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Rheinischer Sagenkreis. Ein Ciclus(Cyclus)von Romanzen,Balladen
und Legenden des Rheins, nach historischen Quellen bearbeitet von Ad el-
heid von Stolterfoth, Stiftsdame.MitEin und zwanzigUmrissenvon
A, Relhel in Düsseldorf, lithographirt von Dielmann. Frankfurt a. M.

1835. Klein Quer F01.

(Museum 1834,

Wir freuenuus, in den UmrissendiesesSagenkreiseseins der tüch-
tigstenundliebenswürdigstenTalenteunterdenjüngerenderDüsseldorfer
Schule in reicher Entfaltung kennen zu lernen. Die Art und Weise der
Darstellungschliesstsich zunächstanFührich's bekannteCompositionenzu TicklsGeuovefaan; es ist derselbeZugvonAdel undAnmuth,die-
selbe Grundlage eines reinen und wenn ich mich so ausdrücken darf
sittliehenGefühles,welchesin diesen Blätterndas Auge und Gemüthdes
Beschauersfesselt. Von jener Ostentation,jenem manierirten Haschen
nach Effekt und äusserlicher Symbolik, welches bei andern bekannten
Darstellungen der Art so häufig die innere Leere verdecken soll, ist hier
keine Spur; zugleich aber eine so gediegene Technik, eine solche Sicher-
heit der Formenbezeichnungvorhanden, wie sie uns kaum anders, als in
den wenig mehr ausgeführten Holzschnitten der Alten bekannt ist. Ge-
sundheitund fröhlicheJugendkraft ein Paar Eigenschaften,die in der
heutigenWeltnichtzuoftvorgefundenwerden sprechensichaufjedemBlatte aus. Wir wollen einige derselben dem Leser näher vorführen.

Das Titelblatt stellt „Rheinisches Leben" dar. Ein zierliches Ge-
rähme, von Eichenzweigen,Reben und Epheu umwunden, trennt das Blatt
in verschiedeneFelder. In dem grösserenMittelfeldesitzt der Sängermit
derHarfe,GruppenvonMännern,FrauenundKindern,inniggerührtdurch
denGesang,um ihn her. Daneben,auf der einen Seite, eine schöne,lang-
haarigeMaidund der JagdhunddesLiebsten,der seinenKopfgehorsamauf ihren Schoosslegt; der Jäger steht danebenund bläst mächtigins
Horn,so dassder Schuhuüberihmvor SchreckvonseinerluftigenRanke
beinaheherabstürzt. Drüberrankt sich der Nibelungendrachevielver-
schlungendurchdasGezweige;er züngeltzudemjungenSchlangentödterempor,der den wohlbekanntenFeuerbrandüberihn schwingt.Aufderandern Seite sitzen ein Paar Musikantenkoboldemit ihren Dudelsäckenin
denBlättern,undVögelumsieher, vondenensie lustigverspottetwerden.
In dem obern Felde dieser Seite ist eine Scene stiller Häuslichkeit: eine
junge Mutter am Spinnroeken und ein spielender Knabe zu ihren Füssen.
Das Alles aufs anmuthigstegezeichnet und geordnet und in naivster Ara-
besken-Wahrheit durchgeführt.

"Kaiser Heinrich der IV in Bingen." I-Iiersiehtmanden grei-senFürsten,verrätherischvon den feilenSchergenseinesSohnesgefangen.
Gcwaltig steht die alte Heldengestaltunter den Leichen der Getreuen, auf
den zersplittertenReichsschildgestützt, den Arm mit grausemFluchzu
demSohne emporrßckentl,der drüben aus dem Fenster zuschaut; wild
flattertumihn derentehrteKaisermantel.Groll,Entsetzen,stumpfeNeu-
gier in den Gesichternder umherstehendenKnechte.Nur Einer, aufs


