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hat einen Hauptmann Friedrichs des Großen zum Verfasser, Namens
Guichard. Dieser hatte studirt, hatte in jüngeren Jahren »ersucht,
eine Professur an der Utrecht« Universität zu erlangen, wurde jedoch
Soldat, als er die Professur nicht erhielt. Später nah», er bei Friedrich
Dienst und folgte dem Könige als Hauptmann im 1758 er Feldzuge.
Friedrich unterhielt sich gerne mit dem gelehrten Hauptmann, und sprach
einst mit diesem über die Thaten der 10. Legion in der Schlacht bei
Pharsalus. Friedrich erwähnte dabei eines Centurio, den er Quintus
Cäcilius nannte. Der Hauptmann Guichard fiel verbessernd ein, daß der
Centurio „Quintus Jcilius" geheißen habe. „Nun gut" — rief der
König scherzend, „so soll er selber auf Lebenszeit Quintus Jcilius
heißen". Dieser hatte den Scherz fast vergessen, als er wenige Tage
darauf zu seinem größten Staunen bei der Parole hörte, „daß der Haupt¬
mann Quintus Jcilius zum Major besördert" worden sei. Der Name
blieb ihm und noch lange nach Beendigung des 7 jährigen Krieges war
der Oberst Quintus Jcilius häufiger Gast an der Tafel des großen
Königs. Die Nachkommen des ehemaligen Hauptmanns Guichard leben
noch heute unter dem Namen „von Quintus Jcilius", und soweit uns be¬
kannt, einer derselben als Professor in Hannover.

Was die Eckpavillons des Bibliothekgebäudes betrifft, so sind die¬
selben Kopien eines Flügels der Wiener Hofburg, nämlich der von
Fischer von Erlach errichteten Reitbahn.

Bekannt ist, daß dieses Bibliotheksgebäude bei dem seiner Zeit be¬
absichtigten Umbau des Palais unseres jetzigen Kaisers abgerissen werden
sollte, und daß Schinkel dasselbe durch Terrassen ersetzen wollte. Ebenso
bekannt ist, daß das Bibliotheksgebäude seit langem seinen Zweck nicht
mehr erfüllen kann, daß selbst die in diesem Jahre ausgeführten Um-
und Erweiterungsbauten in der Behrenstraße nur einen Nothbehelf für
wenige Jahre bedeuten können, — und daß unsere Kultus-Verwaltung
sich mit dem Neubau eines ausreichenden Gebäudes für Bibliothekszwecke
zu beeilen hat, wenn nicht wirkliche Schädigungen des gesammten In¬
stituts eintreten sollen.

Ueber die Geschichte der königlichen Bibliothek bis auf beute, über
die ungenügende Dotirung dieses vortrefstichen Werkes aus der Zeit
Friedrich Wilhelms, des Großen Kurfürsten, gelegentlich mehr. —

Kölkes Werke, issullrirte Wrachtansgaöe. (Hierzu die Illustra¬
tion S. 45.) Wir haben wiederholt auf das im Erscheinen begriffene
Prachtwerk aufmerksam gemacht, von dem bis dahin 31 Lieferungen zum
Preise von 50 Pfennige erschienen sind. Die von uns reproducirte
Illustration zeigt, in welch vortrefflicher Weise die Werke unseres ersten
Dichters vorgeführt werden. Wenn ein solcher unerschöpflicher Hausschatz
nationaler Poesie in solchem Festgewande in den Bereich der deutschen
Familie gerückt wird, so halten wir es für eine angenehme Pflicht, mit
allem Nachdruck daraus aufmerksam zu machen. Außer den Illustrationen
bietet die Herausgabe des Textes durch Heinrich Düntzer die beste Garantie
für einen nachhaltigen Erfolg.

Die Kumvotdt»Denkmäler. Der zeitige Rektor E. du Bois-
Reymond veröffentlicht in der deutschen Rundschau unter obigem Titel
einen Aufsatz, welcher unter anderem sehr interessante Einzelheiten über die
Denkmalgeschichte bringt. Danach hatte bereits der Ausschuß des Co¬
mites, welches sür die Errichtung eines Nationaldenkmals für Alexander
von Humboldt gewählt war, dieselben Aussetzungen an dem Denkmalsentwurs
zu machen, welche jetzt ganz allgemein von allen Seiten zur Sprache ge¬
bracht werden. Das sehr intereffante Protokoll des Ausschuffes theilen
wir hier mit.

„Verhandelt Berlin, den 25. August 1880.
^ Anwesend: der Ausschuß des Comites für Errichtung eines National-
Denkmals für Alexander von Humboldt, bestehend aus den Herren
du Bois-Reymond, von Forckenbeck, Kochhann, Delbrück, Virchow, Franz
Mendelssohn, Straßmann, Werner Siemens, und als Commiffarien des
Herrn Ministers der geistlichen rc. Angelegenheiten die Herren Ministerial-
Direktor Lucanus, die Professoren Schräder und Wredow und Direktor
Jordan (als Protokollführer).

Zum Zweck der Besichtigung event. Abnahme des von Professor
R. Begas in halber Größe der beabsichtigten Ausführung hergestellten
Modelles der Statue Alexanders von Humboldt fanden sich die obenbe-
zeichneten Herren Nachmittags 3 Uhr im Atelier des Künstlers (Stüler-
straße 4) ein. Das Modell wurde eingehend betrachtet und in längerer
Diskussion unter den Mitglieder des Comites besprochen.

Es ergaben sich hierbei folgende Anstände, welche nach einhelliger
Meinung der Anwesenden dem Künstler mitzutheilen seien.

1. In Rücksicht auf das Alter, in welchem Wilhelm von Humboldt
in dem zur Ausführung angenommenen Modell der Pendant-Statue von
P. Otto dargestellt ist, ferner mit Rücksicht auf die von Alexander von
Humboldt nur in jüngeren Jahren getragene Tracht (Kniehosen und Schuhe
und Strümpfe), endlich auf den dem Künstler wiederholt ausgesprochenen
Wunsch des Comites, Alexander von Humboldt als noch kräftigen Mann
dargestellt zu sehen, — wünscht man eine etwas jüngere Auffassung als
die Gesichtszüge zeigen, der untere Theil namentlich auf einen Mann von
00—70 Jahren schließen läßt, während Wilhelm ungefähr als Fünfzig-
lähriger wiedergegeben ist.
. 2. Die bauschige Behandlung des Rockes besonders im Brusttheil
schien durch eine straffere ersetzt werden zu können.

3. Am rechten Bein siel eine zu steife Haltung des Knies auf.
4. Die Fülle der auf den Globus herabfallenden Drapirung wäre

einzuschränken.

5. Man wünscht klarer zum Ausdruck gebracht zu sehen, »voraus die
Figur sitzt, da mau deutlich weder Fels noch Baumstamm (zu denen der
Globus kaum paffen würde), noch einen künstlichen Sitz zu unterscheiden
vermag.

6. Da das Denkmal nach allen Seiten frei stehen wird, ist größerer
Werth auf die Durchbildung der Rückenansicht zu legen, der Pelzkragen zu
beseitigen.

7. Der Blumenzweig in der Hand Humboldts und die Herbarien,
deren Aufstellung übrigens auch aus Gründen der Statik als bedenklich
erschien, weise viel zu ausschließlich auf die Bedeutung desselben als
Botaniker hin; diese Symbole dürsten einzuschränken oder durch andere
Attribute zu ersetzen sein.

8. Die Thiergestalten an dem die Inschrift der Vorderseite des
Postamentes umgebenden Kranze wünscht man beseitigt zu sehen, ebenso
die Putten mit Teleskopen oberhalb der Jnschrifttafel, auf deren Wegfall
entschiedener Werth gelegt wird.

9. Ueber die im Modell noch freigelassene Tafel an der Rückseite
des Postamentes, welche bei der Aufstellungsweise des Denkmals eben¬
falls einer Füllung mit Relief bedarf, behält man sich Bestimmung vor.

Das Comite vereinigt sich in dem Wunsche, daß Professor Begas die
obigen Bemerkungen, welche ihm durch einen Vertrauensmann mündlich
mitgetheilt werden sollen, bei der Ausführung thunlichst berücksichtigen
werde, beauftragt den Direktor Jordan mit den erforderlichen Mit-
theilungen an den Künstler und beschließt die Abnahme des Modells."

Ein Vergleich dieses Protokolls mit der vollendeten Statue zeigt,
daß der Künstler den Wünschen der Commission sich insofern fügte, als
er die Figur von dem Pelzkragen befreite, mit welchem sie im Modell
versehen war. Herr Professor Begas begriff zuletzt wohl selber, daß der
Pelzkragen nicht gut zum Tropenreisenden paffe, auf den die botanischen
Attribute hinweisen. Die Punkte 7. und 8. des Protokolls ließ
Herr Begas völlig unbeachtet. Bis zu welchem Grade er die in
den übrigen Punkten, insbesondere dem 5., formulirten Anstände beseitigte,
soll hier nicht untersucht werden. Da Herr Begas im Sommer 1882
sich weigerte, seine Arbeit vom Comitö besichtigen zu lassen, blieb
dieses bis zur Enthüllung im Dunkel darüber, wieweit er die ihn» von
seinen Auftraggebern gemachten Ausstellungen der Berücksichtigung für
werth gehalten habe."

BerlinerHhcater. In den letzten Wochenist die Berliner Theater¬
saison 1883/84 mit der Eröffnung dreierneuer Theater und der Wieder¬
eröffnung der andern frisch begonnen worden. Die Königlichen
Theater haben Novitäten >wch nicht gebracht; das Viktoria-Theater
wie das Residenz-Theater sind nicht mehr ernsthaft zu nehmen, Kroll
hat geschlossen und Ostend- »ind Bellealliance-Theater führen kein
eigenes Leben mehr, sie sind Dependenzen anderer Theater geworden.

_

Von dm Berliner Theatern kommen sür die bevorstehende Saison
darum nur ernstbaft in Betracht! Die Königlichen Bühnen, das
Wallner-Theater, das Deutsche Theater, die beiden Operetten-
Theater „Neues Friedrich-Wilhelmstädtisches" und „Walhalla-
Operetten-Theater" und die neue Stätte der Berliner Posse, das
unter Wilken's Direktion neu eröffnete „Centraltheater".

Die „Wallnerbühne" hat »nit der Jakobsonschen Poffe „Ein ge¬

machter Mann" einen vollen Ersolg erzielt, wozu wir dein vortrefflichen
Leiter dieses Theaters von ganzem Herzm Glück wünschen. Die lustige
Bühne Berlins ist sür die Hauptstadt so nothivendig, wie sehr vieles nicht,
was uns als solches ausgeschwatzt wird.

Das „Walhalla-Operetten-Theater" erfuhr eine überaus ge¬

fällige und zweckmäßige Umgestaltung und hat mit seiner Eröffnungsvor¬
stellung „die Tochter des Tambourmajors" , Operette in drei Akten von
Jacques Offenbach, einen hübschen Erfolg erzielt. Die Damen Meinhard und
Jenny Stubel bewährten die alte Anziehungskratt und ganz besonders »varm
»vurde der frühere Liebling der Friedrich-Wilhelmstadt, Jenny Stubel
bei ihrem Wiederauftreten begrüßt. Die Herren Sänger lassen freilich
noch manches zu »vünschen übrig und gut ist eigentlich nur Herr Stein¬
berger und der Darsteller des alten Marquis. Das Theater befindet sich

aber in so guten Händen, insbesondere ist die musikalische Leitung des
Herrn Kapellmeister Pleininger eine so geschästsgewandte, daß die er-
stm Kinderkrankheiten schnell überwunden sein »verden.

Das Walhalla-Theater hat eine überaus günstige Lage und befindet

sich dadurch im Vortheil vor seinem Concurrenten in der Chauffeestraße.
In die Walhalla-Operette wird man gehen, auch wenn kein übermäßig
kräftiges Zugstück dort gegeben wird; in das „Neue Friedrich-Wilhelm-
städtische" an der alten Ruppiner Heerstraße aber »vird das Berliner Publi¬
kum nur reisen, wenn ein Zugstück von der Pferdekrast des „Bcttelstudenten"
und des „Lustigm Krieges" gespielt wird. Das Walhalla-Theater war
früher Cirkus, dann Posscntheater, bis beide Genres in derselben kr»livirt
»vurden. Hier gab Rudolf Cers — so erzählt Ferd. Gumbert — vor
dreißig Jahren, ehe das Victoria-Theater erstand, seine Vorstellungen;
unter seiner Direktion gastirten Wilhelm Kunst und Carl Treumann;
Kalisch führte die renovirte Poffe „Eimnal hunderttausend Thaler", später
zum ersten Male „Münchhausen" auf; neben Birnbaum, Grobecker
und Edmüller wirkte in zweiter Stelle Helmerding, ivelcher einige
Jahre später uirter Franz Wallner's Direktion seine Popularität er¬

langen sollte. Hier aber machte auch unter der Direktion Francois
Loisset's die kühne Reiterin Miß Ella, ivelche allabendlich durch fünf¬
zig init Papier bezogene Reisen sprang, ungeheures Auffehen. — Das


