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\Ls voat um öte XtXxttc öer fünfziger 3a *?re öes ad)t$el}\\ten

3<*l?rf)unöerts, als mein Urgrofüater 3ofy<*nn ^rteöericr; (Earl ^off,

„Sofntöes 3o^ann5ebaftian^off, Bürgers unöfjuffcfymieömeifters,

unö 6er 2lnna (Elifabetfya, geb. Befttn", geboren am }0. 3uli 1(730

3U ZDefterburg, £)ocbgräflich £einingen=lDefterburgifcr)er I?en>

fcfyaft, mit öem in befter ^orm erteilten unö öurcfy öas <5unft=

3nftgel beglaubten £efyrbrief 5er „ücroröneten Uteifter einer efyr*

famen Schloffer*, Uljr*, tDinöen* unö Bücr/fenmacr)er*<?)unft *n &er

Cfyur * Pfäl3tfd?en (Dberamtsftaöt Heuftaöt an 6er ^aar6t y/ mit

(Bottrertrauen in 6ie 6amalige freie Heicfys», XDafyl* un6 Krönungs*

fta6t ^ranffurt am UTain einsog, um fein „^ortun" 3U machen»

(Er tr>ar ein frommer, getreuer, fleißiger unö recfytfcfyaffener ^anö=

tt?erfer, öer mit öem, tt?as er erlernet, aller (Drten gar tüofyl be*

ftefyen fonnte.

Der £eljrbrief ]

), öie ältefte unferen Hrgrofr>ater betreffenöe

Hrfunöe, ein umfangreiches Pergament, giebt uns öar>on g>euc,r\\s.

Sicher iftes ein IHeiftertoerf öcr Kalligraphie jener geit; überaus

reiche, funftoolle Sdmörfel ftnö bis tn's Unenölicfye in einem <guge

öurd?geführt. 2lls gierrat galten 3tr>et (£ngel eine Hfyr, unter

tr>elcb/er auf einem Banö öer Sinnfprucfy ftefyt:

„£)in gefyt öie «Jeit, fyer fommt öer Coöt,

XlTenfö, tyu Buf unö formte (Sott",

*) Ste^e folgenbe Seite.



2l\x$cvbcm bewabvt unfere 5am^^e noc*? e*ne 9roSe / tpo^l«

erhaltene, ftattlid^e m Ceöcr gcbunöene uno mit Schliefen r>er

feierte „Biblia nad? 6er teutfdjen Ueberfetsung l}erm D. ITtartin

£utbers. 2tttöorf, örucfts unö perlegte 3°fyanri ^6am Reffet,

\76^
/y

, in toelcfye 6er Urgrofpater feinen rollen Hamen

eingetragen Ijat

') „geftemptelt papicr oor beu £cljr-Brtcff tfi gelögt unb beigelegt."

„Scfyr Bricff
vor

^rieberidj Carl £7 off doii IDefterburg,

Sdjloffcr unb Ufyrmadjer ^anbtoerefs."

„IDir ITCarcus £ifd?e r Statt Sdjultfjeifi

tüie aud? 3otjann 3°ft Sd?Ici ff er unb Baltfjaffer ^ enrtd?

beybe Derorbnete ^unp ITteifterc (Einer (Efyrfamen Sdjloffer* Ufa iPinben=

unb £üd?fenmad?er ^unfft in ber Ctmr pfältjifdjen ©ber 21mbts Stabt Heu«

ftatt an ber fjaarbt fügen hiermit jebcrmänniglidjen 3U roiffen, ba% vor

uns erfdjicnen ift ^riebertdj Carl £}off, gebürtig 3U IDefterburg fjocfygräfflidj

Teilungen ZDefterburgifcfyer ^errfa^afft unb Uns mit mel^rcrm 3U cernetnnen

gegeben, mie ba% er allster bey 3acob Utöllingcr in fed^s nadj einanber

folgenben 3atjrcn bas Sdjloffcr unb Ufyrmacfyer ^anbroeref naa? §unft=

mäßiger ©rbnuug geleruet unb nun anjetjo fein ^ortun anberroa'rts 3U

fucfycn entfdjloffen roare, mithin er Uns ge3iemenb crfucfyt unb gebetten

traben motte, itjme beffenmegen einen beglaubten Sdjein unb £efyr Brieff

förberlidjft 3U erteilen. JDann nun Uns folcfyes alles bann felbften ipotjl

tpiffcnb unb befannt, aua) unfer ^unfft protocoli bc3cuget, ba$ er ben erften

3uny nw vor (Einer ganzen ücrfammeltcn (Efjrfamen §unfft 3U erfagt

unferm lieben günfftigen tnit^IHcifter ^acob HTöüinger ber ©rbuung nadj

als ein £et?r 3un 9 auffgebinget unb ben erften 3unV ^50 fyinroieberum von

feinen £ef?r 3a
fy
rC" frey lebig unb lojjgefprodjen morben. Unb ba auefy ber

bcmelte £ebr IHeifter bey feinen magren IDorteu angc3eigct, ba$ ge*

melter ^rieberid? Carl fjoff nidjt allein bie Sechsjährige £eljr ^eit ofyn=



2iudf in einem XDerf feiner funftreicfyen §anb lebt mein Urgrog»

"Dater in unferer ^ctmiite fort: eine Stanoufyr mit feinem Hamen
r>erfünöet 6es ITTeifters &ut)m in regelmäßigem <8ang un6 Schlag*

XXodf ftefyt eine fogenannte ^ausufyr in 6er Safriftet 6er

Ctebfrauenfircfye, „ein so^ügücr/es tDerf". Das Zifferblatt, mit

reichem, aus ZHeffing getriebenem gierrat rerfefyen, trägt eben«

falls feinen Hamen,

^rie6erid? Carl ^off fyatte 5uerft etn>a ein falbes 3al?r 6a»

X?ter bei Scfyloffermeifter 2llp gearbeitet, un6 6iefer trmfte 6en

ausgefegt (Efyrlidj unb reblid? aufgehalten, fonbern fid? aud? uxitjrcnber

<^eit über fromm, getreu unb fleißig allerma§en wie es (Einem red?t=

fd?affeneu £ebr 3ungen tuofyl aufteilet unb gebühret, uerfyalten, unb bas

^anbmeref fo erlernet tiatte, ba% er aller (Drtfycn als ein Woty erfahrner

Sdjloffer unb Uf?rmad?er gar tuobl beftefycn fönne. 3 n 9l e^ ß« °<* bis an=

fyero audj uid?t bic gcringfte Klag bei ber §unfft gegen 2kn üorfommcn;

21ls fyaben £?ir 3km * fold?es nid^t abfragen nod? rertDeigern formen,

fonbern ber IDartjeit 3U Steuer gerne bamit millfafyrcn mollen, wie XDir

bann 3*?mc foldjes alles hiermit atteftiren unb in befter ^orm ertfyeilen.

Gelanget bemnad? an alle unb iebe, IDefj Stanbs oberDiguitaeten Sie immer

feyn mögen, befonbers aber an bie jenige mela?e bem (Efyrfamen Sd^loffer»

Hi^r«Xt)inben unb 23üd?fenmad?er £?anbtpcrcf 3ugctfyan feynb, unfer Hefpectioe

oicnftfreunblicfyes Bitten, Sie mollen ftdj mcfyr gebadeten ^rieberid? Carl Ijoff

nid?t allein beftens recomenbirt feyn laffen, unb 31jne als einen günfftig

erlernten Sd?loffer unb Urmadjer erFennen, fonbern 3^me aud? fonften fein

^ortun nad? allem Permögen tjelffen 3U beförbern. (Ein Solares mirb nidjt

allein (Er mit gröfter bancfnefymigfeit erfennen, fonbern IPir feynb es audj

in bergleidjen unb anbern fällen ieber3eit 3U üerfdmlben bereit unb miliig.

Urfunblia? ift gegenwärtiger £etjrbrieff unter unferm gemöfmlidjcn §utifft

3nfigel *) unb befyörigcr Unterfd?rift rerfertigt unb aufgeteilt morben. 3n
ber £fmr pfälfcifd?en 0ber 21mbts Statt Hcuftatt an ber ^aarbt, ben

joten dag bes IHonats ITlartij, als man 3ät?lt nad? ber (Seburt 3e(u Ctjrifii

<Ein Caufenb Sieben fyunbevt ^ünff^ig unb ,fünff.

£ifd?er Statt -Sd?uitfjei§

3oft Sd?l eif f er als ältfter gunfftmeifier

Baltfyafjar ^enrid^ als gunfftmeifter

Z^icob IHöllinger als JCetjr tfleifier"

*) Das ^unftinfigel ift uid?t mefyr oorfyanben.



Porteil 511 fdjätjen, 6er ifym aus 6er £)ilfe 6es feiten gefdn'cften

(5efellen ertrmebs. 2üp gehörte tn6effen nicfyt 6er <5unft an*

£ro^6em nun I}off „Pfufdjereien", mie man 6as arbeiten auger»

fyalb 6er ^nnft nannte, getrieben fyatte, bemarb er, 6er 25jäfyrige,

ftdj bodf um 6as Bürgerrecht als (Brofufyrmacr/er. 0b folcfyer

2<ür)nr)eit — fehlten ibm bodf nodj 6ie nad? 6em (?5efe£ nötigen

r>ier ITTutjafyre — erregte ftd? 6as gan3e l}an6merf.

Befagtes (5efud? t>om 2, 3un* \?55 begrün6et er folgen6er-

mafen: Pon 3u9cno auf §<&* cr ftc*? oer <8tofufyrmad)er»

profeffton befliffen un6 folcfye laut 6es in ^än6en l?aben6en £el?r*

briefcs 5U Heufta6t an 6er £)aar6t bei 6em berühmten ZHeifter

3acob ZHöllinger nicfyt nur 6 3afyre lang gehörig erlernet, fon6ern

aud? nad} 5urücfgelegten Keifen mie6erum 5 gan3e 3a *?re bei

6emfelben als <8efell gearbeitet un6 6iefe <geit über 6as Seinige

6ergeftalt getfyan, 6a£ ib/m 6as Zeugnis eines mofylerfafymen

Sdjloffers un6 Hb/rmacf/ers in ge6ad?tem £efyrbrief beigelegt 3U

tt>er6en fein 2mftan6 gefun6en mor6en ; er aud? ofyne eitlen Selbft»

rufym gerinnen feinem aus 6em IDeg 3U gefyen Urfad? l\abe. 2lucfy

fei nur ein gehörig gelernter d5rofMfyrmad?er alliier, un6 mit 6em

Sd?lofferfyan6merf, 6as meiter nichts als 6as ^efylen 6er ZTTut*

jafyre gegen ilm anführe, fei er miliig un6 bereit ftd? ab3Upn6en.

2iud} l\abe er etmas bares d5e!6 un6 erwarte r>on feinen noefy

leben6en Altern un6 einem fcfyon betagten (DnM ein nad} feinen

Perb/ältniffen hinlängliches Permögen, So6ann macfye er ftd?

aus6rücflid? anfyeifdn'g, menn er in 6en (£l)eftan6 trete, feine

an6ere als eine fyiefige Bürgerstrritme* 06er Cocfyter 3U heiraten.

Darauf erhalt er r>om Scfya^ungsamt am 5. 3UTn a * c*

6ie bün6ige llnttvovt : „Das d5efud? ift fo lange ab3ufd?lagen, bis

Supplicant an3eigt, men er heiratet,"

3n einem nochmaligen angelegentlichen (Befud? bittet er 6ie

Befyör6e, 6amit er feine <5eit perliere un6 gleicfyfam müfig gefye,

ifym 6ie Perfertigung 6es IHeifterftücfes 3U geftatten; unter6effen



rr>eröe er fid) nad? anftänöiger (Gelegenheit um eine b/ieftge Bürgers»

witwe-- oöer Codier umfefyen.

2lber nrieöerum erhält er 3ur 2lnttr>ort: „So lange ab$u*

fdjlagen, bis er curjeigt, roen er heiratet."

(£in 3a^ **>ar vergangen, 6a reicfyt er am 8. 3UU' \<56

ein neues d5efucfy ein unö bükt um nunmehrige gnäötge <Se*

raäb/rung, öarin angebend, öaf er ftd? öurd? göttliche Fügung
mit 2tntonette (Eltfabetfye,

1
) einer tEodjter öes Bürgers unö

CtförfabrtFanten 3°*?ann Dapiö Schaffner, in ein ordentliches

<£^et?erlöbnis eingeladen, unö unter erhoffender ^ocr/obrigfettL

gnädiger (Erlaubnis mit folcr/er efyeftens fid? trauen 311 laffen unö

ftd> als (Grogufyrmacr/er fünftig allster 3U nähren geöenfe. ITtit

roelcr/er fyofycn Ijulöe er fid? um öeftomeb/r fd?meid?le, als er, aus

oer ^od^gräflid) £eintngifd?en £eftöen3 IPeftcrburg gebürtig, feiner

£etbeigenfd)aft oöer fonftigen Pflid?ten unterworfen unö 6er

et>angeiifd?4utl?erifd?en Heligion 3ugetl?an fei,

«gugleid? mit ifym reicht öer Stabt* unö (Sroful?rmad?er 3ol?ann

<5eorg (£td?ler eine notöringlid?e, untertänige Dorfteilung unö flefyent»

lid?es Bitten ein roegen öes angeblid?en Ul?rmad?er*(Befellen Carl

^offs red?ts* unö articulsunörigen d5efud?es um öas Bürgerrecht

unö öie (Erlaubnis auf feine ^anö 311 arbeiten : Supplicant ücröiene

roegen feiner bei öem 2Tieifter 211p anöertfyalb ^al}xe getriebenen

„Pfufd?ereien", voobutd} il?nen Hal?rungsabtrag t>erurfad?t rc>oröen

fei, eine fd?arfe 2ll?nöung ftatt einer fo por3üglid?en (Gnaöe*

2(uf öiefe 3ugleid? im Hamen öes gefamten IjanötDerfs be*

red?tigte Befd?tr>eröe urirö ^off unterm 20, 3uü ^56 betreffs

öes lTTeiftertr>eröens öer Befd?eiö gegeben, er i?abe ftd? an öie

^unftorönung 3U galten,

Unö in tr>as beftanö öiefe Krönung ? 50 Heid?stf?aler

tearen, um öie nod? fei?lenöe Ifi^ett r>on 2 l

/2 ^afyten ab$\x*

*) (Setauft \2. Januar t73<$; f \2. 21uguft J776. 2Iuffaücnb ift es, ba$

bte amtlichen Had?rid?ten in früherer §ett ben (Eauf= unb ben Begräbnistag

an Sebeutung über bem\Seburts= unb ben (Eobestag ftelltcn.



löfen — was bei anöeren I}anötr>erfern eine gan3 getüölmlidje Sadje

xoax — in 6ie <gunftlaöe 3U (Sunften 6er tDittt>en unö tDaifen

3U entrichten. 2lls er and} öies getb/an unö allen 2lnforöerungen

genügt, fnurrt immer nod? öas I}anött?erf aus Heiö unö 2TTif$gunft

ob öiefcs (Einöringlings. Qod) er fiegt, erhält unterm 27. 3U^ l?56

bas Bürgerrecht als (Srogufyrmacfyer unö $afyt im Beifein 5er

(Sefcbtporncn öas Bürgergelö mit 20 (Sutöen.

(Es n?ar für itm öer ^efttag gefommen, an tt>elcr/em er auf

öer (5rofufyrmad)er--2neifterftube in öes älteften <8efcr/tt>omen Be=

fyaufung bei „2luf3eigen
//

feines IHeifterftücfs fid? öer ifym ob*

liegenöen Scfyulö 51t entleöigen l^atte, nämlid) jeöem öer <5e*

fd?tr>ornen aufer 3tt>ei (Bulöen ein (Blas XDein unö ettr>as IDeif»

brot 3U bieten, öen Ferren Deputierten aber bei Befestigung nebft

einem (Sias tDein unö ettt>as lionfeft einen 5pe3iesöufaten 3U

überreichen.

2lm 50. Icopember 1(756 trat er in öie (£b/e, tt>elcb/er \3

Kinöer entfproffen, öarunter öie Söfyne:

3ob/ann <£>eorg (Larl, öer fpätere Hatsfyerr, getauft

\5. 3anuar 1^59/

IDüfyelm Carl £uött>ig, öer (Srünöer öes Baöeljaufes

am £eonbaröstr/or, getauft \5. 2TCär3 ^766, unö

3ol?annes, mein (SrofDater , öer nachmalige Staötufyr»

macfyer, getauft 2\. 3U™ U?\*
2lud) öer tEocfyter Unna (Elifabetfya *), öer fünftigen ^rau

öes 3°fyarm Hicolaus Krumb 2
), öes Paten meines Daters,

geöenfe icfy.

Icad? 20jäl?riger €^e ftarb feine ^rau. leidet lange, unö

öer H)ittt>er verheiratete fid? mit öer älteren Scr/tt>efter
3

)
feiner

*) (Setauft 25. 3uli J762; ücrmäfylt \7. OTai *78o; f 12. ^ebruar ^792.

2
) Bürger unö Bäcfcrmeifier, fpäter Diener bes löbl. Bauamts, geb.

3U (Sobbelau, 7. September \754, rermäblt tf. ITTai J780; f 25. IHai J832 in

^ranffurt a. ITT.

3
) ITCaria 2Jnna, getauft 7. Februar J732; rermäfylt 2. De5embcr \7?6;

f 2\. ©ftober ^808.



erften ^rau, 6er 5um 3tr>eitenmal üerroitoeten Pfeiffauf, t>orfr/er

t>erel] eiterten Sd?u6t, 6ie ifym eine Cocr/ter mitbrachte, roeldje

in 6er ^amiliengefcb/icr/te unter 6em Hamen „Cante gipp" nodj

porfommh

3m 3tt?eiten 3a^re r
nad)6em fidj £joff anfäfftg gemad?t

b/atte, ftarb am ^. lT7är3 (1(758) Sta6tur/rmacb/er €id)ler, „6er r>on

einem ^ra^ofen in feinem fjaufe mit einem Pan6urenmeffer ge*

ftodjen roor6en roar, an 6iefer Bleffur." ttnter 6en fid? 3U 6er

erle6igten Stelle berechtigt ^alten6en entftan6 ein feiger Kampf,

6er ftdj befon6ers gegen 6en jungen ZHitmeifter richtete« 3 e0er

war beftrebt, fein eigenes (Sefud) 6urd? befon6ere (5rün6e, oft

reebt roun6erlid)er 2frt, 3U unterftütjen* (Einer namens Hubs

fybt 6as £)ausfreu3, 6as er feit feiner Verheiratung mit einer

tfr/rmacr/ersroittib er6ul6et, r/err>or un6 bittet gteicfyfam als Croft

um 6ie Stelle» Cro^6em blieb feine (Eingabe, weil er 6en Cermin

rerfäumt t}attz , unberücfficfytigh Un6 fo ftefyen in 6em Hats*

protofoll Dom 2\. 2fpril 3(758 6ie 6rei Konfurrenten :

^rie6erid) Carl fjoff,

3oljann IHicfyael inilc^meyer un6

3ol?ann Carl 3°fr

Por 6as 2(mt befdn'e6en, muffen fie fid? in 2tnwefenl?eit 6er

Senatoren Hffenbad?, ZTTen3el nn6 Sencfenberg einer r>on 6en d5e*

fcfywornen ^r^ un0 ^^tnmeran geführten eingel?en6en Prüfung

über 6ie pflichten eines Sta6tu^rmad]ers unterwerfen. Durd)

feine facfylicfye, llare Darlegung gefyt fjoff als 6er (Seeignetfte

Terror. 2lud? feine Antwort auf 6ie $xa§z, roie r>iel Befol6ung

er beanfprudje, 3eidmete ftcfy r>or 6enjenigen 6er an6eren UTeifter

6urd? 3efcr/ei6enf;eit aus : weil er nicfyt wiffe, roie fiel Sta6tufyren

er 3U beforgen, un6 roas er 6aran 3U tfyun fän6e, fo fönne er

ro^ettig feinen eigentlichen Ueberfcfylag für fotfyanen Dienft an»

geben, Ifätk aber 6as Zutrauen, 6af ^ot/e (Dbrigfeit ib/m nichts

umfonft 3umuten un6 nad? ZTTafgebung 6er vorigen 3efol6ung

aud? mit tb/m t>erfab/ren wer6e.



Der Rat fyatte öie <5efd?wornen ausörücflid? beauftragt, ein

tüchtiges Subjectum aus3Uit>äfylen ; fie empfehlen nad? beftem

ZDiffen 3ur femermeiten Uebertragung öes ecleöigten Zimtes als

allein geeignet öen „berühmten" <Srogul?rmad?ermeifter ,Jrieöerid?

(£arl £joff unö ermähnen öabet nod? insbefonöere öeffen 2TXeifter=

ftücf. Unö fo wtrö am 27. 2lpril 1(758 unter 6en 3 Hefleftanten

wegen feiner (£>efd}icflid?feit, öte eine fold? ftaötfunöige Sad^e fei

unö feines ferneren Bemeifes beöürfe, ^off 5um Staötufyrmacfyer

mit J(00 Heicr/stfyaler 3ar/resgefyalt ernannt,

^olgenöe „gemeine Staöt* unö Hömerufyren", aud? „Hais*

glocfen" genannt, waren 3U beftellen: Rentmamt, ITTaint^orturm,

2{atl?arinenfird?enturm , (öallentfyorturm , Bocfenfyeimertfyorturm,

€fd?enl?eimertfyorturm, Bornfyeimerturm, Brücfenturm 3U Sacfyfen*

Raufen unö Pfarrturm*

Die (Brofufyrmacfyerei betrieb er im \. Quartier auf öem

„Plätzen an öer ^ange" fa feinem von öem ^anöelsmann (Eifert

erworbenen ^aufe Lit. A. No. 146 (je£t Ho, 5^). (Sin inter*

effanter, je£t nod? wie öamals malerifd? fdjörter vEeil öer 2Ut*

ftaöt ift öas an öer ^afyrgaffe gelegene „Plänen an öer golöenen

(gange." 3n Stauer Vot$z\t „uf öer Swine ZTftften" genannt,

be5eid?nete man es fpäter als „piä£d?en bei öer Sanöufyr", „unterm

^etfenberg", „gegen öem golönen £öwen über" oöer aucfy „öas

golöne £öwenplä£d)en/'

2Jud) öas rege (Setreibe öer mancherlei §anbwerfer, öie

l)ier beifammen voofynm, ift nod? öasfelbe. Der Stol^ öes planes,

öer in öer Hütte ftefyenöe originelle „Cöwen^Brunnen" mit 3ierlid?

r>on Stein gehauenem Pumpenftocf, erbaut im 3a^r 1,78 \, ift

bis auf öie ilm einft umgebenöen Cröge nod? unt>eränöert öer*

felbe* (£r l?atte fd?led?tes IDaffer; bmn in einer amtlichen 2ln*

3eige pon öamals fyeift es: „Da öiefer Brunnen unter allen öer

fcfywerfte unö folglid? aud? öer fd?led?tefte ift, follen ftd? öie 2ln>

wolmer öes beftänöigen Crunfes enthalten".



€benfo tragen öte ofyne Branömauent nebeneinanöerge*

örängten l^äusdjen meift öas alte (Bepräge. Durcfy öte „Heber*

fyänge", öie auf öie Dächer aufgefegten (5iebel= oöer groergfyäufer

unö öas (Setsimmel 6er auffallenö öidjtftefyenöen «neigen ^enfter*

dfen fyat öiefer pia£ einen großen malerifdjen Hei3.

2ln öem fcfyon etroas ftattlidjeren urgrojpäterlicfyen I^aufe,

an bas tlfyor 6er „golöenen Zange" ftofenö, 6eutet 6er fteinerne

Unterbau öurcfy 6en 3tr?elrunöen, treitgefpannten Bogen, 6er nacfy

feiner Brette 5U urteilen 6er einfüge ^aupteirtgang voat, auf ein

fefyr l?ol?es 2ttter.

3e^t nodj wivb 6ie Sdjlofferei 6arin betrieben. (£5 heimelte

midj toafyrfyaft an, als icf? öas £)aus famt 6em ga^ert ptä£d?en

^eidntete; lebhaft perfekte \d} mid) in 6ie <3eu\ 6a mein Hrgrof'

Dater als ZTXeifter un6 ijausfyerr 6rinnen trürfte. 3 }I öer tPer!»

ftdtte fafy icfy öurcfy 6ie ^enfter 6as ^euer 6er Sdjmieöe, t>om

Blafebalg ermuntert, loöern urt6 öunfle (Beftalten ficfy fünf um
ben Umbos bewegen, 6ie ^unfen fprüfyten untrer, un6 6ie Jammer»

fcfyläge 6rangen ttrie liebe ZTTufi? an mein 0fyr. H)ofyl mag 6er

alte Iffeifter einft auf 6em pia^e por feinem Ijaufe 6ie grofen

Zifferblätter für 6ie Curmufyren fertiggestellt I}aben.

Zu feinen Kunöen gehörte Hat (f5oetfye, tr>ie öte unten

folgenöe im (öoetfye^rdjtü 3U XDeimar befinölicr/e Hedmung be*

roeift. Sie betrifft öte ftattlicbe Xtfyr, meldte im (Boetfye » fjaus 3U

XDeimar in 6em Porraum ftel]t, öurd? ir»elcfyen man in öes Didiers

2lrbeits3immer gelangt. Be3eidmet ift öiefe Ufyr:

Bei 6em Derfauf öes Kaufes auf öem großen ^irfd^graben

oafyier öurd? ^rau Rat an IDeinljänöler Blum am \. lUai J795

öurfte öiefe Xtfyr, roeil an öie XDanö befeftigt, nicfyt entfernt tceröen.

X)ier fafy fte <5rogfyer3og (Beorg r»on ITTecflenburg, unö in öer



(Erinnerung an öie glücfltd}cn Siunöen, öie feine Scbtreftern, öie

Prin3effinnen ^ricöcrifc unö £ouife, öie fpäteren Königinnen von

£)annot>er unö Preufen, tt>är/renö ibres Aufenthaltes in ^ranf*

fürt am 2TCain bei öer Krönung Kaifer £copolös IL im 3a *?r ^9°
bei ^rau Rat perlebt Ratten, erftanö er fie r>on 6er Familie Höffing,

öen öamaligen Beft^em öes (Boetbie* Kaufes, unö fanöte fte öem

Dicb/tcrfürften 3U feinem 80. (Geburtstage am 28. 2(uguft \828.

Der llrgrof*r>ater tt>ar, nad) öem r>on ibm uorb/anöenen

Bilönis 311 urteilen unö nad) öer 2lusfage meines Vaters, ein

fd)öner, ftattlicber ZTCann, öer aud) nid/t trenig auf fein 2leugeres

fyielt. 2ln £onn= unö Feiertagen falj man ibn mit feiner „£f?e=

liebften" fein fäuberlid] in be3opfter Perrüde, tr>orauf öer Dreiecfer,

unö in öer öamals b/ertfd}cuöen fteifen Crad)t : öem langen 3tr>ei»

reinigen, galonnirten Hoc! nebft XPefte, öcn Kntcfyofcn, öenSdniallen»

fcfyur/en über öen feiöenen Strümpfen, gar tr>üröet>oll feinen Stab

füfyrenö, einfyergeb/en, um öen ,,^od?er/rtrmröigen" I^erm M. 3°fyann

3acob Starcf, paftor an öer ^auptfird)c 3U St Katfyarinen, öer

fie getraut, 3U fyören.

Die örei Söfyne tcuröen in öie Sd; ule öes 3ol?ann (Georg

Büdmer 1

), „öes ttrbilöes eines fra^ö'ftfdjen unö teutfeb/en Sd]ub,

Schreib*, &ed)cn* unö Spradjmciftcrs öer öamaligen Sd7ulmeifter»

gunft, gefd)icft, öer eifrig fein öürftiges <£>efd]äft betrieb. Diefelbe

galt tüegen ib/rer Strenge, öie freilief; mand)e Tyrannei nannten,

für eine öer beften. Sie lag in einer öer engften Strafen, öer

(Braubengaffe, im {}interb/aus Lit. G. No. 127 (jefct 27), eine

Creppe b/od?, fo öaf rom (Dftober bis 2TTär3 fein Sonnenfirabt

in öie öumpfe Stube fiel, tr>o oft 200 Kinöer unö meb/r, Knaben

unö ZYiäbdjm jeöes 2llters rercint, r>om ZITorgcn bis 3um 2lbenö

in Sucb/t unö £el)rc geb/alten, im Katechismus, Cefen unö Sd^reiben

geübt, wob} aud? nod? im Hedmen unterrichtet, (roofür öie Scb/ub

J

) (Beb. 2. IHär3 ^729 in IHicr/elftabt im (Dbenrcalb, f 26. 3auuar *788

in ^ranffurt a. ITT. Die Säuberungen 23üdmcrs unb feiner Schule finb bem

2luffat3 ron Ringer „3obann <Sß°rg Siidmcr" entnommen.



or6nung „für 6te, fo tr>ofylfyaben6 ftn6", 2 <8ul6en quartaliter

anfeile) un6 en6ttd) wenigen 2(usertefenen „in 6er prtpat aud?

nod? etwas ^ran3öfifd] beigebracht tt>ur6e"".

Unter 6en XDinfelfdmlmeiftern jener ^eit finöen tmr einen

Carl ijoff, (Eanöiöaten 6er Cfyeologie, „6er r>on 6en 5ünftigen

teutfcfyen Sdntlmeiftem mit unter 6ie fon6erbare <£>efellfd?aft,

tr>eld?e als ^auptfdutlfiörer angefefyen tr>ur6en, ge3äfylt tt>ar6"*

XDar er 6od? reformierter Konfeffton! „Dies Befenntnis galt

6amals als 6em gemeinen IDefen r)öd?ft fd)ä61icfy ;
ja man fürchtete,

6af mit 6er <§ett eine or6entltcr/e reformierte Sdmle entfielen

tonnte." Pieüeid)t l)ätte mein Hrgrofpater feine Söime 511 6iefem,

6er ja möglicher IDeife ein Dertr>an6ter tr>ar, in 6ie Sdmle ge*

fdn'cft 2lber nadtf 6er ftrengen Drohung r>on Bürgermeifter

un6 Senat „2lustt>eifung in % XDod^en 6em, 6er oime Permiffion

6er Scr/olard/eft Unterricht erteilt", mufte er fein unberechtigtes

Sdmlfyatten einftellen.

2ltle 6rei Sölme erlernten in 6er ^olge beim Pater 6as

Scfytoffer* un6 d5rogufyrmad)erfyan6tt>err\ Der 3tr>eite, tDilfyelm,

ein unruhiger, untemefymen6er ZTTann, fam auf 6en (Einfall, am
£eonfyar6stl?or in 6em bis 6afym 6em tDeinroirt IDeicfert gehörigen

£jaufe Lit. I No. 45 6es neunten Quartiers (jefct Ho, 27) ein

<£>aft= un6 3a6efyaus 3U grün6en, führte, nadj6em er 6ie (5e*

recfytigfeit erlangt, 6enfelben aus un6 nannte es „^ranffurter

^aus" *). Der Hmftan6, 6af 6ie £atst>eror6nung 6em Difircr

(6, t. 6em ^afmeffer, (£id?er, ©cfymeifter) perbot, frem6e tDein*

leute in feiner tDolmung auf 6er £eonfyar6spforte in un6 aufer

6en XTTeffen 3U beherbergen, mag xfyi 3U 6iefer (Srün6ung t»er=

anlagt fyaben*

Die „^ranffurter ^rag* un6 2m5eige=Xcacr/rid)ten" (fpäter

3ntelligen3blatt), tr»eldje auf 6em fleinen fjirfcfygraben F 77

Dienftags un6 freitags ausgegeben trmr6en, bringen in einem

l

) 3efct: „(Sreb'fdje 8abe=2Infialt".
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„(£xtxablaü r>on Ho. 50, Freitag, 6en \%. 3unT \"99"/ folgen6e

2lnfün6igung :

„(Deffentlidje 3a6e=2lnftalt 6afn'er in ^ranffurt".

„Der (Sebraud? 6er 3ä6er, fomofyt als Der6auungs* trüe

aud? als Heilmittel in fefyr Dielen Kranffyetten, ift von jeber von

einftd?tst>ollen 2ler3ten t>on fo großem Xcutjen eracfytet tr>or6en,

6aß es überflüfftg wäre, 6enfelben je£t nod? fn'er weitläufig

anpreifen 3U wollen. (Dirne fid? auf 6as Beifpiel 6er fultiüirtften

Icationen 6er Do^eit, 6er ©rieben un6 Körner, 511 berufen, bei

6enen 6as 3a6en 3ur (Erhaltung 6er d5efun61?eit für eine 6er

tt>icr/tigften Angelegenheiten 6es Cagcs gehalten rour6e, oime 6ie

Sitten un6 (5ebräud?e unferer Dorfafyren in 6er 2lntr>en6ung

6iefes mittels a^ufüfyren, 6effen Hu^en fie beffer ein3ufel)en

fcfyienen als tfyre Icacfyfommen, braud)t man, um ifyre fyeilfame

Kraft aud) 6urd? neuere Erfahrungen bewährt 3U fin6en, nur

auf 6ie in unferer «geit gemalten neuen (£inrid)tungen un6 XDie6er«

einfüfyrung 6erfelben in an6ern großen Stäbten t>on (Europa

aufmerffam 3U macfyen.

£ängft fcfyon war es 6er IDunfdj eines großen Cfyeils 6es

publifums, in fyefiger Stabt eine Gelegenheit 3U traben, xvo man
an einem bequemen (Drt, r>or VOxnb un6 XDetter geficfyert, olme

in fji^e un6 Scfyweiß 3U geraten, 6ie guten IDirfungcn 6iefes

vortrefflichen Heilmittels genießen tonnte. (£n6es*Unter3eid)neter

§at fid? baljet entfcfyloffen un6 r»on einem £)ocfy
s(£6leu Rate 6ie

(Erlaubniß erhalten, 3um Hutjen 6er (8efun6l?eit feiner ITfitbürger

mit einem nidjt geringen Koften=2lufwan6 in feiner Befyaufung

nädjft 6em £eonf?ar6s=Cfyor eine foldje öffentliche 3a6e*2lnftalt

3U errichten.

<5um Gebrauche 6iefer 3ä6er, wot>on je6es feparat un6

wie ein flctnes, me61id? meublirtes un6 r>erfd?loffenes ^immer
eingerichtet ift, wir6 6as reine un6 flare irfaynwaffer angewan6t,

welches 6urd? einen eigens 6a3u angelegten Kanal, um bei nod?

fo trübem ^luß lauteres flares XPaffer 3U fyaben, in 6en Keffel,



unö &efert»oir geleitet unö von ba öurd? an^ebvadite Höfyren

naefy Belieben unö (£rforöerni§ 6er Umftänöe, falt unö voavxxi,

3U jeöer gefälligen Cemperatur in öie Bäöer eingelaffen wirb.

2luf Dorfdjrift öerer ^errn 2ler3te bin idj audj erbötig, liunft*

bäöer 3U errieten.

Hebrigens fyat (£nöes*Unter3etdmeter in 2tnfefyung 5er Be»

quemltd)feit, 2leinlid?feit, genauer unö prompter 2luftt>artung

foldje (£inrid?tung getroffen, um auf öen Beifall unö geneigten

gufprucfy eines geehrten Publifums, öas nü^lidje unö gute 2ln*

ftalten fo gerne unterftü^t, ftdjer rechnen 3U fönnen.

2lucfy tm'rö man in meiner Berufung, um öiefer 2lnftalt

öen möglichen <£>raö öer 2tusöefynung 3U geben, t>erfd?ieöene

<5immer 3um (Bebraud? für liurgäfte unö (Einnefymung t>on (£r*

frifdmngen nact; öem 3abe eingerichtet finöen.

Der Preis öer fünf l}aupt--Bäöer, t>erfefyen mit allen Bequem*

licfyfeiten, ift p. Stunöe fl. \., unö öiefe fönnen fünftigen Sonn*

tag als öen J6ten 3unY 3nm erftenmal befucfyt tDeröen unö

ftefyen täglid? t>on ZTEorgens fünf bis 2lbenös neun aud? 3elm

Ufyr in Berettfdjaft.

IDas öie fünf anöeren anbetrifft, öie an Bequem licfyfeiten

öenen erften nid)t beifommen, öem olmgeadjtet öod? fefyr gut ein*

gertdjtet finö, 36 Kr. p. Stunöe; wegen unerwarteten 2lufenthalt

fönnen öiefe aber 3uerft öen 23 ten 3unY benu^t weröen.

£)off, am £eonl?arös = Cl?ot\"

Unö in „Ho. 63 Dienftag, ö. 30 ten 3uly U99-*

Baö*2(n3eige.

Da im Publifum verlauten will, als ob meine Bäöer öen

gan3en Cag befe^t feyen, fo 3eige hiermit an, öaf nod? r»on allen

Stunben öes tEages öeren ab3ugeben finö, unö öa§ nunmehr
aud? öie Bäöer 3U 36 Kr. im bedangen Stanö unö 3um <5ebraucfy

bereit ftefyen,

^ranffurt am ZTTayn, öen 26 ten 3uty-

*?off."



„\80^ vouvbe 6ie <5abl oer Bä6er permefyrt un6 6er Saal

eine Stiege r/od? ba$u pertpen6et."

Das (Saftb/aus ging namentlich bei 6en häufigen <£tn*

quarticrungen 6er ^ran3ofen brillant, un6 es perfekten 6ort piele

©friere, 6ie geäußert Ratten: „nous voulons loger chez

Mr. Hoff". Der Huf 6es Ba6efyaufes rour6e abermals in einer

<£rhra-- Beilage 6es rr3nte^9en5
= 31attcs pom \2. ITiax \80\"

pon 22 2ler3ten, unter roekfyen roir 6ie t/eute nod? befannten

Hamen : (£b/rmann, 6e Heufpille, I^ofmann, Sd^erbius, Heuburg,

Sömmering, IHelber, Schilling fin6en, alfo gepriefen:

„Ueber3eugt pon 6en portrefflicfyen IDirfungen, roekfye 6as

Ba6en in mefyrerem 3ehad)t auf 6en menfcfylicfyen Körper äußert,

tuar es uns eine angenehme (Erfcfyeinung, als 6er <Srof=Ubrmad}er

i)off 6ab/ier por einigen 3abren (23. 3U™ J?99) 3uerf* auf oen

(£>e6anfen fam, eine öffentltdje Ba6eanftalt in feinem nafye an

6em ZTTain gelegenen I}aufe 5U errichten, un6 als er fie roirflicfy

fogleid?, naefy erhaltener Erlaubnis, in 6en Stan6 feilte.

Xüxx fönnen 6en leiten un6 6ie gute (Einrichtung 6iefer

Ba6canftalt um fo meb/r empfehlen, 6a es uns befannt tft, 6af

lei6er! ein großer Cfyeil 6es b/tefigen Publifums, 6ie wenigen

Sommermonate abgerechnet, roo es nur einen Porteil 6es Ba6ens,

nefymlid? 6ie 2(brur/lung, be3tpecft, roeit roeniger Sinn für 6as

Ba6en fyat, als man rtmnfcfyen muß. Hieb/t alfo blos 6er ge*

roünfcfyten, beffer als bisherigen Hnterftü^ung eines freilief? noefy

unbelolmten foftfpieligen, aber gemeinnü^igen Unternehmens roegen,

fon6ern por3ügltd? in 6er lebhaften Ueber3eugung pon 6em Hülsen,

6en 6as fjoffifcfye Ba6 leiften fann un6 roir6, empfehlen roir

6asfelbe mit 6er roarmen tEfyeilnafyme, 6ie roir 6em VDofyl unferer

ITütbürger fcb/ul6ig 3U fein glauben".

Bei folcfy reger ^requen3 roar6 fefyr piel <Sel6 per6ient,

lei6er aber 6urcb/ 6as l)ol)e Spielen 6es Beyers ebenfo rafd?

roie6er perloren, fo 6aß er ge3roungen roar, roie6er 3U feinem

früheren Beruf 3urücf3u!el)ren. 2luf 6er Scfyäfergaffe an 6em



— \5 c—

£>etersfird?bof Lit. C No. 150, m 6em fpäter umgebauten I^aufe,

in 6effen Bran6mauer nod? fyeute eine Ifanonenfugel r>on 6em
3ombar6ement 6er Sta6t 6urd? 6ie ^ra^ofen unter (Beneral

Kleber mit 6er 3nfd?rift: „\2. u. \3. 3uli 1796", 3U fernen ift,

$rün6ete er ein (5efd?äft. (Er ftarb am \8. Zcot>ember J826.

Sein älterer Bru6er, 3ofyann <5eorg Carl, ein ^euerfopf,

oer am 5. 2luguft \794; 511m Hatsfyerm ernannt n?or6en tr>ar,

Ijatte 6as Ba6ebaus am £eonfyar6stl?or übernommen un6 vtad}te

<es 3ur fyöcfyften Blüte.

Unter6effen \oXit ^ol)arxms, 6er 6ritte Sorm, nad? „aus»

<geftan6ener" £eljr$ett als 2TTeifterfolm feine 6reijäl?rige £Dan6er*

fcfyaft been6et, fefyrte als tüchtiger Ufyrmacfyer in feine ^eimat

$utüd un6 trat in 6as päterltcfye <Sefct)äft ein. Sein Zeugnis

aus tDien, 6em als Kopf eine Cotalanftd)t 6er 2iaiferfta6t mit

ifyren ^eftungstperfen von \7ty2 6ient, lautet — ein Kuriofum —
tpörtlicr) :

„2lrbeits3eugni§.

tDir, <5ecfy uno an6ere ZTteifter 6es I?an6tperfs 6eren

;burgerl. (5rof Ufyrmadjer in 6er K. K. ^aubt un6 &eft6en5

Stabt XDien, atteftiren fyiemit, 6af gegempartiger (Befell, Hamens
3ol?ann ijoff pon ^rangfort geburtig, fo 2\ ^>afyt alt, un6 grof

Statur, aud? Blümte paaren, ift bei uns alliier 2 3a*?r >
—

2Ttonat 26 XDod?en, — Cag in 2(rbeit geftan6en, un6 fid? u>är/ren6

folcfyer ^eit treu, fleifig, füll frie6fam, un6 efyrlid?, tpie es einem

jeglichen ijan6tperfsgefellen gebühret, perljolten fyot, roelcr/es mir

auefy alfo atteftiren un6 6esfyalben unfere fomentlicfye ZTlttt = ZTtetfter

oiefen (Sefellen nad? £jan6tperfs*d5ebraud7 überall 3U för6ern

ge3iemen6 erfudjen wollen. (Beben 3U IDien 6en 26. lUay

Unno \792.

3ofepfy (En 6er, 6er <5eit (Dber^Dorredmer."

Scfyon J?atte ^ofyannes in 6es älteften Dorftefyers Berufung
.an feinem ITteifterftüd? angefangen — 6enn als Zfteifterfolm tpar



er ron öen rier ZTTutjabren befreit — , hatte feinen autrtentifdjen

<?5cburts* unö rtrie Lehrbrief bei allen Profefftonen gebräud}licfy

ge3eigt unö in öie £aöe 3U rertrab/ren gegeben — öa ftarb fein

Pater am %. Pe3ember \7<)5 '). Sofort reieb/t unterm 8. De3ember

öie refolute IDittre eine Bittfcbjrift um (£rftrecrung öes ifyrem rer»

ftorbenen (Ehemann im 3a *)r \767 gematteten ;£euerrecb/ts als

(Brofub/rmacb/er auf fie unö ifyren im ZTTeifterftüc? begriffenen

jüngften Stieffolm ein, unö öiefe roirö ib/r 3U teil. 3a faum b/at

6er junge 2Ttann öasfelbe in 8 VOodjen, 6er fünften ^rift, 3ur

Betrunöerung 6er (Befcb/rrorenen verfertigt, im Beifein beiöer

Ferren Derutirtcn, öes fjerrn Scb/öff ron 2i61erflyd)t un6 bjerrn

Baur r>on (Eyfenecf, trte aud? beiöer, öes älteften unö jüngften

Porfteb>ers, aufgetriefen unö fomit öas UTeifterrecfyt als <Srof»

ub/rmad)er erlangt, überträgt man ib/m, trob/1 nieb/t ob/ne (£influf

feines im Rate fi^enöen Bruöers, öas 2lmt öes Paters als Staöt«

ub/rmacb/er.

Icacb/Öem er fein (Befcb/äft in eigener ron öer Kutfcb/ers-

tritroe Sd)ubt ertrorbener Beb/aufung in öer Scb/leftngergaffe im

5. Quartier Lit. E No. 38, fpäter Ho. 2, gegrünöet, rerb/ei-

ratete er ftcb/ am \. ^ebruar \7ty6 mit 3ungfer 2fnna (Sertrauö 2
),

öes rerftorbenen Bürgers unö Bierbrauers 3°fyaKn (Seorg Bönitfcb/

unö feiner <£b/efrau Dorotb/ea 2TTargaretb/a geb. Scb/oit öab/ier

eb/elicb/er tlocb/ter.

Bis ror fu^em roaren noeb; ron ib/m gefertigte Curmub/ren

b/ier in ^ranffurt im (Bang, unö xd} geöaeb/te oft, b/örte icb/ öie

auf öer St Petersfircb/e fcb/lagen, meines trefflichen Climen. €r
l}at ib/r feinen Zcamen:

cXUfi**. C^Cef.JcDt Qilvr nuuLrMZG.
*) Scerbtgt in ^ranffurt, Sonntag, ben 6. De3ember 1795.

7X\i 65 3afyr, 3 IHonat, 2<* (Tage.

2
) (Setauft 6. 3«""ör ^8.
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eingegraben, roelcfye 3nfd?rift i<$ felbft gefefyen l\abt, als icfy 6ie

Übt in 6er Curmftube 3etcrmete, (Es roar am tDeifen Sonntag

6es 3a^res ^892. Die Sonne fcfyien fo roarm 6em fleinen

Dacfyfenfter b/erein, un6 aus 6er Kirche fyerauf 6rang feftlid) 6er

(Drgelton un6 6er (Befang 6er 3um 2lben6mafyl geb/en6en Kon*

firman6en.

Das fyübfcb/e, „alter/rtrmr6ige Kircfylein" rour6e in 6er irr»

tümlicfyen 2lnnafyme, es fei baufällig, lei6er im 3a *?r 1 896 nie6er«

gelegt, un6 6amit ift 6ie Ufyr aus meinem (ßeftcr/tsfreis perfd?roun6en.
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Kmbfyett meines Daters.





«I^te Scfylefingergaffe
1

), Seitengaffe 6er einft ariftofratifcfyen

großen (Sallusftrage 2
), ift eine 6er älteften 6iefes Staötteiles un6 r>on

tt>ofyltl?uen6er ITtannigfalttgfeit 6er Omen, 6ie ficfy bis t>or fur5er

<?jeit in tr)rer llrfprünglicfyfeit erhalten fyatte. Das grogelterlich £?offfcfye

l^aus rechts am Eingang 6er (Baffe fyatte rnel 2lelmltd?feit mit

oem (Boetljefyaus auf 6em großen I^irfcfygraben. 3mmer ftefyt

mir 6ie liebe Stätte mit ifyrem rotfygelben 2lnftricr/, ifyrer fyofyen,

fenfterlofen, oben gebrochenen, 6em in 6ie (Baffe (£intreten6en 3U*

gefeierten (Biebelfeite r>or klugen. 2(u§er 6em €r6gefcr/o§ fyatte

oas ^aus 3tt>et Stocftrerfe , r>on 6enen 6as erfte, trne nocfy bei

fielen älteren Käufern ^ranffurts, ein „Heberlang/' fenn3eidmete.

3n 6er ITfttte roar 6ie gefdmitste, mit ZTtefftngbefcfylägen un6 (Dber*

licfyt t>erfeigene Doppeltbür, 3U 6er einige Steinftufen führten, un6

3U bei6en Seiten je 3tr>ei ^enfter mit funftreicfyen fd?mie6eeifernen,

nad? unten ausgebauchten gittern«

Dicfyt neben 6er (5rofeitern Befttrtfyum tt>ar 6as Pfarrhaus

6es fjerrn Confiftorialrat Doftor 2lnton Kirchner 3
)* 3n oer

*) 3etjt alte Sdjleftngergaffc, eine Stumpfgaffe, bte fdjon J350 er«

tüäfmt mirb; tfyr Harne fd?eint con bem Sdjleftngerfyof Ho. lfc, Lit. E No. 33,

fyer3iinifyren.

2
) <Hs motten in Ho. 1 Sdjöff 0. (Sünberrobe, Ho. 9 v. Jjumbracfyt,

Ho. \2 ^aman oon fjo^tjaufen, Ho. w Sd?öff t>. Stallburg, Ho. ^ Saron

r. Bärenclau, Ho ^2 Htclas con (Dfylenfdjlager.

*) (Seb. w. 3uli J779 basier, f \. 3anuar J835.
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langen (Sartenmauer voat ein getoölbtes grünes Cl]or mit fleiner

Seitenpforte, öarüber b/ing eine mächtige Crauertüeiöe in öie <5affe«

Die pielen ftcr) anreifyenöen l^äuscr/en gruppierten fid? r/öd?ft

malerifd? aneinanöer. Hid)t untr>efentlicfy trugen 3U öiefem Bilöe

öas Brünncr/en unö öie unter großem Sdn'rmöad) b/ängenöen

Dielen Feuerleitern, Isafen unö Stangen bei.

Das fjauptmerfmal aufer 6er öie gan3e Breite öes grof *

elterlichen Kaufes mit mächtigen Vettern einnefymenöen 2luffd?rift

:

„3ob/annes I}off, (5rof= unö Staötufyrmacfyer", trar öie tr>eit trne

ein 2lrm in öie (Baffe reicr/enöe, immer pünftlid? get/enöe Ufyr

mit reid? r»erfdmörfeltem, pergolöetem Zifferblatt. Diefe tr>ar eine

redete 2lnnebmlid}feit für öie gan3e tcacfybarfcr/aft
!
). (gegenüber

öas „Scb/lefingerecf" (öas fpätere „Cafe Sdjierfyo^") , öas ftatt*

lid?e, mit Cürmcfyen regierte! tyaus öes ^errn r>on Bellersfyeim,

öaran angren3enö öas (Sefcr/äft öes roob/lftefyenöen Sattlermeifters

Schäfer. Heber öem roeiten Ct/orbogen n?ar ein ge3äumtes, fiefy

bäumenöes tpeifes Hof, tt>ie in öie Strafe fprengenö, gleicfyfam

als ^irmenfcfyilö angebracht. XDirflicr/, es bot öiefe (Baffe mit

öer an fyocfygefpanntem Seile 3tr>ifd?en öen Käufern ^ängenöen

Strafenlaterne einen luftigen 2lnblicf.

3n öiefem £)aufe trmröe Freitag, öen ^. ZTTai J798, 2(benös

por 6 Hfyr öem Staötub/rmacr/er Ijoff öer erfte Sofyn — mein

lieber Pater — geboren ; in öer b/eil. Caufe (Sonntag, öen 6. ITTai,

„privatim" ponogen bind} ^errn Konfiftorialrat unö Pfarrer

(Efyriftian ^refenius 2
), erhielt er öie Hamen 3°l?ann Hicolaus

naä} feinem „£)errn Patten", öem „f)errn £>nfel" 3 ^ann

Hicolaus Krumb, „Bürger unö Diener öes löbl. Bauamtes".

*) Dicfe Ufyr fam bei ber 2Jnftion nad? (Srofpaters (Eob (am \. 3U^

1837) nad? bem nafyen £}ebbernfyeim, wo fte, mie meilanb in ber Sd?leftngcr=

gaffe, an bem fjaufe bes Uljrmad?ers 33ab, eines ehemaligen £el?rlings oon

£?off, angebrad?t mürbe unb bis in bie 50er 3a
fy
re verblieb.

2
) <Seb. \5. Zluguft ^7^6 basier, f 20. IHärj J820, ber Sofyn bes

Seniots.
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(£s voav mir immer ein freu6iges (£mpfin6en, 6a§ mein

lieber Pater noefy aus 6em \8ten 3aWUT16ert flammte, un6

nid)t weniger, 6a§ er in fold? alter, intereffanter (Baffe feine

Kinör/eit verlebte. 3c0c5ma l — cs ifl °^s m<cM 5U r ^e ^ gefaxt —
betrachtete id} mir, roenn aucr) nur im Doriibergefyen, oft auefy

mit 2luf« un6 Slbgefyen in 6er (Baffe felbft, 6as alte £jaus, ge*

backte meines guten Daters, 6er 6a einft aus» un6 eingegangen

roar un6 fid? In'er mit feinen 23rü6ern, Vettern 1

) un6 Kamera6en 2
)

Ijerumgeiummelt fyaite. Mjär/rlicb/ am (Beburtstag ging id) $ut-

2lben65eit Inn.

Dod> alles fyat fein <£n6e, fo audj 6iefes Stücf 2XIU ßvanf*

fürt; im 3a *?re l 889 kgte man °*c m*r ^ure Stätte nie6er. Der

2fnblicf 6er Crümmer beroegte mid? fo, 6af idj feit6em 6ie

<Baffe mie6.

Das grof elterliche *}aus bot Diel 2In5iefyen6es , un6 6ies

roaren nid}t allein 6ie XDerfftätten, in reeldjen 6ie Scr/lofferei un6

{Eurmur/rmacfyerei betrieben tr>ur6e, fon6ern gan5 befon6ers 6es

(Brofpaters Arbeitszimmer. Da roaren 6ie riefen Kaften=, 5tan6=

un6 tDan6ub/ren un6 feffelten 2luge un6 £>l}r 6urdj ib/ren fo per*

fcr)ie6enen (Bang un6 Schlag, 6arunter eü^elne 6ie 5tun6cn ab'

rufen6en Kucfucfs ; am allermeiften ergötzten aber 6ie Spieluhren,

6ie 6er erfin6erifd}e (Brofrater verfertigte. Da fyielt fiefy 6er

Sobm 6es fjaufes gern auf un6 laufct/te 6en fdjönen tDeifen.

3n 6iefem Haum ttmr6e and} suerft 6es fleinen Hicolaus Sinn

für feinen fpäteren 3eruf, 6ie Kunft, genährt; 6enn aufer 6en

Hb/ren fingen an 6en H)än6en eingerahmt r>iele b/ödjft intereffante

2?a6ierungen
, 3aC^f^^e t)on Hi6inger, un6 grofe, gute Stiche

*) 2lu§er beii Dettern £}off barf 3°^ ^s^pax lauer, „ber cfyrltd?e

Caspar" , ber im ad^tgften £ebensjafyre ^875 als Bcnbcrtnciftcr in ber

(Selnfjäufergaffe ftarb, nicfyt üergeffen werben.

2
) €s feien nur bte beiben in ber (Saffe ipolmcnbcn trüber IDolff:

(Seorg, fpäter „ber alte XDolf" genannt, £eljrer an ber Dreüönigsfdjule, unb

Carl, (forftamts=^ecbnungsfül]rer, ein außerorbentlicfyer ^umorift, ermähnt.



von Polpato ans 6em italienifdjen Polfsleben: Va wat ein

gafynbrecfyer, 6er auf offener Strafe 6ie ITTenfcfyen quälte; ein

Scfyeerenfdjleifer, 6em fein 3un3c oas 2fa& trat; qxxx Bären*

füfyrer un6 6ie 6asu gefyören6e Ban6e mit einem Policinellofaften,

por oem 6ie gaffen5e ITTenge ftefyt; ein Bäcfer, fein Bro6 in

öen £)fen fd}iegen6, un6 nodj fiele anbere lebenspolle Bil6er.

2lud} ein gan3 altmo6ifcfyes Klarier ftanb Iner, auf 5em nur 6er

fjausfyerr, tpar er gut gelaunt, einige Cän5e un6 £ie6er aus*

tr>en6ig fpielte, tP03u 6ie (5rofmutter ifyre fcfyöne Stimme ertönen

lief. Die <25abe 6es (Befanges tft auf alle ifyre Kin6er, befonöers

Hicolaus, übergegangen.

Der „£)err £)n!el Krumb" fyielt piel auf fein Patten,

erwartete aber aucfy 6afür pou tfym 2lufmerffam!eit fdjon pom
früfyeften 2ttter an. (Brogpater §off fyatte feinem Sölmcfyen eine

fleine Drehorgel 5um Umgängen angefertigt ; auf öiefer, verlangte

6er „£}err Onfel", um ftd^ eine £reu6e 3U bereiten, folle ifym

Hicolaus ein Stän5cfyen bringen. (Er tpofyute im (Ecffyaus 6es

fleinen Kornmarftes un6 6er großen San6gaffe, un6 als nun

6er 6amals pierjäfyrige ITCufifant in Begleitung feines Daters

6urdj 6ie XDeifa5lergaffe 6afyertrippelte, fafy fcfyon 5er „£}err

Patfye" 6roben pom ^enfter fyerab. (Er fyatte ja and} 6te <geit

beftimmt; 6enn er tpollte nicfyt in 6er Stun6e, tpo er allabenölicfy

beim Stoppen mit feinen Xdannten sufammenfaf, geftört fein.

(Es tpar immerhin ein getpiffes Dorrest, 6as er ftdj ungefragt

eingeräumt fyatte; nur fo tpollte er Pate fein.

Va ftan6 nun 6er Kleine im ZTtäntelcfyen — es mar eine

tr>interlidje ZT?on6nacfyt — mit 6em glücfltcf^en Pater; oben

flaute 6er „£}err £)nfel" pom $roeiten Stocf, ein flacfern6es

Cidjt in 6er I}an6, lacfyen6 herunter. Der Pater freute ftdj aber

nidjt allein au feinem Söfyncfyen, fon5ern and} an 6em felbft'

gefertigten 3nftrumente. 2Jls 6as and} t>on 6en Porübergefyen6en

un5 6er Hacfybarfdjaft angehörte Stän6djen porbei u?ar, tparf

6cr fefyr befrie6igte „*}err £)nfel" Hicolaus als Dan! einige



StaMfreuser eingeroicfelt herunter, <£ine „gute VLad}t" roünfcb/enö,

trollte 5er Knabe unter öem Sdm£ feines Daters roieöer fyeim.

2TTem Dater ging eines tEages mit mir an £>rt unö Stelle, um
mir öas Bilö möglid?ft anfcr/aulicrj 5U machen.

2iis Hicolaus fdmlpflicrjttg roar, lam er „in öie Quartier«

fdmle" öes „alten ©raff" !

) auf öem „Comööienpta^" Ho. 9,

neben öer tPirtfcr/aft „3U öen örei £)afen." XX)or?i 500 Kinöer,

Knaben unö Znäöcf/en, fafen 6a, in oerfcfyieöene Klaffen, roo--

runter es and} eine „befte Klaffe" gab
,

geteilt , in einer grofen

Stube 5ufammen.

(Sräff's 2tmtstracr)t mar eigentümlich) roüröeooll, öas

Koftüm öer Ceicfyenbitter, eine litt (Lfyorrocf; erft als ^ranf=

fürt (\8\5) roieöer ^reiftaat getooröen, trug er ftatt öes £jutes

ein Barett, öeutfdje Kappe genannt, einen fogenannten öeutfcfyen,

einreihigen Hoc! mit Stellagen, unö Suroarotoftiefel mit Quaften.

Hub/igen Schrittes, gefolgt t»on feinem roeifen puöel IHerfur,

ging öer alte Sdmlmonard? 5U feinem 2imt

ZTacr/öem ein £ieö gefungen ober oon <5räff ein (Sebet

gefproeb/en roar, rouröe meift öer Katechismus abgefragt. Dann

rouröe gelefen: öie oberfte Klaffe las in öer Bibel, öie 3roeite im

neuen Ceftament unö öie öritte im P [alter. (Betrieben rouröe

nad} geftocfyenen Dorfcb/riften unö mit öem 21, öa es im 2llpfyabet

öer erfte Bucfyftabe ift, b^onn^n. Das Ued}nen rouröe ntcfyt

fonöerlicfy gepflegt. Das Strtcfen öagegen mufte fletftg geübt

roeröen, roenn öie fonftige Hufgabe erleöigt roar. IHetn Dater,

öer 3U öen guten Schülern gehörte, ftriefte fiefy, fo lange er in

öiefer Scr/ule roar, feine Strümpfe felbft, roo3U er r>on öer IHutter

öie oorgefcfyriebene Anleitung erhielt.

(Sräffs ^aupt5ug roar ^reunöltcr/feit unö XDofylroolten

gegen 3e0Cl'mann / uno f^n guter £jumor roar ntcfyt leicht $u

*) (Seorg ^ricbrtcfy <S., geb. 5. Dc3ember J768 basier, f jö.^unt J822.

Die Säuberungen (Sräffs unb feiner Sd?ule jtnb bem 21uffafc t>ott Ringer

„(Scorg ^riebrid? (Sräff" entnommen.
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ftören. ^äufig brachte er in 6er Stun6e Späge r>or un6 bracfy

6ann auf allgemeines Bitten 6en Unterricht gan3 ab, um fid? in

(E^äfylungen aus 6er {Tierwelt 5U ergeben, unerfcrjöpflicr) , w^nn

er 6abet auf fein £ieblingstier, 6en I}un6, 3U fprecrjen fam. So=

ba!6 er begann, tr>ur6e 6ie fummen6e Scfyulftube mäuscfyenfttll.

(Bräffs Dortrag war tro£ feiner fcfyweren <5unge üon augcr*

or6entlicb)er Berechnung un6 üerfefylte nie 6ie r>on ifym erhoffte

IDirfung: rr>ie er 6ie Stimme fenfte, 6af 6ie fjörer 6ie £)l?ren

fpi^ten, un6 6ann rr>ie6er tr>ie er plö^licr) aufbrüüte, 6a§ 6ie

2\in6er cor Scfyrecf 3ufammenfufyren; wie er b/inb/ielt, wo man
wartete, wie er abbvadj, wo 6ie Heugier6e aufs f}öcr)fte ge=

fpannt war; 6as Dilles gra6e mit feinen ZHanieren, Iftienen un6

Bewegungen, mar eine €uft an3ufeb/en un6 an3ufyören.

Sein Schüler 3°^ann HJiUjelm Sauerwein fyat ibm in:

„Der ©raff, rr>ie er leibt un6 lebt" un6 „©raff un6 6ie Sdml*

jugen6 im (Brünen" mit 6es £efyrers eigenen XDorten trefflicr)

ge3eicb)net, un6 6iefer wu^te 6as; 6enu er antwortet ja 6em

Schüler Döring, 6er t>on feinem Hacfybar Sauerwein „beibringt":

„fjerr (Bräff, 6er Sauerwein fcfyreibt alles uf, was Sie fage":

,,„Un6 6as wun6ert Dieb)? Du £amefie6er!""

<^ur ^eier t>on (Bräffs b)un6ertjäb/rigem (Geburtstag (am

5. De3ember \86S) ging \d) mit meinem Dater an feine &ufye=

ftätte auf 6em Pctersfircfyfyof. (£s lebten 6amals nodj üiele, 6ie

feinen Unterricht genoffen; fte Ratten 6as <25rab — etwas por

6em früheren Pla£ 6es grofen Kru5ifiyes — aufs Heicfyfte

gefdmu'icft.

Die „Quartierfdmlen" genügten in6es 6er freien Heicfys*

fta6t, 6ie 6amals nur eine r>om Staak gepflegte Sdmlanftalt,

6as (Bymnafium, fyaite, nicfyt mefyr, un6 fo wur6e inO^c \805

auf 6er ^rie6bergergaffe 6ie „ZTTufterfdjule" ')
gegrüu6et; am

6. (Dftober ^80^ wir6 ifyr Harne 3um erften 2Hal amtlicfy

*) Da, wo jetjt bic üebfraucnfdmle. Kuriers „Cfinlaonngsfcfyrift ber

Ifiuftcrfdmlc pon \e<Sö" entnommen.
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erwärmt 1
). d5ro§e (Dpfer erfyeifdjte 6er weitere Ausbau 6er jungen 2In=

ftalt, fo 6ag 6er 2?at fict) in einem Hufruf pertrauensüoll an 6ie

Bürgerfdjaft um Beiträge 5U einem Bürgerfarntal roanöte unö

eine Kommiffion 5ur (Einfaffierung 6er Beiträge nie6erfe£te. ^ür

je6es Quartier roar ein Sammler beftimmt. Unter ifynen fin6en

voxv für 6as erfte 3°^arm 35*org £ar * *3°ff bes Hats. Sie

gingen ron ^aus 5U fjaus un6 6urften ficfyer fein, feine ab*

fcfylägige 2tntroort 5U erhalten, fo intereffierte man ftd? für 6ie

neue Schule, 6ie ftdj fo geöeifylicr) entroicfelte. XDenn ein ZHann

ttne „6er grofe Kan3elre6ner" Kirchner in einer Srfmlangelegenfyeit,

6ic ifym befon6ers am fyv$m lag, 3U ^ranffurts Bürgern fagte

:

„Polf, fei (?ter nidjt plebs, fon6ern populus !" fo füllten ftd? 6iefe

6a6urd? befon6ers geehrt un6 traten, roas fte nur irgen6 fonnten,

(Eine roeitausge6elmte £än6erei, 6ie r»on 6er 5^te6berger=

gaffe bis sum 2(Iapperfel6 un6 6icfem entlang nad? 6er einen

Seite bis 5um Derforgungsb/aus un6 nacr) 6er an6eren bis 3m:

Ste^engaffe reifte, ftan6 6er fpielen6en 3uS<mo °ffen - ^ er P la£

voax mit jungen Platanen un6 Cin6en bepflan3t un6 für Knaben

un6 HTä6d?en getrennt, fo 6af 6iefe unter Platanen, jene unter

£tn6en ftcr) ergingen.

Das erfte Sd)ülerper3eicrmis 6er ITtufterfdmle r>on \80^

fül]rt als 3uerft aufgenommen 6ie Sölme 6es XDill}elm Carl ^off,

6es 3tr»eiten Sohnes meines Urgrojpaters, auf:

\* §°f
2
)/ 3ol?ann (Beorg Karl, geb. 6. 3ult \7<)6. (Eintritt

\8. ilpril J803. Pater: (Saftroirtb? un6 Ba6el]aus=

befi^er. Daterlan6: ^ranffurt.

2. ßof, 3ol)ann Hicolaus, geb. \ty. Juli \797. (Eintritt

J8. 2Jpril ](803.

1

)
„Die 2lnftalt „mufierfdmle" begann bei einem 5d?ulgeIbeDon jä^r=

\\&l \$ (Sulben allem 2Infd?ein nad? am *8. 2IpriI J803, meldjer Haa, alfo als

(Seburtstag ber tHufterfdmle in 2ln(prud? 3U nehmen ift."

2
) Der ZTame £?off ift fä'Ifd?Iid? mit einem f a.e(d>rieben, was jeben=

falls t>on ber fyier gcbräudjlidjcn 2Jusfpraa?c fyerfam.
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Der le^tere, im tDctfyren Sinne 6es lüortes ein TTCufter*

fcb/üler, voav felbft nicfyt roenig ftol3 auf feine Stiftungen in fämt*

liefen ^äcr^ern. Don Hatur ein anteiliger, netter 3un9c / machten

ib/n ein blüb/enbes, rotbaefiges (Seftcfyt un6 5er b!on6e, reiche

£ocfenfopf, tr>egen öeffen t^n 6er 6es Deutfcb/en nidjt pöllig mäd}--

tige fran3Öftfd}c Sprachlehrer du Villard „E)ammlccot" (fjammeb

fopf) nannte, 3um £iebling feiner £eb/rer.

IPenn \<$} aud? 6er (Befcfyicbjte porgreife, follen 6ocr) febon

b)ier einige IDorte 6er (Erinnerung an ilm, 6en trefflichen ZTCann,

folgen; 5enn audj icbj fannte un6 fd^ä^tc tfyn um feiner Siebe,

^er3ensgüte un6 feines ^rob/ftnns teilten, un6 mein Pater fpracfy

ftets mit aufrichtiger Hnb/änglicfyfeit r>on feinem lieben Detter

3ob/ann Icicolaus £}off „6em £jaunor>eraner Hicola", fo genannt,

tr>eil er 31t Anfang 6er 3tr>an3iger 3a^re bleiben6 naefy 6orten

übergefie6elt tr>ar.

Cr tr>ar ein Hecb;engenie, 6ie Betpuu5erung aller Sacb/t>er*

ftän6igen un6 anerfannt 6er erfte Bucbb/alter in 6er Hefi6cii3

fjannoper. Seine Sacfyfenntnis tDiir6e öfters in t>ertr>icfelten un6

r?er3n?ic!ten fällen gerieb/tüd} un6 pripatim in 2lnfprucr/ ge=

nommen. (Er felbft illuftrierte feinen 2lusfprucfy: ,,d5e!6 ift ein

Unglücf! Die £jauptfad}e in 6er tDelt ift Arbeit!" am beften.

Denn an erfterem b/atte er nie ileberfluf un6 an letzterer nie

ITTangel; im (Segenteil, er tr>ar bis an fein feiiges <£n6e im <2>e*

feb/äfte tb/ätig. Die Seinen fonnten mit r»ollem Hecb/te bei feinem

Co6e am 8. 3U™ l 8?9 von tf?m fa9en / &af fc™ foben föftlidj

tr>ar, roeil es ITCüfye un6 Arbeit gemefen ift
1
).

3n 6ie ZHufterfdmle tarn nun and} unfer Hicolaus, 6er

Sofyn 6es Sta6tufyrmacb)ers, 6er fomofyl 6urcb/ 6ie gan3 ausge*

3eicr)neten ^olio -- Scfyretbb/efte, 6eren IDert, tr>as 6en Heicfytum

6er 2lusfül?rung anbelangt, b/oeb/gepriefen trmr6e, un6 worüber

auf 6en Prüfungen 6es Staunens gar fein (£n6e mar, als auef?

l
) Sein ältefter Sofyn Hicolaus Victor ^off lebt nad? langen, arbcits=

reiben Satiren in IDtesbaben.



6urcr) feine £eiftungen in anöeren ^äcfyern, befon6ers im $van*

3Öftfcr/en un6 Hennen, halb 6ie $?e\ibz 6er £efyrer voaxb. Seine

£ieblingsftun6e mar bas «geiefmen bei £)errn IXbam Preftel
!

),

6er nadmials fo entfcfyei6en6 für fein £eben tr>ur6e.

tDelcfye 2Iustr>af)l 6er fyerrlicfyften Spielpläne voat in näcfyfter

Icäfye 6es väterlichen Kaufes! Hur wenige Schritte 6urcr) bas

2(ntDefen eines Hacr/barn, 6en „Stoffyof," un6 6er ausge6efmte

„3ungfyof" foteie 6er angren3en6e „Hotfyefyof ' toaren erreicht,

in bei6en eine ^ülle malerifdjer Krrfntefturen. Un6 tDelcty einen

^Tummelplatz für 6ie 3ucjen6 bot 6er 6amals noer) ö'6e, teifoeis

ungepflafterte Hofmarft mit 6em l}erfulesbrunnen 2
), wo im <5ras

6te gefeilten Störche b/erumfpa3ierten. (Bleich 6aneben 6ie „Sta6t=

allee", 6er jetzige <5oetfyepla£, mit ifyren fyerrlicfyen £tn6en. 2lm

feb/önften tr>ar es aber, be[on6ers 311 ZTTeg* un6 $men$t\ttn, am
£eonfyar6stfyor 06er 6er £eonfyar6spforte in 6em Ba6efyaus btx

6es (5rofraters älteftem 23ru6er, 6em Hatsfyerrn, 6er 6iefes

&mt 3
) üiele 3al]re, bis 3U feinem am 2. 3uni J83<5 erfolgten

3To6e, beflei6ete. Cr tr»ar ein gutmütiger, jotnaler ZTCann, 6er

ftd} aber trofcöem in Hefpelt 3U fe^en trmßte. (Sern gingen 6ie

3rü6er aus 6er S er)leftngergaffe fyn, sumal 6ort aufer lieben

(Eouftnen r>iele Dettern üerfefyrten — unter tDelcfyen 6er fpäter fo

berühmte Kupferftecb/er <£ugen €6uar6 Scb/äffer
4
) — , mit welchen

3ofyann 2Ibam p., XHalcr unb Kupferftedjer, geb. am 25. Januar

J775 3U Hürnberg, f \?. ©Ftober J8J8 basier.

2
)
€r ftanb ba, n?o jefct bas (Suttenbergbcnfmal ftdj beftnbet.

3
)

(Er I^atte 3U biefer IDiirbe ein XPappen nötig unb mußte jta>

nolens volens 311 einem entfdjliefjen, unb fo entfdjicb er fid? — mas lag,

näfyer?— außer 3U ber Sanbufyr 3U bem 21nfcr, bem Symbol ber Hoffnung*
4
) (Scb. 30. IHär3 J802, f 7. 3anuar *87J. Sein (5cburts= unb (Eltern*

fyaus mar am X)om auf bem (Sarfüd^enplatj, in bem lin!en ber jetjt noa>

mitten auf bem piafc ftefyenben fjäusd^en, mo fein Pater ber (Saftmirt einer

„(Sarfüdje" mar. 3n ci" er 0ßr HTanfarben, meldje er 3um arbeiten inne*

tjatte, ift in einer ^enftcrfcfyeibc fein t>on itjm eingefdmittener Harne „(Eugen.

(Ebuarb Scfyäffcr" nod? erhalten.



3U fptelen un6 ficr) am ÜTainufcr b/erum5utreiben eine £}aupt<

freu6e tpar.

Die Ufer „lu'erüben" un6 ,,6rüben in Sacr)fent?aufen" boten

6amals 6urd) mancherlei jetst nicfyt mein: Porb/an6ene Bauten

piel mefyr Kei5 un6 2lba>ecr)slung als fyeute, gan3 abgefefyen von

6er £eonfyar6sfird}e. (5leid? 6em Cfyore gegenüber 6er auf fyofyer

Creppe rufyen6e grofe Kralm, im Dolfsmunbe „(Elepfyant" ge*

nannt, pon tDelcfyem man 6as meift fcr)n>erbefracr)tete, pon fedjs

Pfer6en ge3ogene HTain5er ITTarftfdnff beobachten fonnte. Der

Zcicolaitürmer pflegte bei 6effen &nfunft 5U blafen. Dann all 6ie

fd)önen Pforten : 6as an 6ie Kirche ftdj lelmenbe alte £eonl?ar6s=

tfyor mit feinem fyofyen run6en Curm bot befon6ers pon äugen

einen fyerrlicfyen 2Xnbltcf. Der (Eingang 5U 6er IDofynung über

6em O?or mar in 6er (£cfe neben 6em Ba6el?aus ; 6as a>ar ein

malerifcfyer IDinfel! *}ier tpolmte pon J(533 bis 3U feinem

Co6e \550 2llbrecr)t Dürers Schüler, £}ans 5ebal6 Befyam J

).

Dann 6as rei3en6e fjolspförtcfyen un6 weiter oben 6as ^afyrtfyor

mit 6em Hententurm un6 6em 6aranftofen6en Saalfyof, 6as

*}eilig = <8eiftpförtcr/en, 6as ZHe^gertfyor, 6as ^ifd^erpförtcfyen, un6

en6lid} 6er fdjöne Brücfenturm. Un6 über aliebem, gleicfyfam

tr/ronen6, 6as 2Htfranffurtcr IDal^eidjeu, 6er Kaifer6om. tPas

gab 6as 6er 5ta6t für ein ftol^es 2lnfel?en! 2lud} 6er Sdmei6=

tpall am ehemaligen IDeinmarft, eines 6er origineilften malerifdjen

Bolltoerfe, mit feinen Cauben un6 Scr/attengängen n?ur6e auf=

gefugt un6 auf 6en Bafteten über 6er in 6er Ciefe gel?en6en

Sdmeibemüfyle gan5e ZUittage 5ugebrad?t.

Un6 follte man's glauben? 2X\s auf Befehl 6es 5ürPcn

Primas \806(5räben, IDälle un6 5ta6tmauern mit ifyren Cürmen

unb tDarten, tEfyoren un6 «gugbrücfen, 6ie fonft Sdm£ un6 tDefyr

*) 2ius jener geit ftammt bas t>on ifym J535 gemalte, nodj im Beftfc

bev ZladjFommen auf ber „(Dcbe" beftnblid?e Bilbnts bes 2^jä^rigen (Silbrcdjt

t?oii ^ol3^au(en.



geboten, fallen mußten, 6a 3ogen 6iefelben Knaben, 6ie einft fo

glücflicfy 6a gefpielt, mit Spaten un6 Schaufeln fyinaus un6 Ralfen

6en Bürgern an 6er gerftörung 6er piä£e, ipo fie ifyre 3ugen6

perbracfyt

!

Piel un6 leben6ig urngte unfer Pater au* 6en Kriegsjafyren

5U er3äfylen. Damals fyatte ^rcxitffürt 6urd? Branöfcfyafcung un6

(Betpalttfyat forttpäfyren6 fdjrecflidj 5U let6en. Schien einmal 6as

IDerf 6es $v'izb<ms gefiebert, fo braefy fcfyon tpie6er 6ie Kriegs-

furie los, un6 6amit fam neue Drangfal über 6ie 5ta6t. Das

3al?r 1806 blieb meinem Pater unDergeflicb,
;

feine Altern n?uften

fiefy mit 6en 3fyren por Hot in 5 *9 e ocr forttpäfyren6en <£in--

quartierung faum noefy öurcfoufyelfen . Der Sturm fam, unter

tfym braefj 6as JOOO jährige 6cutfct)e Keicfy 5ufammen un6 mit

tfym 6ie reid)sftä6tifdje ^reifyeit. Der Hfyeinbunö u?ar6 unter=

5eicfmet; ^ranffurt befam feinen dürften Primas Carl Cfyeo6or

pon Dalberg. Deffen Heft6en3 mar im Bun6espalais in 6er

grofen (Efcfyenfyeimerftrafe. Scfyon am \8. 3anuar war °*c

Sta6t pon 2Jngereau befe^t un6 trmr6e mit ^ IHillionen ^ranfen

gebran6fd?ai§t. Da 30g am 2. Oftober, pon Paris fommen6,

6er Kaifer Hapoleon an 6er Spitze feiner 2lrmee 6urcfy 6ie be*

6rängte Sta6t. Dilles eilte 6en tDelteroberer 3U fefyen, Pater

fjoff nafym feinen Hicolaus mit auf 6en naben Ho^marft, fe^te

t^n auf feine Schultern un6 3eigte ifym 6en ZTtann im fleinen

{}ütdjen, 6er langfam auf feinem Schimmel 6 ab;ergeritten fam,

umgeben pon feinem Stab, 6en ZTtarfdjällen un6 (Senerälen, un6

gefolgt pon feinem ftegesgetpiffen fjeer. Darunter erregten 6ie

<8rena6iere 6er prächtigen faiferlicfyen <8ar6e in ifyren fyofyen

Bärenmü^en ungeheures 2luffefyen. Der fleine 3un3e / roenn auefy

erft 8 3a *?re a^/ prägte fiefy 6ocfy 6as Bil6 6es Be6rängers,

6em „fein 3^? °^ VOtlt tpar", mit 6en falten, eifernen <gügen

feft ein.

Pon 6en fein61icr/en Scharen, öte 6urdj 6ie grofe (Ballus*

gaffe 3ogen, eilten piele im Porbeimarfdj, 6ie grof e, u>eit heraus»
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ftefyen6e Ub/r für ein IDiiisfcr/il6 fyaltenö, auf <Srogr>aters £}aus

511. Da fie 6ic O/üre uerfcb/loffen fan6cn, gingen fie 6aran, 6ie*

felbe mit 6en (5etr>er/rfolbeu eii^ufcb/lagen, bis man ib/nen, frcilicfy

ntcr/t ol;ne 5urcM/ öffnete, trorauf fte, r>on tb/rem 3 rî um über*

3eugt, tüie6er ab3ogen.

2tuf 6em Durcrjmarfcr) naefy Kuflanö r>erfpracfy ein fran3öfifd?er

(5rena6ier (Brofmuiter fjoff, ifyr bei feiner Hücftefyr aus Danf=

barfeit für 6te genoffene Pflege einen Sr/atr>l mü^ubringen. 2Xlfe

(£imr>en6ungen oies nicfyt 311 tl)un, perfingen nicfyt. Oft trmr6e

an 6iefen ZTÜann un6 fein Derfprecfyen gebaut; bod} als 6ie

gräglicrjen Xcacrjricfyten r>on 6em Ausgang 6es ^elo5uges fnerfyer

orangen, 6a gab man 6ie fjoffnung tfyn nochmals 311 feb/en, auf.

tDie mar man oafyer erftaunt, als eines Cages auf 6er grauen*

fyaften $lud}t 6er ITtann bod} tr>ie6er in 6er (Brofeltern l}aus

einfefyrte uu6 (Brogmutter einen foftbaren Sfyatrl, 6en er in

tflosfau mitgenommen, mit 6enlDorten: „Madame, je remplis

ma promesse!" überreichte! Die ^reu6e, 6af er fein Ceben

6ar>ongebracr)t , u>ar größer als 6ie an 6er Kriegsbeute,

un6 mein <25roßt>ater mochte ftcb erft gar nieb/t 6a3u ent=

fcb/lie§en fte 3U behalten; bod} ttwr6e 6er Sb/atr>l fcr/lieglicb/, um
6en 5ol6aten ntcfyt 3U fränfen, angenommen. ZTTeine <5rog=

mutter b/ielt tr?n tr>ert, fonnte ftcf? aber in tb/ren Derb/ältniffen

ntcr>t öffentlich 6artn feigen laffen.

3n jenen Cagen fan6en 6ie 3rü6er beim Durchgreifen 6er

Sta6t einen Cancier, einen blutjungen £>ffi3ier, mit 6urcr?ftocf;ener

Seite tot auf 6em 2?ofmarft liegen; toafyrfcrjeinlicrj wav er 6a

Fur3 uorl^er an feiner Dertr>un6ung geftorben. Diefem nidjt mefyr

fyülfreid?e £jan6 bieten 3U fönnen, rerftärfte ifyr 2Uttlei6 für ein

fyalbuerbungertes #ofacfenpfer6, 6as le6ig un6 herrenlos f?erum=

lief, umfomeb/r: fte fingen es ein un6 nahmen es mit, um, tr>ie

fie hofften, es pflegen, ja behalten 3U 6ürfen. Dod? mein <5roß=

t>ater, über 6iefe €inquartierung trenig erfreut un6 6ie gan3e
Sachlage fofort erfennen6, rief, als feine 3ungen überglücflic^
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gra6e mit 6em tEiere 6te wenigen Stufen ins £)aus herein»

famen: „XDollt 3^r gleid? mit 6cm Klepper 6em ^aus enaus

un es wi66er Einbringe, mo 3*?r
'

5 geholt!" „€i, Patter, mer

tr>oIIe ja 6as arme Dier nor ft66em!" „<Üädj noer/? Bin frofy,

mann idj for €ud? genug ^ab ! — Hei 1 Uff 6er Stell fort ! fag

\df. 3 rt?mer ^uer ^Hitlei6 fennt mer fdjlieglid? nod? als Spits*

bub eigefteeft mern! — Unner alle Umftänn fort!" €s mar ein

grofer Kummer, als 6ie 3un9en aU5 intern Craum, auf fo

billige 2ltt 3U einem Pfer6 gefommen 3U fein, fyerausgeriffen

mur6en.

Der ^rüfyling \8\3 fam, Icapoleon, 6effen 2frmee im

3<d?re t>orfyer in Kuflan6 fo fdjrecflicfy 3U <8run6e gegangen

mar, führte ein neugebi!6etes £)eer übet 6en Kfyetn. Hocfy beftan6

6er Hr/einbun6. Bei £eip3ig fan6 6ie €ntfcr/ei6ungsfcr;lacr/t ^tatt,

un6 Icapoleon mufte, ein gefcfylagener £jel6, mie6er über 6cn

Kr/ein 3urücfeilen. Da trat tfym bei fjanau 6er bayrifdje (Seneral

H)re6e in 6en IDeg; 60er) trrie ein „t>eriDun6eter £öme fämpfen6"

fcfylug er 6effen Angriff 3urücf. So lam er mit 6em &eft feines

6urd? Kämpfe, Skalen un6 Kranffyeiten faft aufgeriebenen

ijeeres nadj ^ranffurt. Don Icapoleons l}erannar/en (am

3J. (Dftober) benachrichtigt, ritt eine Deputation, an 6eren Spi^e

Beml}ar6 2lubin, (Dberftlieutenant 6er Bürgermefyr, ifym entgegen

un6 geleitete irm an ben £a3aretl?baracfen auf 6er Pfingftmei6e

vorüber in 6ie t>on Betljmann'fdje EHlla *). Dort fan6 6er „grofe

Kaifer" 6ie le^te Hacr/trufye auf 6eutfdjem Bo6en. Durdj 6en

<£in6rucf 6er pflege, meldje feinen Sol6aten in $etn6eslan6 3U

teil mar6, füllte ftd? Icapoleon 6er Sta6t t>erpflid)tct. €r gab

alsbal6 Befehl 6ie Cfyore 3U fcfyliefen, 6amit 6ie Stabt r>or

Plün6erung bemafyrt bleibe, fo 6af fein ^eer um 6ie Sta6t

fjerum 3ieljen muffte. Die Bayern, ^ranlfurt 6en ^ran3ofen über«

*) Simon IHori^ ron Seemann, Kaifcrl. Hufjtfdjer Staatsrat, geb.

5\, (Dftober *768 basier, f 28. De3cmber J826.

3



laffen6 , Ijattm Sacfyfenfyaufen un6 6ie Brütenmüßten befe£t,

6eren eine 6urcfy 6ie Befcfyiegung (am J. Hopember) in flammen

aufging. Da, in perfyängntSDoller Stun6e, u>an6te ft;fy Hapoleon

auf feines (8aftmirts Bitte „öte Sta6t 3U fcfyonen" mit 6en IDorten

an 2TCarfd?all Bertfyier: „Faites cesser le feu!" un6 gab 6amtt

großmütig 6er geängfteten Staöt 6en ,Jrie6en.

IDie un3äfylige 2Xn6ere, fo eilte audj Hicolaus an 6as

;£rie6bergertfyor , um 6en liaifer nochmals 3U fefyen. 2ftle ötefe

(Ereigniffe perfolgte 6er bereits ^ünf3efynjäfyrige mit 6em größten

3ntereffe.

Kaum fyatte 6as fran3öftfcfye f}eer 6ie 5ta6t im Hücfen,

nagten audj fijon 6ie Derbünöeten, 6ie mit 3ubel empfangen

ifyren (Ein3ug (pom 2. Zlopember an) gelten. Da fafy ZZtcolaus

alle 6ie ^el6en, t>on vozlfyzn für Um 6er an3iefyen6fte Blüijer,

6er greife „ZTCarfcfyall 22ortt>ärts", tpar. Der ^ürft ßrimas fyatte

^ranffurt perlaffen ; bal6 meldte r>on 6er d5rogfyer3oglicfyen Heft6en3

bas Mannet 6er tr»ie6er freien Sta6t.

2lucfy (Erinnerungen fpaj^after 2trt „ut 6e ^ran3ofenti6
//

cr3äfylte Pater gern. So von einem IDaa^tpoften, 6er einen vot--

übergefyen6en Solöaten „filou!" nennt. Dtefer, ein Sfyivabt,

meint, jener ttmnfcfye 3U miffen, trne Diel Ufyr — w filou"
—

es fei, un6 fagt auf feine Ufyr fefyen6 gan3 gutmütig: „(Es ifcfyt

eben falber mere!" 06er von 6en bei6en Sacfyfenfyäufem, melden

ein fran3öftfcfyer 5ol6at, 6er r>on 6em einen angerempelt trnr6,

in 6rofyen6em Con 3uruft: „Prenez garde ä vous!" „Du,

rr?as E?ot etoe 6er 0lmel immer Dicfy gefagt?" fragt 6er eine

feinen Kamera6en. „<Ei, er fyot gefagt: (Es brennt in em
(Sarte, att>tt>er ma xva^ netf

voul" 06er von 6er Sacfyfenfyäuferin,

6ie ifyrer (Einquartierung 6as (Effen auf 6ie IDacfye bringt, tpo*

rüber 6iefer por ^reu6e über 6en 2lnbltcf in 6ie IDorte aus*

bricht: „Ah! c'est bon, c'est bon!
u „tDas?" fagt 6iefrau,

„6umm 0os, 6es fein faa Saubohne net, 6es fein Slummefifjll"
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Xladf 6er „Hetira6e" bei ^anau mar 6urcfy 6ie pielen

Kranfen un6 Pertpun6eten 6as fogenannte „£a3aretr/fieber" in

unferer Stabt ausgebrochen, 2lud) (Srojpaters I}aus blieb nicfyt

perfcfyont: es roar mein Dater, 6er fdjtper 6amie6erlag, fo öag

lange <geit fein £eben in r/öd)fter (Befafyr ftanö. ^err von Betty*

mann fcfyicfte auf Peranlaffung 6es X^errn Pfarrer Ktrdmcr, 6es

treuen Hacr/barn, feinen £eibar3t, Diefer tpar unermü6licfy, 6es

Kaufes Sofm 511 retten. ITTetn <8rojpater faf Cag un6 Icacfyt

als Pfleger an 6em 3etk feines Icicolaus — 6er Kranfe fyatte

fein Cager in 6es Paters 2lrbeitsftube, 6emfelben Haum, roo er

6as £tcfyt 6er XDelt erblicft — , in 6en falten Hackten feine ^üfe

in 6effen Bett tpärmen6, unbeforgt roegen 6er 2lnftecfung. Der

größten (Befatyr entrtffen, perfpricfyt 6er immer nocfy Scfytperfranfe

6em 2lr3te, roenn er nrie6er genefe, roer6e er ifym aus Dan!«

barfeit 6as Portrait „6es alten $xü§" in Krei6e ausgeführt 3um

<5efcr/enfe machen. (£r genas un6 fyielt IDort. Diefe £e\<&imma,

fan6 \d) nadf 50 3al?ren bei einem Crö61er in 6er alten 3u6en*

gaffe, in 6em ^aufe, tt>o £u6tpig Börne ]

) (6. ITtai (786) ge*

boren, un6 erftan6 fie. tDelcfyen IDeg mag 6tefelbe genommen

tyaben, bis fte 6afyin gefommen?

„fytv (Dnfel ^off 6es £afs" £?ielt roie Paters pate Krumb

befon6ers piel pon Icicolaus ; auf feine d5efcfytcflicfyfeit im geicr/nen

roar er or6entlicr/ ftol5, fo 6af er ilm fogar cor feinen Söhnen aus»

3eidmete. gu Iceujafyr mufften tr/m feine Kin6er un6 Heffen

förmlich gratulieren, 6arauf fafy er. Icun rparen in 6er ^amilie

ntcr/t roentger als pier „3°fyann Icicolaus", alle Paten 6es

,,{}erm (DnM 3ol?ann Icicolaus Krumb". Um 6iefe pon einan6er

^u unterfd?ei6en, be6iente ftd? 6er fytt Rat folgen6er 2fbtped?s*

lungen : Den älteften, feinen Solm, rief er „Icicolaus" ; 6en Sofyn

feines Bru6ers IDilfyelm, ipelcr/er por ifym 6as Ba6tyaus be*

feffen, „Icicola; meinen Pater „Iticeles" un6 einen an6eren

*) f \2. ^cbruar J837 311 Parts.

3*
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Xceffen, öen fpciteren Profeffor 5^^ <*n &** Unmerfität Breslau,

„Icidas", Dabei ift niemals eine DertDecfyslung rorgefommen,

jeöer fyörte nur auf öen ibm r>om (Dnfel gegebenen Hamen;

fogar untereinander reöeten fie ftd? nicfyt anöers an. 2in folgern

£age ging es im Baöfyaus am Ceonfyaröstfyor nidjt ofyne $eft*

licr/feit, tt)03U öie rührige ^rau Hätin öas 3fyre tfyat, ab. Xiadf*

öem jeöer öem fjerrn 2tot eine (&abe, wenn and} nur ein Scfyrift*

ftücf, überreicht fyatte, muröe ein gemeinfames 2TTaI?l genommen

unö nad? öiefem t>om tyevtn Rat jeöem als I}auptfad}e ein (Belö*

gefdjenf eingefycmöigt. IHein Pater t>ergaf niemals öem l}erm

(Dnfel eine felbftgefertigte geidmung 3U geben. Der fjerr Rat

betrachtete alles eingefyenö; öodj wenn er feines „laceles" Arbeit

in öie §anb nafmi, faf? er ftdj, öie bufcfyigen Brauen empor*

3iefyenö, mit mafyrem 5tol5 im gan3en Kreis um — aller 2lugen

tparen auf ifyn gerichtet — unö fragte mit befonöerer Betonung:

„Hun, mer t>on (Euer; fann öas öem „Iciceles" nadmiacfyen?

Hicr/t nxtfyr, öas fann feiner?" 2llles ftill! Unö in öie Cafdje

greifenö, reichte er öiefem ein blanfes Stücf mit öen XDorten:

„£jier, Hiceles, fyaft Du aud? einen Krontfyaler!" Die anöern

u>uröen ifym öarüber ntcfyt gram; er war eben öer Liebling öer

^amilie.

2Iber nidjt öurdj fein «geidmen allein machte ftd? mein Dater

beliebt, auefy mit feiner ungemöfynlidj fdjö'nen Singftimme erfreute

er öas elterliche fyaus unö öie Dermanötfcr/aft, Das muftfalifcfye

Calent muröe öurcfy öen Cfyeaterbefudj ungemein genährt, ^ür

öas gan3e f^offfdje £)aus mar nämlidj öas Cfyeater frei, öa

mein (SrofDater öie Cfyeaterufyren 3U beforgen Ifatte. Befonöers

öie ITfo3artfcr/en (Dpem r>erfäumte öer Knabe nid?t 3U fyören;

ja er befuebte öas Cfyeater fo fyäufig, öaf öer Kegiffeur XDeröy

öen Dater öarauf aufmerffam mad)te, feine Kinöer nicfyt 3U oft

in öie ®per gefyen 3U laffen. Diefe Beforgnis mar jeöocfy un»

begrünöet; öenn öas (Drcfyefter unö öer <5efang bilöeten öie

{}auptan3iefyung. Der Sinn für ITTuftf ttmröe fo gemeeft, öa£
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Htcolaus feinen Dater bat, tfm ein 3nffrument lernen 3U laffen,

un6 er tpäfylte 3U feinem (Sefang 6ie (Suitarre, 6ie ifym bei 6en

Stän5d?en in 6er „(Entführung" un6 im „Don 3uan" befonöeren

(£m6rucf gemacht fyatte. ZHein (Brogpater, nicfyt abgeneigt, be*

fpracfy ftcfy mit 6em (Drcfyeftermitglieö Bran6, einem Pirtuofen

auf 6er d5uttarre, un6 6iefer gab nun 6em glücflicben Hicolaus

Unterricht. Das roar im 3a *?re \fi\JL 3^? beft^e nocfy 6as

3nftrumenL

Seine ^ortfd?ritte in 6er HTufif tparen gera6e fo erfreulich

wie 6ie im <§eidmen. Xcicfyt nur 6ie Seinen, pon 6enen por

allen 6ie ZHutter un6 6ie bei6en Scfytpeftern
!

) tfyre grofe ^reu6e

6aran fan6en, nein, „ba!6 tpur6e im engen (Bäfcfyen", vok voex*

Ian6 bei 6em Solme 6es reichen Kaufmanns ZHeldnor pon Bremen

in XTTufäus Polfsmärcfyen, „alles (Diu*, voerxrx 6er Pirtuos fein

3nftrument ergriff, einen 2lccor6 anfcfylug un6 6ie rül?ren6en

2Helo6ieen 6en fyarmonifcfy geftimmten Saiten als Begleitung 3U

feinem (Sefang entlocfte. Die ZTTütter befcfyttncfytigten 6ie Kin6er,

6ie Pater mehrten 6en lärmen6en Knaben por 6en Cfyüren, un6

er fyatte 6as Pergnügen 3U bemerfen, wenn er anfing, 3U prälu*

6ieren, 6af In'e un6 6a ein ^enfter geöffnet mur6e, ja gegenüber

im Patri3ierl?aus 6ie a6eligen ^räulein ifyrer Blumen in 6en

(Erfern warteten. (Es raufcfyten feine Pfyantafteen in frohem 2lllegro,

06er Rupften in fcr/er3en6en Can3melo6ieen 6afyer, 06er es roätye

ein fcfytperfälliges 2ln6ante ficfy über 6en Steg 6er £aute."

Bru6er Philipp lernte bei 6em <Drd?eftermitglie6 I?erbol6 6ie

^löte, 6ie mit 6er (Buitarre 3U frönen Duetten ftcfy pereinigte;

er xoutbe gar ba!6 wie fein Bru6er ein Pirtuos, fo 6a£ er fogar

feinen Cefyrer 3uweilen im (Drcfyefter pertrat.

3m X}aufe 6es (5ro£paters fyerrfcfyte «gucfyt un6 Strenge;

fcf/on 6ie Sitte, 6af 6ie 2iin6er 6ie (Eltern mit „Sie" anre6eten,

*) ITTaria Lintia, geb. \7. (Dftobcr (802, f 3. 3atmar (872. 3°l?anna

pfytltppma, geb. \\, 21uguft (803, f 22. September (866 tu Stuttgart.
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bxad}k 2£efpeft. Des Sonntags rouröe öarauf gehalten, öaf öie

Kinoer abtpecb/felnö in öie Kirche gingen. £äutete es auf öem

Katr/artnenturm unö mein (Brofpater far) f öaf eines 6er für

öiefen Sonntag 3um Üircr/gang Befttmmten im ^ortgefyen 3au»

öerte, fo fagte er — mein (Dnfel Carl fyat es mir fpäter felbft

ev$äl}lt — : „(£arl, es lauf in öie Kerd?; Du roääft, 5er ^err

Parrer Kerdmer ftefyt öruff, öaf er ptnftltd? an (£uern piä£

fttjt!" ,,2ld}, Patter, öie lievd) is ja fää ^rofd?, öie £?tppt net

fort!" — „tDart, icfy voxtt Did? öie Kerd? mit eme ^rofd? per»

gleiche I" Unö patfefy, fyatte er eine Jn'nter öen ©fyren. „Un e£t

mad? gleid?, öaf öe fortfimmft! 3er? *&& Dtd?!" 1

)

Sefyr fomifcfy roar feine 2lrt, n?enn einem öer älteren £ör/ne

2Haf 3U einem 2m3ug genommen trmröe; öenn ein foldjer mufte

red?t üöllig gemacr/t roeröen. Das trmften öie 3ungen unö fuefy*

im öem Sdmeiöermeifter beim ^ortgefyen ifyre tDünfcfye, öaf er

öen 2ln3ug ja recr/t moöifd? unö paffenö macr/en möge, tro£ öes

Paters Zlufpaffens por3ubringen. UTerfte er öies, fo eilte er öem

Sdmetöer bis auf öen ^lur nadj unö frug: ,,^öm Se emol!

tDas fyat 3^ne oann etr>e m*x S°§ noc
fy 3ugepifd/belt ?" Zögerte

öiefer nur einen 2lugenblicf unö roollte „nid/t mit öer Siptadje

b/erausrücfen", fo rief mein <8roft>ater gan3 aufgebraßt : „(Bleicfy

eraus öamit, fonft fomme Se mer net mefyr ins Ijaus !" So
befannte er öann: „Der fyxx Sob/n roünfcb/en öen 2ht3ug recr/t

moöern." „ZHoöern? — XDart, xdf roill em 3eige, roas bei mir

moöern is. Pöllig, gan3 fällig roirö er gemacht, un 3tr»ar fo,

öaf er noefy e paar 3a *?r eneitracr/fe fann un äädj all öie annent

noä}! — Perfteb/e Se mid?? Der Hocf lang un tr>eit un öie

2termel un *}ofe tüchtig eingefdjlage 1 Def nenn id? moöern!

Un öaf net 3U grofe £avve in öe *}öll falle! Die braucht

mei ^rau 3um ^licfe!" — Unprafttfd? roar öie ZTTetr/oöe nieb/t,

*) Wenn <Sro§oatcr gefcfyäftlicfy ober mit ben Seinen fpradj, fo

tuanbte er bic £ranffurtcr IHunbart an. — Die PtalePtftcUen ftnb t>on

<S. 2lb. StrofyecFer controlliert.



unö unfer Pater fyatU fte nicr/t rergeffen, fonöern wanöte fte,

trenn audf nicf/t fo weitgeljenö, bei feinen Buben wieöer an.

Das „Pierufyrbroö" teilte mein <25ro£t>ater öen Ktnöem

wäbrenö 6er (Dbfäett felbft aus, um öie gute ijausfrau aller

il^ufrieöenljeiten 3U entheben, öie unter fo rieten (Befcr/wiftern

möglidjetweife ausbrechen fonnten. (Es ging öabei fcfyriftgemäf

fyer, öenn 5er i?aust>ater fyub an an öem erften, bis 3U öem

legten, alfo: „Ictceles, t/er! fjier fecfys Hinneflaue, ad}t ZHera*

belle, fecfjs ®uetfd?e! ,fort, un tää VOoxt gereö't!" Unö fo ab*

fteigenö öen 3üngeren immer weniger, bis enöltcfy öie Kleinften

mit öem tfynen Befcfyieöenen, jeöesmal mit öem ernftlidjen, tnel*

fagenöen 3ufa£ :
frSoxif un ^aa VOoxt gereö't !" entlaffen wuröen.

VOet)e üjnen, wenn fte es öennocfy bisweilen wagten, wiöer öen

^auspater 3U murren; fte gingen 6arauf unerbittlich ifyres Ceiles

r>erluftig unö mußten ifyr Broö, öas öie IHutter gefcb/nitten,

trocfen effen.

Das £aucr/en war meinem <8rofr>ater ^off geraöe3u r>er«

t)a%t, unö er fucr/te öiefe 2lbneigung t>or feinen Söhnen öamit

3U rechtfertigen, öaf er fie auf öie Hnfoften, welche es rerurfacfyt,

hinwies. „tDann er <£udj ebbes aagewet/ne wollt, fo fdntuppt"

— er war felbft ein tetöenfcr/aftlidjer Sdntupfer — , „öes is net

fo foftfpielig; un was öes IDicr/tigfte öabei is, mer fann mit

öcne, öene mer e pris offerirt, triel efynöer e (Sefprä'dj aafnippe*

Selbft in öem $aü, öaf er fää Scfynupper is, werö er for öie

^reunölidjfeit beim Präfentire öanfe, un fo is unner alle Hm»
ftänn wenigftens öie ttnnerfyaltung aagebafynt".

Der gute Zilie war eben nocfy ein ZTTann aus öem adfU

3efjnten 3a^rl?unöert, öem öie öamaligen (Bebräudje lieb waren.

So fonnte er ftcfy aucfy nid]t r>on feinem <gopf trennen, täglich

lief er ftcr/ öenfelben r»om ^rifeur machen, wobei er in feiner

Arbeit fortfuhr. €r trug xv)n bis weit in öas neun3efynte 3ab/r»

fjunöert hinein, unö alle Überreöungsfunft feiner (Bertrauöe, öie

foftfpielige ITfoöe öod) fahren 3U laffen, ^alf nichts« Da fafte



ftcfy eines ZTTorgens öie f^ausfrau in Perabreöung mit öem

^rifeur öas V}ev$, auf ein von ifyr gegebenes 3z\ä)m öem fjerrn

Staötufyrmacfyer öen <gopf abfd)neiöen 3U laffen. <£s mar ein

gewagtes Unternehmen; öennod? führte fte es, alleröings mit

einer öarauffolgenöen ftürmifcr/en Scene, aus: (£in Schnitt, unö

er lag 3U Boöen! Da aber muröe 6er gegen feinen IDillen alfo

Sdn'mpfierte entfe^tid? aufgebracht unö mollte nun feinen gan3en

<^orn an öem ^rifeur, 6er öod? 6ie geringfte Sdwlö trug, aus»

laffen. Seine ^rau befänftigte 6en erregten hatten un6 machte

ifm auf öie täglichen Soften aufmerffam; öocfy war er lange

JScit fefyr t»erörieflicfy, genierte ftd? fogar über öie Strafe 3U gelten

amö mod^te ftd? gar nid)t mefyr im Spiegel fefyen.

IKlxt Icot Ratten öie (Srofeltern oft 5U fämpfen. Die $a*

inilie mar fefyr 3ar)lrctd?
r

öie fyeranwacfyfenöen Kinöer fofteten

piel, unö öer <5ro£t>ater fonnte bei feiner oft 3U rmnftlid?en,

gewiffenfyaften Arbeit, wo fie gar nidjt angewanöt mar unö aucfy

nicr/t be$al)lt wuröe, faum allen Anforöerungen genügen; aber

fein <£l?rgei3 mar ungemein grof, fein Huf galt ifym, mas öie

Arbeit anbelangte, alles ! (Er mollte öer (Erfte, öer £üd?tigfte fein

!

<Es mar tfym nichts Geringes, menn er bei Ablieferung einer

ftäötifcr/en Arbeit, etwa einer Stempetpreffe, öenn öiefe maren

mit ein I^auptftücf feines liönnens, r>or öem perfammelten l&at,

worunter öenn aud? fein Bruöer faf, öffentlich belobt wuröe;

>öas mar ifym mefyr als alle 3e3al)lung. An folgen Cagen

füllte er ftd? in befonöers gehobener Stimmung.

Am (£nöe jeöer XDocfye öen (Sefellen öen £ofm aus3U3afylen,

mar oft, obfcfyon öiefe im ^aufe wolmten unö öie Koft Ratten,

faum 3U erfd?wingen. ITCein Pater e^äfylte uns, mie es tfm fcfyon

in feiner Kinöfyeit mit Kummer erfüllt l]abe, wenn feine gute

UTutter 3U öem Dater in öie Stube fam unö leife 3U ifym fagte:

„Johannes, roetft Du mir feinen Hat, mas icfy fyeute für öie

piclen £eute fodjen foll? 3^? §<&* 9ar ^n ®^° rnefyr!" „3a ^

(Bettrauö, öes öfmt merr lääö, icfy l?ab ääd? nir mefyr!" Unö



ficfy beftnncn6, frug er, obfcr/on 6as in folgern ^alle 6er ftän6ige

2vat war: „I?afte 6ann nod? ZTTel)! ?" — „3a, 6as ift nodj 6a!"

„Dann mad? e 2TTer/lfpeis!" Damit mufte 6ie ^ausftau fidj 3U=

frie6en geben, weiter ging 6er I^ausfyerr, 6em fd]on 6ie ^Jrage

feiner guten ^rau faft 6as l}er3 3ufdmürte, nicfyt.

(Eine (Eigentum lid)feit meines (Brofwaters war es, 6af er

in ge6rücfter Stimmung, 6ie nicfyt feiten 6urcfy 6te <£bbe in 6er

Kaffe perurfacfyt war, als (Erleichterung por fidj fyinpfiff. Das

wußten un6 r>erftan6en alle Kin6er, un6 feines tt>agte 6ann im

Ijaufe £ärm 3U machen 06er gar 6es Paters Stube 3U betreten.

Kam einer 6er Söfyne gra6e fyeim un6 wufte nichts pon 6er

2ltmofpfyäre, 6ie im fjaufc fyerrfcfyte, fo eilte man ilmi mit ge*

widriger ZTtiene entgegen un6 fagte möglicfyft leife — 6enn 6as

2trbeits3immer war 6td?t mben 6er I^austln'ire — : „Du, fei rufytg,

bev Vatkt petft!"

XPenn 6ie (Befeüen beim 2lben6brot 6ie Butter 3U 6icf

ftricf/en, fo gab er Urnen 3iemlidj 6euilicfy fein ZTTiffallen 6arüber

3U perftefyen, un6 fie perftan6en's aucfy. Hur einmal bei einem

Scf/wei3er, 6em er mit 6er ^rage: „bei (Eud? is fett Diefy?"

aud? an6euten wollte, 6af er 6ie Butter 311 6icf ftreidje, pre6igte

er tauben (Dfyrcn, 6enn 6iefer antwortete:
/f
^o,ZVLe\\d)tet:, e feiges

Deef? Jammer bi eus im £än61i!
// un6 fcfyob 6ie ^eife Kartoffel

mit 6em 6arauf 3ergefyen6en un6 fyeruntertriefen6en Knollen

Butter in 6en ZHun6. Docfy aud? 6iefer unterlief feine £ieb*

Ijaberei, als ifym ZTtitgefellen 6es IHeifters IDorte aus 6em Urteri

überfeinen.

Durd? (Sefellenwecfyfel fam leidet Störung in 6as^amilien*

leben. XX)aren 6ie Ceute lang 6a, nun, fo war man an ifyre

Eigenheiten gewöhnt, un6 fte wur6en als mit 3U 6er ^amilie

$el?ören6 angefeljen un6 6emnad? bel?an6elt. 2lm liebftcn nafym

mein (Srofpater Sü66eutfcfye, por allem (Defterreicfyer, 6ie ein3ige

2lrt, wo6urd? er feiner politifdjen 2Üd?tung 2lus6rucf perleifyen

fonnte. Craute er einem reifen6en (Befeilen, 6er etwa 6en 3ünftigen



<£>rug nid)t oljnc 2lnfto§ o6cr nid)t mit 6er 6cm IHeifter ge-

bübren6en (£I]tc fyerfagte, nicfyt, fo 3eigte er ilmt irgen6 einen

Ceti einer Uv)v mit 6er ;Jrage: „XDie fyeift 6es Sticf?" Sagte

6iefer, mie es r>orfam :
,/
f)erum6re^rä6d}en //

, fo geriet (Sroft>ater,

6er 6as als Belei6igung anfab, in nieb/t geringen 3orn
/ frtang

auf un6 rief: „€naus! 3er) tr>ill (£ucb/ — (£rum6rel;.rä6cb)el"

3m ijaufe mobmte aueb; meines (5rofr>aters Stieffd)tr>efter,

„$tau tZante ^ipp"* 1

) ^s ^ar eine Scfyafferin, 6ic nie genug

tfyun fonnte. Don 6en 2iin6ern mar fte nicfyt geliebt 3*?r

ftruppiges, fud^srotes tyaax, 6as um 6ie l?aube b/erumflatterie,

6ann 6ie fcfyrcat^en, ftecben6en klugen, bewaffnet mit einer ge-

waltigen Hornbrille, madften tb/r 21usfeb;en nicfyt t>erloefen6. Sie

fyatte 6en Hamen „oie böfe Sieben!" Unerbittlich ftreng, fyelt

fte befon6ers 6ie TTtäbdfcn feft im <5aum
, fab/ Ijäufig \v)t Stricf*

5eug nad? un6 mur6e feb/r unangenehm, wenn eines es nid)t

nacb) ib)rem Sinn b/an61?abte; iljrer gungenfertigfeit freien £auf

laffen6, begann fte: „Du flää Kratsberfcfyt, millft 6e bariere im

net fo fno66ele?" un6 gab aud? noefy einige Püffe 6a3U» Sie

Ijatte 6as Recfyt, bis 3U ib^rem Co6e in 6em fjaufe 3U mobmen,

un6 lief ftd? aueb) nad? d5rojpaters 2lbleben nid>t r>on 6em neuen

Befi^er vertreiben. tDir Kin6er fyörten nod? r>on 6er Cante §ipp,

6cren icb) mieb) aber nicfyt erinnere. Hur ib/r wob/lgepflegtes Blumen«

fenfter t:n6 6en fdmtettern6en Kanarienvogel ftelle icb) mir nod)

leben6ig r>or\ 2Iuf ifyren gerben <£b/arafter wirft 6iefe £iebb)aberei

immerhin ein mi!6es £id)t. 3*?r ^00 / Sonntag, 6en \6. 2(pril J84-5,

Hadjts \2VLt)x, mar für fte un6 6te Perwan6tfcb)aft eine (£rlöfung.

Durdj (£inwen6ungen 06er gar XDt6erfprud? mar bei meinem

(ßrofpater gar nichts 3U erreichen ; ftrift mugte fein XDort befolgt

wer6en. ZHein Pater ex$äl}lte 6at>on folgen6es Beifpiel : 3n oem

*) „<frau tfTarta Unna ^ipp, rceilanb fjerrn 3°fyann 3acob 5'PP/

gcn>ef. t^ief, Bürgers linb Bätfermetfters, nadjgel. W'xttwe, eine geborne

Sdjubt, roetlanb f)errn Carl Sdjubr, fyief. gen>ef. Bürgers unb Kutfd?ers,

etjel. (Eoajter, geb. 28. Hotcmbcr J756, ftarb alt: 66 3afyrc, { IHonate, *9 (Tage."



eine Stun6e entfernten Kööelfyeim wohnte eine Cante 6es 03rog«

t>aters, 6ie fdjroer erfranft roar; über ifyr Befinöen befiel xfyi

mitten in 6er Xiad)t folcfye Unruhe, 6a§ er fur3 entfcfyloffen auf«

ftanö un6, in 6te Kammer feiner Sö'lme tretenö, 6iefe mit 6en

IDorten roeefte: „teiceles un6 Philipp, gleidj uff, age3oge, nad?

£e661em geloffe un nad? 6er Dante gefragt!" Scfyon auf 6ie

erfte, nal?eliegen6e (£inmen6ung 6er nod? Scfylaftrunfenen : „llvovoet

Patter, 6od? je£t in 6er Xcad)t nit?" entlu6 fidj beinahe einUn«

roetter, un6 fo beeilten fte ftcfy fort3ufommen ; es roar nichts 5U

macfyen. 2tts fte beim $ortgel?en, nad?6em fie ifyr Pater 6er

£}austl?üre In'nausgelaffen fyatte, nodj fragten: „Wo roolmt 6enn

6ie Dante ?" gab er nur 6ie 2Inttt>ort : „3n 2£e661em ! ^ragt 6e

nadrtroäcfyter!" Hn6 6ie Cljüre fcfylug In'nter ilmen 3U. Stelle man

ftcfy nun 6en einfamen XDeg r>on 6amals t»or un6 6en Auftrag

3ur Zcad^eit 1 Da roar 6ie lange Bocfenfyeimer Cfyauffce mit 6en

Hiefenfaftanienbäumen, linfs un6 redete lag freies ^e!6, faft fein

fjaus 3U fefyen, 6er tDeg olme jeglicfye Beleuchtung , 6ann ging's

an 6ertDarte rorbei, 6ie fpätere „fdjöne 2lusftdjt", roo audj noefy

fein ^aus ftan6, un6 6urd? 6en 6unfeln tpenn aud? nidjt aus»

ge6elmten H)al6; en61icr/ in Hö6elfyeim angefommen, mufte 6ie

IDofmung beim Hacr)troäcr)ter erfun6et, un6 fyatte man gtücflid)

6as fyaus gefun6en un6 gefragt, 6er Hücftseg fofort angetreten

roer6en. <gu6em mugte ZUles rafd? gefd?el?en; 6enn 6er Pater

fyaüe audj 6ie geit beftimmt, in welcher fte rcne6er eintreffen

mußten, — Das roar aller6ings feine 2üeinigfeit ; 6ocfy es roar

Befehl, un6 fo ging's.

Die Sölnte 6es 03roft>aters : Hicolaus ]

), tDilljelm, Philipp,

3*an un6 Carl mußten roie t>or6em 6ie 6es Urgrofoaters ^off

*) 3°^ann Hi co laus, geb. 4. HTai ^798, f 7. IHär3 J873.

tDÜfyelm Carl £ubn>ig, geb. *o. 21uguft ^799, f 20. 2XpriI ;s^8.

pfyilipp Heinfyolb, geb. 2. 3<*nuar J80t, f J6. Xtopembcr ^820, Hürnberg.

3ofyannes, geb. 23. HTat J80<*. (Sing in ben 50 er 3<*fyi*n nad? 2Jmerifa.

(Seorg Carl, geb. 30. 3UK J807, t 6. lKär3 J862 in Dresben.



bei ifyrem Pater öas Schlöffet« unö (ßrogufyrmacfyerfyanötperf

erlernen ; öod? nicolaus, 5er entfdn'eöene Unluft, nicfyt Ungefcr/ic?=

licfyfeit, 3eigte, rouröe nad? „pterrpöd?entlid?er Probie^eit" fein

fyöcfyfter IDunfd?, fiefy 5er liunft 3U uriömen, getpäbrt. 3eooc*?

öes pom Pater übertragenen (Sefcfyäftes öes Ul?renauf3tefyens auf

fämtlidjen Cürmen, Ifirdjen unö 2lemtern 6er Stabt rouröe er

nicfyt enthoben, in öiefe Arbeit fyatte er ftd) mit feinen Brüöem

aud? fernerhin 3U teilen; öenn Hicolaus roar in allem pünftlicfy,

fein Pater fonnte ficr) auf um perlaffen, unö l)ier galt es, öas

pom Staat anvertraute 2tmt als Staötul?rmacr/er öem Pater nicfyt

3U pcrfdjet^en. <£s umröe öamü abgeroecfyfelt , fo öaf an jeöen

öie mür/famere unö öie leichtere Arbeit öes alltäglichen Befteigens

öes pfarr* unö öes Katfyarinenturms , öer XDeiffrauen--, Drei'

fönigs* unö Petersfird?e, öes Hententurms, öes Kömers u. 21.

öer Keifye nad) fam. Der Pfarrturm fmtte öaöurcfy, öaf öie

^rau öes {Türmers öen 3ungen gut roar unö fie md}t feiten mit

„^(epfelgebacfenem" erfreute, eine gan3 befonöere 2frt3ielmngsfraft.

Das ZZad?fer/en öer Kircfyenufyren auf öen 3U ^ranffurt

gefyörenöen adft (Drtfcfyaften — es roaren öies Bonames, Born*

beim, Dortehpeil, Raufen, Icieöererlenbacfy, Zcieöerurfel, (Dber*

unö Hieöerraö — trmröe oft auf ^amilienfpa3iergängen aus*

geführt. XPar öas IDetter 3tt)etfelr/aft, fo nar/m man öen ein*

3igen &egenfdn'rm öes fjaufes mit. Diefes ITtonftrum n?ar mit un*

pertpüftlidjem grünem 5eiöen3eugüber3ogen unö mit reichem UTefjing»

befcfylag perfefyen, nadj ^orm unö Konftruftion eiu Urbilö öer

öamals noefy nicr/t lange aufgefommenen Sdn'rme. 3^? fyabc

öas unrflidj foftbare Stüd nod? gefefyen. Der Schirm voav fo

grog, öaf eine 2m3al?l öer Kinöer por unö neben öen

<£ltem Sdju£ fanöen, öie anöeren rouröen freilief? nag. IPegen

perfpäteten Icacfylmufefommens r)atte es feine Hot; öenn öie

Cfyorfperre fanö auf meinen <£>ro£pater, öer als Staötufyrmadjer

3U jeöer geit freien (Einlag fyatte, feine 2lntpcnöung, unö fo

begehrte er, mit feinem Jammer an öas Cl]or flopfenö, für



fidj un6 6ie Seinen mit 6en IDorten: „Sta6tuln*mad?er ^off"

&nfaf.

Die Srü6er tDUfyelm, Philipp unö 3ean trmr6en vov$üo>*

ltdje Itfyrmadjer un6 ftnö nodj triele 3a *?re nacfy ^rcr £efyr3eit

6em Pater 6urd? ifyre (Sefdn'cflidjfeit, 6a er tfynen ntcfyt 6en

immerhin fyofyen Cofyn une fremden (Befeilen 3U geben r)atte
f

r»on

grofem Hu^en getr>efen*

Da faf 6er alte, efyrfame, immer emftge, für feine Familie

beforgte ZTtann, mit Aufträgen tr*afyrfyaft überhäuft, 6enn je6er

roollte von 6em erfin6erifd)en Sta6tufyrmadjer ^off be6ient fein.

£rot5 alle6em brachte er es nidjt weiter, bis an fein £ebensen6e

am \. 3uli J837 müfyte er ftd? ab. ULnb 6iefes ZHüfyen traf

aucfy alle feine 2ün6er, 3U tDofylftan6 06er gar 3U Hetdjtümem

5U gelangen, tr»ar feinem befdn'e6en; es follte nid?t fein, 6af 6ie

jüngeren Cinien 6es 3^^an^ ^rie6erid? (Earl^off es 3U äußerem

2tnfefyen brachten. Dies tr»ar 6em älteften Solme, 6em Hatsfyerm

^off, un6 feinen tcadjfommen porbefyalten, fo 6af tr»ir in unferer

^amilie olme jeglichen Icei6, tnelmefyr mit einem getxnffen 5tol3,

von unferen tr>ol?lfyaben6en X)ern?an6ten fpradjen. 3ene waren

alle Kaufleute un6 t>erftan6en bei groger <5efd?äftstüdjtigfeit un6

auferor6entlid?er 2lrbeitsfreu6tgfett ifyren Xcutjen tr»afyr3unefymen.

Xjeute nocfy trägt 6ie ^irma „(5ebrü6er £joff"*), „Ciebfrauen*

ecf", in fyö'djfter Blüte 6en äußeren (51an3 unferes feit an6ert*

fyalb ^a^nnbcvt *n oen 5ta6tregiftern t»orfommen6en Hamens.

*) (Scgrünbet am \, Hocember ^825 im „großen Kaffeehaus" in ber

Sleibcnftraße von 3ofy. tticolaus ^off
1

) unb beffen Sdjmagcr 3mmanu^l

Sd?l 03erhoff J832 trat ber trüber bes erftcren, 3<?fy. 2Ibam 2
), in bas (Sc»

fcfya'ft, bas nad? Sägers Cob ^838 „(Sebrübcr fjoff" genannt nmrbe. 3°*N
ilbam wav ber Dater bes jetzigen Senior « Chefs bes Kaufes, 3°^ ®9»
Carl ^off

3
), bes (Enfels mtb Paten com Hatst>erm.

*) <Seb. 26. llpril \7<)<k, f \. Xda'x \86\.

*) <5eb. 3. 3uni J807, f \7. ^ebruar *88<t.

3
) <Seb. % HTär3 J833.



ITCetn Pater ttnömete ftct) alfo 6er Kunft un6 fam 3U ^errn

3ofyann 2l6am Preftel, feinem früheren <5eidmenlel?rer an 6er

ZHufterfdmle. Deffen tDolmung mar an 6er „^aufpumpe",

(Ecfe 6er (£>o!6fe6er-- un6 Scfyüppengaffe. Preftel ging meift feinem

Hauptberuf, 6em Stun6engcben im Setdmen un6 im ijarfenfptel,

ir»orin er befon6ers tücfytig n>ar, nad?; feiten malte er 3U ^aufe

Portraits in Paftell. So arbeitete Hicolaus r»on frü^ bis fpät

allein, trenn nicr/t 6as Söl}nd}en feines £el?rers, 6er nacfymals fo

tüdjtige Pfer6emaler 3°^ann (£r6mann <0ottlieb Preftel
1

), fid?

um irm herumtrieb. Seine 2trbeit beftan6 im Kopieren meift

unintereffanter, tt>enig nufcbringenöer Sachen, (man 6en!e ftd?:

nad) fran3öftfd?en Porlagen in rotem 2üipfer6rucf Pfer6efnod?en,

6eren £age un6 Beftimmung je6od? nicfyt erflärt rour6e,) 6ie ftets 511

feines £efyrers Befrie6igung un6 6er Altern, (Befcr/nn'fter un6 Per*

xoanbtcn Bett)un6erung ausfielen. Pieles lief 6er d5roft>ater ein*

rahmen. So erinnere icfy mtd? nodj einer Krei6e3eidmung 6er

„2lurora" nad? <5ui6o &eni, 6ie in gleicher (Bröfe un6 in 6er»

felben ITtanier wie 6er Sticfy ^apfyael IHorgfyens, nad? 6em fie

gefertigt, in hellbraunem Kirfcr/baumrafymen nodj lange in unferem

(£lternfyaufe fying.

gum (Blücf intereffterte ftcfy nodj ein an6erer UTann, 6er

ausge3eid?nete 2Haler un6 Ka6irer 2lnton 2fa6l 2
), für 6en an»

geben6en lümftjünger. <£r tt>ar mit 6effen Pater befreun6et,

x

)
Qerjogl. Haff. Hofmaler, geb. tfr 2Ipril \eos basier, f 7. IHat J885

3u IHaitt3.

Der ZTame btefer cinft ti>eitt>er3n>eigten Künftlerfamilie lebt fort in

btt \77% gegrünbeten, rüfymlidjft befannten Kunftfyanblung: „$. 21. <£. preftel,

^ranffurt a. ITC."

2
) (Seb. (6. 21pril *77<t 3U tüten, f q. OTä*^ J852 basier.

Habl's (frau, Hoftne HTargaret^e, geb. f}od?fd?Iit5 , befonbers getieft

im Drutfen pon farbigen 21quatintablättern unb anberen Kupferplatten,

ftarb ben *7. 3anuar {&w, alt 73 3a lfre«

Habi's (Srofjneffe ift ber fyier Iebenbe gefeierte „Hujfenmaler" Prof.

XPilfyelm 21manbus Beer, geb. 1837.



macfyte leiteten auf 6ie ^äfyigfeiten feines Sohnes aufmerffam

un6 bat, ifym Htcolaus 31t fcfyicfen, er tDolle ilm in 6er Perfpef*

ttpe unterrichten. ITCein (8rogDater , 6as Verbieten natürlich

gern annel}men6, teilte 6ies in feiner ^reu6e 6em ^errn Preftel

mit, rpuröe aber dou 6emfelben mit 6en XDorten befdn'eöen:

„£jof, 6es fann icfy 3fyne fage, wann 5e 6es öfyun, 6ann is es

bei mir Knall un ^all am (Emtl" Un6 fn'n3ufügen6 fagte er

nocfy: „Un was 6er Ha61 von PerfpeftiD Derftefyt, 6es Derftefy

icfy 6ann 6007 ääd}! Die gan3 PerfpeftiD beftefyt 6arin, 6a§ alle

Cinie, 6ie xwivet 6em Zläg fin, eruimergelm, un all, 6ie unnerm

fm, ennuffl Des is 6ie gan3 perfpeftiD^jgDer fonnte freiließ

fo fprecfyen, nafym er 6ocfy meinem (Srojpater [nichts für 6en

Unterricht ab. 2lller6ings fpracfy 6iefer feinen Danl 6urcfy tDert*

Dolle (Befcfyenfe aus; einmal toar es eine von ifym gefertigte

foftbare, Don 2llabafterfaulen getragene Ufyr mit ScfylagtDerf.

Tibet lTicolaus trmfte fiefy 6ocfy Gelegenheit 3U üerfcfyaffen

bei Ha6l ein* un6 aus3ugefyen; 6enn 6iefes IHannes Entgegen*

fommen un6 ge6iegenes lionmn 30g ilm fefyr an, nicfyt weniger

fein (Sefcfyäft als Kupfer6rucfer, 6as er mit feiner $rau betrieb.

<£r tDolmte 6amals auf 6er großen <Jrte6bergergaffe im Ijinter*

fyaufe Hro. ^ nzbzn 6er <£ngelapotfyefe. Klein Pater fan6

6urcfy häufigen Befucfy bei Ka6l 6en IDeg für feine eigentliche

Kunftricfytung. Die großen, fcfyönen Blätter 6er Dielen 2lquatinta*

un6 Scr/ab?unft=platten, 6ie Ka6l felbft ausführte, feffelten ilm fo,

6af er ftcfy ba!6 entfcfyte6, Kupferftecfyer 3U tDer6em Sein £efyrer

preftel, 6em er feinen Sto£feuf3er im Geheimen anDertraute,

fyattt nichts 6agegen, fan6 es aber nötig, feinen Schüler 6a6urd?

auf 6ie probe 3U ftellen, 6af er ilm 3uerft einen grofen Sticfy

naefy (Sozius, 6en gnä6igläcfyeln6en <8ott 6er «geü, „Saturn", in

getDaltiger perücfe, 6ie Zeittafel in 6en Hiefenfyän6en, ein ZTTeifter*

blatt 6er KupfcrftecfyFunft, fopieren lief. Die Aufgabe beftan6

oarin, 6en Stidj nidjt allein in 6erfelben töröfe, fon6ern aud? in

oerfelben tX)eife, Cinie für £inie, punft für punft, in gleicher



Weite unö Breite, mit öer £ebev tr>ieöer3ugeben. (Es roarö öies

für einen nocfy jungen 2fi;enfd)en — mein Pater voav öamals \6

3al?re alt — eine gan3 r>or3üglid)e Ceiftung!

Damit t}atte er jeöod? erft feine (5 efcfyicflief/feit ge3eigt;

mit öer 3tr>eiten Arbeit follte feine <5eöulö unö ausbauet geprüft

tr>eröen. Unö fo perlangte Preftel, ein (J803) in £intenmanier

ausgeführtes Blatt von £ongl}i mit öem {Eitel : „II Riposo in

Egitto" (öie £ur/e in Ägypten) nadj öem (5emälöe von Camiilo

Procaccino in punftiermanier 3U übertragen. 2lucfy öiefe Probe

beftanö Hicolaus 3ur pollen <5ufrieöenr/eit feines £efyrers, unö

nun befürwortete öiefer öie Heigung feines Schülers, Kupferftecfyer

3U roeröen, unö empfahl 3um Cefyrer ^errn Profeffor Hüter

(Bottfyarö r>on ZTTüller in Stuttgart.

Diefe letzte 2lrbeit ruar 3ugleidj 3ur lDeir)nacr)tsgabe für

öie (Eltern beftimmt; roie öie anöeren befam fte einen Halmen
r>on 2ftrfci)bauml?ol3, öem öamaligen d5efd}mac? entfprecfyenö.

Die Brüöer tDilfyelm, Philipp, 3ean unö Carl, öie r>on öer

Ueberrafdmng rouften, befcb/loffen, ifyren Hicolaus am ^eiligen

2lbenö bei feinem Cefyrer, unö 3tt>ar, öa t/ot/er Schnee lag, im

Schlitten abholen. (Es follte ein Criumpl^ug roeröen; aber er

nafym ein trauriges (Enöe! Hatürlid? mufte fid? Hicolaus mit

feinem (Dpus auf öen Schlitten fe£en. Da — welcher Scfyrecf

ergriff öie Brüöer! Kaum fyatte öer geliebte Bruöer piat* ge*

nommen, ftieg er einen gellenöen Sdjme^ensfdjrei aus unö fiel

ofmmädjtig rom Scr/litten. 2lls öie Brüöer ifyn aufhoben, fallen

fte eine grofe Blutlache in öem Sdntee; öodj öie Peranlaffung

fonnten fte nid)t ergrünöen. Sie legten öen (Dlmmädjtigen auf

öen Sdjlitten, unö auf beiöen Seiten ir)n fyaltenö, ging öer fo

frör/lid} ausgeöadjte ,gug ™ trauriger Stimmung langfam öem

(Elternb/aufe 3U. 3™™er n°<fy riefelte öas Blut, unö noefy tmv£»

ten fte nidjt, roas vorgegangen tr>ar. Dann trugen fte öen Be-

rougtlofen in's ^aus. Der tDunöarst rrnrö gerufen, unö nun

finöet ftd? — 3ammer! — öaf Hicolaus in öer (Eile feinen
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girfel in 5ie ^ocftafdje geftecft unö ftd? bis an öen Knopf hinein*

gefegt I^atte. <5an3 elenö pon 5cm Blutoerluft, öauerte es lange,

bis er tmeöer 3U ficfy fam» <5tr>ar
fy
eü*e °k tDunöe; aber öie

2(usfüfyrung 6er <geidmung in Punftmanier fyatte tr)n fo entfe^licfy

angeftrengt, öaf er ferner franf nmröe unö t>iele £Docr)en am
ZTerr>enfieber öarnieöerlag. IDäfyrenö öiefer <geit trmröen Schritte

getfyan, um ITicolaus auf öie Kunftfcfmle nacfy Stuttgart 5U bringen,

meldte IRüfye abermals *}err Pfarrer Kirchner übernahm. 2luf

feinen „Saturn" fn'n, 6er ^errn Profeffor t>on Zftüller 3ugefcfyicft

tcuröe, fan6 er fofortige 2(ufnafyme. Die ^Jreuöe tr»ar grofj un6

Iinöerte öie Pein öes Kranfen,

Icicolaus' arbeiten trmröen nun im Kaftno ausgeftellt unö

$ur Befcfyaffung eines Stipenötums eine Cifte 3um Unter3eidmen

aufgelegt: 2lu§er öer 2Iöminiftration öes ^lecfifc^en Permädjt*

ntffes, öie ftcfy mit einem anfefynlicfyen efafdmß beteiligte, unter*

fcfyrieben Diele öer angefefyenften Bürger, obenan ^err Staatsrat

Hitter ZTtori^ r>on Betfymann. llud} 3°^ann 5r^eor^ Stäöel *),

öer (Srünöer öes „Kunftinftituts", trmröe einer feiner tDofyltfyäter,

unö fo fam öer alfo <5efegnete beim Kbfdn'eönefymen aucr) in

öiefes in näcr/fter Hä^e auf öem Hofmarft Ho. \8 gelegene §aus.

Sefyr tt> ofy ltr> Ueno nafym tr)n öer öamals im 87. 3afyre ftefyenöe

{}err auf, seigte ifym feine Bilöerfäle unö gab ifym auf feine

XDeife gutgemeinte Hatfcfyläge. XDäfyrenö öer Unterreöung fam

öer Diener, öen ftcfy Stäöel tro£ feines fargen £ebens In'elt,

herein. Stäöel fal) tfm fcfyarf an unö fragte: „€i, 3°fyamt / ^
glaube, Du fyaft meine neuen Stiefel an?" Diefer: „3<*, ^err,

xdf toill fte 3^nen tt>egen 3*?rer Hühneraugen ettr>as aus«

treten!" — „Hein, roie bift Du um midj beforgt! Das ift brat>

r>on Dir, 3°^ann ^

//

TXm 4. IHai J8J5, an feinem \7. Geburtstag, 30g öer

(Blücflicfye nacfy Stuttgart.

x
) (Seboreti 311 ^ranffurt a. ITC., bcn \, ZTopctnbcr ;?28, f 2. Pe3cmber

^8\6 basier.
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Zladjöem Geburtstag unö &bfd}ieö im <£lternl?aufe gefeiert

waren, begleitete am TXbenb 6er Dater feinen Hicolaus allein bis

in öen alten Poftfyof. Sdjroeren §er5ens trennten fte ftcfy, als

oas I}orn öes poftillons ertönte. «gum Cfyore hinaus rumpelte

$ie fernere Kutfdje, über öie ^rieöbergergaffe, öurd) öie ^afyr*

<jaffe unö über öie Brücfe nacfy Sacr/fenfyaufen, öem „2lfd?affen*

burgertfyor" 3U. 2ln 6er IDage am Cef 6er ZHörfelöerlanöftrafe

darrten fdjon öie Brüöer 6es Heifenöen, um tfym, 6a es 6ie

Darmftäöterdjauffee fymauf im Schritt ging, nocfy bis auf öie ^ö'fye

oas Geleite 5U geben. Da, für öen Sdjeiöenöen, tr>elaY vooty*

tfjuenöe Heberrafcfyung ! Sämtliche Pettern r>om Ceonfyaröstfyor,

„öie Ceonfyaröstfyörer", rote fte genannt trmröen, roaren an öie

XDatte gefommen ; fte wollten nicolaus nocr? öen Sibfdjieöstrunf

reichen. Der ältefte t>on ilmen, 3ol?ann 3eremias ^off
1
), öer

öamals ftfjon (27 3afyre alt) öie Stelle als Kaffterer in öem

Banffyaufe „(Soll & Sölme" innehatte, gab öem feinem I}er3en

befonöers nafyeftefyenöen Petter t>on feinem erfparten <25elöe mit öen

XDorten: „Hicolaus, Du wirft es brausen fönnen", tner Dufaten

!

Xlod) in feinem 2tlter geöadjte mein Pater ftets mit Dan! öiefer

£tebe.

l
) <Seb. W. 3<"War J788, f 5. 3ult J863.

Menttjalben rannte man ben großen ^errn „mit ber n>et§en ^als*

btnbe". Sein Sofm wav ber J838 geborne tüchtige Maler 3afob J?off, ge=

(iorben J892.



Hun allen nod} ein £eben>ofyl, im Um6refyen 6en legten

<£>rug 5er lieben DaterftaM — un6 mit 6em Sinfen 6er Sonne

rollte 6er tDagen 6ie 3fen^ur9erc^?auffee hinunter 6em ,,^ranf=

furter f}aus" 3U. 3m XDal6e 3tDifcr)en Spren6lingen un6 Cangen

fing es bereits an 3U 6unfeln. Der Kon6u!teur öffnete 6en Schlag

uu6 ermahnte 6ie Paffagiere 6ringen5, ftd} im H)al6e ja 6es

Schlafens 3U enthalten; 6iefe Mitteilung fei ib/m, 6a 6ie <Begen6

6urcr)aus triebt ftdjer, 3ur Pflicht gemacht u>or6en, un6 er tr>er6e

6esfyalb pon geit 3U «gleit, um fte voad} 3U galten, auf 6as Der6ecf

fcfjlagen. <?>tr>ei Darmftä5ter <£l?epauylegers ritten als Be6ecfung

mit; 6enn an bei6en Ufern 6es ^Haines, im Speffart un6 £)6en=

n>a!6e fyerrfdjte immer nod) 6ie ^urcfjt por 6en Spieggefellen 6es

Sd)in6erl?annes. Das tpar nun je6esmal — 6ie Heifen6en fcr/ltefen

natürlich) 60er) ein — ein Scfyrecfen, wenn plö^lidj über ifynen fo

mit aller tDudjt rumort tpur6e un6 fte glaubten, aus 6em Schlaf

auffafyren6, 6ie Häuber feien 6a. Docr) es ging ofyne folefy

tragifdjen 3tPifd}enfall <&, un6 glücflid? langte man, tpas je£t

in fünf 5tun6en gefdjefyen ift, in 3roei (Tagen in Stuttgart an.

Der $rem6ling trmgte fdjon, voo er fyin3ugefyen fyatte, auefy

6arum fyatU man ftdj in 6er ^eimat fürforgen6 bemüfyt. (£s

war 6as £}aus 6es 23ud$än6lers Samuel Ciefdjing, eines merf-

wür6igen IHannes. Diefer fyattt 6urcfy Unglücf fein gan3es <£»e*

fcfjäft, ja allen Kre6it Perloren. 2llles fe^te er 6aran, um n>ie6er

3u (£fyren 3U gelangen; bodt} fein ITCüfyen mar umfonft, es fehlte

6as Dertrauen. Da fiel ifym gan3 unerwartet eine grofe (£rb=

fcfjaft 3U, 6urct) meiere es ifym ein Ceidjtes gewefen märe, fiefy

tpie6er in 6ie £)öfye 3U fdjwingen. Dodj nein, er 6adjte an6ers

;

er war ein rechtlicher ZTtann, „ein Cfyrtft", für 6en er ftcr) offen

erflärte. £Das tr)at er 6enn? (£r perwan6te 6as gan3e ifym 3U=

gefallene Vermögen 3ur Cilgung feiner Sdml6en. Hacr) 6em

(Sefetj war er nicfyt 6a3u perpflidjtet, un6 piele nannten üjn einen

©?oren. Der König, 6em pon 6iefer l}an6lungsweife berichtet

wur6e, wollte folgen ZHann aus feinem £an6e feigen un6 fprecfyen,
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lieg Um fommen unö örücfte ifym feine groffe 2tnerfennung aus,

fo öag öurdj öeffen £}ulö unö öas in öer Bud^änölerroelt neu

befefttgte Pertrauen fein ©efd?äft mefyr emporblüb/te als je 5ur>or.

^iel öies (Ereignis aud? erft in öie <5eit naefy meines Paters

Pertr>eilen in feinem *}aufe, es betätigte nur öie efyrenfyafte <0e*

ftnnung, öie man öamals fcfyon an £iefcfying fannte.

Bei öiefem ZTTanne roolmte fjoff öie fteben 3afyre, öie er

in Stuttgart tt>eilte, unö teilte mit einigen jungen Ceuten 1
) in

(Eintracht öas Quartier, Die fjausorönung tt?ar ftreng, rooüon

ein Beifpiel: 3m hinter begann morgens um 7 Ufyr auf öer

„Kunftfdmle" öas 2lft3eid)nen unter Dannecfers 2
) Ceitung; ab*

roecfyfelnö mußten l}kx$\x öie Schüler um 5 Ufyr öen ItToöellfaal

fyei3en , ebenfo öas 2Itelier profeffor XHüllers unö öas fetner

Sdmle. (Bing nun £joff fo frülj fort, öann befam er feinen

Kaffee, fonöern fanö nur, auf öer Creppe liegenö, öas r>on ßxan

£ief<fnng fcfyon am Ztbenö geftridjene Butterbroö por. £}err

Ciefdnng erflärte einfach, er fyabz feinen (Saftfyof; tr>er nidjt 5ur

feftgefe^ten ^rüfyftücfs3eit anroefenö fei, muffe fo fürliebnehmen.

(Einen unauslöschlichen (£inörucf machte profeffor HTüller 3
)

fdjon in feinem Heugeren auf öen jungen Kunftfdjüler, als öiefer

ftcr) il?m in öeffen 2ltelier in öer ehemaligen Ka^lei auf öem

alten Scfylofplai^e r>orftellte. Der febjöne Kopf mit öen ausöruefs*

Dollen <£)ügen, öie ungeroöfynlicfy ftattlicfye, ja pomefyme föeftalt

in langem blauen, 3tr>eireifyigen, mit golöenen Knöpfen befe^ten

Hocf, öie fernere Ufyrfette auf öer gelbfeiöenen geftieften IDefte,

aus [roelcfyer, ein roafyrer Staat, öas blenöenötr>ei£e ^abot von

Spieen gleicfyfam fyerüorquoll, noefy befonöers gehoben öurd) ein

*) Sefonbers mit 3ofyanncs UTerfel fpäter 33efttjer ber grogen <5avn*

fpinnerei in <£§lingen, fyielt er ^freunbfdjaft bis an fein €nbe.
2
) 3°l?ant1 Qeinric^ von Z>., ber Silbner ber 21riabne, geb. H3. (Dft.

1758 in IDalbenbud), geft. 8. De3ember \qq in Stuttgart.
3
) Hitter 3°*?ami (Sottfyarb ron IHüller, geb. 4. HTat \7^7, geji. in

Stuttgart v*. IHär3 J830.
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foftbares £)alstucfy, pon bli^enöen Brillanten gehalten, öie leöemen

Kniefyofen unö glän3enöen fyofyen Sdjaftcnfttefel mit ftlbernen

tpofylperöienten Sporen über öen weifen Strümpfen: alles öies,

perbunöen mit augeroröentlidjem {Taft, trug 5um äugeren Übel,

in tpelcfyen er \8\<) öuref) Derleifyung öes Oröens 5er tpürttemb.

Krone für feine Deröienfte in öer Kunft erhoben tpuröe, nidjt

tpenig bei. So fyat tfyn mein Pater ge3eicfmet unö gefcfjilöert.

Profeffor ITCüller trar pon Bernfyaufen auf öen ^ilöern

bei Stuttgart, tpo fein Dater Scfmltfyeif mar. Sein Bruöer, ein

Canömann, befugte öen 5um Hitter gefdjlagenen ZTCetfter, fo oft

er naefy Stuttgart auf öen ZTCarft fam; beiöe gingen öann, öer

bitter in feinem 2luftpanö unö öer anöere in feinem Kittel, 2trm

in 2lrm öurcfj öie Strafen öer Heftöen5. Pas fyat mein Dater

oft mit Betpunöerung gefefyen.

Hur einige feiner Xüerfe, öie alle öurdj Sdjönfyeit öes <0rab=

ftidjels unö Korreftfyett öer Widmung fyerporragen, feien er=

tpäfynt : öie berühmten Porträte „£a ITl£re Brigiöe" nadj IDille,

öem Sofyn feines Cefyrers, „2tntoine d5raff", „Couis Sei3e" im

Krönungsornat nad} Dupleffts, unö, pielleicfyt öas Beöeutenöfte

feiner §anö „Oje 3attk at Bunfer's §ill bei Bofton" (1755)

rxad} £rumbull. Der ZTTeifter ftad}, als mein Dater bai ifym

eintrat, Hafaels „UTaöonna öeüa Seöia".*) VOk fyodj fdjä^te

mein Dater alle öiefe Sachen feines Cefyrers, unö wk fefyr u>ünfd?te

*) „3m 3afjre 1875 fyat Carl pon JTtüller *), tyflorienmaler in $vanh

fürt a. DT., (Hnfcl unb Sofm ber 3<>f?ann (Sottljarb pon mittler unb ,£rtebridj

mittler, bic in feinem Befttje befinblicben fjanb^eidmungen feines 03rof$=

Paters unb feines Daters bem Königl. KupferftidjFabinett im HTufeum ber

bilbenben Künfic in Stuttgart als (Sefa^cuf mit ber Bebingung übermalt
ba% biefe I?anb3etdmungen, $ an ^aljl, in einem eigenen £orale tmlHufeum

aufgehellt werben unb biefes für alle Reiten ber Hamen „'Kabinett ITTüller"

erhalten fott. §u ben £?anb3eid?nungen r/at bas Königl. Kupferftidjfabtnett bie in

') ^arl 2°k' tfriebr. m., geb. 2. 0!tober ^8^3 3U Stuttgart, f 27.

2lpril J88J in ^ranffurt a. HT., mürbe <2nbe ber 70 er 3a
*J
rc ber 2IbeI per*

teilen; ber bzs (5ro§paters mar ntdjt erbltdj.
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\
er einiges 5U beft^en, um ftcfy bleibend baxan 311 ergoßen. Da

matten Bru6er Philipp un6 tdj uns 6ie ^reu6e, 6en guten

£>ater — es war 1868 an einem feiner legten (Geburtstage —
mit einem fdjönen TXbbxnd 6es „Couis Sei$e" 5U überragen.

§eute noa} fefye idj 6en Siebsigjäfyrigen, tt>ie er glücflicfy 6apor*

iUtynb uns öie einseinen Ceile öiefes ITCeiftertDerfes rüfymte

:

,,5er?t bod}", fagte er, „wie öie ^(eifd^teile, 6as £)aar, 6er

Hermelin, 6er Samt, 6er fetöene Porfyang, 6ie ITCarmorfciule un6

oer Stoff 6es Seffels, jeöes in feiner 2Xrt, mit tDun6ert>ollem Der*

ftän6nis gemacht ftn6." Des Sobes mar faum ein (£n6e. ZTCir

fam 6iefer Couis XVI. immer ettt>as troefen por, un6 id} fafyn--

oete 6esfyalb für einen fpäteren Stftta$ a^5 toettcre Ueberrafcfyung

fo lange nad? 6em unübertrefflidj geftocfyenen Selbftbilönis 6es

Zftalers &ntoine föraff, bis tdj es bei Börner in £etp3ig fan6.

2Jufs gütigfte nafym 6er HTeifter feinen neuen Schüler auf

un6 gab ifym 6en Hat, efye er tr)n in feiner Sdjule einführte, ftcfy

ja 6en befferen, ernfter geftnnten unter feinen Schülern an3ufd}lie£en.

3m Atelier u?aren anroefen6 <25ottlieb Hift aus Augsburg *),

der naefy feinem ITCeifter 6as Bil6nis ^urennes, 3ru6ers 6es be*

rüfymten ZTCarfcfyalls, ftadj, un6 2fnton Krüger aus Dres6en 2
),

6er, aud) an einer Sdjulplatte tfyatig, „Philipp 6c Cfyampaigne"

naefj €6elinf fopierte. Dann 6ie bei6en Sdjtoaben (Sleicf) un6

Cangmaier, 3tt>ei Störenfrie6e, mopon befon6ers 6er Ce^tere fein

*}auptergö£en 6arin fan6, feinem u>ür6igen £efyrer oft ofyne 6ie

gebüfyren6e (£fyrerbietung 3U begegnen.

feinem Beftfce bejtnblidjen unb sum Ceil für biefett gtseef erworbenen

Stiche ber beiben matter, barunter ben 3otjannes naefy Domenicfyino, fyin3U=

gefügt, unb fo ijt ein Kabinett entjianben, bas biefe großen ITTetfter ber

Kupferftedjfunfi nadj allen Seiten umrbig repräfentiert, unb bas für alle

Reiten ein efyrenbes Denfmal iffres fünftterifdjen Sdjaffens fein roirb."

*) <5eb. J789, gejt. *82<t au Hont.

2
) ^erbinanb 2Jnton K., geb. \. 2Iugujt ^795 in £ofd}n% gejt. 2^.

2lpril ^857 in Presben.
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Profeffor ITtüllcr wav ein ungemein reinlicher, biffailer

2TTann, 6er ftets roeigleberne £}anbfdutr;e trug
; feine Stiefel mugten

bei jeöem Schritt unb tritt fnarren, fo bag man ibm fdjon Me

^Treppe fyerauffommen b/örte. Um ftcfy über feines Cefyrers (£igen=

Reiten 5U beluftigen, erlaubte ftd) £angmaier 3uroeilen ben Buben=

ftreicr), bie Cb/ürflinfe von bes profeffors Atelier b/eimlicfy mit

l\ienruf 3U befcb)mieren. Dann roeibete er ftcb), bureb) bas Scfylüffeb

locr) feb/enb, an bem betroffenen (Beftcfyt bes ZTTeifters, roie biefer

feine befdmiutjten £}anbfcfjub/e beim 2Ius3ieb)en betrachtete. Docr)

im gelaffenften tEon fpracfy er nur öie wenigen IDorte: „Das
roar J}err £angmaier! Das fteb/t ifym gan3 äbmlid}!" (Dber

Cangmaier fing ZTTä'ufe unb lief fte, nacfybem er fie gefattelt unb

ibmen bie £)fyren unb Scbrüän3cb)en r>ergolbet, in bes ZTTeifters

2ltelier ein unb roartete, roas er beim (Eintreten über bie Ueber=

rafdmng fagen raerbe: (8an3 erftaunt remgte biefer 3uerft nicr)t,

roofür er bie alfo ängftlicr) b/erumfmfcr/enben fleinen Dinger 3U

galten fyabc, bis er feine Brille aufgefegt blatte, ftill beobacfytenb

es erfannte unb fagte: „Das roar roieber £)err £angmaierl"

Diefer freute ftcr) bann feiner, roie er meinte, gelungenen Sväfee

unb fcfyien gar nicr)t 3U rtuffen, reelles Unrecht er beging. Die

(Sebulb, bie ber Profeffor bei foldj grobem Unfug behielt, fei,

tr>ie mein Dater äuferte, gan3 unglaublich getr>efen. Hie fyabt

er ftcr) beflagt, unb bei feinem b/ob)en 2lnfeb)en roäre es ib/m boefy

ein Ceidjtes geroefen, ftcr) bes Cb/äters 3U entlebigen.

Der junge Kupferftecbjer tr>ar feb/r fleißig; eine gan3 neue,

ibmt Döllig unbefannte Cfyätigfcit begann. Diele Zeichnungen

nacr) ber 2(ntife, grofe 2tfte, meift auf Conpapier unb mit IPeif

geb)öb/t, aueb) rerfcbjiebene ausgeführte Kreibe3eidmungen naefy

Oelbilbern, root)on icb; nur bas rei3enb feb/öne Kinberföpfcb/en mit

bem reichen £ocfenb/aar, nacb) Cifcr/bein, nenne, ftnb ein Beroeis,

ba$ er mit (Erfolg arbeitete. Docb) r>or allem ftnb es bie präcr)=

tigen, lebensvollen povträte, bie uns 3ugleicb) feinen Befanntem,

feinen ^reunbesfreis 3eigen: Da ift ber Schlachtenmaler, ber



ftattltdje, führte 3°fePfy 3oad?im pon Sdmitser 1
), im 3a *?r (8\3

2I6jutant 6es Königs pon IDürttemberg ; 6ann 6ie bei6en roacferen

Brü6er <5ottlieb un6 Cfyriftopfy Hift aus Augsburg, 6er eine

Kupferftecfyer , 6er an6ere Canfdjaftsmakr; 6er Porträtmaler

Pe3ol6 aus Curlan6 mit 6em frönen langen fjaar; 6er nacr)»

6enfen6e Doftor 6er Pfytlofopfyie (Buftap Kolb, He6afteur 6er

2Jugsburger Leitung ; 6ie 3tr>ei pornefym 6reinfd)auen6en Ferren,

^offd^aufptcler ZTTepius aus Berlin als ßamlet un6 ^ofoperm

fänger Be3olt, un6 enbltcr) 6as lieblid} läcf?clu6e Köpfchen 6er

Cod)ter eines Sdjulmtadjers in Stuttgart namens Unterlerd) er,

im i}aufe ifyres Daters 3ugleid) pon mehreren Künftlern, tpobei

£}off 6en Preis errang, ge3eidmet. Dies Bil6 tt)ur6e ifym 6amals

aus feinem Budje gefdmitten. Xladf 3a
fy
r5cfy"^n erhielt es mein

Dater aus Stuttgart mit folgen6em Begleitfdjreiben ofyne Unter*

fcfyrift tr>ie6er $urü<f : „3?man6, 6er ficr) r>or 3a *?rcri *m*n un=

erlaubten Spa§ 311 Sduü6en fommen lief, bittet mit Hücffen6ung

6iefes um De^eifyung."

2Ttit nodj üielen an6eren IHännern, pon n?eld)en nur nocfy

einige ertpäfmt feien, perfekte 6er frofyangelegte, nimmer mü6e=

u?er6en6e muftfalifdje Kunftjünger: «gunädtft ^ecfytsfonfulent

ITTurfdjel, 6as fpätere ^ranffurter Parlamentsmitglie6, mit 6em

ifyn 6ie 5rcuoc an ocr ZTCuftf perban6. Zfturfdjel fpielte por*

3Üglidj $löU, un6 fo ergäben ftd? nun bei6e mit ifyren trefflidj

3ufammen!lingen6en 3nPrumcnten un6 erfreuten pielfadj 6ie ge=

felligen Kreife. 23d gemeinfcfyaftlidjen Ausflügen, wie nad} 6er

Solitü6e, tpur6en 6ie 3nPrumcn^ mitgenommen, Spiel un6 <8»e=

fang perfcfyönten 6as gufammenfein in 6er Hatur; an6ers tpar

6ies gar nidjt mefyr möglicfy, fo u>ar man 6aran getpöfmt. Der

an6ere tpar fein geringerer als 3°fyann Hepomuf Rummel,
ZTTo3arts Schüler, 6er \8\6 als Kapellmeifter nadj Stuttgart be*

rufen tpur6e. <£r fyatte grofe $reu6e an ^offs Stimme un6

') r>on Scfy. geb. 311 IDetngartcn \% IHär3 ^792, f in Stt\ü$avt 30.

2IpriI *870.
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trug piel 3U feiner Ausbil6ung bei. 3fym un6 6em Sdjwei3er

^eröinanö £}uber, 6em trefflichen £ie6erfompontften, mit welchem

er in freun6fd?aftlidjftem Derfefyr ftan6, per6an?te er piele 6er

genufreidjften Stun6en wäfyren6 feines Aufenthaltes in Stuttgart.

Aüjäfyrlid?, wenn Hicolaus am 6. De3ember feinen Hamens*

tag beging, fanöte ifym feine ZTCutter als Ueberrafdmng felbft=

gebaefene Cebfudjen un6 Brenten, wopon fte befonöers 6ie letp

teren fo por3Üglicfy $u machen perftan6, 6a§ fte öarin in 6er

gan3en l}offfdjen ^amilie einen Huf erlangt fyatte. Itun wollte

fte ftcf? aud? einmal für 6ie ^reun6lidjfeit, welche ifyrem Sofyne

in £jerrn £iefcfyings f}aus erwiefen wur6e, erfenntlidj seigen un6

bu! einen redjt großen, pon Bru6er Carl, 6em fpäteren ZTTaler,

fd?ön geformten Hicolaus ertra für £}errn £iefdn'ng, pergag aber,

6ies 6abei redjt in 6ie Augen fallen6 5U bemerfen. So fam es,

6af 6er (Empfänger, 6er ftets mit Porliebe foldje Sachen ag —
er wur6e 6esfyalb fdjon 6amals 6er „Süg^off" genannt —, beim

Auspacfen, überrafdjt pon 6em perlocfen6en Anblicf un6 <!5erud},

nichts (Eiligeres 3U tlmn wugte, als ifym 6en Kopf ab3ubeigen.

Der Scfyrecf, als er nun 6en Brief las, war freilief} nicfyt gering;

311 Reifen war aber nidjt mefyr. Bei uns Kin6ern erregte 6iefe

Mitteilung 6es Daters, un6 er er3äfylte fte gern, ftets groge

£}eiterfeit!

Tiodf ein an6eres fyöd?ft fomifdjes (Ereignis aus jener ^eit

er3äl?lte uns 6er Dater öfters unter Cadjen. Seinem (Bonner,

I)errn pon Betfymann, genügte es nidjt, 6em Sdm^befofylenen

nur 6ie alljährliche reiche Beifyülfe 3um Stu6ium 3U geben ; nein,

aud? augeror6entlidje, pon ifym felbft gewählte (Befcfyenfe fan6te

er ifym, befon6ers 3U IDeilmadjten. (Einmal war es ein (Befyrocf

p©n gan3 feinem braunem Cudj, über 6effen £änge aber — er

reichte bis über 6ie Kniee — , als ^off ftd} 6arin bei feinen Be=

fannten beim ZTtittagstifdj in „6er alten Pofcfyt" 3um erften

ZlTal fe^en lief, entfe^lidj gelacht wur6e. Unangenehm berührt,

eilt er fofort 3um Sdmei6er un6 lägt tfjn tüchtig abnehmen.



Docfy öamit war öer Sadje fcr/lecr/t abgeholfen; öenn 311 jener

^ctt fam öie ZTCoöe r»on paris über ^ranffurt nacfy Stuttgart,

unö balö erfcfnenen feine ^reunöe in langen Köcfen, unö er ging

nun 3ur abermaligen 3eluftigung in öem abgefdmittenen !ur3en»

2lls icr) mit meinem Dater im fjerbft \S66 ins fdjö'ne

Sdjmabenlänöle reifte , leiöer Me einige Kunftreife , öie mir

3ufammen machten, mar er mein lieber ^üfyrer uno 3**9**

mir nun Staöt unö £anö, mo er fo lange gemefen. Tin alle

ifym Heben £)rte, mo er öamals fo oft unö gern gemeilt, gingen

mir. 3n ocr ,/^lten Ka^lei", mo öie Kupferftedjfdmle mar,

freute er ftdj fcfyon beim €rfteigen öertDenöeltreppe, öag öer (£mörucf

öerfelbe mie öamals mar ; auf öem ^lur 3eigte er mir öen Pla£,

voo öer Sdjleifftein für öie <5rabfticr;el geftanöen, öie Cfyüren 3U

Profeffor ZTTüllers 2ltelier unö öiejenige 3U öem öer Schüler.

3" öes Profeffors 2ttelier mar r>ieles reränöert, fcfyon öaöura},

öa£ es Hofmaler (Segenbauer, öen mir auffucfyten, innehatte;

öocfy öie Häumlicfyfeit, wo öie Schüler Hift, Krüger, (Sleicr/, Cang*

maier unö ^joff gefeffen, tr>ar nod} öiefelbe. Diefer Befucr) mar

für öen guten alten Dater fyöcr/ft mefymütig; öas füllte idj ifym

ah (£r mar fefyr meicr).

Das erfte 3a *?r nac*? ^°ff5 Eintritt bei Profeffor IHüller

mar nocfy nicr/t vergangen, öa traf öen greifen UTeifter ferneres

£eiö öurd) öen Coö feines ,,fyod}begabten", in öer Blüte feines

Gebens (3^ 3<*fy** a^) öa^ingerafften Sofmes 3^1?ann ^rieöricfj *)

Don feinem legten tDerf, öer „Siytinifcr/en ZTTaöonna" nad) Hafael

in öem ITCufeum 3U Dresöen, einen 2Ibörucf 3U fefyen, mar ifym

nicr/t rergömtt.

Des angefyenöen Kupferftecr/ers erfte platte enthielt per*

fcfn'eöene Stuöien: ^änöe unö Köpfe, morunter befonöers als

Anfang ^embranöts „3uöenbraut //
(nadj öer Haöierung r>on

*) (Seb. b. \\. Dc^embcv \782 311 Stuttgart, f b. 3. XtTai \8\<5 auf bctru

SoTtnenftcin bei pirna.
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<ß. £ Sdjmtöt ^769) mit langem £)aar un6 grogem brettran6igem

fjut etroas perfprad}. Die 5tDctte Arbeit nad) feines ZHeifters

Süd} „Bacchus mit 6em fleinen 5aun / c™ ^einö 6er Craurigfeit

un6 Bringer 6er ^reuöe 6urd} tDein" nadj (Sozius, 6ie er \S\6

rollen6ete, 3eigt einen be6euten6en $OTtfd}txtt; 6arauf folgte J8{8
als le^te Stu6ienplatte : ein Kar6inal in Zlmtstradjt, nad? peter

van Sdmppen,'6effen fernerer Brofatfragen tedmifd? 5um tüenigften

nicr)t mißlungen ift.

Der ^rüfyling ^8^8 brachte groges *}erselei6. Bru6er

IDilr/elm tsar in Stuttgart, wo er in Arbeit getreten, um mit

feinem nicolaus 3ufammen $u fein, an 6er Cungenfd?n?in6fud?t

erfranft. Der 2Xx$t riet, rafdj 6ie mütterliche pflege aufsufuijen.

Zcicolaus tr>ar6 6er Samariter, 6er 6en Sdjtperfranfen in 6ie

Verberge ins (Elternhaus geleitete, n?o 6iefer ba!6 feinem £ei6en

erlag.

Pfarrer Kirdmer tr>i6mete ifym einen Hacr/ruf, 6er als Bei*

fpiel 6er 6amaltgen 2lus6rucfstr>eife In'er folgen möge:

„(Erhra^Beilage 5U tDödjentlicfye Hun6fcr/au

für Sta6t un6 £an6.

^ranffurt a. ZTL, Sonntag, 6en {0. ZHai J8J8.

€tn Deild^en auf 6as (Srab eines ^rüfyt>erblidjenen,

(Bebüfyren 6em Der6ienfte, 6as r>on 6er ITTittags=

fyöfye 6es Gebens fyerab feine glän3en6en Strahlen roeit

umfyerfdn'egt, roie Sdn'Her fagt — feine Kronen, fo lagt

uns 6em t>ielt>erfprecr/en6en aber r>on 6er Reifen Sonne

ge6rücften Jrüfyltngsfeime roenigftens ein XDort 6er <£r*

innerung treiben, 3flngfi ftarb 3U ^ranffurt in feinem

neunzehnten Cebensjafyre ein 3un9un9/ öer *n oem

fruchtbaren un6 umfaffen6en (Sebiete 6er ZHecr/anif 6ie

für fein 2llter überrafd?en6ften ^ortfd?ritte gemacht fyatte.

VO ilfyelm Karl £u6roig ^off fyatte bei feinem Pater,

6em Inefigen Sta6tul?rmacr/er ^off, 6ie Ufyrmacr/erfunft



früfoeitig erlernt* Ctefes £cad}6enfen über 6te ewigen

(Sefetje 6er XTTedjanif voat fdjon 6em Knaben lieber als

jeöes Spiel. So erfan6 un6 btlöete er, ofme frem6e

Unterftü^ung, Kunftoerfe, meiere 6ie Kenner in (£rftaunen

festen» <gu einem <0emäl6e 6es Pfarrtfyurms, von 6er

fleißigen un6 geübten fyanb unferes ZRorgenftem *), (es

beftn6et ftdj im 3efu§ 6es fyxzn fjofpitalmeifters (Bruner

un6 tr*ur6e por einiger g>e\t im ZHufeum aufgeteilt),

l^atte 6er Derbltcfyene fdjon por 3tpei 3a^ren 0a5 Mfyr*

weil perfertigt, welches 6as 6aftylifcfye Geläute 6er

Cfyurmufyr im Con un6 «geitmaafe bis 3ur fyödjften

Cäufdmng nacfyafymt. Wenn 6iefes läutet o6er (wie am
Sonntage) 6as Cäuten unterlägt, o6er (nrie im anfange

6es Sommers) ^tatt um 8 Ufyr, 6en 2lben6 um 9 £H?*

einläutet, folgt 6as Kunftmerf in ZTItniatur, 6as 6abei

nur alle \% Cage aufge3ogen urir6, olme alles frem6e

<5utl?un treulidj naefy.

XDiv würben nidjt Haum fin6en, roenn nrir nodj fo

mancher an6erer Kunftgegenftän6e ge6enfen wollten, 6ie

5er finnen6e 3üngling, meift in feinen ZHufeftun6en, er*

fan6 un6 btlöete» Dürft naefy IDiffen 30g unfern fjoff

in 6ie $vembe. €r wollte por Willem 6as ftol3e 3nfel*

reiefy befugen, wo man in 6er <3ufammenfe£ungsfunft

6es peruriefelften ZTtafdn'nenmefens fo tpeit gefommen ift;

pielleicfyt, um fünftig feinem geliebten Paterlan6e im

(Broten nü^lidj 3U roeröen. Dodj feinen liebften 3ugen6*

freunö, feinen Bruöer, (Hicolaus £joff, einen gleichfalls

genialen Kunftfdjüler, u>eldjer 6ie Kupferfted?erfünft bei

fjerrn Hüter pon ZTTüIIer in Stuttgar6 erlernet, bereits

x

) ^ofyann ^riebrid? ITC., geb. 311 ^ranffurt a. ITC. ben 8. (DUobev

\777, f bafclbft 2\. Januar js<ft. Dtefe feit J738 burdj oier (Sencrationen

ftdj tjter fortpflar^enbe üortrefflicfye Künftlerfamilie ift jefct pertreten burdj

.#:iebrid} (Ernft tHorgenftem, geb. ^833.



Dieles geleiftet §atte unö nod? (Brögeres pcrfprid?t), öen

tüoütc er nodj befugen; ja um ftd? nidjt fo fdjneü ron

ifym 311 trennen, trat er 3U Stuttgarö in Arbeit. £etöer

brachte er aber öen Samen einer Kranffyeit mit, roelcfye

^ol^e feines unbegren3ten feiges mar. Den langen

IDinter In'nöurd? nagte öie SdjtPtnöfucr/t an feinem Cebens-

faöen; im ;Jrür/linge Fefyrte er in öie 2trme troftlofer

(Eltern 3urüd, um in 6er l?eimatfylid?en <£röe fein (Srab

3U fudjen. Unö fo fyat er öenn pon öen Cb/ränen 2111er,

öie öen guten, anfprucfyslofen 3üngling fannten, begleitet,

am 20. 2lprtl nnrflidj Me IDanöerfdjaft in jenes ferne —
ferne £anö angetreten, roo es feinem ftnnenöen Reifte

unö feinem eölen <!5emütfye nie an feiiger Haltung ge*

brechen roirö.

21. Kr. pf."

Xcad? turpem 2tufentfyalt in ^ranffurt eilte Iticolaus nad>

Stuttgart 3urüd unö brachte feinen Karöinal 3U feines 2Tteifters

gufrteöenb/eit 3um 2lbfcr/lu§, fo öaf ifym öiefer nun riet, ftdj ein

Bilö 3um felbftänötgen Stid? 3U mahlen. Der befonnene ^reunö

Krüger veranlagte xfyi In'e^u nad? Dresöen 3U gelten, um auf

6er (Salerie öas fcfyöne, pormals mit Dineen3 öi San <£>imignano

be3eid?nete, jet>t als £oren30 £otto (geb. um WO, f nad? J555)

erfannte Bilö „IHaria mit öem (Eljriftusfinö unö 3ofyannes" 3U

3etdmen. ITtein Dater ging auf öiefen Dorfcfylag ein, fanöte fofort

an öie 2löminiftration öes Stäöelfdjen Kunftinftiiutcs ein (Befud?

um (Setpäfyrung eines Heifeftipenöiums nad) Dresöen unö legte

feinen arbeiten ein «geugnts ocs £ef?rers bei. Daffelbe lautet:

„Der Unte^eidntete
, feit einigen 3a^ren £el?rer öes

l}errn Hicolaus fjoff in öer Kupferfted?Funft, finöet ftd?

berufen, öemfelben öas Zeugnis 3U geben, öa£ er auf

öie 2lusbilöung feiner vorzüglichen Kunftanlagen bis

je£t allen ^leif peripenöet §at, unö fyält ftd? für über»

3eugt, öaf öerfelbe, öie ^ortfe^ung feines ^leifes unö-
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Kunfteifers r»orausgefei;5t, ftdj einft in fetner Kunft un*

fefytbar aus3eidmen un6 feiner Paterfta6t (£l?re machen

voxtb. Da er nun bisher neben 6er Hebung im <5rab*

ftidjel nad} 6em Ratty feines Cefyrers t>or3üglid? auf 6as

fyöfyere Stu6ium 6er geidmung, 6ie Seele aller bi!6en6en

Künfte, feine meifte <Jeit t>ertt>en6et l\ai, voas er aucfy

neben feinen arbeiten auf 6em Kupfer immer fortfe^en

foli, fo möchte es roefenttid? für 6ie 2lusbtl6ung 6es

jungen Künftlers fein, 6a§ er nodj ein paar 3afyre eine

Unterftü^ung genöffe, tDo6urd? er in 6en 5tan6 gefegt

ttmr6e, 6en «gtpecf feiner fo glücflid) begonnenen £auf*

bafyn 3U verfolgen, un6 nicfyt 3U früfy genötigt märe, für

Bro6ertr>erb arbeiten 3U muffen.

Stuttgart, 6en 2\. 3uli \8\<).

3of?. (Sottl?. t>. ITIüller,

Prof. ber KgJ. Kunftfdjule in Stuttgart."

Sein (Sefudj fan6 <35efyör. Vdit anerfennenstoerter Bereit5

txnlligfeit gab man ifym reicfyltcr/ ZTtittel, un6 fo gel?t 6er rüftige

VOan6ersgefelle im Sommer ^8^9 , 6en Umu>eg nidjt fd?euen6,

über ^ranffurt, (Selnfyaufen, ^u!6a, (£ifenacfy, (Sotfya, XDeimar,

Haumburg, £etp3tg, ZTTeifen nad? Dres6en, tr>o er bei feines

^reun6es Pater, 6em KömgL {^ofmü^grapeur Krüger, in 6er

ZHü^e an 6er ^rauenfird^e aufs liebretcfyfte aufgenommen,

tDofynte.

Kupferftecfyer Stößel ]

), an 6en mein Pater t>on Krüger

empfohlen n?ar, riet xfyn, nur 6en Kopf 6er ZTTarta in 6er d5rö§

e

6es ©riginals 3U ftedjen. IHein Pater, 6er feine ZTtetnung lei6er

nur 3U oft 6en 2lnftcfyten an6erer befcfyei6en unteror6nete , folgte

6iefem Uat, mufte es aber ba!6 bereuen ; 6enn 6as Bü6 gefiel ifym

immer beffer. Dod) än6erte er feinen nun gefaxten €ntfcfyluf

mcfyt un6 fucfyte 6en lieblichen 2lus6rucf 6es ITTarienfopfes 3eidmen6

*) Cfyriftian (Ernft St., geb. \o. ^ebruar ^792 in Bresben, f 4. 2Ipril

J(837 ebenba.
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nacr/3uempfin6en. Derjenige, welcher 6as Bil6 fennt, permigt

auf 6er fdjön 6urd?gefül?rten Krei6e3eidmung 6ie bei6en 2ttn6er;

6enn 5er 6em (Drigtnalgemäl6e eigene &ei3, 6as X?ernie6erfefyen

ZHartens, tpeldjes 6em öen flehten 3ofyannes liebfofen6en 3efus s

fnaben gilt, erfcfyeint in 6er geidmung nun gan3 unmotipiert.

Diele tpaefere Künftler lernte mein Pater in Dres6en fennen,

un6 er tpar allen 6urcfy fein roo^ltl?uen6es tDefen , feinen fdjönen

<5efang un6 fein Saitenfpiel rafefy ein tpillfommener, lieber d5enoffe.

ZHit 6em Bru6er feines $reun6es 2lnton lirüger, &einfyar6, 6em

fpäteren „£)errn 2TIün3grapeur" , tpan6erte er oft fyinaus nadf

Cofcfytpitj auf 6er Altern hochgelegenen tDeinberg.

Ms feine Arbeit pollen6et mar, ging er tr>ie6er 3U ßw%

6urcfy 6en piauenfcfyen <5run6, über Cl?aran6t, ßväbttQ, (£l?emni^,

Bjof, Bayreuth, 6urcfy 6ie fränfifc^e Scfyu>ei3 über Hürnberg un6

2tnspacfy gen Ulm. 2luf 6em tDege, pon 6em ifmt fein IDirt

noefy abgeraten, mitten im !Dal6e in tiefer Ziad)t pemafym er

plö^lidj einen gellen6en Pfiff, worauf ein groger tyunb beüen6

fyerangefprungen fam un6 fiefy ifym entgegenftellte. (£s pfiff nodj*

mals! (Sisfalt lief es 6em I0an6erer über 6en Rüden. Docfy es

mar „<0ut ^reun6": ein XTCe^ger, 6er nadf Ulm auf 6en Diefy=

marft ging, gefeilte fiefy ifym als tpillfommener <£>efäl?rte bei. 3n
Untertürffyeim, einem Dorfe untpeit Stuttgarts, traf er pünftlicfy,

roie er feinen ^reun6en pon Hürnberg geme!6et, gegen 2(ben6

6es benannten Cages in einer IDeinlaube mit 6iefen 3ufammen.

Xiad}bem fte „im Krug 3um grünen Kran3e" 6as U)ie6erfe^en

beim Becr/erflang gefeiert, ging 5ie frofye Scfyar mit ifyrem X^off

tDürttembergs &eft6en3 3U.

Sein £e^rer be6auerte fefyr, 6af er nicfyt 6as gan3e Bil6

3um Sttcfy ge3eicr/net; 6ocfy lief fiefy 6er Scfyüler 6a6urd? nid?t

entmutigen un6 fing feine platte mit £uft un6 £iebe an. Bei

feinem grofen ^leif wav 6iefe fcfyon im Spätfyerbft \8\<) fo roeit

ge6ie^en, 6af er Stößel in Dres6en einen 2le£6rucf 3ur Korreftur

fdjicfen tonnte. Die platte wat im ^rüfyjaljr \82J 6erart por*



gerücft, öag er betöes, <5eidmung uno Sticfy, nochmals mit öem

(Original 5U pergleicfyen umnfcfyte; er fanöte öafyer — energifcfy,

tpie er rx?ar — an öie ifym getpogene 2lömtmftration öes Stäöelfcfyen

3nftitutes feine geidmung nebft einem Probeörucf 6er faft

pollenöeten platte unö bat um ein nochmaliges &eifeftipenötum

3um i?>voed öes Dergleicfyens. Zlucfy diesmal rouröe feinem <5e*

fucfye willfahrt, unö fo tpanöerte er 3um 3tpeiten XTfal nacfy Dresöen,

tpteöer mit einem 2lufentl?alt in 6er ^eimat
r tpäfyrenö meiner

geit er 6ie fcfyöne Bleiftiföeidmung 6er ^eiligen Familie nadf

£ionar6o 6a Pinci für einen fpäteren Sticfy fertigte
1

)«

Hun ging 6ie IDanöerung über Caffel, ITlünöen, Hattingen,

öurd? 6en I?ar3, über ©sieben, ^alle, Cetpstg nacfy 6em <giel.

£0 war, n?ie mir mein Pater offen geftanö, tfym nidjt allein um
6en angegebenen gwecf 3U tfjun; nein, es 50g tlm gewaltig nacfy

6er fyerrlicfyen Staöt unö öen lieben ^reunöen. Dies tpofyl afynmb,

§aüe ifyn Profeffor ITTüller emftlicfy ermahnt, öocfy öie befte ^eit

im 3a ^?r fü* öie Arbeit 5U benu^en, anftatt fte öurcfy Vergnügungen

3U r>erfür3en. Dies tDort feines £eljrers fonnte er nie pergeffen!

XDieöerum »erlebte er öafelbft, frei pon jeglichen Sorgen,

glücflicfye Cage. Beim ^ortgefyen bemerfte er 3U feinem nicfyt

geringen Scfyrecfen — er fyatte ficfy öiesmal in öer „Staöt Kom",
<£cfe öes Heumarftes unö öer ZTCoritsftrafe, einlogiert — , öaf ifym

fein d5elö für öie geplante ausgeöelmte Hücfreife nur nocfy fpärlid?

3ugemeffen fei. (£r offenbarte öies, nacfyö*m er feine g>ed)e be*

3afylt, öem ilmi ftets freunölicfy. gefinnten XDirte, unö öiefer, feine

Derlegenfyeü erfennenö, gab ilmi, u?ie er fagte, „auf fein efyrlicfyes

(Befielt I?m" öie nötige Summe, Seine ^reunöe begleiteten xtyi

mit Sang unö Klang über öie Cerraffe unö öurcfy öen „grofen

(Barten" bis naefy IDefenftein; öort umröe noefy ein folenner 2lb*

*) Unter einem von (Engeln getragenen balbacfyiuartigcn Dorfyang

ft£t lUaria mit bem an ifyrer Bruft rufyenben aus bem Silbe fyerausfeljenben

Cfyrifiusfinb; bei ifyr eine ^eilige, aus einem Bua^e ifyr corlefenb. 3" °*r

angrenjenben Sanbfdjaft jtijt 3ofepfy fcfylafenb an einen Saum geleimt.



— 68 *

fcfyteö gefeiert unö auf ein baldiges IDieöerfefyu in Korn ange*

fio^en. Die Keife ging über £epli£, Karlsbad, €ger, Hegens*

bürg unö Ulm nad) Stuttgart, I}ier r>ollenöete er nun öie platte

unter Leitung feines £er/rers.

Die 5tu6ien5eit in Stuttgart war abgelaufen : fieben 3atn*e,

eine lange Seit! Vod} es war febon weiter für ibu geforgt.

Bei feiner ijetmfefyr fyörte er öurd? feinen Pater 511 feiner niebt

geringen Ueberrafdmng , öaf tfym feine Gönner, befonöers tyetv

r>on Betlnnann, 6er treffliche Dr. Böhmer ]

) unö 6er unermüö«

lid)e fyett Pfarrer liirdmer, ein anfefynlid^es Stipenöium nad}

3talien auf mehrere 3a *?re bei 6er 2lömimftration 6es Stäöelfd)en

Kunftinftitutes erwirft Ratten. Seine platte, 6ie alleröings nid?t

fo ausgefallen war, wie er gehofft fyatte, intereffierte troköem

fefyr; weit über taufen6 (Bulöen er3ielte er öamit, ein großer (Er*

folg für 6ie öamalige geit. 21Ian fyatte eben für feine £anös*

leute noefy ein weites £jet*5 ; 6ie <5a¥ 6er Patrioten war im Per*

fyältnis gröfer.

Den Sommer über weilte öes Kaufes Sofyn in feiner Pater*

ftaöt. (Es war üjm 6arum 3U tt)un, eine 5weite Setcbnung 6es

frönen £ionaröo 6a Pinä 3ugefd?riebenen Bilöes, öie ^eilige

^amüie, aus öer „Sammlung öes ^errn Pfarrer £ang inHeuenöorf

bei Coblen3", 3U fertigen. IDarum er öies tfyat, b
{
abe xd} nie er*

fahren rönnen; nur öie bei öer erften <5eidmung weggelaffene

ferne, fleine ^igur oes 3°feP*? ie£* m tiefer ansubringen, fonnte

öod? nieb/t öer (Srunö fein. ZTTein Pater t^atte eben öie eigen»

tümltdje £iebb/aberei, ir)n befonöers anfprecfyenöe Bilöer wteöer*

t/olt 3U 3eid?nen, fo beifpietswetfe öie 2lusfe£ung ZTCofts nad? Peit

nicfyt weniger als rnermal ! Die neue «geidjnung wuröe ebenfalls

fefyr fcfyön. VOeid\e (£mpfinöung in Köpfen unö ^änöen, unö

welcher ^leif in öer Durchführung öes <8an5en! Xlad} öiefer

ftad> er in 3^auen fe™e Platte. Dann 5eidmete er öas liebliche

l

) jofyann ^rtebnd? £., geb. 22. 2Jpril (795 in ^ranffurt a. OT., f 22.

(Dftober }863 ebenba.



Bilcdjen nad) Kafael, öamals im Befi£ IDen6elfta6ts, 3nfpeftors

6es Stä6elfd?en lütnftinftitutes : ITtaria mit öem lünöe un6 öem

fleinen 3°^anncs ™ texdfzv Canöfcfyaft.

2iud) einige 6er öamals entftanöenen Künftlerporträte follen

tr>egen 6er Perfönlid^feiten, 6ie fie seigen, nid?i unerwähnt bleiben:

lütpferftecr/er Bartfy l

), ZHeifter 6es in Korn mit 2lmsler gemeinfam

geftoef/enen lübelungeutitelblattes nad? Cornelius 2
), Cin inte*

reffanter, pfyantaftifcr/er Kopf, 6iefer Bartl) ! Cr tr>uröe, als er

öas Porträt far?, fo ungehalten auf feinen jungen ^reunö, öaf

er es am liebften üernicfytet r/ätte un6 gan3 unwillig fagte : „tDie

einen Ban6iten r/aben Sie mid) aufgefaßt!" Das ift aller6ings

nid)t unrichtig; 6enn 6as nrilöe, nad) 6er Seite blidenöe, öurcfyörtngenöe

2luge unö 6as in 6er lUxtte geferbettelte, weit über 6ie Schultern

fallen6e rabenfcfytDa^e £)aar fyaben fo ettpas Hinatöo Hinalöini*

artiges! Dann 6ie berühmte 2lngelica Catalani, eine r/errlicr/e

Crfd)einung, grof un6 fefylanf, int 6amaligen „IDeiöenr/of" als

„Sufanna in ^igaros ^od>5eit
/y im Auftrag einer ITtufifalien*

b/anölung ge3eidmet. Das t>or3Üglid7e Bil6nis feines jüngften

Bru6ers Carl als linaben t>on \3 3ar
/
ren roill icfy ntcfyt uner*

xväfynt laffen. (Es ift ein ecr/tes, ettr>as tro^iges litnöergeficrjt;

6ie großen, fefyönen 2lugen, 6er feftgefefyloffcne 21tunö un6 6as

trnlöe ^aar perraten fer/on feinen eigenen Sinn, um ntcr/t 311 fagen

Cigenftnn.

Der Sommer neigte fiefy feinem Cnöe 3U* 2Uts Dres6en

erfuhr Hicolaus, öa§ feine ^reunöe, 6er Kupferftecfyer Stößel un6

6ie 2Haler ^ennig 3
) un6 ITTüller, leiderer aus Dan3ig, fiefj auefy

für 6ie Hömerfar/rt rüfteten. Sie foröerten ^off auf, ftcfy tfynen

an3ufd?liegen. Das fam 6em faum müÖ3umadjenöen ^ufganger

*) Carl B., geb. 12. (Dftobcr t787 in CEisfelb, f \\. September J853

in £affd. *

2
)
peter r>on £., geb. 25. September J783 in Düffclborf, geft. 6. Hlärj J867

in Berlin.

3
) (Suftau llbolpr/ £{., geb. H.3uni j?98 in Dresben, f 15. 3anuar 1869

in £eip3tg.



gelegen, un6 fo feiert mir tbm 5U 2tnfang 2luguft J822, mofyl

ausgerüftet mit einem ifym rem 6er 2l6miniftration gewährten

Heifeftipen6ium, fein ^ranffurt r>erlaffen un6 begleiten ifyx nad?

6em Canöe 6er lümft, nad? 3^anen -

Die wofyvDolknbt 2lbftimmung 6er 2l6miniftrah'on in Be=

treff 6es Heifeftipen6iums lautet:

„Da in 6enen bisher ergangenen Urteilen 6ie <3e=

neinriigung enthalten ift, 6ie Unterftütmng für fotd>e

Zöglinge fort3ufe£en, meiere tfyren Unterricht von Seiten

6es 3nftituts fcfyon r>or 2tnfang 6es Pro3effes empfingen,

fo fin6e id? fein Be6enfen, 6ie IDüufd^e 6iefes talcnt*

r>ollen jungen ZTtannes 3U erfüllen un6 fcr/lage r>or 6em=

felben 3um Berufe feiner Heife naefy Hom fl. 200.

—

3U uernnlligen. r>. Xj., 6en 3\. 3uty 1822.

C. $. Starcf."

„3d? bin gan3 mit einr>erftan6en.

p. II. Sd?miM."

,,2lud} id? fefye aus 6en angeführten <5rün6en fyev--

bey feinen Hmftanö un6 ftimme für 6ie t>orgefd?lagene

Unterftütmng.

<L £ Kellner."

„Desgleichen

Dr. Keftner."

Seinen IDeg nat/m er über Stuttgart. Beim 2lbfdne6 gab

ifym $reun6 ZHurfcr/el feinen pu6el als £eifegefär<rten mit. Hafd?

an feinen neuen ^errn geroötmt, r>erlor er ftd) 6ocfy ; alle Be=

müfyungen xfyx auf3ufpüren blieben erfolglos, ^off fügte ftd?

nidit unfcfyroer in 6en Perluft un6 fe^te feine mehrtägige H)an6erung

nad) Ulm fort. IDie freu6ig roar6 er aber berührt, als er nad?

einem (Sang 6urd? 6ie alte IHünfterfta6t 6as treue Cier ruobl

un6 munter im (Saftfyof r>or 6er ^immertür liegen6 ttne6erfan6

l

niemals r>orr/er fyatk 6er tyxxxxb 6en XPeg gemacht. 3n oem

fto^en Augsburg fytelt £joff in 6er Künftlerfamilie bei feinem



^reunöe ZTTori£ Hugen6as Haft un6 porträtierte oeffen überaus

fd}öne, fdnt>ar3augige Sd?tr>efter. Das aufftreben6e ZTTüncfyen per*

anlaste ifyn 3U einem längeren Zlufentfyalt. Durdj 6ie (8aftfreun6*

fcfyaft (Eugen (E6uar6 Scfyäffers, 6er es fidj ntcfyt nehmen lief,

6en „lieben Petter" bei ficfy 3U Verbergen, blieb ifym ZHündjen

ftets in angenehmer (Erinnerung. Scfyäffer ftad? 6en Kopf 6es

2legypters in 6em Bil6e „6er Perfauf 3ofepf?s" nac*? ©*>erbecfs

(Earton un6 gab ^off einen Probeab6rucf an 6en IHeifter in Hom
mit. Ueber 6iefe ftrenge Arbeit n?ar (Dperbecf fyocfy erfreut» 2lucfy

3U Cornelius ging l?off, 3eigte ifym feine «geidmung nad} £ionar6o

un6 erntete 6effen ungeteilten Beifall; 6od? fpracfy er unumn?un6en

feinen «groeifel an 6er (Ed?tl?eit 6es Bil6es aus, erklärte es üiel*

mefyr als aus 6er Scfyule 6iefes 2Tteifters l?errüfyren6. ^ür 6en

pefumären (Erfolg 6es Stiches, 6en Xjoff in 3talien für 3nfpeltor

XDen6elfta6t portrefflicfy ausführte, roar 6ies freilief? t>on fefyr nad?*

teiligem (Einfluf , fo 6af er fcfyon n>äl?ren6 6es 2*rbeitens 6aran

t>ielPer6ru§ tiatte un6 fcfylieflicfy 6em Befteller um 6es lieben

^rie6ens un'llen bei feiner ^eimfe^r 6ie gan3e ifjm ausbe3afylte

Summe tr>ie6er 3urücfgab.

3n 6em Atelier 3eidmete Scfyäffer feines Saftes roofylge*

lungenes Porträt, t?on tt>elcfyem mein Pater oft fpracfy. TXadf

Scfyäffers C06 \87J l^atte 6iefe <5eidmung mit an6eren feiner

arbeiten 6as Stä6elfd?e üunftinftitut erworben un6 ausgeftellt»

Da erfannte idj es fofort 3n oem oen Befdjauer anfe^en6en, nadj

6er Seite geu>an6ten fdjönen Kopf mit 6em feinen ZHun6, 6em

eben fproffen6en Schnurrbart un6 6em flammen6en £}aar meinen

guten Pater in feiner ^UQtnbblütt 3U fefyen, tt>ar feine geringe

^reu6e für miefy!

Unter6es Ratten fid? 6ie Dres6ener $reun6e in IHüncfyen

eingeteilt un6 darrten mit Unge6ul6 6es 2fufbrucr/s.





Hömerfctfyrt
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lloffs crfter Brief an feine Altern aus Kom, t>om 2« Ho«

pember J(822, fcbn'löert cingebenö feine „Hömerfafyrt" r>om Cage

öes Abgangs aus Bayerns Hefiöen3 bis 3U feinem (Eintreffen in

6er „ewigen Stabt" *)

XDir teilen öaraus ^olgenöes mit:

„(Beliebte (Eltern!

kleinen Brief aus 5Ioren3 vom ^- ®^ober werben

5ie erhalten traben; \d) gebe 3fynen nun von ^er ausfuhr»

lid)e Hacfyricfyt 2lm ZHontag öen 2^. (Dftober fam id? fyter

red?t munter unö gefunö an unö traf balö meine früheren

Befannten, öie fid? fye^lid? freuten, mid? ttneöet^ufefyen.

Zürn 3U meiner Heife 3urücf:

2lm \6. September marfdnrten tt>ir r>ier liünftler in

Begleitung einiger ^reunöe t>on HTüncfyen ab. Der Cag

tt>ar r)crrlici> unö 6er Ztnblicf 6er Berge 3um (Ent3ücfenl

3n 2libling übernachteten roir nad? JOftünöigem ZTtarfd?,

festen am folgen6en Cag (6em \7.) in aller ^rü^e 6ie

IDanöerung über (Ennöorf bis prien fort, rr?o txrir Quartier

beim Hnterttnrtfy machten. 2lm \8. fuhren wir über 6en

(Efyiemfee un6 gingen bis Craunftein. (Es mar fcfyon fpät

2lbenös, als von an 6en <Sren3ort Famen, tr>o 6er Soll--

pifitator, 6er uns für {?anötr>erfsburfcr/en fyielt, fefyr unfyöflicr;

x
) €in 5d?riftftücf feiten er 2lrt, bas mit ber größten §terüd?feit

burd?gefüE>rt 4 Quartfeiten umfaßt, mooon jebe 39 Heiden 3ätjlt.
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war. (Erft als er unfere paffe unö {Eormfter unterfudjt

unö feinen 3trtlmm erfannt t}atte, irmröe er auffallenö fyöflidj.

3n Sa^burg im (Dcfyfen liefen mir uns nieöer unö blieben

öafclbft örei Cage. Die malerifd? an 5er Sal$a gelegene

Stabt, 6er alte litrdjfyof, öarüber öas Sd?lo£, irmröen r>on

Stößel unö mir ge3eidmet. (Einen (Sang nacfy 2lid?en, r>on

wo aus man öen llntersberg unö IDafcmann fcfyöu liegen

fielet, gemacht. 2lm 22. nacfy Bercfytesgaöen, Qjuartier im

Ceiöfyaus. 2lm 23. trafen nn'r in Dorf Hamfau im IDtrtfys*

fyaus öen £anöfd}aftsmaler Hottmann aus ^eiöelberg l

),

tr>elcfyer uns feine Stuöien 3eigte, uns begleitete unö auf mefy*

rere fcb/öne Partieen aufmerffam machte. 3m <£>ren3ort

Cofer in Cyrol machten tüir ^alt. Sdjon früt? 6 Ufyr

btad}cn txn'r am 2^. bei fcfyönftem XDetter auf. 3n St 3o*

fyann geraftet unö bis Soll (\3 Stunöen) marfdnrt, bei öem

unterfyaltenöeu IPirtfy Heumarf, meiner J809 öen tEyroter

lirieg mitgemad?t, übentad]tet. Den 25. bei fd]led)tem Wettev

tüeiter, in Hattenberg eingefneipt unö öurd? öas fcfyöne Cfyat

mit öen Dielen Huinen auf Sd}tva$ los. (Ein erfyebenöer

2lbenö! Die Sonne fdn'en auf öie Spieen öer Berge unö

fan! feierlid? tynab. 3m (Saftfyaus 311m (Einhorn fefyr gut.

Die IDtrtln'n, eine XDitroe, er^äl^te auf fet)r intereffante 2lrt

t>on öem Sanötr>irtf) l)ofer. Der 3nn fliegt öid?t ror Sd)n?a3

unö gibt öem Stabilen riet Heben ; öer Cbarafter öer Berge

tfirö immer großartiger! 2lnöeren £ags, am 26., famen

voxx um \ Ufyr nad) ^}nnsbnic? unö feierten in öem r>on

öer lüirtfyin in Sd}tva$ empfohlenen fefyr guten (5aftl?of 3um

grauen Bären ein. (Eine merfttmröige Stabt ! Die ^ra^is*

fanerfirdje fyauptfäcr/licfy fefyenstt>ertfy wegen öcs (Grabmals

üaifer ITTarimilians, auf u>eld)em er fnieenö öargeftellt ift«

<gu beiöen Seiten öie 2llmenfolge, ^3uren *n Koloffalgröf

e

*) Karl "R
,
geb. \\. 3^nuar J798 311 ^anbfd?ud?s^cim bei fjeibclberg,

f 7. 3uü *850 i" ntfindjcrt.



alle d^arafterooll unö fcfyön gejeidmet, in prächtigen Hüft*

ungen. Den 2lbenö mit (Sefang unö Saitenfpiel fefyr oer=

gnügt 5ugebradtt\

ITlit einem Kutfcfyer roirö accoröirt unö öte Heife am
27, bis Bo£en bequemer fortgefe^t. Unroett öes (Drtes per*

miffe xd} meinen Puöel, fpringe aus öem ZDagen unö eile

3iirücf; fud^e allenthalben, allein ZTtylorö roar nicfyt 5U finöen,

roas mir fefyr roel? tfyat. Den Scfyönberg fnnauf ftiegen

roir roegen 6er Pferöe aus. €s rouröe am 2lbenö beöeutenö

falt. 3n (Sries liefen roir uns in einem guten tDirtfysl?aus

nieöer, 6er füge XDein fdjmecfte oortrefflicfy, un6 icr) fpradj

fleifig 3U. 2lm 28. fuhren roir bis Briden — ein fcfyönes

Stäötcr/en. IDir festen in 6er roeifen (Sans ein. IHan

fielet in 6iefer (Segenö groge, fräftige, gefun6e ZTTenfcfyen.

Die Cracfyt 6er ITTänner gefiel mir beffer als 6ie 6er IDeiber.

tDeiter ging es am 29. Die (Segenö 6ünlte mir gan5

italientfcfy. Xladf Bo^en famen roir nocfy Pormittags. Um
3 Ufyr, nacfyöem roir unferen Kutfcfyer abgefertigt, gingen

roir per pedes roeiter. Don Bo^en 5te£?t ficfy 6as fyerrlicfye

Cfyal fü6roärts, 6er (Efyarafter 6er Berge ift rounöerfcfyön.

3n öem Dorfe 2 5tun6en oor Böigen, roo roir über*

nacr/tet Ratten, fprad? man fcfyon etroas italienifd? ; 6a roaren

roir genötigt uns unfere <5ecr)e oorrecfynen 3U laffen. 2tm 30.

machten roir uns fefyr früJ? auf 6en tDeg. 3n Salurn

gelten roir uns auf um öie guten tDeintrauben fennen 3U

lernen. Bis Crient glaubt man immer in einem (ßarten

3U fein, auf beiöen Seiten ift alles mit tDein angebaut. IDir

Ratten 6iefen Cag \0 Stun6en gemacht. 3n öem fcr/ön ge*

legenen Crient einmarfdn'rt , rouröe öer £öroe gerodelt, roo

roir gute 2fufnar/me fanöen. IDir gelten uns öorten einen

Cag auf unö sogen am 2. (Dftober um 6 Ut/r roeiter. Der

tDeg roar fefyr fcfyön, aber etroas falt für eine tDafferfafyrt.

Das ^lof , öas roir beftiegen, roar mit ttaliemfcfyem Pol!



ftarf befe^t, mas für uns Deutfdje i^rer <5ebräucb/e megen

fyöcfyft intereffant mar. Die Hatur mar prächtig; 5te Berge

boten üiel 2lbmed?slung unö fyerrlicfye färben. Had? Sacco

famen mir fdjon gegen Mittag, machten in öem fd?mar3en

2161er, mo es fefyr unreinlich ausfafy, Quartier unö unter-

nahmen einen Spa3iergang nacfy Hoi>ereöo. Diefes Stabilen

liegt fefyr fdjö'n, mir 3eidmeten einige Cinien. Beim 2Ibenö*

effen, mo es reinlicher mar, fyatte ficfy öas fogenannte Speife*

3immer mit 3talienem angefüllt. IDir liefen uns unfere

Pfeifchen recfyt fcfymecfen unö mochten öaöurd? einen oröent*

liefen Qualm perurfadn* Reiben; öenn auf einmal fufyr öie

XDirtfyin mit fürchterlichem (Befcfyrei 5ur Cfyür herein: menn

mir rauchen mollten, follten mir auf unfere ^immer gefyen,

f?ier in öem Speife3immer muröe es nidjt erlaubt. Ijennig

gab uns öas «geicfyen unfere Pfeifen ein3uftecfen. Die 3taliener

riffen öie ^enfter auf unö gaben uns öaöurd? ifyren Un=

millen 3U r>erftel?en.

Um 3. gingen mir mit (Defyme unö Scfymicfert, ir>elcfye

\d) in Dresöen r>or einigen 3a *?ren kennen gelernt, unö öie

mir in Crient getroffen, meiter. XDir reiften alfo 3U 6, mas

manches 2lngenel?me, aber audj fefyr triel Unangenehmes

§al 3n Pretume an . öer italienifcfyen <Sren3e muröe eine

Stunöe gehalten. IVLan tnfirte unfere Päffe. 2tbenös um
5 Hi}r perliefen mir öas ^lof unö marfdn'rten nod> eine

fyalbe Stunöe bis Perona. (£in 3taliener — er mar Sdjüfy

macber — öer mit uns auf öem ^lof gemefen, nafym uns

mit in öen l^almen, melier mitten in öer Staöt am ITCarfte

liegt. €s muröe mit öem UTarqueur megen öes Zcacfyt*

quartiers gefyanöelt unö fanöen es auefy nicfyt treuer; unfer

3taliener machte uns auf 2Hand)erlei aufmerffam, mo mir

gälten geprellt meröen fö'nnen. 2tbenös beim (£ffen muröen

mir pon einer fyerum3iefyenöen ITTufifbanöe beläftigt, melcfye

nidiis anöeres als Hoffini fpielte. 2lm ^. befallen mir öie



Stabt Unter öen Kirchen finö t)errlicr)e Bautoerfe: tDir

fafyen in Sta. 2lnaftafta ein fcfyönes Btlö oon Paul Peronefe,

in St (Storgi einen tyeronymus von Cibrt, in öem Dom
öte Derflärung von tDtian, roeldjes Bilö Xlavokon efyeöem

mit nad) Paris genommen fyatte. Das 2tmpfyitr/eater ift

merfroüröig. 21m 2lbenb lehrten roir aus einem ungeheuren

Dolfsgeöränge 5urücf : es rouröen Porbereitungen 3um

Empfang 6er Kaifer oon (Defterreidj unö Kuflanö gemalt«

3n unferem Quartier rouröen unfere ©fyren mehrmals öurcr)

öie befannte ITTeloöie oon Hoffini „di tanti palpiti" be*

leiöigt. (Eine 5ignora 6er föefellfdjaft un6 Primaöonna,

feljr nacfyläfftg gefleiöet, fam auf 6ie getoöfynltdje XDeife mit

6em Celler 3U uns, roir befyanöelten fie roie eine foldje in

Deutfcfylanö; allein fie roarf uns 6ie ^älfte roieöer auf 6en

©fdj mit öen tPorten: „la metä, e basta", unö ging

6er Cfyüre r/inaus. £voe\ Cage gelten roir uns 6a auf*

2lm 7. ging es bei großer I}i£e 5U ^uf roetter. 3n ZTtantua,

roo mir 2lbenös einmarfdn'rten , lehrten roir im <£>aftr/of

Scuöi öi ßvancxa ein. 2lm 8. Ratten roir mit einem

Detturino bis ZTto6ena accor6irt; jeöocfy 6er Kerl fyatte

mcfyt VOovt gehalten. Das XDolntfyaus 6es 3ulio Komano
ift fefyr einfad), aber fd)ön. XDir fallen im Pala350 öel &e
6ie IDerfe 6iefes grofen ZTteifters. 2lud) 6er Pala53o reale

birgt fyerrlicr/e Sachen oon tfym. Die Kirchen St pietro

unö St 2lnörea finö fdjön. Der IDirtr/, roelcfyer uns bei

Cifcfy beöiente, perlangte bei unferer ftarfen ,5ecr)e nod)

ein Crinfgelö für ficr). XDir gingen auf St Beneöetto los,

roeldjes roir balö erreichten ; allein öa roir fpät oon ITTantua

gegangen unö noefy über öen po feigen mufften, famen roir

in öer Dunfelfyeit bei ftarfem (Beroitter ins Quartier. 3n
öem (Baftljof tre He ftiegen roir ab unö liefen uns oröent*

lidj oorfe^en, €s famen öiefen Itbenb noef) einige 2Huftf*

banben mit Dioline unö (Suitarre unö fpielten manchen
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VDai$et auf. ZHüller bcfam £uft 5U tanken unö foröerte öie

ZDirtlnn öa3U auf; ifyr ZTTann aber gab ifyr mit einem ge*

bietenöen Blid 3U perftefyen es 3U unterlaffen, morauf fte

balö fel)r betrübt fortging. 2tud} mir liefen einige IDa^er

auffielen unö tan3ten in öem flehten Kaum fyerunu IVlid)

i?atte öiefe Hacfyt öas £oos getroffen, allein 3U liegen; id?

fonnte aber öes Dielen Unge3iefers megen lange nid?t einfd?lafen.

2lm 9. gingen mir bis Carpi unö lehrten in öem (Saftfyof

il Camburo ein, lauften für öen folgerten Cag Salami,

meldjes uns gemöfynlid? 3um ZTTittageffen öiente. 2lm \0.

bradjen vo'xt fel?r frül? auf. Die (Segenö mirö pon Iner an

fyöcfyft intereffant; öenn 3ur Hechten erblicft man öie 2lpenninen.

3n Bologna famen mir 2lbenös um 6 Ufyr an unö lehrten

im IDirtfysfyaus tre ;Jtasdn* ein ; öer tDirt^ , ein fefyr artiger

ItTann, fam uns freunölidj entgegen unö bot ftd? fogleid?

an, uns öie Uterfmüröigfetten öer Stabt 3U 3eigen. Den

anöeren IHorgen, öen {{*, nadj einem gefunöen Sd?laf traten

vo'xt öen (Sang an unö befallen öen frönen Brunnen unö

öen Dom. Vladf öer Kirdje Santa ZTTaria ZITaggiore ^at

man eine Stunöe 3U fteigen. Die Stabt liegt r>on öa fefyr

fdjön. £Dir blieben oben bis 3um Untergang öer Sonne.

Der folgenöe {Eag, öer \2. f xoat fefyr fd]ön, mir gingen früfy

ab, (Eine Stunöe r>or pietro male, mo mir nod? fn'nmuften f

um leiölia^es Quartier 3U befommen, muröen unfere päffe

triftrt. Xladf einer fdjledjt 3ugebrad?ten Hadjt gingen mir

am \3. früf? 5 U^r mit einem ^ü^rer auf öen nahelegenen

Pulfan. (Es mar nod} 3iemlid? finfter, unö öaöurdj boten

öie ausbredjenöen flammen einen feierlid?en 2lnblicf. 3n

unfere Spelunfe 3urücfgefefyrt, gingen mir nad) einem cr=

bärmlidjen ^rüfyftücf meiter nad? Cagliaferra; mir feilten

es öarum fo ein, um öen folgenöen Cag nod? bei guter

<§eit in $loren3 ein3utreffen. 3d? öanfte öem ^intmel, als

xdf am \%. von öem Iceft aufbred?en fonnte.
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Die <25egen6 um ^loren3 ift ttnrflidj Ijerrlidj. 2fuf 6er

2mf)öl)e eine Siun6e vov 6er Stabt voutbe ^alt gemalt«

Hm 1

I2 \2 Ul?r famen roir in 6em frönen #oren3 an un6

legten in Scu6i 6i ^rancia ab. 3il6^auer Pettrid? aus

Dres6en na^m ftdj unfer fefyr an, führte uns nacfy einer

2Tnf}öfye 6er Stabil, genannt 23ello Sguar6o, ron voo tvxv

einen para6ieftfcr/en Büc? genoffen« tOir befallen 6ie Kirchen

Sta. 2lnnuncia6e, voo fcr/6'ne ^resfen ftn6; 5t. ZTTarco, Sta.

2TTaria Hot>ella, 6en Pala330 pitti u. a. m. IPir trafen

IDagner un6 Stange 6ott, un6 fte entfdjloffen ftd?, 6en &eft

6er &eife mit uns 3U machen. (Es tr>ur6e mit einem Detturino

bis Korn accor6irt, 6a man auf 6iefe IDeife billiger als

3U ^u§ reifen foll; 6ie Perfon 3al?lte \0 Scubx un6 fyatte

r>on iljm ein mittag* 06er 2lben6effen un6 Hadjtquartier 3U

verlangen.

Die «geit in 6em fd?önen ^ire^e tt?ar 3U <£n6e: am
\6. ging es fort* (Dbvoofy alles mit 6em Petturin contraftlicfy

abgefcfyloffen , tr>ar es erbätmlid?. Der Petturin fjatte ficfy

3eitig nie6ergelegt ; allein tr»ir ruhten nidjt e^er, als bis er

fyerauffam, um beim €ffen felbft 3U fein, auf 6iefe 2ltt

xvuvbe es ettüas beffer* 2ln6eren Cags, am \7., famen urir

ITTittags nad? Stena* Diefer 0rt fyat xriele Se^enstcür6ig»

feiten, tpestoegen nrir audj nxd}t über Perugia reiften* XDir

gingen in 6ie Kircfyen, tüo tr>ir fjerrlidje Bil6er fan6en* 3m
fd?u?ar3en 2161er Ratten xvxx es redjt gut 2lm \8. fuhren

tr>ir weiter un6 famen 2lben6s 3U guter geit in einem

einfamen XDirtljsljaus an 6er Strafe an. Hnfer Petturin,

welcher ftcfy unferer fdjledjten 3e6ienung am erften Cag
fd)ämte, lief 6iesmal or6entlid? auftragen* Dor Cages»

anbrucfy ging es tr>ie6er fort. Der XDeg führte 6urdj un*

geheure £Däl6er, in 6enen man 3Utt?eilen päpftüdje £at>allerie

fafy. 2lucfy am nädjften Cag (6em 20.) u>ur6en ttrir tr>ie6er

fel>r 3eitig gerrecft. 3n ZTTontefiascone tr>ur6e gehalten,
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weil es 6a fefyr guten XDetn geben foll; 6ocfy mögen mir

wofyl r>on 6em beften nidjt befommen fyaben, obfcfyon er

genug foftete. Der Detturin, meinem 6ie £ext lang ge*

wor6en war, fufyr tnöeffen ofyne uns weiter un6 war wofyl

übet eine Stunöe r>on 6em (Drte entfernt, als wir aufbrachen.

XDir wur6en alle fefyr totlö auf 6en Kerl unö Ratten bereits

befcfyloffen, üjn tüchtig öurcfouprügeln un6 olme ifym etwas

3U geben, 6a er feinen Contraft 6urcfy 6ie fdjlecfyte £e=

6ienung gebrochen fyatte, unfere Cornifter 3U nehmen un6

weiter 3U gefyen, ZlTüller war gan5 au^er ftd?, lief poraus,

um 6en Kerl wenigftens an3ufyalten. allein 6iefer fümmerte

fidj wenig 6arum un6 fagte, wir waren fdjon früher mefyr*

mals ausgeftiegen, un6 6a 6ie <S>egen6 je£o am intereffanteften

wür6e, fyätte er ge6acfyt, wir wür6en wte6er 3U ^u§ bis 5um

näcfyften (Drt gefyen*

IDir famen am 2lben6 in 6as leiste Hadjtquartier por

Hom, wo es erbärmlich ausfafy. Dem ITtarqueur 06er

tDirtfy, was er war, festen wir gewaltig 3U, fo 6af wir,

wafyrfcfyeinltd? von ifym fomman6irt, noefy por Schlafengehen

einen (£>ens6armen befamen; es muf ifym warm gewor6en

fein, als wir uns auefy wegen 6er Seiten befragten,

€n6licfy am2|, ®!tober famen wir naefy Hom. Unge*

fäfyr 3 Stunden por 6er Stabt fafyen wir von einet 2lnl?öfye

6en St Peter un6 6ie €ngelsburg gan5 6eutlicfy. XTTeine

Hetfegefäfyrten machten einen ungeheuren £ärm; icfy aber

war ftumm wie ein (örab, 6enn es machte auf miefy einen

gewaltigen (Ein6rucf, allein icfy fonnte mtdj nicfyt 6arüber

ausfpredjen. 3n oem 6eutfcfyen (Baftfyof bei ^ran5 ftiegen

wir ab. 3^? ^?a^e aber faum Hufye midj um3u!lei6en,

fon6ern lief fogleidj nebenan ins Caf6 <8reco, wo icfy einige

6eutfd?e Künftler traf,

{Tfyomas aus £tanffurt war fdjon mehrere Cage porfyer

angeformten, wir freuten uns bet6e, einan6er fyier 3U
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fefyen. £etö tfyat es mir, öag id? öie Heife nidjt mit iljm

gemalt. 3^? ^a{?c mici? entfdjloffen, mit Cfyomas, tr>eldjer

mir tr>ofylgefällt, 5ufammen 3U roolmen. Den ZTTaler Paffa*

pant aus ^ranffurt, r>on meinem öas grofe Bilö J
) ift, tceldjes

Sie, lieber Pater, bei ^errn Dr. Böhmer gefeiert fyaben,

lernte id) nodj öenfelben 2tbenö fennen. (Er fam mir redjt

freunölidj entgegen unö B?at mir fefyr gefallen. Krüger traf

\<fy nidjt mefyr fyier, er fi^t in Dresöen an fetner platte

nad? Hafael „ITCaöonna mit öem Diftelfinf". TXmskv ift

uodj in Perugia unö tmrö halb fyier eintreffen. 3<^ ^ann

ntd?t efyer 5U £>t>erbecf unö 3U öem (Sefanötfdjaftspreöiger

Sdmtieöer gefyen, als bis id} meinen Koffer erhalten l?abe;

öenn toie Sie toiffen, l?abe xd} Briefe an öiefelben ab3ugeben.

T)k Brüöer öes ZHe^gers Saliner in ^ranffurt l\abt id?

gefprodjen ; id} fpeife jeöen Cag btx ilmen, 6a audj mehrere

meiner Bekannten fyingefyen. Dorgeftern fyat 6er Biertxnrtfy

Saliner mid) unö Cfyomas 5um ZTTittageffen eingelaöen.

Vkl fyabz id} fyier fdjon gefefyen, allein nod) nidjt mit

-öer gehörigen Hufye; bin id} einmal eingerichtet unö fyabz

meine Platte angefangen, alsöann nefyme id} mir manche

Stunöe mit einigen ^reunöen, öie Sefyenstrmröigfetten red}t

tüchtig 3U ftuöiren. Diefe XDodje tt>ar id} in öer Peters*

firdje, u>eld}e etwas Ungeheueres ift ; öod} mögen öie £eute

fagen, was fte vo ollen, fo finöe id} als Bautoerl nidjts

Schönes an ifyr. Der ZHünfter in Ulm fomie öer in UTeifen

machten einen anöeren (£inörucf auf mid}; öod} glaube id},

öaf man fpäterfyin anöers urtfyeilt.

Der fyieftge Tlufenthalt gefällt mir in fünftlerifdjer *}in»

ftd}t feljr tr>ol}l, allein tr?as öas Ceben betrifft, fo ift ^ranf*

fürt por3U5iel?en. ZTtan braucht fyier ungemein piel <25elö,

öie tDofynung foftet monatlich \ Carolin.

*) „Paulus cor 2la,rippa", im £efßng,g,Ymnaftum basier.



3n gegenwärtiger <geit mug man fidj feb/r in 21djt

nehmen, 6te IDitterung ift $u abtpecrjfelnö. Die erften Cage

nadf meiner 2Infunft roar es tote im Sommer, unö balö

öarauf Ratten roir manchen Hegentag; je^t ift es $um (£nt*

3ücfen fcfyön.

Por einigen £agen roaren unr, tEr/omas, Paffapant,

6er Bruöer pon Brentano aus öem „Kopf" in 5er Sanö»

gaffe, unö id), bei Sta. ZTCaria ZtTaggiore. Bis öatnn ift es

ein fcr)ö'ner Spa3iergang pon einer Stunbe ; roir rooüten nodf

öie Sonne untergeben fefyen, roobei ficr) öie 2lr>enninen fdjö'n

gemadjt b/ätten, famen aber $u fpät.

2tm perfloffenen Sonntag roar icr) in öer Kirche 6er

preufifcfjen (Befanötfcr/aft. Sdjmieöer r/at mir fefyr gefallen,

6as <8an3e roirö auf einfache un6 roür6ige XPetfe gehalten*

Balö fängt 6as «geidmen nad? 6er Hatur an; idj freue

mid? fct)r 6arauf 3<^ ^?a^e 3*?ncn für 6iesmal genug 5U

lefen gegeben. Sollten pielleidjt 2lnöere ftd? 6afür interefftren,

rote mir es auf öiefer Heife ergangen ift, fo geben Sie

meine (£r3äb/lung getroft b/in; idj \\abt mir emftltdj por*

genommen, meine &eife nidjt mit gefugten IDorten unö

pielen Kunfturtb/eilen, fonöern mefyr für Sie nieöer3ufd}reiben„

Prüfen Sie meine <!5efcr)tDifter unö alle, tpeldje meiner

mit tpab/rer ^reunöfdjaft unö £iebe geöenlen, unö leben Sie:

in$tpifdjen redjt tpob/l.

getreuer Sobm

Hicolaus.

Cfyomas lägt Sie pielmals grügen."



3talten*





Kcnnfi bu bas £anb? wo bie Citronen blüfm,

3m bunFcln £cmb bie <Solb=(Dranc}en glütm,

(Ein fanfter XVinb r>om blauen ^immcl n>efu>

Die tHyrttje füll unb fyod? ber £orbeer fielet,

Kcnnft bu es motjt?

Dafyinl Dafjin

Ifiödjt' id? mit bir, o mein (geliebter, 3ietjn.

^)as ift öas fd?öne £ic6, mit tDelcfyem mein Pater fo oft,

begeiftert öen hochbegabten jugenölidjen ZHetftern fyulöigenö, öurd?

öie Ijcrrlicfje (Babe feines (Befangos unö Saitenfpiels tt)re gefelligen

Kreife belebte; öenn fdjnell Bjatte er, öanf öen tr>armen €mpfefyl=

ungen Doftor Böhmers, 6er ifyn feinen römifcfyen ^reunöen

£>r>erbecf, Paffarant *), Schnorr unö Amsler als einen „feit früher

3ugenö brar>en HTenfcfjen" fcfyilöert, unter 6en (Benoffen $u$

gefaxt Dies üjn efyrenöe (Entgegenfommen fo r>ieler ausge3eid}=

neter XtTänner tüufte er fiefy in öen 3a^rcn feines Aufenthaltes

in 3^a^n uno noefy weit öarüber hinaus öurd? fein al^eit be*

fdjeiöenes, liebenstmiröiges Auftreten, richtiger <?>urücftreten, 5U

betr>afyren. <£r tr>ar eine feine Künftlernatur ! Piele Stellen

in Briefen geben fyeute noefy bereites geugnis, in tüeld)' gutem

Anöenfen er ftanö. Deü fcfyrieb il;m im 3a *?r ^867: „Du bift

öas pünftlidjfte aller 21Tenfd)enftnöer, unö auf Dicfy lann man
ftd) rerlaffen; öas ift in unferen un3ur>erläfftgen tlagen feine

2

) 3oljann Vavib £>., geb. \8. September ;?87 in ^ranFfurt a. Xil. t

f J2. 2lua.uft \86j ebenba.
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ttletnigfeit." Unb bas 3a^ barauf Schnorr: „Du betpeift mir,

6af ZCufrtc^ttgfett bei bem tüchtigen lftann immer eine gute

Stätte ftnbet, unb voas midj betrifft, fo fyat meine Stiftung por

Deinem Cfyarafter unb meine $rt\xnbfäa\t 5U Dir fyierburdj nur

gereimten fönnen." Um biefer ^eugntffe rptllen bebauert Schreiber

biefes, ba$ unter 6en in 6en „Briefen aus 3 taK*n von 3ulius

Schnorr pon (Earolsfelb, getrieben in 6en 3a
fy
ren W7 ^ ts

J827", angeführten Künftlern nidjt aud} £}off genannt ift, unb

nur 6er (Bebanfe, ba$ „anbere (Briefe, in tpela^er feiner Cr-

tpäfmung gefdjiefyt,) perloren ftnb, ober tpenigftens bisher ntdjt

aufgefunoen rperben fonnten", madjt ir/m bas ^et)(en bes Hamen»

beim Cefen biefes ausnefymenb lefyrreiijen, an5iet)enben Budjes

meniger fühlbar.

(£in ^ranffurter, ber Canbfct)aftsmaler 3ofy<*nNes Ojomas,

r/atte als Stipenbiat bes Stäbelfdjen Kunftinftituts feine Stubien

in Paris bei Baron be föros beenbet unb rpar feit fur5em auij in

Hotru ITCit biefem be$og mein Dater gemeinfdjaftlicf} ein Quartier.

<£s entftanb eine faunbfäaft fürs Mm; bmn auefj

innerlich Ratten ftet) beibe fdmell gefunben. Der treffliche Cfyomas

trug es £}off, als er beffen arglofes f}er5 erfannte, nidjt nad),

6af biefer feinen IDeg nidjt rp'te ausgemalt über ZHailanb ge*

nommen, um pon ba gemeinfam bie IDanberung bis Hom fort=

5ufe£en. Dolle pier$ei)n Cage t)atte ber tpaefere UTann auf tfyn

mZTTatlanb gewartet, tpas nicfjt allein 5eitraubenb, fonbern aui>

foftfptelig mar. Halbem fte ftij in ^rieben über bm rpiber=

tpärtigen <grpifd}enfall ausgefproa^en, lebten fte in (Eintracht unb

Ciebe beifammen. Cfyomas, ein ITTann nad) bem t}er3en Lottes,

übk als ber an IDelterfa^rung Ueberlegene auf^off burdj feine

ernfte (Beftnnung nicfjt geringen €influf unb nat)m ir^n mit feiner

Ciebe gefangen, ba% biefer gar nidjt mefyr pon ifym laffen tonnte.

Bis ins <5retfenalter blieben ftet) beibe aufs näijfte p»r*

bunben, unb mein Dater berannte bei Cfyomas' ^eimgang am
28. ^ebruar {863, biefer fei fyier fein rptrütet) einiger 5ceu:t0
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gemefen; was er ifym als ^üfyrer auf 6em £ebenst»ege 5U 6anfen

fyabe, fei unfagbar.

XDa^rltcf^, fte maren 5U 5er intereffanteften ^ett nacf} Hont

gefommen. IDelcfyes Sebcn fyerrfcfyte 6ort! IDenn aucfy 6er

<5rögte aus 6em Kreis, Cornelius, 6er bereits in ZTTüncfyen für

5cn Kronprin3en £u6tr>ig pon Bayern in 6er <5lyptotfye£ tfyätig

war, fehlte, u>elcfy eine $dtjl fyerr>orragen6er ZTTänner mar tro£=

6em nocfy perfammelt, 6ie miteinan6er um 6ie fyöcfyften <5iele in

6er Kunft wetteiferten. 3ei liebevoller Derfenfung in 6ie Wkb
famfeit jener ZTCeifter unr6 es 6em Dorurtetlslofen ntcfyt ent=

gefyen, 6af 5ie Cüd^tigen unter ifynen vieles gefdjaffen fyabm,

voas 6ie (Betpäfyr ewiger Dauer in ftcfy tragt : Cfyortr>al6fen *),

€berf?ar6 2
), IDagner 3

), tfocfj
4
), Heinljart 5

), oon Hl?o6en 6
),

£>t>erbecf 7
), Veit*), Schnorr 9

) un6 Ernster 10
). IDelcf/e Hamen!

2lus 6em Derfefyr mit 6iefen entfprof für Cfyomas un5 £}off

rafcfy ein unfehlbarer töetmnn; 5as <£ntgegenfommen Jener

*) Sertcl C, geb. (9. Hooembcr (770 in Kopenhagen, f 2\. m&xs \8<kfk

ebenba.
2
) Konrab <2., geb. 2*. Itooember (768 in fjinbelang im 2lllgäu, f in

ber Zlad^t vom (2. 3um (3. lHär3 ^859 in HTündjen.
8
) ^o^ann Martin o. W., geb. 2\. 3uni (777 in tPü^burg, f 8. Zlugufl

(858 in Hom.
4
) 2°fäk Unton K., geb. 27. 3uli (768 in ©bergiblen in Ctrol,

f (2. Januar (839 in Hom.
6
) 3ofyann Ctjriftiau H., geb. 2\. Januar (76( in Qof, f 8. 3uni (8<*7

in Hom.
6
) ^ol^ann ITTartin v. H., geb. 30. 3uli (778 in Caffel, f 8. ober 9.

September (868 in Hom.
i) £riebrio> #., geb. 3. 3uli (789 t« Siibecf, f \2. Hooember (869

in Hom.
8
) Philipp V-, geb. (3. Februar (793 in Berlin, f in ber Haa>t 00m

(7. 3um (8. De3ember (877 in HTain3.
9
) Julius S., geb. 26. XHar3 (79* in letpsig, f 2^. IHai (872 in

Dresben.
10
) Samuel 21., geb. (7. Z^ember (79( in S^nao), f (8. Ittai (8^9

in IHünc^en.



ZHänner voav fo r>ertrauenertr>ecfenö, öa§ ftd? öie 2lnrommlinge

ihnen gern unö riicfb/altslos anfcfyloffen.

Und} im <£af£ (Breco tüaren fie balö r/eimifd?; öenn ab*

gefeiert öauon, öaf 6a alle Künftlerbriefe aus öerfjeimat lagerten '),

tr>ar es 6er eigentliche Sammelpunft 6er ga^en Künfilerfcb/aft.

Der *}eiöelberger 5°*?r2) *?a* ^efc merftüüröige, für 6ie öamalige

geit fyöcr/ft intereffante Hä'umlicr/feit mit ib/rem <25eöränge un6

regen {Treiben, rcenn aud? nur mit 6en I}auptperfönlicr/feiten, in

3roei prächtigen Zeichnungen „öie öeutfcfyen Künftler im (£afe

(Sreco in Hom I8\8" öargeftellt. t)orn an öer tüafelrunöe fiefyt

man 6ie „<8efellfcr)aft guter (Beifter", tuie fte genannt würben,

in gemeinfame Unterr/altung nerticft: piatner (6en fein König,

6a jener in 6er Kunft 6as nicfyt erreichte, was er gehofft, 3um

fäd)ftfcr)en (Befcfyäftsträger erhoben), 6as XPort füfyrenö; ifym 5U»

fycrenö 6cr Bilöbauer Konraö (Eberl-arö, 6ie Canöfcfyaftsmaler

jefepfy üodi un6 von 2?b,oöcn, bei6e ifyre Pfeifen fef)maucr)enö

;

6ann ^eb
/
beni3, Cornelius un6 £)uerbccf; r>. Scr)aöotr> unö Philipp

Deit, öer fcr)önfte r>on allen in feinem fer/trafen Cocfenfopf unö

pe^rerbrämten IRod. 3m tyntergrunö erfennt man öen Dichter

^rieöricfy Hücfert unö öen Kupfcrficcfyer Bartfy im Barett, tuie

öenn öie meiften öeutfe^en Künftler öamals folcfjc Kopfbeöecfung

5U öem fo beliebten „öeutfcfyen ^oef" mit übergefcfylagenem f}emö=

fragen trugen. 2lud? Ojomas unö £}off fdjloffen ftd? öem <£>e*

brauche an, festerer fegar mit Dorliebe, öenn er fyielt nicf?t roenig

auf fein 2feufercs, unö fie traren öarin a»ob;l nierjt öie Unuor*

teilt/afteften.

Beiöen tr>ar es vergönnt, unter öen öenfbar glücflicbften

Perfyältniffen öas fd)öne italifdje £eben 3U geniefen. ^fyveTüofy

*) Die an X}off non 53rubcr <£arl, bem fpäteren ITCaler, gerichtete

falligraprjifdje 2Ibreffe lautete : „AI Signor Nicolo Hoff incisore in Roma
nel Caffe Greco."

*) Karl Philipp ^., geb. 26. tTorember U95 511 fjeibclbcrcj, f 29.3^11» \s\&

in Hom.
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nung tr>ar vok öie öer metften öeutfdjen Künftler am UTonte

Pincio. Sefyr halb füllten fie fidj öarin fyeimifcr). <8ar lieb*

lid) mar öer Blicf auf ein Hacr)bargcirtcr}en mit hochgelegener

tDeinlaube, öie 5tr>ifd}en öen flachen Dächern fyerrorlugte. ZTtein

Pater fyat öiefes töyllifd^c platten mit gröfter Sorgfalt ge=

3eicrmet ; es trägt öie Unterfdjrift : „2lusfid)t aus meinem ^enfter

im £}aufe Biandn'ni (Earacelli, Hom, am 20. 3U™ J823". ^toei

gimmer Ratten öie Beiöen inne. Das ZTTobiltar tr>ar vok in

allen Künftlertr>olmungen i}öd}\t einfad), öas Bett fo breit, öaf

es für beiöe mefyr als genug Pla£ bot. Cfyomas malte an öem

einen ^enfter, tpä^renö fjoff an öem anöern feine Platte „öie

^eilige ^amilie" nad? Cionaröo 6a Vinci begann. Die Befyag*

lidjfeit getr>ann öurcr) einen Ofen, tr>eld)en {Efyomas fo glücflicr)

tr>ar auf öem Crööelmarfte 5U erfyanöeln, erft rechten Hei3, unö

öes 2Xbenös nad? getaner Arbeit trm^te bei öes £idjtes traulichem

Scheine (öer fdjönen öreiarmigen ZTteffinglampe) öer Klang öer

(Buitarre öie (ßefelligfeit; öenn orme öiefe feine bis öafyin befte

^reunöin fyat ^off öas £anö 3*anen n^ betreten. 5lus jener

<geit rüfyrt ein r>on tfym für öie (Suitarre fomponierter origineller

fünfteiliger XDa^er fyer.

3fyren *}ausfyalt führten fie gleid) r>on Anfang an felbft,

öas Ijeift, abtDecfyfelnö fochten fidj öie ^reunöe ein einfaches ÜTlaljl

tlfyomas als öer praftifcfyere faufte öas öa3U Icötige ein, fo öaf

fte ftets eine gute Koft Ratten, meift aus einer fräfttgen $ktfdy-

brüfye, Hinöfleifcr) unö Kartoffeln fceftefyenö. 3*?r 2tof in &cr

Kodjfunft trmröe öurcf) (Senoffen, öie sufällig 3U <Baft Ui tlmen

roaren, mefyr gepriefen als ifynen lieb mar; öenn auger öem

(Srunöe, nahrhafteres (Effen 3U r;aben, fyatte öiefe (Einrichtung

befonöers öen <gtr>ecf, rcä^renö öer fur3en Cage <^eit für öie

Arbeit 3U gewinnen; öie d5aftfreunöfcf)aft follte alfo in ntdjt all*

3ugrofer 2lusöermung gepflegt roeröen.

XTCandje (Eitelkeiten , öie icr) oft gehört, ergäben meine

Porftellung ifyres ^ausroefens. 3*?r ^rüt)ftücf liefen fte ficr) öer



Bequemlichkeit fyalber bringen. H)ie rei3enö mag öas für fte als

Heulinge getpefen fein, n>enn früfy öer fleine 3un9e Ringelte, auf

einem Brett öas fyübfcfye metallene <5efäß, Cucumetto genannt,

mit Kaffee, Krumen$ucfer , tDaffer unö Brööcfyen braute, unö

balö öte in öie £}öfe 6er ^äufer getriebenen Riegen ftcfy melöeten,

tporauf öenn, toer es tpünfcfyte, frifdje ITCilcfy fyaben tonnte. Xladf

geraumer «geit flingelte es nrieöer. Der Knabe fam nun 5um

2Ibfyolen 6er Sachen, 50g öas (Eucumetto auf öie über feiner

Sdmlter fyängenöe Schnur, fo öaf fcfyließlid? öie pielen Kannten
bei feinem ;Jortgefyen un'e ein Schellengeläute ertönten.

Paffapant, öer unter öen Künftlern befonöers um feiner

Bilöung willen eine faft bepor3ugte Stellung innehatte, nafym

ftcfy öer beiöen angenommenen Canösleute aufs 3UPorfommenöfte

an; es u>ar tfym eine fyofye ^reuöe, tt)r unermüölidjer Rubrer

öuref) öas antife Hom unö feine näcfyfte Umgebung 3U fein.

ZHitten in öem (ßeunifyl pon Käufern, Paläften unö Huinen

flögt man auf öen Ciber, öeffen £auf ftcfy von öa aus 3urücf,

weithin in großen Bogen öurd) öas Cfyal öer Campagna, bis

an öen ^uf öer bewegten Hettt öes Albaner» unö Sabiner*

gebirges, an öem einfamen Soracte unö öem Polsfergebtrge

porbei, perfolgen lägt. Die (£inörücfe öes (Befefyenen unö <£r*

lebten beim Ijerumftreifen blieben für öie ^reunöe unpergeßliefy.

XDemt mir Kinöer an traulichen tDinterabenöen Daters

(£r3dl?lungen aus jener <geit laufcfyten — por ftd} fyatte er fein

Porträt* unö Canöfcfyaftsbucfy als 3Huftration 3U öen, roenn auefy

fcfyon oft, bod) immer tpieöer gern pernommenentDorten — unö er

öann jeöemBIättcfyen'auf foan$iefyenöetDeife (Erläuterungen $u geben

tpußte, ift's öa nicfyt natürlich, öaf ftcfy uns pieles, n>opon anöere

Kinöer nie ettpas 3U fyören befommen, einprägte unö un§ lieb

u>uröe? 31ud) befaß mein Dater einen Staötplan pon Kom unö

eine pon 2(rcfyiteft Peipers, einem geitgenoffen, naefy öer Itatur

ge3eicfmete, örei große Blätter umfaffenöe Citfyograpfyte : „Hom,

gefeiten pon öer öffentlichen Promenaöe öes ITtonte Pincto".



<3eigte er uns öiefe Heliquien, bann rrmröe er befonbers angeregt,

unö trnr fyatten bei fetner lebhaften <&r3äfylung öie Dorftellung, als

ob er mit uns öie tDberftaöt öurd}tr>anöere. Xtlit roeldjem 3ntereffe

folgten roir feinem Ringer, 6er r>on Punft 3U Punlt fufyr unö

öann plö^licr) an öem für uns IDidjtigen erflärenö innehielt»

Dor allem war es öas alte Korn, ron öem er r»iel unö gern

fprady.

„^reilid? müfteft Du'', rrrie ®r>erbecf öen 20. 3uni J860,

am fünf3igften ^afytestage feiner Zinfunft in Hom, an feine

Scfyroefter in £übe<f fdjretbt, „r>on &om unö feinen nädjften

Umgebungen eine flarere Dorfteilung fyaben, als idj es bei

Dir porausfe^en fann, um es gan3 nacfyempfinöen 3U fönnen,

roas es t)eift, einen fcfyönen römtfdjen Cag auf 6em ZTTonte

ZTtario ftd} 3U befinöen, t>on rao aus man gan3 Hom famt

feiner majeftätifdjen Umgebung, roie fte faum eine 3tt?eite

Stabt auf <£röen fyaben mag, überfielt unö öen tOber in

feinen IDinöungen Verfölgen fann unö öie gan3e fyerrlidje

(Sebirgsfette, öie öen i}ort3ont begren3t; roas es für einen

Künftler fyeigt, in einer Dilla ZHaöama öafelbft, öie r>on

Kafaels Sdjüler (Btulio Romano auf öas rei3enöfte aus*

gemalt ift, mit einigen näheren ^reunöen fein ZTtittagsmafyl

eh^unefymen/'

(Es ftnö 3roar nur Hamen, roeldje id) auf3äfyle; aber fte

bergen eine ^ülle lieber (Erinnerungen : Don öer Porta öel

Popolo aus, öurd? raekfye öamals öie meiften öeutfdjen Künftler

in „öie eroige StabV exogen, begann er feinen XDeg, öen Corfo

entlang nadj öer Crajansfäule» 2lufgefudjt rouröen öerCapitols*

plats mit öer Heiterftatue ZTtarc 2turels unö öen beiöen Hoffe*

bänöigern ; öie fpanifdje Creppe, öer Citus* unö öer Conftantins*

bogen ; öie Ruinen öer Kaiferpaläfte, öas ^orum romanum, öas

Pantheon, roo Hafael rufyt, öas Coloffeum u. a, m. Unö roenn

er roeiter, über öie ponte 5t 2mgelo 3ur (Engelsburg , öem St
peter unö öem Patifan fommenö, öes fünftlerifdjen Sdjmucfes



6afelbft ge6adite: 6er Sirtinifdjen Kapelle mit UTicfyelangelos

„jüngstem (Send?!", 6en Propheten un6 Sibyllen ; Hafaels Standen,

Coggien uu6 Tapeten; 6er 2lntifenfammlung , worunter 6ie

6ie £aofoongruppe ; 6er (5alericen un6 en61id? 6er ^arneftna,

tDOPon er eine Heifye prächtiger Stiege befaf — tt»eld?e Begeiferung

bemächtigte ftd? 6a 6es lieben Iftannes!

Aud? auf 6as 3u^cnr>^ertel
/

6as fdjmutjige (Bfyetto, 6as

am 2lben6 nad) live XtTaria gefcfyloffen tr>ar6, fam er 511 fpredjen

un6 gc6acr)te mit Be6auem 6er armen ITtenfcfyen, 6ie ftd? 6a

eingefperrt am Cfyorgitter 3ufammenge6rängt aufhielten. ^u--

weilen fam auefy 6ie He6e auf Crafterere, 6en Sta6ttfyeil auf 6er

rechten {Eiberfeite, 6effen Betüofyner ftdj rüfymen, 6ie eigentlichen

Abfömmlinge 6er Homer 5U fein, „6ie meift aber Haub* un6

ZlTorbgejmfcel ftn6
/y

,

Als 6ie ^reun6e (tTfyomas un6 ^off) nad? Hom famen,

toar Hiebufyr *) preufifcfyer 0efan6ier un6 Bunfen 2
) fein £egations=

fefretär. Diefe ITtänner Ratten 6urd? ifyr Anfefyen, tfyre (£fyarafter=

tüdjtigfeit es r>erftan6en, 6ie firdjlicfyen Angelegenheiten, meldte

6ie Proteftantcn bei längerem Derweilen in Hom betrafen, auf

frie6lidjem IDege 3U ebnen, fo 6ag 6er 6amalige Papft Pius VII.

ifynen $xe\l}e\ten gewährte wie feiner feiner Porgänger, lln*

gefyin6ert fonnten fie tfyren <5ottes6ienft üben, einen <25eiftlid?en

berufen, Bibeln 3U ifyrem (Sebraucfye einführen un6 um ifyren

d5ottesacfer, 6er porfyer allen Unbil6en preisgegeben mar, eine

Zllauer errichten. Diele Künftler Ratten in tciebufyrs £}aus 3Ul

tritt un6 waren nicfyt allein 3U 6en glän3en6en <5efellfdjaften,

weldje er als <5efan6ter geben mugte, gela6en, fon6ern aud? in

6em engeren ^amilienfreis gern gefefyen. Als Bunfen \ 823 nad?

Hiebufyrs IDeggang r>on Hom 6effen Stelle erhielt, wur6e 6er

*) 23artbolb (Seorg Hv geb. 27. 2luguji J776 3U Kopenhagen, f 2. 3an"ar

I83i 3U Bonn.
2
) CfyrifttanKarl Sofias 8., geb. 25. 2lugufi \7% 3U £orbaa> in tDalbecf,

f 28. Hooember J860 in Sonn.



Derfer/r faft nocr) reger unb förbember. 2hicr) burcfy bie beiben

aufeinanberfolgenben (Befanbtfdjaftsprebiger, melcfye mäfyrenb 6er

«geit amtierten, Scrjmtebec unb Hicfyarb Hotfye *), 6en nadjmaltgen

profeffor 6er Cfyeologte unb ©rogfy. Bab. (Sefy. Kircfyenrat

311 *}eibelberg, mar bie römtfcfye euangeltfdje (Bemeinbe glücflicr)

beftellt.

(£5 mar immer ein £}auptftücf für unferen Dater, menn

er auf bie d5ottesb teufte in ber <5efanbtfcfyafts?apelle im pala330

Caffarelli am Capttol 3U fprecfyen fam. etiles mar aufs ein=

fadjfte fyergeftellt; tro^bem nennt es Hotfye „bas fefyr fdjöne

Ktrcr/iein 2)'', König ^rtebncrj IDttyelm III. r/atte eine Orgel

geftiftet; ber „muftfalifcf^ Schnorr" mar ntcfyt feiten Organift

unb Kantor, unb ein von xqm gefcfyutter Cfyor trefflicher Sänger,

morunter £}off, von £)empel unb Kopma nn, leitete bie (5efänge.

&otr/es außerordentliche (&abt ber BerebfamFett unb Ocb/tigfett

£es (Beiftes matten ibm rafdj 5U bem, worauf man in ber £)afe

6er großen fatfyolifcr/en IDelt gehofft, 3U ifyrem treuen Irrten.

XDenn man bie Briefe ber Künftler lieft, bie bamals nacfy Hotfyes

eigenen IDorten bas „d5ros" ber <25emeinbe bilbeten, fo iffs eitel

£ob unb ^reube über bie <£inbrücfe, meiere fte aus bem ZHunbe

ifyres Prebigers gemannen. „Darunter mar aucr) ber (£ine ober

£er 2tnbere Katfyolif, ber übrigens feinem Bekenntnis treu blieb,

mas 6enn ein Zeugnis ift, 6a| 6ie et>an gelifer)e Kirche nicr)t ftcfy,

fon6ern 6em £}errn Projekten 5U machen trachtet
7
'. Hotfye felbft

„füllte ftet/ unter feiner fleinen römifdjen (Semeinbe mob/l, freu6ig

unb glücflicfy." Kaum ift ein innigeres Derr/ältnis eines <5eift«

liefen 5U fetner (Bemeinbe 5U benfen; mit Dielen blieb Kotb/e in

lebenslänglicher ^reunbfcr)aft perbunben. 2tuger 6en <25ottes=

*) <5eb. 3U pofen 30. 3^*uar l?99, t ju ^eibelberg 20. 21uguft J86?.

2
) Das biftorifdje Kirdjletn wirb in nicfyt ferner geit ccrlaffen ba=

fielen, ba fdjon eiripiatj für eine neu3uerbauenbe „beutfdj=eDangeltfdje Kirche"

ermorben ift.
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öienften fyelt Hotb/e ncdj in feinem fjaufe einem Greife 2Ius=

erträ'fylter Dorlefungen über 2ftrcr)engefcr)id}te; öarauf trmröe jeöes=

mal ein einfaches Slbenöbrot bei il;m eingenommen, roobei öie junge

^rau Paflorin öie liebenstrüröige IDirlin voax. Vor ZTtitternadjt

ging man feiten auseinander, fo rrob;! füllten fid) öie ^reunöe

in 6em Pfarrr/aufe.

(Einige 2lus3Üge aus foldjen Briefen, öie lebenöig in öen

ernfien Kreis ^xot^es- einführen, follen tjier folgen:

3or)ann Icicolaus £)off fdjreibt feinerfeiis J82^ aus Hom
an feinen Dater : „Der Preöiger unferer Kirdje ift fd}on r>or

örei UTonaten ron b/ier nad) Deutfdjlanö 3urücfgefefyrt; allein

tr>ir b/aben einen anceren befommen, mit Hamen Hotfye,

einen 2Tlann uon b;öcr)ftens 25 3 CI ^/rcn uno uerr/eiratfyet.

3er; fage 3^ ncn / Qm ^crrlidjcr XlTami, r>on ifym follten Sie

eine preöigt leeren, öas träre roirf lief? ein toafyrer (Benuf,

fo trne es für uns alle ift. So tr>as lägt ftcr) nid)t fagen,

allein öie <25etftesfcil>igfeiten, tromit öiefer ZHann begabt ift,

finö 3um Crftaunen. €r auferte r>or einiger «geit, tote fefyr

leiö es ifjm tt)äte, mit 6er d5emeinöe nicfyt beffer befannt

3U tr>eröen, rrrie es auefy nid?t anöers fein fö'nne, menn er

nur jeöen Sonntag preöige, er tDünfd?e mefyr 3U tfyun unö

nod) mcljr 3U tr>irfen, aueb/ mit jeöem €in3elnen redjt befannt

3u tperöen. Dab/er fcfylug er r>or, öie lürdjengefcb/icfyte r>or»

5utragen, tuas uns allen feljr lieb ift, inöem es ein neues

Stuöium ift. Die Stunöe firtöct tuccfyentlid) 3tr>eimal, Dienftags

unö freitags abenös, in öem fjaufe öes Preöigers ^tatt; es

mirö fo nact) unö nad? eine €rbauungsftunöe tueröen. 3^?

meinestljeils rueröe fudjen, mit ir)m reeb/t genau befannt

3U rseröen; es rrnrö für micr) uon tr>efentlid)em Zeugen fein."

3m folgenden 3a^rc fdjreibt £}off gleichfalls eingefyenö über

2?otb;es 2lbenöanöad}ten unö Preöigten, erfldrt öiefelben für öas

(Einige, tresb;alb er ungern r»on Kern roeggeben toeröe, unö fyebt

Terror, roie fieb il,m feitöem öas Ceben reeit ernfter gehaltet.
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Cfyomas fdjreibt nadf feiner £üdfel?r nadj ^ranffurt (1(825)

feinem nod? in #oren3 befinölicfyen $reun6e I}off:

„3" Stuttgart angefommen , befudjte idj Dietrtdj *), un6

6a er im d5aftfyaufe roofntt, 30g aud? idj 6aln'n. (Deftere

Unterhaltung boten 6ie Crinnerungen aus 3*auen r unfere

römifcfye <£5emein6e un6 unfer lieber &otl?e, un6 6er Per*

gleidj mit 6er gegenwärtigen Umgebung. Dietrtdj felmt fidj

fefjr nadj 3^auen surücf, nid)t 3um tr>emgffen in religiöfer

^inftd}t, un6 nodj mefyr nad? unferer eüangeltfdjen <5emein6e

in Hom. Unfere liebe fleine römifdje epangelifcfye (5emein6e,

welcher 6er ^err Fortgang un6 <£>e6eifyen gebe, per6irbt 6en

<5efd?macf an lauer 2{trd?engememfd>aft, roie tdj fte In'er

un6 6a permutfye. ITTöge ba!6ige (Erfahrung 6iefe meine

je^ige (£mpfin6ung Cügen ftrafen."

Un6 ein fpäterer Brief 6esfelben fügt nodj Inn3u: „3^
tr>er6et nun in Hom tr>ie6er 6ie fcfyönen 2lben6an6acr/ten un6

Unterhaltungen begonnen fyaben, tr>onadj id? mid? fo fye^licfy

feljne; I?ter t}dbe idj nicfyts 6ergleid?en 1"

^reilid? Ratten 6ie proteftantifdjen Künftler r>on feiten 6er

fatfyolifdjen, befon6ers r>on 6en in &om übergetretenen, manchen

Angriff 3U befielen; ja 6iefe gingen fo tüeit, 6a§ fte erflärten,

jenen fefyle „3m: roafyren Kunft 6ie eigentliche tDeifye". Deshalb

roar es eine glüdlidje Fügung, 6af 6ie Proteftanten in Sdmorr,

6er im Perein mit (DrerbecF un6 Peit 6ie Pilla ZHafftmi al

fresco malte, gleicfyfam tfyren Pertreter Ratten, um 6as Gegenteil

3U bereifen. Die Kämpfe, Sdntorr 3um fatfyoltfd^en (glauben 3U

üeranlaffen, tearen oft fo energifcfyer 2lrt, 6af ©perbeef fogar

„eine förmliche Disputation" 3tt?ifd)en 6em 6eutfd?en 3*futten Koljl*

mann, profeffor 6er {Ideologie, un6 Hotlje, 6er für feinen

tölaubensgenoffen eintrat, herbeiführte, €s galt ttnrflidj, 3ur

3ofjami ^riebrid? D., IHaler, geb. 2\. September J787 in 33iberaa>,

f am \7. 3^"uar *846 i" Stuttgart.

7
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<5eit 6er 2tnfei)tung l}el6en mie Bunfen , Hotfye , Sonore,

2TTay6ell un6 Cfyomas an 6er Seite 3U fyabzn, um fo mefyr, als

6te großen Sfyöntyiten 6es fatfyolifcfyen Cultus fta? nicfyt leugnen

laffen. Deit, 6em es ^eiliger (Emft mar, für feine Kircfye 3U

mirfen, erFlärte offen, „er be6auere, 6a$ feine liebften $tennbz,

6ie er gra6e unter 6en Proteftanten fyabe, alle in 6as Fegefeuer

müßten". „Un6 meld? ein ITCann voat 6as!" fagt einer feiner

^eitgenoffen von tfym, „ein Cfyrift, ein Deutfcfyer, ein Künftler,

un6 5u?ar in 6er gan5en ^ülle 6es XDortes".

ITTein Dater mit feinem leidet 3ugänglid^en (Semüte mar

auefy nicfyt ofyne d5efafyr, t»on feinem BeFenntniffe abrt>en6ig ge*

macfyt 3U tr>er6en; 6od} bz\tanb er mit ^ilfe feines Clpmas 6'te

mehrmalige Derfucfyung. Cornelius, 6em 6as fcömmeln6e, über*

fpannte XDefen tneler Konvertiten unlei6licfy gea>or6en, foll ftd?

einmal 6arüber in feinem Unmut geäußert fyabtn: „tDenn 3fyr

nicr/t en61icfy aufhört überzutreten, fo mec6e icfy noefy Proteftant!"

Kam mein Pater auf 6ie Kirnen Homs, befonbers auf

6en Hiefenbau 6es 5t Peter mit feiner mäßigen Kuppel, 3U

fprecfyen — 6enn auefy er ^atte ftcfy von 6er oft gehörten 2Inftcfyt,

6erfelbe fei nicfyt fo großartig, mie man tfyn rüfyme, freigemacht —

,

6ann mar 6es peeifens bis in alle Einzelheiten gar fein (£n6e.

XOie ge6acfyte er feierlicfy geftimmt 6es Pompes zur <Jnt 6er

cfyriftlicfyen ^auptfefte, mobei 6ec „fyeilige Dater" mit 6en Ijöijften

XDür6enträgern, 6en Kar6inälen, amtierte; 6er Pracfyt 6er (öe*

nxm6er; 6es Cujus 6ec unzähligen Kerzen; 6ec ergueifen6en,

ZTTarf un6 Bein erfcfyuttem&en ZTCujtf; 6er bziinbzn IHenge, 6ie

6icfytge6rängt 6as d5ottesfyaus füllte, ja bis fyinaus auf 6en meiten

Petersplat* ftan6 un6 bxnn plö^lkfy bei 6er Konfefcation auf 6ie

Kniee ftürzte. Weldf ein Kontraft! f}ter 6er gemaltig imponieren6e

Bau, 6ort 6as fleine, anfprucfyslofe Kapellcfyenl

Dann erzählte mein Pater fefyr gern t>on 6er 2(u6ienz, 6ie

er etnft mit an6eren Kunftgenoffen bei Papft pius VII., 6iefem

mit andersgläubigen Doli Ciebe un6 2Tttl6e r>er!efyren6en
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ZtTanne, I^atte* 2l\le ttonfefftonen waren bei ötefer 2tu6ten3 r»er*

treten ; fogar ein 3u6e , 2TTori£ (Dppenfyeim l

) , fehlte nidjt.

Die Pracfyt 6er (Semädjer fei 6urdj 6te Sd}voe\$ev Zlobelgar6e

in 5er fleiöfamen fpanifdjen Cracfyt nocfy erfyöfyt tr>oröen. Der

efyrn?ür6ige <£5reis, 6as tyaupt mit einem r>iolett*n Häyipd}en

beöecft, 6ie t>om 2llter gebeugte (Seftalt in ein langes tr»eifes,

tr>eicfyes <Setr>an6 gefüllt, auf 6er Bruft an fd?tr>erer, go!6ener

Heue ein Kru3ift£, fyabe fie mit pad?en6er £jer3ensgüte em*

pfangen, ifynen 6ie £)an6 gereicht, je6en nacfy feinem (Blauben

befragt, fid? teilne^men6 nadj ifyrem tizbzn erfun5igt un6

fcfylieflicfy gefagt: „Quantunque differenti siono le nostre

vie, noi aspiriamo tutti alla stessa, alta meta : la Celeste

Gerusalemme !" („So t>erfdn*e6en audj unfere XDege fin5,

ftreben roir 6odj alle nacfy 6em einen fyofyen ^iele, 6em fyimm*

lifdjen 3^ufalem !") <Es fei tfynen allen ungemein voofy bei 6em

fanften, leutfeligen ZTtanne gett>efen, un5 6er (£in6ruc? feines <Ent*

gegenfommens fei für tnele t>on nad)fyalttger XDirfung geblieben»

Die fyaxxbz feierlid? erhoben, l?abe er fte fegnen5 entlaffen.

Der alte ^err t)atte aud? fjumor. (Einft bat tfyn ein Künftler,

bev fein Bil6nis ge3eidmet, er möge ifym eine Sdjriftftelle un6

feinen Hamens5ug 6arunter feigen. Seine olnteln'n nicfyt gera6e

fcfyönen <5üge l^atte 6er 3e\d}nev lei6er nocfy ungünftiger geftattet,

fo 6af pius VII. faft erfdjraf un5 md?t auf feinen XDunfdj ein«

jugefyen beabfidjtigte ; 6odj als er 6as ungtücfltdje (Beftcfyt 6es

Petenten fafy, fagte er: „facciamolo", („Hun, es fei 6arum",)

un5 fd)rieb aus ITtattl?cii \% XX 27, toie 3efus in 6er Zladft auf

6em ITfeere ging un6 3U feinen 3üngem fprad?: „non abbiate

paura — sono io". („^ürcbtet (Sud? md?t — xdf bm's.")

„Papa Pio VILU

Die tDerfftätten, 3unäcr/ft 6ie 6er älteren ITTeifter, trmr6en

in Begleitung Paffat>ants befucfyt; überall fan6en fte 6urdj xfyx

*) IHoritj QO., HTalcr, $cb. (80* in ^anau, f 2^. ^cbruar J882 in

^raiiffurt a. ITT.

7*



freunölidje 2lufnafyme, fo öag fte nun nacfy Verlangen aus« unö

eingeben fonnten. ^ür Cr/omas waren am widitigften öte £anb*

fdjafter Heinr/art, Kod?, r>on Hfyoöen unö Heinr/olö ]

) ; für ^off

öie Kupferftecfyer Hufcr/eweyfy 2
), unö mefyr nod? Samuel Zlmsler,

ein bteöerer, fcfylidjter Sdjwet3er aus Sdnn3nacfy im Kanton 2largau,

wegen feines (Efyarafters unö feiner Selbftloftgfcit t/od? geartet*

Sein fdjarfes 2luge, feine fidlere ^anö Ratten irm bei ernftem

Stuöium 5iir 2lusfür/rung öes <5eöiegenften in feiner Kunft be*

fäfyigt unö balö 3U einem ITTeifter erften Hanges erhoben. Sein

Stier), Cfyorwalöfens „Sdjäfer", Blatte öurd? Umrif unö t>oll*

enöete ItToöellierung öen Bilöner unö fämtlidje Künftler in Staunen

gefegt unö feinen Huf begrünöet* 2fufer öiefer platte ftnö nod?

als ZTTeifterwerfe feiner ^anö 3U nennen: Ct/orwalöfens feelen«

üolles Bilönis in feinem pelwerbrämten ^ausroef, wie ifyn Begas

J823 gemalt; öann öas öes fra^öftfcfyen <£>eneralfonfuts Dror>ctti,

eine wunöert>oüe Arbeit; unö enölicfy öas nad} Barths ^etdmung

in einfacr/fter IDeife ausgeführte Bilönis öes £anöfd?aftsmalers

Karl Philipp $ofyv
3
) aus ^eiöelberg, ein Bilöcfyen roll H)ar)rl?eit

unö 2lusörucf, „voofy eines öer beften feiner Zcaöet". 2tud? aus

Cfyorwalöfens 2lleyanöer3ug finö einige Blätter, befonöers öas

fiebente, „öie ^ufüfyrung öer 3ugenö", gan3 r»ortrefflidj.

Das war öer ZHann, mit welchem ^off in innigften Per»

fein: trat. (Er war it/m r>on größtem Hu^en; berxn mit Rat

unö 1Lt}cd ging er öem jüngeren Kollegen 3ur f?anö* Sein Bilönis

3eidmete ^off für ftd? 3um 2lnöenfen auf öes ^reunöes 2Itelier

in Korn ^823.

Befud?e, welche ilmen in fünftlerifcr/er Be3iefyung föröerlicfy

waren, befamen fie, nadjöem fte öie 2lteliers öer (Benoffen auf*

1

) ^cinridj H., geb. in (Sera, f \5. 3anuar 1825 im 3<* £ebensjaljr in

2llbano.

2
) ^erbinanb H., geb. J785 in Heuftreli^, f ^5 ebenba.

8
) ^otyr war im 2Ingeftcfyt feiner ^reunbe ümsler, Sartfy unb Kam»

bouj beim Baben im (Eiber am 29. 3um W8 ertrunfen.



gefügt, nun and}; voofy trieb mannen 3uerft mein: Heugieröe

als 3n*ereffc fyn * <5em fprad? mein Pater von öem alten

Ciroler Kod?, toie er feine Pfeife fd?maud?enö es ftd? bei ilmen

gemütlidj gemacht, über Cfyomas' Bilöer unumrounöen feine 2In*

fid?t ausgefprocfyen unö oft gemußt fyabt, öiefelben an paffenöer

Stelle öurd? gutgetüäfylte ^tguren 3U beleben. Bei einer Canö*

fdjaft aus 6er Campagna mit öem Ciber bei öem Ponte Salaro

beftimmte er ilm, ein r>on 3ufammengefoppelten Büffeln exogenes

Sdn'ff an3ubringen. Hodj foll ein 3U jener <§eit von Cfyomas

gemaltes großes Bilö, öer Hemis5ee mit fcfyöner ^igurengruppe,

ermähnt fein. Die 3U l}off fommenöen (Senoffen tparen befonöers

öie fdjon genannten Kupferftecfyer Samuel 2lmsler, ^eröinanö

HufcfyetpeYfy, ein üortreffltcfyer ZTTenfd?, (Sottlieb Hift, öer einfüge

Stuöiengenoffe in Stuttgart, unö (£rnft Stößel, ^offs Heifegefäfyrte

auf öer Hömerfaljrt. Hufcfyetpeyfy ift befannt öurdj öie Xiad}*

bilöungen pon Cornelius' ^auft; Hift ftadj öamals öen „an*

flopfenöen (E^riftus" nad} Veit, unö Stößel begann „öie Krönung

öer ZTTaria" naefy Hafael im Pattfan.

(Es foll noefy eine 2ln$afy Künftler etwäfynt u?eröen, mit

tt>eld?en £)off perfekte, öeren Hamen fyier 3tt>ar weiter nicfyt cor*

fommen, öie ttnr Kinöer aber oft nennen fyörten. <£s ftnö öies

öie I}iftortenmaler : (Segenbauer, I^einrid? £je§, Kupelttnefer, XTTüa,

Xiäde, ^eröinanö (Dlitner, &emy, Sdn'n3 unö Sdnamadjer; öie

£anöfd)after : Catel, <£rnft ^ries aus ijeiöelberg, (Sötslof, l}omy,

£ufas aus Darmftaöt, (Dtto XDagner; öie Bilöfyauer: ^reunö,

Keffels, r>on £auni£ ]

), £otfd?, Skalier, Cenerani, «gmerger 2
)

;

unö enölid] öie 2lrd?itelten : Sdn'nfel, Stier unö Türmer.

*) <£buarb Sd^mibt r>on ber £auni^, ber IHctficr bes <5moUcü-- unb

bes (Suttenbergbcnfmals, geb. 23. tTooember ^79? in (Srobin in Kurlanb=

f \2. Dc3cmbcr J869 in ^ranffurt am IHatn.

2
) 30^. ZTcpomuf g., nachmals profeffor am Stäbelfdjen Kunft,

injHtut, geb. ^790 in Donauefdjtngen, f 26. 3U™ *808 in Kannftabt.
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Die IDerfe 6er 6eutfd?en 2TTeifter in 6er Cafa Bart^ol6y

un6 6er £>illa ZTTafftmi, voofyn es 6ie Künftler immer tüie6er 30g,

blieben lange £e\t 6er l^auptrufym 6eutfd?er Kunft! 3n erfterer

tt>ar 6ie <5efd?icr/te 3ofepfys ') t>on Cornelius, (Dt>erbecF , Peit un6

Sdfabovo, in 6er an6eren Darftellungen aus 6en XPerfen 6er

großen Dichter 3tauens: Dante, Caffo un6 2lrioft, von Deit,

(Dt>erbecf 2
) un6 Schnorr al fresco gemalt, ^auptfäcr/lid? 6en

arbeiten Sdmorrs tt>ur6e ntcr/t allein roegen ifyrer (5rofartigfeit

un6 6er £ieblid)feit 6er roeibltcr/en (Beftalten, fon6ern raegen

6er (Einheit 6er ZHalerei felbft, ungeteilte Bettmn6erung ge3ollt.

Der 6amalige Kronprin3 £u6trng I. von Bayern erunes tl?m

grofe €fyrenbe3eugungen
;

„er betvadftete es als tr>al)ren <5e*

tr>inn, Um, 6en ausge3eidmeten Künftler un6 recfytfdjaffenen ITfann,

nad} Dollen6ung feiner 2lrioftfresfen gleicfy Cornelius in feinen

Dienften in ZHüncr/en 3U fefjen",

(Dvexbeds 6amaliges freu6iges Urteil über Sdmorr an einen

$reun6 in tDien lautet: „Korn, am <S5rün6onnerftag \8^8:

— — (£in an6eres ZTTitglie6 6er 5t £ucas * Bru6er*

fcfyaft ift 3ulius Sdmorr r>on (£arolsfel6. — — — Unfere

tr>öcr;entlid}e ^ufammenfunft am Cage 6er Heinigung IHariä

(2. ^ebruar) tt>ar 6ie erfte, voeidfet aud? unfer nunmehr

Jjier amr>efen6er trefflicher Schnorr beigetpofynt. IDas nun

aber 6iefen feit liu^em mit uns aufs innigfte r>erbun6enen

Bru6er anlangt, ron 6em Du tt»afyrfcr/einltd} nod? nid)ts ge«

fefyen fjaben ttnrft, fo 6arf idj es rool)l, olme Jurdjt 6er

Hebertreibung , ausfprecr/en , 6a£ er nidjt nur eine *}aupt=

3ier6e unferes Greifes ift, fon6ern einer üon jenen £jod?«

begabten, 6ie in allen Reiten ben erften 3ur Seite ftefyen

tr>er6en — ein Urtr/eil, tr>elcr/es alle an6ern Brü6er gleicher

IDeife über if?n fällen, un6 von 6effen tDafyrfyeit Did? 6as,

*) 3 ct5* im ZZationalmufeum in Berlin.
2
) Dante nutrbe oon 3°fcP*l 2Jnion Kod?, (Lafto von 3°f eP*? ^üfjrig

©ollenbet.



ruas er in 6er furzen <§eit feines Aufenthaltes in 3talien

fd]on gefcfyaffcn, nemltd} in faum 3«?ei ZTTonaten, r/tnreid?en6

überzeugen würbe. Was nun feine £id)tung im Allgemeinen

betrifft, fo tft fte ebenfalls 6ie fdjönfte un6 ecfytefte. <£>an5

erfüllt rem 6en £i!6ern 6er ^eiligen <8efcr/tcr)te, umfaft feine

Ciebe gleidjrool)! 6te gan3e leben6ige un6 leblofe Hatur mit

gleicher 3nnigfeit, gan3 roie es bei 6en f?errlicr/en Alten, be*

fonöers 6en Deutfdjen, 6er ^aü tuar, tuesfyalb man 6enn

aud? alles in feinen Arbeiten mit gleicher $reu6e betrachtet,

in6em alles mit gleicher £iebe, mit gleicher £eben6igfeit, mit

gleicher XDüröe 6es Styls 6urd)gefüfytt ift.
".

(£rnft ^ötfter fdn'!6ert Schnorr als „frifd?, fror;, lebens«

fräftig, fittenrein, Ijell im Kopf, tuatm im V)et$en/' fo l)ätkn

xfyx alle feine ^reun6e gefunöen.

Piele 6er uor5üglid]ften (Delbil6er r>on (Duerbecf , Pett un6

Schnorr l)at mein Pater eniffeljen fet/en; nur einige, uon tt>eld?en

er immer rtneoer frracr), follen genannt fein: (Duerbecfs „(£in3ug

Cljrifti in 3etufalcm
tt

, in 6er IHarienfircfye feiner Paterfta6t

£übecr\ Jünfsetm 3 a *?re tuaten feit 6em Beginn 6iefes Bil6es

vergangen. Dem XHeiffer tuar es fo lieb getuor6en, 6af er fief?

faum entfd)liefen fonnte es Ijei^ugeben, <£s u?ar eine fdjroere

Trennung für Hjn un6 fein gan$es ^aus, ja für 6ie Hacr/bar*

fdjaft. (£in geitgenoffe fagt : „Wol)l fönnte man Aeb/nlicr/es, wie

Zfitcfyel Angelo ron ^iefole gefagt fyaben foll, auefy r>on (Duerbecf

fagen, er muffe im Para6iefe gercefen fein o6er mit (Engeln um»

gefyen, um fo fymmlifcrj 3U malen". Dann Peits Altargemäl6e

„6ie Gottesmutter, in 6er 6amals roie6er getr>eib/tcn Iftrdje Sta.

Crinita 6ei ZTTonti", uu6 6as jc£t im Stä6elfd?en Kunftinftitut be*

fm6lid?e Porträt eines jungen temifeben Pricfters „Martinus de
Noirlieu, Saeerdos." Zllan fagt, es fei Peits Beicr/tuater getuefem

€in trun6etr>olles Bil6nis, 6urd?gefürirt tuie uon einem alt6eutfd)en

ZHeifter. €n61icr) 5 dmotrs „i^odtfeit 5U tfana" J

) un6 „Caffet

*) Die munbcrncllc gcicfynung ebenfalls im Stäbelfdjeii Kunftinftitut.
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6te 2ttn6lem 3U mir fommen", ftgurenreicfye Bil6er; erfteres in

(£6inburgfy, 6as anbete im Dom 311 Haumburg.

Uns lünöern maren von frül? auf r>iele 6iefer arbeiten be*

fannt: 3m Stä6etfd?en Kunftinftitut 6er r/errlicb/e Carton „6er

Derfauf 3 feP^ y/

t)on (Dperbecf; 6er pon Deit „6ie fteben

fetten 3afyre"; aus 6er Dilla IHafftmi eine 2ln3afyl 6er

Sdmorrfcfyen (Eartons 3U 6en 2lrioft=$resfen , por allen „6er

Kampf 3ttnfcfyen 6rei cfyriftlicfyen un6 6rei fyei6nifdjen Hütern, in

meinem 2lgramante erfd)lagen voxtb

"

; 6ann 6ie Kupferfttcfy e

:

„Die Craum6eutung 3°fePfys vot Pharao" nad} Cornelius t>on

2lmsler un6 „6te fteben mageren 3a*?re// na$ (Dperbecf pon

Bartfy; and} 6ie großartigen Bil6er Kocfys : „Das (Dpfer leoafys",

„6er Prophet Bileam" un6 „^ylas, r>on 6en Hympljen geraubt'',

fotpie ^o^rs „Cascatellcn pon Cipoli". Durcfy 6iefe Bil6er tparen

immer 2lnfnüpfungspunfte an 6ie in Hom perlebte <§eit 3ur

Unterhaltung un6 Belehrung in reichem XTCafe für uns 6a, un6

gern fyordjten mir 6arauf.

Hicfyt feiten ge6acfyte mein Dater 6er mancherlei erlebten

^eftlid?!eiten : fo 6es mie6erfyolten Aufenthaltes 6es Kronprhrjen

£u6mig I. pon Bayern in Hom un6 6er ifym 3U (Efyren per*

anftalteten Künftlerfcfte. Dabei fyabe 6er Prut3 fiefy pon einer

£iebensmür6igfeit un6 ^erablaffung ge3eigt, 6af er aller %r$en

geipann. Da mar ferner 6er Carnepal mit feinen (£rgö^lid?fciten,

6ie 6urd? 6en 2Ttoccoliaben6 ifyren 2lbfdjluß fan6en, XDie lebhaft

erinnerte ftdj mein Dater 6er Beleuchtung 6er Petersfuppel un6

6es eine 5tun6e naefy Sonnenuntergang pon 6ort ertönen6en 2lvc

ITfaria, morauf mie6er ein an6eres £cben, 6ie ^aften3eit, begann,

„6eren £D ertfy in 6er Sammlung eines mit göttlichem ^rie6en er*

füllten ^ei^ens lag"»

Diel pon ftdj re6en machte 6er Banquier Braceiano £or--

lonia 6urd? feine glän3en6en (5 efellfd?aften un6 Bälle, 3U meldten

alle Künftter, 6ie auf 6ies ^aus IDedtfel Ratten — un6 es gab

6eren piele —
, Zutritt fan6en. Uebrigens fagte man, 6af 6iej*er
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reiche I?err bei 6em enormen profit an 6en tDecr/fel*<0efdjäften

feinen Schaben 6urd? feine (gaftfreifyeit erlitten fyabe. Die Künftler

fonnten 6a in ifyrer 6eutfd?en £rad}t erfdjeinen un6 roaren gern

gefefyene (Säfte. Hod? flingt mir eine von meinem Pater oft

gefpielte IDeife im (Dfyr, 6te er bei folgen 2lnläffen im ^aufe

6es Banquiers gehört.

Die (Dftoberfreuöen am ITtonte Ceftaccio gehörten aucfy

mit 3U 6en fdjönften Erinnerungen. Die malerifcfyen Dolfsgruppen,

öie ficfy 6a 6em Künftlerauge 3eigten, £?at uns £in6au in einem

feiner a^iefyenöften Bil6er, „(Dftoberfeft 6er Homer", im ITtufeum

3U £eip3ig
r

in I]öcr)ft aufcfyaulicfyer IDeife erhalten: Das leben6ige

Creiben auf 6cm roeiten pia£e r>or 6em malerifdjen IDirtsfyaus

;

6ie an!ommen6en IDagen überfüllt mit fdjö'n gepu^ten grauen

un6 lTCä6d)en, 6enen galante UTänner beim 2(usfteigen fyülfreidje

tyanb bieten. 2TTan6otine un6 Camburin erflingen 3um Saltarello,

6en in fyöcfyfter (5ra3ie ein rei3en6es Paar tan3t. Un6 roie tt>tr6

überall von 6em vortrefflichen XDein ge3ecfyt, xvobntdf 6ie ^röfyltcfy

feit fid? nod? fteigert. Dorn, auf einem Säulenftumpf , raften

Zcimro6s, intereffante (Beftalten ; es ftnö 6ie ZTtaler Heinfyart, pon

2U?o6en un6 Peit, 6ie fidj 6as (Serooge mit XDofylgefallen anfefyen.

£Deilmad?ten l XDeld? eine Bewegung brachte 6ies ^eft,

„tpenn roie ein ZReer 6ie (Slocfentöne über 6as 6unfele, fd?lafen6e,

mächtige Hom" in 6er ZTtitternacr)tsftun6e 6afyin fluteten!

Die fcfyon 3ur 2l6t?ents3eit aus 6en (Sebirgen fommen6en

^irten un6 pifferari erfreuen 6urcfy ifyre oft fdjönen IDeifen, 6ie

fte geroöfmltcfy 3U 6reien , 3tr?ei Pfeifer un6 ein Du6elfacfbläfcr,

6er festere meift ein 2tlter, ertönen laffen. Scfyon 6ie fdjönen

(Beftalten in 6en malerifcfyen tEracfyten 3iefyen 6en ^rem6en an:

3n 5an6alen, 6ie Beine mit Cücfyern umroun6en, mit farbigen

IHänteln un6 6en befannten fpi^en tyüten 3iefyen fte in den

Straften umfyer, r>or je6em 2fi:a6onncnbiI6e eine alte, feierliche

ZTTelo6ie anftimmen6. (£s fyatte etwas rül?ren6 Schönes, roenn

man früt) 6urcfy 6iefc {Töne aus 6em Schlafe geroeeft rour6e, ans



^enfter trat uno fte r>or einem mit brennenöer £ampe rerfefyenen

^eiligenbilöe fnieenö ir/re 2lnbad}t perridjten fal). (Dft roaren es

aud? felbfterfunoene IDeifen, öie fte bann ourd? öie nod) menfet/en:

leeren Waffen toeite^iefyenö fortfe^ten, unö r>on öenen man immer

nod? eu^elne leifer roeröenoe Cöne öurd? öie Stille t>ernar/m. fönige

t>on öiefen IHeloöieen fpielte mein Pater immer gern auf 6er

(Buitarre.



CubtPtg Hinter

fommt nad? 2iom-





^aft ein 3afyr fyatten l)off un6 Cfyomas in 3talien geweilt, 6a

erweiterte ftcfy 6er ^reun6esfreis 6urdj Me 2lnfunft eines (Benoffen,

welcher nicr/t allein in fünftlertfcr/er, pielmeljr and} in geiftiger

Be3ie^ung neue Anregung brachte, ja auf 6as ganse fpätere £eben

pieler pere6eln6 wirfte. €s war 6ies fein Geringerer als £u6wig

Hinter aus Dres6en. IDie er felbft e^äfylt, t^at er „unter Glocfen»

getaute un6 6em Donner 6er Kanonen pon 6er (£ngelsburg in

fyö'cfyft folenner XDeife un6 noefy 6a5U an feinem Geburtstage,

6em 28. September J823, feinen (£ht3ug in Hom gehalten* Das

Conclape fyatte gera6e 6ie tDaljl £eos XII. 3um papfte perfün6et."

Sold? feierlichen €in3ug fyatte ftcfy 6er fcfyüdjteme , 6amals

3wan3igjätjrtge 3un9uncJ freilief? mdjt träumen laffenl "Ulan

füljlt es tfym in 6en wenigen XDorten ab, welcfy ein (£mpfin6en

es für Um gewefen fein muf, als 6er Petturin rief: „Ecco Roma!
eeco San Pietro!"

£ro£ feiner Befcfyet6enl?eit erregte fein (£rfd?einen, wofyin

er fam, ^luffeljen: 6er fdjarfe, feine, fluge Kopf 30g piele 6er

Beften an. Durcfy feinen £an6smann ©efmte wur6e ^icfyter mit

pon ZtTa^ell, Cfyomas un6 ^off befannt ; 6od? rüfyrt 6er innige

3un6 pon jener für fte alle fo be6eutfamen Sylpeftemacfyt ^82^

fyer, welche 6ie ^reun6e bei pon ITTaY6ell in emften Gefpräct/en

perbracfyten. Hinter fjat 6iefen $reun6en, „6en 6rei lieben

2TTenfcr/en", wie er fte in feinen „Cebenserinnerungen" nennt, ein

um un6 fte für alle g>etim eljren6es Denfmal gefegt.
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Der Dorurteilsfreie tmrö in 6er tPunöerDOÜ aquarellierten

<3eidmung, 6ie 6er junge Hidjter fur3 porfyer auf feiner £Dan6erung

6urd? Cirol gefertigt fyatte (im Befu§ 6es Hationatmufeums in

Berlin), fd?on ein Calent erfennen, 6as 6em i6eal angelegten

früfyperftorbenen £)ei6elberger 2TTaler ^ofyr r>ertr>an6t ift &id?ter

l^atte 6amals nod? nichts r>on 6iefem gefefyen, r>erei?rte 6en Künftler

aber nadmtats fyocfy. 3m Pergleicfy 3U 6er Hid?terfd)en 2lrbeit

ift übrigens ,Jofyrs figurenreidjes Aquarell „Bei ^nnsbtud" (im

Stä6elfd>en Kunftinftitut) in feiner IDeife r)ert>orragen6, tDas

Hinter t>on 6iefer fagt, gilt ebenfotr>obl für feine eigene: „grof

un6 fdjön, 3U einem völligen Bil6e geftaltet un6 abgerun6et".

(£s liegt in ifyr eine t>or5Ügttcfye 2luffaffung 6er fyerrlicfyen Zllpen*

natur, r>erbun6en mit großer Scfyönfyeit un6 feltenem Heidjtum

an beleben6en ^iguren, 6eren 2£ei3 6urcfy 6ie 2tngabe 6er ^arbe

unen61id? gewinnt. Das liebliche WLäbdfen im Strofyfyut, roetfen

2üei6 un6 roten ^ädd\z\\, tpelcfyes, 6as Körbcfyen am 2lrm,

6em tiefliegen6en See im Cfyale 3ufd?reitet , ift r>on md?t 3U

befd?reiben6em Raubet.

Durcfy 6iefe 2trbeit führte er fidj gleicfyfam bei 6en (Senoffen

ein, un6 fte 3eigte roafyrlicfy fein Können, 6ie 2ivt un6 IDeife, tr>ie

er feine üunft übk. Zciemats perlief er 6iefe Hidjtung.

Hinter fan6 bei 6em gan3en Künftlerfreis, felbft bei 6en

älteren, „6em (Beneralftab", roie er 6ie bereits eingebürgerten

Künftler einmal be3eidmet, geregte 2Xnerfennung ; 6od? 6en

för6em6ften (£influf übten auf ii?rx nad? feinen eignen tDorten

Kodj un6 Sdmorr. „Der alte liebe ZTCeifter Kodj" perfekte

gern un6 r>iel mit tfym ;
ja er fyolte ilm oft 3U 2fben6fpa3iergängen

ab; er roar 6er erfte, 6er leben6igen Anteil an ifym nafym, feine

grofe ^reu6e über Hicfyters arbeiten bei 6en <25enoffen ausfpracr),

un6 6iefe auffor6erte, fte „an3ufd?aue". (£benfo fyielt fein grofer

£an6smann Sdmorr nicfyt roenig auf ilm. Cr fdjreibt unterm

3J. 3UU \
Q2t

k aus Kom an Hefybenis in #oren3 über &id?ters

erftes Bil6 : „(Ein junger £an6fd?aftsmaler aus Dres6en Hamens
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&icfyter l?at eine fcfyöne £an6fcfyaft „6er tDa^mann" gemalt, einen

äfynltcfyen <35egenftan6 trne Kocfys ,,Scfyma6ribaäy'. Dies Bil6nts

ift auszeichnet, befon6ers toenn man 6ie 3ua,enö 6es Künftlers

un6 6en Umftanc* erwägt, 6a£ 6ies Bil6 6as erfte größere ift,

toelcfyes er malte* Kocfy un6 Kfyo6en fyabzn 6te Arbeit über 6te

ZlTafen erhoben." 2lud) von Hinters 3tr»eitem (Delbil6e, „Hocca

6i lTte55o" aus 6em Sabinergebirge (im Zftufeum 3U £eip3ig),

tt>ar Schnorr fo erfüllt, öaf er ifym rafcfy einen Käufer r>er*

fcfyaffte. Un6 3U feinem „Cfyal von 2lmalfi
/y

füllte er ftcfy fogar

aus 3ntereffe für feinen jungen £an6smann ge6rungen, ifym 6ie

fcfyön erfunöene ^igurengruppe in 6er (Bröfe, trne fte auf 6em

Btl6e tt>er6en follte, nacfy feinem Sinn 3U 3eidmen, un6 tfyat 6ies

3ur freu6tgen Ueberrafcfyung Hicfyters in einer tr>un6err>oll ge=

tufcfyten ^e6er3eidmung. Hinter fyielt 6iefe bis an fein Cebens*

en6e als Reliquie unen6lid} teert; „nicfyt fattfe^en fonnte er ftcfy

6aran, fo r>oli (Seift un6 Seele tt>ar je6er <5ug".

Ueber&icfyter als ITTenfcfy berichtetSchnorr unterm 7.ZT?ai \826

aus Hom an ^errn t>on Q)uan6t in Dresöen:

„Hinter fyat vot fairem Hom perlaffen un6 ttnr6 näcfyften

Sommer in Dces6en eintreffen. Sie tr»er6en in i^m 6en

liebenstr»üc6igften ZTTenfcfyen, einen ZKenfdjen, in 6effen Häfye

es einem 6urcfyaus tpofyl roer6en muf, fennen lernen. (Einen

ZTTenfcfyen, 6er ftcfy in fo fyofyem <£>ra6e felbft empfiehlt,

braucht man 3^nen /
glaub' icfy, nicfyt tr>ie6er 3U empfehlen.

Dodj fage icfy ^fyntn, 6a| er unter meine fefyr lieben ^reun6e

gehört/' Pas ift 6as Urteil eines ZHannes, 6er in 6er

tDafyl feiner ^reun6e fefyr r»orftcfytig mar.

IDie6erfyolt ermähnte mein Pater, mit tr>eld?er £etcfytigfeit

un6 Stcfyerfyett Hinter faft immer 6er an6eren arbeiten, tceldje

fte ftd? auf Spa3iergängen ftellten, übertraf, un6 mit melier 2lus*

6auer er bis 3um legten Strtdj ausfielt. 3^? befuge t>on folcfy

gemeinfcfyaftltcfyem (Sang in 6ie Umgegen6 &oms eine Stu6ie,

einen grafen6en (£fel, be^ „L. Richter, Rom 1825". Diefer
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(Efel enttfidte tfyn fo, öaf, als öte töenoffcn fd?on längft öamit

fertig unö weitergegangen waren, um ftcfy in 6er am <5iele ifyres

2TCarfcr/es gelegenen (Dfteria 3U ftärfen, er ftd? mdjt ftören lief

unö rufytg weiter arbeitete; ja als öie anderen, welchen öer^reunö

bod} 3U lange ausblieb, beforgten, es fönne ifym etwas 3uge*

ftofen fein , unö enölidj naefy it/m fallen , fanden fte ifm

immer nod? feinem öar/infd?reitenöen Cangofjr Schritt für Schritt

folgenö unö 3eidmenö. ITIit welcb/er (Senauigfeit unö Schärfe ift

aber auefy öiefes Blätteren öurcr/gefüf?rt ; was öie Weiteren nur

flücr/tig 3U freieren nötln'g fanöen, öa3U brauchte er, öer 3üngere,

aber Cücr/tigere, Stunöen.

2luf einem anöern d5ang, ebenfalls in öie Campagna, wo

fie an öem 2lnio naf?e öcm (Brabmal öer (Elauöier 3eidmeten,

ereignete es fid?, öaf aus öen öa weiöenöen fjeröen plötjlid?

einer öer grobkörnigen grauen Stiere wütenö, wie fyeraUsforöernö,

auf fte 3ufanu Sidjer wäre ein großes Unglüc? paffiert, wenn

nicfyt Bornas öurcfy feine (Beiftesgegenwart ftd? unö öie (Sefäfyrten

gerettet f)ätte. Seinen weifen ZHalfdn'rm entfaltenö, fytelt er ifm

öcm fyeranftürmenöen Ciere im entfcr/eiöenöen 2fugenblicf ent*

gegen, woöurd? öasfelbe fdjeute unö nad? hn^em fjalt Kefyrt

macr/te. XHefe Stelle b/telt Cfyomas in einem Bilödjen für meinen

Dater feft.

2luffallenö war es, öaf Hicfyter als Katfjolif öen Lottes»

öienft in öer preufifcfyen (Befanötfcb/aftsfapelle befugte, ja ftdj fo

3U öer flehten d5emeinöe fn'nge3ogen füllte, öaf er ifm faum

perfäumte. (Ebenfo beteiligte er ftd}, r>on &otfje aufgeforöert,

an öen !ird?engefd?id)tlid}en Porträgen in öeffen ^aufe, woran

ftd} eine freie Unterhaltung anfcfjlof. Ktdjter erregte öaöurdj

alleröings 2lnftof bei öen Katfyolifen, bewegte ftä} aber tro^öem

öiefen gegenüber gan3 frei. (Er war öanfbar, anöerswo öas ge»

funöen 3U fjaben, was ir/m öas ^ödjfte unö £iebfte geworöen,

unö was ü?m bis öafn'n feine Ifirdje nidjt gegeben. Hiemals

aber war bei feinen ^reunöen oöer 2£otfye öie &eöe öaüon, er
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möge 3U ifyrer Kirdje übertreten; geraöe fein Suchen na<fy ^rieöen,

wo immer er ifym geboten rrmröe, ehrten fte.

Balö nad) feiner Hücffefyr aus 3*alien ä'uferte ftdj Hinter

(J828) gegen fjoff folgenöermafen

:

„l}ier in XHeifen, tr?o id? je£t ftecfe, tüäVs graöe fo ein

redjt fyeimlidjes Heft, unö in mancher anöeren ^mficfyt audj

erbaulid?. So ift 5, B. 6er Dompreöiger l

) ein djriftlidjer

ZHann, unö obtpofyl ein fcfytecfyter Heöner, fagt er öocfy

gute Dinge, öie einen öie XDodje übet fd?on ernähren fönnen.

Können mir freiließ unfern Hotfye nicfyt überall fyaben, fo

Ijaben mir öod? öas tljeure, tDertfye Bucfy, voo ba mefyr noefy

ift, als Hotfye, unö öas lag uns reölid? nü£en, öamtt 6er

S<5ci<x% im 2ldet gehoben tperöe."

Seine wafyrfyafte Ciebe 3U Hotfye fpridjt fiefy in einem Briefe

aus öem 3a *?re 18?® an oen Schreiber öiefes aus, voo er fagt,

öaf „öie ^reunöfcfyaften aus einer fcfyönen, begeifterten 3ugen6*

3eit öoefy öen beften Kitt l\ab<ixi
u

, unö sugleid? unter öen fyexm*

gegangenen ^reunöen aus jener <§eit Hotfye 3uerft nennt.

Der engere Derfefyr 6er „Brüöer" trmröe aud? fonft nodj

gepflegt. 2Xbtt>ed?felnö luöen fte ftd? 3U emanöer ein; öodj füllten

fie ftd? öurd? öie befyaglidje (Einrichtung bei öen «gimmergenoffen

^off unö Cfyomas befonöers Ijeimifd?. So nmröe bei öiefen

mand? fröpcfyes fleines ZTTafyl gehalten ; ja Cfyomas luö einmal

alle 5U einem felbftbereiteten (Dfterlamm ein. ZTTayöell fyatte für

folcfye <8emeinfd?aften reiner, fye^lidjer £iebe ein „Cifcfygebet"

rerfaft unö in ITTuftf gefegt; öies nmröe t>on öen ^reunöen

ftatt eines gefprodjenen (Bebetes mefyrftimmig gefungen:

^err 3^fu, feiere bei uns ein,

XDollft unfer £ifd?genoffe fein

Unb uns einft füfyrn in' ^immelsfaal

<5u Deinem erregen 2lbenömafyl. 2
)

*) (Dtto oon &öben, geb. ^799.

2
) Stetjc folgenbe Seite.*)
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Daneben rour6e 6er famera6fcr/aftlicr/e Perfekt im vetteren

Kreife, 5er meift am 2lben6 naefy 6es Cages 2Irbeit in eine

Crattoria 06er (Dfteria führte, nicfyt rernacr/läfftgt. ®ft nannte

mein Dater 6ie Hamen „il tEritone" un6 6ie „Cempelfnetpe" t>or

6er Porta Pia. Un6 als ftcfy Hinter 6as letjte Xtlal in ^ranf*

fürt auffielt — es roar 6ies im 2tuguft \862, voo er t>ier3elm

Cage bei Cfyomas roolmte — , tote fyaben 6a 6ie ^reun6e
r mein

Pater un6 tefy maren meift aben6s 6ort, gera6e über 6iefe €in3el*

Reiten 3ufammen geplau6ert: roie fte im Vorübergehen beim

pi33icarole etwas ^leifcfy o6er Käfe in IDeinblättem permafyrt

o6er frifcfygeröftete Kaftanien mitgenommen un6 3U 6em immer

mun6en6en DeUetriroein — aufer 6iefem un6 Brot gab es in

folcr/en Scfyenfen nichts — t>er3el?rt Ratten, un6 vok fte ftcfy immer

auf 6ies «gufammenfein gefreut, voo (£rnft un6 Söc\zxi, Saiten*

fpiel un6 töefang 6en froren Kreis befeelten.

Ratten l}off un6 Ojomas buvd} Paffauants ^üljrung 6as

alte Hom un5 6ie Campagna fennen gelernt, fo ging es mit

Hinter, 6er ftets 3U ausge6elmten IDan6erungen auffor6erte, in

6ie nafyen (ßebirge; 6er 6arin roafyrfyaft Unerfättlicfye fonnte nidjt

olme foldje „malertfcfjen Streif3Üge" leben. Durcr/ meines Paters

Zeichnungen un6 £u6tt>ig Hidjters Ka6terungen aus 5er Um=
gebung Homs

, fotoie 6ie geiftretdjen , prächtigen Blätter

tangfam.

'' CEifcfycjebet.
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Kodjs unb Ketnfyarts, unb enblidj Sdmorrs rpunber*

polle „ttalienifdje Canbfcfyaftöbtlber", pon welchen Hinter nodj

im 3afyr ^872 an $xeunb dfoft fdjreibt: „<£s Hegt ein ^rüfylings*

5auber barüber ausgegoffen, ber bas £jer3 tpieber jung madjt",

tpar uns bie Umgegenb tpenigftens nicfyt unbefannt unb fyat ftcfy

uns bleibenb eingeprägt.

tDeldj lebhafte Bilber von 6en Hom umgebenben (Bebirgen

unb 5en barin liegenben Stabilen unb £>rtfcfyaften, bie oft tpie

ln'nge3aubert an ben Bergen Rängen, tparen meinem Dater im

(ßebädjtnis geblieben. Die £)lipen= unb Pintentpälber, bie Seeen

unb ber Blicf auf bas ferne ZTCeer — alles ^tanb lebenbig por

feinem 2tuge. Befonberen Hei3 gewann bie Canbfcfyaft burcfy bie

frönen d5eftalten bes Canbpolfes, bie fyauptfäcfylicf) an Sonn« unb

^efttagen in ifyren bunten, reichen tEracfyten ftcfy 3eigten.

£}ier fann idj tpieberum, tpie bei Hom felbft, nur Hamen
auf3cu}len; „benn tper tPtll", tpie Hinter einmal fagt, „ben (Seift

einer ttalienifdjen Canbfdjaft redjt empfinben, redjt genießen unb

beurteilen, ber ntdjt felbft bort eine <geit lang lebte \" 2lber es

ftnb Hamen, bie für micfy einen lieben Klang fyaben; benn tpie

oft tydbe icfy fte aus meines Daters ITCunb gehört, unb 3tpar mit

jenem tDofylflang bes 3talienifd}en, bas er fo ausnefymenb tpeid}

fpradj. 3^? beginne mit bem IDeg in bie (Sebirge, bie Dia

TXvvxa entlang, bie alte (öräberftrafe mit bm pielen antifen

(Srabftätten pornefymer Homer, worunter bas fo fd?angelegene

ber „Cäcilia ITtetella". 3m 2ttbanergebirge felbft 2ttbano mit

bem Albaner See, Frieda, <Sen3ano mit bem HemisSee, bann

^rasfatt mit ber Ditla Borgfyefe, (Srotta ^errata, pon u?o eine

2tllee mächtiger Platanen unb Kaftanien nadj Caftel (Sanbolfo,

bem Sommeraufentfyalt bes Papftes, füfyrt. 3m Sabinergebirge

Cipoli mit bem Cempel ber Sybille unb ber Dilla b'(£fte, Subiaco,

(Dlepano, (Dpitella unb paleftrina. 2lucfy ber „einfame Soracte"

tpurbe genannt unb enblidj bas Dolsfergebirge mit Cerraccina.

ZHandjes fyat er aud) an £>rt unb Stelle ge3eidmet, fo 3. B. bie
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Eremitage bei llvkcia, öies trmnöerr>olle , lanöfdjaftlid) reidje

2Ird?iteftur6ilö mit 6er fyofyen Creppe unö öem febönen Brünndjen

3ur Seite, unö in tEtrolt öas rei3enöe Cempelcfyen mit 6en

fdjlanfen canellierten Säulen, öurdj tr>elcfye man öen lieblichen

Blicf auf bas Stäötdjen mit feinem (Blocfenturm bat.

Hidjter ertoälmt in feiner „Selbfibiograpbie" 3tr»ei gemein*

fame tDanöerungen mit öen ^reunöen ZTCayöell, Cfyomas, Oelmie

unö ^off, r>on öenen 6ie eine im ^ebruar \ 825 £)ftia unö Hettuno,

öie anöere im 2lpril öesfelben 3a
fy
rcs Päftum 3um «Jiele fyatte.

£ebfyaft erinnere \d) miefy, vok eingefyenö mein Dater geraöe uon

öiefen Couren 511 et^äfylen trmgte, u>ie fte fid) ausgerüftet unö

alles öurcfys £os verteilt Ratten. Balö perfperrten ifmen auf

öem öurdj einen Sumpf fü^renöen Damm mehrere Büffel öen

tDeg. Durdj ItTayöells fülmen Hat, gemeinfam im Sturm

auf fie los3ugefyen, brachten fie öie läftigen IDegelagerer über

(£ra>arten fdmell 3umtDeid}en. Komifd;, u?enn audj im2lugen*

blicf tragifefy, u?ar es, als fie, nadjöem öas alte Oftia unö ßmmk'
etno pafftert toaren, enölid? ans ZHeer famen, fid? bei unheimlichen

^ifdjern 3U einem Hadjtquartier bequemen mußten unö fdjänölid}

bei öer ZTTafy^eit geprellt trmröen. Die fauberen <8efellen Ratten

fid} üon öem für öie <5äfte bereiteten großen (Eefalo öas befie.

IHittelftücf angeeignet unö aufs öreiftefte neben ilmen t>ct*3c^rt.

Diefer 21usflug tr>ar meinem Dater öurd? ein 3a>eites von ^reunö

Bornas gemaltes Bilöcfyen, „ZTfotip aus (Dftia an öer £iber=

münöung", befonöers lebhaft in Erinnerung geblieben.

2lucfy öie anöere mefyrtDÖcfyentlidje Zugreife nad? Päftum

tft mir in ifyren Eitelkeiten gut im (Seöädjtnis. Beteiligt

tr>aren aufer öen ^reunöen Iftayöell, Hinter unö £)off nodj ein

neuer lieber (Senoffe, Sdn'lbacfy
1

), 2lrdntefturmaler aus Darnv

ftaöt, unö Canöfcfyaftsmaler £)aröer, ein Weiterer Däne, öer öurdj

fein lebenöiges Dorfingen eigenartiger nationaler ZTTärfdje unö

*) 3. ^cinrid? 5., geb. ^98 in Bardrfelb, f \\. IHär3 \Q5\ in Darmftabt.
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Cäri5c tt>efentlid) 5ur Unterhaltung beitrug. DerlDeg ging öurdj

öas Albaner-- unö öas Dolsfergebirge über Delletrh Um UTitter*

nad)t gelangten fie nad} Cifterna, öem biblifdjen tEres Cabernä,

bis tDolnn einft römifcr/e Cfyriften öem 2Xpoftel Paulus, als er

gefangen nad} Hom gebracht mürbe, entgegenfamen. Don öiefer

Stätte fyat fidj mein Dater in 6er Dunfelfyeit eine flüchtige Sfi35e

gemacht; ebenfo erinnere icr) midj einer fcfyönen ^eidmung von

tEerraccina, tr>ofn'n fie nun famen. Die fleine Künftlerfdjar fyatte

ftd? beim «geidmen vov öem hochgelegenen malertfdjen Stäötdjen,

cor 6er Sonnenglut ftcfy fdn'i^enö, unter tfyre Schirme poftiert;

mein Dater t)at 6ies in feiner Arbeit a\\Qeb\:ad)t.

Per IDeg führte weiter über (Baeta un6 Capua nad? Heapel,

tt?o fte am 2tbenö öes ^. ZTTai, alfo auf ^offs 27. Geburtstag,

einmarfcfyierten. Die erfte Xlad}t Derbracb/ten fie in 6er öfter*

reicfyifcfyen Kaferne bei öem Kommanöanten, meldten UTayöell

aus feiner Solöaten3eit pon öer Scr/lacfyt bei £eip3ig fyer rannte.

Diel öes (Befefyencn unö (Erlebten fuüpfte ficr) an öen Aufenthalt

in tceapcl: öer tpeite Blicf auf öen Golf mii öer ausgeöebmten

Staöt, ifyrem *£cb<m unö bunten {Treiben unö öem fie gleidjfam

frönenöen Defur», öeffen Befteigung, öie «Einfefyr öafelbft bei

öem freunölicfyen (Eremiten, öie Ausftcfyt r>on öa bei Sonnenunter*

gang auf öas IfTeer mit öem fernen Bajä, öie ent3Ücfenöe

Uleeresfabrt nacfy Salerno unö Amalfi, tDeldje 2£id?ter 3U öem

fcb/önen Bilöe „Blicf auf öen UTeerbufen r>on Salerno aus einem

Cfyale t>on Amalfi" peranlafte. (€s mar fein örittes Bilö in

3talien, je^t ebenfalls im UTufeum in £eip3ig.) ^off 3eidmete

tDäfyrenö öes mehrtägigen Aufenthaltes in Amalfi öie Husfidjt

aus öem XDirts^aus mit folgen Details, öaf ibm Hidjter tro£

öer ^uöe, öie er öaran fyatte, tr>ieöerl?olt läcfyelnö mit öer $racJe
anging: ,,^off, txne lange fyaft Du tpofyl öaran gemacht?" 3n

<£boli xvav es, tr>o f}off im tDirtsfyaus £uötr>ig Hidjter, feine

Cagebud?noti3en eintragenö, 3eidmete : ein rei3enö fdjö'nes Bilönis

;

öas (Seficfyt Kidjters ift abwärts gemanöt, unö es fommt fo
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redjt 6er i6eale Kopf mit 6em retten, in 6er XTTtttc gefdjeitelten

£}aar 3ur (Beltung. Tlud} Sorrent, Bajä un6 6ie 3nfeln Caprt

un6 3sd?ia trmröen befugt. Das <giel 6er tDan6erung, Päftum

mit feinem trofy[erhaltenen 2000jährigen Heptunstempel, 5eidmete

mein Dater mit groger Sorgfalt.

Don Iteapel aus trmr6en Pompeji un6 fjerfulannm be=

ftdjtigt un6 ein (Bang in 6as grauftge 3nncrc ocr Katafomben

unternommen. Darauf trennten fidj 6ie ^reun6e; 6enn U?aY6ell

un6 Hinter trollten 6en XDeg, 6en fte gefommen, nidjt nochmals

machen, fte trollten über 6ie (Sebirge nadj Hom 5urücfgefyen.

€s rei3te fte 6urdj 6ie 2lbru33en 5U fommen; felbft 6ie d5efafyr,

r>on 6er gefürdjteten Ban6e 6es Brigantendjefs <5asparone be*

läftigt 3U trer6en, b/ielt fte nidjt ab, un6 fo 3ogen fte, „6ie bei6en

U^ertrennlidjen", ifyres tDeges, un6 5tr>ar unbehelligt, über St.

<£>ermano, Sora, {£agltaco330 un6 (£err>ara nadj (Oüitella, tr>o

fie fidj für 6en Spätfommer auf mehrere ZHonate Quartier

mieteten. 2ln6ers erging es 6en (Sefäfyrten £}off, Sdjilbad? un6

£}ar6er. £)b/ne Be6enfen tfyre Strafe 3iefyen6, famen fie aben6s

fpät in eine einfame Scfyenfe, tr>o fte r>on 6em IDirte 3U ifyrer

nidjt geringen Ueberrafdmng fyörten, 6af fte bei etmas früherer

2Infunft 6ie r>ollftä'n6ige Käuberban6e mit ifyrem Hauptmann

getroffen Ratten, 6ie ftdj fyier nodj geftärft, um in 6er Zladft

einen großen Ueberfaü aus3ufüfyren. Das tr>ar nun gera6e feine

3ur ^ortfe^ung 6er tPan6erung rerlocfen6e Mitteilung ; 60er) be=

rufyigte fie 6er IDirt un6 meinte, fie fönnten getroft gefyen, ifynen

pafftere nichts. Dennodj fyätten fte es r>orge3ogen, fyier 3U fyer*

bergen, roar irmen 6od) noefy 6as (Erlebnis 6es UTalers Salatfye

in guter (Erinnerung. Diefer tr>ar ftatt feines reichen ^reun6es,

6es *}errn r>on Humor/r, am fyellen Cage aus 6effen Berufung
im Sabinergebirge r>on 6en Häubern fortgefd^leppt tr»or6en; er

Ijabe aber 6urcfy fein liebenstr>ür6iges Benehmen 6ie Häuber fo

für ftdj gewonnen, 6af fte fogar auf 6as für feine ^reilaffung

anfänglich) gefor6erte £öfegel6 t>er5id}teten un6 ifym 6ie ;Jreir/eit
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fdjenften. 2lber 6er perfdjmi^te VOxü eröffnete ilmen mit grtnfen6em

Cacfyen, er 6ürfe fie fcfyon wegen feiner Sicfjerfyeit nicfyt behalten;

6enn 6ie Käuber fprädjen nadj tfyrer Arbeit wie6er fyier t>or,

wo ftdj 6ann metter fein (Saft bei tfym aufhalten 6ürfe. Darnach

tyabt er ftdj 5U richten. So brauen fie 6enn auf un6 gelangten

~ öie Hadfyt war bereits gefommen — in einen ausgeöefynten

VDalb. Da, Sdjrecfen! merfen fie, 6a| 6er XDeg 6urcfy ein

Seil abgefperrt ift. (Es ertönt ein gebietendes „fermo!" —
„da dove venite?" — „dove andate?" — („§att!" —
„IDo^er fommt 3t?r?" — „VOotyn 6es It)eges?" —) un6

fyeran treten mehrere bewaffnete HTJanner, in welchen fte fofort

Ban6iten erfennen. 3n Kür3e ausgefragt, wir6 tlmen befohlen

unt3ufefyren un6 einen an6eren ilmen porgefdjriebenen XPeg ein*

3ufcfylagen, wi6rigenfalls t^r £eben perwirft fei. Tiod} wer6en

fte bis an eine IDal6licfytung gebracht un6 mit einem fur$en aber

fyöfliefen „addio!" entlaffen.

Bal6 fyörte man von einem auf eine reiche englifcfye ^amilte

ausgeführten Ueberfall, bei 6em 6iefelbe, gä^licfy beraubt, nur

tljr Ceben rettete«

VOk ausgemalt, trafen 6ie 6rei (Senoffen bei 6em Blumen«

fefte in 6em Bergftä'6tcfyen (Sensano mit 6en ^reun6en HTaY6ell

un6 £icfyter, 6ie von Citritella über (DUvano fyeimfeljrten, un6

Sugleid? mit Hotfye, C^omas un6 (Delmte, 6ie von &om ge*

fommen, 3ufammen, leidet olme Beforgnis Ratten letztere 3U

^aufe t>on Hinters uu6 ZHaY6ells gewagter XDan6erung gehört;

um fo mefyr erftaunten fie, von 6em an6eren tEetl 6er <5efell*

fcfyaft 6as Abenteuer 3U pernefymen.

Hacfy6em, wie bei allen Künftlem, audj bei I?off 6as Per-

langen, in &om felbft, 6er Umgebung un6 6en Gebirgen naefy

^er3ensluft I}erum3uwan6ern , befrie6igt war un6 er 6ie Hulje

gefun6en, 6ie 3um erfpriefliefen arbeiten nötig ift, war er un*

ausgefegt an feiner platte tfyätig, fo 6af er unbeforgt um 6eren

§uftan6efommen fein 6urfte. ZTCit ^reu6en willigte er in Zlmslers



Dorfcfylag ein, öie beige 5ommer5eit (\82^) mit ifmt in

Perugia 3U3ubringen. 3n 2frnsters Können — er begann feine

DTeifterplatte, öie „Grablegung Cfyriftt" naefy ^afael, — lag für

öen jüngeren ^reunö ein grofer 2lnfporn, unö gern nalnn öiefer

r>on ilnn alles an; er roufte, er füllte es ifym ab, öaf er es

aufrichtig mit ir/m meinte. <£s muf ein trautes Perr/ältnis

3roifcr)en beiöen Künftlern als ^tmmer^enoffert getüefen fein. IRein

Dater ev$äfyk t>or3ugstr>etfe gern öar>on. ,gur (Erholung irmröen

gemeinfam öie Cfyäler unö £}ör/en öer malerifcfyen (Segenö öurdj*

ftreift : öas nafye 2lffifi unö öas Bergftäötdjen ^iefole remröen, um
öen lieben ITTeifter $xa 2lngelio öa ^tefole, öeffert ^eimat es roar,

in feinen ^resfen fennen 3U lernen, befucfyt. ZHancfye lanöfcfyaft«

licfye «geicfynung entftanö bei öiefem 2tufentfyalt, meiftens Baulidj*

feiten, Strafenanfic^ten , öie mit öer öen Künftlern jener g>e\t

eigenen Beftimmtfyeit gefertigt finö. (£ine grofe in öen Um*
riffen aufs ftrengfte öurcfygefüfyrte Arbeit, öie 2lusftcr)t aus ^offs

«gimmer in Perugia, ift ein Beweis feiner Ciebe für jegliches

Detail : £ut Cinfen öer t)oI?e (Slocfenturm, öaranftofenö Peruginos

fjaus, be5eicr/net: „la casa di Pietro Perugino", unö anöere,

malerifcfy in öen £inien abroecfyfelnöe Bauten, mit öen Dielen

rerfdn'eöenen, fyübfcb/en Scr/omfteinen auf öen roeitoorfpringenöen

Dächern, alle geöecft mit öen fcfyöngeformten Riegeln. (£s ift

mit öer ausgeöelmten t/ügeligen Canöfcfyaft, öem Blicf nad? 2Jffift,

gewiß ein an3tefyenöes Bilö. 2(ucr) eine große, ausgeführte ^eid?»

nung, „öie erfte 3öee öer Disputa", r»on Kafael al fresfo ge«

malt, fertigte f?off in jenem Sommer im auftrage eines Doftors

Braun in ZTCah^.

3n öem £)aufe, reo öie Kupferftecfyer roofynten, öer „casa

Zanetti" — alle liünftler roormten öa gern — , tr>ar es auefy,

reo £)off öurcr/ öen täglichen freunöfd?aftltcr/en Perfekt* in öer

gaftlidjen ^amilie 3U öer Cocfyter fiefy fn'nge3ogen füllte, fyätte er

ftcfy, roie ifym nahegelegt rouröe, 3U öeren Religion befannt, fo

roäre it/m trielleidjt ein forgenfreies Künftlerleben gerooröen. Docr)
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ftegtc öie Creue gegen fein Befenntnis über öie Xletgung; aber

6er 2lbfdjieö n?ar nid}t leidet für ilnt*

3n <5emetnfd?aft mit Paffat>ant tr»uröe ^loren3 befugt unö

öie (Salerteen öafetbft öurdjmanöert ; es lag fjoff üiel öaran,

feinen 2lufentfyalt in 3*auen 3um Sammeln t>on Widmungen

r>or5üglicfyer Bitöer, öie er in öer ^eimat 3U ftecfyen geöacfyte, 311

benu^en. Sein ^üfyrer, öer fdjon txrieöerfyolt öen palaft pittt

gefefyen, empfahl ifym „öie Grablegung Cfyrifti" r>on Perugino,

gleicfyfam als (Ergebung 3U 2lmslers Unternehmen öesfelben

(Begenftanöes nad? Hafael (in öer Valerie Borgfyefe in Kom),

tpoöurd? öann £efyrer unö Schüler im Stid? tpieöergegeben

umröen. Des jungen Kupferftecfyers Begeiferung für öies Btlö,

eines öer beöeutenöften tDerfe Peruginos, tt>ar grof, unö fofort

tr>ar fein (£ntfcr/lu§ gefaft, es fo balö un'e möglid? an3ufangen*

t)om öarauffolgenöen Sommer J823 an n>ar er unausgefe^t an

öiefer <5eid]nung bis 3U ifyrer Dollenöung im ^rüfyjafyr \S26

tfyätig unö fdmf ein IDerf, öas ifym bei allen (Benoffen fyofye

Achtung erwarb. Die Arbeit trägt öie Be3eidmung: „Peter

Perugino pinx. 1495. Joh. Nicol. Hoff del. Florenz 1825/
„Die (Grablegung malte Perugino in feinem ^9. 3a *?re fur

öie Honncn t>on Santa Cln'ara in ^loren3. Das Bilö erregte

öurd? öie <£igentümlid}feit öer Kompofition unö öes bis öaln'n

nid}t gefefyenen Kolorits foldjes 2tuffel?en, öafj öie Künftler öen

Schöpfer öesfelben über alle «geitgenoffen priefen. TXlan fagt,

^ran3esco t>on Pugliefe fyabe öen Iconnen öreimal fo fiel öafür

geboten, als fte öem pietro ge3afylt Ratten, unö ilmen ein äfyn«

ltdjes Bilö r>on öemfelben ZTTeifter malen laffen wollen; öie

Iconnen fyätten jeöod? nidjt eingewilligt, weil pietro erflärte, er

glaube nicfyt, öaf er ein gleiches 3U Stanöe bringe, Ijeute nodj

wirö öas Bilö, öas 3U öen gieröen öes palaftes pitti gehört,

als eines öer t?ollenöetften betrachtet , öie öer Cefyrer £afaels

gemalt t)at. £5 repräfenttrt wofyl am rollfommenfteu öen

Cfyarafter öer umbrifcfyen Sdmle, öeren ^auptfi^ Perugia mar.'*
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Viod) ift eine «geidmung 3U erwärmen, tDeldje fjoff für

feinen ;Jreunö, ocn fpä'teren Staötbibliotfyefar Dr. Böhmer aus*

führte: „öie Caufe dlortnöens" aus £>Derbecfs Caffofresfen in

öer Dilla ITfcafftmi. Böhmer fcf^rctbt unterm J9* 2fpttl J(82^

an Pajfarant:

„Unferem lieben *)off fage, öag id? feinen Brief pom
5. HTär5 richtig erhalten r;abe. Um ib/m 311 seilen, öag idj

gerne nadj meinen Kräften öas ZTCeinige ttme, fo beftimme

xd} {00 Bulben, toeldje Du ifym gefätligft aus5afylen roillft,

nadjöem Du fte öurdj Deinen gütigen Detter von mir be=

5ogen traben trnrft, öamit er mir öafür einmal, tr>enn er toill,

irgenö ein Stuöium 06er eine fleine «geidmung giebt, tr>eld?e

er obmeöief gemacht b/aben trmröe."

Unö tr>elcry grofe «gafyl fdjöner Porträte, 2TToöelle, 2Xfte

unö d5etr>anöftuöien fyat fjoff in öen IDintermonaten in Gemein*

fd?aft mit 6en anöeren (Senoffen ge3eidmet! tDelcb/e Strenge,

tpelcfye £iebe unö Creue 5etgt fid? in öiefen Sachen ! 3coer fucfyte

fein 2T£ögltd}ftes 5U leiften; öenn roenn ZTletfter tr>ie £)t>erbecf,

Deit unö Sdmorr mitarbeiteten unö letzterer foldje Sadjen oft

fogar, um feine Sidjerfyeit 5U 3eigen, an öen Sü$en beginnenö

gleidj mit öer ^eöer machte, „öie ifym öas liebfte 3nftrument

war", in einer IDeife, öaf er aller Staunen erregte, öann galt

es tr>or/l ftdj an5uftrengen.

(Es tr>ar unter öen Künfilern (5ebraud?, öaf jcöer beim

2tbfdneö eines (Senoffen ftdj einige feiner arbeiten 511m Hnöenfen

an um ausbat; öer Sdjetöenöe redmete es ftd? 3ur (Efyre, fein

Beftes 3U geben. 3^ fan0 Don meinem lieben Pater einige

foldjer itfte nad? £uött>ig Kidjters £oö in öem 2(u!tions!atalog

feiner fnnterlaffenen Saaten unö tr>ar fo glücflidj fte 5U erftefyen.

So lange b/atte fte öer liebe ^reunö in (Efyren gehalten, ja fogar

öen Poröergrunö bei einem römifdjen tyrtenfnaben mit einigen

Cinien rerrollftänöigt. Die Blätter tragen öie Be5eidmung : „*}off,

Hom 1824".
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(Es roar ein tmmertoäfyrenöer IDecfyfel fommenöer unö

gefyenöer (Benoffen, ein Begrügen unö Abfcfyieönefymen, legeres

oft nieb/t ofyne tDeb/mut für beiöe {Teile. 5o feierte am \0. 3um \82^

öie Künftlerfcfyaft in 6er Dilla öi papa (Btulio mit öen beiöen

fyetmfeb/renöen ZTCalern Dietrid? unö paffapant ein Abfdjieösfeft,

bas letzterer peranftaltct fyatte, um feine liebften ^reunöe, worunter

£)r>erbecf, Deit unö Scfmorr, nod? einmal beifammen 3U fefyen.

(Es ging luftig b?er; alle fcbmollierten auf £>t>erbecfs Aufforöerung

miteinanöer. „Die 5*eunöe führten öie Sdjeiöenöen an öie ^ontana

Crepi, öamit fte nacr) altem Braud? einen Abfcfyieöstrunf öaraus

fcfylürften, roeil einer Craöition 3ufolge nur öann für öiefelben

eine IDieöerfeb/r 5U fyoffen roar".

2Iucfy öer Coö lichtete nicfyt feiten öen Kreis; öie (Blaubens*

genoffen trugen öann am Abenö öen beimgegangenen ^reunö

fn'naus naefy öer Pyramiöe öes (Eeftius, einem öer fcfyönften mit

Cypreffen unö Corbeer begatteten piä^e öer (£ampagna, öen

man öen Proteftanten 3um (Bottesacfer gegeben, <groei liebe

(Benoffen, öie nacb) Ar>e IHaria unter 3ab/lreicr)em Geleite öer

oeutfcfyen Künftler unö öer (Einfegnung Kotfyes begraben touröen,

waren öer am 2\. September \§2\ rerftorbene Kupferftecfyer

(Bottlieb Hift aus Augsburg unö öer balö öarauf am\5*3anuar
^825 oerfcr/teöene treffliche £anöfdjaftsmaler Heinfyolö aus (Bera.

<gu beiöen ftanö mein Pater in nab/en Be3ieb/ungen ; befonöers

oer £oö Htfts, mit öem er in Stuttgart in profeffor (Bott*

fyarö von IHüüers Atelier mehrere 3afyre als Schüler getoefen,

ging ifym nar)e unö roeefte aufs neue in tb/m öie fcr)mer3lict)e

(Erinnerung an feine b/eifgeliebte ZHutter, öie ib/m roäfyrenö feines

Aufenthaltes in 3ta^cn a™ 8 - 3U™ J 823 buvd} öen Coö ent*

riffen rooröen roar.

Die ^reunöe, öie ftcr) £}off erwarb, öie lieben (Befellen,

mit roelcr)en er in (Bemeinfcfyaft lebte, flauen aus feinem Por*

trätbud} heraus , roie fte oor nun 75 3a ^?ren ausfab/en,

gan3 ftcfyer fpredjenö äfynlicr}
,

jugenölicr) liebe (Beftcfyter : Aufer
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fjoffs

]

) Porträt, r>on Sdjäffer ^822 inlHündjen cor öer Hömerfafyrt

gefertigt, ift öas ebenfalls fcfyou ertr>äl)nte, auf öer IDanöerfdjaft

in (£boli J825 ge3eidmete £uötr>ig Hicfyters
2
) 5U nennen; bann

3ofyaTmes Cr/omas 3
), ein fdjöner, geiftreidjer, eöler Kopf, mit

treuen klugen; ferner (£rnft £)efyme 4
) aus Dresden, J825 in

51oren5 entftanöen, trenn aud} nur Profil, roer ifyn rannte, öem

3ctgt es 60er) feine liebe Perfönlicfyfeit, feinen Derftanö unö feine

Klugheit; unö enölicfy £uötr>ig r>on ZTIaybell 5
), öer Deutfd?*

Huffe aus (£ftr/lanö, nadj öeffen \S25 in (£ir>itella für Cuöroig

Hidjter gemaltem Selbftbilönis fopiert, ein iöealer Kopf, öas

jcfyöne lange l}aar ge5iert öurcfy öas Barett.

Das finö öie ^reunöc, öie ftdj etnft in Hom Creue gelobt

unö fie aud} gehalten bis an tr>r Cebensenöe. 3*?re ^reunöfdjaft

rempelte im gemeinfamen (Stauben an 3 efu £fyrifto, in roeldjem

fie alle entfcfylafen finö.

Unfer Kupfer fted} er roeilte feit öem ^rüfyjar/r ^825 in

^loren5- Seine XDolniung fyatte er im fjaufe öes Bilöer=

reftaurateurs ZHetsger, öem ^Ibfteigequartier öer Künftler, ge=

nommen.

2fuf ein (Sefucr) £)offs um tDeitergeroär/rung öes Stipenöiums

folge l)ier öie 2Xntroort öes Stäöelfdjeu Kunftinftitutes

:

„2tn I}errn Kupferftedjer H. £}off in Hont.

Die 2löminiftration öes Stäöel'fdjen Jnf^tuts *?a* 3*?rcn

Brief ö. ö. Hom öen 3. lUäv% J(82^, roorin Sie um ^ort=

*) Z°k' Hicolaus £?., geb. 4. HTai 1.798 in ^ran!furt a. ITC., f ebenba

6. ITTär3 J873.

2
) 2Ibrtan iubtpig H., geb. 28. September J803 in Dresben, f ebenba

#. 3uni t88<*.

') 3°fyannes £•/ geb. 2. Sept. 1793 in (franffurt a. ITC., f ebenba 28.^ebr^8Ä3.

4

) (Ernft 0., geb. 23. 2IpriI ^797 in Drcsben, f ebenba ;o. 2Jpril t855-

5
) £ubrotg r>. ITC., geb. 29. tTocember ^795 auf bem (Sute Stenfyufen

in (Efttjlanb, f in Heral -6. September J8<*6.
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fe^ung un6 Dermefyrung 6er 3fynen perwilligten Unterftü^ung

bitten, richtig erhalten.

mit H)ol?igefallen l?at fie 6araus erfefyen, 6ag Sie 3fyren

2Xufentt?ait in 3talien swecfmägig 3U benutzen futfjen, un6

fie perwiiligt 3*men für 6as 3at?r pom {. Xftay J82<* bis

batyn \825 von Heuern eine Unterftü^ung r>on 4:00 <Sul6en,

weldje Sie fyalbjäfyrL besiegen !önnen.

d5ern tr>ür6e 6ie H6miniftration 3*?n*n ^urcf?
Permefyrung

öiefer Unterftü^ung einen weiteren Beweis tfyrer gufrieöen^ett

mit 3*?ren Begebungen geben, bodf vo'xtb fte baxan 6urdj

6en nodf immer fort6auern6en Kedjtsftreit mit 6en Stä6erfcfyen

3nteftaterben r>erfyin6ert

& bleibt ifyr öafyer nichts übrig, als 6en XDunfö In'nsu«

5ufügen, 6a£ Sie audj ferner auf 6er betretenen Bafm rüfymlicfy

fortwan6eln mögen.

(£jp. b. 15. 2Ipril J82<*.

Die &6miniftration 6es Stä6el'fcr)en Kunftinftitutes,"

VOk gern man ifym all5eit entgegenfam, beweift eine fpätere

gufcfyrift:

„3fyren Brief t?om 6. 7Tiäx$ 6. 3- *?a* ox* 2l6miniftration

6es Stä6ePfd?en ttunftinftitutes richtig erhalten un6 3*?n<m

fefyr gerne 6ie ^ortfe^ung 3fy*r Hnterftü^ung t>on

^00 0uI6en audj für 6as 3afyr pom \. VTiai 1825 bis

\. XTiax \826 perwilligt. Sie fönnen 6iefelbe ebenfo wie

im üerfloffenen 3a^rc f^iefyen. Dies foll icfy 3^?ncn *m
Auftrag 6er 2I6mtniftration eröffnen.

Böhmer,"

ZTTit anfyalten6em ^leife mar er an fetner <?jeicfmung tfyätig

;

mittags braute ifym 6er (Lufto6e Brot un6 etwas tDein; nur

!ur5e Unterbredmngen , meift 6urcfy 5rcun6e veranlagt, 6ie auf

6er £}eimfefyr waren, gemattete er fkfy.
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2im 29. 3un* l 825 ftfy begleiteten 6ie römifdjen ^reunöe

Hinter, £)efyme, ^aber *), UTayöell un6 Hotfye ifyren „guten"

tEfyomas, nad?6em fte nod) öen 2tben6 porfyer auf Papa (Siulio

3ufammen geroefen, bis Ponte ZTColle. „Das mar 6er erfte Hb*

fdneö", fdjreibt Hinter, „6er midj redjt fefyr fdjmerste"; bal6

6arauf ging audj fein lieber £)efyme, 6as t^at ifym „am tpefyeften".

Cfyomas un6 £)efyme befugten £}off in $oren3 un6 perroeilten

längere ^eit bei tfym. Da tr>ur6en u?ie6erum Ausflüge naefy

Perugia, 2Xfftft un6 ^iefole unternommen; manage lan6fdjaft*

lidje «geidmung trägt 6as Datum jener Cage. Da fyetft es 5. £.

:

bei $oren3 auf 6em XDege nadj #efole, Sonntag, 6« \ty. 3un \ B25»

ZTCit Oefmte," malerifcfy mit 3 rtf^ r^f^aHn ^erfe^enes antifes

(Semäuer, auf 6effen Aufbau ein Zt?a6onnenbil6.

2Xud} für £)off fdjlug 6ie 5tun6e 6er Trennung pon 3talien.

Un6 tpas mar 6enn 6er perfönlicfye (Erfolg unferes Künftlers?

<£s liegt 6em Schreiber fern, feinen Dater über 6en Halmen 3U

ergeben, in 6em er fid} bewegte; aber 6as ift getpif, audj er

tpar6 wie alle (Öenoffen pon tiefem €rnft 5U eifrigfter Derpoll*

fommnung in feiner Kunft getrieben, un6 feine arbeiten geben

Zeugnis, tpie er feine «geit ausgenü^t. Die Krone feines faxfos

un6 ge6iegenen Könnens ift 6ie meifterfyafte geidmung „6ie <5rab s

legung Cfyrifti" nadj Perugino im Palafte Pitti in $loren3, 6ie

6as Stä6elfcfye Kunftinftitut J835 pon ifym ertparb. Diefe Arbeit

allein reicht fyin, 6en Hamen 6es Künftlers auf 6ie Hadjtpelt 3U

übertragen.

(£s mar 6em Sdjei6en6en fdjme^lid), nidjt nodj einmal 5U*

rücf nadj Hom 3U lönnen ; 6odj es follte nidjt fein, Un6 fo fagte er

im^rü^ling \826 6em£an6e, 6arinnen er über 6rei3<*fy*fo glücf«

lief? geweilt, a66io! Danferfüllt tpan6erte er mit einem Heife»

ftipen6ium pon J50 (5ul6en, 6en Stab in 6er £}an6 un6 6as Hän3el

*) 3°^"" $t Sanbfdjaftsmaler, geb. \2. 2lpril j?78 in Hamburg,

t 2. Zluguft (84€ ebenba.
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auf 6cm Hücfen, von Hefybeni3 *) begleitet, 6en Choren 6es frönen

^trenje hinaus, um nidjt txrie6er3ufefyren. Hun 309 er 6te

Strafe, 6ie er bei feiner Hömerfafyrt mit feinem Cfyomas

fyäüe gelten follen. Parma un6 U?ailan6, voo er 6ie fjodj*

berühmten Kupferftecfyer Cosdn* un6 Congfyi auffucfyte, waren feine

nädjften Hufyepunfte. Der grofe ITteifter von Hafaels Spofafyio,

Congln', welchem er auf ^reunö ^elfings 2
) <5ure6en feine «^eidntung

porlegte, 3olIte ifym ungeteilten Beifall.

Bei meines Paters £06 am 6. 2Tlär3 J873 fcfyrieb Profeffor

^elfing aus DarmftaM an micfy: „3n treuer (Erinnerung ift mir

6as £ob geblieben, meines mein Cefyrer Congfyt 6er ^eidnumg,

nad) Peruginos Grablegung ausfpracfy, als icfy meinen ^reun6

überre6et fyatte, 6iefem ausge3etdmeten Künftler 6ie fcfyöne X)or*

arbeit eines fünftigen Kupferfticfyes 3U 3eigen."

Heber 6en Corner* un6 £uganerfee ging es 6er Gottfyar6*

ftrafe 3U. 3mmer trug ^off feine <geidntung im tt>ol?lr>ertr>al}rten

Sdfubtaften unter 6em 2lrm. 2luf 6em Paf, voo es bitter falt

war, lag fyofyer Sdjnee, un6 6ie Strafe in'nunte^ugefyen , mar

für 6en Unfun6igen nicfyt olme Gefafyr. «gwei Scfywei3er, Käfe*

ljän61er, mit welchen er im ^ospi5 3ufammengetroffen, ernannten

feine Hot un6 for6erten Hm auf, ifyntn feinen Haften an3uper*

trauen; unten in XDafen wer6e er fte im XDirts^aufe antreffen.

Gern willigte er ein, un6 ba!6 waren fte ifym — in tfyren mit

(£ifenftacfyeln befcfylagenen Sdmfyen gingen fte rafcfy un6 ficfyer
—

aus 6en 2lugen. ZTTit ifyrem Derfdjwin6en ergriff ilm heftige

2lngft um fein Kleino6. Unfer H)an6ersmann müfyte ftcfy nun

*) Ctjcobor H., geb. ^9* in Vorfiel, f \% ^ebruar J86J in Kiel. Das
tft ber treffltdje mann, roeldjer 3U £ubu>ig Hinter beim Zlbfdjteb aus Italien

fagte: „ZDoSie audj tjinfommen mögen, 3*wen nrirb es immer gut getjen",.

„meldte Worte ftdj tote eine gute propt^eitmng in fein f?er3 fenften unb
tJm neuen ITCut fdjöpfen ließen, u?enn ber tymmel trübe mürbe".

2
) (Seorg 3aeob £., geb. 22. 3uii *802 3U Darmjiabt, f 9« 3uni J885

ebenba.



ab, 6ie Strage fyinunter3ufommen, fyatte aber 311 feiner Befcfyämung

öie ;Jreuöe, öie tpacferen £eute 6er Derabreöung gemäg im XDirts*

fyaus 3U fefyen, öen Kaften Ratten fte forglicfy hinter ftcfy geftellt.

Hun eilte er an öen X)iermalöftätterfee unö wav bavon über

öie ZTTagen entfidt. 3n Brunnen flieg er ans £anb , um r>on

6a aus 6en IDeg nad> tDilöegg im Canton 2Jargau, wo 2lmsler

lebte, fort3ufe£en. „Die altfcfytr>ei3erifd}e treue Seele", rote ifyn

einmal Dr. Böhmer nennt, Inef 6en römifcfyen ^reun6 I?er3lid?ft

tpillfommen un6 logierte ifyn bei feinem Bru6er, 6em 6ortigen

Ba6ear3te, ein. 2lmsler tt>ar fcfyon tapfer an feiner grofen

platte, 6er Grablegung (E^rifti nad? Hafael aus 6er Galerie

Borgfyefe, porgerücft. ^odjerfreut voat er über 6ie <5eidntung

^offs; ja er erfdjraf faft über 6ie Kraft in öeffen Arbeit im

Dergleicfy mit 6er feinen.

3n ZTCündjen, tüofyin nun ^off über Bafel, Sdjafffyaufen

un6 Augsburg gelangte, In'elt er ficfy ttneöerum bei Scfyäffer auf,

6em „öeutfdjen lUavc 2lnton", meldten Hamen 6iefer fid? öurdj

feine Ceiftungen bei 6en Genoffen errungen. Scfyäffer arbeitete

in Cornelius' 2ttelier an feiner ZTIeifterplatte, 6er „Unterwelt",

unö 3U?ar ötreft nacfy 6em Carton, tr>eld?es Porgefyen ^off in

6ie größte Berounöerung perfekte. (£s n?ar gera6e 6ie Kunft«

ausftellung in ZHündjen eröffnet, un6 ^offs IDunfcfy, aud? feine

geidmung aus3uftellen, fonnte nur nocfy öurdj perfönlicfyes <£in>

greifen 6es Direftors Peter t>on Cornelius erfüllt tperöen. Diefer

räumte mit 6em 2lusfprudj: „So etwas ift nod? nidjt gemacht

tooröen un6 ttnrö audj ntcfyt mefyr gemacht roeröen", mehrere

minöeru>ertige Sadqzn tt>eg, um ^offs Arbeit pia£ 3U machen.

(£rnft ^örfter fprad? ftdj 6amals im „Berliner (£ont»erfations*

Blatt" bei Gelegenheit eines Berichtes über 6ie Kunftausftellung

in ZTtünd^en folgenöermafen aus:

„IDer eine mit größter Creue un6 größtem gleiße ge*

fertigte getdmung fefyen nrill, 6er fefye auf 6ie Arbeit eines



Die (Srableguncs (Efyrifti.

(Semnlt von pietro perugino, gcjcidjnct von Johann CTicolcms T^off.
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jungen Hicolaus ^off aus ^ranffurt am ITTain. Da lägt

ftd? tt>as erwarten! Icocfy für3ltd? t/ab' id? öas ©riginal

in ^loren3 gefefyen, unö icfy r>erftd?ere, öag öer Cfyarafter

öes ZHetfters, roie 6er ei^elnen Figuren, fo treu aufgefaßt

ift, vo\e es faum öem Congln' bei feiner Spofafyio gelungen.

IDie rein unö flar ftefyen öie Köpfe 6a mit ifyrem mi!6en

£eiöen — 2lusörucf
; felbft 6er ZTtangel an £ebr?afttgfett un6

unö Derfd)ieöenr/eit öer (Efyaraftere, öie öiefem UTeifter eigen

ift, tritt fyier tDor/ltinienö auf. Die 2lusfül?rung öiefer cjeid?*

nung aber ift ttnrflid? rüfyrenö* XDie tfat ers öem ^arblofen

abge5U)ungen, öaf es öie ^arbe offenbare ! 3dj freue micfy

feb/r, öaf öer tpacfere Künftter r>orl?at, öiefes Bilö auf öie

platte 3U bringen.

Dr. €mft ^örfter."

Xlad) fur3em 2lufentfyalt in Hürnberg unö einer IDanöerung

öen IHain entlang, über Bamberg, IDih^burg unö 2lfd?affenburg,

befcfyleunigte er feine Schritte nadj öer fjeimat. Sdfon r>om

ZiTüfylberg fror/locfte er öer im <£>lan3e öer 2lbenöfonne öoppelt

fdjönen Daterftaöt entgegen. Hafdj ging's öurd? Sadjfenljaufen,

über öie Brücfe, am Quai fyin. Das £eonfyaröstb/or paffierenö,

gucft er im Baöet/aus bei öem ^errn Qnfel, öem Rat ^off,

hinein, r/er3lid}ft betrnllfommt t>on allen, öie ifyre ^reuöe an öem

2lusfer?en öes 28 jährigen ftattlicfyen jungen IHannes fyaben. 2tud}

voxtb Petter 3eteT™as *?°ff i™ Banffyaufe „(Soll unö Salme",

(£c?e öer Budj* unö ZHü^gaffe, begrüft. Das ^aus öes fjerm

Paten Krumb oben am Kornmarft tr>irö, auf öaf fein weiterer

Der3ug entfte^e, nid?t pafftert, unö fo gefyt er öurd? öie Blaufyanö*

unö (Bolöfeöergaffe, öen ijtrfcfygraben hinauf, bringt Dr. Böhmer,

öem ,,{}ausnad?bar t>on <Soetr/es Daterfyaus", öie (Brüfe feiner

römtfcfyen ^reunöe unö eilt nun über öen Hofmarft in öie (Sallus*

gaffe. Da — tt>eld?e Bewegung überfommt ilm, als er, eben

in öie Sdjlefingergaffe einbiegenö, feinen geliebten Pater an öer

9



I^austlnlre, ^em6ärmelig , eine ^etle unter 6em 21ml 1

), erblicft

!

Die Icacfybarfcrtaft tr>ir6 <3euge 6er rü^renöen €rfennungsfeene

2lber fogleicfy ein greller <2>egenfa£! Icocfy faft tr>äl?ren6 6er

erften Begrünung von Pater, Solm un6 6en „in5tt>ifd?en 5U 3un9s

frauen fyerangetpacfyfenen bei6en frönen" Scr/tr»eftcrn
2
) tritt von

ungefähr Hicolaus' Pate Krumb, ein 6erber ^ranffurter, In'nsu

un6 tybt alfo an: „<£\, 6er Schlag, 6er Iciceles! — Ho! Du
fimmft ja fyeut noefy 3U mer, 6es is 6ocfy floar! 2tvowet wann

De mer mit 6em ääfäüige Sdmorres aagerieft fimmft ! Un 6en

Sammetflittfd? r>on Hocf, 6en lägt De mer aad) befyaml 2TTer

mefmt ja tr»afyampel, Du tüärfcr/t e ^amborger ^tntmer^efell
!"

Un6 man fyöre un6 ftaune: Ziod) an 6emfelben 2lben6

opferte 6er junge IHann 6ie langgepflegte <gier6e auf 6em 2Utar

6er reru)an6tfd?aftlid?en Autorität 1

*) 5er ITTeijter tjatte gerabe 6te (Dirmutjr für bie St. petersftrdje

in 2lrbcit, über toeldjen Auftrag er feinem Sofme fo freubtg nad? Hom
gefdjrteben tjatte.

2
) ItTarta (IHimt) unb ptn'ltppine heirateten 3rüber, erftere ben burd?

3afyr3elmte im Hotfyfdjilbfdjen Sanffjaufe tätigen (Sottlieb Donner, letztere

ben ^873 in Stuttgart oerftorbenen profeffor <£f}riftian Donner, Ueberfefcer

ber altgriedjifdjen Klaffüer.
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Zlicfyt lange nacfy ^offs Hücffefyr aus 3talien erfüllte tyn

6er plö^licfye fEoö feines fyod?f?er3igen (Gönners, öes ^reifyerrn

Hüter Simon 2TTori£ t>on Betfymann '), mit aufrichtiger Crauer*

„Die gan5e Stabt traf öaöurcfy ein fernerer Perluft : fte rerlor in

iljm öen ZTtann, 6er 3ugleid? beiöes, Kapalier unö patriotifcr/er

Bürger, im t>ollften Sinne öes XDortes getr>efen, in öeffen Salons

öie fyöcfyfte 2triftofratie ftcfy örängte, unö 6er tro£ alleöem am
frofyeften unter Bürgern unö am glücfltcfyften rt>ar, n?enn er er*

freuen unö Reifen fonnte. Sein XDeg 3ur &ulje r>on feiner Dilla

t>or öem ^rieöbergertfyor aus nacfy öer Familiengruft auf öem

Petersfircfyfyofe n?ar ein ehrenvolles Zeugnis feltener £iebe, öie

ifym öurd? öie Beteiligung aller Stänöe unö Klaffen bettriefen

tt>arö. *}err Pfarrer Kirchner fagte am <£>rabe: „tDenn foldje

ITTannen fallen, nrirö öie (Sefellfcfyaft um fte l?er erfcr/üttert , unö

taufenö l^e^en macr/t öas Stilleftefyen öes einen beflommen/'

. 2lls mein Pater ftcfy in ^ranffurt ttrieöer eingelebt fyatte,

fyoffte er, öie erfte geit mit öem pon it)m erfparten unö öen

(Eltern 3um 2lufbetr>afyren eingefyänöigten d5elöe (über taufenö

(Bulöen), öas er ftd? mit feiner platte, öem Iftaöonnenfopf nadf

*) „2lm 26. De3cmber J826 wat 2Ingelifa Catalani bei OTorhs üon

Betfymann 3ur Cafel gelaoen. 21benos betrat fte mit ilma feine £oge, Ieb=

t^aft unterhielt er ftd? mit ifyr. plötjlidj fyörte man einen Schrei: Setfymann

liegt com Schlage getroffen an ber Sdjulter ber Sängerin. 21m 28. 3e3ember

ftarb er."
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(Simignano, t>er6ient, olme Sorgen feiner Kunft leben 3U fönnen.

Dod? als er es ftdj t>on feinem Pater 3urücferbat, erflärte ifym 6iefer,

6at>on fei nichts mefyr 6a 1 Das fyabe er in 5er langen Kranffyeit

un6 bei 6em t£o6e 6er IRutter gebraust; bod} fonne er (6er

Sofyn) ja bei tf?m IDolmung un6 Koft traben un6 es ftdj fonft

in feinem fjaufe tpofyl fein laffen. Zcidjt eine IHiene unange*

neunter Ueberrafcfyung fyabe mein Dater ge3etgt, ntcfyt ein XDort

6es Unmutes fei aus feinem ZT£un6e gefommen, ftillfd?tt>etgen6

fyabe er ftcfy in 6as Unt>ermei6lid}e gefügt, ja ftdj gefreut, feinen

lieben Pater, 6er fo fiele 3a *?re treulidj für ifm geforgt, mit

feinen ITTitteln in 6en ferneren Cagen bod} n?enigftens 6er

äuferen Sorgen enthoben 3U fyaben. Das fyat mir mein (Dnfel

Carl in Dres6en (1853) mit magrem Stol3 r>on feinem Bru6er

Zcicolaus er3äfylt.

IDolmung , menigftens 3um Schlafen , un6 Koft nafym

Hicolaus gern im Daterfyaus an; aber 3um arbeiten, mo3U es

xfyn je£t r>or allem trieb, eignete es ftcfy nicfyt : 6ie Käume tparen

3U befcfyränft un5 6as Cicfyt in 6er Sdjleftngergaffe nid?t £?m*

reicfyen6. Da madjte er ftcfy 6enn auf 6ie Sud?e nadj einem voo*

möglidj naefy Hor6en gelegenen Atelier un6 fart6 auf 6em IDall

(je£t ^od^ftrafe) eine geräumige IHanfar6e im ^aufe 6es Seiler*

meifters Beyerle J
). (Es gefiel ifym fefyr tpofyl ba. Das £id>t 6urd?

fein gegenüberliegen6es ^aus beeinträchtigt, gän3licfy freie 2tusftcfyt

über 6ie nafyen <8ärten, 6ie Promena6e un6 6ie angren3en6en

$e!6er un6 6a3U 6er Blicf auf 6en fernen Caunus. 2lm liebften

fyätte 6er ITtieter 6en Pertrag gleicfy feftgemacfyt, fo tr>ar l?ier

alles, ja noefy mefyr als 6as, nadj tDunfcfy! Docfy 6er £)ausl?err

fcfylug fein Begehr run6 ab, als er naä? feinem Beruf gefragt

un6 pernommen fyatte, 6af ^off lüipferftedjer fei. Cr lief ftd}

l
) Das fyaus, bas jetjt umgebaut bie Ho. 35 trägt, ftanb bamals frei

unb lag 3tr>ifdjen ber „Kaftenfyospitalgaffe", ber jetzigen Bö'rfenftrafje, unb

IHeifengaffe, bie in bie *}od?ftra§e münbete; es tjatte 3u>ei Stocfroerfe unb

bie IHanfarbe, roeldje beim Umbau entfernt irurbe.



audf auf feine weiteren Derfyanölungen ein, erfiärte nur fur5 unö

bünöig, öaf tfym fotd? ein Betr>olmer nicfyt paffe, lief ifyn fielen

unö ging in feine Seilerbahn, 6ie, an fein tyaus ftofenö, ftcfy öie

Strafe, öen ehemaligen ^efiungstpall, entlang 30g.

Cro^öem lief ftd? l?off md?t fo fdmell abfcfyrecfen ; öenn

gcraöe öiefes ^immer tr>ollte er fyabm. (£r eilte fyeim, teilte öie

Sad?e feinem Pater mit, unö öiefer, fur3 entfcfyloffen, ging fofort

3U öem ifym tr>ofylbefannten Seilermeifter — öcrfelbe lieferte ifym

öie Seile für öie Curmufyren — unö frug ilm nad? öem (Srunö

feines fonöerbaren Auftretens, Diefer meinte : „Des is fefyr eifad?,

\d) voxü in mei £)aus fään Kupperfdjmiöt fyaxvvoe, un am tt>enigfte

gan5 otr»e uffem Boööem! Vot fo en fjeiöeffanöal beöanf icfy

midj öann öod?, un 6er foli micfy fenne lerne, 6er mid? von

meim fjausfyerrnrecfyt abbringe unö 3tt>inge nnll, fo en 2lanöo=

lierer oon ZHieter 3U nemme!" Va ladete aber öer fyevt StabU

ufyrmacfyer fyell auf unö erfiärte tfym : „IHei Sofj is ja fää Küpper*

fcfymiöt, fonnem e Kupperftecfyer !" — „Kupperfdjmtöt oöer Kupper*

ftecfyer, öes is mer gan5 IDorfcfyt* (£i, icfy öanfe öat>or, öaf
xvowev meim Kopp öie Delle aus öene Keffel gefloppt tr>ern, fo

e (Befyämmer öulö idj uff fään ^all nd in meim fjaus, un

öaöermit ba^a\
fr

„Atproer Beyerte, fo fyört mid? öodj nor emol

un fei net fo olmelig ! ZTTei Sol? 6t)ut ja gar fää fupperne Keffel

madje, öer mädjt ja nor Kupperfticfy, öes fein Bilöer 3um (£i=

rannte; in fääner Art mäcfyt öer £ärm, un 3^ fennt frofy fei,

wann 3fyr fo en fülle €itr>olmer friert!" IDie fyordjte öalHeifter

Beyerle auf, ladete nun felbft über feinen 3rrtum unö roar gern

bereit, öen Kupferftedjer als ZTTieter 3U nehmen.

Der junge £)off fyätte ftcfy roo^l auf öes trmnöerticfyen ^aus*

^errn abfdjlägigen Befdjeiö gteidj 3ufrieöen gegeben unö fidj ein

anöeres Atelier gefügt; aber öa war nodj ein merfwüröiger

<5ttrifd?enfall, öer ifym geraöe öies {jaus befonöers lieb machte:

<£in rei5enöes, freunölicfyes junges ITTäödjen in reidjem fdjma^em
Cocfen^aar fyatte ifym auf fo nette Art öas 3U uermietenöe ^^tner
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g>e$e\q>t, unö um öteferunllen vjatU er es nun befonöers öarauf

abgefefyen, geraöe fn'er Quartier $u bekommen, fyatte aber fernem

Pater nur von öem r>orteill?aften £id?t unö 6er Hufye auf öiefer

Strafe für feine 2lrbett gefagt, öod? flüglid? öie l}auptfacr;e, öie

ifm mit fo Reifem Perlangen auf öie i}od?ftrafe trieb, nicfyt

ertt>är/nt.

Hux$ unö gut, er fonnte feinen €in3ug galten, unö 5ur

3u>ecJmäfigen (Einrichtung bot ifym auf feinen ausörücflicfyen

IDunfd) öas ITCäöcfyen bereittrnlligft öie l}anö. Das Zimmer
tr»ar, roenn aud? einfad), öod? ber/aglicfy eingerichtet. Hur öas

unbeöingt Icotoenöige fanö piats: 6er fer/tpere t>on Profeffor

Ulmer am Stäöelfd)en Kunftinftitut erftanöen'e Kupferftecr/tifd?

ötcfyt an öem mit Blenöe perfefyenen Doppelfenfter, auf öemfelben

öie grofe Kupferplatte für öen 3U beginnenöen Stid? öer in ^loren5

entftanöenen Bleiftiföeidmung „öie (Brablegung (£r/rifti
y/

nad?

Perugino. Daneben öer Stein für öie Citr/ograpln'e nad? Sdmorrs

Sepia3eid?nung „3acob unö £afyel am Brunnen'', roetdje öer

ZHeifter J(820 in Hom für fjerrn r»on Sdmeiöer in ^anffurt am
IRain gefertigt

1
). 2ln öer XPanö öie Caute, feine £uft in fielen

Stunöen.

*) 2Iud? anbere bamals in Hom Iebenbc Künftler fyaben biefem Kunft»

freunb 21rbciten geliefert, aufjerorbentlid? mextvoUc Blätter, treidle er unter

bem (Eitel „Dcutfd?e Kunft in Hom im 3afyre J8J8" fammelte. Sie mürbe

in ben 50 er 3at?ren bem Stäbelfdjen Kunftinftitut 3um Kauf angeboten,

aber tro£ bes nieberen preifes abgelehnt. Hermann oon HTumm, bamals

Ifiitglicb ber 2Ibminiftration, ermarb fte nun für ftd? ; bod? roanbte er

fte nad} feinem (lobe im 3afyre H887 bem 3"fMu * a ^5 Permädjtnis 3U. Die

tjerr-orragenbften feien ermähnt: Cornelius, (Srablegung <£t?rifti, (feber

3eidmung auf Conpapier; (Ebertjarb, Cobiä ^eimfet^r, Bleiftiföeidmung

Kod?, bic Kunbfdjafter aus Kanaan mit ber (Eraube, getufdjte ^ebe^eidmung

(Dnerbecf, iluferroecfung bes £a3arus, Slciftift= unb Sepiafcbe^eidmung

GUjormalbfen, Centaur, feinen Knaben bic l^anbfjabung bes Bogens lefyrenb,

Kretbeseidjnung auf Conpapier. 2tucb ber ^ranffurter paffar»ant ift mit

einer ^ddfnunq, Cfyrijtus bei IlTaria unb IHartfya, pertreten.
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ITCit frifcfyem ZITut fing er an 3U arbeiten. Sein #et§ un6

6er oft 6ie Arbeit tvm$mbe fcfyöne (Sefang uno 6as Sattenfpiel

übtm halb auf 6ie 3un9frau e™en n^ geringen Räuber aus,

oft ftan6 fte auf 6er 3U 6er hochgelegenen Stube füfyren6en Creppe

un6 laufcfyte 6en tDeifen 6es Sängers, 6er, nad?6em er einmal

feine angebetete beim ^orcfyen ertappt, feine „fcfyönften 2Ttelo6ieen

aus tieffter Bruft" fyerrorquellen lief. H)iett>ofyl ifym befon6ers

r»on feinen Pertr?an6ten, 6ie it)n gar 3U gern in Dornefymer ßamxlk

gefefyen Ratten, 6er r>erlocfen6e Porfcfylag gemacht tr>or6en war,

ftcfy mit 6er tlocfyter eines fyocfyangefefyenen Senators 3U »erheiraten,

6amit er ofyne Sorgen feiner Kunft leben fönne, t>atte er je£t für

ftcfy entfdn'e6en: Diefe un6 leine an6ere muf 6ie ZHeine tx>er6enl

Un6 fte roar6 esl Zcacf?6em er, tpenigftens nacfy feiner 2tn*

nafyme, ficfy genugfam geprüft l?atte, lam es am 5. 2tuguft \827

3ur (grflärung. Der Pater, ^err 3o^ann ^rie6rid? Scfyeurer
1

),

Bürger un6 Bierbrauer in 2t)tesba6en, billigte nacfy manchen

ifym nötig 6ünfen6en Perfyan6lungen in 6ie Perbin6ung ein, un6

fo n?ur6e „3ungfer" (Ettfabet^ Scfyeurer 2
) 6ie Perlobte 6es nad?

fyofyen Kunfti6ealen ftreben6en römifdjen Künftlers. Dem ^errn

Seilermeifter Beyerle u?ar6 aber nun 6iefer Kupferftedjer faft ein

Dorn im2luge; er fyatte fein Cag nicfyt 6aran ge6ad?t, 6af feine

Hielte, tDelcfye an Stelle feiner r»erftorbenen $tau 6as ^ausmefen

r>erfafy, xfyn t>on 6iefem jungen XTCanne genommen u?er6en fönne.

Hn6 6ocfy tr>ur6en 6ie bei6en noefy gute ^reun6e.

Das erfte Scfyei6en fam für 6ie £ieben6en rafcfyer, als es

ifynen genehm tt>ar. XDas aber aus 6iefer Crennung für ein

XDan6ern entftan6, ift faft unglaublich, leun fagte Hicolaus nicfyt

mefyr txne u>eilan6, als xfyci fein Pater naä}Hö6elfyeim fdn'cfte : „llxvxvex

Patter, 6ocfy jetrt in 6er Xlad}t ntt?" Hun wufte er, rt>em fein

XDan6ern 3ur nächtlichen Stun6e galt ! 3n möglicfyft fttr3en paufen

*) Des Schreibers pate, geb. \o. 21pril \?70 in IDorms, f^.IHai^860 in

IDtesbaben.
2
) (Beb. vt. IHär3 J807 in XPiesbaben, f 6. 3uli ^879 in ^ranffurt a. OT.



ging er 511 jeöer ^al}ves$eit, meift Samstags, 3U ^uf öen fteben»

ftünöigen tDeg über öie (Drtfcfyaften : Bocfenfyeim, Hööetfyeim,

Soffenfyeim, fjoffyeim, Brecfenfyeim
, 3<#a0* un0 Bierftaöt nacfy

öem erfelmten gtel, 6er öamaligen naffautfd?en Hefiöen3. 3m
tDinter wuröe öie beffere aber weitere (Lfyauffee über öte (Sallus*

warte, ^öcfyft, Sinölingen, Hattersheim, an öem einfamen XDirts*

fyaufe „3um tDanöersmann" rorbei, unö über (Erbenfyetm ge=

wäfylt. IDelcfyes (Slücf lag für öes Kaufes Codier öarin, wenn

fte ifyren Icicolaus öes Sonntags in früher ZHorgenftunöe — fte

wufte ja fd?on im r>oraus, öaf er fomme, — öen „tDeitburger*

fyof" am „Ufyrturm" frifd? unö fröfylid? einmarfgieren far? I

(£s muf nad) ben aus jener £e\t nod? porfyanöenen Btlö*

niffen
]

) ein ftattlicfyes Paar gewefen fein« IDer fönnte es ifynen

t>eröenfen, öaf fie fid? nod? im 2llter an bet Erinnerung er«

gölten, wie fte einft 2lrm in 2lrm „fyinter öem Kurfaal" Iuft=

wanöelten ? Das waren fonnenfyelle Cage 1 Des 2Ibenös fpät ging

er öann mit öem Derfprecfyen balöiger tDteöerfefyr öiefelbe Strafe,

gletd? Sdmberts IDanöerer öen ZHonö 3um d5efellen wäfylenö:

„3d? auf öer (£rö', am ^immel öu, wir wanöem beiöe rüftig 3U",

nacfy feiner Daterftaöt 3urücf, wo er im Morgengrauen anlangte.

Die Steht3eidmung „^acob unö ^afyel am Brunnen" nad?

3ulius Sdntorr r>on Carolsfelö war üollenöet, unö öer Künftler

fanöte öem ZHeifter, öer unteröes r>on König £uöwig I. t>on Kom
nad? ITTündjen berufen woröen war, einen 2fbörucr\ Sdntorr

wünfcfyte, öamit öas 3iatt an Hei3 gewänne unö öem (original

näfyerfame, folle es mit braunem Con geörucft weröen, unö

unter3og fidj felbft öer ZHüfye, öen öa3U nötigen 3weiten Stein

an3ufertigen. IDefentlid? gewann öas Bilö öaöurdj unö fanö in

öer Kunftwelt freuöige 2lufnafyme, fo öaf öabei ein fcfyönes

') Peters Bilbnts, ein r>or3Ügltd?es Aquarell, tft von feinem ^reunbe

£ucas in Darmftabt gefertigt unb bas oon ITmtter, eine prächtige geidmung,

t>on Daters Bruber Carl. IHit biefen übcrrafd?ten fte fidj gegenfettig am
XPeitmadjtsfefte ;827.



Summeen für öen fünftigen ^ausftanö r/erausfprang* Diefer

nmröe 6enn aucfy, nocfy efye ein 3a *)r nac*? oem Verlöbnis per*

gangen tr>ar, mit <5ottr>ertrauen gegrünöet

„Tiad} öen aüfyiefigen fjaupMürcfyen^egiftem roaren:

Proflamirte von ^ranffurt am ITTain.

2lm Sonntag (Eantate, öen 4(<. 2TTay 1(828,

^err 3°*?arm Hicolaus Xjoff, fytef. Bürger unö Kupferftedjer,

unö 3ungfrau (Elifabetfy Scfyeurer aus IDiesbaöen."

Unb „Cormlirt unö er/elicfy eingefegnet

Sonntag <£rauöi, öen \8. Wiay 1(828, in IDiesbaöen",

ponogen in 6er St UTauritiusfircfye

t>om £anöesbifd?off D, tDiifyelmy*

-<0*

—



gur Beachtung.

Diejenigen, vot\d\t mit 6er <5efdn'cfyte ^ranffurts befannt

ftnö, tperöen 6ie Quellen, aus meldten icf? gefcfyöpft, unfcfytr>er er*

fennen; öiefelben überall an3ufüfyren, trmröe mir abgeraten«

-<%>-
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