
Behandlung, denselben ihren überragenden künstlerischen Werth unter
allen modernen Schöpfungen der gleichen Gattung sichert.

„Der Dorfheld“ von Julius Geertz. Zieret Stärke den Mann
und freies rüstiges Wesen, so schmückt sie auch den kleinen Buben nicht

minder und gibt ihm den Vorrang unter seinen Genossen, verschafft ihm
Autorität, Respekt, Furcht und Liebe bei den Jungen wie bei den Mädchen,
in der Stadt wie auf dem Dorfe, bei Christen-, Juden- und Heidenkindern.
Dem Muthigen gehört die Welt, die kleine wie die grosse. Aber wenn
dem Muth nicht die Kraft beigesellt ist, welche den Widerstand dieser
Welt nötigenfalls besiegen und brechen kann, so hilft er dem damit

Begabten und denen, welche er beschützen soll, nur äusserst wenig. Der

kleine ,,Dorfheld“ auf unserem Bilde besitzt ersichtlich Beides, die Kraft

und den feurigen Muth, sich .ihrer zu bedienen, und zugleich auch die
schöne Herzenseigenschaft, Beides zu einem guten Zweck, zum Schutz
der Schwächeren und Bedrängten und zur Strafe des Unrechts und der

Gewaltthat, zu verwenden. Der lange Junge ihm gegenüber scheint hier
die Rolle des Hechts im Karpfenteich gespielt zu haben. Von ihm ge¬
kränkt, weint- dort die arme kleine Dirne, ihr Gesichtchen in die Hände

bergend und den Kopf gegen c]ie Hauswand lehnend. Von ihm nieder¬
geworfen, liegt der eine Junge am Boden. Verschüchtert ist die muthlose
kleine Heerde der anderen Buben und Mädchen zurückgewichen, wie das
Heer der Griechen vor dem gewaltigen Hektor. Da erscheint im rechten

Augenblick, wie der göttliche Fehde nach dem Tode des Patroklos, der
kleine ,,Dorfheld“ auf der Wahlstatt. Mit einem Satz ist er über dem

zu Boden gestreckten Freunde dem Störenfried auf den Leib gerückt;
und, mit keiner anderen Waffe, als den ihm angewachsenen, kleinen,
kräftigen Fäusten versehen, weiss er durch den feurigen Ausdruck seiner

zornigen Entschlossenheit jenem Hektor so zu imponiren, dass dieser trotz

des abgezogenen Holzschuhes in der Hand, der ihm zur furchtbaren Waffe

dienen könnte, es für gerathener hält, sich zum Rückzug zu wenden. Die

kleine, verschüchterte Heerde der Schwachen und Muthlosen aber lebt bei

diesem Anblick wieder auf und die frohe Genugthuung über die moralische
Niederlage ihres Bedrängers leuchtet auf ihren Gesichtern. — Jtdius Geertz

hat die Kindernatur jederzeit zum Gegenstände seines künstlerischen Lieb¬
lingsstudiums gemacht, wenn er sich auch nicht ausschliesslich auf Motive

aus dem Kinderleben in seinen zahlreichen Genrebildern beschränkte. 1837
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