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DortDort

2(ls ic^ mit 6em Hteöerfd^reiben 6er 3ugen6erinnerun9en

nietnes Paters, fo vok idj fte offunö immer irieöer aus feinem

IHunöe gel^ört, begann, al^nte idf nic^t, öaf mir 5iefe 2(rbeit

fo angenel^m fein un5 ftd} nad) 6er Verausgabe unter 6em

Citel „2tus einem Künftlerleben" eines fo aufrid^ligen Beifalls

5U erfreuen l}db^n u?ür6e. Sie voaxb mir 5um realeren Be6ürfnis,

5U meiner täglid;en €rl)oIung, un6 fo fd^rieb ic^ meiter, un6

fc^Iieflic^ nal^m ic^ mir auf (5ure6en ron ^reun6en ror, meine

^uf5eic^nungen 3U einem abgerun6eten @an5en 5U fülpren.

Hann bodj, vok ^i\i}nd} in feiner Selbftbiograpl^ie fo treffen6

fagt, je6es Ceben, aud) 6as unbe6euten6fte un6 einfad^fte, auf^

richtig er5äl^(t, mel^r 3"^^^^ff^ i^"^ mitunter Belel)ren6es

cntl^alten, als mand^es mit rieler Kunft un6 2lb)td}tlidjfeit

«rfun6ene.

5d}on als 2((^tun65n?an5ig]äl?riger t^atte mein Pater

3ol?ann Hicolaus ^off feine (£ntmic!Iung als Kupferfted^er

abgefd?Ioffen, 6er tt)ad}fen6e Vausftan6 legte il^m mit feinen

täglid}en Be6ürfniffen ;JeffeIn an, 6ie einen neuen un6 l?ö leeren

^lug nid?t me{?r geftatteten. So erflärt es ftd) un6 ift voo^

5U entfdniI6igen, 6ag 6as Bud? „2ius einem Künftlerleben"

mit 6er (£E?efd?Iiefung feines ^elöen am \8, VTiai \S2S ein

jdE^es €n6e nimmt, mäl?ren6 6od? fonft eines IlTannes £tb<in

mit 6er (£t?e erft red}t beginnt un6 feinen r>oIIen 2^l}ali entfaltet.

„<£s foll nun", u?ie eine 2(n5eige jenes Bud^es es for6erte,

„6er (£r5äl?Ier felbft auf 6cr BiI6fIäd?e erfd}cinen, fd?reien6 un6

5appeln6 5unäd}ft, aber bod} als ficine ^auptperfon, un6 je

länger, je mel?r rDir6 er oon ftd? felber ftatt ron feinem Pater

5U er$äl)len miffen."



3Ttir>ieir>ctt es mir hü 6er Sd^tlöerung öes (Eltcrnf^aufes,

öem ^weiten Ceil meiner 2(uf5eid;nungen
,

gelungen ift, in

öcr 2(u5tDa^I 5e5 Stoffes ZHaf 5U Italien, überlaffe tc^ 6er

Beurteilung 6e5 Cefers. IHöge ^er6er5 ^usfprud? l^ter

2lnu?en6ung fln6en: „2^bzx Dernünftige tDir6 je6e5 Stüc! an

feiner Stelle bztxadften, es als 6as anfeilen, was es für fic^

ift un6 l)ier fein foll, un6 tpas tl?m l^ier 06er 6a nid^t gefälltA

mir6 er einem 2ln6ern laffen, für 6cn es 6a ift."

Sollte in 6en nad?folgen6en Blättern re6nerifd}er Sd^mucf

rermi^t U)er6en, fo entfc^ul6ige 6ies 6er Umftan6, 6af xd) hin

21Tann 6er ^e6er bin; aber xd} bin mir bod} gemif, 6er

XDal)rl}eit, fo meit es meine Kräfte rermoc^ten, nal^egefommen

5U fein, un6 — IDal^rl^eit ir>ir6 mal^rlid) aus funftlofen He6eTt

um fo leidster erfannt.

IDofern nun meine allen ^reun6e aud) an meiner neuen

^Irbeit lOol^lgefallen fin6en, fo wxvb mir 6as nid^t unlieb fein

;

foUte fie aber nieman6em gefallen, fo l^ahe xd} bod} felber

meine ^rcu6e an 6cm, u^as xd} in meinen inufeftun6en 5U

IDege gebrad^t, un6 voobnvd} id} mein ®emüt jung erl^alten

l}abe, un6 wtnn xd} es lefe, l^abe id} 6en Hu^en, für^er un^

nod} angenel^mer aus meiner l{in6l^eit un6 3ünglings5eit 5U

träumen.

So sielet 6enn aud^ il^r l}in, il^r Blätter I llTand^e Cl^räne

ift im d5e6anfen an 6ie teuren, feiigen Altern auf eud) gefallen,

el}e id? eud) fliegen laffen fonnte; aber aud) mand^es frol^e

€äd)eln locflen fie l^erpor, ujenn xd} auf il?nen 6ie (Erinnerung

an 6ie glüdlid^en Cage 6er Knaben5eit nie6erlegte.

^ranffurt am ZHain, 6. \8. lUai \30{,

30I]. ^^iebridj fjoff.



Vileim Ktnbl?eit*







(Beb. b. H. ITiär.^ 1807 in tüicsbaben,

gcft. b. 6. 3ult 1879 ballier.



y^JlslMi^^ i^5^ÄkS^»!^ti£ivL.i£iJjii2i5Ä:j3>üi

<£cb. ö. 4. niai U98 tu A'^^^^nfturt a. IH

,

gcft. b. 6. iriär5 ^873 cbcnba.





X^ie erfte XDoI^nung meiner (Eltern mar in öer fogenannten

„Hofmül^Ie" in 5er ZlTeifengaffe Ho. ^0, im ^interl^aus eines

grofen ^ofes, 6er, mit Ho. \ be^eidjnet, noc^ beftel?t. Piele

^anbmerfer loaren ba anfäffig. Die fünf 3^"^^^^' toaren

red)t unnötig; öenn nur ju 5n)eien bracf^te 6ie ^ausfrau Me

(£inri^tung mit, nämlid; 3ur VOol}n= unö 5d?lafftube. So

ftanben nod? örei 3ur Perfügung, eines öapon mar 5um Tiielm

beftimmt, öeffcn £id?t, wenn au^ nid?t n?ie auf 5er ^ocf^ftrafe

ron ICor5en fommen5, bod} genügte.

Das „€rau5i", b. i. „^err, erl?öre", 5es Sonntags, an

5em 5ie jungen (£l)eleute il?ren ^ausftan5 begannen, gewann

als ITtotto baI5 nod? befon5ere Be5eutung für fie, 5enn 5ie

^leifdjtöpfe (EgYPtens fel^lten gän5lid?. Unfere HTutter er5äl?Ite

uns, mic.oft 5er Pater bis weit nadj initternad)t, um nur

^eI5 5u fd)affen, Hoten für 5en (Eäcilienrerein un5 5as tEI^eater

gefd;rieben, ein faurer Per5ienft, 5a nur fed^s üxeixitv für 5en

3ogen heialfli tDur5en.

Der Perfel^r mit 5en E^ier wol?nen5en romifd^en ^reun5en

Paffapant^) un5 C!?omas^) blieb ein gegenfeitig för5ern5er;

aber auc^ mit 5en fernen Hömern, pon ZnaY5elI^) in Dorpat,

*) 3ol]aun Dactb p., geb. 18. September 1787 in ^ranffurt a. m.,

geft. 12. 2Iu9uft 1861 ebznba.

2) 3ol^anncs C, geb. 2. September 1793 in ^franffurt a. XIT., gejt.

28. (fcbruar 1863 ebenba.

') £ubmig v. IXl., geb. 29. Horember 1795 auf bem <5nie 5ten!^ufen

in (Ejit^Ianb, geft. 6. September 1846 in l^ltval

1
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0ef?me^) unö Hidjter^) in Vtesben fomie Sd^ilbad}^) in

Darmftaöt, beftanö öie innige ^reunöfd^aft fort. Vuvd} an-

regenben Briefmed?fel, befonöcrs 5um 3al?re5fd?Iuf
,
„um nicf?t

lau unö träge 5U rr>er5en", ermal^nlen fie ftd? brüberlid? unö
erneuerten il?ren in Hom {82^ in 5er Sybefternad/t gefd?loffenen

Bunö öurd) <getteld?en, tt)ie fte Htd?ter nennt, „als 5ie Crompete,
öte öen müöen 5treiter 5U neuem liampfe anfeuert." Vioä)

eyiftieren aus jener geit ron £u6tt?ig Hid^ter an meinen Dater
gerid?tete Briefe, Qän^lxd} rergilbte 5d?riftftüde, pon n?eld?cn

einer ^ier folgen möge:

„ITTeif en, 6en ^8. TTiävi 1828.

tEE^eurcr Bruöer ^off.

Könnte id? 6oc^ einmal Deine unö ^l^omafens
2(rbeiten fd)auen, oöer nod? beffer, fönnten mir 5ufammen
arbeiten unö 2lbenÖ5 beim ^beefümmd}en oieöer beifammcn
fi^en, ein römifd?^ol}rpfeifd?en mit 01anöinogeftopft qualmen
unö fo was ergö^Iidjes, fein ernftes fpred?en oöerlefen. ^ier in

IHeifen, n?o id) je^t ftede, vok Du aus Cl?omas Brief mirft

erfel^en l?aben, xväxs graöe fo ein red?t f^eimlidjs Heft unö
in mand^er anöern ^inftd^t aud^ erbaulid?. So ift 5. B. öer

Dompreöiger *) ein d?riftlid}er ZTtann, unö obn)ol}I ein fd}Icd}ter

Heönet, fagt er öod} gute Dinge, öie einen öie tOodje über

fd?on ernäl^ren fönnen. liönnen a>ir freilid? unfern ^otl^e ^)

nid?t überall l:iaben, fo Ifahen mir öod? öas tE^eure, tDertI?e

Bud}, wo ba mel^r nod/ ift, als HotE^e, unö öas lag uns

reölic^ nü^en, öamit öer 5d?a^ im 2lder gel^oben meröe.

€rnft®.,9cb. 25.2IpnI1797m Dresbcn, cjefi 10. 2IpnI 1855 ebcnba.

») "Ubnan Submig H., geb. 28. September 1803 in Dresben, gejt.

19. 3um 1884 ebe nba.

3) 3. ^etnrid? 5., geb. 1798 in 3ard?felb, gefi. 14. Iltärs 1851 in.

I)armfiabt.

*) (Otto Don £öbcn, geb. 1799.

*) Hid?arb H., (Sefanbtfrf^aftsprebiger in Hom, geb. in Pofen,
30. 3anuar 1799, geft. in f^eibelberg 20. ^uguft 1867.
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3^ l?abc jc^t mein Bilö „öie ^eim!el?r 6er ^irten auf

CtDttella" an Quanöt^) abgeliefert; pielen tüollte es fel^r ge*

fallen, mir aber nic^t. Tiaä} Ceipsig mad}te id) einige italienifd^e

^eidjnungen, auf n?eld?e xd} mir el)er elu?as 5U (ßute tl?ue,

unö ein gleid^es je^t an einem fleinen 3iI6d?en von 6er ponte

Salaro, wo id? mit gan5er Seele 6aran ft^e un6 hti 6er 2trbeit

mand^mal gan3 laut por ^reu6e jauc^5e, 6ag mein gutes

^raud)en^) mand^mal gan5 ängftlid? um mid? tr>ir6.

3ft €ud} 3ei6en nid)t and} ein £üftd}en angekommen,

auf 6en ^eid?stag nai^ Zcürnberg 5U fommen ? — -^ier giebts

Diele, 6ie 6a £uft, aber nieman6 06er toenige, 6ie 6a <5eI6

I^aben; \d} l^ahe mir aber, um Dürer ^) red?t eieren 5U fönnen,

fein Portrait (pon ^örfter geftod^en) un6 fein £eben 6er 2Haria,

nebft einigen an6ern ^ol5fd?nilten un6 Kupfern 5, 3, 6en

^ieronvmus in 6er Stube ic, angefd^afft, un6 über mein Per=

mögen 22 dualer 6arangeu>an6t, ipas 6er guten ^ausfrauol^m

möglid? red)t gcu)efenfein fann, obgleid} fte red?tfreun6Iid? 6a5U

ausfaF} ; nun freue id} mid} vok ein l{in6taufrater täglid) über

meine I^errlid^en 2^,— (£5 lebt ein allgewaltiger, tieffmniger

(Seift in 6iefen Sachen, un6 id? voiü meinem alten feiigen Dürer

5um 6» 2lpril ein Pipat bringen, un6 follte nieman6 6abet

fein, als meine gute ^rau ; 6ie voixb mit anftofen, tro^ 6er

22 d?aler. — Pergegt 6od? aud? nid)t, liebften 5reun6e,

6en 6. 2tpril feierli^ 5U begel^en ; von tpollen 6ann an einan6er

6en!en un6 unferen ^errn bitten, 6af er uns ebenfo tüchtig

un6 fromm tper6en laffe, tpie 6en guten 2llbred?t.

^ott fei mit Dir, mein teurer, lieber Bru6er.

Sdireibe baI6 n^iti^wt ^Veincm ^^^^'^^ Htd?ter."

3oI^ann (Sottlob t)on Q., retd?er Kunftfrcunb, geb. in fcip3tg

9. :ipnl 1787, geft. 19. 3unt 1859 in Dresben.

*) cfrau 2Iugufte Hid^tcr, geb. (freubcnberg, geb. 5. lUai 1804 in

Dresben, gejt. 4. 2Iugufl 1854 in £ofd?n)i^.

') mhttdit D., geb. 3U Hücnberg 21. IHai 1471, geji. 6.2IpriI 1528 ebenba.
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3n Icürnberg folltcn jtd^ am 300jäf?ngen Coöcstage

2(Ibred}t Dürers 6ie lieben Hömerfreunöe mieöerfel^en unö-

bas 2(uferftel^ungsfeft (0ftern fiel auf 6en 6. 2(pril) an feinem

(Srabe feiern. Cornelius^) Schüler l^atten an alle Künftler

im öeutfc^en Daterlanöe (£inla5ungsfcf?reiben ergeben laffen

unö überall eine grofe Beilegung l^erporgerufen.

Bli(ien mir am Poraben6 öes ^eftes mit ^örfter^) 3um

^enfter I^inaus nad? 5em alten ^rauent^or: „n)elc^e £uft",

ruft er aus, „Cag um Cag, 5tun5e für Stunöe 5ie 2tnfömmlinge

aus allen öeutfd^en Cänöern mit il^rem Hansel auf öem l^üdcxi

ober beim Sd^alle öes Poftl^orns einsiel^cn 3U feigen!"

Über 5as ^eft fc^reibt Hietfc^eP): „€s traren un«

befd^reiblid? fc^öne Cage, öie idf in Icürnberg rerlebte, int

innigften Per!el?r mit Cl^äter*), im 2lnbli(i öer l?errlid?en

2leic^sfta5t unö il^rer Kunfimerfe. Por allem erl^ob mxd} hier

boxt rerfammelte Künftlergenoffenfd^aft begeifterter unö nad}

5em ^öd^ften 5er Kunft aufftrebenöer Calente, an il^rcr Spi^e

5er gen?altige ITTeifter Cornelius, mit il^m feine 5d}ule, in

5er Hanlbad}^) l^erporragte. Seine (£rfd}einung, fein in

iugen51ic^er 5d)öne blül^enbes feines un5 geiftrei(^es ©efic^t,

feine Crad?t, im 5eutfd?en Kocf, 5en ^als blos, mit riolett^

fammtnem Barelt, fonnte einem 5as Bü5 Hafaels porfül^ren.

Der berül^mte Sd^norr^), mein £an5smann, l?atte feine fd^öne

1) peter v. €.,9eb.25. September 1783 in Düffelborf, gefi. G.märs 1867

in Berlin.

2) €rnft ^., geb. 8. ^Tpril 1800 in münc^engoffcrjiäbt bei €am^

bürg a. b. S., geft. 29. 2IpriI 1885 in Ittündjen.

^) €rnft K., Bilbl^aucr, geb. 15. Pe3ember 1804 in pulsni^ in ber

fäd^jtfd?en £aufi^, geft. 21. ^ehxnat 1861 in Dresben.

*) 3»Iius Caefar (Et^., Kupferfied?er, geb. 7. 3cinuar 1804 in Dresben,

gcjl. 13. Hoüember 1870 in lUünd^en.

^) IPill^elm DonK., geb. 15. 0Ftober 1805 in 2IroIfen, geft. 7.:ipriI1874

in lUünd^en, an ber Ctjolera.

«) 3ulius 5. von Carolsfelb, geb. 26. märj 1794 in ieipstg,.

gejl. 24. Hlai 1872 in Dresben.
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junge ^rau^) mitgebracf^t
; fein Harne 9län5te neben 6em von

Cornelius obenan."

(Eugen (£5uar6 Si^äffer^) ftad? als (£rtnnerungsblatt öle

Dürerftatue nac^ Konraö (Sberl^arö ^), ein ZlTeiftermer!, gan$

in Dürerfdjer XDeife gel^alten unb be5cid?ncl : „5um 6. 2lpril \B28."

J)od} inxüd rxad} ^ranffurt.

IlTuftf erfreute r>or allem 5as junge (El^epaar. IDaren

fe ja aud? auf (£antale, „jtnget öem ^errn", in 6er lürc^e

proflamiert n?oröen. (5Ieid} 5er erfte IDinter brad)le für 5ie

junge ;Jrau ungemein reiche, noc^ nid}t gefannte ©enüffe. Vas
toaren aber nid^t etn?a öie (£inla5ungcn in rornet^me ^äufer,

tr>ie 5um 3aron ron ^ol5l?aufen brausen auf feinem (ßute,

bat „0c5e" an öer „5euf$erallee" (je^t (2)cöerii>eg) ; öarauf

l}äikn fte gerne, irdre es fc^idlid? geu?efen, in il^rer (Einfach*

I)eit rerjid^tet. Hein, es toaren öie 'Kon5erle öes Cäcilien«

pereins unter Ceitung 5d?elbles*), u?elci?er ^off, 5effen Begabung

«r alsbalb crfannte, öie Baritonfoli übertrug. Unb fein ^raud^en

faf unter öer IHenge, nur auf il^ren ^aikn I?or<^enö, tv^nn

') ifrau ITTarie £d?norr von Carolsfelb geb. geller, geb. 17. IlTai 1807

in Wien, geft. 16, September 1882 in Dresbcn.

») S,, geb. 30. mäti 1802 in ^franffurt a. HL, gefi. 7. 3anuar 1871 ebenba.

3) <E. geb. 24. Hoccmber 1768 in ^inbelang im ^lügäu, gcji. in ber

Ztadjt rom 12. 3um 13. Hlära 1859 in ITIünd^en.

*) „<Es mar 18(8, ats Scbelble I^icr suerft eine fleine funftbegeij^erte

5d?ar von Sängern aus bem Düringfd^enO C>erein um fid^ fammeltc,

um burd? ein regelmäßiges Stubium geifllid?er ITTuftf btn <5efd?marf

an ber edpten Kunji 3u förbern. Balb mudjs bie §atjl ber regel-

tnäßigen deilnetjmer, unb es mürben öffentlid^e 2Iuffüt^rungen , ben

befdjcibenen Perljältnijfen jener §eit entfpred?enb, grö§tcnteils nur

mit Klavierbegleitung, oeranftaltct. Sd^clble') erlebte es nod?, feine

Sd^öpfung 3u einem ber mid^tigften ^ahoren bes Ijiefigen mufifalifd?en

£ebens emporjieigen 3u feljen. IDeId?e Bcbeutung ber Perein and^ in

i>en 21ugcn ber t^erporragenbfien donfünftlcr fid? ermorben, ertjellt wolil

am bellen ans ber Ctjatfad?e, ba% nad^ Sd?elbles Cob felbji männer mie

ber bamals l|od?berüljmtc (ferbinanb Hie§') unb ^elij Itlcnbelsfol^n

Bartt^olby*) es ftd? 3ur (Hl^rc red^ncten, bie £eitung bes Cädlienoereins 3tt
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aud} $uerft nid}t ol^nc bas bange ^cfiil^I: meim er nun plö^Iid;

ftecfen bliebe? Vod} bks Sorgen xr>ar, obfd^on Pater fein

eigenllii^er „Icotenfreffer" trar, unnötig. Der Sänger mar

ftc^erl

IDenn iä} aud) öcr (£r5äl)Iung tr>eit rorgreife, fo nel^me

xd} bod} Ifkt (ßelegenl)eit, mit5uteilen, vocldj unau5löfd}lid}en

(Sinörucf unferes lieben Paters Öefang auf uns mad)te. (£s

voav i(?m ein ftetes Bedürfnis, felbft bei öer 2lrbeit 5U Lottes

(£l^re feine Cippen auf5utl^un, öaf fein XTinnb bcs £)errn HuF^m

rerfünöe. lOie n?üröig— bas ift 5ie allein rid^tige Be5eid}nung

— fang er aus Bad}s ZlTattl^äus - Paffton (£l?rifti (ginfe^ungs-

ujorte „Hel^met, effet, 6as ift mein £eib", ober 6ie er«

greifenöe ^rie „öebt mir meinen 3efum mieöer"; ebenfo aus

^änöels HTeffias „Pas Pol!, fo im Dunfeln manöelt" un6

mit feinem ^reunöe (£c!l?ar6 öas Duett aus ^stad in

(£gYpten „Der ^err ift öer ftarfe ^el6!'' (5eraöe öicfes

muröe iE^m fpäter, als er es mit mir fang, 5ur neuen £uftl

2lud) öie 2ixkn aus Rayons Sdiöpfung „HoIIenb in

fd^äumenöen XDellen" unö „Hun fd}eint in DoIIem <ßlan5c öer

übcrnel^mcn. Später trat (fran3 IHeffer*) für lange Z^):\vc an bie Spitje

besfclben unb füt^rtc tl^n im Sinne feiner Dorgänger mit (Energie unb

Kunj^begeifterung meiter. Stets iDurbe bie CErabition l]od?gcl]aIten, nur

bas Beftc bes Beften 3U (Set^ör 3U bringen.

^) 3ol?ann (5eorg f^einrid? D., geb. 15. IlTär5 1778 in ^franffurt a. IH.,

gejl. 6. 3ö"iiflr 1858 ebenda. (Srünber bes crften mufifalifdjen Dcreins

bat^icr. 0rganift an ber bcutfdj=reformiertcn Kird^e unb erficr ^agottift

am t^ieftgcn dl^cater.

ä) 3ot)ann HepomuF S.. geb. 16. ITIai 1789 3U f^üftngcn in Baben,

geft. 6. Zluguft 1837 thenba. Seine ror3ÜgIicbc lebensgroße Siiftc ooti

^iDcrger ift in bcr Stabtbibliott^e? aufgeftellt

^) H., Beetl^orens Sd?ülcr, geb. 29. Hoüember 1784 3U Bonn, gcfi.

13. 3anuar 1838 ballier.

*) in. B., geb. 3. ^fcbruar 1809 in f^amburg, geft. 4. HoDember

1847 in £eip3ig.

*) in., Sd^elblcs Sdjiiler, geb. 21. 3uli 1811 in fioft^etm am (Taunus,

geft. 9. 2IpriI 1860 ballier.
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fjtmmcr' tparen ^auptftücfe pon il?m. Das niäd^ttge „Tuba
mirum spargens sonum" aus irto3arts Hcqutcm unö öle

grofe Bafarie „Et in spiritum sanctum'^ aus 3ad}s „^oI)e

IlTcffe" muf man ron tl^m gel^Ört l^aben, um $u fül^lcn, wie

tl^n fold^e ITtufif fcf?on öurd? tl^ren 3"^?<^I^ 3^ crl^eben ücrmod^te.

Die ZTTuftf muröe fd?Ucfltd) 5ur £)auptfad}e, ja brad^te

6en Pater faft 5U ^alle; 5enn in öem großen €rfoIg, njeld^en

er mit feinem Singen errang, gefiel er f\di gar vool}L IXlan

riet il^m, er foUe bd feinen immenfen (ßefangsmitteln 6ie

Kupferfled^erei aufgeben unb auf öas CE^eater gelten, 6a lüeröe

er (Jurore mad}en. Da il^n aud? 6er Kapellmeifter ©u^^r^)

6a5u aufmunterte, ja il?m fd?on ein (Engagement in gemiffe

2iusftd}t ftellte ^), faufte er ftd) 6ie K(ar)ieraus5Üge 6er ino3art=

fd)en 0pern un6 fing an, tüchtig unter Sdjelblc un6 (ßul^r 5U

ftu6ieren.

^urd?tbar n?ar es für 6ie gute ZTTutter, 6ie r>on alle6em

feine 2ll)nung I^atte, als eines tlages if?r Hicolaus glatt raftert

un6 nad} 6er neueften TXlobz geflei6et l^eimfam un6 xl}x fagte,

fo muffe er von nun an gelten, 6a er ftd? entfd}loffen l^abe,

Sänger 5U vocvbcn, (Ein Sd^rei 6es (Entfe^cns entful^r bei

fold^em Ztnblic^ 6er brapen ^ausfrau, un6 n)einen6 erklärte

fte il^rem geliebten IHanne, 6af fte ftd? fo niemals mit il^m

rper6e feigen laffen. Das u^aren gar ernfte tEage, unter tpeld)en

befon6ers 6ie ZHutter unfagbar litt; ein upal^rer Druc! lag auf

6em fonft fo frie6lid)en ^eiml (£n6lid? ftegte auf Sd}elbles XDort:

„Cieber ^off, Sie paffen mit 3^^^" <ßrun6fä^en md)t für

6as Cl^eaterl" pernünfiige Überlegung über Paters porübcr*

gel)en6e £ei6enfd}aft, un6 6ie ITTutter l^atte 6ie ^reu6e, il^ren

Icicolaus tt)ie6er 5U beft^en, mie er il^r allein angenel^m u?ar.

*) Carl IPill^clTn (fcrbinanb <5., Kapcllmcifter am Stabtttjcatec

feit 1821, geb. 27. 0ftober 1787 in militfd? (5d?Iefieu), geft. 22. 3ua 1848

in ^ocfenbeim.

^) (£s ir>ar bei ber 2IuffüI|rung l)es IHeffias, als (Sul|r in ber paufe
3u ^off fam unb ilim ein Engagement mit 30(X) (Bulben juftdjertc.
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Der Unternd^t im Stäöelfd^en l{unftinftitut I^atte nod)

ntc^t begonnen, ba öer Umbau auf 6er Heuen HTain5erftrafe

Ico. ^9 nod? nlc^t fertig mar. Vodf genoffen etn5elne Sd^üler

bei £el?rern in öeren Bel?aufung Unterrid^t. So l}aiU tn^omas

als 5d)üler <5erl}arö IHalf^), öer ftd/ für 5ie Can6fd?aft

enlfd?ie5en, unö mein Pater 6en talentpollen Karl ZlTüIIer^),

öer bei xi}m 5eid}nete unö ftad/. Daöurd? n^ar immerl^in eine

(£innat}mequelle gefunöen. €ine 5tt»eite erfd^Iof ftd? balö öarauf

:

Dr. 3erd)t^), 2^l)abct öes fel?r iDol^Iftel^enöen VHäbäjcn--

penjtonats im „toeifen ^irfd}"*) auf öem (5rogen ^irfd?graben,

foröerte meinen Pater auf, ipöd?entlid} fec^s Seid}mn^i\inbün

in öem pon il?m gemeinfam mit feiner ^rau gefül^rten 3nftitut

5U erteilen; öie ^eidjnung na<^ Perugino reranlaffe il?n

3u öer 2tnfrage. 2lber ol?ne fidj irgenön:)ie 5U beöenfen, lel^nle

Pater öiefen Eintrag, öer il^m möc^entlid} fed/S „fleine dualer"

(dvoa \^ irtarf) eingebrad^t l}ätie, ah unö erflärte auf öas

lOarum, er l}ah^ ftd? öer Kunft gcu)iömet unö moUe ft^ nun

nic^t mit Stunöcngeben feine ,5eit 3erfplittern. Cro^ öer ^b=

lel^nung mugte Dr. Berd^t IDol^Igefallen an il?m gefunöen l^aben;

öenn er gab il^m ad;t Cage 3eöen!5eit, nad) n?eld)er er

öefinitipen Befc^eiö erwarten moUte.

2lber Paters fd?ü^enöer €ngel, feine gute Betty, vok er

IHutter nannte, l^atte öie gan5e Hnterreöung gel^ört. Kaum
wax öer ^err fort, fo trat fie 5U il^rem Hicolaus, ftellte il}m

ror, vok unbeöac^t er d5otte5 ^anö 3urüdgett?iefen ^abe, unö

hat il?n flel^entlid?, ftc^ eines Befferen 5U beftnnen.

1) m., geb. 24. Tlpnl 1819 in (franffurt a. m., geft. thenha

25. (Dhohct 1885 als 3nfpeftor bes 5täbclfd?en Kunftinfiituts.

») m., geb. 12. Ztoüember 1811 tn ^ranFfurt a. m., gejl. 21. 2IprtI 1872

ebenba.

«) B., Dr. phil. unb prof. (Sottlob ^riebrid? 2Iuguj^, geb. 30. 3uli 1799

in rticber'IPcrbig (Prcu§en), geji. 29. Xüai 1861 in Darmftabt.

*) Die je^igc Sett^mannjiragc oom J^irfc^graben bis 3ur Kaifcrjirafe.
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(ßan5 crftaunt frag öer (Satte, 6er fic^ meift gern leiten

lief: „IHeinft Du öenn, öag icf? es annel^men foUe?" —
„(£i, felbftperftänMi^ 1 Du muft es annel^men, ir?eil mir es

braud)cnl" (ßefagt, getl^an: er griff nad} feinem ^ut un5

eilte öem Berrn profeffor nad), I^olte ii}n auf 6em Hofmarft

ein un6 machte 5U öeffen Uberrafc^ung 6ie 5acf}e gleic^ auf öer

Strafe feft. 2(Is öiefer frug, tüie er öenn fo fd?nell 5U öem

(Sntfc^Iuf gefommen fei, ersäl^Ite er ilfm unrcrI}oI?Ien, feine

^rau l}ab^ il^n öa5U beftimmt. „0," fagte öer profeffor,

„einer folc^en fingen ^rau folgen Sie ja immer im £eben, öie

meint es gut mit 2^mnl"

IlTein Pater gab ftd? 5er neuen Cl^ätigfeit, fo n?enig

Cufl 5a5U er auc^ erft rerfpürt l?atte, freuöig I?in unö tDar

öurc^ 6rei 3a!?r5ef?nte, pon \829 bis (860, als £el}rer an öem

3nftitut ll^ätig. Das glänsenöe ^ciK^ms, bas il^m profeffor

Bereit ausftellte, als ftc^ Pater fpäter um öie Stelle an 5em

(ßymnajtum bemüf^te, ift Betueis genug, trie gern gefeiten,

tr>ie beliebt er in öiefer feinen 2tnftalt rüar.

€s lautet: „Seit 2lpril \829 gibt ^err Iticolaus ^off

öen 3eid?enunterrid)t in unjerer ^Inftalt 5U unferer roUfommenen

^ufrieöenl^eit. Der rege (£ifer, öen er in öiefen 5a>clf ^^lix^n

faft ol^ne 2(usnal}me in allen, felbft in 5en minbefibegabten

S<^ülerinnen 5U zxwcden unö 5U erl^alten rcrftanb, 5cugt für

6ie (ßüte feines Unterrid^ts mel^r ncd), als 6ie gan^ ausge-

5eid)neten ^ortfd^ritte, n?eld}e öie Calentrolleren unter feiner

Ceitung gemad)t I^aben. Diefe Por5üglid}fcit feines Xlnterrid^ts,

rerbunöen mit feinem freun6li(^en unö tüüröigcn Benel^men,

öas ilfm öie allgemeine Siebe unö 2Id}lung feiner Sd^ülcrinnen

geminnt, l}at es il?m leicht gemadjt, oljne alle Strenge öie

Hul^e unö 0rönung u?cil)renö feiner Unterric^tsftunöen aufredet

5u erl^alten.

^ranffurt ö, (0. 2iuq. \S^\.

Prof. 3erd)t\
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Der XDtnter von 1(829 auf 1(830 war ein aufergetoö^nlic^

ftrenger, am 2. ^ebruar flieg 6ie Kälte bis auf 27^; 5ie

^immcrtDänöe traren gli^ernöe (£isfläd]en, fo öaf öas 3ettd)en

5e5 öen (£Itern am 5. Znär5 \829 gebornen Cöd^terd^ens

Katl^infa, um bas Kino fo üicl u?ie möglid? 5U fc^ü^en, in

5ie IHitte 5er Stube geftellt u:>cr5en muf te. Diefe ftarfe Kälte

ipar fo anljaltenö, 6ag 5ie Bürger 6cs Icad^ts patrouillierten,

um 6ie Pumpen im (5ange 5U erf^alten. Solchem Dienft muf te

ftc^ and) unfer Pater untcr5ieE)en; ebenfo genügte er feiner

3ürgerpflid}t als Solöat, un5 5u:?ar als Pompier, tpobei er 6ie

rollftänbige nad^ fran5öfifd}cm Sdjnitt gefertigte Uniform öiefer

Cruppe trug.

IHein Pater l^atte in jenem IDinter für öen neuge=

grünöeten Kunftüerein als Hietenblatt 0Derbec!s^) „3^^^^^ ^^"^

Germania", troDon öas 0riginalölgemäl5e im Beft^ öes

Kunftl^änblers ^rieöric^ IPenner^) toar, ju litf^ograpl^ieren.

XPenner, öer grof e Stücfe auf öiefes BiI6 l^ielt — er l^aik es

felbft hzi öem Künftler in Hom beftellt — , verlangte, öie

Arbeit muffe in feinem ^aufe (6em eljemaligen ron Heinec!fd}en

Befi^tum in öer ^afengaffc) gemadjt merben.

®ar mand^en Befud} pon (ßelel^rten unö Ungeklärten,

Künftlern unö Kunftfreunöen erl^ielt mein Pater toäl^rcnö

öiefer 2(rbeit, fo aud? ron Clemens Brentano^) un6 öeffen

5c^a>efter Bettina^). 2ll5 5as ®efd}U)ifterpaar öas Kunftiperf

genugfam btivadjiet l}atU unö ftd? perabfd?ieöcte, glaubte öie

gern mit „©eiftreid}igfeit" fofetticrenöe Dame nod? irgenö

etiras Beöeutenöes fagen 5U muffen unö äuferte: „€5 muf

cfriebrid? 0., ^ch. 3. 3uli 1789 in tnbed, geji. 12. Zlovcmhcv 1869
in Hom.

2) rD.,9cb 27.3anuar 1772 in ifranffurt a.m.,geft. 5. 3unt 1835 cbenba.

«) B., geb. 8. September 1778 in (franffürt a. m., gcft. 28. 3uli 1842

tn 2Ifdjaffcnburg.

^) B. ron 2lvmm, geb. 4. 2tpril 1785 in ^fran!furt a. HI., gcft.

20. 3^"uar 1859 in Berlin. (Deren €IternI^aus ift bcr „(Solbene Kopf"

in bcr (großen Sanbgaffe Zlo. 12).
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3^nen, fjcrr ^off, bod} rccbt inlcrcffant geirefen fein, mid^,

Bettina, gefeiten unö fcnncn gelernt 5U E?abcnl"

Der Stein njuröe in bct litF^ograpI^ifdjen 21nftalt von

Pogel, öcr erftcn, 6ie in ^Jranffurt errid^tet vonxbe, geörucft.

Das Pcrfal^ren öes Citl^ograpl^ierens in allen feinen Staöien

5U beobad^ten, trieb üiele l}xn. Vk 2lrbeit fanö 0perbcds

Beifall, unö aud; öer Porftan5 bcs l:{unftperein5 auferte feine

gufrieöenl^eit. Einige 6er ^crren, Pl^ilipp paffarant un^

Profeffor*5teingaf ^), l}aüz Pater 5a6urd? fo für ftd? gewonnen,

6ag er in fpäteren ^al}xen nod) öfters mit äl?nlid?en 2tufträgen

betraut muröe. (£s fei öapon nur öie mit öer 5^öer lebenöig

facfimilierte ^eid^nung ;Jer5inan5 ;5ellners^) „Das 5c^eiben=

fd}iefen in SenMingen" ermäl^nt.

(£in Brief von Cornelius an 6cn Kunftf^änöler IDenner,,

loegen 2(nfaufs öes 0Derbedfc^en Bilbes für l:{önig Cuömig L
pon Bayern möge l^ier pia^ finöen:

„ITXündjen, 6en \6. (Ddober \852.

Derel^rter ^err IDennerl

Der König I^at 0perbeds Bilö gefeiten, un6'

meine Bemerfung, 6af es l^öd^ftipünfd^ensmertl? fei, öiefe Perle

für öie Pinafoll^e! 5U ertoerben, fafte er mit öer gröften^

Cebl^afligfeit auf. (£r erfannte 6cn flafftfd)en IDertl? öiefes

XDerfes unö münfd^t fel)nUd)ft öeffen Beft^.

XOie fel^r3l)nen nun öie Crennung pon einem fold^en

Kleinoö I^art fallen muf , fo fann id} mir öod) öenfen, öaf

ein fold^er Befi^ für einen Pripatmann faft 5U foftbar ift,

unö es voitb für Sie eine Berul)igung fein, es an fo müröiger

Stelle 3U miffen. ITTein f)err will aber nid^t, öaf Sie es

tpiffen follen, öaf (£r, ein König, um öiefen Sd^a^ mirbt. —
3^^ P- Cornelius»"

1) 3otj. Baptifl 3ofept^ £copoIt) St., Dr. phil. u.profcjfor am (SYmnafium

feit 1824, geb. 23. 21pril 1790 3U IHül^Il^cim a. 'E^., gcft. 12.3ult 1854 ballier.

») Dr. jur. if., geb. 12. IHat 1799 in ^ranffurt a. IXl., geft. 14. Sept. 185^

in Stuttgart.
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„IMxi öem 2^l}xt ](850 trat Stäöcis Stiftung ins Ccbcn^).

„Die 2I5miniftration berieft) 5um Direftor einen öer be=

beutenöften Vertreter öer neuen öeutfd^en Sd^ule, pi?ilipp Peit^).

Dilles mar freuöig erregt in öem ^eöanfen, öen großen unö

^äjien Künftler 5U beft^en ; öenn er mar öer ITTann, öer öurd?

feinen anrcgenöen ^eift alle Hoffnungen erfüllen fonnte.

Peit, öer in fo glücflic^er, feinem innerften IDefen öurc^=

aus entfprec^enöer Cl^ätigfeit in Hom gcrueilt, wat öer le^te

aus öem römifd?'öeutfd?en Künftlerfreife, iDcId^em ftd? eine

Stellung im Paterlanöe bot. Sein (Empfang am \, 0!tober

1(830 unö feine 2(ufnal^me maren glän5enö. (£r fanö aufer

öen mit il?m an öas 3"fti^ut berufenen Kollegen ^effemer^),

^tDcrger-^) unö Binöer^) einen fleinen l:{reis ron Künftlern

ror, öie ftd? innig il?m anfd^Ioffen: IRabV) unö ITTorgenftern^)

unö öie xl}xn fd)on pon ^om I?er befreunöeten Paffarant,

(Dppenl^eimer^), tEl^omas unö ^off.

Pon öer Darftellung öer „fteben fetten ^alftt", meiere

Peit in öer (£afa Bartl^olöy al fresfo ausgefül^rt, bxaäik er

*) 3ol?ann ^friebrid? St., geb. 1. Tlovcmhex 1728 in ^JranFfurt a. JXi.,

gefi. 2. De3cmber 1816 cbenba. Seine trcfflidje Büfle ron ^mergcr tji in

ber HotuTibe ber (Salcrie unb in ber B^aUe bcs Sd?ult^aufes im Stäbelfdjen

Kunftinflitut aufgcfteüt.

') ^riebrid? 0ücrbcc! in Hom batte bcn 2lntrag obgeleljnt.

5) D., geb. 13. Februar 1793 in Berlin, gcft. in ber IXad^t rom 17.

3um 18. Pesember 1877 in main5.

*) i^^ricbrid? Slugufi IDilljcIm ITTafimilian £?., geb. 24. ^cbruar 1800

in Darmftabt, geft. 1. Desembcr 1860 baljier.

*) 3ot^ann Hepomuf ^., geb. 28. 2lpril 1796 3U Donauefd?ingen,

gcfi. 26. 3uni 1868 in Cannftabt.

^) ZoUvk ^-z geb. 1805 in IDien, gcj^. 1864 ebenba, nad? beffen

IDeggang 1839 f]d?. Huftige, geb. 12. 2IpriI 1810 in Wevl (tPefifalen),

geji. 1900 in Stuttgart, bie Stelle befleibete.

21nton H., geb. 16. 2IpriI 1774 in IPien, geji. 4. IHärs 1852 batjier.

®) Zoliann ^riebrid? Vfi., geb. 8. (DFtober 1777 in (franffurt a. ITT.,

geft. 21. 3anuar 1844 cbenba.

») mori^ 0., geb. 1801 in f^anau, gefl. 24. ^februar 1882 in ^franf*

fürt a. in.
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bcn Karton mit. Dies tDerf lä^lt 511 bcn trcffltc^ften 5es^

Künfticrs; feine flafftfcf?e 5d}önl?eit reid)t allein l?in, iF?n 6en:

erften ITTeiftern bei$ugefellen.

Vk junge 2(nftalt entioicfelte fxä} erfreulid? unter feiner

Ceitung, ein frifd^es Kunftlebcn begann ftd? 5U entfalten. Deit

opferte il^r aber faft aiidj 6ie eigene Cl^ätigfeit. 2IIs Celjrer

vodv er fo glücflid?, mit feinem (£rnft unö feinen in öem Boöen.

5er grofen ^omantifer murseinöen 2lnfd?auungen einen liod}'-

begabten, 5ur rollen ITTeifterfc^aft reifenöen Sdjüler, ^llfre^-

Ketl)eF), I)eran5ubil5en, eine ^reuöe, öie 5en eblen, rom
leifeftcn ITeiö freien ITtenfd?en wai}xl}aft beglücfte."

Peits Bejiel^ungen 5um Stäöelfc^en Kunftinftitut tDuröcn:

Peranlaffung 5U einer feiner gröften un5 beöeutenöften;

Sd^öpfungen, 5er „(£infül?rung öer Künfte in Peutfd^lanö öurd;

bas Cl?riftentum" mit öen Seitenbilöern öer „d5ermania un5

Jtalia". Der Künftler Ejatte mäl^renö öer Porarbeiten für^

öiefes XDerf nid)t geal^nte Unannel^mlid^feiten 6urd]5umad?en : öie

2töminiftration lief ftd? öen (Enttcurf rorlegen, unö ba war
es obenan Dr. Keftner, roeld^er n?eitgel)cnöe ZInöerungen

verlangte. Die Kritif : „Picl 5U fatl^olifd] I" nal^m öem ITTcifter

faft öie ;Jreuöig!eit an öer 2lrbeit. (£r fonnte beim beften

XDillen nur fd?u?er .öie gufrieöenljeit öer fjerren erlangen,,

mieöer unö toieöer mufte er öas für il}n empfinölic^e IPort

^ören: „3nimer nod? 5U !atl)oltfd?I" UTan r>ergleid?e nur öie

;Jarbenffi55e in öer Valerie öes 5täöelfd)en Kunftinftitules mit,

öem XPanögemälöe — u?eld}e IDanölungen fmö ba porgegangenl

2lbcv 5um Icad^teil öes Bilöes ftnö öiefelben nid^t geu)efen..

Du Bilöer truröen ron Peit al fresfo in einem Saale

öes 3^f^^^utes ausgefül^rt unö gel^ören un5tt?eifell)aft 5U öen

foftbarften <5ieröen öesfelben. 3m 3^^^^ ^877 tpuröe öas-

^resfobilö öurd? 2tntonio ^andji aus Bergamo r>on öer

XPanö abgenommen unö in öas neue 0aleriegebäuöe übertragen..

*) H., geb. 15, HTai 1816 in ijaus Diepenbenb bei 2Iad?cn, geft..

1. Dejember 1859 in Düffelborf.
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Bei Pollenöung bes XDcvfcs ttjuröc öem ITTeifter eine

.großartige (Dvaüon Qthxad}i, bei ireld^er beifolgenöes „Künftler^

£ub", von ^effemer rerfaßt, gefangen u?ur5e.

„^ur^eyer 6er Pollenbung öes ^rescobilöes, 6ie (£ntrt)i^Iung 6er

Künfte in Deutfd}Ian6 6urd) 6ie (£infül?rung 6e5 (El^riftentl^ums,

von pi)ilipp Peil am \7, Icopember ^836.

K ü n ft l c r = £ i e &.

(Erinhl CriuFtl (Trinftl

(Erinft, il^r Künftler, trinftl

Da§ ber (Seift bcs £ebens

Sprubelnb cud? burdjbringt,

2)a§ biu £uft bcs Strcbens

(Euer l^crs befd^mingt 1

€ljor: drtnhl Crinftl drinft!

Srinft, il^r Künfticr, trinftl

3n ber Kunft tt^ut (Seift bas ITTcifte,

Saugt cud? (Seift unb fdjafft im (Seifte l

<£l^or: (Erinft I (Erinft I (Trinftl

(Erinft, il^r Künftler, trinftl

lUdt! mahl maltl

malt, il^r malcr, maltl

$.a%t bie (färben fdjilbern,

Was rom (Seifte ftral]lt,

Da§ il^r (Sott in Bilbern

Danf bes ^er3cn5 sal^lt.

Ct^or: maltl maltl Utaltl

malt, it^r maier, maltl

Scf^afft, ba^ cud} bes (Seiftes ifrifcijc

(formen bilbe, (färben mifdjc.

€110X1 maltl maltl maltl

malt, il^r malcr, malt 1

Sted^tl Stedjtl 5tcd?tl

Kupferftcd?cr, jied?tl

Caufenb Bilber glänsen,

(forbern fo il^r Hedjt,

X)a§ 3U cmgen Krän3cn

3t^r bie §ipeige brccf^t.
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Cljor: Siedln fledjtl 5lcd?tl

Kupferftedpcr, ftedjtl

^agt ber Silber tiefe Seele,

Da§ eud? felbft ein Kran5 nid^t fel^Iel

Ctjcr: Stcditl 5ted?tl Stcdjtl

Kupferfied^er, fied^tl

^autl fjautl f^autl

^aut, Bilbl^aucr, tjautl

Dag ber (Seift cerftänbig

Stein erioeid^t, betl^aut,

Die (Scftalt lebenbig

2Ius bem Blarmor fd?aut.

<Zilox: f^aut 1 f^autl f^autl

f?aut, Silbl^auer, tjautl

IPie üiel Sd?Iäge iönnen frommen,

Da§ pulsfd^läg in ITTarmor fommen?
Ct^or; ^autl i^autl f^autl

^aut, Bilbl^auer, ^autl

Bautl Baut! 3autl

Baut, Saumeifter, bautl

Da^ tPir fidjcr root^nen,

(frieblid? ftill unb traut.

Daß von dl^urmes Kronen

lüirb bie (Slocfe laut.

Ci^or: 3autl Sautl Bautl

Baut, Baumeifter, bautl

Baut geredet mit IHaajj unb Scnfel,

(Hinft pielleid?t banfts cud? ein (Enfel.

(£1^0 r: Bautl Bautl Bautl

Baut, Baumeifter, bautl

IHaltl Ste6tl l^autl

Baut, ii^r Künftlcr, baut!

IPer üon (Seift burdjbrungen

Hein bas Hrbilb fdjaut,

lUer ben Stoff be3iDungen,

ifüt^rt fid? t]eim bic Braut.

-Ctjor: IHaltl Stedjtl f?autl

Baut, itjr Künftler, baut!

Baut end? felbjt bcn (Et^ren=(EempeI,

IHeijtcr Pcit giebt tud^'s €jempell
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Cl^or: mahl Stecht I f^autl

Baut, iljr Künfller, hantl

CrinÜI (Erinftl ^rinÜ 1

(Erinft, il^r Künftlcr, trinftl

i.a'^t bic (Släfer frcifcn,

Va^ es I^cII crfitngt,

£a§t uns et^ren, greifen,

Wer fein XPerf üoübringtl

Ctjor: drtnftl CErinf1 1 (Erinft I

drinft, it^r Künfticr, trtnft 1

£a§t 3um £ebel^od? uns einen,

3ljn erfreuen, bcn n)ir meinen 1

Ct^or: (Erinft I (Erinft I (Erinft I

(Erinft, il^r Künftler, (Erinft 1"

Xlod} feien ron Peit cimgc ÖIgemäI5e ertüäl^nt, u)eld?e

aus jener ^eit I}errül]ren: St. ©eorg, ein 2tltarbilö in 6er

Kird^e 5U Bensl^eim a, 6. ^ergftrafe; 5ie Darbringung im
Cempel, im Beft^ 6er ^Jamilie Dr. IHesger in ^ei6elberg;

6ie Kul]e 6er I]L ^amilie auf 6er ^lud^t nad; (Sgypten, im.

5tä6elfd)en Kunftinftitut; un6 6ie bei6en ITlarien am (ßrabe

(£l?rifti, auf 5d?Iof Heuburg bei ^ei6elberg.

leidet lange blieben meine (£Itern in il^rer erften IDol^nung,.

6enn fie toar 3U unpraflifd>. ^n 6cr „XDellenfdjeuer" auf 6er

2lllcgaffe vonxbc eine neue geir>äl}lt, a>ie6er ein ^interl^aus, 6as

je^t mit ITo. 7\ be5cid}ncte; ein Por6erI]au5 eyiftierte 6amals

nod} nid]t, 6enn 6a n?ar 6er (ßarten. Die Sd)tt?äger pidel un6

BiHme^er uparcn 6ie (Eigentümer, bie6ere ^an6n?erfer, 6er eine

IPagner, 6er an6ere 5d;mie6, n^as ein Ieben6ige5 treiben in

6a5 ^aus un6 6en ^ofraum hvad^k. Vod} voax meiner (Eltern

Bleiben aud? I?ier nid}t ron Dauer
; faft flüd)tcten fte pon 6iefer

^affe, voddjc 6amals gleid? 6er Breitegaffe tregen 6er rielen

^emüfegärtner, 6ie 6a tpol^nten un6 Spfelmein sapften, gera6e5u

r>erpönt voax, 3danr\U un6 PertDan6te machten ftc^ über 6ie

VOal}! förmlid? luftig, fte galt als 5d)impf für 6ie ^amiliel

H)al?rl?aft 6rangfaliert ir>ur6en 6ie €Itern; 6a I?ief es: „^a,^
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Tikhks, id} il}ät Vxd} ja gern emal hc\i\d)c, o66cr uff öle-

^lltgag qctyx xd-} iiet, es is mcr 511 gcmää!" 06er: „VOk fann 5er

nor uff 6ie ^lltgag 5icl]e, wo er'fd) boä} gar net nell^tg l^ättl"

ober unter £ad?cn: „(£i, öcr Sd^lag, öte tPoE^ne ja uff hex Tlii'-

gafi" unö anöere Lebensarten me^r, ötc aber öamals gan5

bered)ltgt erfd}iencn.

5oId?e Stid^eleicn mod^te mein Datcr nid)t länger anE)örcn;

er mietete, ol^ne öaf es feine ^rau ruuf te, im ,,2nöl}rengarten"

axx 5er „6rofen d5allengaffe", — je^t fteljt an 5er Strafe 5as

^ötel 5u Hor5 — besal^lte 5en nod? nid^t fälligen £)aus3ins

un5 50g, un: nur 2vul)c 5U l}abcn, 5U 2!Tutters £ei5mefen mitten

im XDintcr aus. Vod} aiid} im IHoI^rengartcn ging's nidjt;

bas Quartier mar, obfd/on 5er grofe £)ofraum mandje 2(n=

nel^mlidjfeiten bot, 5U mangell^aft, un5 fo 50g 5as (£l^epaar

aud? Don 5a — man fielet, 5ag es il^nen pefuniär beffer ging

— Dor abgelaufener 2niets$eit aus, in 5ie HäE^e rom ^rof-

rater ^off, auf 5ie (5rofe 0alIengaffe Lit. E. No. 6 jum

£ol^nfutfd?er Ixefler^). Das mar n:>ie5er ein ^aus, in 5em

grofer Perfel^r l}txx\d}U, un5 5ort mar es, mo id}, 5er Sd^reiber

5iefes, als 5rittes Kxnb meiner (Eltern am ^9. 3^^^^^ \^^^

Donnerftag nad^mittag um ^^^4 Vil}x bas £'xd}t 5er IDelt erblicfte.

^xot'x 3a!;re r>orl?cr, am 29. 2luguft ^830, mar if^ncn 5er erfte

Sol^n geboren mor5en, meldten man 2ol}axxms genannt fjatte,

UTeine tlaufe fan5 am 29. ejusdem, an einem Sonntage,

ftatt un5 mar5 roIl5ogen pon 5emeDangelifd}=Iutl^erifd?en Pfarrer

un5 Konnftorialrat Dr. l\ird)ner. Sie mar, mie mir meine

llTutter fpäter er5äl}lte, Pon allen in il)rem ^aufe ftattgel?abten

5erartigen ^eierlid^feitcn 5ie grofartigfte, 5. l). es maren mel^r

(Säfte gela5en un5 mur5e mel^r un5 beffer gegeffen un5 ge«

Irunfen, als fonft; man mar aud? bis fpät in 5ie Icad)t t^inein

mit einer gemiffen ^röl]lid]feit 3ufammen, mas ftd^erlid} gan5

gegen meinen IDillen gemefen märe, liäiiz 5iefer 5amals fd?on

') (Srünber bes Drofdjfcnbctriebs.
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einen (Sinflug ausüben fönnen. Vodf es ging nid}t anbers:

5ie Vcxwanbicn aus IDiesbaöen, öie nidjt trenig auf fold^es

^ufammenfein l^iellen, u?aren gefommcn unö tPoUten es geraöe

fo, menn möglid; nod; beffer l^aben. (Srofpater 5i)eurer

tDuröe mein Pate, un6 fo erl^ielt id} 5ie Icamen „3^^^^^
^rieöric^", bebeulungrolle, fd^öne Hamen: öer Begnadigte,

^uI5reid?e; öer ^rieöfertige, ^rieölid^el — Crage id} etwas

pon il^rem Sinn in mir?

Die Altern mieteten für öie legten Sommermonate auf

6em ^immtv^la^ öes ^errn ZHeiyner ror öem inain5er, je^t

Bo(fenl)eimer tEE^or, öa, wo nun 6ie ^lüberftrafe ift, einige

Flaume 5um 2lufentf?alt, um uns Kinbern öurd} gute £uft

rechte gefunöl?eitlic^e Porteile 5U bringen. (£s foll öies 2tfYl,

tpie uns unfere ItTutter er5äl?lte, u?enn and} fel?r primitir, 5od}

rei5en5 gen?efen fein. Sd}on bas luftige 2lrbeiten öer in aller

^rüf^e fommenöen gimmerleute, öas meift mit öem gleid}=

mäßigen Sd^alle öes Balfenbeljauens begann, mar für alle

ein neuer (Sinöruc!. Drangen ipuröe and} gefod]t unö überl^aupt

gea>irtfd)aftet. ^t<^lxd}z Beforgnis in öiefer (Einfamfeit ujar

ausgefd^Ioffen, öenn ein tüd?tiger ^unö l^ielt VOad}^, ^egen

2Xbenö ging meine HTutter mit uns Kinöern öie fd^öne Hüfter^

allee entlang auf öie nal?en Kettenl^ofe, um frifc^gemolfene

XTiild} 5U trinfen, unö Pater l^olte feine £ieben nad? öen

Unterrid^tsftunöen ah. Da paffterte es aber einmal, öaf ftd?

öer Bulle, im Polfsmunöe öer „Brummelodjfe", losrif unö

in grofen Saiden geraöe auf unferen Cifd? Iosftür3te, mit öen

Poröerbeinen auf öie Ban! fprang, wo 5um <5lnd niemanö

faf, brüllte unö öann, ol)ne Sd^aöen angerichtet 5U I^aben,

lüieöer 5urüc! in öen Stall lief. €in enlfe^lid^es 2lngftgcfd)rei

foll unter öen Säften entftanben fein. Pon öa an u)uröe öer

(5ang auf öie ron Pappeln unö XDeiöen umftanöenen unö

mit IDaffer umgebenen fdjönen liettenl^öfe eingeftellt.

2lber gute lUiid} follte ic^ öesl^alb öoc^ ferner befommen,

unö fo wanbk man ftd?, u?ie ciele anöere, an öen frül^eren
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5d}arfrid?ter 3ol}ann lTlid?aeI ^offmann ^) in 6er 5^nei6rt?aII«

9affe-), 5er nad} 2IufE?cbung feines grauftgen 2lmtes einen

irtild^garten fül?rtc. 0ft ging id? fpäler aus 3nlereffe in

öiefes IDinfelgäfd)en un6 bcfal^ nur öen nierfrt)ür6tgen (Dxt,

bas groge, blutrot angeftridjene ^I?or in 6em uralten mit (Sras

ben)ad)fenen Gemäuer, 5urd) mcld^es id? morgens un6 aben5s

als fleines Kino ron meiner lieben ITlutter getragen tDoröen

trar, um mein Quantum „5d?arfrid}tersmild}", toie fte genannt

tpuröe, frifd? t?on 6er Quelle 5U befommen. 2lud} l}abt xd}

6en ftattlid^en 2]Iann, trenn er feinen 5pa3ierritt um 6ie

promcna6e mad}te, noc^ oft, tr>enn id) 5ur Schule ging, gefeiten

un6 il?m als meinem IDol^ltl^äter im Stillen ge6anft.

Die 3e5iel}ungen meines Palers 5um 5tä6elf4en Kunft«

inftitut — man \:}aü^ il?m Hoffnung gemadjt, als £el)rer 6er

Kupferfted}fünft babiin 3U fommen — n?aren 6urd} (£ugen

€6uar6 5d}äffer, 6er (83^ pon HTündien l?ierl)er berufen

tt)ur6e un6 mit feinen epod?emad)en6en 5ad}tn nad) Cornelius^)

auftrat, erlofd^en. ITtit fold^em IHeifter fonnte er, befon6er5

u?as 6as Sted^en anbelangte, ftd? nidjt in eine £inie ftellen,

un6 befd}ei6entli(^ trie immer fügte er ftc^ in 6as Unr>er»

mei6lic^e, ja er äußerte felbft fo mdnnlic^ fd?ön: „5(^äffer, 6as ift

6er einsige, 6er 6ie Stelle r>er6ientl"

^., geb. 6. 3uH 1769 in (Sroggcrau, gcfi. 12. Desctnber 1849 in

^ranffurt a. IH.

'') Diefe (Saffc roirb fdjon 1381 als „Stocfisgajfe" (Stöcfergaffc) er«

ipäljnt. Sie füt|rte biefcn Xlamen nad? bem feit alten Reiten barin

lüoljnenben StÖtfer, Stocfmeiftcr (f^cnfcr) unb toarb fpäter 1771 nad? bcm

5cbarfrtdjtcr ober IPafcnmeiftcr aud? „IHeYftercYgaffe" genannt. 3ljrcn

je^igen Flamen erijicit fte nad? bcr 1818 erfolgten tlicberlegung hes bafelbjl

gcflanbcnen „Sdjneibmalls".

') „2lus bcm parabies t)on Dante", nad? bem Karton bes unaus*

gefütjrt gebliebenen Derfenbtibcs für bie Ptlla ITIafftmi in Hom. 2Ius bem

(ßemälbecYPIus in ber (Slyptott^e! in IHünd^en: ^odjseit ber Ct^etis,

Urteil bes Paris, ©pfer bcr 3p^^enia, Dermäliluug unb (Entfüt^rung ber

£?elena, bie ZTad?t unb — bie Untermelt, feine IHeifterpIatte.

5ä*
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3n meld^em 2Infcl?cn Sd^äffer fd;on öamals ftanö, gel^t

aus Kupferftcc^er Cl^ätcrs Urteil I^error. (£r fagt: „Das

(5eiftreid?fte fupferftedjerifd^cr Kcproöufiion aber tr>ur5e von

5d?äffer geleiftet, rueld^er ftd? unter öen ron allen Seiten l}erbei=

etlenöen $al;lreici}en jungen Künftlern befanö, öie ftd? um
Cornelius fammelten, als 6tefer von 2\om nad? Deutfd}lan6

3urücffel?rte. Sd^äffer, öer erft in 5er Häl^e 6es Cornelius öen

(Entfc^luf fafte, öie 2(rbeiten öiefes großen ITceifters 5U ^kd}tn,

beöiente fxd) ol?ne IDeiteres öes (Srabftidjels als 5cic^ncnöen

3nftruments auf öer blanfen Kupferplatte, mit einer Kül^nl^eit

un5 ^reil^eit, als ob er 6er IHeifter Cornelius felbft u^äre,

unö in 5er '^^at wav bas Perl?ältnis 5n)ifd]en Beiöen in

fünftlerifd^er 3e$iel}ung gauj 5as glcid^e n?ie 5as ^tüifd^en

^afael unö ITlavc 2inion,"

Hadjöem 5d?äffer öie ,,llntern:>elt" 5U Cornelius' l}öd]ftcr

Befrieöigung üoUenöet l}aik, fafte er öen Cntfd^luf, öiefclbe

tKönig Cuönjig 5U seigen, unö bvad}k fie, nad^öem er 2(uöien$

erlangt l}aik, ins Sdjlof, Dod? "König £uöu)ig fagte nur,

als er einen Blic! öarauf geworfen: „Cieber ^reunö, öas

rerftelje id} nid^t, öa muffen Sie mir einen 2lbörud bringen".

Xlnö fo mufte öer fleine unö öodj fo grofe IlTeifter mieöer

ab5ie!?en. Klein freili(^ nur öer Statur nad?, n?as aber fetner

(Sitelfeit fo fatal tt>ar, öag er ftets öen l^öd^ften Cylinöer unö

öie ftärfften Sol)len unö 2(bfä^e trug, unö obenörein uod)

möglid?ft öen l)öd}ften punft öes @el)n?cgcs eiu5unel)men fud^te,

tDeld^en Pla^ er 5ur großen Beluftigung feiner ^reunöe meift

erft buxdi Kampf erringen mufte.

Cornelius Ijaik feinen Spa^ an öiefcr t?er5eil?lid?en

Sdjwäd}^ 5d?äffers nad} einer anöeren Seite {?in. 2lls er 5um

le^tenmal — es mar ju 2lnfang öer fed;5iger Jal^re — nad^

;Jranffurt !am unö im Stäöelfd?en 3"ftitut feine „^auft"-- unö

„Icibelungen5eid}nungen" unö öie 5U „Komeo unö 2^^^^" ^^f^^/

roanöte er ftc^ bei öer le^teren mit öen IDortcn an öen bd
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bex €t?renbegleitung beteiligten S^äffer: „2lbtx, lieber Schaffet,

^te ^tid'}r\imc^ ift bod} nod? etwas anöeres als 3^^ Stid^P'

Zcatürlid? fonnte er feinem „IHeifter", wk er Cornelius nannte,

nld]ts öarauf ermibern, fonöern mad^te nur ein I?öd?ft r>er=

^u^tes (Scftd}t, rr>uf te er ja bod}, öaf öiefe feine Homeo unb

3ulie=piatte ein IHeifterftüc! n?ar. 2ils ftd? Cornelius genugfam

an feiner Perlegenl?eit gen?ei5et l}aik, erlöfte er il^n aus öem

Bann unö fagte : „Icun, lieber profeffor, nichts für ungut I

Hein, 6as ift eine l?errlid}e 2lrbeit, 2^xe 5I?a!efv>eare »
platte.

2lber id) mollte nur einmal feigen, ob Sic nod} fo eitel n?ie

feiner ^eit in IHünc^en ftnöl"

So tt?ar eine (£innal^mequelle für meinen Pater rerftegt;

t>enn nun ging aud} fein Sd^üler HTüIIer^) 5U Si^äffer im

Stäöclfd^en Kunftinftitut über. Dod? (Sott rerlicf il^n nic^tl

(£ines Cages — öie IDaffer gingen fd)on red?t l}od? — fam
^ie ^ilfe: Der Porftanö 6er Seleften^ unö (£nglifc^fräulein--

Sd)ule-) münfc^te öen Pater als Sexä:imnkl}tet an öiefe beiöen

falf?oIifd)en 2lnftalten $u 5iel?en. ^ern nal^m öer Künftler 5as

2lnerbielcn an un5 mirfte über 50 2^^^^ ^" öenfclben, ftanö

bei Porgefe^ten unö Kollegen in Ijol^em 2lnfel?en un5 lebte in

^rieben mit 5en 21n6ersgläubigen. Se^teres !}ebe id} gan5

befonöers l^error, öcnn es gereid?t beiöen tleilen 5ur (gF^rel

Zcur einmal mar er in <5efal^r, feiner Stellung perluftig 5U

(Er ftad? 1836 „bic fetten 3atjre" nad? Dctts Karton.

Sd^äffers loeitcre Scbülcr loaren :

J3ol^annes (Eifent^arbt, geb. 8. Xlovtmhct 1824 in ^fran ffürt a. IH., geft.

11. (Dftober 1896 ehenba,

^t^riftian IPunibalb llngtlbcrt (Soebcl, lourbe fpätcr lUalcr, geb. 26. 3an. 1821

in ifranffurt a. IH., gcft. 19. mai 1882, ebcnba,

Karl Kappcs, geb. 5. 3anuar 1821 in (franffurt a. XH., gcji. 3. 3uli 1857

thenba,

^oljann Cl^riftian Siebentopf, irurbe fpäter Cellijl, geb. 17. ntai 1818

in ifranffurt a. in., ge^. 28. 3uni 1884, ehcnba,

2) IPurbc am 16. Hlai 1865 oon ber Klofiergaffe Ho. 24 in bie Cum«
-anftalt, Seilerjirage 2, 1876 nad} ber ^od?fira§e <^^ uericgt.
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ge^en; aber md}t zixoa megen feines (Glaubens. Huf ^offs

Ilamenstag am 6. De5ember machten ftc^ 6te l:{naben öen

Spaf, tt^m einen Hicolaus ju geben. Daf öies nid?t o!?ne

äufere Unrul^e, ja abft^tlic^e Störung abging, ift begreiflidj»

So gefd^af} es, 6af ftc^ ein fonft oröentlid;er 'yx\\(^^ ungebül^rlid^

betrug unö mein Pater il^m einige 0E)rfeigen gab. Der Sd^üler,

loelc^em 5as no^ nicf)t paffiert ift, ftellt ftd?, als \[ok)t iE^m 6er

£el}rer einen Sd?a5en am <SeI?ör 5ugefügt, unö 5er 2tr5t be«

ftätigt 6ies, lägt il^n im 'Btii liegen un6 menöet ZTTittel 5ur

Teilung an. Das Ereignis mirö befannt, öringt bis 5ur Be*

^öröe, tpeld^e 5U Ungunften ^offs entf^eiöet. Dod? 6er 3unge

fommt tDie6er 5ur Sd^ule un6 muf mit feiner Klaffe 5ur Beidjte

gel)en. Da. befennt er, als fein Beichtvater iE^m 5ure6et, red^t

offen 5U fein, er \:\(x\)Z feinen Cel^rer, 6er il^n beftraft, rer^

Ieum6et, 6erfelbe \:[obz il^m \X[ jenem ^oSi 6urd?aus nid)t ge*

f(^a6et; nur 6ie Strafe por feinen initfd?ülern I^abe if^n 5U 6er

falfcf)en 2lusfage reranlaf t. Der tvacfere Prieftcr befiel^lt il^nt,.

fofort feinem 3nfpeftor alles 5U befennen un6 6en gefränften

£ef)rer um Per5eif}ung 5U bitten, et)er fpred^e er il?n ron feinen

Sün6en nic^t frei. Un6 fo fam ^off tDieöer 5U pollem 2(m

feigen ^).

Hun tpar mein Pater tr>irflic^ £el/rer, es !)atte ftd? 6er

Übergang 5um praftifd^en Beruf üoll5ogen. ^ortmäl^renö

örängte man il^n mit 2Xuffor6erungen 5um Stun6engeben 'm

3nftituten ipie in ^amilien, fo6af er fte ftc^ fd?lieflic^ nur

no(^ aus5ufuc^en brau(^te. XPenn aud? mit fd)mer5lid}er Ke«

fignation, nal^m er nad? un6 nad? 2(bfc^ie6 t>on 6en i6ealen

^) 2IIs nad? 3al^reTX btc Kräfte ntdjt met^r rctd^tcn unb er 3urücfs

3utreten beabftd^tigte, xo<xx es ber Senator Spel^, ber erfte über bte

fattjoltfd^en 5d?ulcn, ber i7off aufforberte, um penftonierung ein3ufommen,

bie tl^m aud?, obiDoI^I er fein Hed^t barauf t^atte, mit allen (Staren 3U teil

iDurbe. 2ln ber eDangelifdjen IHufterfdjuIe luurbe tt^m bagegen nac^

gletd^er Dienji3ett tro^ 3ärgermeifier IHiillcrs Befürwortung fein Hutjc*

geljalt gcioätjrt.



— 23 —

Plänen. Seine eln5tge fünftlerifd?e CF^ätigfcit beftanö im

Seidenen von Porträten, tDoron xfyn rielc von Dtreftor Deit,

6er grofes XDol^lgefallen an öenfelben fanb, 5ugen?icfcn ipuröen.

So ging es allmäl^Ud? bergauf, öas fparfame f)ausmüttercf;en

fonnte 5U feiner ;Jreuöe öcm lieben UTann ein erflecflic^es

Sümmchen 5urüc!Iegen.

3m ^vixl}\aliv ^833 ftanö tpieöer ein llm3ug beror.

Der 2lufenll)alt auf öem ^imrmtiplai^ im üorE^ergel^enöen

Sommer Tratte tOunöer gemirft, öeslialb foUte in nod} ans--

giebigerer IDeife 6ie ^ortfe^ung fommen : tr>ir $ogen nad?

I3ornl}eim. Das nannte man öamals „aufs Canö 5iel?en."

^ei^i gel^t man meiter in 6ie Sommerfrifd^e. (£s iparö

tpieöerum eine f(^öne ^e'ü; ja unfere Zltutter fal^ fte, megen

il?rer (£infad)I?eit, fogar als öie fc^önfte in tl?rem (£l^eftan6 an,

(£rft toenige Cage u?oI?nten mir in BornE^eim, ba brad)

am 3, 2i\)xxl ^853 2(ben55 9V2 U^v in öer Staöt 5er Stu^

öenlenfraujall aus, öie ^aupt= unö Ixonftablermac^e un5 6as

„Snd}il}aüs" muröen geftürmt. €s fanö ein möröerifc^es

;Jeuergefed]t 5a>ifd?en 6em IHilitär unö 5en I^ier jufammen»

gefommenen Studenten ftatl. Unfer Pater u?ar geraöe auf

öem ^eimn?cge, als öas Sd?iefen begann. Hiemanö Ehalte

eine 2ll)nung gel^abt, fo gel^eim wax öie Sac^e gel^alten moröen.

Hnfer 21x^1, Dr. med. Bunfen^), xoixxbe als an öer politifc^en

Agitation in Deutfd)Ianö beteiligt, öas 3^^^ öarauf am
^. Itopember ^83^ rerl^aftet. ZUein Pater 5eid)nete feine

gan5e ^amilie unö fanöte fte il^m in öas <5efängnis (E)aröen=

berg) nad? inain5, aus tpeld^em er am 7. 3uni ^837 enölic^

enllaffen ujuröe.

(£ine meiner frül^eften (Erinnerungen ift öer (Einöru^

eines £eid)enbegängniffes. 2ln einem Sonntag ZTTorgen fniete

ic^ fleiner Kerl am ^enfter unö fal? auf öie Strafe l^inunter,

als ein tErauer5ug öal^erojallte. (Ss xvax, wie mir fpäter

*) Carl iubiDig ^rtcbrid? B., geb. 14. 3um 1796 in (franffurt a,m.,
gcji. 2. ilpril 1839 eUnba.
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ei*5äf?It tDuröe, ein junger Burfd^e Hamens Konrab, öer bei

einer Sdjiägerei auf 5em ^an^bobtn feinen Co6 gefunden

f^atte. Pornl^er 5er ^ciftlid^e unö öie loeiggefleibeten 3^^9'

frauen öes ©rtes mit Ho5marin5u?eigIein. Den befrän5tcn Sarg

trugen lianieraben öes Cobten unter 5em Geläute 6er liirc^en--

glocfen 5ur ^ul^eftälte. Von öcn £ei5tragen5en {?atte jeber,

ix>ie id} noci? treif, eine Citrone in 6er ^an6.

XDillfommene Unterl^altung bot 6ie täglid? über 6en piai5

5iel?en6e Kul?l?er6e, 6ie 6er ^irle, fein tlu, Cu in 6a5 mäd)tige

J^orn ftofcn6, 5ufammentrieb, BaI6 famen aus 6en ^cfen un6

6en entfernteren Ceilen 6er gcgenüberliegenben Cöbersgaffe 6ie

Ciere mit luftigen Sprüngen eilig l^erunter un6 fd^Ioffen ftd? 6er

^er6e an, 6ie lüeiter 6urd? 6as Dorf naä} 6er „^a'ibz" 50g»

TXixd} 6ie grun5en6en Sd?tc>eine un6 6ie fc^nattern6cn (Sänfe

nal^men il^ren IDeg an unferem ^aufe Dorbci. 3f^'^ 5^ ^^^'

tt?un6ern, 6af ftd) fold} Iän6Iid? anmutige 3iI6er 6em Kin6e5-

äuge un6 <ße6äd?tni5 unauslöfd-zlid? einprägten?

Der pial^ t?or unferem ^aufc wav dn äuferft belebter,

befon6er5 Sonntags, tüenn in 6en pielen tPirtsl^äufern 6ie

Can5muftf begann: 6a ftan6 6id)t neben uns, u?o je^t 6ie

l(irc^nerfd}ule fielet, 6as (5aftl?aus 6es i)errn IHatern „^um
goI6enen £ön:?en", in 6er nal)en ^elnl^äufergaffe (je^t 3erger=

ftrafe), 6as „^ux tt>eifen £ilie" un6 nodj n?eiter l^inauf 6a5

„^nx ^ofe". Uns gegenüber lag en6Iid? 6as I)aupttan5lo!al

„5um ^dftoaxitn 2(6Ier", 6effen lebensgroßes ^(b5eid}en mit

güI6ener Krone un6 ausgebreiteten Sd}a>ingen über 6em Balfon

f(^rDebte. IDeiter 6er Sta6t 5U „Der Sd^Iagbaum", fo genannt

nac^ 6em mit Stadjeln rerfel^enen Balfen, 6er, mit Dunfei-

rr)er6en l^eruntergelaffen, 6ie Strafe abfperrte. „Das tt?ar ein

;JIöten un6 (5eigen, Crompeten fd?metterten 6rein"; bod} man
gerr>öl?nte ftc^ 6aran, ja fc^Iieflid? U)ur6e man nod; in 6en

Schlaf geu)iegt.

2luc^ fonnten xvix von unferen ^enftern 6en Einfang un6

6as (£n6e 6er' „Bernemer Kerb" beobachten. Sc^on am
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Samftag tpurbe öcr mäd)lic}e „Kerbebaum" mit einem Por--

fpann r>on fed)5 Sd^immcln ron einer 2ln5af?I „Kerbcborfd?"

als Porrcitern un6 einem IHupfforps eingel^olt. llUi öem

Pflan5en öesfelbcn galt 6ie Kirc^ircil^c als eröffnet. 2(m

IM'xiiwod} fanö 6er „6i(felfd}lag" ^iait Der golöfdjimmcrnöe,

mit Bändern gefd^müdle ^al^n un5 bas 5U 5erfd}Iagenbc

„Dippe" ir>ur5en unter 2TÜufif auf Stangen auf 6en pia^ am
„Z(6Ier" getragen. Die £uflbarfcit beftanö öarin, 6af 6er

Bo6en von 6en Burfd^en 6er 2?eil)e nad) mit rerbun6enen

2(ugen mit einem Prefd]flegel fo lange bearbeitet tr>ur6e, bis

dner 6as „Dippe" traf un6 6afür 6en ^al^n ert^ielt.

Das befte BiI6 aus 6em £^htn meiner Altern in jener

^eit enttparf ein ^reun6 meines Paters un6 Sd)üler Sd^elbles,

Carl Poigt^), 6er 6raufen bei uns wo^nie, feiner ITTutter in

ijamburg.

„Bornl?etm, 6en 50. ZHärs \833.

3nniggeliebtc ZTTuttcr I

Pon 6em neu bc3ogenen SommeraufentE^alt un6 6em

freun6Iid}en 3^^^^^^ <^^^, treld^es id? feit ad]t ^agen

betDol^ne, lag mid? Dir fro!? un6 5ufrie6en einen freun6Iid}en

<5ruf fen6en. XDar es mir aud? nid}t gleid^gültig, 6ie ^aniilie

XDiefan6^j 5U perlaffen, 6ie fid) immer fo l^er^Iidj gegen mid)

beipicfen }:fat, fo mar es mir bod} and} nid)t fd)rr>er, 6ie frül]ere

2lusftd)t auf 6ie alten, fd^mar^en Däd^er mit 6er je^igen Iän6'=

Iid)en 5U pcrtaufd;en, un6 gan5 fi6el padiz xd} meine 5ad?en

in 6ie Koffer un6 n?an6erte 5um ^reun6c ^off l^inaus, wo id}

bei 6er füllen, lieben ^amilie gemütl)Iid)e Cage verleben mer6e,

6ie fid) für mein 5tu6ium fel^r eignen. — Dod) lag mid? 5U«

ror 6ie naivere Umgebung Dir fd}iI6ern, 6amit Du roiffeft, tc>o

xd} mid} freute, un6 u?ie ftd? 6arnad] 6ie llmftän6e lenften.

Das Örtd^en Bornl^eim, 5U ^ranffurt gcl^örig, ift eine

I^albe 5tun6e ron 6er 5ta6t entfernt un6 liegt red^ts üon 6er

^) V., 9cb. 29. märs 1808 in Hamburg, geft. 6. Februar 1879 ebeuba-

*) 3n ber großen Sanbgaffc.
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Cl?auffec, öie mic^ cinft micöcr 5U Dir füllten tDirö. (Eine^aupt=

ftrafe fül^rt 5urc^ öcn 0rt, öie mit frcunölic^en fjäufern

(morunter freilid} ptelc XDirtl^sl^äufer) bebaut ift, unö nur xn

Öerlcäl)e6cr Kirche, öercn d^urm einrer!Ietncrler5t.<5eorger

ift, gtcbt es einige Querftrafen. 3" ^^^ ZUitle öcr ^aupt=

(trafe, voo 5er IPeg 5ur Kird^e abf ül^rt, liah^n öie 3orn!?eimcr

einen grofen gemeinfd^aftlid^en Brunnen^) errichtet, unö ^b^n

vox öiefem liegt unfer ^aus, öem 5d)nei6er Buf^Imann ^) ge=

I^orig. IHein ^immer, eine Stiege l7od;, läf t mid? auf öie

Strafe, 6en Brunnen unö öurd; öie Ilebenftrafe auf öie Kird^e

feigen, fo öaf id? es eigentlid? feine Iänölid;e ^usfic^t nennen

fann, tt>enngleid? einige Bäume in öer Häl^e finö; öagegen

braucht man nur in unferen (ßarten Ijinter öem ^aufe 5U

gelten, tr>ogrofe IDeinlauben uns öenSommer öurd; befd?atten

tDeröen, unö eine ^htn fo n?eite, freie 2(usftd^t ift, toie pon

Deinem ^immer über öie ^elöer auf öen Staötöeid). Hnö
gel)t man roUenös öurc^ Bornl^eim, fo gelangt man in eine

fel?r frud^tbare®egenö, öeren Unebene fte mal^rl^aft romantifd?

mad}t.

Pon öer ^amilie, öie mid) bei ftc^ aufgenommen l^aX,

fann id? Dir nur fagen, liebe ITTutter, öaf fte Dir gefallen

tDüröe; öenn öer ZUann, ein Kupferfted;er, giebt in öer Staöt

fleifigen ^t\ä:\tWM\iizxt\ä:ii unö mad?t ftd? als Seigrer gefc^ä^t

unö geliebt, um feine ^rau unö örei Kinöer 3U ernäl^ren, öie

il^m mit ungemeiner £iebe entgegenfommen, ipenn er pon öen

(5efc^äften l?eim!el?rt. Die ^rau, aus IPiesbaöen gebürtig,

lebt nur für öen ITtann unö öie Kinöer unö fennt öie IPelt

aufer öiefem Kreife nic^t, fud}t mit einer beifpiellofen Be=

fd|eiöenl?eit unö 2lnfpruc^sIojtgfeit iF^rem^ZlTanne burd/ Öfono--

mie unö forgfältige (£r3iel?ung öer Ktnöer öas £zh^x\, angenel^m

5u machen unö fennt nur öie eine^Jreuöe, tpenneröes Hbenös

frol} nad? ^aufe fommt. 3^ ^^"" ^^^ ^^f^ fagen^

€tnc l^ol^e pyramibe MDCCCXXVIL
') Pas f^aus j^cljt nod?, Ber^crftraße Ho. 264.
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meine liebe ITTuller, 6a§ \d} f^ier \cl}v gern bin iinb bas Hm
angeneljme 5e5 XPegcs in 6ie 5ta6t gern ertrage,

"

Tind} uns voat öer Scf^reiber öes Briefes ein gar rcerter

unö lieber ^ausgenoffe; er beteiligte f\d) an unferen einfacf)en,

Idnölid)en Spaziergängen nad) 6em Hööertt?äI5d?en, nad} Secf«

bad?, €nfl)eim unö Bergen, un6 perfd^öntc 6urd? fein Znuftjteren,

tüenn er in feinem Stübc^en ettca in öen Onen einer Bect=

I)orenfd?en Sonate (£rI)oIung fudjte, unfer Familienleben. €r

ift ein tüd?tiger ITIufifer gen?or5en unö l}ai in feinem ^adj^

riel ©Utes gemirft.

3mmer blieb er unferem ^aufe 5ugetl?an. Bei 5em

Coöe meines Paters am 6. IWäx^ \8?3 fc^rieb er von

Hamburg an mid?: „Daf Sie mir ermöglid^t l^aben, in <ße*

6an!en an bas ©rab öes ^reunöes 5U treten un6 il}m meinen

Dan! nad?5urufen für 6ie liebeüolle Zuneigung, meldte er mir,

6em einftigcn ^remöling in ^ranffurt, ungefud^t entgegentrug

unö mir ricie 2^l}t^ I^inöurd? treu betpab^rte, unö öaf Sie

öes ;Jreunöes 3E?res lieben Paters in 2^vem Sd;mer5c <$cbad}i

I^aben, öas öanft 2^nen gans befonöers in ^reunöfc^aft unö

^"^* 3^«^ £. VohV
Piel ^reuöe gemalerte uns öer ^ufentl^alt in öem Pfarr«

I^aufe öer uns öurd? Pater peripanöten ^amilie ^efter^). Die

Pfarrerin^j voat eine cnergifdie ^rau, von meld^er uns mein

Pater ^viä^lU, ha^ fte ^xn „Publicanöum" über Befd)affung

einer ^al^ne für öie l?od)l^er5ige Sd^ar öer freitt?illigen 3^9^^

unö ^ranffurter £anön?el^rmänner im 3"^^^^9^^5'^^^^^ ^^^

^. 3^""^^ \^\^ <^" ^^^^ initbürgerinnen öer befreiten unö

freien Heid)sftaöt erlaffen l^atte unö öaraufl^in aud? allein mit

öer ^usfül^rung öer ^al^nc^) beel^rt iporöen mar.

*) Dr. phil. 3ot?. petcr ^., nad? Sortit^cim berufen 1823, emerit.

1847, geb. 10. 3uui 1787 in franffurt a. IH., geft. 14. lUai 1860 thenba.

») Katl^arina Hofmc S-, Ö^b. £auer, ^th. 13. IHära 1783 in ^ranf«

fnrt a. ITT,, gcji. 21. 2ipnl 1860 thenba.

*) Seit 1866 im ^eugt^aus in Berlin.
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2l\xf öem Kirdipla^, in öcffcu llXiite ftcf? ein fteincrncr

Brunnen crf?ob, fteljt bas alkvi\unlid)e, einftöcfige, mit Sdjtefcr

I?eflciöete Pfarrl^aus, über öcffcn (Eingang 6er bunlgemaltc,

von (Std)cnlaub um!rän5te ^ranffurter TXbUt mit öer 3^^^^^*

5aI)I {73\ prangt. ßa\i b\d}i babc'x, auf engem <Sottef>acier,

umgeben von alten Bäumen, bk liird^e, 5cren l?ol)er tEurm

^ie für öie Bau5ett d?araftcriftifd}e 5tt)iebclbc5ad)ung trägt.

2llles 6ic5 5ufammen, 6a5U bas öamals ein5tge, äuferlid? fo

befd}ei6ene Dorffdjullpaus un5 öie rerfd^iebenen, mit il)ren

<Särtd^en ftd? anfd;Iiegen6en l)äu5^en, giebt nod? je^t ein an--

fpred^enöes Bilö aus jenen 2<^l}un. Die groge, I^eüe liirc^e bot

unb bietet aud? l?cute nid^ts Bemerfensmertes, ausgenommen eine

„2(nbetung 6er I^irten", un6 6ie ^auptteile 6cr2Iusftattung, Elitär

iin6 l{an3el, 6ie buvd} forintl^ifd^e Säulen un6 pilafter r>erbun6en

ftn6 un6 6eren Krönung 3n?ei ir>eigge!Iei6ete (Engel 6arftellen,

vodd}e in 6er einen ^an6 r)ergoI6ete Milien l^alten un6 mit

6er an6cren auf 6en ^efreu3igten ujeifen. ^u bei6en Seiten

n?aren pergitterte Stül^le, von rr>eld}en 6en einen 6er (ßeiftlid^e

un6 in gebü!}ren6er Entfernung 6er l{ird?enüorftan6, 6en

.an6eren 6ie ^rau Pfarrerin mit il^rer lieben ^0(^ter Cl^riftiane^)

un6 6em treuen X)tenftmä6d?en Caroline innel)atlen.

Derix)un6ert fd^autcn u>ir auf, tuenn beim (gintritt 6e5

><5eiftli(^en 6ie l{in6erfc^ar, u?eld}e 6cn Porbereitungsunterridit

befud?te, tüie in 6ie ^öl^e gefdjnellt aufful^r, un6 nod? mel^r

tntereffterte es uns, 6en ergrauten CeJ^rer l{oob an 6er (Drgel

5U beobad}ten, tt?ie er, um feine en6Iofen Prälu6ien un6 ^ugen

ertönen 5U laffen, mit Firmen un6 Beinen arbeitete, Tiad} 6er

Perlefung am 2lltar gingen 6ie Kird^enältefien mit 6en an

langen fd}u?av5en Stangen angebrad^ten Klingelbeuteln Don

Stul}I 5u StuI^I un6 fammelten 6ie (ßaben ein, u?obei gar

riele £eute, n?eld)e nid^ts gaben, fi^ nur rerneigten.

Die ^rau Pfarrerin fonnte alle Kirc^enbefud^er feigen

:un6 tpufte gan5 genau, u?er 6a roar, un6 fo fam es 5uu?eilen

') ^k^- cfv 9C^- 2. mal 1824 in Bornljeim, gcft. 29. 3uli 1899 bat^tcr.
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r»or, öaf ftc unfercr IHuller Portuürfe mad^te, toenn fte ötefelbe

ni^t an il^rcm pia^e gcfcE^en I?atle. lOcnn fic^ öiefe bann

bamxi cntf(^ulötgte, fte Ijälte in il^rem ^a\xsi}a\t 5U tl^un Qel}abt,

meinte 5ie pfarrerin: „^rau leidet, in 6ie Kird)e 5U öel)en,

niuf man immer 3^^^ I^abcnl" Die Kird^e trar eben gar 5U

roenig bcfud}t, unö fo n?ünfc^len öie Pfarrersleute, tr>enigftens

öie öarin $u feigen, Me il^nen lieb iraren. Unb tt?ir lE^aten

nad} il^rem IDillcn, ja mir befud)ten öiefe Kird?e nod? oft,

nad}öem vo'iv fd?on u?ie6er in öie Staöt ge5ogen maren.

Xiad} 5em ^ottesöienfte gingen trir oft hinüber in bas

lraulid)e Pfarrl^aus, voo tr>ir nie ungelegen famen unö ftets

Kud^cn erljielten. Die ^austE^üre ftanö 5um Eintritt 6es

Pfarrl^errn unö öer Kirdjenälteften fdjon offen. Der müröige

geiftlid}e fjerr entnal^m unö jäl^Ite nun suerft mit bcn anöeren

öie meift rec^t fpärlid^cn ^aben. Dk Umftänölid^feit, mit

melc^er er öann feine ^Imtstrad^t ablegte unö orönete, a>obei

iifm feine fleine ^rau bel^ülflid? irar, ift mir unrergef lid? ge»

blieben; befonöers öie Peinlidjfeit, mit wtldjct öie Bdffd^en

5ufammengefallet unö öas Barett, nad)öcm öie ^äöen öer

Quafte in üier Ceile georönet unö nad? öen Seiten l?erunter=

gelegt maren, in öen Don öer Codjter gebrad^ten Kaften

getl^an tDuröe, verfolgten xoix jeöesmal mit mal^rer 2lnbad}t

XDenn alles öies gefc^el^en, unterljielt er ftd? nod? auf freunölidje

Tlvt mit uns Kinöcrn, empfal?! fid? öann bei feiner ^rau unö

Coc^ter unö ging in feine im erften Stod gelegene Stuöier»

ftube, wo er ftd) in öid)te Cabafsmolfen I^üIIte.

XDeld) frol^e, glüdlic^e Stunben perlebten tt>ir in öem

geräumigen ^aufe, öem grofen ^ofe unö öem r>on öa auf

I^oE^er tEreppe 5U erreid^enöen, fd^ön gepflegten ©arten I ZHittmod^s

trafen n:>ir in öem großen ^lur in ^ei^en öie Firmen öes

0rtes, IHännlein unö tPeiblein, in (ßeöulö öer Suppe toartenö,

tüelc^e il^nen in 5innernen tEellern verabreicht tDuröe. auferft

be{?agli(^ ipar öie XDol^nftube, in tt?eld?er id} mid} ftets an öem

überm Klavier ^ängenöen 3ilöe: Cl^riftus auf öem UTeer/
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öen ftnfcnöen Petrus crfaffenö, erfreute. tOenri öle grofe

Stanbnl}t tl^ren feierlidjen 5d}Iag ertönen lief, öann tDar es

(£tnem erft red}t u?ol^I; 5enn öiefcr Con gel^örle mit 3ur

Stimmung Mefes Haumes. Da5it)ifd?en fc^metterte 5er 'Kanatkn--

pogel im blanfen IlTefftngbauer, un5 bas „ IHol^rd^en" mit 6em

roten ^alsbanö lag in öer öurd? 6ie ^Jenfter ((^einenöen Sonne

un6 fpann.

2tm 25. 0ftober \833 trug ftd) bei uns öas groge

(Ereignis 5U, 6af ftd? gmillinge einftellten. 3^ feiner ^reuöe

eilte öer Pater alsbalö in öie Stabt, um öen Permanöten bk

fro^e 3otfd}aft 5U überbringen. Hatürlic^ rergaf er bahzi

mdjt, feine Sd^ritte auc^ nad? bem Ceonl?aröstl?or 5U lenfen;

öenn öen ^errn (DnM ^off öes Hats, mit öem bas Perl^ältnis,

u?enigftens n?as öie Untermürfigfeit betrifft, nod} unreränöcrt

6as alte tt>ar, pon feinem 2^btl in Kenntnis 5U fe^en, öurfte,

fonnte unö trollte Pater nid?t rergeffen. XDol^l tpartete man
im 3aöel?aus auf öie Icad?rid?t t>on ^amiliensumac^s ; öenn

bk ^xau Cante, u?elc^e, am ^enfter ft^enö, Pater fd}on bk

Bud^gaffe I^erunter fommen fal?, überrumpelte il?n u>al}rl)aft

mit öen XDorten: „®un Hlorje, Hideles, iä} fann merf(^

fd?onö öenfe, ujarum Du fo friel? fimmft; 3^^ ^<^^^ ^amilie

friel}t? Het tt?al?r?" „3^/ ^^^" ^anie, idf fomme, um 2^nen

unö öem ^errn (Dnhl pflid^tfc^ulöigft mit3uteilen, öaf midi

meine Betty mit gu^illingen befd^enft I?atl'' „gmillingl?

itäd) nod}I (£i, ujarum net garl 3«^^ö^ng? €i, Du lieu^er

(ßott^e, Du fimmft öod? net am (£nn, um öen ^crr 0nfel

5um Petter 3U bitte? Der l}ai ftd? r>crfc^n?orn nif mel?r 5U

I?en?el 34 ^'^^^ ^nt avowet ausrichte, öenn tuääft De, er is

net öal^däml —

"

Va aber ging öie d?ür pom Iceben3immer auf, unö

^erein trat mit gornesbliden, öie bufd^igen Brauen 3ufammen=

ge3ogen, öer ^err ^at unö frug: „XDer is net öal^ääm?"

€r l}aik öie gan^e Unterl^altung mit angel^ört unö fagte öoppelt

freunölic^: „^a, Hicfeles, ic^ l?eb Der gan3 gern ään pon
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bcnt Butpc, un äädf nod} bei fo cm freuMge (Ereignis von

gu^illingl" Dod? Pater fonnle für bas 2lnerbteten öanfen,

ba VTinücxs Brüöer fid} öie Patenftelle erbeten l^atten. Der

^err Hat tDolIte bas gar nid^t gelten laffen unb gab ftd) crft

5ufrie6en, als il^m Pater 6ie nä^fte (ßelegenl^eit cerfprad?.

2lber gans o!)ne eine 2lufmer!famfeit lieg er feinen Hicfeles

nid?t gelten : ein ©las XOein muf te er mit il^m auf öas IDoI^I

öer IlTutter unö öcr Heuangefommcnen trinfen. (£r fomman=

öierte alfo: „^xää 'Eai, I?oI bod} mal gleid? e biffi was 3um

^mlf^üd un e gut ißlaft IDei, öaf \d} mit bem Icicfeles an-

ftoge fanni" Die ^rau ^ai, unangenel^m berül^rt, fagt fürs:

„(£5 öul^t mcr irerflid? lääb, amirer es is rein gar niy ba,

was xä} uffirarte fenntl" 3^^^ hxad} aber ein Donner*

ipetter los: „tPas fägft De? £s is niy ba? (£i, u?er

l}ai bann 6en irr>ir>rig gebliirmene ^aas ron geftert Hrt?enö

fd)on l?eut ITtorjenb geffe? (SIeid) ercigebrad^t!" Pater

tpar öer unrerfc^ulöete 2luftritt I)cd?ft peinlid?, es tr»ur6e

ron ba an bas Perl^ältnis mit 6er ^rau Cante ein

gefpannteres.

Die 3tt^iüi"9^ befamen 6ie Hamen Carl un5 pljilipp.

Beibe maren fel^r fd/iüädjlid}, un6 Carl ftarb, faum einen

ITTonal alt. Pater ipar über öen Perluft faft untröftlid? unö

lief öas Kino, ba er nid^t immer in Bornl^eim 3U rcol^nen

beabftc^tigte, auföem neueröffneten ^ranffurter ^rieöl^of becröigen,

tpopon er aber öie 2ln5eige hei öem 0rtsgeiftIid)en mad}en

mußte. So ungei^alten öiefer aud? öarüber tDar, verbieten

fonnte er es nid?t; aber er I^atte öod? ein ZHiltcI, r>on a>eld)em

er eine Sinnesänöerung crmartete, unö fo fagte er, <5ottes

(£röe fei überall gleid?, unö er gebe, falls öas lünö nid?t in

Bornl^eim beeröigt tr>eröe, öas Ceid^enlud? nid)t l?cr. Die

llbertragung mugte alfo ol?ne öiefes aufere €l?ren5eid)en \iaiU

finöen, was immerl^in pon öen Dorfbemol^nern mannigfad?

geöeutet ir>uröe. Die öaöurd? l^erporgerufene ZHifftimmung

öauerte aber nid)t lange; fd^on 3um [^eiligen 2lbenö iparen tpir
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tuieöer in öem Heben Pfarrl^aufc. Pater Ehalte öen geiftlid)cn

I)errn im (Dvnat für feine ^Jamilie ge5eid}net.

Um Pbilipp öem £cWn 5U erl7alten, enlfd^Ioffen fid? 5ie

(Eltern auf öes 2lr5te5 l^at, eine „5d)cn!amme" 3U nel^men.

Unb fo iranöerte Pater mit feinem 3ru5er Carl bei I^ol^em

5d?nee über öen ^clöberg nad? Unterreifenberg. ^n eine

^HüI^Ie iparcn fie geipiefen. (£5 tüar öie Cod^ter, meldte fid)

in il^rem Sonntagsftaat porftellte un5 fid? öen ^urüdfe^renöen

fofort anfd}Iog. ^i^^ ^^^^ unferer Ixatl^rine muf id? befennen,

öaf fie eine braoe Perfon n?ar, öte lange 3^^^ unfercm ^aufe

eine treue Slü^e blieb.

Hnferc Illutter a>ur5e bal5 öarauf fd^mer franf, unö 5er

Pater tr>ar in grofen Sorgen. €inmal mad?te er fid^ mitten

in 6er Xladjt auf unö ging öen meiten, einfamen XPeg öurdj

öie pappelallcen unö öie rielen ^ä^ä:}en nad) öer grofen

d5allengaffe, wo Dr. Bunfcn in öem jetzigen Brüffelcr f^of

tt?oI?nte. Der rerorönete puloer, hd ^uftenanfällen mit Porfid^t

5U nel^men. Pater lief öiefe in öer (£inl}ornapotE)efe — am
€d öer Crierfd}en= unö Cöngesgaffe — mad)en unö eilte l^eim,

gab nad) Pcrfc^rift gemiffenl^aft, tpie er in allem trar, öie

Pulper, foöaf, als am ITTorgen öer ^Xv^i fam, feines mel^r

übrig mar unö Pater i^n üoller Kummer an öas £ager feiner

gän5lid} bemuf tlofen ^rau füE^rte. „IPas ift öenn öa gefd^el^en?

3cigcn Sie öod? einmal öie puberl Die Sd^ad^tel ift fc^on

leer? Sie l^aben öod) 2^xev^va\x öie Pubernid^t alle gegeben?—
3^ fagte 2^^mn bod}, nur bei Ijeftigen ^uftenanfällenl" Hun,
es vonxbcn Gegenmittel angen?anöt unö fo öie 5U geu?iffenl}afte

Kranfenpflege meines Paters unfc^äölid} gemad)t.

(Einige j^^^^ I?atten mir in 3ornl?eim gemol^nt, öa

trieb es öen Pater mieöer in öie Staöt; ror allem bemog il?n

öa5u öer rOunfd?, in öer Häf^e feines Paters 5U fein. Icun

sogen mir felbft in öie Sd)lcfmgergaffe^) (Ho. 33), t?on 6rof

«

3« tiefer (Saffc war am 7. 2IpriI 1834 bic I^cutc nod? ba bc'

ftctjcnbe fjaffelfdje £cl^r« unb (£r5iel]utigs»2fnflalt eröffnet irorben, an bcren



tz
3
"Ho

ff

ff

ff

ffo
-o

uo

ff
ff
;-«

=ff





ÖÖ

ratcr fjoff nur bmd} einige ^äufcr getrennt, foöaf von ba

an meine un5 meiner (ßcfd}it)ifter Erinnerung an il^n öaltert.

€s war ein fleines, für ZHutter red^t unbequemes Cogis

— Pater I^atte es tpieöer allein gemietet — in einem 6er

älteften ^äufcr, bei öem 5d}reiner Brumlif. Picl ©eu^infel

auf öen öunfelu tTreppen, (Sängen unö 3o5enräumen, öie

aud) bemoljnt waren, unö tDO befonöers eine alte ^rau Dutine

I^aufte, 6ie tt?ir l^inöer für eine ^eje l^ielten unö feljr fürdjteten.

Cro^öem erftiegen n?ir oft il?r Kerier unö madiitn Tumult,

bis pe eingemummelt aus iE?rer Kammer I^erausful^r un6 uns

Buben 5ur Heöe (teilte; öann ging es polternö un6 fd^reienö

ipieöer Ijinunter. Die 2(lte befd^rocrte ftd} fd}liefli^ bei öen

Eltern, unö fo unterblieb unfere Unart.

2iuf öcr grofen (ßallengaffe fonnten lüir ungeftörtfpielen,

ba fte faft feinen Perfel^r bot; nur öie l{aroffen öer rornel^men

^errfd;aften, öie 6a mol^nten, brad}ten einige 2lbu?ed)slung.

Va u?aren 6ie patri5ierl}äufer 6erer r>on Ztölerflyd^t, t?on

(Sün6erro6e, t?on £)ol5l?aufen, ron IDeftpfal^l unö t?on Bellers=

I^eim, bann öie Ban!l)äufer ron ^runelius, Sd/miöt^IHe^ler

unö Seufferl?elö, aud? öer preufifd?e (ßefanöte ron Sdjerff

ttjol^nte öa. Die ®affe u?ar r>on 3"^^^ßff^ f'^^ ^^^?/ h^^^^ ^^

bod) ba bas £id}t öer IDelt erblidt; ITtutter tt?ies mir öas

^aus, tüo id} geboren n^ar. Ungemein lief lag öie ITlitte öer

(ßaffe t?or öem „UTol^rengarten", öem gegenüber öas „Stangen*

gäfd^en", je^t öie Heue Si^lefingcrgaffe, in öiefelbe münöete.

2Im 2(usgang öer (ßallengaffe in öie neue inain5erftrafe,

wo je^t öas ^aunustl^or ift, ftanö in öer ^eftungsseit öas

„innere" Balgen» oöer ©allenll^or^) unö unter öen nod? vov--

I^anöenen platanen ein I?übf(^er Brunnen. Itid)t tpeit öaüon

fd?muc!ett, milit&rifd? geflctbcten gögliTigen w\t uns oft erfreuten. 3nljaber

ipar (ßeorg 2llbredjt Dominifus £?affcl, geb. 28. Itlai 1800 in ^Jranffurt a. Vfi.,

gcft. 26. Jluguj^ 1851 ebenba.

*) (Salgcnttjor, benannt nac^ bem cor bemfetben gefianbenen ^ocf^*

gcridjt, 1635 erbaut.

3
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xoat bas „äufere ^allcnli^or" mit feinem öunfeln, mi6er=

l^allcnöeu Purd^gang, bas erft im 3<2^^* ^86^ entfernt rDuröc.

2tud} auf öen naiven ^ofmarft gingen irir gern. 2In 6em

originellen fteinernen Brunnen, öer im ^al}xe 185^ öem

^utenberg^Denfmal tceid^en mufte, bemunöerten mir öen gc«

tpaltigen ^erfules, öer feinen (Segner feine l{raft fo fül^Ien

lief, 5af aus öeffen ror 5d)mer5 geöffnetem ITtunöe ein H) äffer*

ftral^l I?od} aufftieg. <£s voat fo ftill auf öem großen Plai^,

öaf 6ie 5törd?e audj nod) öamals auf-- unö abfpa5ierten un5

im mud^ernöen (5rafe nad} Hal^rung fud^ten. lltandje 5ioxd}tn-

nefter u?aren in öer HäE^e. Sie ftnö je^t perfc^tüunöen ; bnxd)

bk Iceubaulen rouröen öte gefeiligen Ciere rertricben.

^rofDater fjoff, bm roh nun I?äufig befud^ten, trar ftets

gar gut gegen uns. lOir öurften uns in feinem ^aufe frei

belegen. So famen toir öenn in all' 5ie Häume, ido unfer

Pater einft als Kino gemefen, aud] in bie altüäterifd^e Stube

mit öen 6ie IPänbe 5ieren5en Bilbern nad} Polpatos italienifc^cn

Polfsfcenen unb Hiöingers ja(^b\iMtn, ^icr ftanö aud? bas

IDer! öer U^v, öie in öie Strafe l?inausreid;te. Por allem

50g uns öie ITerfftätte mit öen perfd^teöenen Ul^ren an. €in

eigentümliches (£mpfinöen, öem fortroäl^renö gleidimäfigen,

rul^igen (Sang öer Perpenöifel 3U5ufel?en unö 5U3uI)ören, öer

nur pom 2lusl?a!en unö (£infe^en öer ^abel in öas ^al^nraö,

öem IDarnen ror öem Sd)lage, übertönt rouröe. Dann

öas ©etöfe öer fd^meren (ßemid^te, öas unter ftarfem (ßeraffel

beim 2(uf= unö 2tblaufen öer Seile unö öem <£inl?a!en er=

folgte, bis enöltd) pon öem Sd?u?irren öes XDinöfangs öer

fd^mere Jammer öas Sd^lagmer! erfafte unö öer gan^e Haum
eröröl^nte. Dies Ungemol^nte, Iceue, u?ar für uns Kinöer

faft ängftlid} an3ul}ören.

2d} erinnere mid? nod) öer grofen ^'x^cxUäikv, öie in

öem fjofe für öie ^urmul)ren fertiggeftellt muröen, mie öa öer

IHeifter mit öen (Sefellen l^eruml^antierte, öie römifd^en Sal^Un

5U befeftigen. Pon ^eit 3U <§eit, toenn öie Ul^ren auf öen
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<2)rtfdiaften bcfonbercr Heparalurcn beburftcn, mietete 5er

^rofpater eine 'Kxxtidj^, bk am Bocfenl^eimer tEf^or gei^olt

tpuröe, un6 ful?r mit feinem Paten 2^an Donner^) unö meinem

Bruber 3ean, um nid)t allein 5U fein, aud? tool?! um öiefen

eine ^reuöe 5U bereiten, tiwa nad} Bonames. Das wav ein

Percjnügen für öie beiden 3^^^9^^^ 3^ ^^^^^ nur bas ^U'

feigen, betrad/tete mir n^ol^l nod} bas ^enfter, wo l^inter öem

<Sifengitter teils neue, teils 5um Reparieren gegebene Cafd?en=

ul^ren I^ingcn, ober ging biwd} bas mit öem fpringenöen

tpeifen Ho§ versierte Cl?or öes gegenüberliegenöen ^ofes in

5ie IPerfftätte öes Sattlermeifters Sdjäfer unö fal? öiefem 5U,

^djlid} an öen ^Feuerleitern Ijerum, gucfte aud) einmal in

Pfarrer Kirdjners be^aubernöen <5arten, öer toie ein lUärd^en

<m3ufel?eu trar, unö lief bann loieöer f^eim 5U öer guten IRutter,

Bfaik öer örofDater an öer Xll^r öer naiven Katl^arinen»

firdje 5a tl^un, fo gingen voit unö Donners auf öen „Paraöe=

pia^", um tl)n auf öem 2lltan öes Curmes 5U feigen.

Bemerfte er uns, fo a>arf er eingemidelt irgenö etu^as

l^erunter, (£s n?ar öann eine grofe ^reuöe für öas fleine

„^e^äppel", öie I^erunterfliegenöen Papierd^en 3U verfolgen, auf=

^ufangen unö il^nen öen 3nl}alt, einige 5taötfreu5er, 5U entneljmen.

(5rogüater a>ar oft leiöenö, unö 3^^" ^"^ ^^ tDuröen

öann pom Pater 5U feiner Unterlpaltung l?inübergefd}ic!t. Hod?

fel?e xd} öen freunölid^en (Sreis, wk er uns Spielfarten gab,

tDODon u?ir ^äufer bauen follten, unö njie er unfer Spiel ron

feinem £ager aus leitete. Seine ^age neigten ftd?: er ftarb

•am \. 3uli i(837 im 66. 2^l}xe. Unfer Pater meinte bitterlid?!

®bfd}on nod) Kino, berül^rte es mid? unenölid? tief, als idf

il)n in feinem 3^^^^^ ^^^ 5^ieöl?of l^eimfeieren fal}. 7Xd}l

Deffctt €Itern, bie ältere Sdjirefter unferes Daters, <Iante Ulimi,

iinb beren Dlann, (Dnfel (Sottlicb, ^lugcftelltcr in bem Barifl^aufe lRotli=

fd^ilb unb Söhne, luol^nten uns gegenüber. 3bre Kinber: £out[c, 3^^"
unb 2lnna, befud?ten gletd? uns bie Klctn!inberfd?ule con ;fräuletn pauly

411 bem Citronengäjsd^cn an ber großen raiibgaffe.

3*
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er ftellte [xdj wol^l bas 3116 öes von il?m fo überaus geliebten

Paters in feinem meifl freuöenlofen, fummerpollen €eben ror I

Perfc^ieöene meinen Pater berüE^renöe (Ereigniffe mögen

!?ier £rit>dl?nung finöen. ^m 3aE?re ^835 perfaufte er auf

Peits Peranlaffung feine \825 in ^^o^^^s gefertigte Bleiftift«

5eic^nung nac^ Peruginos „(Grablegung Cl^rifti" an öas

5tä5elfci}e Kunftinftitut für 6en Preis ron 530 ^ulöen. (£r

Ifaü^ mel?r 5u erl^alten gel^offt ; btnn abgefel^en öapon, öaf er

faft ein 3a{?r öaran gearbeitet, tpar if^m and} pon Berlin ein

I?ö^erer Preis geboten u?oröen. Voä} Peits Porftellung, 5ag

perugino felbft gea>tf nid)t einmal fopiel erl^alten Ifabt, nnb

5af il^m öiefe TXvbät I)ier in feiner Paterftabt un5tpeifell?aft

me^r Icu^en bringen werbe, als anöersmo, fc^lug öurd?. Unb
Peit l}aüe veäjt; and} wat es unferem Pater immer eine

;freuöe, tpenn er fie im Stäöel unter 6en anöeren liunftmerfen fal?.

Kurs r>orl)er I^atte er übrigens 6ie ^tid}nnni$ in gleid^er

©röfe litl^ograpl^iert unö ein einträgliches @efd?äft öaraus

gemacht. (£r n?ar ftets fel^r freigebig; wo er glaubte eine ^reuöe

bereiten 5U fönnen, l^ielt er ni^t jurü^. 3" bkU^ ©eftnnung

fanöte er auc^ ein (£?emplar an ^elij 2Tüen5elsfol)n -- Bartl^olöy,

öer im 3ii^^ 1856 in 5er Katl^arinenfirdjc ein 0rgelfon5ert

gab, um if?m feine ^reuöe über öen <5enuf au55uörüden. Der

feinpnnige Künftler 5an!te il^m mit beifolgenöem Schreiben

:

^etvn Hicolaus ^off IPot^Igeboren
Iinhier

€ip. IPot^Igeboren

?iahcn mir burd? ^liv fd?öncs frcunblic^cs (Scfdycn! eine ^frcube

gcmadjt, für bie td? 3^"^^^ ^on gan3em ^cr3cn bauFc. Wenn 3^"^'^

bie cmigen, frommen (Szbanfen meines HTeifters*) eben foId?en (Einbruch

gemad^t Ijaben, mie mir bie bes 3^ri3ß", fo freut es mid?, ba^ ic^ fte 3^"^»^

für einen 21ugenblicf pergegenroärtigen Fonnte, tüät^renb id? mid? an

bem IPerfe, bas Sie mir fd^enfen, nun für immer erbauen Fann unb bcr

(Senu§ bapon fein Dorübergel^enber ift. Dafür IjabenSie taufenb PanF.

mit DoUFommener f^odjad^tung bin \di

ifranFfurt, bcn 10. 3ul^ 1836. ^ ^. „, ^^^ Tu^^^^^^.t, r. «"^
' ' ifeltf menbelsjol^n * Bartl^olbv.

') Scbaftian 23ad^.
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3n öcmfelbcn 2^^^^ P^^^ Icicolaus Pogl^), Senator

un5 Sd}öffe öer freien 5la5t ^ranffurt a. ZIT., ein IHann,

6er meinem Pater aufrid^tig tüol^lroollte, ja 6effen Cod^ter

Pater 5ur (ßattin I)alte nel^men follen. Das ^er5 öes tEoten

würbe auf feinen XDunfd? in einer filbernen Kapfei in öen

fluten 6es ^{?eins bei Bingen rerfenft. IHein Pater, (£arl

Potgt, (ßeorg 2^eid?ar6 im5 Dr. ^einric^ IDeismann traren

gebeten u?or5en, öurd) Quartettgcfang öen feltfam feierlii^en

2ilt 5U rerl}errli(^en.

3"^ 3^^^*^ ^857 5ogen tüir trieöer um, unö 5tt?ar nad)

bct Seilerftrafe ^), nal)e beim „Klapperfelö", in bas ^aus 6er

Rentiers pon IDel^rfamp, 3unäd}ft in 5en erftcn Stod, fpäter

in öas Parterre. Bei 6em 2lu55ug u?ur6en 6ie Illobilien öurc^

öie ^cnfter auf einen £eitern)agen gefd)afft^ u?05u man öur^

6en Hauptmann 3ungmid)el rom Cinienmilitär fo r>iel Solöaten

befam, als man nötig I^atte. Vas voat öamals 5ie Ilm3ug5«

gclegenl^eitl

Das neue Quartier bot piele Porteile. Hid^t allein,

6ag tüir nun eine fel^r geräumige, fonnige IPoI^nung I^atten,

alleröings toie 6ie frül;eren in einem red}t altertümlid^en, nod)

aus 5er ^eftungs5eit ftammcnöen ^ol^l^aufe — mein Pater

fd?ien es immer auf 5as inalerifd)e abgefel^en $u l^aben —

,

nein, ir>ir r)erfügtcn auferöem über einen ausgebel^nten ^of

unb einen fd^önen ©arten, 6cr fi^ bis an öen tiefliegenöen

Siabigvahcn an 5er Promenaöe 50g.

5d)on 5as groge, 5ir>eiteiUge l?öl5crne (ßattertl^or an 5er

Strafe lief auf etmas 21ufcrgeir>cl?nlid}cs fd)Iiegen. Die per-

fd)ie5enen Cf^üren, 5eren je5e 5er fedjs Parteien eine eigene

Ijaüe, vok 5ie mand^erlei Porbauten, 5ie 5al}Ireid}en, ungleichen

^enfter, fämtlid) mit £ä5en üerfel^en, 5ie pielen Creppen un5

V., (Sek. legationsrat, Senator 29. 2Iu9uft 1816, Srf^off 21. ^eb. 1831,

öcb. 6. Descmbcr 1756 in inain3, geft. 19. IHai 1836 baljicr.

«) Wo jet3t bte f^äufcr Ho. 28 unb 30 [teilen.
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Creppc^en mit (Selänöern, bk (Sänge, KcIIevctnläffe imb

<5<tpölbe boten bem 2luge reid^e 2lbwed}slung, (£ine Heilte

pon ^amtlten auger uns wol}nUn I?ter beifamnien. Da mavcn

5unäd^ft 6te f)ausetgentümer, smei Brüöer, öer eine ein 3urift,

ein fel^r fleines, I^armlofes ITlännd^en. Sein ganses Pergnügen

tparen feine ^ül^ner, öie er mit 6en Heften feiner irtal)l5eiten

fütterte, toobei er öen „^afyx ^odd", voit er il^n mit feiner

I^ofjen Stimme rief, befonöers bepor5ugte. Dann öie alte ^rau

fjausmann mit il?rer Cod}ter unö 5er Hidiie ^räulein Sd}cll,

I^er5ensgute Illenfd^en; ferner Hentier HTüUer, öeffen ^rau, bcs

Sd^reibens unfunöig, ftatt il?res Hamens örei Kreu5e fc^te,

tt>as fte 5U unferem (Srftaunen ungeniert befannte, als ilfx

unfere HTutter Sd^mefter Katl^infas fd}öngefd)riebenen IPeif^nad^tS'

gruf 5eigte; enblid? 5cr Piolinfpieler ^erouf, ein 0rd}eftcr=

mitglieö, mit 5al}Ireid}er Kinöerfd^ar.

2Xn Paters Cl?üre n?ar öas von xl}m gefertigte, orale

rote Sd}iI6d)en mit ujeifer Sdjrift

angebrad?t. Darauf, öaf unfer Paler Kupferfted^er u?ar,

bilöete tc^ mir, ol^ne eigcntlid? red?t 5U n?iffen, voas bas fei,

ettDas ein.

3u unferer IDol^nung fül^rte eine ungemöi?nlid) fteile

Creppe. <£inft ftür5te Bruöer pi^ilipp I)inunter unö fiel babei

fo unglüdlid? auf 6as Cl?ürfd;(of, öaf fein Blut flof. (£s
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cntftanb eine arge ^lufregung. Sogar öle IHefleute rom
„Dippcmarft", meld;er 5U jener §tii auf öer gan5en Cdnge

öer Seilerftrafe ftattfanö, frügen, n?a5 öenn pöiftert fet. Die

Illulter teilte il)re Hot einem alten ZHarburger Copflidnöler

mit, öer feinen Stanö ror unfercni f)aufe l^aiU, Diefer bc»

rul^igte fte mit öen IDorten: „Va will id} gleicf) I^elfenl" €r
nal)m fein Slricf5eug, an rceldjem er geraöe befd}äftigt toar,

mit I^erein, legte öie Strianaöeln freu^ireife über öie immer

wod} I^eftig blutenöe IDunöe, fprad} einige XDorte mit gen

X)immcl geI]obenem 3Iicf, unö fief^c öa, öas 23Iut tt?ar geftillt.

Die ITtutter l^at öarauf üu5 Danfbarfeit öem Ulanne, öer

Öurd)au5 nid^ts für öiefc u?unöcrbare Teilung nal^m, fein nid}t=

rerfauftes ^efd^irr, folange tr>ir öa tuol^nten, jeöesmal auf--

gel^oben.

(gur irtef5eit rerloren fid) ujoI^I aud? HTufifanten, öie beliebten

fäd?fifd?en Bergfnappen, auf unfere XDallftrafe, oöer ein

3taliener fam mit feiner Dreljorgel, auf tDeId)er öie netten

bunten ^igürd?en tan5ten. t Xlod) erinnere id? mid? einer l?übfd}en

IPeife. XDenn ein fleiner Saroyaröe, fein Sffc^en auf öer

Sd^ulter, um einen „l<ri5ere" hat unö Pater italienifd? mit

il^m fprad?, u?eld?' Pergnügen für öen armen J^^^Ö^"/ f^^"

Don öer ^eimat feine 2nutterfprad)e 5U Igoren, unö für uns

meldjer Stol5, u:>enn öie Icad^barsünöer öabeiftunöen unö

ftaunten, öaf unfer Pater 3^^^^^"if'^ fonnte.

^d} miöme öer Seilerftrafe im ^Inöenfen an öie ^^alfv--

5el^nte, öa id? als £el?rer an 5tt?ei öort ftel^enöen Sd/ulen tpirfte,

eine befonöers eingel^enöe Sdjilöerung.

Die Seilerftrafe voat öamals ungemein ftill, ron «jenigcn

ITtenfd^en begangen. (Einen eigentlid^en Bürgerfteig gab es

nod? md}i, nur eine Hinne trennte öen (5el]tt)eg ron öer ^al^r«

ftrafe, beiöe mit (Sras überu)ud?ert, foöaf mand}e 2IntDol}ner

tl]re fleine lDäf<^e 5um Bleidjen öort auflegten. Die ^dufer

ftanöen teiltDeife fo n?eit r>oneinanöer, öaf fte Idngs öer Strafe

anfcE)nlid}e ^drten l^atten, jd} nenne nur öas (£dl)aus Ico. ^\
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am ^rieöbcrger CE^or, öer ^^milie (gimmcrmann gel^örenö,

öeffcn (ßartcn an öen öes IPaifenl^aufes flieg.

Dic^t neben uns toax öer von Betl^mannfc^e Parf mit

öen grofarligen Einlagen, in öeren ITtitte erl^öl^t, t?or 6em

mit Sdjwämn btkbUn IDeil^er, bas ^Iriaöneum ftanö. <Dft

fallen wix öen bamals nod} jungen ^reil^errn in feinem jioei-

fpännigen giegenfuE^rioerf auf öem meiten Cerrain, bas bis

an bas (Jrieöberger Cf^or reid^te, f?erumfulfcf)ieren.

5u öem Hlufeum fül^rte ein im ^albfreis 5urüdfte{?enöe5

d}or, 5U öeffen Seiten rieftge Silberpappeln ftunöen, öeren

Üfte ftd} u?eit über öie Strafe ftrecften. Don öer entgegen^

gefegten Seite, öer je^igen ^ergerftrafe, fül^rte eine gemölble

gugbrücfe über öen Staötgraben in öen parf 0- I^^is ^Iriaöneum -)

tDuröe fdjon öamals piel r>on ^remöen, befonöers englifdjen

^amilien, befud^t, öie uns Kinöcr, xc^nn fte üom Klapperfelö

I^erauffamen unö mdji 3efd}eiö u>uften, um ^lusfunft bakn.

(Einmal fül?rte id} eine foId?e (ßefellfd?aft bis an öen Eingang.

XDal^rfd^einlic^ l}abz xd) mid? anftellig benommen; öenn ein

alter i)err beöanfte fid? bei mir öurd? alle möglid?cn (Sebäröcn

unö gab mir fd?licfli^ fcd?s l\reu5er, öie er mir, öa id) fic

nid)t annel^men u?oIlte, in öie V}anb örüc!te.

Dem ITTufeum gegenüber war bas IDaifenl^aus, öie

jc^ige Idlngerfd^ule. Oglid) gingen öie Kinöer, Knaben unö

Zriäöd^en, von iljren £el?rern unö Cel^rerinnen gefül^rt, fpa5ieren,.

öie Knaben in fc^u?ar5cm 2tn5ug unö fd;u?ar5er 2^Tü^e, öie

2näöd]en in leidsten Kcpflüd^ern, blauem Kleiöe unö farrierler

^) Zladi (TcflamcTilsbefd^Iuß bts Staatsrats Hittcrs von 3et\:imann

iDurbe ber parf iiad? feinem 2lbkben großenteils mit 5rf?ulcn bebaut.

(Es entftanben barauf 1857 bie i^öt^ere Sürgcrfdjule, jc^t Betl^mamifdjule,

unb 1861 bie mittlere Bürgerfd^ule, bie jetzige pctcrsfd^ulc. Das IHufcum

aber iparb bas „Cafe Kurfaal".

2j „Dannccfers 2Iriabne" crroarb i^crr ron Setl^mann 1811 für bie

Summe ron 30000 (Sulben. 3m 2Iugu[t 1814 wav bas IPcr! rollcnbet,

fonntc aber erft im 2^{i 1816 nad? ^franffurt abgefdjicft merben, meil bas

IHufeum nidjt früi]er fertig mar.
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Sd?ür5e. Ben langen, 5U paaren georönelcn §\xg fallen w'it

immer mit tEeilnal^me un5 txjuröen mit gar mand^en 6cr

Kinöer befannt Der Dater erinnerte ftd^ aus feiner l:{in6l}etl,

5af man öie XDaifen 5U pfingften, 5em 3^^r^^f«ft ^cr 2(nftalt,

auf öie „pflngfttDeiöe"^) gefül^rt unö bort mit Keisbrei, tporauf

^iaii bz5 ^üd^xs 5al^ geftreut toar, Kalbsbraten, Salat unö

Bier traftiert I^atte. 2lud} piele Bürger gingen mit il^ren

^amilien I^inaus auf öen frönen, tüeiten pia^ mit öenpielen

grofen £in6en.

Uns gegenüber Ifaite 6er Seilermeifter ZTToI^r feine Ba^n.

Oft tpar i^ bei 5em guten alten IlTanne unö fal? if?m bei

feinem fortioäl^renö rücftpärtsgel^enöen (5efd?äft 5U. £in!s

an öeffen Beft^tum ftofenö befanö fxd} öer (ßarten unö £ager=

pla^ öes ITTaurermeifters XDalluf, öeffen ^aus, Ico. 7, <£d

öer ^eiligfreu3gaffe, l^eute noc^ fielet. Hed^ts öcm ^Jrieöbcrger*

tEF?or 5U l^aufte öer all5eit aufgeräumte IDeifbinöermeifter

<5ramm, öer mit 5d}ür3e unö liä^\)dien tagsüber oft aus

feiner XDerfftätte öie menfc^enleere Strafe I^inauf-- unö l}inunter=

fpäl^te unö öann öarüber, öag er nid^ts 5U feigen befam,

fopffd^ültelnö unö r>or ftd} l)inlad?enö irieöer rerfdjtDanö,

Xicbcn öiefem, am (£i öes Ixlapperfelöes, mol^ntcn ^err

I)auptmann ^ritfc^ üon öem Cinienbataillon unö, an öer Stelle

öes <SmeIinfd)en £aöens, Balöeneders, öurdjmcg ITTufifer,

Der Pater, Hicolaus B., tr>ar Cl^oröireftor am Staöltl^eater,

Die nad}barfd?aft muröe oft öurd? il^re gemeinfdjafllid^en

Übungen auf Klarier unö Streid?inftrumenlen, im Sommer
fogar in öem Porgärtd)en, 5um StiUeftel^en unö 2IufI)ordjen

Deranlaft.

Ked}ts neben unfcrem fjeim Ho. 26 tcol^nte ^err

3<^cques Kei0, ein rcid^er, üornel^mer lllann, öeffen

^auplfreuöe es bilöete, an jeöermann öutes 5U tl^un,

allermeift an feinen ölaubensgenoffen , öen Cl^riftcn
,

5U

öeren 3zhnninis er übergetreten ir>ar. Dann folgte ICo. 22
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6er auffallcnberc Bau öcr 3^^^"^^^Ö^ 5^^^ „^ranffurtcr

2I6Icr". lOeitcr oben ^err Dr. jur. Cl^omas^), 2luötteur

bos £intenmllttärs, 6er Bruöer ron Paters ^reunö, öem

IlTaler tTI^omas. Unb faft am €n6e 6er le^te allere

Bürgermetfter 6er freien Stabt ^ranffurt am VTiain, Senator

^eUner^j.

jn näd)fter Häl^e, bnxd} bas (Sägd^en gegenüber 511 er=

reiften, n?ar 6cr Har»enftetnfcf}e Curnpla^ un6 6td)t neben

6iefem 6er 2trnol6fd)c XDirtsgartcn, 6er sugleid? als (fyerjier^

plai^ 6er Bürgern?el)r 6iente. Dal^in gingen tDtr Buben gern,

befon6ers ir>enn irtr iruften, 6af unfer 0nfel Carl, 6er

ftattlid?e 5oI6at, in feiner fd^muden XDeifbufd^uniform 6a mar;

trir fud^ten tl^n auf un6 nal^men il?n mit I^inüber ins (£Itern=

l)aus, tDO er erquidt tDur6e. €iner r>on uns 6urfte 6abei

fein 0ett?el}r tragen.

XDenn im Spätfommer nad? 6en rorf^ergegangenen

(Syercitien unter 6em „ lin6enumfd^atteten (Srünborn", 6em

(Srin6brunnen, ror unferer !?öd)flen Bel?ör6e un6 6em ©etDüI?!

6er 5ta6t 6ie groge Hepue abgespalten a>ur6e, I^errfd^te all»

gemeiner j\xb<tL TXud} 6ie feit ][820 begangene ^eier 6es

\8. 0ftober, (6ie le^te I)at im 3^^^^ W^ ftattgefun6en) trar

immer ein ^cfttag für Tili un6 2^^9* Unfere Siabi-- nnb

£an6u?ef}r 50g 6ann unter ^ül^rung 6es Obriften t?on (£llro6l^)

auf, üornl^er in 6en gemaltigen Bärenmü^en 6ie Sappeurs,

6ann 6ie 3"f^^^^^*^^/ ^^^ IPeifbüfdje, 6ie (ßraumänner, 6ie

3äger un6 6ie präd^ligen Küraffiere, meiere ftd? nur aus 6en

rDoI?ll?aben6ften Bürgerfreifen refrutierten, Por allem feffelte

6as ftrammere Bataillon Cinienmilitär, befel)ligt ron 6em

') Zoll. Zat <Lh., qch. 22. 2IprtI 1798 in (franFfurt a. m., öcft

21. ZTopcmber 1872 ebenba.

^) Senator Carl (£onftan3 Dictor S-, Ö^b. 24. 3uH 1807 bat|tcr, flarb

im älteren Sürgernteiflcramte gu feinem (Seburtstagc im Z^lix 1866.

s) ^riebrid? rPiltjelm c. €., geb. Iß. Januar 1772 in Bayreutl^,

gcfl. 1. Dc3ember 1844 batjier.
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alten 0briften ^n\d}^), bct fd]on 1(8 \^ bcn ^cI55uc5 nad}

^vanhdd} mitgemadjt i:}aik, Zladjbcm auf öem Hofmarft

6ie Paraöe abgcl^alten mar, 5ogen fte über öle ^c'ü, ^Jal^rgaffe

unö Cöngesgaffe, 5er Heuen Krdm I^inunter nac^ 5em Homer,

um ba r>or Bürgermeifter un6 Hat 5U öefilteren unb il^ren

Bürgereiö 5U befräfltgen. 5d]on am Porabenö, am \7, (Dftober,

lüenn örüben in 5ad]fenl)aufen am Sd^aumatntE^or ron 6er

frettpllltgen 2trttllerie, öeren CE^ef Utaurermetfter 5d?affner^)

njar, unter 6em (Seläute fämtli^er ©loden ^0^ Kanonen»

fc^üffe als €intt>eil)ung öes nationalen ©eöenftages abgefeuert

iDuröen, erir>ad)te 5ie ^eftftimmung»

Das ftnö unrergefIi(^e Erinnerungen für 6ie, ujeld^e öas

Creiben einft geflaut; ror il^rem geiftigen 2l^uge fteigen „öie

alten toten Solöaten aus il^ren Treibern unö präfenlieren unö

f<^ultcrn öas ©eu^eE^r^}".

Balö nac^ unferem €in5ug in 6ie neue IPoI^nung, am
7. 2(uguft ^837 tt>uröe 5c^n:?efter^en Sopl^ie geboren, U5eld?e

öie jüngfte ron uns blieb. Der Pater fam in aller ^rü^e in

unfere Sc^lafftube unö rerfünöete uns öie 3egebenl}eit ; auf

öaf tt?ir aber in unferer äberrafd)ung nid)t gleid? forfdjen

follten, n?o öie Kleinigfeit fo plö^lid} I^ergefommen a>äre,

1) 3otj. tr»ill^clm B., 1812 iförfler in hex l^ol^cn UTarf, mad?te als

ifretirilliger 1814 ben ^fclbjug gegen (franFreid? mit, trat 1816 in bie

JEinie ein, Befet^Ist^aber bes ünienmilitärs im ifelb3ug nadj Sd^lesmig«

f^olftein 1848 unb nad} }3aben 1849. (Scb. 16. 3uli 1789 in ^ranffurt a. IH.,

gejl. 5. Dezember 1877 cbenba.

') 3ol]ann iubmig 5., Qih. 10. 3uli 1804 in ^franffurt a. IH., gcjt.

13. ZToüember 1859 cbenba.

^) „Stabtmel^r ber freien Stabt (franFfurt am HTain im 3at)re 1848 :

Ites 3"fö"*^»^^^l'^*^il^on: 4 Kompagnicen (lDei§büfd?e).

2tes 3"ffl"^ci^ißl''JtailIon : 4 Kompagniecn ((Srcnabiere, (Srau»

männer genannt).

3ägerbataiIIon: 3 Kompagnicen 3ägcr, 1 Komp. Sdjüfeen unb
1 Komp. (Srenabiere.

Sdjarffd?ü^en : 2 Kompagnieen.

Kapaüerie: (Eine Sd?a>abron.

2irtiüeric: €ine Batterie: 6 Kanonen unb 2 ^aubi^en."
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1}alte er für jcöes von uns ^arbenfaften unb Bilöerbogen,

<il5 r>om £d;it)cfterc^cn für uns mügebrad^t, porforgltd? bereit,

6ie uns öenn aud? fo erfüllten, 5af alles fragen unterblieb.

2di erinnere mid? öaraus einer Darftellung, toie €Itern i^r

neugeborenes Kino 9rof5ieI?en, einer I?od}ft einfad;en, em=

ffel?Iensu?erten ITIanipulation : liopf unö ^üfe öes Kinöes

tDaren 6urc^ 6ie 0effnungen ^treier Balfen gcftcdt, oben

mül^te ftd? öer Pater ab, unten öie ZHutter, unb fo sogen fte

fo lange, bis öas 0pus öie ©röfe, n>eld)e il)nen geeignet

fc^ien, erlangt l}atU.

Öänslid; allem fünftlerifc^en Sd?affcn 5U entfagen, tcar

meinem Pater auf öie Dauer unmöglich, menn auä} fc^on

längft öie platte nad? Peruginos „(ßrablegung Cf^rifti",

treidle er nac^ feiner Küdfel^r ron 3^^^^^^ begonnen, ^urüd«

geftellt iporöen tr>ar; aber Zeichnungen, öie nid}t foüiel §^it

vou ein Stic^ erforöern, n^ollte er, um feinem Drange 5U genügen,

aud? u?eiterl}in fertigen. Drei inncrl^alb einiger ^al}Te ent«

ftanöene 2lrbeiten geben geugnis, öaf Clemens Brentanos

IDort: „^err £)off, i^ I^abe il^re ^eidjnun^ nad? pcrugino

gefel]en; l^errlid^I So eta»as bringen Sie 5um 5u?eitcn IHal

nic^t fertig!" fld^nid^t gan5 betoal^rl^eitete. Dies l}aüe er meinem

Pater bei öem Bürgermeifter Cl^omas 5ugerufen, in einer

ausertDäl^lten ^cfeUfd^aft, in tpeldjer öcl^eimrat IPillemer unö

öcffcn ^van Illarianne, Bibliotl^efar Dr. Böl^mer unö öer

funftliebenöe pi}ili|:p Paffapant tparen.

Die erfte ift öie innerl^alb \^ Cagcn ausgefüt^rte fd^öne

Kreiöeseid^nung nad? einem \855 l^ier porübergel^enö ausge^

ftellten ^emälöe „lireujabnal^me"^), angeblid? pon Paolo

Peronefe. 3^ 3^^^^^ 1856 folgte, ebenfalls in Kreiöe, „öie

^usfe^ung IHofts'', nad? Peits Ölgemdlöe. €r perfaufte fte

öem Kunftperein für ][50 ^ulöen. Bei öer Perlofung gewann

fte ^err Senator ^effenbcrg, unö je^t ift öiefclbe, eine pon

meines Paters beften 2lrbeiten, in Conöon. XDieöerl^olt fopierte

Seit 1879 als (Sefd^enf tnctncr HTutter im Stäbelfc^en HTufeum.
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er bks BiI5, einmal andf in Sepia für Deits (Dnhl in Berlin^

Dann 5cid;ncte er ][857 Peits ^Jresfobilö „öie (Sinfül^rung 5er

bilöenben Künfte in Deutfd?Ian6 bnvd} bas (£I]riftentum"^) im

5tä5elfi}en Kunft'Jnftilut. Bciöe ^geid^nunijcn fanöen öes

IlTcifters polle ^^fneöeni^eit. 34 erinnere mid? nod} fel^r gut, tpie

Teil mit ^rau unö Cöc^tern 511 uns !am, fid? öes Paters

2(rbeit mit ftd^tlid^er Befrieöigung anfaf? un5 iE^m auf feinen,

IDunfd) 5ie (Erlaubnis erteilte, öas ;Jresfobil5 5U fted^en..

Darüber u?ur6e aber 5d)äffer fo ungel^alten, öa§ er öen Dater

auf 5er Strafe mit 5en IPorten anful^r: „Sag' einmal, rer»

I)ält ftd} 5as fo, 5af Du Peits 5resfobiI5 fted^en iriüft?" —
ff3^/ ^^^i ^^^ Tnir 5ie Erlaubnis crteiltl" — „IDie fannft

Du Did} unterftel^en, ein folc^es IDer? 5U unternel^men?" —
„IDillft Du es 5enn fted^en?" — „;JreiIid?, and} 5ann, ircnn.

Du es ftid^ftl" — „(Sut 5ann, id? trete Dir 5as Hcc^t, 5as

mir Veit eingeräumt, ab; 5enn Du n:>irft es beffer mad^en,

als \d}V' Peit gab Sdjäffer jc5od? erft 5ie (Erlaubnis, als er

rom Pater felbft 5effen Per5id)t 5arauf gel^ört l}aik, TXod}

fud}te er il^n 5apon ab5ubringen; „5enn", meinte er, „gera5e

5iefe 2trbeit u>irft Du, nad) Deiner S^id}nnn^ 5U fd?Iiefen,.

gut ^herausbringen; fte ift fo red^t für Did? geeignet, 5a fte

hin ^axhen\tidi voexbzn 5arf." Hun, 5cr Pater überlieg.

5ennod] Sdjäffer 5as IDer!. Peit mar aber mit 5effen Tlxheit

nic^t in allen Ceilen einDerftan5en, befon5ers mel^rere Köpfe loaren

il^m nid^t im (£l?ara!ter ; aud} mar er unangenel)m überrafd^t,

5af Sc^äffer 5em 5ie l{in5er unterrid?ten5en Cel^rer einen Bart

gemad^t l}aik; aber l^errlid} bleibt 5ie Arbeit 5esl)alb 5od)I^)

^) 2lndi bicfe iji feit ^879 als (Sefc^cnf meiner HTuttcr im Stäbelfc^cn

IHufeum.

^) „Den tnitgliebern" bes Kunftrercins in ^franffurt am ITIain für

bas Zaht 1839." £tnFs bic „3talia" ift von 5d?äffer unb (Soebel, red/ts

bie „(Scrmania" von Sdjaffcr unb Siebentopf gcftodjcn. Der bic brei

2SIätter einfaffenbe fdjöne Hat|mcn, ber urfprünglid? aud? bas Original im
frül^eren ^nftitutsgebäube (Heue HTainserftrage ^9) umgab, ift nad? Steinle^
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^d} 5ctcf}iicte öaiuals fd}on gern, am licbftcn nad} 5er

Icatur. (Einmal tpurben 5ur f)erbft5eit bei 5cm gegenüber«

tr>ol?nen6en Seiler IHol^r Kartoffeln abgclaöen, un6 6ie Kül^e

lagen mü6e vor öem XPagen auf 5cm Stra^enpflaftcr. Dies

BiI5 nal^m xd} auf un5 gab es 5em Pater, als er um \2 Ul^r

aus 5er Sd^ule l^eimfam. Überrafc^t frug er 5ie Illutter, ob

xd) bas allein gemad^t l^abe. Por 5reu5e fügte er mic^ un5

fal? es immer mie5er an. Dann 3eid?nete xd} 5ie über unferer

Strafe l}ängen5e £aterne, tr>ie fte l^crunter= un5 !}inauf=

geleiert u:)ur5e. (£in an5ermal hat xd} unfere Znitben?ol;nerin,

hie alte ^rau Tjausmann, pe fonterfcicn 5U 5ürfen. jd} begann,

um fie ja nidjt 5U rergeffen, mit 5er grogcnXDar5e im (Sefid^t, n?as

^roge ^citerfeit erregte. ZHeine IlTutter betual^rte ein 3üd}elc^en

auf, geid^nungen ron <ßerätfd;aften nad? 5er Hatur, 5as xd}

xl}t (859 511^ (Geburtstag gegeben l)ah<i, Xiad} il^rem Co5e

fan5 ic^ es in il^rem Heliquienfaften ror.

(Einen unauslofd^lid^en (£in5ruc! mad^tcn auf uns ®e=

fd^mifter 5ie Stän5d;en, roeld^e mein Paler jur Icad}t5eit 5er

llTuttcr mit feinen ^rcun5en ^eorg ^eid}ar5, Carl Poigt un5

Dr. ^änx'xd} IPeismann hxadjie, u. a. „£eife raufd^t es in

5en Bäumen, un5 5ie ftille Ciebe voad}V', o5er „Der I)ol5*

feiigen fon5er XPanf fmg xd} fröl)lid?en ZHinnefang." UTitten

in 5er Xiad}t fo angenel^m aus 5em Sdjlafe gemedt 5U tt)er5en,

ad}f tt>eld?e Seligfeit 1 IPie Ijallte 5er fd?öne ©efang in 5cm

^rogen ^ausflurl Danfbar berr>egt n?ar 5ie gute Hluttcr»

Oft fang fte uns mit il^rer lieben Stimme 5ie Cie5er aud? por.

Sd}öner als unfere ^ausmuftf, nämlid? 5as faft all=

aben5lid;e Singen mit Pater $u 5effen ©uitarrenfpiel, lägt fid)

faum etmas 5enfen. XPir Italien alle gute Stimmen, ror=

5üglid)es <ßel?ör un5 (ße5äd)tnis, aud? für 5en Ceyt. Sogar

auf 5ie oft red}t böfe ^rau unferes ^ausl^errn mad?te unfer

(Sefang (£in5rud. (£s befänftigte il^ren tt)il5en Sinn, u?cnn

tDir 3rü5er in 5er fd}önen XPeinlaube auf 5em <5emäuer einer

frül^ercn Baftei im l^interften IDinfel 5es Wartens am Sta5t»
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graben unferen 5reifthiimigen (Scfan^j crfcf^allen liefen; mir

ipu0ten, öag n?ir als Vawl 0bft pon il^r befamen. Befonöers

eines £tcöes, „öer gute 2^eid}e'', 6as u?ir il?r immer mieber

pngcn muflen, unö rD05U fte uns fogar aufforderte, trenn fie,

„öie gnäöige ^rau ron IDel^rfamp", Kirfcf^en bred^enö auf

öer £eitcr ftanö, erinnere \ä:\ nüd? nocf? lebljaft: „Hn einen:

^luf, öer raufd^enö |d}of, txyi armes IlTäöd^en faf."

Sd^mefter Ixatl^tnfa ging in öas 3^tftitut öes Dn Berd)t,

öejfen entgegenfommenöes, nobles 2Inerbieten meinen Paler

bewogen ):iaXU, feine Cod)ter öort eintreten 5U laffen: er follte

nämlid? öafür nur eine Stunöe öie IDod^e unentgeltlid? geben,

hamhzn aber feine bis öal?in erteilten fec^s u?öd]entlid]en

Stunöen bel^alten. Das präd^tige Vil'dhä:it\{ gel^örte ftets 5U

öen guten Sd^ülerinnen öer 2lnftalt, unö obgleid? fel?r lebl^aft,

erfreute es allgemein öurd? fein meiblid? 5arlfüI]Ienöes IPefen.

<Dbfd)on Kall^infa hzx tl^rem Dater ^eidjnenunterridjt Ijatle,

beftanö öod) aud} eine gegenfeitige Ciebe 5tr>ifd)en il^r unö it^rer

ITTabCel^rerin (Slifabetl? 5d)ul^'). 2lud? öer (Sefangklarer

^ran3 ZlTeffer, öer Direftor öes (£äcilient?ereins, fprad} öcm
Pater feine l]olit ^reuöe über x^x 3ntereffe an feinem Unterrid^t

<ius unö mad]te iljn öarauf aufmerffam, fie Klarier lernen

5u laffen. Das ^ünöete bei öem muftfbeöürftigen Pater, unö

rafd) entfd^lof er fid}, ein 3nftrument ansufc^affen. €tn großes

(Ereignis für unfer I)aus, als öas uralte Spinett gebrad^t

iruröe. (£s foftete ](^ Cöulöenl Unterridit gab ^err (£arl

Kej^Ier, Piolinift im 0rd?efter, ein ^reunö öes Paters unö ein

t>ortrefflid)er ZlTcnfd?. IlTeine Sd^mefter tr>ar balö feine £iebling5=

fd)ülerin, ja öie Stunöe eine (£rb^oIung für il^n. jljre ^ort=

fd^rilte maren überrafd]enö unö öes Paters (SIüc! nid)t 5U

befd^reiben. Die fd^önen Stücfe, mit meldten fte öas ^aus

') €. 5., (}eb. 12. ITtat 1817 in ^ranrfurt a. HXl., gcft. 26. 5cp«

Icmber 1898 ebenba. Porsücjlidje Blumciimaleriii, tneldjc il^r £cbcnsn)erf,

bie ^ranffurter ^\oxa — an 1300 Blätter tti licbeüollfter DarfteHung —

,

öer Scnrfenbercjtfdjeu naturforfdjenbeti (Sefcllfd^aft rcrmad^te.
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erfreute, hvad}kn eine gan5 neue Slimmurtg in öic ^amilte.

XDie rafd? bcipälttgte fte bk Uilrvcxs fo meloöiöfen (£tü5en von

2lloys 5d)Tniü un6 5ie fd}öne Sammlung von Berttni, C5ernY,

^er5 unö Rummel! 2lud} fpielte KatljtnFa bas brillante lUe»

nuetto de Mr. Dupont unö mcl^rere Sonaten ron Zno5art.

XDeld^e tpel^mütigen Erinnerungen, I)ör' xd} jene IDeifen

fllngen, fmö bas für m'id} an 5ie geliebte, fo frül^roUenöete

Sdjmefter I

ITod? einer Don meiner ZHutter Seite rermanöten ;familie

Sd?icrl)ol5 muf id) ge5enfen ; öenn ba Ijabe idf unrergeflic^e (Sin=

örüde aufgenommen. J^v V}aus ftanö auf 6er (ßrofen Boden=

l^cimcr (5affe 6em IHainser fjof gegenüber. Durc^ fein £cben

nnb feine £id)teffe!le erinnerte es an 5ie beften nieöerlänöifd^en

Bilöer. (Skid) 5er Eingang 5urc^ Me nieöere Cl?üre in öie

u?in5igc Deftillation, u?eld?e öer (ßrograter beforgte, lüar l?öd)ft

originell. Der grofe, in langem braunem ^ausroc! l^erum^

gel^enöe alte UTann, öeffen fd?cner Kopf mit 5em fpärli^en

^aar, bas w'u ßäbcn I^erunterl^ängenö 6urd? Kdmmc^en
5ufammenge{)allen iDuröe, aus Hiefcnpatermöröern l^errorfal),

roar öie ungelieud)clte ^rcun5lid]!eit unö bot jeöem Befud?enöen

fofort ein ^läsd^en ron feinen felbftangefe^ten Ciqueurcn an.

Daneben, nur bnxd} eine ©lastl^üre getrennt, fal? man in öes

Sol^nes Spenglcrrt?er!ftätte, öie uns ftets bixvd} bas gefdjäftige

Creiben an5og; buvd) eine anöere gelangte man in öie all«

gemeine XDol^nftube, wo öes ^aufes ITtulter mit öen lünbern

unö 6cr pon (Sid}t geplagten Cante Zltald^en ftd? aufl^ielt^).

Piel Befud), befonöers ^Jrauen aus öcr Had?barfd?aft, oft

fomifd^e (£rfd}einungen, rerfel^rte ba unö rerfür5te öurd)

2llltagsgefpräd?e öer £eiöenöen öie geit. Zcod? ein rierter

^aum, öie anftofenöe Bud^binöertoerfftätte öes anöeren So!?nes,

öer unperl}eiratet mit öen (Sefd)miftern 5ufammenu?ol?nte, öarf

*) i?ter t^atte bic IPicge meines VttUxs, bes tüchtigen Bilbljaucrs

^riebrid? 5d?tcrI^ol3 geftanbcn ,
geb. 27. 2Ipril 1840 batjier, gefl. 2. ^fe-

bruar 1894 cbcnba.
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md)t unertc»äl/nt bleiben. Bei öem Bud^binöer Sdfitvlfol^ mad}k

5er Pater oft im ^luflrag öes Dr. Berd]t Beftellungen auf

^llbums als IDeiE^nad^tsgefd^cnfe für öie Penfxonärinnen 6es

jnftituts. Der „0nfel" ^ah uns aus Danfbarfeit für folc^e

^utreifung mand^er einbringenöen 2Irbeit oft Sd^reibl^efte mit

I)übfd?en Bilöeröedeln. Va befamen tDir aud} 5um erftenmal

einen i)ol5fdinitt nad? £u5tr>tg Htd^ter 5U feigen. i£r tc>ar aus

DuUers „5eutfd)er (Sefd^id^te" : Kaifer Karl V. im Klofter

St» 3"P/ ^^^ ^^ ^^^ IHönd) in feiner .gelle 5tt?ei Ul^ren gleid?en

Penöelfd^Iag geben will. Darunter ftanö öer Pers:

„VOk fonntft 5u 6en ^cöanfen liegen,

Die gan5e, tDeite CI^riftentDelt

gu einem ©lauben 5U beu^egen?

Hun ftel)ft 5u boäj, vok fd^u^er öies l^ält.

Du mül^ft öid; ab, öie beiöen liieren

2n gletd^em Penöelfd)Iag 3U feigen?

Hmfonft, es gtebt nid}t 5u?ei Haturen,

Die gleidjen 5d)ritts 6urd}'s £ehm gelten." —
Hnferc Zllulter reifte ah unö 5U in il^re ^eimat nad}

XPiesbaöen, u?05U ftets eine fd^merfällige Kutfd^e bei uns por=

ful^r^ um öie paffagiere unö öen Koffer, öen ein5igen im

X)aufe, ab5ul]olen; mand^mal nal^m IlTutter and} eines ron

uns Kinöern mit. ^uerft ful)r man auf öie grofe Boc!enl?eimer

(Saffe an öen llTain5er £)of; ujar pia^ übrig, fo fliegen noc^

Heifenöe 5U, morauf öie gemeinfame llbfal^rt fdmtlid^er Kutfd^en

erfolgte. 3m ©aftl^aus 5um (Solönen €ngcl in ^attersl^eim

mar öie ^auptrul^cftalion mit Umfpannen. €s toar immer

für uns ein (5efül}l öes Perlaffenfeins, toenn öie liebe ITTutter

fort mar; öod? Me ^reuöe auf öas XDieöerfel^en, 5U n?eld?er öer

Pater ftets zim Uberrafd)ung bereit l}aiU, meift in (ßeftalt unferer

von il^m gefertigten porträts, mar um fo feiiger. (Einmal (][838)

5eid?nete er mid? in ganser ;Jigur als Solöat, öen Strol^l^ut

auf öem Kopfe unö öen ge3ogenen Säbel in öer ^anö. Das
freunölic^e Bilöd)en mit Eingabe öer ^arbe bemal^re xd} noc^.

4
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<Sar mand;erlei l}aik uns bie inuttcr von iljrcr X^cinmt,

öen (5rogeItern 5d)eurer, pon 5encn idj bisl}ex nod) toenicj

gefprod^cn l}ahe, unö aus iljrcr Kiubl^cit cr5äl}It, ir'oburd} öas

Pcrlangen, aud? einmal auf bcn Sdjauplafe jener feilen 5U

fommen, in uns mäd}iig c^enäl^rt tpuröe, IDiesbabcn ftanö

bei uns liinöern unenölid) I^od?. IDas für einen Klang {galten

5ie Hamen DietcnmüI^Ie, Sonnenberg, Iceroberg, Klofter

(LIarenll?aI, ^afanerie, £eid)lrDeisl7Öl]Ie, I)ol5ljaderI}äusd}en,

VOalfmül}k, Do^Ijeim unb ^Jrauenflein.

Xlnfere üTutter tpar pon ficben (Sefdju^iftern, 6rei ^rübern^)

unö üicr 5d)ir>eftern, öie brittjüngfte ; ir>ie il)re ©rofmutlcr

Beyerle^) am ][^. ZTiäx^ geboren, ujuröe fte beren patenünb

unb l^atte bas ©lud, oft längere ^eii bei ib/r 5U mol^nen.

Sie lieble tl?r „(Srogmütterdjen" ungemein unb las il?r 5U

il)ren ^üfen ftt^enb täglid? aus bcm mit Silberfd}lie0en rer=

fcbenen (Sefangbud? ein 2]Torgen= unb ein 21benblieb unb

Sonntags aus ber ^ibel bie (Eüangelien» unb (Spiftelabfdjmlle

ror. Der ©rogmutter ^eim n?ar iljt eine ^i^Pudjtsflätte in

bofen tragen; benn frül) verloren bie Sd^eurerfd^en Kinber

if^re brape IHuttcr; bie unfere 5äI?Ite bamals fed^s J^^^^-
^aft eines getpaltfamen tTobes ift ©rogmutter Si^eurer gc=

ftorben. Pon Durd?märfd]en ber Hapoleonifdien Krieger blieb

nämlid? aud? VOkshaben nid^t perfd;ont, unb nod? ipeniger ber

geräumige IDeilburger ^of pon Einquartierung. (5rof tpar

bie^Irbeit, meldte ber rül^rigen^rau baraus ern?ud}s; bod? tl?at

fte alles gern, ipenn aud? unter Seufsen, um nur moglic^ft

gut mit btn rpelfd^en SolbaUn 5ured}t5ufommcn. ^ro^bem

tpar biefen bas (£ffen oft nic^t gut genug, unb fo gefd?al? es

einftmals — es tpar auf ber ^Iud}t nad) ber 5d}lad}t bei

») Karl nnh pi^ilipp (Bierbrauer), unb Ztugufl (Kaufmann). Sopljic

(£7arti3, Dermaltcr), Sufanne (Derpin, Bab^ausbeft^er), (Elifabetl] {Vfoff,

Kupferftedjer) unb £ifettc (Bcrnl^arb, Heoifor).

2) Cornelie €Iifabeti^ B., geb. Scngel, geb. 14. niärs 1736 in

IDIesbaben, geft. 1825 ebenba, im 89. gebcnsjat^re. Sie iDot^nte mit itjrem

Soljne lUid^el, ber (Serber icar, im eigenen f?au[e, Hle^gergaffe ZIo. 12.
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£cip5tg — öag ein betrunfener Solbai mit gefälltem (Seme^r

in 6ie Küd?e 5rang, auf öie ijausfrau losging unb fie 5U er*

fted^en 6roI}te, u?enn fte nid}t befferes (£ffen fd?affte. Der

Sd^rcden voat fo fürd?tcrlid} für fte, 6af fte fofort erfranfte

unö in trenigen ^agen ftarb^).

(ßrofpalcr Sd^eurcr I^ciratele halb öarauf mieber. XDat

bnxd} öen Co5 5er ITIutter fd^on bas £zib grof geiuefen, je^t

hvad} es in nod} crl^öl^lem IHafe I^erein. Die liinber befanten

eine böfe Stiefmutter ! Hur an fid} nnb il?re eigenen Permanöten

bad}tz bas I^abgierige XDcib unö I^interging il^ren auf fte

Iraucnben IHann in unerl^örter IPeife. leidet allein, 5af fte

ein uneingefd}rän!tes Regiment im ^aufe füF^rle unö ben vox--

I?er mit £iebe htl}anbelkn Kinbern gel^äfftg begegnete, fo 6af

il^nen Kinöl^eit unö 3u9^^^5<^i^ gcin3lic^ perbittert ir>uröe; nein,

fogar il^r (Eigentum fud^te fie 5U fc^malern. Denn als fte

ftarb unö il^re Permanöten famen, um öie €rbfc^aft ansutreten,

fanö ftd}, als öas gan5e ^aus r>om Keller bis 5um Boöen

aufs eingel^enöfte öurd?fud}t u^uröe, öaf fte fogar ©elö in

Strümpfen eingepadt unter öas <5ebälfe l7inter öer Dachrinne

t>erftedt I^atte. 2III5U ftd^er l^atte fte öarauf gered^net, öaf öer

^rofüater por il^r fterben tt>eröe, u)oöurc^ il^r natürlid) öer

^aub Ieid)t 5ugefallen tt>äre.

Xioä} ej-iftiert eine bis in öie fleinften Details ausgefül^rte

leidet gefärbte 3^i^iiii"9 ^^^ grofelterlid; Sd?eurerfd?en IDol^nung

in IDiesbaöen, öie mein Pater 5ur Erinnerung für öie IHutter

gefertigt l}ai ; es ftnö unperänöert öiefclben Häume, in ir>eld?en

fte als Kino gefpielt. Die £iebe unö Creue, mit n:?eld?er öiefes

fonnenf^elle Bilöd^en gemad)t ift, perfekt mi^ fofort in öie

geit, ba aud} voiv als Kinöer öfters öort npeilten; öie (Einfa^ljeit,

(Drönung unö Sauberfeit, u)eld}e in öen beiöen ineinanöer»

gel^enöen Stuben l?errfd}t, l^eimelt ti?al?rl?aft an, 3mmer I?ing

<es in unferem (£lternl?aufe, (ßan5 befonöers amüfterte mic^

Sopt^te €It[abclt^ 5., geb. Bcycrle, geb. 17. 2lpril 1773 in XDiis*

i)abcn, gcfJ. 27. ZTooember 1813 ihcnt>a.

4*
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öarauf (ßrograters ^ausfappc un6 öie r>ielen pcrfd^lcöencn

Cabafspfetfen, öte über feinem £el)nfeffcl am bet^aglid^en

0fen paraöterten. Durd) öie ^enfter öes Heben5immcrs, 6er

5d?Iafftube, fal) man in 6en Ijof un6 5en anftogenben, von

TXfaikn bc^d}atkkn (Sarten mit perlocfenöer liegelbal^n^).

TXnd) ift eine 2CbbiI5ung 6a r»on 6cm ^ofraum, 6er einen

Blid auf 6en naiven UE^rturm geftattct, faml 6em tDeinum=

ranften einftödigen IPol^nl^aufe mit 6er I^ol^en Creppe un6

Petter Ixarls^) belebtem Caubenfd?Iag, 6em großen Cl^ortreg,

6urd? u?eld)en trir in unferer Kutfd^e rumpelten, 6en mancf^crlei

XDirtfd)aft5gebäu6en, n?ie Braul^aus, f)ül]ner= un6 5d}rDeinc=

ftall. 3" ^^" le^teren 6rang 0nfel pi^ilipp Sd^eurer öfters

5um (£ntfe^en feiner Zlngel^örigen tüäl^renö 6e5 ITtittageffens

mit feinem ^irfd^fängcr ein, um 6en nad? ^ülfe grun5en6en

tEieren Hul?e r>or 6en ^atUn 5U rerfdiaffen un6 6ann nad^

6em fjerumfäbcin, pergnügt öie bluttriefenöe IPaffe fd^mingcnö,

als Sieger 5urüd5ufommen. Sebe id) bciöe Bilöer an^

bann wirb mir eine gan5C XPelt rorge5üubcrt : id) rergegen-

tpärtige mir nid^t allein meine liebe IHulter, n>ie fte als Kino

in ^aus, ^of unö (Barten I^erumfprang, fonöern aud; öen

alten, ftattlid^en Bierbrauermeifter Sdjcurer, rc>ie er mit öem

grofen ^enfelfrug öie tiefe Creppe in feinen geräumigen, ge=

füllten Keller l]inabftieg. (Sin fpred^enö äl)nlid)es porträt öiefes

meines Paten, ron meinem Pater {Soö in Bornl^eim gefertigt,

als öer ©rofpater bei uns 3U Befud? u:>ar, ift mir ron

grofem IDert.

Beim IHittageffen n?ar öer (Srofpater gern ungeftort

mit feiner ^amilie 5ufammen. Kam sufällig jemanö in ^e=

fd^äften oöer aus einem anöeren 2Inlaf unö blieb länger, als

es öem f)ausl?errn lieb n?ar, fo bat er il]n tx>ol)l 5U (5aft mit

fetner ftel^enöen Heöensart: „IDollen Sie unfer <Saft fein?

^) Das 5d?curcrfd?c Befi^tum ftic§ bireft an bie t^crjoglidje Hcitbabn.

') Der jetzige Branbbircftor in Wksbabcn, ^cxv Karl 5d?eurcr^

geb. 4. UTai 1833.
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XDenn Sie fo öenfen ir>ie id}, fo fagen Sie : Vu'm l" IPenn iE^m

jcmanö ungcnügfam erfd^icn, fo fagle er : „^Is sugeniert unö

nif gegcffe I" Ittein Pate l^alie 6ie ^etooF^nl^eh, allabenölid?

por 6em Sd?Iafengel)en 5en ftärfftcn fd}irar5en Kaffee 3U Irinfen,

tDOvüber tl^m fein 2lr3t, ^ofrat Pagenfted?er, 5ie ernfteften

Dorftcllungen mad?te. (£r entgegnete il^m: „IDenn Sie, ^err

^ofrat, einmal in meinen 3^^?^^" P^^/ f<^ öenfen Sie an 5en

alten ^crrn Sd}eurer T' Der 2lr5t u?ar öamals 36 3al^re alt.

Der (5rofpater lief aber nid)t pon öiefer £iebl;aberei un5 l^ai

bahd bas patriard?alifc^e 2llter pon 90 2^l}xen erreid^t.

3u ben reinften ^reuöen unferer Kinöl^eit gel?örten aud?

öie ;Juftouren mit unferem Pater, 6er fo piel (£mpfänglid?feit

für Haturf^cnljeit befag. Die erfte, an tDeld)er idj leilnel^men

durfte unö n?eld)e mir bal)ct nod} befonöers Ieb!?aft in (£r«

innerung ftel^t, muröe in meinem fed^sten 3al?re 5U Pfingften

in ^emeinfd)aft mit ^errn ^I^omas nad? XPiesbaöen gemad^t.

Die XDod)e poriger, am ^immelfal^rttag, tpuröe ein Probegang

ausgefül^rt; bznn id) wat öer jüngfte 5er Couriften, Katl^infa

unö 2^an l^attcn fd?on Bemeife il?rer Cüd?tig!eit abgelegt*

Die Probetcur ging über Sedbad?, (Enfijeim unö bergen, auf

öie Berger ^ö^e, xoo man, por fic^ öas ItTaintl^al, eine ipeite

Kunöfd?au bis 5U öer l^ol^en HI?ön, öem Pogelsberg, öem

Speffart mit öem ^reigerid^t, öem 0öenrpalö mit öer Berg^

ftrafe, öem Donnersberg unö öem Caunus genieft'^).

') 2luf bicfcr Fiolie ^tiii wod} ber (Turm bes Scrgcncr (Salzens

itnb nid?t tpcit bacon bie Venli'duh für bas I^icr 1790 von IX>iIt|eIm IX.,

„iaubgrafcn von ixffcn, anf^t^dila^cne £uftlagcr 3um 5d?u^e ber IDatil*

ftabt (Jranffurt unb t>c5 am 11. (Dftohev iieugefrönten Katfers 5LcopoIb IL,

ber l^tcr mit feinem glän3enbeu (Befolge bas Hiittagsmatjl gnäbiglid^ft ein*

3unet]men getutete." €s ift biefelbe Stelle, an wtldqet am 13. 2If ril 1759

bie Sdjlad^t bei Sergen unter ^ül^rung bes füi^nen £)er3ogs ^crbinanb

von Braunfdjmeig gegen bie (fran^ofen unter bem ^er3og oon Broglio

ftattfanb, unb wo ber prin3 von 3fenburg-pl:jilippstt^al an ber Spi^c feiner

tapferen Reffen fitel. 3n einem ZIcbcngebäubc bes el^cmaligen (It^auffeeljaus

„i^ciligenftoc!" ftccFt nod? eine eingebrungene KanonenFugel.
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2(uf alles machte uns Pater aufmcrffam. jnmier

tr>te6er fal^ tc^ mid} nad} ben 5um erftenmal gefdjauten Bau=

lid}MUn, obenan 5er fd^önen ^riebberger IDarte, um, unö

feft blieben bei mir öiefe €in6rücfe. 0ft l^abe xdf geraöe öiefe

Sachen fpdter 5um Stuöium gemäljit.

2Xm Pfingft^Samftag ging es alfo, nadjöem 6as tpenige

nötige ^eifegepäc! umgel^ängt unö öer liebe, anregende ^crr

Cl^omas auf 5er ©rofen (£fd}enl?eimer ^affe abgel^olt mar, 5cn

5reiftün5igen IPeg, 5enfelben, wtldjen Pater frül?er fo oft gemad^t

liaiU, über Bodenl^eim, Hö5eII}eim, Soffenl^eim, llnterlie5erbac^

nac^ ^ofE^eim, tDO xxad} einem ©ang auf 5en Ixapellenberg,

5effen Kirc^Iein uns fd}on ron tt>eitem fo r>erIo(^en5 5ugeu?inf

t

l}aüe, im Haffauer ^of Had^tquartier gemad)t n)ur5e. fjcrrlid)

fc^mecften 5ie Pfannfudjen in 5er ^ainbud)enlaube. Iln5 nun

5ie 3el)aglid)feit , als voiv in 5en BeiUn lagen I 2^x unfer

5d}Iaf5immer tönte 5as ^orn 5es Zlaä:}ivoäd}kvs un5 5ann

fein feierlicher Kuf:

i^ört, 3^^ ^errn, un5 lagt <£üd} fagen:

Die <5locf* l}at 5el}n gefd^lagenl

gel^n <5cbot' fd?ärft @ott uns ein,

0ib, 5af tt)ir geljorfam fein!

3el?n ift 5ie (5locfI

Darauf folgte ein langge3ogener, greller Pfiff. Das ^uf=

ftogen feines Speeres, 5a5 2(uftappcn in 5en ftillen ©äffen —
tDie liat ftd? mir 5as eingeprägt I jn aller ;Jrül^e tt?aren wir

5ann u>ie5er auf. Icad? 5em ;Jrül?ftücf, 5as tDie5crum im

©arten eingenommen tt>ur5e, ging's 5urd? 5en ^ofl^eimer

XDal5. Iln5dl?lige Schmetterlinge un5 Käfer flogen auf un5

fc^märmten um uns l^er, un5 5ie gefie5erten Sänger liegen

xlfv £ie5 ^ören. Pon 5en Kirchen 5er 0rtfd?aften, 5ie wit

nodj 3u 5urc^a>an5ern l^atten, Bre^en^eim, 3gfta5t un5 Bier»

fta5t, ertönte überall 5as Pfingftgeläute. (£in mun5erpoller

IHorgenl
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IDcIdje ^reu5e für uns, als enölid) üou 6er Blcrftä6tcr=

I}öE}e aus 6as erfel}ute 5^<?I^ XDkshaban, lief in 6em Keffel

auftaud^te, rcd^ts Me platte, öas ^a^b^dflo^ öes ^er5ogs von

Icaffau, üor uns 2nain5 nüt öem ^I^cin unö 5cr Blic! nad}

bcm Kl^eingau! llnb wk glücffelig fteuerten mir, als VOks--

habm erreid^t mar, an öem l]cr5oglid}en 5d}Iof rorbei, über

öie llTarftftvafe nad) 5em lIE^rturm, in öeffen Z(ad}barfd]aft,

im IPcilburgcr Tjof 5er (Srogoater unö 0nfel un5 Cante

Sdjeurer tuoI]nten.

3ei allen Permanöten — es marcn nid^t toenige —
liefen n>ir bann l]erum, ror allem 5U Derpins im „Baöl^aus

5um (Engel" am l{ran5pla^. ^aft toie lOunöerfinöer muröen

ir>ir angeftaunt un5 aufs liebeüollfte gel^egt unö gepflegt; bod}

6er Pater n?ur6e, als ob er uns Kinöern 5U ricl 5ugemutet

I^ätte, mit Pormürfen überl^äuft, —
Die (Seburtstage muröen einfach begangen, üergeffen

niemals. 3^? geöenfe 6er fd)önen 2TTorgenftun6en 6es ^. ZlTai,

6a tpir rereint 6em lieben Pater unfere ^lücfmünfd^e un6

fleinen ^aben 6arbrad}ten, mobei es mir immer ein Bc6ürfnis

tt?ar, mit einem Cags 5ur)or felbftgepflücften ;Jel6ftrauf 5U

naiven, felbft menn es nur Butter» 06er Sd^lüffelblumen

tDaren. Icad^mittags para6iertc 6as „gute", mit ®ol6rän6ern

r>er5ierte, alte liaffeeferüice, ein £)od?5eitsgefd)enf üom l^at

^off, auf 6em Cifd?, un6 in 6er ITlitte prangte 6er r>on ZHutter

gebadene ^eftro6onfud}en, eine ^auptfreu6e für 6en all5eit

gern etmas Süfes effen6en Pater.

Pol! Danfbarfeit gegen 6en ^eber alles (Suten ge6ad)te

6er ernftgeftimmte llTann üor 6 Ul^r aben65 feiner Geburt

mit 6en XPorten: „Um 6iefe ^zii, Hinbtv, bin i(^ vov fünf5ig

3a^ren 5ur IPelt gefommen!"

Hid}t ol^ne 6ie l?auptfäd}lid}fte XPürse in unferem ^aufe,

6ie ITTufif, ging 6er feftlid^e Cag porüber. Präd?tig flangen

unter Paters (Suitarrenbegleitung feine liebften geiftlid^en

£ie6er: „^Id?, mtcin ^err 3efu, menn id; 6i<^ nid)t liätU",
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nad} Paul (Jlemmings I)errlid)er ITTeloöie, unö „ITttr tft

€rbarmung tDiöcrfal^rcn , (£rbarmung, öeren td) ni^t xvcxV,

Tncl)rftlmmig von uns allen gefunden.

(Sinmal tDuröe aud} mir mein Geburtstag auf befonbers

fmntge XDeife rcrfd?Önt. Die 2Ttutler u?ar in IPiesbaöeu;

ba I^atten il^re Couftnen^) ftd} 5ie ^Veuöe gemad}t, mid^ beim

(£rn?ac^en am \^. 2^^^ ^^^4 ^^"^^ ^<^^ ilinen felbftgebunöencn

(2)bftfran3, öer über meinem 3zÜdizn aufgedrängt ruar, 5U

überrafd?en. (Ein l?errlid}er 2lnbli^, 5ie roten un5 ^djvoa^zn

Kirfd^en, Öa3tpifd?en golögelbe Kirfd^enbirnen unö meige un6

rote 3<^^^^'^i^^^^^^" ^ 3^ ^^^^ ^^^^ ^^^ guten ITTenfdjcn immer

geöanft unö oft öen ITTeinen er5äl]It, toie mid? 6as beglüdt

I^atte, fo öaf mir meine liebe '^voeik ^van nadjmals 5ie llbei*'

rafd)ung als (Erinnerung an meine Xiinbl^eit nod^ einmal bereitete.

3nt ;JrüF?jal?r \859 fam id? in öie IHufterfdjule un5

ivoax 5U gleidier geit mit meinem Pater, u^elc^em 5er geid}nen=

unterrid)t in 5en beiöen oberen 21Tä5d)enfIaffen übertragen

u)or6en toav. (£s mar öte erfte 5d}ule ^ranffurts, unb 5as

2InfeI?en ging fogar auf 6ie Sd^üler über. So toar id) b^nn

and} Zögling öer 2lnftalt, in n?eld}cr öie beiöen Seltne meines

örofonfels IPilE^elm f)off, (£arl unö Icicolaus, bei (Eröffnung

öer ZHufterfd^uIe am \S, 2(pril ](803 als öie erften Sd^ükr

eingef^rieben ujoröen maren, in öie audj m.ein lieber Pater

][805 eingetreten roar, unö empfing meinen erften Unterrid}t in

öerfelben Klaffe, aus öer einft mein Onfel (£arl, als er ge»

5üd}tigt n^eröen foUte, öem £el)rer 5um ^enfter l?inaus entfprang.

Bei öem
,,
guten ^errn Sd^olöerer" lernte id) aufer

biblifd^er Gefd^id^te £efen, ^^djmn unö 5d?reiben. Damals

erfc^ien 5d]olöerers „(Erftes Cefebud^ für (Elementarfd^ulen."

d5ing id} morgens mit meinem Pater 5ur Sd^ule, fo

nal^men tt>ir öen (Eingang öurd? öie £)interil?ür pom „Klapper-

felö" aus, u:?05u jeöer £el)rer einen Sc^lüffel erl^alten fonnte.

') inimi uiib ^rt^c Dogt; il^re IHuttcr toar bie Sd^meftcr meiner

<5ro§mutter 5d?eurcr geb. Beyerlc.
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Der ^aupteingang, „bcx tll^orrüeg", trar von 6er ^riebberger

(5affe aus öurd? 5a5 (£berl^ar6t5gäfd?ert, öid?t bei einer fjuf=

fd)mieöe, por n?eld]er id) am Sd^Iug meines erften 5d)ultage5

öem treiben unter tll^ränen 5ufal} — id? u?ugte öen ^cimu?eg

nid)t mel?r — , bis fid? 5u?ei 5d)ülerinnen 6es Palers meiner

erbarmten un5 mid? nad; fjaufe brad)ten.

2n öen allftünblid^en paufen tummelte id? mid) roll

£uft auf 5em Spielplan, unter öen alten £in5en, öie fd^on

](808 üom Bürgermeifter von (5ünöerroöe, 5em ^^röerer 6er

IHufterfd^ule, gepflanst u?or6en ftn6. 3^^^ Klaffe l^atte il?r

fogenanntes „£an6", auf 6effen (Einl^altung ftreng gcadjtzt

U)ur6e. 3""^^^^^^^ ^^^ ausge6el?nten Sdjulgartens ftan6 6er

Brunnen, un6 neben 6em Perfcrgungsl^aus lag 6er fd^öne

harten 6es Direftors.

3n 6er grofen £in6enallee fd^ritten 6ie Cel^rer, 6ie ^Knaben

bcaufftd)tigen6, gea>öl?nlid} in einer 2leib/e auf un6 ab, Sie

maren nid^t menig an 3^^^ ^^^ tüd)tige IHänner, 6ie auf

beftem ^uf miteinan6er ftan6en. Sie l^aben ftd? mir alle ein=

geprägt, un6 nod? fel^e i^ pe tDan6eln, riele mer!ir>ür6ige 6e=

ftalten: obenan 6en u?ür6igen Direftor Bagge^), ftets liebeüoU

gegen Cel^rer un6 Sd^üler; 6en all5eit aufgeräumten, immer

jugen6lid} frifdjen Cl^riftian ^alfn"^), Hed)cnlel?rer , einen an^

regen6en ZHann, feit \S\\ an 6er Sd/ule tl^ätig. 3^^^""

^einrid? ZHüUer^), £el)rer 6er IHatl^ematif, ein intereffanter

Codenfopf, ifar 6er Sol^n eines £an6manns. (£r ift mir

befon6ers im ^e6äc^tnis .geblieben 6urd? feinen ftän6igen

(Lyixnbzt un6 6cn vool}l feiner ^eimat enlftammen6en Sd)äfer^

mantel, 6er fo pielc übereinan6crliegen6e Kragen l^atte, 6af

1) €ljrcgott Willi. (Sottiteb 3., geb. 3. lUärs 1781 in Coburg, 1848

emcrit., gcji. 19. September 1860 batjicr.

2) ^., geb. 19. mär3 1790 in ^ranffart a. m., fd?clbct 1863 als

3ubilar aus, ge[t. 11. 3uU 1877 ballier.

3) m., geb. 1. i^ebruar 1787 tu mehcnhadi bei Dillcnburg, gcft.

20. 2lpril 1844 batjicr.
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er oft geraöe mit öem 2ln5iel)en fertig voav, voznn es toieöer

fd]cllte. Hod} l^öre xd} 6en erften £el?rfa^, 6en er mit ^eucr

rortrug, xmb 5cr alfo I)ieg: „VOenn man von einem 0rle A
nad} einem ®rte B gel?t, fo fann man rerfd^iebene XDege ein=

fdjiagen I" Icid]t üergeffen 5arf id?3oI?ann 2tnton £el?n^), unfcren

Sd^reiblcljrer, einen fleinen, freunblid^en ITTann, öeffen ^aupt*

anftrengung es tr>ar, feinen Körper 5tr>ifc^en tEifd^en unö

3än!en 5urd)5U5n:)ängen ; öenn feine Tixbe'ü beftanö eigenllid;

nur im ^eöerfd]nei6en. Dabei ging es inmier öer Heilje

nad?, un5 5ie folgenöe Stunöe n?ur5e 5a fortgefal^ren, xx)o er

in 5er r)orI]ergeI]en5en ftel^engebliebcn voax. XDie man 5amals

überl^aupt fd^reiben lernte, ift gemif pielen I^eute noi^ ein

Kätfel; aber man lernte es 5od?, 5enn erftens fd?rieb er fclbft

5ie Porfdjriften, 5ie je5er 5d}iiler nod} aufer5em neben ftd?

liegen l^aiU, n?un5erpolI an 5er Cafel ror, un5 5ann roar er

unerbittlid) ftreng in feinen 2{nfor5erungen. <Sar mand^e Por*

fd}riften, belel)ren5e XDorte un5 Sprudle, nad} 5em Zllpl^abet

geor5net, ftn5 mir nod) erinnerlid?, 5. 3. „Cl^riftli^ gelebt

un5 feiig geftorben", tr>05U id?, 5a mir 5er Sc^Iuf, 5er CoE^n

nac^ fold^em (£l?riftenn:)an5el, fel^lte, 5en Heim I?in5ufügte:

„3ft 5em Ceufel 5ie Hedjnung t?er5orbenI" Diefe KüE^nl^eit

trug mir r>on 5em Cel^rer, 5er mxd} fonft n^egen meiner fc^önen

Schrift lobte, and} etwas ein, nämlid? eine tüd^tige <DI?rfeige,

5ic mir gän5lid} ungeredjt erfd}ien; 5od} ic^ Ifaih fte, un5

treibe 5em, tr>eld}er ron 5em n)ol}ln?ollen5en ITTanne alfo aus*

ge5eid]net tt>ur5e. Bei foId}en Operationen ging er ftets, 5ie

^än5e in 5en ^ofen, auf 5en 3etreffen5en los, fo 5af 5ie

He5en5art: „^err £el)n I^olt 5ie 0l)rfeigen aus feinen ^ofen--

laf^en", feftftan5 un5 fic^ ron Generation auf Generation

übertrug. (£s n?ar gera5e 5ie ^zxi, ba 5ie 5ta^Ife5ern auf^

famen. Sd)kd}i erging es aber 5em, toelc^er ftdj unterftan5, ein

fold} neues, rerpöntes Ding mit5ubringen, o5er fid? gar

') £., ^eh, 28. Desember 1792 in ifranffurt a. Xtt., emerit. 1857,

gcji. 27. Desember 1868 ebenba.
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crfü()nte, bamii 5U fd^relben. llnb vok rafd} l^abcn fte bcdf

öte ©änfcficie Dcrbräntjtl

;Jerner tPirfle 6a als Cel?rerIDiII)cIni r)cinrid} 2(c!ermann ^),

öcr ^reunö un6 Kampfgcnoffc Don ^l]co6or Körner, ein fül^ncr

Kelter aus „£ü^oirs irilöer, pcrmegener jagö", ein befonbers-

beliebter UTann, Cel^rer öes Deutfdjen unö öer <ßefd}id]tc.

Bei 2lc!ecmanns Begräbnis am 50, lUäv*^ ^8^8 fprac^ fein

IDaffengefäl^rte, öer Cü^omer £)ofrat Dr. med. Stiebel. (£5

ertönte bas l{örnerfd?e £ie6 „Du Sd?u?ert an meiner £infen",

tDorauf öie (£l^rcnfali?e abc^ec^zbcn würbe. Dcnt XDillen 6es

(£nlfd]lafenen gemäg muröe öer obere ^eil öesSargöecfels E^intDeg»

genommen, unö öie fül^le £röe unmittelbar auf il?n geiDorfen,

Sein Sdiwtvt ift I^icr im £jiftorifd}en IHufeum aufbeu?a!?rt.

XDeiterE^in öer all5eit geredete Karl ^Jrieörid} ^aug^),

Cef^rer öer öeograpl^ie, ein bieöerer Sd^mabe. Bei il^m galt

fein 2(nfel?en öer Perfon; fogar auf öen öffentlid)en Sc^ul»

Prüfungen geigelte er öie gett?ol?nI}eit5mäfigen ^aulen5er, öeren

(SItern er anupcfenö iDufte, unbarml^er^tg mit feinen Strafe

reöen. Dann öer mir liebe öeorg ^rofd?,^) Cel^rer öer Hatur«

gefd)idjtc, eine Hiefengeftalt im langen blauen Hocf, unö öer

fd;on eriDäljntc 3<^^^"" (J^l^riftian Sd]olöerer*), ein gewaltiger

öeutfd^er 5d;ulmeifter im beften Sinne öes IDortes, auc^ ein

Sd)mabe, tr>ie öenn überFiaupt an öer ITTufterfd^ule, unö gewif

nic^t 5U il^rem Sdjaöen, ftets IDürttemberger wirften. ^err

Sd^olöerer erteilte auc^ öen ^efangsunterrid^t. IDeld?* fdjöne

£ieöer lernten wir bei il)m; immer nod? flingen fte mir nad?.

Hm nur einige an5ufül)ren: „Singt, Brüöer, beim Spa5ieren=

^) 21., geb 25. 2^m 1789 311 21ucrbad? im fäd?ftfd?cn Voi^ilanbe,

geji. 27. lUärs 1848 ballier.

2) a., geb. 9. September 1796 in <£isl'm^en, emerit. 1864, geft. 28.mai

1869 basier.

') <S-/ 9ßb. in Sc^alfau im f)er509tum Sacbfcn = rnetningen, nimmt

1847 feine (Entlaffung.

^) 5., ©berlel]rcr, geb. 10. 3uni 1801 in Deaerlod?, gcjl. 10. DTai 1855

in lUidjcIftabt i. ©.
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-gcf^n." „Sel)l öen ^tmmel, tüte Ijchcrl" „®, 6er fd^öne

inaienmonöl" „ßunnb, idf bin 5ufriebenl"

Hod) 5tr»cicr Ccl^rer an öcr l<nabenfd}ule niuf ic^ cje»

6enfcn: 6cr eine ift 6er bamals 22jäl?rtge fran5öftfd?e 5prad}=

klarer 2^k^ IHatll^teu^) aus £you, ein Iiebensir>ür6igcr, pom
beflen lOillen befcelter UTann, 6er es rerflan6, mit uns

Knaben umsugel^en. (£r l}aik faum einen Sd^üler, 6er tl?m

6urd} abftd]tlid}e Störung 6en Unterrid^t erfd^merlc ; fd^on

6urd? fein Spielen mit uns in 6en Paufcn, un6 bei 6en ITtai-

feften öen:?ann er aller f)er5en. Per an6ere ift 6er IlTaler

^rie6rid? (Eugen Petpers^), unfer rortrefflidjer ^eid^nenlel^rer,

6effen gutem Unterrid^t nur fein fd}Icd}tes ©eE)ör Eintrag ll^at.

(£r u:>ar 6er ein5ige £el}rer in 6iefem ^aä}^, 6er ctmas erreid?te,

6enn feine inetl?o6e lüar bei eigenem tüdjtigen Können !Iar

un6 fyftematifd} 6urd)6ad)t. Dem forreflen Por5eid}nen auf

6ie IDan6tafel nait fa^lid?er (Erläuterung 6er Perfpefiipe

fonnten aud) 6ie Z]Tin6erbegabtcn folgen un6 fudjtcn 6urd)

(Eifer 5U erfe^en, tr>as il^nen an tlalenl abging. (Es toaren

lauter intereffante Haturaufnal^men, meift malcrifd?e3aulid?feiten

aus^ranffurt un6 6er llmgegen6, n?omit er bei feinen Sdjülern

rid}iiges Selben 5U er5ielen fud}te. j^? erinnere mid? immer

gern einer l}übfd]en geid^nung, 6ie Bru6er 3<^^" ^^i peipers

fertigte. 3^ ^^^ ^^^ 6a5umal 6urd? 6en anregen6en Unter«

rid)t 6as Calent in l]öl?erem (5ra6e geför6ert als bei uns

bei6en, fo 6ag il^m fogar 6er Pater nal^e legte, Kupferfted^er

5U u?er6en. Diefe 2(rbeit 5eigt 6as äuferft malerifd^e, noc^

l^eute unDerän6erte IDirtsl^aus in 6em el^emals fo befugten

Braumannfd^en ©el^öfie in Raufen.

3m Porljofe, n?o 6as 1(839 aufgefül^rte neue Sd?ull?aus

mit 6er XDoljnung 6es Direftors fielet, fal? man unter 6em

fd}ü^en6en Vad) 6er platanen, 6ie ebenfo alt iraren luie 6ie

1) m., $cb. 10. ©ftobcr 1818 in £vo"/ geft. 31. 3ult 1874 ballier.

*) p., geb. 11. HoDcmbcrl805 in ^ranffurt a.m., tjcft. IV.^februar

1885 cbenba.
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£inbcn auf öem Knabciil^of — es ftel]cn jcl5t noä} einige int

überreifen 2llter — , bas £c{)rerpcrfonal öer ITtäöd^cnabteilung.

längs 6er £)ol5rcmifc, 6cr el)cmaligcn, nod) 511 meines Paters

Sd^uljeit fo beliebten Kegclbal^n, in 6en Paufen fiel) ergel^en.

Da ivax vov allem öer ergraule, immer emfige ^err XDe^el^),

tt?te5er ein Sd^mabe, aus Cuörrigsburg, tDeld^er I^ier fdjon

feit ^807, alfo faft feit ©rünöung öer Sd^ule toirftc; öaim:

^err gäl^rer^), ein ftiller, fricöiid^er ^err, mie fein poetifd?er

Kollege l\il5er^), öer r»on öen 21Tä5d)en „0nfel IDill^elm'*

genannt tDuröe, ein auffallenö fleines, befd^eiöenes 2Uännd?en,

öas in feiner £iebe 5U allen (Sefd^öpfen es für eine f^ol^e €I]re

I)telt, Präftöent 5es Cierfd?u^oereins 5U fein,

2lls öer (5efeiertfte ift aber öer all5eit auf öem Pegafus

f\d} n>äl)nenöe, jum (Dlym\) auffteigenöe Sänger öes I^errlid^en

IDalI]alIaIieöes „2Iuf, il)r Brüöer, lagt uns voaUcn in öen

grofen, I^eilgen Dom'\ Dr. r)einrid} ITeismann^), ju nennen,,

ein Sol^n ^ranEfurts, tDeld^er in öer von mir bcfud?ten unterften

Klaffe im fjerbft \859 feine erfte Stunöe im ^nfd)auungs=

unterridjte im Beifein öes Direftors Bagge unö unferes Klaffen«

lel^rers Sd^olöerer, gab. IDir fleinen Kerle u?aren öem

freunölid^en, feinen IlTanne gleid) gut.

So tuaren öie HTänner, mit roeld^en xd] täglid? meinen

guten Pater einträd^tig üerfel^ren fal?. Durd) fein ftttlid) 5artes

unö follegialifd} freunölid^es Beneljmen I)at er fid) öie £id^e öer

Kinöer wk öie feiner Kollegen in erfreulid^em (Sraöeer iporben.

^lud} ift öer geftrengen fran5örtfd)en Spra^Iel^rerin, öie

über rier5ig ^al}ve an öer Sd?ule tcirfte, unö oft mit Unred^t

als öer Sd?rec!en öer Kinöer f^ingeftellt muröe, öer üielgeprüfteu:

^) £7einrtd7 W., geb. 31. 3^nuar 1781 in ^iibmigsburg, 1846 emerit.,.

gcfl. 16. ZTooember 1855 ballier.

2) 3ol]ann (Seorg ^., geb. 5. ^ebruar 1793 in ^franffurt a. HT.,

geji. 15. rnat 1856 ebenba.

ä) K, geb. 11. 2IpriI 1799 in Worms, gefi. 9. 2lpril 1864 ballier.

4) XV., geb. 23. §Iuguft 1808 in ^franffurt a. HI., 1876 emerit. als,

DireFtor bec (Elifabetl^cnfc^ulc, gcft. 19. ^cinuar 1890 ebenba.
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^vau Sommer^), 5U geöeiifen; cbenfo 6er langjäl^ngen f)an6=

.arbeitslel^rcriu ^räulcin ßalta~), bk bei eintretenöer Crblinöung

il^re Stelle nic5crlec;en mugte. Dem Peöellen ßelfrid} folgte

fein Sol^n, ein örolligcr IlTcnfd?.

jn angencl^niftcr Erinnerung finb mir 5ie Perfammlungen

geblieben, 5U ipeldjen am Einfang öcr IPodie 6ie "Knabenf^ule

gemeinfam mit il^rcn Cel^rern in 6en ^Inöad^tsfaal 50g. Xlad}''

5ent unter (Drgclbegleitung ein geiftlidjes £ie5 gefangen trorbcn

tDar, I^ielt 6er Direftor eine fur5e 2lnfprad]e, in ipcld^er er

^ott um feinen Beiftanb un5 Segen für öie beginnende IDocf^e

i>al; am IPodienfd^Iug rcrfammcite fic^ öie IlTäöc^enfdiule

u?ie5erum 5U £ob unb Dan! gegen (Sott. „Der Direftor u?ufte

in feinen tparmen 2infprad]en 6urd} öie überquellenbe Ciebe

öie \l}m öie IPorte eingab, öie jugenölidicn (Semüter 5U er^

greifen;" öer müröige ITTann l^ielt feinen fc^onen Dornamen

.„(£{)regoll" in IDabrbeit I?od}!

2lnd} öer ^cbraud), öaf allmonatlid^ in einer Paufe im

(Sarten öie beften Sdiüler einer jeöen l\Iaffe beim Hamen auf=

gerufen unö rom Direftor laut belobt u?uröen, I^atte etrcas

.2tnregenöe5. Oft trarö öiefe 2tu55eidpnung meinen beiöen

Pettern, 2^an Donner^j unö (Seorg ^ifdjer^), gan5 ror5ÜgIid}en

Sd)ülern, 5U teil, mir unö meinen Brüöern niemals. 2tber

öie ;Jreuöe, mit tpcld^er id^ eines 2lbenÖ5 nad) ijaufc eilte, um
meinen (£Ilern 5U rerfünöen, id; fcnne jei^t lefen, öie pergeffe

^) Charlotte 5., geb. £eonbarb, cch. 2^l\ 1794 in ^anau, emerit.

1862, cjcft. ?

') (Elifabetb S- übernimmt 1837 bis 1856 bin Unterrid}t.

') Dctter Z^^^ Donner, geb. 11. Dezember 1828, batjier, wav
au^crbem ein cortrejflid^cr gcicbner. (Er mar mit 2Ii)oIpt^ Sd^reycr in

einer Klaffe unb 5eigte mie jener, ja in nod? tjot^crem (Srabe, befonbcre

^Segabung für Darftellung ron pferben, gan3 einerlei, ob nadj ber XIatur

ober aus bem (Scbädjtnis. Sc^reyer erfannte bies neiblos an nnb hätte

ftd? gefreut, trenn Donner Künftler geworben n?äre. IXnb er tjätte es fidjer

bei feinem (Talent unb angeborenen ^Iciß ju etroas i^eroorragenbem ge*

,brad?t. Dod? er rourbc Kaufmann unb lebt in HTailanb.

*) <S. (f., geb. 5.®ftober 1826 batjier ; feine Hluttcr mar eine geb.Severle.
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id) boä} nie, bas wat mir ein (Ereignis. Der Pater mollte

es faum glauben, bis er ftd} überscuglc. J^^^^'^^ ^'^^^^ i^^^^*

has bamals gelefcne ©e6id?td}en wzüvoü:

(£in fd^ecfiges pferö,

ein blan!e5 (Semeljr,

ein I7öl5erne5 Sdjwtxi,

was brandet man öenn mel^rl

ircein Bub ift 5oI5at,

man ftel?f5 i^m ir>ol?I an,

marfd}iert !er5engrab,

I)ält Sd}rilt tt)ie ein llTann.

ITCü tro^igcm IHut

5iel)t morgens er aus,

feiert frcunblid? unb gut

am 2Ttittag nadj ^aus.

2Ttein Bub eycr5iert

am 2lbcn6 nod? fpat,

bis öer 5d}Iaf fommanöiert:

gu Bett, Ixameraöl

21Tein Pater voax fo erfreut über 6as Hefultat, 6ag er

^Isbalö fein 3"f*^iii^^cnt ergriff unb iiberglüdlid? mit mir öie

brei fo r>erfd?ie6enen , aber gleid? gefälligen ITteloöieen 5es

fd)önen £ie6es „IDas frag' id? üicl nad} (Selö unb <5ut, n?cnn

id} 5ufrieben bini" 5n?eiftimmig fang.

Icod) einiger ^efte, bie id} mir immer gern pergegen-

tüärtige, foll I)ier qzbad}t fein.

2lm 26. ^ebruar ^858 auf ßa\inad:}i fab^en n?ir mit

unferer ITTutter bem feltenen 5d]aufpiel bcs ;Jafbinbens auf

^em 2Hain 5U. (£s ipar, mas man aber nid?t al?nte, fein

gefal^rlofes Unternel^men ; btnn an bemfelben 2tbenb nod] fe^te

fid? bas (£is in Belegung.

Das ^afO trägt ble 3nfd/rift:
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^U5 raul]em ^015 warb xd} gcmai^t,

Sorgfam un6 mit ^leig,

3m 3al?re \S l}\xnbcxt 30 un5 adjt

2l\xf bcs ITiaims (£ts.

Der gebeut öen (SIcmenten,

V}alf bas feltnc IDerf roUenben.

Den 5cl)Iuf btlöete ein luftiger 5^9 bmd} 5ie Staöt mit

5em ^af, morauf ein ^acc^us faf

.

Das erfte öeutfdie Sängerfeft ipur6e I^ier in öen Cagen
Dom 28. bis 5um 30. 2^^^ \838 abgespalten. Die liebe

niutter ging mit uns — 6er Pater mar als ITtitglieö 6es

(Eäcilienpereins un6 £ieöcrfran5es unter öen Beteiligten — an

öen lUain^ um 5ie <£inl)olung öer in feftlid^ gefd}müc!ten

©onöeln fommenöen ®äfte 5U feigen. Die Quais, 6ie ^enfter,

ja 6ic Däd)er unö Kräl^ne maren bid}i mit gufd)auern befet^t.

2lm Sonntag fan5 5ie 2{uffülprung öer 0ratorien in öer

l{atl)arinenfird?e ^tait Der 2lnbli(f öer glän5enöen Flottille,

tueld^e öie Sänger am Icad]mittag pom lUet^gertl^or aus nad)

öem IDalöe brad^te, mar munöerfd^ön. Sed)s bcmimpelte

Sd)iffe nal^men fte auf; öie ^al^rt muröe unter ©efd^ü^öonner

angefangen, unö ^eftgefänge fdjallten von öen Sd]iffen. Pom
Sanöl^of ging es im §110,^ 5um ^orft[>aus. Dr. IDeismanns

fd}ir>ungDoües „öeutfd^cs £ieö'\ „XDcnn fid? öer ®eift auf

2Inöad}tsfd?mtngcn 5um ^immel l}zhV\ von Kaüimoöa für

öiefes ^eft fomponiert, muröe ron 800 ZlTitmirfenöen mit

Begeifterung 5um erftenmal Dorgetragen. 2tm 2ibcnb truröe

auf öem IlTain por öer llTainluft, tpofelbft ein Banhii öie

;Jeftgenoffen pereinigte, ein ^euermerf abgebrannt; aud? öicfem

Sd^aufpiel fallen tpir 5U.

Das öritte ^eft, an tpeldjen unfer Pater ebenfalls he--

teiligt tpar, bei öem rpir il^n, gefd^müdt mit Banö unö

Kofaröe, im ^nga gelten fallen, xvav öie „piertc Säfularfeier

öer (Erfinöung öer 3ud?öruderfunft am 2^. unö 25. 3unt ](8^0."'
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Der gug bewegte ftc^ von 6er 5ta5tbibItot^ef nadf btm Hof»

marfte, ipo 5te ^auptfeter por htm 5U öiefent ^efte von

(Eöuarö Don 5er Caunt^ gefertigten <£nttpurf öes unferer

Staöt 3ur gröften ^utbe gereic^enöen Denfmals mti 6en

^tguren: (ßutenberg, ^uft un6 Sc^öffer ftattfanö.

Do(^ was fxnb alle ötefe (Erinnerungen gegen öie an

bas (£J?riftfeft in unferem (Elternl^aufe? ^veilxd}, was öie

(ßefc^enfe anbelangt, ging es fe^r einfad^ ^er; um fo tt)eiB?e=

poller mar öie ^eier felbft. Unter öem C^riftbaum ftanö bas

fleine transparent „Sie (Geburt (E^rifti", öas Pater na<^

^rieöric^ pon 01ipiers ^) Darfteilung in 6er 6amals erfd^ienenen

„PoIfsbiI6erbiber', pon il)m als C^riftgabe angefc^afft, 5ur

Überrafc^ung in färben gefertigt liatie,

Hnpergeflic^ bleibt es mir, tpie n?ir (Sef<^u?ifter um 6en

Pater gefd^art ftan6en, 6er mit feiner ^errlic^en Stimme un6

6er ^uitarrenbegleitung 6ie IDeil^nac^tsgefänge leitete, mie er

für je6es pon uns Kin6ern n?ufte, mas es 5U pngen l}aiie,

un6 tpie er einfiel hd 6em Cl)or aus ^än6els 3ii6as Ztlaffabäus

„Coc^ter 3^on, freue bid}V' (£s tpar eine Cuft, ju Igoren,

meieren ^alt 6er pon i^m eingelegte Baf unferem (5efange

gab. Cieblic^ Hang 6ie altbefannte ftcilianif^e Polfstpeife

„0 sanctissima!'' pon 6en I^ellen l:{tn6erflimmen I

I:{in6er5eit I n^as liegt in 6iefen Klängen

^ür eim vonnbexhat bewegte ZneIo6ieI

XPie piel (ßeftalten fic^ 6a3TOifc^en 6rängen,

5k fpric^t 5um ^er5en un6 peraltet nie.

IlTit ^er5ensfel)nfud^t whb fte uns 6urc^beben,

Creibt uns 6as Sc^icffal in 6ie XDelt I/inaus;

Denn tpas ftd^ niemals n)ie6erI^oIt im tehzn,

Das ift 6ie l{in6I?eit un6 6as Paler^aus.

(^riebrtd? Kücfcrt).

D. (D., geb. 23. 2IprtI 1791 in Deffau, gefi. 5. September 1859

ebenba.





Ses Vakvs ^aus

„an ber etfernen f)anb^'

/)*





^m ^erbfte öes 3a^res tS^O befam mein Pater 6en un=

glücffeltgen (Einfall, ^äj ein ^aus 5U bauen. Die einpc^tspoüe

IHutter riet mit aller i^r 5U Gebote ftel^enöen Xdadit bavon

ab; <te al^nte, 6af bas oon i^r öurc^ ^leig erfparte fleine

Permögen in <5efal?r fomme. Vodi il)r ZHü^en n?ar umfonft

:

Pater lief ftc^ nic^t üon feinem Porl^aben, öeffen Pern?irf«

lic^ung xtfm fo monnepoU öünfte, abbringen unö faufte üon

öem (Partner Benjamin TXbi un5 6er XDitme IRüUer auf 6er

^Itegaffe „an 6er eifernen^an6"^) 5mei <5run6ftüc!e, be5eic^net

mit „(5ea>. V Ho. 8 u. 9." Diefe ^iftorifd) intereffante Strafe

iDar 6er alte ^rie6bergerH)eg, aufn>eld^em Doftor ITtartin Cutl^er

am ](^. 2(pril 152 \ pon lOittenberg in ^ranffurt eingesogen^),

tpo er 5tj)ei tEage, am \^, un6 \5. ^pril, im „Strang" (früher

„(ßis^übel")^), 6em von Betl^mannfc^en ^aufe, Buc^gaffe ^3,

Haft gemacht l^aik,

SelbftDerftän6Iic^ eilten »ir Buben fofort I?in, um 6ie

<ßrun6ftüde 3U befe^en, un6 6er ^nbIi(J brad^te feine (£nt»

täufc^ung. Die <ßegen6 war uns röUig neu. Der ganse IDeg

— 6enn an6er5 fonnte man 6ie „an 6er eifernen ^an6" henannH

(fütjrt i\:ixen Hamen von bcm einjl mit einer eifernen ^anh als

Xt)egn?eifer nac^ ^friebberg cerfel^enen Blocf.

*) Die ^friebberger £anbjira§e von ber €ifernen l^anb bis on bas

f^effcnbcnfmal bejianb noc^ nic^t; ba mar (Särtnergelänbe. Das ^tieb'-

berger Cl^or befanb fld? früt^er am 2lusgang ber 2iltegaffe unb rourbc 1628

bei €rrtd?tung ber neuen ^ejiungsroerfe an btn 2(usgang ber Dilbeler

(Saffe Dcriegt, neu erbaut 1808. Das ciferne Ctjor marb 1864 entfernt.

^) IDurbe im 3atire 1896 abgeriffen, um einer 5tra§eneru)eiterung

pla^ 5n machen.
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ftcf? baiiin winUnbe Strafe nidit nennen — mar ungemein

länöltc^. Slänötg trieben öort Steinflopfer 5ur ^erfteüung 6er

umliegenöen Canöftrafen xlft mül^fames ®efci)äft. 2lllentl^alben

n?aren an öem ©el^meg por öen ^elöern unö Gärtnereien

Düngerl^aufen aufgefegt, 6ie fo lange liegen blieben, bis jte 5ur

Dermenöung in ZUiftbeeten in Branö gefegt tDuröen, So auc^

üor unferem Grunöftüc!, bas an 5er Strafe teils mit einer

niederen pianfe, teils mit Stafeten eingefrie6igt wav. Die

eine ^älfte mar öurd^aus mit Spargel bepflan5t, öeren reife

Sc^öflinge mit l^od^roten Beeren gefcf^müdt maren; auf 6er

an6eren ftan6en in DoUer Öppigfeit alle möglichen Gemüfe=

arten, mit 6em Kaufabfc^Iuf unfer (Eigentum gett)or6en, fo

6af mir, als uns 6er Segen ins ^aus gebra(^t voutbe, uns

nac^ Kanaan perfekt 6enfen fonnten»

Xlodi tDenige ^äufer ftan6en nac^ 6em ^rie6I^ofsmeg l^in,

tDie 6ie je^ige (£cfenl?eimer £an6ftrafe I^ief ; alle Ratten 6en

I^übfc^en Znanfar6en6ac^ftu^L

Unferem Beft^tum gegenüber ftan6 6ie uralte, mit IDein

un6 (£pl?eu bemac^fene malerifc^e Sd^ü^enl^ütte mit rei5en6

gepflegtem Blumengärt^en. (£s 6ünfte uns ein grofer Porteil

für £)aus, ^of un6 Garten, unter fo na^em Sc^u^ 5U ftel^en;

bennoäf ift's porgefommen, 6af uns fämtlid?e IDäfd^e in 6er

Xiadfi üom Hafen geftol^len u)ur6e. Du ^eI6f(^ü^en — gern

fc^reibe id} il^re Hamen: £öffler, 6er nod| unter Hapoleon L
gefocf)ten l^atte, Sc^mi6t, junger un6 Klingler — maren an«

ftellige Ceute, mit meieren man kxdfi auf guten ^uf 5U fte^en

fam, menn man fte 5ur ^erbft5eit bei 6er tEraubenlefe un6 am
Heujal^rstag, mo fte ron ^aus 5U ^aus gingen, mit einer

^ah^ erfreute, ZlTan l^atte 6ann, befon6ers menn man
mit il^rem Hottmeifter Keifer fid? 5U fteüen perftan6, für

mancherlei fonft Unerlaubtes freie ^an6; je6er 6urfte ror feiner

Cl^üre machen, mas er mollte, 3^ unfercr Strafe befan6en

fxd} piele Kunftgärtnereien . (£arl £i(^tn?eif, uns sunäc^ft

Iiegen6, 6er noc^ befon6ere Cieb^aberei für Bienen5ud)t liaik;
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am (£d 6er eifernen V}anb ^eptticf, mit f^ortgepPegten ^ackm^
öie jeöen Sommer bnxd} bas retc^perjterte, grofe eiferne C^otr

5U fc^auen maren ; 5em entgegengefe^t, faft an 6er ^rie6berger

£an6ftrafe, 6er Sc^mabe Zneyer, unfer ^ofgärlner; uns

gegenüber (Lonra6 ^lauaus, mit u?eld)em tc^ fpäler bas Ge-

birge oft un6 eingel;en6 6urc^ftretfte; un6 en6Iic^ ©atttnger

— bei if?m 6urften mir bas ^rinftuaffer l)oIen —, 6er aufer

feiner Gärtnerei nod^ eine frequente XDirtfc^aft, „^attingers

(ßarten", befaf, in u)eld?em allmöd^entlic^ ein Kon5ert von 6er

Kapelle 6es Cinienmilitärs gegeben a>ur6e, was 6en 2(ntt)ol)nern

mand^en (Senuf bot,

l^zdfts neben uns, nur 6urc^ 6en VO'id}, ben Zugang 5U

6en hinter unferem Beft^tum Iiegen6en £än6ereien getrennt,

lag 6as lange, f(^male 6run6ftüc! 6es Cuc^bereiters Boc^,

6effen Cl^ätigfeit, 6as 2luffpannen 6er Stoffe 5um Defatieren

auf 6ie mit 5al;lIofen ^afen rerfel^enen Hal^men, uns, meil

ujir es noc^ nie gefeiten, fel?r intereffierte. ^uf 6er an6eren

Seite, 6ic^t an uns gren5en6, mol^nte 6er alte £el?rer XDe^el

pon 6er XTTufterfc^uIe, meld^em ungemein riel 6aran lag, 6en

unerfal^renen Kollegen ^off als Hac^barn ju I)aben. Hur

einige Bemeife feiner Klugljeit feien ermäl^nt: Die pianfen

porn im ^of lief er fo aufeinan6erfe^en, 6af jte nac^ Daters

Seite abfielen, voobuxd} es il^m möglid) mar, 5U uns I^erüber,

aber uns ni^t, 5U il)m I^inüber 5U feigen, 3d 6en Stafeten

unten im (ßarten lief er 6ie pfoften auf unfere Seite fe^en,

fo fiel il/m 6ie glatte I0an6 5U, Seine Dunggrube, in 6ie

ftc^ 6ie überrolle Cifterne 5U ergiefen l^aite, lag neben 6er

unferen, aber t)öl?er; 6a6urd) n)ur6e 6ie feine nie gefüllt, 6ie

unfere aber \:iaüe immer 6en I^öd)ften Stan6 un6 überfd^memmte

bei ftarfen Hegengüffen 6en ^of, voobnxdf man gejmungen

mar, 6urc^ 2lusfd|öpfen rafd^ 2lbl^ülfe 5U fd?affen.

(£s mar 6a 6raufen nod) alles im Ilr5uftan6 un6 bei

Hegen, Sd)nee= un6 Caumetter oft faum 5um Durd^fommen;

je6er fuci)te 6ann möglid)ft in 6en ^ufftapfen feines Vorgängers
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$u wanöeln. Das dauerte otele 3al?re fo fort. Eingaben um
2lb^filfe blieben erfolglos, unö obfc^on jeöer öer 2tnfäfjtgen

unb Dlieter feine Steuern, öie allerdings öamals gering »aren,

}U entrichten Ifaik, ebenfo wk 5ie 3eu?o^ner öer 3nnenftaöt,

— eine <5lei^ftellung in öen nötigften Dingen, wie IPegbau,

IPafferleitung unb Beleuchtung, blieb ausgefc^Ioffen. XDelc^es

2(uffel^en rief hälfet nad} einigen 3^^^^^ ^i^ plö^Iic^e ^er»

ftellung öer Strafe l^eroor : ^err Senator ^örner^) 50g I^eraus I
—

IPillfommen wat ja jeöem öiefe längfterfel^nte Perbefferung

;

aber man ftellte ftc^ öoc^ öie ^rage, n?ie folc^e Hüc!jt(^tna^me

in einem ^reiftaat möglich fei.

Hoc^ in öemfelben ^erbfte tnollte Pater anfangen 5U

bauen, jeöoc^ nur, mie öie IHutter riet, auf öie eine ^dlfte

ein ^dusc^en 3um ^lleinbemof^nen, um öas anöere Stüc! mit

möglic^ftem Hu^en u)ieöer Ios5ufc^Iagen. Doc^ andf bavon

brachte man il^n ab, unö fo wuröe im ^rül?jal?r öie gan3e

Breite öes örunöftücfes benu^t unö ein 5tt)eiftö(figes ^aus,

öem ein röllig perfel^Iter pian 5U (örunöe lag, aufgeführt.

Der Pater pertraute öem il^m befreunöeten Baumeifter, einem

Hatsljerm, 5U fe^r unö mufte nac^I^er öafür fc^n^er büfen.

TXndj öes Seniors, Pfarrer Königs IDort, öer in feiner öerben

Zlrt fagte: „iXädf, wenn xdi ^l^nt öaöerpon abbringe fennti

Baue Se Sic^ liemer en Cempel (ßottes in ^Ifm 2l:fxm

fyx^e; aujwer nod^ fään Säuftall net", fc^lug nic^t öurc^.

IDä^renö öes Baues u?aren n?ir an öie (£äe öer eifernen

^anb 5um Kärd^er^) Sipf ge5ogen. Hur 5u>ei Stuben l^atten

lüir inne; aller übrige ^ausrat mar bei ^reunöen untergebracht.

Diefe äuferft primitipe Beljaufung — es voav ja nur ein

Unterfc^Iupf — bot piel Heues : Vk gro^e IDagenburg in öem

ausgeöel^nten ^ofraum, öie Ställe mit öen Pferöen, Kulten,

Sc^u)einen unö ^ül^nern, öie unechte unö ZHägöe aus öem

») mafimiltan K., geb. 13. märs 1805 in (franffurt a. ITT., Dr. jur.

unb 2Ippenattonst3cnd?ts=präftbent, cjeft 20. September 1875 ehcnba.

^) (fut^runterncl^mcr.
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^ul6erlanö; alles öies 5ufammen mit öem lebenöigen Cretben

von frül^efter 2Ttorgenftunöe bis 5um fpäten 2lben5 glic^ einem

tebm auf öem Canöe. (5ar feftlic^ an3ufel;en war es, ipcnn

Sonntags frü^ 5ie gan5e Sc^ar in il^rem buntfarbigen Staat,

^en Hofenfran5 un6 öas fleine ^ebetbud^ in 6er ^anö, 5ur

Kirche 50g. (£inen fd^önen Schlug öer €rnte3eit bilöete öer

Xßefang öer auf gefc^mücftem IDagen ^eimfel^renöen 5d)nitter

unö Schnitterinnen»

3nt Sommer toar unfer ^aus unter Vadj^): bas voat

ein Cag 6er ^reu6el Die ^anömerfer voüxbm reic^Iid] mit

€ffen un6 Crinfen bemirtet. ^oc^oben ftan6 bei 6em mit

Bän6ern gefc^müdten Hic^tbaum, 6em „Bäämc^e", 6er gimmer«

parlier, lief mit lauter Stimme, nac^6em er feinen ^imxmX'

fprud} been6et, 6en 3aul?errn un6 6en ZHeifter, 6er alles fo

tx)ol?I 6urd^6ac^t, leben un6 trän! auf il^r VOolil Uns Kinöern

braute 6ies frol^e Stun6en, bis in 6ie Dunfel^eit n?ar man
.5ufammen»

Sc^on beoor 6as ^aus r>oIIen6et war, fc^Iug 6er Dater

fein Hac^tquartier 6arin auf, oerrammelte 6ie propiforifc^

angebraci)te ^austl^üre, un6 mir 3uben liefen in aller ^rü^e

^in, um nadj i^m ju feigen. Stets trafen tuir il^n fc^on in

6em grofen, f(^önen harten.

IHerfiDüröig, 6em ^aufe fel^lte es überall: nic^t allein,

6a0 es 6as fc^lec^tefte 21rinftpaffer in 6er gan5en Umgegenö

liatte ; nein, es befam aud^ feinen Keller un6 fein entfpred^en6es

Vaä); 6enn 6er X)ater «?ünfc^te nac^ italienifi^er Bauart ein

flaches, mit ^spl^alt belegtes. Das ujar ja f(^ön, 6ie 2lusftd)t

ron 6a oben ^errlic^: man fal^ 6as Caunusgebirge üon 6er

^of^eimer Kapelle bis ^omburg ununterbrochen. 2lber voeläje

HTi0ftän6e l^atte es aud} jur ^olgel

Der €in5ug in unfer ^aus fan6 am H8. (Dctober \Q^\

ftatt. (ßleid) in 6en erften Cagen unferes IDol^nens ftellte es

3^ i^^i 1901 iDegen 5trQßenburd?3U3S nicbcrgclegt.
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f\d} E)eraus, öaf bas tDol?n5tmmer für fo piele ITtenfd^en 5U

flein voaXf nnb fo tpuröe eine XDanb etngefd^Iagen un5 ntc^t

ol^ne erl)eblt(^e Soften eine 5ureid?enöe Stube gefd^affen. Das
rt>ar ab^t nur 6er 2lnfang 6er Perän6erungen, Unfere 5U

ebener (£r6e angebrad?te Küc^e mufte unbe6ingt l^inauf t>er=

legt tr>er6en; um einen Zugang 5U x^x 5U gewinnen, tt>ur6e

nun 6ie Creppe 5um 5tt?eiten Stoc! fc^mäler gemad^t. IDelcfy

ein Beginnen in einem Zceubaul

Der IDinter fam un6 btad^h manche ungemol^nte, nic^t

erwartete 2(rbeiten für (Eltern un6 ^inb^x, ^iel Schnee, fo

mufte 6iefer t)on 6em Vadj l^eruntergefc^aufelt u?er6en; anfangs

tDar 6as ein Pergnügen, bis 6as böfe IHuf !am, Dod^ was
war 5U mad?en? Der ^Ispl^alt mu^te gefront tt?er6en, un6 fo

toax es gut, 6af wir Brü6er ftets 6ie (Einfielt l^atten, 6em

Pater bei5uftel?en un6 il^n in feinem ^er5elei6 — 6enn 6as

war fc^nell eingefel^rt — wenigftens 6amit 5U erfreuen.

Die XPot^nung im erften Sto^ naf^m ein Beamter 6es

Bun6estages; es war eine ^reu6e für uns, als wir l^örten,

unfer ITtieter blafe 6as IDal6l?orn. (ßleic^ 6en erften 2(ben6,,

als er einge5ogen war, blies er fo 6rö!?nen6, 6af 6ie Zcac^barfd^aft

bei 6em frem6en Klang in 6er IlTeinung, es brenne, erfd}rec!t

an 6ie ^enfter ftür5te; er I?örte erft auf, als es il^m Hott«

meifter Heifer unterfagte. Der Beamte war6 ein fd>wieriger

Bewol^ner, ron 6em wir 6en ^aus5ins nur 5wangsweife er--

l)alten fonnten. So war Iei6er ftatt 6es (ßlü<^es, 6as aus 6em

einbauen üon Sdjwalb^n 6em ^aufe propI)e5eiet wor6en war,,

gleic^ mit 6em erften ZTtieter Unglüi^ eingesogen.

Villi 6em 5weiten ItTieter, einem XDageninfpeftor 6er

Cl?urn= un6 Cayisfd^en Poft, trafen wirs, obfc^on er ein

brarer ZTtann war, eigentlich nod} fd)Iimmer: es fam eine

Sc^ar l{in6er ins ^aus. 3d? fel?e noc^ 6en vollgepfropften

roten poftwagen anfal^ren. Icid^ts war in 6em harten mel^r

ftd)erl 2lber er brad?te 6od? für uns Beluftigen6es. TXls

3nfpe!tor l}aite er nämlid? 6as Hed)t, XPagen, 6ie nad) feiner
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2tnjtcf;t üYibvandjbat getüoröen marcn un5 tl?m bann für geringe

Pergütung 5um Perbrennen 5ufielen, au55uran9teren. ^n 5tem^

Itc^ regelmäßigen ^mifd^enräumen tüuröe 5ann von mel^reren

Poft!ned)ten fold? ein roter XPagen vor unfer ^aus gefal^ren,

in feinen ^auptteilen öemoliert, in 5en ^of gefd^afft, 5erfägt

unö i<ttl}adt, voobmd} mir mand^es poftd^aifenfenfter für unfere

IHiftbeete 5ufieL

£ei5er faE^en mir uns mit 6en ITTietern in unferem ^aufe

einem emigen IDecf^fel unterworfen. Tiidit^ öaf uns geraöe

befonöers fd^Iimme IHenfc^en I^eimgefud^t l^ätten, nein, es maren

meift eigentümliche (5rün5e, öie 6en 2lus5ug nötig mad^ten:

Da xvax ein banferotter (ßaftipirt, öer, um nur Unterfunft 5U

Ifaben, wegen 5es billigen £ogis wal^rl^aft 5U uns flüd)tete unö

bod} auc^ öiefes bal6 mieöer aufgeben mufte. Dann ein

5d?aufpieler, 5em 5U (gefallen Pater, um il^m eim mäßigere

UTiete 5U ermöglid^en, öie XDol^nung taufd/te. Bei offenem

^enfter ftuöierte er mit rolltönenöer Stimme feine Hollen ein

unö hvad}k unabftd?tlid? öie ^elöfd?ü^en unö öie in öer Häl^e

arbeitenöen (ßemüfegärtner 5um ^ufl?ord?en. 3^ erinnere mic^

nod| öes allbefannten ftattlid?en XPill^elm ^enfel, einftigen

Beft^ers von „^enfels (Karten" an öer (Edenl^eimer Canöftrafe,

öer ötd^t l^inter uns ein ^runöftüc! befaf, wie er feinen fd^weren

5d|ub!arren öurd) unferen XDid; örücfenö, plö^lid) innel?ielt

unö mit XPoI^lgefallen auf öie ausörudspoUe, fd?öne Sprad^e

aus Sd)illers Cell l?ord;te. Balö wuröe inöef öem lUimen

öer IPeg 3ur 5taöt 5U weit Darauf warö ein Cl^eologe, öer

feiner ^rau 5U lieb, auf öaf aud? fte wie il^re Befannten einen

tEitel fül)re, nod? feinen Doctor mad?te, unfer lUitbewol^ner

:

ein waderes, aber werfwüröiges IHänn^enl ^Is er feinen

penjtonären einen Can5abenö gab unö öarüber üon feinen

©laubensgenoffen — er gel^örte einer ftrengreligiöfen Sefte

an — jur Heöe geftellt wuröe, meinte er, öas Can5en fönne

öoc^ nid^ts all5u 5d)limmes fein, öenn Daüiö l^ahe ja aud^ por

öer Bunöeslaöe getan5t. 2tuf öie (grwiöerung eines ^reunöes,
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öag öies bodf tpo^l ein 3Ian5en anöerer 2trt getoefcn fei,

unterlief er es aber, (Eines Cages bot fc^ uns eine grofe

Beluftigung. €in öfonomifc^er Xladfbax mit finöerreic^er

^amilie I^atte aus praftifc^en (5rünöen ein grofes Sind tluc^

gefauft unö jtc^, feine ^rau un5 alle feine Kinöer öamit he--

fleiöen laffen. Hun mar es fel^r ergö^Iid;, a>ie 6er gan5e

^ausftanö, masculina un5 feminina, in feinen fc^u?ar5 unö

tt>eifgeftreiften Kleibern unmillfürlic^ an eine ^ebrafamilie er=

innernö, im harten erfc^ien, wobei ein Sol^n, öer ftc^ fc^on

felbft feinen Untert^alt reröiente unö nur eine XDefte t)on öiefem

Stoff trug, erft rec^t auffiel unö einem Baftarö glic^.

Die 2lbenöe brachten voxt meift im harten 5U, (£s voax

übrigens feine Kleinigfeit, beinahe einen IHorgen £anöes im

Stanö 5U f^alten. Da tDaren r>ier5ig ^oc^ftämme, öarunter

Sauerfirfc^en, öeren Kern man bei pöUiger Heife pon aufen

fal^. Das ^mergobft nal)m öie gan3e eine Spalierfeite ein;

Crauben, Stachelbeeren, Himbeeren, 3o^annisbeeren, unö lange

Keilten Don (Eröbeerftauöen faxten öie XDege ein. ^leic^ am
(Eingang erl^ob fxdi ein fleiner Berg, auf öem unfere Caube

mit 5tt)ei 2lfa5ien ftanö; ron öa 50g ftc^ xxaä) öer tTiefe öes

Wartens ein IPeinberg, anfc^liefenö an einen öie anöeve £ängs=

feite öes (ßartens einnel^menöen XDeinlaubengang, öer mit

einer laufc^igen, r>on SYringen umgebenen Strol^l^ütte enöele.

Vod} blieb bei öer ^reuöe auc^ öas Ceiö ni^t aus; \S^2, als

öie grofe ^i^e IDod^en unö XHonöen an!?ielt — es tDar geraöe

öer erfte Sommer, öen voiv in unferem Eigentum 5ubrac^ten —
mußte man, foUten öie jungen Bäume nic^t 5U (ßrunöe gelten,

um öiefelben Keffel graben unö jeöen reid^lid? mit XDaffer

rerforgen. Da — faum voat mit öem Pumpen begonnen unö

öie erften Kannen getragen moröen, t?erfagte öer Brunnen,

unö fo ftarb eine nic^t geringe 2ln5al/l Bäume ab.

Perlangte öer (5arten geraöe feine 2(rbeit, fo fafen tt>ir

abenös auf unferem luftigen Dad;; pon öa oben befonöers

im ^rül^ling in öen Kran3 blül^enöer (ßärten 5U feigen, tt>ar
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föftlid?^). Der Paler fpielte (ßuitarre un6 xvxt Umbex fangen mit

tl?m $u 6er Xlaäjbam ^reuöe, ein unoergeglid^es Stüc! lieb»

licf^ften Familienlebens I ^n 6er f?eifen Sommersseit mufte man
tDarten, bis 6er Tlsplfalt ^df abgefül^It un6 feine rid?tige ^ärte

ipie6er befommen t^alte; 6enn fonft tt)äre man, »as porfam,

in 6er n?eid?gett)or6enen ZTtaffe eingefunfen. (£in grofer

5cf?rec!en war es, als 6as erfte (Setpitter mit Sturm, Hegen

un6 ^agel über unferen Köpfen losbrad?. ^werft fonnte man

fid; gar nic^t erflären, t»as 6as für ein nie gel^örter £drm fei.

XDeId)es (Setöfe 6es fcf)tt?eren Hegens un6 6er 5d)Iofen un6 6as

Hollen 6es uns piel näl)er 6ünfen6en Donners I Die 5um Dac^

fül?ren6e mit BIed) befc^Iagene ^alltl^üre tt)ur6e pon 6en H)in6«

ftöfen in immer !ür5eren Paufen emporgel^oben un6 mit fur^t-

barem Sd^lag u>ie6er nie6ergeu)orfen, bis <te en6Iic^ gans 5U»

rüdful)r un6 ftd; nun mitten in 6er Xladfi bas IDaffer 6ie

Creppe {^erunter ergof. Dater eilte I^inauf un6 l)ielt 6ie

9If)üre fo feft vok il^m möglid), was nic^t ol^ne ma^re Cum»
fünfte 5U DoUbringen mar« llnter6es machten 6ie ZlTutterun6

mir Kin6er uns 6aran, mit XPifc^tüc^ern 6er 5ün6put 5U

fteuern»

Damals Iahten mir no^ über 6erlei Dinge; aber 6ie

ITTutter mur6e nad)6en!Iid), un6 6er Pater fa^ fc^on fein

TXsTplfaiibadi buxd} ein 5d)iefer6a(f| üer6rängt.

IDie oft ftan6 er fd)on por pier Vilfv auf — 6ie IXadi^

barfc^aft follte es nid)t gemai)r mer6en — , um 6ie Dad^rinnen

un6 fonftige 6em IDetter ausgefegten Ceile mit Ceer o6er

Ölfarbe 5u ftreic^enl Dabei ban6 er jtcf) tpegen 6er (Sefal^r

ein Seil um un6 befeftigte 6iefes an einem Sc^ornftein.

2n 6em üeinen ^ofraum liaikn mir einen (ßeifenftall

mit einer meinen mecfern6en Bemol^nerin, 6ie uns reic^lic^

Wiildi gab. Jm ^erbfte je6es 3^^^^^ beabsichtigten 6ie (Eltern,

6ie ^ieQt, wie fte fagten, megen 6er minterlic^en Unfoften un6

^) ©benan fianb ber bes Kaufmanns ^icus mit l^errltd^em Höfen*

uub <5rasbIumcnfior.
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TXthcii $u rerfaufen. VOas wax bas für ein Kummer I tOir

Buben fül^rten bann unter ^I^ränen 6te ©eif an einem Slricf

nadf Bornl^eim, IDäl^renö öes ^anbds gingen mir in bas

uns befreundete Pfarrl^aus, wo uns Pater abf^olte, jedesmal

mit 6er für uns freuöigen ITtitteilung, aus 5em Perfauf fei

nii^ts geworben; voix fönnten 6ie (ßeif ujieöer nac^ ^aufe

bringen. Hun voax bas <5lvid ein öoppeltes ; öenn mir f^atten

aus 5em nic^t 5uftan5egefommenen 2lbf(^Iu0 6ie ^reuöe, 6af im

^rül^jal^r 5tt>ei ^icflein um il)re auf 6em Hafen grafenöe 2tlte

I^erumfprangen.

Das ^rü^al/r 1(8^3 brachte grofes ^er5elei6 ins (£Itern=

I^ausI Katl^infa, unfere liebe, befc^eiöene, fromme Sc^mefter

mar in je5er Be5iel)ung 6ie befte pon uns fünf ^efc^miftern.

3^re ^ortfd)ritte im Klapierfpiel maren fo erfreulid}, öaf eine

meitere Benu^ung 6es alten 3nftrumentes nidft anging» Der

Pater entfc^Iof ftd) öal^er 5U einem neuen unö gab öafür faft

über feine ITtittel 200 <5ulöen aus. Ilun follte, menn möglid),

ein nod) regeres Uhtn beginnen. 2lber ad}, nur einmal fpielte

fte 5araufl

3t?r H^. Geburtstag ^) muröe mit öemjenigen öer ZTtutter ^)

5ufammen gefeiert. <£s mar ein Sonntag^), fröl^Iic^ f^§^n

mir auf unferem Berglein unö fc^mauften öen (5eburtstags»

fuc^en. Das (Eröreid; mar mol^I nod] nic^t troifen genug —
menigftens fal) man öies als Urfad^e an — ; öenn fc^on Cags

darauf, am 20. HTär5, flagte Katt^infa ernftlid?, unö öer Pater,

^er es mit öer Sc^uberfäumnis fel^r ftreng nal^m, gab il?r

fogar feine (Erlaubnis, 5U ^aufe 5U bleiben. Hafd^ nal^m öie

Kranfl^eit, ein Herpen- unö Sd^Ieimfieber, tro^ öer treueften

mütterlid)en pflege 5U.

TXn einem il^rer legten Cage rief Kat^infa öie 2Ttutter

ju ftc^ ans 3eti unö fagte, inöem jte il)r öie ^anö reichte:

^) Sonntag, ben 5. inär3.

«) Dienstag, ben 14. IHärs.

8) Sonntog, ban 19. mära«
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„Ciebe Butler, am 30.^) ötefes, nachmittags, 20 ZHinuten

nad) 3lII?r fterbe xd}V' VOk ftc felbft in il^ren 2luf5cici)nungen

ausfprid}t, voax Don nun an il^r Sinn auf bas (£n5e gerid^tet.

2tls id^ um ^ Ul?r aus 6er 5d)ule !am, fan6 xd} bk

ZUutter fd?Iud?5en5 in 5er Küd^e für it?r !ran!es Kino befd)äftigt,

2Juf mein Befragen, vok es 6er Sdjmefter gel^e, teilte fte mir

6eren XPorte mit. 2^^ eilte in 6ie Kranfenftube un6 fiel

tDeinen6 6er geliebten 5cf)u?efter um 6en ^als; fpred^en fonnte

xd} nxdjt Sie gab mir il)r (Sefangbud) mit 6en IPorten:

„i)ebe Dir 6as 5um 2ln6en!en an mid) aufl" 3" meinem

Sd)mer$ ging id; mit 2'^an 5U unferem 6eiftlid?en, ^errn

Pfarrer Deid)Ier, naä) Sad)fenl?aufen ; voxx baten it?n, 6ie

Sd)«)efter am Sonntag in 6as 1:(ird}engebet ein5ufd)Iiefen.

(£s traf ein, u:?as Katl^infa rorausgefagt I lOir 3rü6er

n)ur6en aus 6er IHufterfd^uIe gel^olt: ad}, voxx a^nkn bk traurige

Perän6erung, 6ie im ^aufe vorgegangen wax. C^ief erfd)üttert

fül?rten uns 6ie (Eltern an 6as £ager 6er feiig (£ntfd)Iafenen.

2(Is xd} bk X)oIIen6ete im u)eifen 'Kkxb, 6en Kran5 im ^aar,

im Sarge fa!?, mufte ic^ an bas £kb 6enfen, 6as mir fo

oft gel^ört l}aikn:

So laft mic^ fc^einen, bis xdf xvexbt;

giel^t mir 6as meife Hkxb md}t ansl

2d} eile ron 6er fc^önen (£r6e

^inab in jenes fefte ^aus.

Dort ruV id) eine fleine Stille,

Dann öffnet [xd} 6er frifd)e Blid;

2d} laffe 6ann 6ie reine ^ülle.

Den Gürtel un6 6en Krans 5urüd.

Iln6 jene I^immlifc^en (Seftalten,

Sie fragen nic^t nac^ ITtann un6 XPeib,

ltn6 feine KIei6er, feine galten

Umgeben 6en perflärten £eib.

1) Donncrftag, ben 30. inär3.
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(Einfach unö 5oc^ erl^ebenö mar öie Begräbnisfeier,

^reunöe öes Paters fangen: „IDie fte fo fanft ru^en, alle öie

Seligen I" unö öer Pfarrer Deic^Ier fprac^ über öen (5eöan!en:

„€s ift voalfxlid} fein ^ndjen öer Ungnaöe, u>enn man jung

t)on einem frommen £^htn wxxb l^intpeggenommen." So marö

fie eingefenft mit öer gemiffen Hoffnung auf ein XOieöerfel^en.

Um feiner Ciebe Tlnsbxüd 5U geben, fertigte öer Pater

als ^ietbe öes l:{reu5es „öie beiöen IHarieen am <5rabe

Cl^rifti" nad^ Peit, eine fc^öne 2irbeit, in färben ausgefül^rt.

^m 2lbenö öes grofen Sabbatl^s n?uröe es ^inausgebrac^t. (£s

50g pieler ^ugen auf ftc^, bis es einmal pon frerelnöer ^anö

I)erausgenommen marö. Pater lief ftd) öaöurd? ni^t ablialUxif

öas Ciebesmer! nod^mals 5U magen; öoc^ aud) öiefes ujuröe enU

tpenöet. Hun blieb öie Stelle leer.

Dreifig 3al)re waren t)ergangen> feit öie Sc^mefter unter

öem Schatten einer mächtigen Cypreffe, öie iE^re ZTtitfd^üIerinnen^)

il^r getDiömet Ifaikn, im (5rabe rul^te, öa bemäd/tigte fxäf

meiner öer IDunfd?, il^re (ßebeine in mein ^amilienbegräbnis

5U übertragen. (£s mar am \8. Xtlax ](873, als mir Brüöer

öiefem XDerfe öer Pietät beimof^nten. (£in munöerpoUer

^rül^Iingstag erl^öl^te öie ernfte ^eier: ringsum blül^ten im

^oc^aufgefc^offeneu ^rafe öie Pergifmeinnic^t, unö in öen

Pannen unö Birfen fangen öie 2tmfeln il^re XOeifen. 3^
öem geöffneten ^rabe muröe öas faft 3ur <£röe gemoröene

Bretterl^aus aufgetl^an. Ciefer, {^eiliger Sd)mer5 ergriff uns,

I^etfe Cl^ränen floffen mie öamals b^x öer Beeröigung Sonntag,

öen 2. 2(pril \8^5. XDxx legten öie iröifd^en Hefte in öen

neuen Sarg unö brachten fte 5um ^weiten ITtal unter ^ehd
5ur Huf)e, mo jte nun auf öen grofen ^ag öer 2tuferftel?ung

I^arren ! Das permitterte ^ol5!reu$ seigte nod? öen rollen Hamen:

Katl^infa ©ertrauöe Sopl^ie ^off unö öen Bibelfprud) ö)ffenb. 3ol?.

'Ka^, ^^. P. \5: Selig fmö öie Coöten, öie in öem ^errn fterben.

1) Hod? lebt t^icr in I^ot^cm Filter ttjre näd^flc 5d?ulfreunbtn, bte

üerel^rte £et|rerin ^v'dnh'in Zinna ^clmsbörfcr.
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Cängere ^ext war öic ^^i^ncnlel^rerftelle am ^ymna^um
rafant geipefen, als 5er Senat befd^Iof, fie tDieöer $u befeuert.

Piele beiparben ftc^ öarum, unter btefen aufer meinem Pater

öle IHaler 2^l}annes Cl^omas unö (£ugen Peipers. Der erftere

5Ögerte ntd?t, 5ie nötigen 5d}ritte 5U t^un. 2lls er ftd? öem
^errn Bürgermeifter von ©ünöerroöe^) Dorfteilte, begrüfte il^n

öiefer mit 5en XDorten: „^err ^off, id} freue mic^, 3l?nen

fagen 5U fönnen, 5af, fopiel an mir liegt, ic^ Sie rorfc^Iagel

Sie traben mein XPortl" Unö es beiDäl)rte ftc^; öenn als

Cl^omas fam, fagte er il^m: „(£s tl^ut mir leiö, 3l;nen

feinerlei Perfprec^ungen mad?en 5U fönnen; ic^ }:{dbt fd?on

fjerrn ^off mein tPort gegeben I" Diefes ZHannesmort mad/te

auf Cl^omas fold^en (£in5ru^, 6a§ er gleich 5U feinem ^reunöe

an öie eiferne ^an6 eilte, um il^m ju gratulieren; öenn nun

tDar öes Daters (Ernennung fd^on' fo gut vok entfd^ieöen,

Pom 5u?eiten Bürgermeifter pon Sd?arff, 5U öem öer Pater

aud} gelten mufte, voixtbe er öagegen rec^t rüdfic^tslos auf«

genommen. Diefer u?olIte Peipers beföröern unö rief meinem

Pater fc^on beim (Eintritt in öas 2lmts5immer 5U: „Sd?on

guti 2^ treif, a>arum Sie fommenl 3<^ ^^^^ "^^^ für Siel"

(£l?rli^ u?ar öas gemif, unö öer Bittfteller mufte menigftens,

moran er bd öiefem Hlanne n?ar.

Hun, er erl^ielt am 25. 2tuguft \8^3 öie Stelle. Sie trug

il?m jäl?rlid^ 500 (5ulöen ein, babü — unö öas tpar nichts

Geringes — Blatte er öie (5en)i0I?eit, öaf öamit menigftens

für feine perfon eine penflon perbunöen war. Das tpar nac^

öen trüben Cagen ein freuöiges Ereignis, melc^es auf öas

gan5e ^aus mirfte; tt>ir Kinöer fül^lten öen (Eltern nac^, n?ie

öanfbar fie (Sott für öiefe neue, ftd?ere (Einnal^mequelle maren.

ZHein Pater unterrichtete nun an folgenöen ^nftalten: (ßym«

naftum, inufterfd)ule, Selecten^ unö (Englif^fräulcin^Sc^ule;

*) 5d?öff unb Senator Carl ^ricbrid? f^ector XPtIl}cIm oon <3., geb.

baljier 25. Tlfx'xl 1786, geft. 21. mai 1862 ebenba. <2r tpotjnte Sleid?--

fira§e Xlo. 11, <Bd bcr €Iepl^antengajfe.

6
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ferner an öen 3nftttuten Ber^t, Cel^n, Zlbel unö Simon, roröem

Dr. Renner, früE^er <5utermann, unö enölid? bei ^rL Sc^mieöl,

fpäler Sulser unö ZHeyer, je^t ^vl ^an^o.

Kur5 et/e Dater im ^erbft fein 2tmt antrat, nal^m er

mid} unö Bruöer Pl?ilipp mit ins (^ymnaftum, um mit unferer

^ülfe Porfet^rungen 5U treffen: pla^ für öie neuen Tin^djaf-

fungen von originalen unö ITtoöellen 5U mad^en unö öie üer--

alteten, von feinem Porgänger Benjamin ^eges ftammenöen,

5u befeitigen. <£s maren inenfd)en= unö pferöefnoc!)en (Kupfer=

ftid)e in Hotörud), öie er felber aud? einft bei Preftel fopiert

I^atte. €r Iad)te l?ell auf, als er fte fat?.

Der (ßang nad} öem (ÖY^^^f^^^ ^^^^ ^^^ (£inl?orn=

plä^d?en voat fel^r lol^nenö; es tpar ein uns nod? faft un=

befannter Staötteil, unö iä} erinnere miäf nod? fel^r gut, rpie

uns öer Pater auf üieles aufmerffam mad/te, fo auf öie

intereffante Kloftergaffe mit öen in fte einmünöenöen Honnen^

unö (£IIenbogengäfd)en unö öer fte öurd^fdjneiöenöen Dominik

fanergaffe mit öer (Dröensürc^e. Dann !am an öer preöiger^

gaffe öas (£c!l}aus mit öen beiöen öas Dad? abfd)liefenöen

Cürmdjen unö öer^ öaranftofenöe l^ol^e ^reppengiebel öes

„Compoftells"^, eines im ^3. ^alfxlimbexi für pilger ge=

grünöeten ^ospitals; öem gegenüber öas ^7\8 erbaute

(^vmnaftum. Den öüfteren (Eingang, öie grofen, öunfeln

Sc^ulftuben mit öen tiefen Ixifd)en unö pergitterten ^enftern,

fott)ie öie 2tuspd?t auf öes Keftors (5ärtd|en mit öem fd)önen

fteinernen giel^brunnen unter öer tüeitäftigen Kaftanie unö öem

pfört^en in öer mit tDein beu)ad)fenen l)oI;en Gartenmauer

fann id? nid)t pergeffen. Das ^an^^ ^aik etmas €l?rit)üröiges.

Der Hüdmeg fül?rte un§ an öer ITtel^Injage (öamals öem

Gefängnis für 5d)ulöner aus öem Bürgerftanö), porbei über

öen Garfüc^enpla^ auf öas „pfarreifen", wo öer Pater in

öer „3aegerfd?en Bud)*, papier» unö £anöfarten=^anölung"

(genannt nad? Santiago de Compostella, bem berütjmten WaU'

fatjrtsort in Spanten.
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öle ^ddjnenvoviagm ausfucf^te, unö bnxd} bxt ^al^rgaffe, voo

er uns auf 6cm £öu?enplä^d?cn bas ur^rofpäterltci/ ^offfc^e

„Die ^al^rgaffc^), öle Im ^. ^a^xlfVinbett anc^elegt

ttjuröe, xvax vor fünfstg ^al}t^n eine 5er an5tel}enöften Strafen

pon Qan^ ^ranffurt. Die Baugefe^e liefen rielfad? freie ?}anb,

un6 befonöere XPünfd^e truröen einfaci? 5U)ifd)en öen Xlad)haxn

erleöigt. Daöurd^ ert^ielt öie <5affe il^r noc^ I^eule tped)fel-

reid^es Gepräge, Um auf toenig pla^ für möglid^ft riele

3emol?ner Haum $u gewinnen, baute man 6ie ^äufer meift

fd^mal un6 I?od) un6 r>erfal^ jeöes Siodvo^xf mit einem Über«

I^ang. «gur befonöeren ^ieröe gereid^ten 5ie rielen fd?iefer=

befleiöeten Giebel, Me erferartigen Porbauten unö 6ie mit 6em

Hamen öes ^aufes übereinftimmenö angcbrad)ten ^iguren unö

Btlöer, le^tere l^auptfäd^Iid} an ©aftl^äufern^), 6ie l?ier 6es

ftarfen Perfel^rs u:>egen befonöers 5al?lretd} ujaren," tOar 6oc^

Me alte ITTainbrücfe 6er ein3ige gugang ron 5ü6en l}cx%

XPeld^es (5emüf?l l)errfd}te l?ier befon6ers 5ur inittagsftun6e,

ttjenn 6ie ^ul^rleute mit 6en fd^ujcrbepacften, mit einer piane

„überfpannten ®ütertt>agen bnxä} bas ®e6ränge 6er auf 6er

^affe ftel^en6en un6 fommen6en XDagen un6 liaxx^n fteuertenl"

IHit 6er erften nad}mittag5flun6e trafen 6ie Darmftä6ter un6

2tfd)affenburger Poftmagen ein; 6ie Poftillone, iljre Pierfpänner

mit 5id}erl)eit fü{)ren6, !ün6igten il^r Kommen auf 6er Brü^e

bnxd) ein luftiges £ie6 an. 2lIIes rollte naturgemäf 6urd? 6ie

^al^rgaffe. ^n 6er goI6nen Werfte, 6em ©aftl^aus, in voeldjtm

') Die Sd^tlberung bcr iJal^rgaffe unb tl|res Crctbens ift tetinjctfe,

t^icr unb ha wövilidi, an eine ältere üor3Ü9l{d?e Befdjrctbung von un-

bekannter ^anb im 3ntelligien3blatt angeletjnt.

2) Das IDürsburger €tf, bas ber golbnen §ange, ber sopftgc König

t)on (Englanb unb bas (Erfl^aus bcr döngesgaffe mit bem Hittcr als

Cragftein.

^) 3n Setrieb ipar nur bie 1840 bem Perfet^r übergebene (Taunus-

batjn. Die IHain-HerfarsBal^n iDurbe 1846 eröffnet, bie Hanauer 1848

unb bie main^rDefcr^Bat^n 1850.

6*
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bei öen Kaiferfrönungen dürften gcrt?ol?nt I^atten, auf öen

Plänen am IDürttembcrger ^of unö an 5er golönen (gange

unö in 5em geräumigen fjof 5um golönen (£inl?orn muröe

geraftet, ^rül^morgens fanö man öie ^ul^tvoexh tüieöer auf

6er (ßaffe, 5er IHieter für 5ie Hücffal^rt B?arren5. Die ^al^v--

gaffe mar 5er 5tan5ort 5er nad? 5ü5en gel?en5en Col^nfulfd^er

un5 5rad}tu?agen, 5eren ^xd je auf einer ^ol5tafeI angegeben

mar : Kelour nad; Darmfta5l, ^et5elberg, Karlsrul^e, Stuttgart,

Strasburg, Bafel, inailan5, C^on, ja fogar nad} paris

I)ementfpred?en5 I^ielten auf 5er ^rie5berger un5 Ptibeler

(5af|c in 5en ^öfen un5 vot 5en (5aftl)äufern : 5er Hetd^sfrone,

5em gelben ^irfd;, 5em Kutfd^erl^of (5em je^igen 2lnsbad?er

^of), 5em Cl^iergarten, 5er 5ta5t Caffel, 5er Siabi ^rie5berg,

t)or 5en 5rei fd?n:)e5ifd?en Kronen, 5er Kartl^aune, 5em goI5nen

^eid)5apfel un5 goI5nen pfau Kutfd^en un5 ^rad^tmagen nad}

^rieöberg, (Riefen, IHarburg, Caffel, ^öttingen, ^annorer,

Hamburg. 2luffallen5 maren 5ie pierfpännigen ^omburger

0mnibuffe» Kaum !am es vot, 5a^ ftd} 5U 5en feftgefe^ten

2lbfal?rtsflun5en nieman5 r>or 5er Heid?s!rone eingeftellt I^ätte.

Das rege Creiben 5er ^ul^rmerfe be5ingte andf bas Vov
I?an5enfein 5al}lreid?er ^uf^ un5 lDagenfd)mie5en') mit 5en

tDeitporfpringen5en 5d)u^5äc^ern, 5iefe bil5eten eine untDi5er'

ftel}Itd)e 2ln5iel)ung für 5ie 3^ö^^^- Sonntags tpar am €c!

5er ^rie5berger= un5 Stel5engaffe, 5em „Dallespla^", 5ie

fogenannte ,,^uI5ernbörfe", eine gufammenfunft ron 2trbeit=

gebern un5 ZlrbeitneE^mern 5um gmed 5er Per5ingung, von

wddjet mein ©nfelCarl ^off ][836 eine gan5 ror5ügIid;e Dar«

ftelluiig im 2luftrage 5es ^errn pon Betl^mann fertigte.

(£in E?öd;ft intereffantes Creiben bot auc^ 5ie ^af^rgaffe

tt)ä!jren5 5er „Berjerfd^Iac^t", 5er g^i^/ 5a es 5en Bürgern

geftattet mar, 5U ^aufe 5U fc^Iac^ten»

Die ^aljrgaffe bot un5 bietet and} nod} I)eute 5enjenigen,

5ie 5afür ein 2tuge l^aben, befon5ers aufmärts, 5er Brücfe 5U,

^) ^ixhaUä, Pftftercr unb ^iömann.
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«)eil fo gefeiten, ftcf? immer mteöer 5er pfarrturm seigt, oiele

aniklfcnbe Bilöer: Port 5er geil embte9en5, voax bas redete

€c! 5te „Konftablerirad^e", 5eren fallen £ä5en manmgfad?er

2trt enll^ielten, ponipeId?en5as^ulIagerDon „Straub &^offmann"

5urd? feinen gol5perbrdmten grofen „Hapoleonst^ut" un5 5a«

neben 5ie 5d?reibmaterialienl^an51ung von Sd^ultl^eis auffielen,

xvo auf 5er 5um Ca5en fül?ren5en Creppe aufer einem Ballen

Papier eine in ^ol5 gefd^ni^te mannsl^of^e <ßänfefe5er 3U feigen

u?ar. 3^ ^^^ ^^^^Ö^ff^ tt)ar megen 5er (Befangenen in 5er

Konftablermac^e ftets ein XDad^tpoften. 2(n 5as (ßefängnts

lel^nte ftd), 5ie <£de 5e5 Baugrabens biI5en5, 5as uralte fjaus

5es papierl?än5Ier5 (Beiger, 5es Paters unferes berüt^mlen

einfttgen ZHitbürgers, 5es als IHenfd? n?ie als (geklärter t?or=

treffUd)en Utannes £a3ar (Beiger^), Perfaffers 5es IPerfes:

„Urfprung un5 (£nttpidlung 5er menfd)lid?en 5prad?e un5

Pernunft". Bis in 5ie tiefe Uadji fonnte man 5en grofen

pl?iIofopl?en in feinem Vadj^tühäicn am erleuchteten ^enfter,

feinem 5tu5ium obIiegen5, fe^en. ^ier, von 5er je^igen Börne=

ftrage^) an, tDir5 5ie ^al^rgaffe merflic^ enger un5 befommt

erft tüie5er gröfere Breite un5 ein gän5lid? an5eres 2tusfel?en

5urc^ 5ie i£c!e an 5en Käufern 5es el^emaligen €ifenl?än51ers

Pinnaffa un5 5es (Blafermeifters I0eigan5.

2tm (£inf?ornpIa^ ift I^eutc 5a5 (£cfl)aus 5ur Hed)ten,

„S^^ goI5enen 5d?iff", 5as bemerfenstuertefte : öer feitlid^e

€rfer, 5urc^ reiches 5tabu?erf perfc^önt, un5 5ie auf 5em

©iebel ftel?en5e IDetterfal^ne, ein rei5en5 gearbeitetes 5d)iff,

ftn5 5ie ^aupt5ier5en 5esfelben. €s ipar einftens 5as pfarr«

^aus 5es in 5er Kloftergaffe befin5Iid;en Iconnenflofters „5um

Hofenberger"^). (£in an3iel?en5es 2(rc^itefturbiI5 bot 5er (£in=

') Dr. phil. (Eltefer ia^at Salomon (S., ^tb. 21. IHat 1829 ballier,

gcft. 29. i^uguji 1870 cbcnba.

2) Diefcr 1796 bei ber Sefd?tc^ung ber Staöt ah^chxannie Ccil bcr

3uben9affe n?urbe tiad? bem IDieberaufbau „Bornljeimergaffß" genannt.

3) 2luf ber (ßcbenftafel ber je^tgcn 21nnafdjule tft bte ^fl^r^^S^M

1615 angegeben.
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QarxQ bet Scf^nurgaffe : Voxn seigte ftd) 6er bemalte, »ort einer

Säule getragene €r!er 6es XDürsburger <£ds, gegenüber 6er

C^or 6er fd?önen „3o(^anntter!apeIIe"0/ ^^3U t'm ganser

Kompley malerifi^er, alter, meift nte6erer ^äufer, un6 über

6em allem 6er ftolje Dom. IDeiter ^tnauf rechts 6le 6un!Ie,

immer enger u?er6en6e l:{annengiegergaffe, 6eren €n6e 6te

Silhouette 6es Cutl^erf^aufes 5eigt un6 einen Blic! auf 6ie

l:{reu5igungsgruppe im baumreic^en, fonnigen Domgarten ge=

stattet, tt)ie6er überragt rom Dom. Un6 fo ftellt ftd/ 3il6

auf BiI6 6ar, bis 6er Durd)blicf 5U?ifc^en 6em ^ürftenec! un6

6er UTe^Iu^age nad^ 6en frül^eren (ßarfüd^en, über tDelc^en

6er Pfarrturm mit 6er mächtigen Domfirc^e ^erportritt, 6ie

^auptanftc^t bietet.

XDir bei6en jüngeren 3rü6er foUten in 6a5 (ßy^^^f^um
eintreten, nic^t etwa, weil Pater beabftd^tigte, uns ftu6ieren

5U laffen, nein, Ie6iglid} aus 6em ©run6e, weil er 6a fein

Sc^uIgeI6 5U 5aI^Ien brauchte. Die ZTtufterfc^uIe -- 6er Pater

genof als augeror6entIic^er Cel^rer nic^t 6ie Pergünftigung

6e5 freien Sd)ulbefud)s feiner l{in6er — voax 6amals 6ie

teuerfte 2(nftalt, fo6af f^on 6esl}alb riele €Ilern il^re üinb^t

in 6as (ßy^Tiaftum fc^icften. ^ür mic^ mar 6er 2(bfc^ie6 aus

6er Zrtufterfd)ule fein leidster, es tt?ar faft, als fül^Ite id} fd)on 6ie

3ür6e, 6ie mir bmdj bas Catein aufgela6en mur6e, 6enn

Sprachtalent ging mir gän5lic^ ab. pl;ilipp toar begabter.

^Is toir mit nod? einem ZHufterfc^üIer, 3^^^^^ Donner,

pon ^errn profeffor Sd)oII^) geprüft u)ur6en, beftan6 id}

walitlxdi mäji glän5en6; 60^ meinte 6er nac^jtc^tige ZHann,

es u)er6e bei ernftem ^leif tpol^l gelten.

^Is6ann for6erte uns Donner auf, mit il^m auf 6en

Hö6erberg in feines Paters <5arten ju gelten, 6as 0bft fei

gera6e reif, befon6ers 6ie ZUirabellen un6 Heinedau6en; 6a

*) 3"i 3cil^rß 1874 titebergele^t.

ä) IPillielm tühvoxQ 5., geb. 13. Xüai 1805 bat^ier, geft. 8. mai
1858 tbenba.



— 87 —

fönnlen xvxx uns nadf ^ersensluft fatleffcn. XX)eIc^' oerlocfenöe

^usflc^t nac^ öem bei unferem (gyaminalor ausgeftanöcnen

5cf)rec!enl XPir gingen l?in, flelterten über öie Stafeten un6

f(i)mauften in gans unglaublicher XDeife, durften andi nodf^

foDiel wir tragen fonnten, für unferen Pater mitnehmen, 6er

0bft Ieiöenfd}aftlid/ gern af, un5 entgingen babuxdi öer tpol^l»

reröienten auf uns martenöen Strafe für bas gufpätfommen

5um Zrtittagstifd}.

Der erfte 5d)ultag im (ÖYmnaftum mar gefommen. €s

wax eine grofe gal)!, u?elcl)e mit uns in 6ie Seyta eintrat, unter

il^nen tüd/tige Sd^üler, 2tuf einer Banf fafen mx mit mancf)en

berül?mt gemoröenen Zndnnern. Da maren öie fpäteren Cl?eo=

logen Konftftorialrat unb paftor ^ermann Dalton^) in Peters*

bürg unö 6er £utl?erforfc^er Pfarrer D. (Enbers^) in 0berra6;

6er 2tuto6i6a!t, u?a5 id? als 2(us5eicl)nung I^insufüge, profeffor

Dr. Hoü^) am ^ymm^nm; 6er fpäter in 6en 2l6elsftan6 er»

I?obene ^lugenarst profeffor Dr. med. £u6u?ig IPe(fer*) in

Paris, 6er — fo Ifod} I^ielten il?n 6ie ^ransofen — \870 nid?t

ausgemiefen tüur6e, un6 Dr. med. 5d)öIIes^), ein gans por5üg'

Iid?er Sd^üler; <ßel?eimrat Hulan6^) in XDeimar, Dor6em

Sefrelär 6es prin5en Gilbert; un6 ron Künftlern 6er 6urd|

fein Süssenbud/ befannte tüd?tige 2tlbert ^en6fd^eF).

Sndft un6 (Dr6nung ftan6 bei unferem Klaffenlel^rer

profeffor 5d)oII obenan, un6 feine u?al?rl}aft religiöfe Hid?lung

') (friebrid? ^ermann D., geb. 20. 2lu9uft 1833 in 0ffcnbad? a. m.

2) (Ernft £ubiDtg €., qeb. 27. De^emUv 1833 batjier.

") (Jriebrid? Karl tt., ^ch. 22. September 1832 in Hiebcrrab, gefi.

14. 3anuar 1873 ballier.

4) £ubn)tg ID., geb. 29. September 1832 in ^ranffürt a. ITt., 10. md
1870 aus bem preu^ifd?cn Staatst?erbanb cntlaffen, geft. ? in paris.

5) 3ol^annes S., geb. 13. 2tuguft 1832 in ^ran!furt a. IH., geft.

13. September 1890 ebenba.

6) Karl f^einrid? H., geb. 15. 3uli 1834 in (Jranffurt a. m.

') Gilbert £ouis lllrid? f?., geb. 8. 3uni 1834 bat|ier, geft. 22.®!tober

1883 ebenba.
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brachte fc^on von felbft öen i^m über alles ge^enöen (£rnft»

3ei feinen 2tnorönungen, buvdi n)eld)e er andf unfer Perl^alten

aufer 6er Schule regelte, betonte er befonöers, öaf tt>ir bas

3u6enbrüc!c^en, öie 3u5engaffe unö öie ^^benmaviex nxdii

3um Sc^ulmeg tt)äF?Ien öürften. (£5 tr>aren Öles perrufene

<5affen! Durc^ bas Perbot aber muröe meine Heugieröe erft

red?t gereist; ic^ fannU jene Waffen faum öem Hamen nac^,

unö fo unternal^m ic^ Öfters öie XDanöerung, befonöers als

i<^ mid^ über5eugt l^aiie, mie intereffant öer einsigartige Bau
6er alten ge^eimnispoUen Svnagoge^), 6ie 6aranftofen6e fc^mu^ige,

enge ^^ubrnga^^a^) mit il^ren bid}t aneinan6ergereil)ten fd)iefer=

be!lei6eten (5iebell^äufern un6 unl^eimlic^en, finfteren ^öfen

tpar. Die ^cftalten 6er ^an6eln6en 2^^'^^ ^"^ 3u6engenoffen,

ITTänner un6 grauen, mit 6en orientalifd^en pl^Yfiognomieen

boten mir für meinen ermac^enöen fünftlerifc^en Drang, wenn
auc^ 5uerft mit Sd^eu betrachtet, je6esmal Xleues. TXodi

flingt ein Pers aus jener geit in ^Itfranffurter Iltunöart

I^erüber, 6er 6ie Hipalität 6er bei6en in 6iefer ^affe jtd? gegen^

überliegen6en Kaffeel^äufer be^an6elt, in 6eren einem 6as

^en6e5üous 6er Befud^er 6es (5etrei6emarfte5, in 6em an6eren

6as 6er Pie^^än6ler voat; er lautet:

„^el^ft Du mit bei ®un6ersl)eim?''

„Via, idf gel}' bei d}ed}V

„IDarum 6enn net bei ^un6ers^eim?"

„Der Kaffee is 5U fd)led)tl"

<ßing man über 6as 3u6enbrü(f(^en, fo fal^ man regele

mäfig 6te neunsigjäl^rige „<5u6le"^), 6ie Stammmutter 6es

Kaufes Hotl?fd?tl6, 6ie am ^enfter im erften Stod, in il^rer

^aube pon foftbaren Spieen, mit blafroten Höfen versiert,

einem (Sefd)en! il^rer Söl^ne in paris, faf un6 6urd? 6en

^) 1711 erbaut unb 1854 mebergclegt.

^) Das Ic^tc ^aus auf ber lueftltd^en Seite murbc 1872 mebergclegt.

3) <S. H
,

9eb. 5d?napper, geb. 23. lluguft 1753 in ^fran!f»rt a. XH.,

gcft. 7. mai 1849 ebcnba.
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Spiegel alles beobachtete, öabei iE^rer Ctebl^aberei, 2lpfel 5U

«ffen, folgenö. Sie ftarb \8^^, 96 3^^^^ ^^^» ^^^ ^a\xs

fte^t ttod), aixd) 6er Spiegel mar noc^ lange an öemfelben pia^.

Unb !am man 5ur ZHtttagsftunöe bnxd} 6te ^al^rgaffe

an bas Banfl^aus KotI)fc^iI5 unö Söl^ne, ba „fal? man öfters

(ßelötransporte mit ftarfer militärifd^er 3e6ec!ung fommen

unö gelten", 06er man traf eine groge ITTenfc^enmenge, allerlei

Polf, „profefftonelle" Bettler, ror 6em (Eingänge, unter meldje

6er |teb5igjäf}rige ^reil^err 2lmfc^el Zna^er ron Hotl^fd^ilö^)

im (Lyiinb^t unö blauen ^rac! mit golöenen Knöpfen, r>on

5er Creppe alle überblicfenö, „freunölic^ unö gütig" (5abcn

perteille. (£r mer!te fxä} jeöen, öem er ettoas gereicht, ja er

rief fold)en, öie ftc^ mieöerl^olt unö, um unerfannt 5U fein,

von einem anöeren pia^ an il)n „I^eranörängten", 5u: „Dul

Du l^aft befommen fc^on etmas I Du ^aft geftanöen t)orl)in ba

Grüben 1 IDenn Du öas tl^uft toieöer, befommft Du nichts

mel^rl" Dann ful?r er in feiner glän5enöen l^aroffe, I)inten=

auf fein „3^9^*^ ^^^ ujallenöem ^eöerbufc^", nadj feiner Pilla

<xn öer Bodenl^eimer Cl^auffee. XOk ftob aber öie immer

nod) perfammelte unö fxd} ftreitenöe UTenge auseinanöer,

IDenn aus öem Deutf(^l^errenl?aus, „ron öer Sad^fenl^äufer

Brü^e l?er öie mä(^tige ZUilitärmujtf öer (Öfterreic^er, tt>eld}e

5ur Paraöe marfc^ierten, unö öie Konftabler* unö ^auptwac^e,

fomie öie im Bunöespalais ablöften, l^erauftönle I Da l^ief

«s fxdf eng an öie Käufer örü^en oöer mitgel^en."

Had)öem einmal öie mir angeborene Neigung, ^lt=

^ranffurt fennen 5U lernen, evwadjt voav, genügte öer alltäg»

lic^e Sd/ulujeg mir nic^t mel^r; ic^ fud^te nad? anöeren, unö

tpeld^e Tlnswalfl war ba 5U jener geit nod? porl^anöen I Hebern

rafd}ung unö (Erftaunen erfüllte mid;, als ic^ öurc^ öie „golöene

Cuft" auf öer 2lllerl?eiligengaffe in öen Piel^l^of geriet, öer

befonöers lUontags in öer ^rül^e fo unenölid? r>iel 'i^btn bot

21. m. V. H., geb. 12. 3uli 1773 in ^ran!furt a. IH., geft.

^. De3ember 1855 cbcuba.
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tDegen 5er Piel^l^änMer unö ZlTe^ger, öeren lautes ^anöelit

mit öem beim Zlbfc^Iuf gegebenen ^anöfc^Iag öurc^ 5as

(ßebrüll 6er Ciere nod) übertönt tDarö. ^ief lag öiefer Iang=

geftreiJte, bis faft auf 5en 3u6enmar!t (je^t Börnepla^) pd^

5ief^en6e ^of gegen 5en auf öer einen Seite mie auf l^ol^er

ZHauer emporragenöen „^inter^äufern" öer alten 3w^^"9^ff^/

tüo tt)ie6erum <5iebel an (ßiebel, ^enfter an ^enfter ein ungemein

malerifc^es Bilö seigten.

Dann ging id} öur^ öie enge „3u6enmauer". Der \S2S

gefd^Ioffene ^rieöl^of 6er israelitifc^en (5emein6e, 6effen ältefte

€rtr>äl?nung t)om ^al}xe H300 6atiert, I^atte befon6eren

Hei5 für mid?. Über 6ie ^ol^e, t?on blül?en6em ^oIIun6er

überragte ZHauer fonnte man faum I^ineinfel^en. Vodj 6as

Perlangen, 6iefe gef^id^tlic^ merftt)ür6ige Stätte 5U betreten^

ipuc^s, unö einft glüc!te es mir, buxd} öie ein5ige Pforte hinein«

5ufd)Iüpfen. Da ftanö ic^ öenn ni(^t ol^ne (£l?rfur(^t auf öem

tDeiten, faft baumlofen ^elö, wo 5tpifc^en öic^tem ©eflrüpp

unö nieöerem (ßebüf(^ aus öem ^o(^u)uc^ernöen (ßras unö^

blumenbemai^fenen hügeligen Boöen fenfrec^te Cafein von

rotem Sanöftein maffen^aft I^crporragten, öie meiften tief ein»

gefunfen, faft peru?ittert, fal^Igrün, mit ZRoos h^bedt, alle mit

3nfc^riften in ^ebräifc^er Quaöratfc^rift unö piele mit fd?ön

gearbeiteten SYmboIen, wie Cötpe, 2löler, Vial^n, ^immels«

leiter unö ^immelstl^üre perfel/en» €in Bilö DöUiger 2tb*

gefd^ieöen^eit inmitten öer gefc^äftigen Staöt, öen meiften 3e=

tt)o^nern unbefannt, von tpenigen nur betreten!^)

Das gel)örte nun freiließ nic^t 5um Stuöium; öoc^ bot

es mir €rfa^ für öen Peröruf, mit ujeld^em ic^ fc^on öie

1) Diele ^nfid?tcn 2iltfranffurts ftnb uns burd? Hetffenftein nnb

pctcr 3cc!er erljalten. Betbe traben, jeber auf feine tt)eife, bamit itjr

großes Können gesetgt; aber bic von Becfcr ftel^cn burd? bie freie^

Icbenbig fünftlerifdje 2Iufaffung l^öl^er. Carl dtjeobor H., geb. 12.3anuar

1820 batjier, gej^. 6. Desember 1893 ebenba. Deffen Sammlung von ^fran?»^

furter ^InftC^tcn ging 1876 an bie Stabt über.
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Büd?er anfc^aute: bas XPörterbuc^ ITttlters, 6te <5ramntatif

gumpts, 6en (£ulropius 5um Überfe^en. Dann Mefe Sc^olaftica

unö Domefttcal Doc^ fielen 5te legieren, tüenn xd} fte bei

Dalton machte (er vooljnU in 6er ^eutrage am Kofmarft),

meift nod} erträglid) aus, XPie fd/iDer es mir ipuröe, öapon

gibt tpol^l am 6eutlid/ften 6er (£ntfcf)Iuf geugnis — 6as

Domefticum trollte mir eines Cages gar nid)t gelingen —

,

mxäf, an^taii mxd) länger 5U quälen, in 6en Ringer 5U fc^nei6en.

Diefe fin6ifd?e 5ün6e trug aber il^re Strafe in ftc^, 6enn 6er

Cel^rer frug mic^ hex meiner 2tusre6e: „Sd^reibft Du 6enn

mit 6er linfen ^an6?" (£in f^allen6es ^eläcf^ter erfolgte!

01 6as £atein mar ein toat^res üxeui für mic^, un6 mein

Pater l^atte aufrichtiges Znitlei6 mit mir; 6as falj xä} il^m

an, menn xd} auf 6er Hepijton fo l}eruntergefan5elt n)ur6e;

ja einmal fagte Profeffor ^eg^) 5U xl}m: „VOenn id^ fo ein

Kerl n?äre toie 3l)r ^ri^, l^ätte xdf mir fd)on längft eine Kugel

por 6en Kopf gefdjoffenl" Heftor PömeF), 6er mid) immer

gern Ifaiie, überl^aupt ein ^er5 für 6ie 3ugen6 befaf ,
fiel il^m

aber mit ^edfi gleich ins XPort : „^ber, lieber ^err Kollege,

tpie fönnen Sie Dor einem Kin6e fo etmas f«genl" Bal6 6arauf,

fur5 Por feinem 25jäl^rigen 2(mtsjubiläum, tP05U fc^on für

eine goI6ene lietU als <ßefd?enf für il^n gefammelt mar, er»

tränfte ftc^ ^ef im Hl)ein bei Bingen,

^üdf im Deutfc^en mar ic^ ein ortf)ograpI)ifc^es UxX'

geheuer; ja man nannte mic^ 6en parti5ipienreiter un6 3^*^^'

punflions^eI6en ; 6o(^ 6ie 2luffä^e I)atten 3"^^^^^ff^ f^^ ^^^
unö iparen inl^altlic^ jum menigften nid)t fc^Iec^t, un6 6as

pflegt ja 6er Betpeis eines regfamen un6 fc^affen6en (5eiftes

') 3oljanncs ^., geb. 24. ©ftober 1796 bat^icr, profeffor am <3ym*

nafium fett 1821, für tot erflärt 7. September 1846.

2) Dr. theol. et phil. 3ol^ann (Efieobor V., geb. 6. (DFtober 1791 in

Bfanau, profeffor unb prorehor am (5Y"^"flitum feit 1819, Konre!tor

1821, Heftor 1822, feierte am 2. 3anuar 1844 fein 25jät)r. 21mtsjubiläum,

emerit. 1853, geji. 8. ^Ipril 1868 ballier.
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$u fein. Tlndf fd^len ic^ ein guter Ceftor ju fein, foöaf öfters,

tDenn abmed^felnö gelefen n^uröe, meine ITtitfd^üIer Profeffor

(ßutermann^) — er trug feinen Hamen mit l^edfi — baten, mic^

fortfal^ren 5U laffen.

Die liebften Stunöen waren mir Schreiben, Singen un6

vor allem bas ^exdimn, bas xd} nun bei meinem guten Pater

I^atte, öeffen Di53iplin bei riel ^reil^eit bod} gut mar. Daf
Stille l}errf(^te, öafür ftellte il^m einft Proreftor Kööiger^), 6er

feurige Heöner auf öem IDartburgfefte i(8\7, öer, um ftc^ 5U

über$eugen, mie es bei öem neuen ^eic^nenlel^rer l^ergel^e, in

Paters Stunöe fam, öas befte ^^i^Ö^^s aus: „Bei 2^nt x^^es

ja fo ftill, tt>ie inere Kerc^ I" Seine Hnterric^tsrpeife ipar noc^

faft öie alte: jeöer Sd^üler fonnte an öen Scf?ran! ge^en unö

ftd} nel)men, u?as il;m bel^agte. ^utoeilen fertigte 6er Pater

5U ^aufe felbft originale, meift Geräte nad) 6er Hatur in

por5üglic^er Darfteilung. €s n?aren tüchtige ^eid^ner unter

uns; aber Gilbert ^en6fd?el i}:}at es allen 5UPor, fc^on 6amals

5eigte ftc^ fein grofes Calent. 2lud) Karl ^arceng^), 6er

fpätere Schüler S^irmers in Karlsrul^e, 5äl?Ite 5U 6en beften.

Diefen bei6en fonnte i^ mic^ nic^t gleic^ftellen, obfd)on meine

2lrt 5U 5eic^nen, was 6ie Strenge anbelangte, gera6e il^nen

fel^r gefiel. Bru6er pi^ilipp übertraf mi^ an 2(uffäffungsgäbe.

Bis in 6ie oberften Klaffen 5eic^neten riele gern bei unferem

Pater; er wav liö^xd} un6 freun6Iic^ gegen 6ie jungen Ceute

un6 fonnte, was 6ie f^auptfac^e war, richtig un6 6abei fc^nell

5eid?nen, bot aui^ 6urd^ feine fünftlerifc^e Bil6ung rieten 2ln=

regung. IPie ein Kloftergarten lag üor 6en ^enftern 6er

1) (friebnd^ (5., geb. 5. 2lprtl 1798 in Hcgcnsburg, grünbete 1826

eine Knabem(£r3tetjungs=2{nftalt, ipurbe 1839 profeffor am (Svmnafium,

emerit. 1869, gcft. 26. ^Ipril 1882 batjter.

') Dr. phil. (Seorg Cubmig Conrab H., geb. 3. Tljpt'ü 1798 3U Heun*
fird^en in bcr pfalj, prof. am (Symnaftum- fett 1824, emerit. 1854, gcft.

14. 3flnuflr 1866 ballier.

«) £?., geb. 24. 3uni 1832 in (franffurt a. m., geft. 27. 3um
1874 ebenba.
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Quinta bas fd)on erträl^nte (ßärtd/en bes Heffors, 6al?tnter

6er auf erft malertfd?e ^rnsburger fjof. Dies 3\lb 50g maud)en

Sefunöaner unö ptimaner an — id} erinnere mxd} nodf öes

nad}mals berühmt geworbenen ZHalers Didor IHüIIer —

,

un5 fe befamen öie (Erlaubnis, es r>on unferer Klaffe aus

aufsunel^men. Das rei5te mid}, unö Pater ftellte mid} 5U il^nen.

2^} Derfud)te mein ^eil, un6 ftel^e ba, es gelang nxdji übel,

foöaf id} fd?on öamals öaran badjte, Künftler 5U meröen.

2lud? öie Singftunöe mad?te mir grofe ^reuöe. Unfer

Cel^rer, ^err IHeggenl^ofen, ein 5d)üler r>on Spol^r, ein Vov"

5ug, auf öen er ftc^ nid?t wenig einbilöete unö öen er Don

geit 5U 5^^^/ tt'enn er glaubte, öamit XDirfung 5U ersielen,

erwäl^nte, Ehielt üiel auf mic^; wir Brüöer fonnten il?m öie

erfte fowie öie jweite Stimme, wo er uns geraöe nötig iiatU,

5ufammenf}alten»

Bei meinen Kameraöen war xd} wof^I gelitten; xd} war

ein ftarfer Bengel unö älter als öie meiften, öas flöfte einen

gewiffen Hefpeft ein. ITtand^en Spaf bereitete xd} il^nen.

^ier 5unäd?ft ein unbeabftc^tigter. IDir gingen 3uweilen nac^

öer Schule ins 5d)Iad)tl?aus, um öem SdfädjUxx öer 0d}fen

5U5ufeE^en. VOol^l erfüllte es mid? mit (ßraufen, wenn öas

öampfenöe Blut mit polier IDuc^t aus öer furd)tbaren 5d}nitt«

wunöe fd?of unö öas Cier jtd; im ^oöesfampfe Ios5umad?en

fuc^te. 2(Is einmal wirflid) ein Stric! rif unö öas gewaltige

tEier f(^on öie Poröerbeine erl^ob, erfc^raf xd} fo, öaf ic^ aus«

glitt unö öer Cänge nad} xrx öie mit wallenöem Blut an==

gefüllte Hinne fiel. <£xn fci)rec!lid)es (ßeläc^ter erljob [xdf bei öen

IHe^gern, als ic^ fo in meinem weifen Drellan5ug öie ^ranf«

furter färben — üorn rvd^, leinten rot — repräfentierte unö,

pon Blut triefenö, öaftanöl IPar öas ein ^eimwegl

3m 2<^l}t {8^5 war öie gröfte Überfcf/wemmung im

porigen 2^l}tl}nnbzxi; öer UTain erreichte am 3^. Vfläx^ eine

^öl?epon22,8". Der peöeü Dammer fam wäl^renö btsXladi'

mittagsunterric^ts mit öem Ztuftrag in öie Klaffe, öie Schüler



- 9^ -
t?on 6en 0rtfcf;aften Raufen nnb fjeööernl^eim feien 5U ani--

laffen, öle Hieb fei fo angefc^mollen, 5ag fte fc^on über öte

<£l?auffeen ftreic^e, audf fomme bereits bas IDaffer im 2lrns=

burger ^of aus 6en 7lnia\xd}en, nnb „öer Heftor" Ijahz (Dtbte

gegeben, 5ie l:{ellerfenfter 6es ^y^^^f^^^^ $U5umauern. ^immel,

I^ord^ten mir aufl Profeffor 5d?olI I^atle faum nod; 6ie (ße*

toalt, uns 5ufammen 5U l^alten. ^Is es enölid^ 5um 5d;ul=

fd}Iuf fd^ellte, ba aber l^inaus, um öas Haturereignis 5U feigen I

3ci, es mar fo: Der 2(rnsburger ^of mar fd^on faft pon

IDaffer eingefd^Ioffen, überall 6rang es l^erpor, IDie öas in

öen 2(ntauc^en broöeltel ^inauf an öie Brücfe: fomeit öas

^uge fal?, XDafferl ^a es ftieg fo, öaf es faft bis an öie

Spi^e öer Bogen 5U reid)en fc^ien. (£in Pfeiler öes Kreu5«

bogens ftür5te ein»

Va fam xd} IPagl^als auf öen fül^nen <£infall, 5ur Be«

luftigung meiner Kameraöen einen <5ang öurdj öie ^(ut 5U

unternel^men, unö !ur5 entfd^Ioffen, öen Han5en auf öem Uüden,

ging ic^ öurd) öas IHe^gertl^or am Sd^Iad^tl^aus l^inter öer

Sd)mieöftube I^erum, an öer Butlermage üorbei, unö ba öie

grofe unö fleine ^ifc^ergaffe tief unter XPaffer ftanöen, muf te

xd} meine 5d)ritte noä) meiter nac^ öem (Sar!üd)enpla^ lenfen,

mo mxä) meine ITtitfdjüIer mit unenölidjem ^nbzl empfingen.

<ßän5lid} öurc^näf t — öas XDaffer mar mir bis an öas Kinn

gegangen — eilte ic^ öen meiten XDeg an öie eiferne ^anö,

mo xdf mxd} fofort 5U 3eiU legte unö nid^t einmal eine (£r«

fältung öaüontrug.

2tm anöeren ZHorgen ftanö öas ®Y^^<^pii^ unter IDaffer

;

alle Häume öes (£rögefc^offes maren überfd^memmt, fo öa§

Profeffor ^erling^) nur mit IlTül^e öie pl^yP^^^^^f^^" Zlpparate

noc^ in Sid^erl^eit bringen fonnte.

') Dr. phil. Simon f^einrid? ^Ibolptj ^., geb. 13. (DHobet 1780 in

Petmolb, profeffor am (ßv^nnaftuni feit 1808, emerit. 1848, gefl. 31. ITtär3

1849 batjier. 211s ^erling pcnfioniert mar, frug iljn einmal ein 5d?ülcr
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(£s warb eine fur(f}tbare IDaffernotl Den Hömerberg

l^inauf, bis an 6ie bamais rcd)ts am Eingang 6er Heuen

iixäme befin5lid)e 5d)tüanenapotl?efe örang bas tPaffer t>or;

in 5er Borngaffe retcf^te es auf öem plä^d^en bis an 6en

erften Stod; 6ie <5affen an 5er ^aulpumpe un5 5as Cöipen=

plä^c^en in 5er ;Jal?rgaffe, ftan5en unter XDaffer. 2^ Sadj^en--

I^aufen tüar es nod} grauftger: 5ie £öl?ergaffe toax eine fic^

5a{^inn:)äl5en5e trübe ^lut, 5ie in 5er Dreifönigsfird^e 5ie

®berfläd;e 5es Altars ftreifte. Htit Käl^nen ful?ren wir 3ungen

5urd^ 5as portal in 5as uralte (ßottesl^aus^) Das n?ar ein

^au5iuml Die Seyta un5 Quinta Ijatkn megen 5er in 5ie

l{Iaffen5immer einge5rungenen ^eud?tigfeit frei bis nad) 5en

Sommerferien.

XDäl}tenb 5iefer <5eit madjUn mir mit 5em Pater aufer

an5eren 5pa5iergängen and} 5ie erfte ^uftour in 5en Taunus.

^xülf fünf Ut^r mad)ten u^ir uns auf, gingen 5ie Cl^auffee

über Bodenl^eim un5 ^ö5ell)eim, tt?o uns 5er Pater 5as ^aus

feiner ^ani^ seigte, 5ie er als Knabe mitten in 5er Viad}i

auffud)en mufte, um fxd} nad} il^rem Befin5en 5U erfun5igen,

5ann votiUx über (£fd?born un5 Hie5erl?öd)fta5t nac^ Cronberg

un5 Königftein, unferem §kL Die ^auptfreu5e aufer 5em

XPan5ern mar 5es Paters ^eid^nen nad^ 5er Icatur. 3c^

erinnere mid} nodf 5es Cronberger 5d}Iofturms un5 5es

eingangs t?on Königftein mit 5er ^eftung. Wk günftig

maren 5ie 5ad)en gemäl^It un5 wit rid)tig ge5eid)net, 5ie

5d)atten 5um ^eil mit 5em lOifc^er angegeben. (D, wie midj

bas intereffterte I 3^ f^^ ^^^ Pater 5um erftenmal etmas Der»

artiges im freien machen.

3m „5d?ü^enI?of'' bei 5em freun5Iicf?en XDirt (£llenberger

tt>aren mir eingefel^rt. 5el?r einfad? ging es I?er; foftete 5oc^

5er gan5e Cag nur \ Öul5en un5 6 Üxen^ex.

nad? feinem Beffnben. „(D", fagte er, „mir getjt es ja 9an3 gut;

nur ben täglid?en ^irgcr, ber fo Dorteilt^aft auf meine Perbauung mirfte,

entbclire td?."

^) 3'" 3atjrc 1875 niebergelegt.
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Don Komgftein gingen mir an „Dörrs ^äusd^en" üorbet

nad} ^alfenftein, un6 5a es geraöe öer erfte Sonntag im lUai

wat, traf es ftc^, 6af mir ins öicf^tefte Kirc^meil^treiben gerieten,

5d}on von 6er Burg l^atten mir öie raufc^enöe Can5muftf

rernommen, mobei mir befonöers öie Cöne einer Pofäune

I^erausl^örten. Beim Eintritt ins Dorf erflärte es ftd): ein

Pofaunift fpielte, um 6en Can5en6en mit 6em Z(us5iel)en feines

3nftrumentes nid^t f^inöerlic^ 5U fein, öasfelbe bem ^enfter I^inaus.

Tiuf öem ^eimmeg mürbe riel gefungen. Die Zno5artfd)en

0pern mürben aufs lebenbigfte burc^gefül^rt, befonbers bie

^auberflöte, bk mir genau fannten; mie es gerabe für bie

eine ober anbere Stimme vape, fiel man bei bcn Duetten,

Cer5etten, Quartetten unb Cl^ören ein.

Den erften (Einbruc! bes (5ebirges pergeffe idtj nie: bas

malerifd^e Cronberg mit bem l^od? über il?m tl^ronenben Sdjiof

unb Burgfapellc^en unb ber rei3enben (Eingangspforte l^at ftc^

mir, pom Kird^l^of gefel/en (auf bem nod} bas Grabmal bes

Burggrafen Caspar r>on Cronberg pon t573 ftel^t), für immer

eingeprägt. €in3ig ftnb bie Waffen unb auffteigenben ®äfd}en

mit ben nac^ bem Sd^Iof fül^renben Creppen, bas immer

mieber 5mifcf?en Käufern, (ßefträud? unb ben fd^önen ZlTauIbeer^

bäumen ^erporftel^t, bann com CE^al I^inauf ber prächtige

XDeg bmd} ben Kaftanien« unb Kiefernmalb mit bem Bli^

auf bas Stäbtc^en ^) unb bie baxan anfd^Iiefenben IPiefen,

^alfenftein 5U.

Die Sc^ul3eit mar mieber ba, unb xd} feiere jum (ßymnaftum

5urüd, Die meitaus gröfte §al}l ber Cel^rer üerfel/rte unter

einanber mit Kollegialität unb mibmete il?re beften Kräfte bem

tDoI^le ber ^tnftalt^). Bei aller Strenge, bie unter Heftor

') Pon he'xben 2injtd?teii ejifiicren oorsüglid^e Habterttttgen, jene von

Carl Sd^äfer nad? Burger nnb biefe von pl^tlipp Humpf. <£. 5 ,
Qtb. 1820

backet.

*) Um hen Kreis 3U üerooüftänbigen, nenne id? nod?:

Dr. phil. 3oti. Conrab 5d?n?enrf; 3U ber §eit ber bebentenbfte

mann am (ßYmnaftum, gefürd^teter Satyrifer, geb. 21. (Öftober 1793 in
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Pömel I^errfc^te, famen aber öoc^ 5ac^cn por, öie fein un6

öer £el?rer 2lnfel?en gefäl^röeten. 3m 3a^re ^8^6 bei öem

grofen Üpfelfegen — 6as UTalter foftete 2^ Kreu5er~ brachten

riele 5d}üler Üpfel mit, öie fte ron öen IDagen am ^rieö-

berger ^I^ore genommen Italien, unö rerleilten fle unter il;re

Kameraöen, Unferem Klaffenlet^rer, öem fc^on genannten

Profeffor Scholl, fiel öer ^erud? auf unö er frug, mol^er öie

pielen Ztpfel feien. Hatürlic^ fpielten öie, meldte feine be*

fommen Ijalten, aus Heiö öie Perräter» €in flrenges Perl^ör

ergab nac^ öcm Zlusfprud^ öes Profeffors, öaf tt>ir fte

„geftol^Ien" l^ätten. Hun mugte öer Decurio mit uns I^in*

gelten, öamit tt?ir in feinem Beifein öen Bauern um Per»

5eii^ung bitten unö na^ öen l:(often öer il^m entujenöeten Üpfel

fragen foUten. Dalton mad)te, als vo'xt öen Bauern I?eraus=

gefunöen l^atten, öen Sprecher. Unö öas Hefultat, als öer

fleine Perbred}er5ug ins ^f^ii^Pum 5urüc!!am unö öer Cel^rer

frug, u?ar: „(£i, er l}at gelacht unö gemeint, Sie follten öie

gan5e Klaffe fc^iden, öaf fxdj öie Buben fo riel Üpfel näl^men,

als fte £uft l)ätten; er fönne j^e ja bod} nic^t lostueröen." •

Der erft feit !ur5em angeftellte fransöjtfc^e Sprad/Ie^rer,

Profeffor Hooö, bel^errfd^te öie öeutfc^e 5prad)e öurc^aus nid^t;

öod? mochte er annel^men, öaf fein mangelhaftes Sprechen für

uns Quintaner nxdft befonöers auffallenö fei. 2(IIein öarin

irrte er ftc^. Das PertDed?feIn öer 2(rti!el toirfte 5U fomifc^.

So frug er in öer erflen Stunöe : „IDeder, I^eift es öer IHann
oöer öie ZHann?" „^err profeffor, es l?eift überhaupt nid?l

öer unö aud} nidfi öie ZTtann; es ^eift öas ZHannl" 3c^ fel/e

£td?, profeffor am (Svmnafium feit 1825, Konreftor 1829, emerit. 1853,

gefi. 14. j^ebruar 1864 ballier.

3ot^. Conrab ^luguft Wtxsmann, ber 33ruber bes £el}rers an ber

inufterfd?ule, geb. 13. ©ftober 1804 in (Jranffurt a. m., profeffor am
(Symnaftum feit 1831, emerit. 1864, geft. 24. (Dftober 1880 ebenba.

(Seorg Daniel Höber, geb. 23. 0ftober 1804 in ^franffurt a. ITT.,

profeffor am (SYttnafium feit 1829, emerit. 1848, genoß über 40 3aljre

feine penfion unb ftarb 17. 3unt 1887.

7
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noc^ bas ^epc^t ötefcs auf 6em einen ^luge f(^ielenöen ^un^en,

tote er ftc^ über feine ^rec^l^eit, meldte 6ie ganse Klaffe jum

£ad?en brachte, freute. Darauf ftanö einer öer oröentlic^en

Schüler auf unö fagte: „^err Profeffor, VOtdet IfOit Sie irre=

gefüt^rt: es l^eift öer ZTtannl" Hun aber öie (Erregung öes

Profeffors, öer mit 6em Siod auf öen öreiften Burfd^en losging

unö il)n immer örauf los prügelnö anfd^rie: „Sie unperfd^ämtes

ZITenfd)! 34 ^^^ ^^^ fagen 2^xem Cel^rer, es l?eift öas

Zltann, wo es öie lUann l^eiftl 0, Sie infame ZRenfc^I

XDoUen Sie öas ftd? erlauben noc^ einmal?"

2lIImonatIid; u?ar Heüijton, mobei auger öem Heflor

fämtlic^e in öer lila\\c befd^äftigten Cel^rer jugegen tt>aren,

Sie öauerte öen gan5en Pormittag unö voat fel^r eingeE^enö.

Bei folc^er frug uns einmal öer Heftor, toas mir 5U ^aufe

für Bü^er läfen. ^eifom, ein unperfc^ämter ^nn^e, ant--

tportet fur3 unö bünöig: „2^V xd} bin eben am Sc^inner»

I^annesI"^)— „Du armer Sol^nl Du armer, verlorener Sol^nl

Decurio, bringe ein Ontenfaf, ©eifou), I^alte Deine ^änöe

aufl" (£r fd^üttet il?m öen gan$en 3"^^^^ I?inein unö fagt:

„Zlrmer, armer Sol^n, fo fc^mars ift Deine Seele I"

IDuröe ein Primaner in einem XDirtsl^aus gefeiten, fo

^atte öas $ur ^olge, öaf er ein Semefter fpäter auf öie

Uniperfttät entlaffen ujuröe. Hnfer Klaffenlel^rer, öer auf

feinem ^ang in öas (Symnafium an öer ^leffc^en Bier«

tpirtfdjaft, (£c! öer ^al^r« unö Preöigergaffe, porüberfommt,

glaubt, sufällig jum offenen ^enfter I^ineinfel^enö, einige

Primaner örinnen 5U erfennen, Selbft l^ineingeE^en tpill er

nic^t; öal^er beauftragt er öen Peöell, nac^5ufel^en. Dammer
ift aber fd^lau unö tpill au^ nid?t öen (5roll öer jungen £eute

auf ftc^ laöen. €r gel}t öesl^alb ans ^enfter unö fagt

*) 5d?t tibcrt^atiTtes (3oI^ann Bücfler) bcrüdjttgter Häuberljauptmann,

q,eh. 1779 3u IHteleii (Haffau), iDurbe am 14. 3u"t 1802 aus bem Wieb'

HutiiPeIfd?en I|tert^er Qthxadii unb am 16. nad? inatn5 abgeliefert, ipo er

am 1 Hoüember 1802 gutllotiniert lourbe.
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5u öen Drinft^enöen : „tUcine ^crren, id? foU nad)fel)cn, ob

l}kx einer 6er ^erren Primaner beim Bier ft^t. (5el)en Sie

folange f^inaus, bis i^ 5rin n?ar un5 mic^ t?om (Gegenteil

über5eugl l}ah^,"

(Srofe 2lufregung l^errfc^te im (ßymnaftum, als am
IHorgen 6es ^. (Dftober ][8^5 3<^^^^"^s Honge^) feinen €in5ug

in ^ranffurt l^ielt. Die oberen l^Iaffen befamen auf IDunfd^,

obfd}on 6er Keflor Pömel mit allen IHitteln 6agegen fämpfte,

6ennod} üon il)ren Klaffenlel^rern 6ie (Erlaubnis, 6em Empfang
bei5un?o{)nen, un6 fo ftürmten fte mit unerl?örtem Cumult nac^

6er ^al^rgaffe, 6urd} ujelc^e 6er rermeintlic^e neue ^poftel pon

Sad?fenl^aufen l?er, tDO if^n eine Deputation im XDagen ab--

I^olte, fommen mufte. 2^m 5U (£l?ren IjaiW man gefc^müiit;

ja an 6em ^aufe 6es Bä^ermeifters Kirfd; tt>ar an 6er quer

über 6ie (ßaffe gefüi^rten ^uirlan6e als XDillfomm 6er Pers:

„£id}t un6 XPal^rl^eit follen leben,

Hongesbre5eIn mir6's l?eut geben T'

mit einer 6aranl^ängen6en mäd^tigen Bre5el angebracht, 6ie, in

6em ZHoment, als Konge 6ie Stelle paffterte, l^eruntergelaffen,

tl)m auf 6en Sc^of 5U liegen fam.

Xlod) eine (Erinnerung aus meiner ^Ymnaftal5eit, 6ie

alljäf^rlid^e ProgrefftonsfeierIid)feit im 1:{aifcrfaal, 6arf läj md}i

unermäl^nt laffen, nxdji u?eil xd} 6urd? ^errn £auten, 6er mic^

hei Profeffor Sd)oII für 6en beften Sd^reiber in 6er Klaffe

erflärte, 6ie Ciften für 6en grünen Cifd? 5U fd^reiben ):iaik,

unter welche man befd)ei6en feinen Hamen fe^en 6urfte, fon6ern

Ie6iglicf}, um einen längft r>erfd?tt>un6enen, mit piel Pomp
t)oIl5ogenen Sd)ulaft 6er Pergeffenl^eit 5U ent5iel)en.

2ci, 6as mar ein grofes (Ereignis, fold? ein ;Jreitag

Had^mittagl XPelc^es Selbftbett)uftfein überfam uns beim

<5ang bnvd} 6ie 2^ömerl?aIIen^), 6ie Kaifertveppe I^inauf, un6

H., ^auptbcgrünber bes Deutfdjfatt]oH3ismus, geb. ben 16. (Dh

lober 1813 in ^Stfdjofsmalbe (5d?Ieften), geft. 26. 0ftober 1887 in IPien.

2) 2lud? „Kauft|aIIcn" 3U hen IHe^jeiten bis 1846 genannt.

7*
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erft beim €tntritt in öen Saal, wo ivo^x ^ellebarötere, mit

Drcifpi^, in roter, mit Silberborten t?er5ierter Crad^t öie IPac^e

I^ielten unö flirrenö if?re Partifanen aufftiefen, trenn S^Iag

5rei Ul^r öas Kommanöo ertönte: „präfentiert öas (ßemel^rl"

Dann itaien bxt I^öd^ften Bel^öröen unferes fleinen ^reiftaates,

öie beiöen regierenöen Bürgermeifter unö öas Konfiftorium, in

üollem ®rnat aus 6em lDaI)l5immer unö sogen, voäl}tmb öie

2Intt)efenöen ftc^ erl^oben, unter ^ül)rung eines Hauptmanns öurc^

öas fpalierbilöenöe Cinienmilitär I^erein, um im ^albfreis auf

öen I)ol}en alten Seffeln pla^ 5U nel^men. ^inter if^nen öie

profefforen bis 5U öen legten £el/rern, unter meieren aud) mein

Paler roar.

Der feierliche TXfi muröe öurc^ (^efang eingeleitet, öen

Herr ineggenl)ofen mdjt ol)ne ftd)tlic^e Beflemmung mit einem

Porfpiel 5U öem grofen lOeil^egefang : „Pon öer Ztccoröe

fluten ergriffen" intonierte. Dann fam öie ^eftreöe öes

Keftors, öarauf eine Iateinifc!)e unö eine öeutfd^e ron 2ihi.

turienten, wobei öer Heftor nid^t feiten öen Souffleur machen

mufte. initten in öer fd)önften Heöe fd?Iug es rier UI?r. Die

anfommenöe XPad^e marfd^ierte l^erein, nal^m öie 2lblöfung

r>or, unö öie anöere »erlieg öröl^nenöen Schrittes öen Saal,

Dann erft fonnte öer ^ftus fortgefe^t meröen.

(£s tt?ar geu?if ein erl^ebenöes <ßefül?I, fxdj mit 5U öiefer

Perfammlung ^äl^kn 5U öürfen, unö »erftanö man nic^t, toas

gereöet tt?uröe, fo IfaiU man ©elegenl^eit, ftd^ öie rieten I^err*

Iici)en d5eftalten, öie Poiträtbilöer öer Kaifer, 5U betrad?ten.

Das traren mir ja fc^on öurd? Paters Sc^ilöerung gepriefene

Sad^en: in näd^fter Xiälfe öer fmnenöe 0tto öer (5rofe mit

öer eifernen Krone unö öem Heic^sfd)mert, eine gewaltige

^igur Don pi^ilipp Peit; öer ritterlid^e IHayimilian öer (£rfte

in feiner gülöenen Haftung mit mäd?tig mallenöem ^eöerbufc^

am ^dm, öen trol^Iperöienten £orbeer tragenö, ron 2tlfreö

Hett^eL Beiöe fonnte xd} fo red)t bequem pon meinem pla^e

aus feigen. Unftreitig gel^ören öiefe 5U öen beften in öer
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grofen Bilöerrcil^e, unö bas Cl^arafteriftifc^e 6er perfönlid?»

feiten un6 t(?re gefcf^id^tlic^e Beöeulung ift f^Iagenö iDieöer«

gegeben.

Die Preispertf^eilung, roobei mancher ein fo bänöereid^es

IDerf erl?ielt — ic^ geöenfe öabei öes je^igen ^tmtsgericf^ls«

xats Dr. jur. Cin^er^j — , öaf er fxd) von Kameraöen I^elfen

laffen mufte, es auf 6en grünen ^ifd? nieöersulegen, n?ar

feine Kleinigfeit, ebenfotuenig öie Derfe^ung öer einseinen

5d;ü(er, u^obei jeöer 2lufgcrufene l^erportrat unö nad} refpeft^

DoIIer Perbeugung auf 6em Poöium pia^ nal^m. Kur5, es

finö tro^ allen porausgegangenen Ceiöes uncergeflic^e Stunöen,

unö ift man and} fein (ßelel^rter gerDoröen, Ifai and} nur bei=

nal}e einmal einen Preis errungen — man mar bod} mit

öabei unö oerlief I?o(^fc^Iagenöen ^ersens öie gefc^ic^tlic^

öenfipüröige Stätte.

*) peter £; Hcd^tsamDalt fett 6. September 1850, geb. 3. 0ftot»er

1826 ballier.
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Unferer (Eltern ^odj^tts Streben mar es, uns 5ur (£l^re

<5ottes 5U er5tel^en, 5ies gab bei aller ^xöl}lxd}hit unferem

Familienleben eine ernfte Hic^tung, D. lUartin £utl)ers ^aus^

fegen mit 6em Bilöe öes (ße!reu5igten l^ing in öer H)ol)nftube

;

bk ftnnreid?en 5prüd)Iein lidbzn ftd) mir eingeprägt, fo öaf

mir in all' 6en ^alfxen 6er <£mbxud md}i rerloren ging un5

bu ^reuöe grof n?ar, als xd} bas Blatt in Icürnberg ^85^ in

einem Buc^laöen fa^. 3m 2lugenbli(^ fül^lte ic^ mid? ins

<Elternl?aus üerfe^t, n?ie gebannt ftanö xd} ba unö las:

Wo feine Bibel ift im ^aus,

Da jtel)t es ob' un5 traurig aus.

Da Ulfxi 5er böfe ^einö gern ein.

Da mag öcr liebe (ßott nid?t fein.

Drum, IRenfc^enfinö, örum, ITtenfd;en!in6,

Daf nid;t 6er Böfe Haum getoinnt,

<ßieb 6einen blanfften Cl^aler aus

lln6 fauf ein Bibelbud^ ins ^aus.

S^lag's mit 6em erften Cäc^eln auf,

^ab all* 6ein Selj'n un6 Sinnen 6rauf,

Fang 6rin 6ie Zlbcfd^ul' an,

Un6 bud;ftabier un6 lies fo6ann,

lln6 lies 6ic^ immer mel^r I^inein,

2(uffd;lag 6arin 6ein Kämmerlein;

Un6 lies 6id? immer mel^r l)eraus,

Vfladj b'xx ein realeres Bolltt>er! 6raus,

Un6 pflan5e ftill l^od; oben 6rauf

Die allerfc^önften Sprüd?lein auf;
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^ell laf fte flattern, mutl^tg voelin,

2lls öeine Banner laf fte feE)n,

Z(Is öeinen 5d)lI5 örüd fte ans ^er5

Unb Ifait bid) bxan in ^reuö unö 5(^mer5,

(D 5u, mein liebes ITTenfc^enfinö,

^aft öu nod} feins, fo !aufs gefd^ipinö,

Unb ging öein le^ter (ßrojd^en örauf,

<5el?, eile, flieg un6 fd^lag es auf;

£ies mit öebet unö fc^Iag es 6u

Xint mit öes Sarges Decfel 5UI

Des £efens unö öes £ebens £auf

Beginn unö l?öre mit il^m auf,

IHorgens unö abenös rerfammelten von uns 5ur ^aus«

anbadjt, 5ie 6er Pater ftel^enö aus „Kapff" ^) porlas. Von
früE? auf hielten 6ie Altern uns an, am ^ag öes ^errn mit

il^nen in öie ^xxd}t 5U gelten. Das erftemal nal^m mic^ meine

liebe IHutter — mir mol^nten nod} auf öer Seilerftrafe — mit

in öas nal}^ Perforgungsl^aus, ujoran id} immer erinnert tt)eröe,

toenn id} öas (5eIIertfd^e £ieö E)öre: „IDie grof ift öes 2111=

mäc^t'gen ^ütel" öas öamals gefungen muröe. ^n öiefem

^rmenl^aufe preöigte 3Utt)eiIen öer Heftor Dömel, ün Dienft,

5U tpel^em er für öie alten £eute ujegen feiner (£infac^l^eit

befonöers geeignet u^ar. IHeiftens gingen mir in öie Peters=

firc^e 5U unferem (5eiftli(^en, ^errn Pfarrer Deid^Ier, öer von

Sad^fenl^aufen öal^in perfekt rr>ar. (£r Ifatit ftd} eine treue

^emeinöe gefd?affen, in meld^er er fegensreid) mirfte.

Unfer Kirchgang fül^rle uns über öen mit l^ol^er IHauer

umgebenenen fleinen Kird^garten unö öurc^ öas enge, auferft

malerifc^e, an öie Safriftei ftofenöe ^öfc^en, öie fteile ^inter»

treppe 5ur 0rgel l^inauf.

lOir l^atten unfere ftänöigen piä^e, pon meldten aus

man öas Kird}lein unö öie öic^tgeörängte ^emeinöe überfeinen

*) Stft. Karl ü. Kapff, geb. 22. ©hober 1805 in (Süglingen,

gcft. als prälat 1. September 1879 in Stuttgart.
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fonnte. (£s ruaren „6er gottesfürd^ttgen IHänner eine grofe

IHenge, ba^u öer porneI?mften XDetber nid)t menige" : auf 6er

erflen Empore 6er f. f. öfterr. Hittmetfter a. D, r>on Cersner,

ein Had^fornme 6es ^ranffurter CE^roniften^). Dann eine fleine

5d)ar ^refenius, alle abftammen6 von 2^^^^^ P^^^ipp

^refemus^), „6er ^eU = 5d?rtfl = Poftor un6 6e5 erangelifd?en

Pre6igt=2lmtes Senior", n)eld?er (ÖoelE^es (£Itern getraut un6

6en Did^ter getauft l}at. Die äugerfte Si^reil^e l^atte „Ringer'' an

„Ringer" inne, eine in^ranffurtfaft wk 6er 5an6 am ZTTeer ausge*

breitete ^amilie, 6eren 2lE)ne, in 6er Saalgaffc anfäfftg, 5tDei

^än6e t>olI, nämlid) tDoI?Ige5äl;It 5el^n Söl^ne l}aik. Pon 6en

Kin6ern un6 l{inbes!in6ern erfd)ienen regelmäßig : O^^f^^i^

;Jinger, 6er 6amalige Senior 6er ^amilie, er l^atle 6en tonnbzic

poUen harten auf 6er ^rie6berger £an6ftrafe, 6er jtc^ 6ie

gan5e ^aufftrafe entlang 50g; 6ann tr>ar 6a Hat Ringer, ein

grofer Znün3fenner; 6er l:{upferftid?'^inger befaf eine tDert--

rolle Sammlung ^rabftidjelblätter, befon6er5 avant la lettre;

0berlel?rer Dr. ;Jinger^); £i5entiat Profeffor Ringer; ber

Cotterie - Ringer ; 6er unperl^eiratete „(DnhV (£6uar6 Ringer

un6 en6Iid} 6er ^an6fd)ul}--^inger, 6er 6iefen Beinamen ;'5ur

Unterf(^ei6ung nad; feinem E)an6fd?ul)gefd)äft in 6er S(^nur=

gaffe Hr. 3^ be!ommen. 2ln6ere l:{ird)gäfte rr>aren 6er alte,

tr>ür6ige Beyfc^Iag, begleitet t)on feinen Söl^nen XDilIibal6*),

6em nad^maligen Profeffor 5U ^alle un6 initgrün6er 6es

') TidiiUes ^luguft con £ersncr, geb. 29. 2lpnl 1662 in ^xant--

fürt a. m., geji. 29. Pe3embcr 1732 ebcnba.

*) ^. geb. 22. 0Ftober 1705 3U HtebertPtefen (f?effen), geji. 4. 3ult

1761 ballier.

«) ifrtebrtd? 2Iuguft ^., Dr. phil., geb. 19. (Dftober 1808 in ^xanh
fürt a. Vfi., feit 8. ©ftober 1844 ©berlet^rer an ber Katt^arinenfd?ule, feit

26. 2lpril 1861 0berlel)rcr an ber mittleren 33ürgerfdjule, emerit. 1875,

geft. 31. Desember 1888 ebenba.

*) rv. :S., geb. 5. September 1823 in ^franffurt a. IH., geji. 25. Ho«
üember 1900 in £)aüe a. b. Saale.
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<£vang, 3unöes, unö Craugott^), Pfarrer 6er jüngeren (ße-

meinbe 5U Heuroteö. TXud} fam 5er lUaler lllfreö Hett^el,

5er 5em <5Iauben feiner Pater Iro^ 5er it^n umgeben5en ftrengen

HaUfolihn Veit, Sdivomb un5 Stetnle Ireugeblteben war.

(£n5Iid) fal? man 5al?Iretd?e (ßärtner, um 5erentn)tIIen fc^on

im (^. 3al)rl?un5ert, 5a fte in 5iefer (5egen5 il?re Einlagen

l?atten, 5ie „Betfapelle" erbaut voutbe, „Sie nal)m mit teil

an 5en Cei5en un5 ^reu5en unferer Siabt — ja fte umfd^Iof

aud? unfere £ei5en un5 ^reu5en. Sie ift gea>aci)fen un5 ge*

n>or5en."^)

2(ber I^eute fd/reiten mir über 5ie Stätte 5al?inl „Hid^t

lange ift*s l?er, 5a0 5ie Peters!ird)e ftel.^) ®I wk fxdj bas

alte l:{irci)Iein in feinem 5erfe^ten ITtäntlein fd?ämen mu0te,

unter 5em es fogar nod^ 5em un5 jenem ^anbwethx nnb

Krämer ein befc^eiöenes Hnterfommen rerfdjaffte. 3^ ^^^

alten Kird/e t»ol?nte nod; 5er fromme Sinn unferer Porfal^ren,

5er uns wie mit unftd?tbaren ^ä5en leife I^insog ju 5em eu?igen

Quell, aus 5em fte (5efun5l?eit getrunfen I?atten. 2(us 5er

fleinen <5rabfapeIIe 5rang eine 5eutlid)e pre5igt 5U uns. J)ie

(Emporen, 5urc^ 5eren gel^eimnisrolle Cl^üren f^on unfere

HrgrofDäter einfd)Iupften, 5ie Stül^Ie, in u?eld?en unfere (Eltern

gebetet, ja toix felbft, als mir jung maren, (5ott Creue gelobt

I^aben, tpar 5as alles nid?ts mertl? ? Un5 mie traulich, ja mie

fd)ön mar es 5oc^ aud?, 5ies Kirc^lein I ^reilic^, nidjt 5en Sc^ul=

regeln un5 HTuftern gefällig. Die geit fd}ritt l?in5urc^ un5

lieg Spuren 5arin un5 brachte 2lnl?ängfel un5 (Einbauten."

So tuaren 5ie 5em gotifd^en Bau aller5ings nid^t entfpred)en5e

Kan3el famt 5er pon 5em Pfarrftübc^en in 5ie Kirche fül;ren5en

reid? per5ierten tTl^üre prac^tftüde 5er Hofofoseit. 2lud) 5ie

0rgel, auf 5eren Krönung muft5ieren5e (Engel fafen, mar

•) C. B., geb. 6. iluguft 1826 in ^franffurt a. IH., gefl. 3. 3anuar
1856 in ZTcuroieb.

2) W. Stctnl^aufcn, „ifranffurter Kird^lidjer 2ln3ciger". 1895.

*) Z^ 3öl|f 1896 tDurbe fte niebergclegt.
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idfön; man Forinte ftd? an öem Jubel 6er üeinen (5eftalten,

ir>te jte tl)re gülöenen 3^ftomente, ®eige, Ptoloncell, ^löte

unö Cymbel l^anöl^abten, f?od) erfreuen. Zllles ötes machte

fte uns Dertraut.

„tPer einmal in 6er el)rn:)ür6i9en fleinen Kird^e 6as XDort

aus gemeil^tem ZTTunöe per!ün6en l^örte, 6er u)eif es, u?as

es für eine Kraft geu)ann in 6iefem Kaum, 6er 6en Paftor

fpred)en lief, mie einen ^irten 5U feiner ^er6e, vok einen

Pater 5U feinen l{in6ern." Diele BiI6niffe aus alter geit

Bringen in 6em mit einigen antifen ItTöbeln ausgeftatteten an--

I?eimeln6en Pfarrftübd^en. Z(ufer 6em von D, ZTTartin Cutl^er,

fel?r l^übfd^ in VOadfS un6 färben 6argeflellt, fei 6as von

^oljann pi)ilipp ^refenius, 6em Stammvater 6er l^ieftgen

Jamilie, ermäl^nt. Diefes ^ottesgelal^rten Cugen6en fm6

in einem originellen Pers unterl^alb 6es Porträts rereipigt:

„2^bem 6ies e6le Bil6 Perftan6 un6 XPi^ un6 ®eift,

Creu, Klugl^eit, (Gottesfurcht un6 ftille Sanftmütig tueift,

So madjt 6ie XPal^rl^eit gleid? 6en Schlug:

Das ift gemif ^refenius.

C. £ippol6 pinx. 2t. Heinl?ar6t sculps. ^ranffurt ^7^9."

TXnd} 6ie lieben S^9^ Deid)lers mit 6er Unterfd^rift

:

„Das ift unfer unr>ergeflid)er ^err Pfarrer un6 Konftftorial»

ratl? 3^^^!^" Cl^riftian V^xd}Ut^), geftorben 6en \9. XTiät^

\873" fel^lten n:d}t.

Heben 6er Petersfird)e un6 6em el^emaligen Pfarrl^aus,

6er nad)maligen „Kreu5erfd?ule", liegt 6er feit nal?e5u üier

3al^rl}un6erten 5ur Hul^eftätte unferer Porfal^ren 6ienen6e, am
30. 3^^^ ^828 gefd?loffene ^rie6l?of, 6er im ^rül?jal^r ^8^7

als ftä6tifd/e Einlage un6 Promena6e u)ie6er geöffnet tt>ur6e.

(£s l}atk einen eigentümlichen Kei5 5n:?ifc^en 6en permitterten,

t?erftn!en6en (5rabfteinen un6 l{reu$en 6iefes in 6er Sta6t

D., berufen 1835, geb. 3. 0ftober 1804 in ^ranffurt a, IH.
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licgenöen (ßottesacfers un5 neben rergeffenen (ßrabl^ügeln l^tn*

5ugel?en, Unter 6en €pttap^ien aus 5em ^nöeöes porigen 3al]r*

I?unöerts ftnö gar mand^e noc^ l?eule eine (gieröe 5er Einlage, fo

in 5em trieöer in Stanö (^e^^l^kn Cejtorfd^en ^amilienbegräbnis

6te Hul^eftälte 6er ^rau ^at ®oetl}e; 6ann faft üerflecft l?inter

Baummerf un5 Büf<^en bas l^ol^e fteinerne liru5ifif^); öapor

öcr (ßrabftein öes am 2. De5ember \7S}2 bei 5er XDie5er«

eroberung ^ranffurts an feiner PertDun5ung perftorbenen

Prin5en Karl pon ^effen=pl?ilippstf)al. Vidfi 5abei 5a5 pon

Cronftett^^ynspergfd^e (£pitapl)ium mit 5en reichen VOappzrx'-

fd)iI5ern 5er 5em ^aufe anpertpan5ten 2lltfran!furter Patri3ier'=

gefdjlec^ter. (£in rpeiteres ift 5as 5e5 ^reil^errn Simon ITtori^

pon Betl^mann, 5e5 lDoI)Itt;äters 5er 2lrmen. Un5 nid)t fern

5apon, 5ur Cinfen 5es (Eingangs pon 5er Sen^enbergftrafe

aus, unter 5er perein5elten I?ol}en Pappel fcf^Iummern 5ie Por«

fa!?ren 5es Derfaffers.

TXn 5ie Porbereitung 5U meiner Konfirmation 5enfe id)

mit großer 3efrie5igung. Der Xlnterrid^t 5e5 tpür5igen

Pfarrers Deidjier feffelte mid) mel^r un5 mel^r, un5 5urd? mein

für alles (Ernfte empfänglid^es (5emüt tpar id} il^m, 5as fül?Ite

xd}, obfd)on er allen Kated^umenen ein liebepoller Cel^rer tpar,

ein gerngefel/ener Schüler. Das pon mir forgfältig gefdjriebene

Büd^lein, tpeld?es 5ie mit £uft gelernten 2^^ Bibelftellen ent»

l^ält, hevoalft^ xd} als 2ln5enfen auf; tro^ 5er grofen ^aljl

fanrx xdi 5ie meiften noc^ austpen5ig. 2lm 2\. VTiai ][847

voav meine Konfirmation; 5iefe fomol^l als aud? 5ie 5rei

Prüfungen fan5en, 5a 5ie Peters!ird)e 5U flein tpar, in 5er

Katl^arinenürc^e ^iait (£s tparen feftlid? fd}öne Cage, 5ie

mic^ Ifod} erl^oben. 3^ ^^^f ^^<^/ ^^ ipelc^er Stelle ic^ bei

5er (£r!lärung 5es (5ebetes „5ran!am", un5 tpie meine liebe

irtutter por ^reu5e ftral^lte, als xd} mit lauter Stimme 5en

Spruc^ aus 5er 3ergpre5igt fagte: „IDenn 5u aber beteft, fo

gel^e in 5ein Kämmerlein un5 fd)liefe 5ie Cl)üre ju, un5 WU
3eöt uerfefet.
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5U öetnem Pater int Verborgenen, un6 5ein Pater, 5er in

bas Verborgene ftel^et, mirö öir's pergelten öffenllicf?." 3d? tpurbe

mit meinem Sd^ulfameraöen aus 5em (^Ytnnaftum, Hobert

Propad?, eingefegnet; mir erl?ielten aus öen Seligpreifungen

öen Sprud}: „Selig fm5, öie reines ^er5ens fmö, 6enn fte

tperöen (Sott fd^auen". Diefen fd^rieb mir aud? 5er teure

Pre5iger „5um 2ln5en!en an 5en Cag 5er Konfirmation", mit

feinem Hamens5ug in 5a5 ^efangbud?.

2Xn Konfirmationsgefdjenfe, mit toeld^en man je^t 5en

Kin5ern 5en Cag ju erl^öl^en fud}t, tDur5e mit 2(usnal?me 5er

Vil}x, 5ie roir, um unferen Sinn an 5em Cage nid}t auf

5erartige Dinge 5U rieten, fc^on poriger befamen, im (£Itern=

I^aufe gar nid?t ge5ad?t. Dennod} bin id? nid}t leer ausgegangen

:

Pon ^errn CE^omas empfing iä) bas neue Ceftament, 5as er

mir, als ic^ auf Paters 2lnor5nung nad} 5er Kirche 5U xlfm

ging — er u?ufte, 5af fein ^reun5 ein ernftes XDort mit mir

fpred?en tDer5e — „als 5as befte auf 5em £ebensn?eg" mitgab

2i\id} 5ie l{onfirmations!Iei5er mad^len mxd} mdji eitel;

es tparen öiefelben, tt)eld}e Bru5er 2^an ivod 2^1}X^ porljer

getragen Ijaüe, alfo feinestpegs mel^r ta5eIIos, un5 fpäter trug

^te nod) Bru5er pl^ilipp, IDir fügten uns ftill 5er (gltern

(£ntfd?Iuf , Darauf l^atte uns 5ie HTutter f(^on frül}5eitig 5urd?

äl^nlidje (Erinnerungen aus iEjrer l{in5l?eit porbereitet: and}

fte feien alle in einem un5 5emfelben Hkxb fonfirmiert iPor5en,

tpobei freiließ 5ie ältefte Sd}U)efter 5en Porteil 5es Heuen un5

5ie jüngfte 5en 5es 2tuftragens gehabt \:}äik. So tpar es auc^

bei uns.

2tm Pfingftfonntage (5. 23. ZtTai) tpar 5er gemein*

fd)aftlid)e erfte (5ang 5um Cifd^e 5es ^errn.

Der fernere Befud; 5es ©y^^^^P^^^ voäte iwcdlos

geipefen : 5as £atein «sollte mir nun einmal nid)t in 5en Kopf
tro^ Pripatftun5en un5 re5lid?er Bemüt^ungen meines lieben

Cel^rers, 5es noc^ unter uns rpeilen5en 2tmtsgerid}tsrats a. D.
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Dr. jur. Bel$^), öamaltgcn primaners, unö fo !am idt} mit

5er Konfirmation !?erau5» Unb was nun? ^u tt?eld}cm

Beruf l^aiU id) micf) entfd)Ioffen ? ^um Künfller? Hein,

öaran l}aiU niemanö, felbft xd} nidfi, ^cbaäji, fonöern Kunft«

gärtner follte id) meröen. 2lIfo bod} Künftler I ^err ^t^omas,

öes ^aufes Hatgeber, 5er in meiner ;freu5e un5 ^efd^icflic^'

feit im (Barten zimn ^ingerseig 5U erfennen meinte, beftimmte

5en Pater 5a5u un5 erbot ftc^, mic^ 5U ^errn 3^^^^^ ^nton

I(e5er 5U bringen, 5er aufer feiner Kunftgärtnerei eine umfang=

reid)e Baumfc^ule auf 5em Hö5erberg I^atte, 5a, tDO je^t 5er

Hanauer Bal^nl^of ift Zlberl aberl nur einen l^alben C^ag

ging ic^ baljin; es gefiel mir buxdjaus nid?t, un5 5er oft nur

5U nad^giebige Pater tDilligte in meinen tPunfd;, IHaler ju

a>er5en, fofort ein. Unter feiner Ceitung 5eid}nete id? 5en

Sommer über, um 5um ^erbfte in 5as 5tä5elfd}e Kunftinftitut

aufgenommen tDer5en 5U fönnen.

„Die £eitung 5er 2lnftalt lag fd;on feit 1(8^3 ntd^t mel^r

in 5en ^än5en 5es ](830 5um Direftor berufenen Peil. (£s

iDar nad? 5rei5enl?n 3ai?ren ge5eil?Iid?er tll^äligfeit eine plö^=

Iid)e lDen5ung eingetreten, 5ie fomol?! im 3^^^^^ff^ ^^^ 2(nftalt

tpie aud? in 5em 5es Künftlers aufrid^tig beflagt tt>er5en mufte."

Peit^) rerlief je5od} ^ranffurt nid}t, fon5ern fd?Iug fein 2ltelier

im „Deutfd)or5ensl?aus" auf, u^ol^in il^m feine Sd^üler, 5er

frü^perftorbene Z^n^^), CafmsfY*), £untefd?ü^^), Settegaft^),

Z^k' 2Inbreas Benjamin f^ermann B., geb. 30. ©ftober 1829

batjtcr, Hed^tsaniDalt fett 24. ©Ftobcr 1851.

') Dett iDol^nte an ber „fd?öncn llusfidjt", (Hcf ber Sangeftraße Xlt. 1

tm brttten Stocf bes Stiftungsl^aufes ber ^familte Königsioarter. 2tuf

bemfelben (flur (^eltj IHenbelsfol^mBartl^oIbY.

^) 3acob 3., geb. in ^franffurt a. IH. 12. September 1819, gefl.

29. 3uni 1844 ebenba.

"*) 3otjann 2lboIf £., geb. 16. (DFtober 1808 in Simmern auf bem

^unsrücf, geft. 6. September 1871 in Düffelborf.

«) 3ules £., geb. 5. mära 1822 3U 3efan§on, geft. 20. IHärj 1893

in .franffurt a. ITT.

«) 3ofcpl^ S., geb.a^februar 1813 in Koblens, gejl.l9.mär3l890 inmains-
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fein fpätercr Sd^rDtcgerfoI/n, unö 2(Ifreö Kctl^el folgten; aud}

mand}er (ßeftnnungsgenoffe vok Ballenberger^), von 5tralen=

öorff'), (£6uarö Steinte^) unö pofe*), fd?Iof ftd? tl?m an%

Das tpar ein reges £ehzn örüben in Sad^fenl^aufen, riele 5er

Kaiferbilöer für 5en grofen Hömerfaal erftanöen ba^). Unb

als ZHori^ pon Sd/minö"^), pon 6er Köminiftration „rer=

anlagt", öas pon il?r beftellte BiI5 „6er Sängerfrieg auf 6er

IDartburg" im 5tä6el 5U malen, pon Karlsrul^e I^ierl^er über*

fte6elte, 6a wat ein frifd)er Künfllerborn für 6en Kreis er»

fd^Ioffen, un6 mand^e ^bce taucf^te auf, 5U 6eren 2tusfül)rung

fte 6er 5ta6t 6ie :,:^an6 boten: Peit, Säiwinb un6 Hetl?el

n)ünfd}ten, 6ie Kömerl^allen mit 3iI6ern aus 6em £eben Karls

1) Karl B.; geb. 28. 3ult 1800 in ^Ittsbad?, geft. 21. September

1860 in ^ranffurt a. IH.

2) Karl 0. St., geb. 14. mai 1811 in IHöring bei (Söttingen, geft.

6. 3uH 1859 in (franffurt a. IH.

3) €buarb D. St., geb. 2. 3uli 1810 in IDien, geft. 18. September

1886 in ifranffurt a. IH.

4) (Ebuarb p., geb. 9. 3uli 1812 in Püffelborf, geft. 14. XHärs 1878

in (franffurt a. IH.

») 2Inbreas 2id?enbad?, ber 1836 mit pofe t?or ber Ctjolcra oon

münd^en nad? (franffurt a. IHain pd?tete, n)o er btn im Stäbel befinb«

lidjen Seefturm malte, n?ar fdjon nadi Düffelborf gegangen, 21., geb.

29. September 1815 in Kaffel.

ß) Deit: Karl ber (5xo%e, (Dtto ber <5ro§e, ^friebrid? II., f^cin«

rid? VII. ; Kettjel : PM^^PP ^' Sd?it>aben, IHajimilian I., Karl V., IHaji«

miltan II.; Steinle: lllbred?t I., (ferbinanb III.; Binber: 2IIbred?t II.;

Sallenberger : Konrab I., !£ubtpig ber Bayer, (Sünttjer von Sd^njarjburg,

Hupred^t Don ber Pfal3 ; Safinsfy Hubolptj ron -E^absburg; Settegaft:

0tto III. ; 0ppent^eimer : (Dito IV., 3ofept^ II.
;
^irecfer : i^einrid? L,

^einrtc!^ VI. u. a. m. Pon ber ^anb bes (frankfurter IHalers ^fellner

entftanben in Stuttgart : Konrab III. unb ^riebrid^ b. Sdi'önt.

') m. V. S., geb. 21. 3anuar 1804 in IPtcn, geft. 8. ^ebruar 1871

in IHündjen. 2ln ber Bocfent^eimer Einlage baute er ftd? has ^aus Hr. 3,

üjoran oben bie nac^ feinen geidjnungen ausgefütjrten Heliefs, Kinber=

geftalten, bie 3'i^f^s3citen üorjiellenb, angebradjt finb. §u jener geit

entftanben üon it^m: 33acd?antentan3 (2lquareÜ); ber (Eremit, ber €Ifen*

rcigen unb Hitter Kuno üon (faüenftein ((Dlgemälbe).

8
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öcs (ßrofen al fresfo 5U jteren; öod? x^x Eintrag tx)ur6e

5er Koftcn lüegen von 6em Senat abgelel^nt. Xt)eld?er Sd^muc!

träte 6as aus öen ^änöen folc^er ZHeifter geiporöenl

3J?re gefelligen ^iif^^^^^^ünfte l^atte öie IHalerfoIonte

aus 5em Deutfdjoröensl^aus unb öeren ^reunöe^) im „Stift"

in 6er grofen ^ifd^ergaffe, einer 5er älteften XPeiniDirtfc^aften,

nod) aus 5em 3al)re H^23 ftammen5. Ballenberger l^atte

fogar r>iele 2^lm(tl}nk feine IDol^nung im „Stift" ;
ja König

Cu5tt)ig L, in 5effen 2(uftrag er „Cu5tt)ig 5en Bayer" für 5en

Kaiferfaal malte, befuc^te il^n 5a in feiner l^oc^gelegenen Stube»

Von 5en Stammtifc^unterl^altungen jener ^age t?at

[xdj eine 5er föftlid^ften erl^alten, 5ie Sd?min5 5um Beften gab,

als ^8^6 5ie 2l5miniftration 5es Stä5elfd^en Kunftinftituts

£effing^) 5ie erle5igte Direftorenftelle, 5ie Kaulbad? in inünd)en

abgelel^nt, antrug: „£agfs mi nur mad)*n, i u?ill fd^o 5'für

forg*n, 5a0 5er £effing ^ranffurt bal5 fatt Ifai: (g'erft foll er

von 5en „Hetf?el"n befallen tDer5en; l^ilft 5ös niy, ei, fo muf
er 5en „Peit"s5an5 frieg'n; ift aud; 5ös no nit g'nu, 5ann

mag er a meng mit „Steinle" geplagt fein un5 5'le^t no an

5er „Sc^win5"fuci)t 5'(5run5 gel^'n."

paffapant, 5er ftd; 5urc^ fein IDer! „Hafael üon Ut-

bino" großes Per5ienft ermorben, ujar feit ](8^0 3nfpe!tor,

Unter i^m begann id/ im (ßipsfaal nadj 5er 2(nti!e 5U 5eid}nen,

2(ufer 5en Köpfen un5 Statuen befan5 ftc^ ein Karton

von Steinle nac^ ITtic^elangelos Propl^et 2^^aias in 5em

SaaL (£r foUte uns ein Voxbilb fein.

Blutjung fam xd) in 5ie (Sefellfc^aft angel)en5er Kunft=

jünger. 2Xn einige IHitfdjüler 5en!e ic^ gern: Steinl?äusli^),

einen Sdjxv^x^zt, 5er ^8^7 als 0ffi5ier u?egen 5er in Heuen*

(Dhtnan Hettjels förbernber (freunb, Prof. 3ol?« 'Daniel Btedfitl am
(S^mna.[xum, geb. 30. XCov. 1808 batjier, gcft. 28. Des. 1870 ebenba.

2) Karl ^rtebrtd? i., geb. 15. ^februar 1808 in Breslau, geji.

5. 3uni 1880 in Karlsrul^e.

») Karl 5., geb. 25. Tlftxl 1827 in 3ern.
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bürg ausgebroc^enen tOirren in fein Vatetlanb eilte, ZTÜay^)

aus Xli^b^xtab, 5er bann Citl^ograpF) touröe, unö ^örfter aus

^merifa, öer, meitaus öer ältefte, ftcf? vorgenommen l^atte,

fo lange im ^ipsfaal 5U bleiben, bis er alle 2(nlifen ge=

5eid)nel l}äiU, was er and} ausfül^rte. Hoc^ nenne td) öen

fpäterl^in allbefannlen, im „£ie6er!rans" beliebten 2luguft^um=

berl^j. gu Ztnfel^en ift nur (5eorg XPe^er^), öer nad?malige

Schüler Steinles, gelangt.

Cägli(^ fam paffapant 5um Corigieren, was nxdji ol^ne

eine gemiffe Sngftlid^feit gefc^al?. IPunöerlid) mar es, u?ie oft er

beim Perglei(^en öer gegenfeitigen Der^ältniffe gan5 unmotiviert

öasXPort ,,l;ingegen" anmanöte. Das l^örte jtc^ 5U fomifc^ an. (£r

IjaiU es gern, menn man xeäjt oft als 5eid)en, 5af man i^n

verftanöen, „ja" fagte, je öfter, je lieber, tvas 5em freun6Iid)en,

»jüröigen, fc^on 5urc^ feine (Erfc^einung 2ld?tung gebietenöen

irtanne gegenüber pon öer ausgelaffenen Sc^ar nid?t feiten

mifbraucht muröe.

ZlTaui^es 5paft?afte fam r>or: einer 5eic^nete 5ie Penus

t)on irteöici, aber fo jammerpoll, 5af Paffavant in feiner bei

Perlegenl^eitsfällen etwas ftotternöen Sprache nur 5U fagen

tpufte: „Da ba bas ift gar feine Penus; öas ts e ^ulöernl"

Paffapant l^aüe öen 3"f^i^ii^^9<^^^^^ l^ feiner Benu^ung.

<£ines Cages trat er 5U uns f^erein un5 befd^merte ftc^ bitter,

feine fc^önften Crauben feien il?m genommen moröen. IHan

txwxbetk il)m : „^err 3nfpeftor, öas tperöen woljl 5ie Säjwati'-

amfeln unö 6ie Sparen gewefen feini" „2^, ja, ja, 6ie öie

jtpeibeinige Spatel"

^) Karl £ubiDtg IH,, geb. 11. ^prtl 1829 in titcberrab, gejl. ebertba.

») 21. et., geb. T.XHat 1827 in (franffurt a. m., geft. 11. 2IprtI 1898

«benba.

') <6. VO., geb. 9. Hooember 1830 in ^franffurt a. Vfl., geft. 9.

September 1887 ebenba. IDer erinnert ftd? nidjt mit (freube feiner bret

großen, f[gurenreid?en 2IquareIIe; Dorf, Stabt unb 5d?Io§? Unb bes

üortrefflid^en ianbfd^aftscyflus „bie 3at^res3eiten" (ebenfalls 2IquareIIe)/

ttjortn er bie mer £ebensaltcr barftellte?

8*
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inir ging es hei öem S^xdjmn pon (Sipsföpfen un6

Statuen I?er5lid? fc^Ied^t I Viod} metf id? mtc^ 5U erinnern, 6af

,

als id^ öen tan5en5en ^aun setd^nete, Mefer mir nun öen (£in«

örud machte, als lac^e er nod} mel^r, unö 5tDar über fein

mißlungenes Konterfei, Un5 5er Caofoon Ifaüe auf meiner

Darftellung, tüenigftens öen <ßeftd)ts5Ügen nac^, nod? mel?r

5d?mer5en aus5uftel)en« Das getdjnen nad? öiefen f^errlic^en

Porbilöern fprad? mid? tx?enig an ; 5afür tr>ar mein Sinn nid^t

gefd^affen. 2^ ^<^^ ^<^^ ^^^ fd?träd?fte von allen. Das
ITTangell^afte meiner 2lrbeiten htad}U mir unfagbaren Spott.

(£s mar ja aud? fein rid?tiges Beginnen, 6ie 2tnti!e 5um
(ßegenftanö fd;n?ad;er 2tnfangsübungen 5U voälfUn.

^n 6er ZTTalflaffe, 6em fogenannten Kopfmoöell, 6er

21bteilung, wo bas geid^nen un6 IHalen nac^ 6er Hatur
begann, maren als Sd^üler r>on profeffor 2<^cob Beder^):

6er fpäter als präft6ent 6er Hoyal 2lca6emY in £on6on

5um £or6 emporgeftiegene ^re6eri! Ceigl^ton^); 6er Sd?mei5er

XOiI{?eIm,füefIi^); pl^ilipp IDintermerb*) aus Braubad? a. HI).

un6 t?or allen Piftor ITtüIIer ^) pon I?ier, ftrebfame ZRenfc^en,

aus welchen etmas Oc^tiges gett)or6en ift.

2^n 6em Sd^üler = Atelier Ho. \^ waxm 5ufammen
6ie £an6fd)after ^acoh Utaurer^), ^ri^ ^artmann^), nac^

3' Sv ge^- 15. inärj 1810 in Dittcistjetm bei rOoxms,

gcfi 28. Deacmber 1872 batjter.

') S' ^v 9^^- 3. Dc3cmber 1830 in Scarborougt) in X^orfft^tre,

gcji. 25. 3<iTtuar 1896 in £onbon, beffen n)unbert?oIife, große Seic^nung

„bcr be^cnfdjlagcnbe tan3enttc ^faun" bei uns im (Sipsfaal fianb.

') VO. ^., geb. 1830 in gürid?.

*) P. iü., geb. 30. 3unt 1827, geft. 5. 3anuar 1873 ballier.;

6) V. m., geb. 29. mäv^ 1830 basier, geji. 21. Deaember 1871 in

Xnünd^en. Die von il^m für bie et^emalige Viüa Keiß ausgefüt^rten Bilber

aus ber (Sefd^idjte Cronbergs finb ein Beweis feines eminenten Könnens
in lebenbiger, ebler Darftellung unb „bem feinften, an £)oIbein erinnernben

Kolorit." Sie fteflen oor ben ^Ibfd^ieb Hitter f^artmanns oon (£ronberg

unb feinen ^ufentt^att bei 0efoIampabius in Bafel.

«) 3. m., geb. 19. Desembcr 1826 in 0berefd?bad? (©bertjeffen),

geft. 2. mai 1887 in Cronberg i. E.

^) (f- ^v geb. 1822 in ^franffurt a.HT. rPurbe pl^otograpl| unb ging

nad? Bafel.
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öeffcn IDeggang 2(6oIpI) Sd^reyer^) eintrat, peter BecBer^)

\xnb 5er (Senremaler £rnft Sc^alct^), 5er feinem Hamen naci^

bei5en Hic^tungen entfprad}.

(£ine Scene, tpeld^e fxäj stüifc^en 5en bei5en le^tgenannten

in 5em gemeinfamen 2(telier sutrug, foU nic^t in Pergeffenl^eit

fommen. Be^er, 5er ftets Tiibt^dji Dürer I)od)I)ielt, tDur5e

5amit feinem (5enoffen Sdjald, 5er feinen Sinn für 5ie Kunft

5iefes 2(Itmeifter5 seigte, läftig, fo 5af 5iefer il?m einftmals

u)äl?ren5 Beifers ^bmefent^eit auf feine 2lrbeit, eine Kopie nac^

Dürer, fc^rieb:

„S^m Brechen mir5 mir er.

Der fd^Iec^f 2ilbrec^t Dürer,

Der 5ie5 copiert, perre^' er,"

HTerf er 5ies, peter Be^er.

(grnft 5d?ald"

2(Is Be^er Sd/aliis €rguf las, lief il?m 5ie £aus über

5ie Ceber; er ging in 5effen 2lbteilung un5 fd^rieb unter 5ie

5aftel?en5e 2trbeit:*)

„IDer bei folc^er 2lrbeit ift fo perblen5't,^

J)a^ er 5ie Kunft 5es Dürer fd)än5't,

Sic^ bndji, wenn er nur 5en Dürer f^medt.

Der ift fc^on für 5ie Kunft oerrecftl

peter Becfer."

^n einem an5eren 2ttelier ftu5ierten 5er je^t noc^ in

t)olIer Kraft unter uns mei(en5e Profeffor 5er 2lnftalt, ^einric^

^affell^orft^), 5ann Dominic IHosIer^) un5 Cl^riftian Stor^'),

') profeffor 21. 5., geb. 9. 3uli 1828 ballier, gcft. 29. ^uli 1899 in

Cronberg t. C Per „fpäter berüt^mte, ja roeltberüt^mte pferbemaler."

') profeffor p. B., geb. 10. Hooember 1828 batjier.

') €. 5., geb. 8. IHärs 1827 ballier, geft. 23. Zluguft 1865 ebenba.

*) £anbleute auf einer ^fät^re.

') ^- ^., geb. 4. :iprtl 1825 ballier.

«) D. m., geb. 1823 in Püffelborf.

') PI?iHpp €tj. 5., geb. 28. ^inuar 1826 ballier.
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6er plfoioQta^lf touröe, na(^ IHand^efter ging un6 fein <5Iücf

machte.

Von ^ermann CoIItfc^onn^) un5 (Dito Donner^), 6te nac^

IHünc^en 5U Sdivoinb gegangen maren, fal^ man öte (£tn5el»

figur „Cilly ror IHagöeburg" (t?on CoIItfd)onn), un5 „öie

Cü^orüer an 5er Cetebe CE^eoöor Körners im ^irtenF^äusd^en

5uXDöbbeIin" (pon Donner), je^t im Körner--Xnufeum in Dresöen,

ein intereffantes 3iI6.

Diefer Scf^ülerfreis fenn5eic^nele Becfers ®Ian5perioöe

;

öenn es tpuröe in IDal^rl^eit etmas geleiftet. (£r felbft, 5er

Profeffor, malte 5amals „5ie ^eimfef)r aus 5er Kird^e" un5

5ie in 5er Valerie 5U H)iesba5en befin5Iic^en ®emäI5e „2lben5

am Brunnen" un5 „5er E?eimfel}ren5e Krieger am (5rabe feiner

(Eltern", 3il5er üoUer 3^^^9^^^^/ tpelc^e uns 5en Uteifter in

feinem ge5icgenen Können $eigen.

Viod) fn5 5er £an5fd?after ^einric^ ^un!^), Tibolf

5<^rö5er^), Karl Bennert^) un5 (£5uar5 r>on Steinte 5U nennen,

vodd} le^terer ](8^8 nac^ „Austreibung 5er Künftlerfolonie

aus 5em jur Kaferne gett?or5enen 5eutf(^en ^aufe" ein 2(telier

im 5tä5elfc^en Kunftinftitut be3og un5 baI5 5arauf (^850)

£el?rer 5er ^iftorienmalerei in 5er 2lnftalt u)ur5e, Don feinen

r>ielen 21Teifteru>er!en nenne ic^ 5ie Seligpreifungen, Zlquarelle

5U 5en ^resfogemäI5en in 5er Sc^Ioffapelle 5er Burg Hl?einecf,

im Beft^ 5es 5tä5elfci)en Kunftinftituts,

Tlnd} bei 5en BiI5i?auern a>ar frifd^es £eben. Der Cel^rer,

5er gutl)er5ige Sd^mabe Profeffor ^xv^xq^x, fertigte fein ^aupt«

tperf, 5en in IHarmor ausgefül^rten lebensgroßen ge!reu5igten

») I7. C, geb. 1. September 1826 batjter.

2) Profeffor Donner üon Htd?ter, geb. 10. Xtiai 1828 baljier.

') 4 S-, geb. 1809 3u J^erforb in IDeftfalcn, geft. 1877 in Stuttgart.

*) 2ludi 21. 5. t^ielt ftd? t^ier auf unb gab 1848 feine Karrifaturen

bes parlamentspl^tliftertums t^craus. S., geb. 28. 3ii"i 1805 in Sd?u)erbt

in ber Ufermarf, geft. 9. Descmber 1875 in Karlsrut^e.

') K. B., geb. 24.De3. 1815 in Dortmunb, geft. 1885 (?) in ber Sd^meis.
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Cl^riftus, für bas UTaufoleum 6er Gräfin üon Het(^enbac^='

Ceffoni^, ^emal^Iin öes Kurfürften XPill^elm II. pon ^effen^

auf 6em I^teftgen ^rieöl^of, gmergers 5d?üler maren Dic!^

^rend?, Keller, Knabenfc^ul?, ^einrid? Petry^) un6 öer vkU

rerfprec^enbe ZTtol^r^), 6er feinen Iöu)enfül?ren6en 2lmov nto»

6eüterte. 2luf 6er Cerraffe 6es 3^f^^^^i^9<^^^^"^ ftan6en bis 5a

6eren ^tufflellung auf 6em Hofmarft (^858) 6ie 6rei ^aupt»

figuren 6es (5utenber96enfmal5 Pon £auni^^), ^utenberg,

Sd?öffer un6 ^uft. Beim Profeffor Sd^äffer, 6er 6ie ina6onna

6ella 5e6ia ftac^, wat nur nod| fein frül^erer Schüler Karl

Kappes; er ftad? Steinles „IlTüIIer Ha6Iauf"»

Un6 en6lid? in 6em 2trd)iteftenfaal bei 6em geiftreid?en

Profeffor ^effemer arbeitetenHumpf^) un6 fein „Cieblingsfd^üler",

6er Steinme^ ^reig^), 6er feinem £el^rer bei 6er 2(usfül?rung

6es obengenannten UTaufoIeums grofe Dienfte leiftete, 0tto

Cornill^) ging gera6e nac^ 3talien un6 tt)ur6e lUaler. Diefem

folgten baI6 als 5tipen6iaten 6es 5tä6elfc^en Kunftinftituts

XDil^elm Cu6tt)ig'^) un6 (£onra6 X^ert^), a>elc^ le^terer auf 6er

Heife nad) ^om in Pene6ig am 8. <2)ftober \850 ftarb»

^. Pv geb. 10. 3um 1832 in ^frantfurt a, m., ber Btibncr

bes Kird?ner=DenfmaIs.

2) Zokannes IHattt^äus Vfi., geb. 30. mal 1831 in (franffurt a. IH.

8) €buarb Sd^mibt von ber £aunt^, geb. 23. Hooember 1797 in

(Srobtn in Kurlanb, geft. 12. Dejember 1869 in ^franffurt a. Vfl. Sein
bamals ibeales f^aus mit ?ber Bilbl^aucrmerfftätte, in italienifd^er Bauart,
mit lücinumffonnener £aube auf bcm Vadit, fielet in ber neuen Sd^Iefinger«

gaffe Hr. 14. f^ier entftanben bte IHeifteriDerfe : bas (SuloIett*X)enfmaI,

unb con ben Koloffalfiguren an ber alten Börfe (nad? bem paulspla^ 3u)

bie iJiguren 21uflralien, !£anb= unb Seetjanbel.

*) £ubmig Daniel pl^ilipp H., geb. 27. Desember 1831 in ^franf«

fürt a. Xn., geft. 11. 2IpriI 1859 in Hom, Sotjn bes 21rd?iteften ^friebric^

H., Erbauers bes am 1. 3uli 1828 eröffneten neuen ifriebt|ofs, geb.

1. mär3 1795 baljier, geft. 16. HTärj 1867 ebenba.

">) Carl (Suflaü <S., geb. 2. 3uni 1825 ballier, geft. 16. 2Iuguill896 ebenba.

«) (D. €., geb. 1. ^februar 1824 batjier, ber oerbienftoolle Direktor

«nferes l^tftorifd?en IHufeums.

') ifriebrid? XV. £., geb. 19. ^februar 1828 ballier.

«) 3oljann €. 2lIoYftus ^, geb. 1. mära 1828 bat|ier.
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Das Kunftleben im 5tä5el voat 5U jener ^txi, aufer ba,

wo wiv ^tnfänger tparen, ün rüE/rtges ; mer etwas lernen

ipollte, I^atte ba^iX ^elegenl^ett. Der "Kunflperein, öer fxd}

bamals nod} in einem 6er ^aleriefäle befanö, bot megen 5er

3umeift in ^ranffurt enlftanöenen Bilöer üiel 2tn5iel^un9, toie

öenn aud^ öie Valerie oft pon uns befuc^t tDuröe, 2Xudi öie

Bibliotl^ef benu^le man ; 5a ujaltete 5er alte, ftille Hicolaus

Perouy^), 0rerbe^s erfter Cel^rer, u?elc^er je5en, 5er ein 3\xd}

aus 5en oberen Hegalen verlangte, hat, bod} lieber ein an5eres,

i^m leidster erreid^bares 5U nel^men, 5enn auf 5ie Ceiter 5ürfe

er ftc^ nid^t mel^r wag,cn. Das aümöd^entlii^e Befd?auen ron

Kupferftic^en wntbe regelmäßig 5urc^gefüt?rt ; an 5iefen ^ben^

5en I^atte 5er tDür5ige 2l5miniftrator Cornill^), „5er befannte

2(Ibrec^t Dürer=5ammler", 5en^X)orft^. (£s u?ar in 5en Valerie

fälenan 5en grünen Cifd}en ein anregen5es ^ufammenfein»

Das „tolle" 3^^^ 18^8 mit feinen n?ed?feln5en (£in5rüäen

bleibt mir unt?ergef lid?. (Brofe Belegung hvadjizn 5ie VTiävy-

tage in 5ie freie Heid?sfta5t. Sdfon Samstag 2tben5 5en

^- inär3 bro5elte l^eftige (Erregung unter 5em Pol!, 5as Kopf
an Kopf auf 5em Hömerberg ftan5, r>om Senate feine Hechte,

Prcffreil^eit, Sd)n:)urgerid?te, Polfsbeu?affnung un5 I(ational=

t?erfammlung, for5ern5. Die por 5em Homer aufgeftellte

Bürgermel^r fonnte 5ie 3el?ör5e nid?t fc^ü^en; >om Polfe

ge5rDungen, mufte fte ab5iel^en, ol^ne etmas erreid^t 5U l}ahzn*

(£rft als Curnmart Port, 5er l^ier Diel galt, an einem ^enfter

5es Kaiferfaales erfd^ien, mit tDeitl^in fc[;allen5er Stimme 5ie

toben5e IHenge um ©el^ör bat un5 fte 5um Pertrauen auf

5ie 0brig!eit auffor5erte, 5ie geu)if 5ie U)eitgel?en5ften IDünfj^e

bewilligen n)er5e, gab es allmäl^lid? Hul^e.

Der folgen5e Cag brad;te neues, nid)t gefanntes Crei=

hexx in 5ie fonft fo frie5lid}e inainfta5t: auf 5em Hömerberg

') ^- Pv gel'- 26.3unt 1771 in Submi^sburg, 9cfl.l2.3anuarl849 ballier.

2) i7einrtd? 2Inton Cornill b'^rüille, <ieh. 25. Zlpril 1790 in j^ranf*

fürt a. m., geft. 10. Descmbcr 1875 ehenba.
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un6 Paulspla^, wo 5um 5d}u^e 5es Hatl^aufes nun bas

£inienmtlitär aufgeftellt mar, fal^ es bunt, faft frtegertfd? ausi

Die Bürgerfc^aft por 5en Cl^oren, mit tl^r 3ung unö Tili,

trat unter öte IDaffen; ein jeöer moUte 5ur ^ufrec^tl^altung

6er 0r5nung etmas tl^un, 2iud} mir Brüöer gingen mit 6em

Pater 5um Büd^fenmad^er ^^^^^^^^^"^ ^" ^^^ ^^^^ Caub=

ftummenanftalt^) an öer (£(fen{)eimer Canöftrafe gegenüber

6er eifernen ^an6, um ^emeJ^re 5U erl^alten. Die meiften von

öiefen I^atlen nod} ^euerfteinfc^Iöffer, maren mit oöer ol^ne

Caöefto^ un6 Bajonett, unö ergaben einen ITTifd^mafd; von

Bewaffnung, öer Iäd;erlid; an3ufel)en mar« 3^ ^^^ harten»

I^aufe 5es Kaufmannes 3* ^* ^- ^^oft (5em je^igen

Sd^effeled) mar 5as Hauptquartier; anä} I^atte öer äuferft

gntige ^err 5ur (£rqui(fung öer ZTtannfc^aft ein ^af felbft=

gefelterten por5ÜgIid^en Itpfelmeins aus öem ^al^xz \8^6 5ur

Perfügung geftellt. IPas öa getrunfen muröe, ift f(^ier un=

glaublich* Piele famen öem föftli^en Haf 5U lieb, um eine

neue Kriegsgefd^id^te $u perfünöen, meiere ftd^ beim Patrouillieren

5ugetragen l^aben follte. (£s l}aik fxä} aber pon mirflic^er

Beöeutung nur ein ^all ereignet, öer alleröings Unl)eil

I^ätte anrid^ten fönnen : in öem IDac^tlofal entluö ftc^ nämlic^

infolge unporftc^tigen (ßebal^rens ein ^emeE^r, öeffen Kugel

buxd} öie De<ie in öas Bett öer ^ausbeft^erin örang.

Das ^ufammenfein öer Bürgermel^r nal^m pon Cag
5U Cag an (5emütli(^!eit 5U, foöaf ftd^ fogar mein Pater

auf allgemeinen IDunfd? entfd)lof, alle 5U porträtieren; es

maren mol^l an öreifig Köpfe auf einem Blatt, 5(^liegli(^

muröe öie ernft begonnene 5ad?e öur^ ein ^eöid^t ins Cäc^er*

Iid?e ge5ogen. Das mäl^rte mel^rere XDod)en, etma bis 5um

€in5ug öer Polfspertreter, öer (Eröffnung öes Porparlaments

tn öer Pauls!ird?e, am 5\. ZlTär5^), ;Jranffurt muröe öer

1) Die ältefte, jet^t bcr (ßarten bes Kaufes Hr. 21, mürbe 1900/ bie

fpätcre, 1841 cntfianbene, 1901 für ben Heubau ber IHufterfd^uIc mcbergclcgt.

2) Eröffnung ber beutfd^cn Hationalpcrfammlung am 18, IHai 1848.
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ItXittelpunft öes polttifdjen Gebens in Deutfd}Ian6. Sdjoxt

welfk auf öem Bunöespalats 6ie fc^tt)ar5=rot=goI5ene ^al^ne;

ja jeöermann mufte öie öeutfc^e Kofaröe tragen I XPel^e öem^

5er öies unterlief, er I^ätte fxd} felbft als ^einö 5er goI5enen

^reil^eit ge!enn3eic^net» Das I)errlid}fte XDelter begünftigte 5ie

i?iftorifd?en Cage, lichter Sonnenfd^ein lag über Stabt un5 £an5 1

Un5 nun 5ie Begeifterung 5er gefamten Bürgerfc^aft,

als 5er Senat 5ie 2luffor5erung ergel^en lief, 5ie 5ta5t 5um

(Empfang 5er (5äfte 5U fdjmüden I So etu?as ift i^r nidjt tt?ie5er

5U teil gen?or5en, and} nidft j(859 beim Sc^iller= un5 \S62

bei 5em erften 5eutf(^en Sd^ü^enfefte, ja ni^t einmal bei 5er

Hü(f!ef?r 5er Krieger aus ^ranfreic^ ](87\« ^u allen Choren

5er Sta5t famen lange lDagen5Üge, I;od)bela5en mit Cannen=

reiftg l^erein. ^un5erte sogen felbft in 5en Sta5ta>al5 un5

I)olten ungeftraft, voas fte brauchten. Por 5en ^austl^üren

fafen 5ie grauen un5 2nä5c^en un5 tt)an5en Kränze un5

®uirlan5en. Bis in 5ie fleinften 6äfd|en I?inein voat fein

^aus pergeffen, in mand^en Strafen fal) man 5en ^immel

nid^t por ^at^nen. Die ^al^rgaffe bil5ete £aube an £aube, in

meldten gesed^t tDur5e. Die ITtainbrücfe mar 5U einem Bogen=

gang übermölbt un5 Sac^fenl^aufen in einen förmlid?en IDal5

umgett)an5elt. Pon aller inun5 ertönte 5as „SdiksrviQ--

^olftein, meerumfd^lungenl" Unaufl^örlic^ fnallten 5ie Büd^fen;,

je5er fonnte mad^en un5 mad^te auc^, rx?as er tooUte: eine

llngebun5enl?eit 5er tollften Zlrtl Die Polisei erl^ob feinen

IDi5erfpruc^ : 5as fc^ien 5ie erfel^nte ^reiljeitl

3n folc^em Creiben trat ic^ 5um smeitenmal in 5ie Ce^re

als (Särtner. (£s regte ftd) u?ie5er 5ie mir angeborene ^reu5e

an 5er Icatur, 5ie alte £uft an unferem (harten: ic^ mufte

rDie5er l^inein un5 arbeiten, un5 5a 5ie (£inftd)t in mir gereift

mar, 5af im „Stä5el" nid)t mein red)ter pla^ fei, gab id?

fur5 entfd^loffen 5ie Kunft auf un5 fam 5um Kunftgärtner

Bocf in Sad}fenl?aufen in 5er Sc^ifferftrafe, ein grofes, fd^önes

^efd}äft mit rielen ®eu)äd?sl^äufern un5 Ittiftbeetanlagen,
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Vdit Unmut ging id} oft 6en tDetten XX)eg von 5er

ctferncn ^anb bnxdi 6ie in il^rem ^eftfdimuc! immer l^errltd^er

ausfeE)en5e Staöt, über Me 3rü(Je, 6em 5(^aumatntI)ore I^inaus,

5U meinem ItTetfter, 2tIIes mar fo glücfltd) un5 fonnte öie

unt)erglei(^lid}en Cage gentefen, nnb \d} mufte ba I^inüber nnb

^ronöienfte tl)un, voo^n jeöer ^anManger getaugt I^ätte, (£s

mar eine grofe ^i^e, foöaf r>iel gegoffen rneröen mußte.

Den gan5en Cag galten mir Cel^rlinge — aufer mir maren

es bk l^eute mol^Iftel^enöen Kunftgärtner Beri^mann unö

Knöffel — auf 6er pumpftation 5U tl^un, Dom Pfarrturm

fallen mir öie Hiefenfal^ne melden, unö aus 6er naiven

Drei!önigsfd}ule I^örten mir 6ie Buben unter £eitung il^res

Cel^rers — man traute faum feinen 0I?ren — ein merf=

mür6iges £ie6, „6as 2lttentat", aus 6en „Htufenflängen aus

Deutfd^Ian6s Ceierfaften" brüllen.

€ines 2tben6s befam id) 5U meiner Uberrafd)ung 6en

2Cuftrag, 6as 5tan6biI6 Karls 6es ^rofen auf 6er Brü(fe 5U

fdjmücfen : ^aupt, Sd^mert un6 Reichsapfel maren 5U be!rän5en.

Kein geringer 5tol5 erfüllte mid), als ic^ mit ^uirlan6en aus=

ftaffiert öurd^ 5ad)fenl?aufens Waffen 6er Brüde 5ufd^ritt, mic^

aufs Denfmal fc^mang un6 6em Kaifer feinen Sdjmnd an--

legte; lauter 2^hd 6er un5äl?ligen mir 5ufel}en6en UTenfc^en

ertönte, fo6af id} beinal)e glaubte, er gelte mir. Viod} nadf

3al?r5el)nten — id) mar fd^on längft rerl^eiratet, ja id; fonnte

es meinen Kin6ern seigen — l^ing 6er Dral)t 6es ^van^ts am
Reid^sfc^mert ; 6a ge6ac^te id} jener 5tun6e un6 pries mic^

glücflic^, 6af id? 6od? nod? ein befferes £os, als es mir

6amals 5U blül^en fd?ien, errungen l^atte.

Vi^ 3öw^^^^^^<^^ ^^^ 5ta6t bot einen prächtigen ^nbli(f

,

6enn alle ^äuferfronten maren bis 5U 6en liebeln l^inauf mit

bunten Cämpci^en gefci)müdl ; 6ie leerausgel}en6en ^enfter follten

eingemorfen mer6en. ^un6ertet?on transparenten maren 5U feigen,

Diele nid)t ol^ne XPert, 6aneben aber and} 5prüci)e, t)on 6enen

man manche l^eute nic^t einmal an6euten, gefd?meige citieren
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fönnte. Der 2^b^l in 6er Staöt mar ein gan^ unbefc^relblic^er,

3e5er etn3elne Bürger mar fo5ufagen „pierfpännig ausgefal^ren",

fetner tpollte 5urü(fbleiben.

3^? tpar alfo in öiefer £el;re nic^t all5u freuöig, 3^ muröe

5U allen möglichen Dingen benu^t, Me mir öurd^aus nic^t an=

genel^m toaren: bas ^Jal^ren mit öem Sd^ubfarren über öie

Brü(fe mar mir 5. 3», toenn mid^ meine Kameraöen aus 6em

^Y^^^pii^ fallen, ^ödj^i peinlich; öoc^ mufle id) es ll^un

unö (teilte meinen „llTarftfc^a^" 5ur ^ufrieöenl^eit meiner

Itteifterin auf 5er Creppe 6er el^emaligen Sd^manenapot^efe

am Hömerberg auf. Die ZHeifterin mar eine gute ^rau, er

6agegen brutal gegen je6en Untergebenen. Vk ^aupt5eit 6es

Cages brad?te er — er mar ungemein fleifig — in 6en

VOaxm-- un6 Permel^rungsl^äufern 5U, melcf?' le^tere mit 6er

6eutlid}en 2(uffd}rift „Verbotener Eingang" perfel^en maren;

felbft mir Cel^rlinge 6urften nid?t l^inein. Pon l^ier aus

6irigierte er fein ©efc^äft, 6enn alles fonnte er üon 6a be=

obac^ten. Da ertönte oft mie aus 6er Unlermelt fein barfc^er

Komman6oruf, menn 6ie Sonne ftieg: „^lac^, 5n?erc^, l^od^

Cuft ftellen {an btn ZTtiftbeeten) T' (Db man 6a flog un6 es

perrid^tete! Da gab es fein marum? (Er mollte uns seigen,

6af er ftets auf 6em Cugaus ftel^e.

Bru6er pi^ilipps^) Konfirmation machte 6iefer 5meiten

£el}r5eit ein (£n6e. ^dj frug 6en ITteifter, ob xd) an 6em für

unfere ^Jamilie feftlid^en Cage aus 6em ^efc^äft bleiben 6ürfe.

Seine (£rmi6erung mar, menn id} rec^t fleißig fei. (£r trug

mir auf, ITTiftbeete ron Unfraut 5U reinigen. 34 ^^^^^ ^^4
6aran, um il^n 5ufrie6en5uftellen. €r fam, mar aber vok

gemöl^nli^ un5ufrie6en, nal^m eine Prife un6 fagte: „Das

^) Pl^tlipp entfc^Io§ ftc^ 3ur Stibtjaucret unb trat \n bas Stäbclfd^e

Kunjiinftttut
; fo mar fein IDunfd?, ben er bem Dater frfjon als nodi nid^t

ficbenjäl^riges Ktnb bei Betrad^tung bes (Sutenbergbenfmals 1840 aus»

gefprod^en unb 1D03U itjn biefer ermuntert t^atte, erfüllt.
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Qel}i aber langfam, ba Itel^l's für bas freigeben fd^Iimm aus."

3d; crujtöerte il^m, bas fei eine böfe 2lrbett mit öen 3renn=

neffeln. Darauf öiente er mir mit einem unanftänöigen IDort.

2ä} meinte: „Die gelten pielleidjt nod} böferl" Darüber auf«

gebracht, griff er nac^ einem Caltenftücf, um mic^ 5U 5üd?ltgen.

2d} jeöocJ) lief über öie ZHiftbeetanlagen, mobei xdf — es n>ar

nicbt 5U rermetöen — 6ie ^enfterfd^eiben frad?en6 unö flirrenö

eintrat, fofort öem tn^ore I?inaus un6 feierte nid^t toieöer.

Der Dater mufte 5en Sdjaben erfe^en.

^df fam, ba id} nod? immer ^reuöe an 5er (ßärtnerei liaite,

5u einem öritten UTeifter in öie £el?re, unö 5a>ar 5U Karl IHüUer am
„fteinernen l{reu5" an 5er (£fd?enl}eimer (£f?auffee, einem freun5»

lid^en, lücf?tigen IHann, n?eld?er feiner geit Paters (harten angelegt

l}aik, ^ter fül^Ite id? mid? im ^an^m n:)ol?l un5 I?ielt es — 5rei

IHonate aus, länger nid?t. ^ür 5ie 2Tteifterin, eine aller5ings brape

^rau, Cod?ter unferes frül^eren Had^barn, 5es Seilermeifters

Xiloliv auf 5er Seilerftrafe, mufte xdi vok beim ZHeifter 3od
auf 5en 2Ttar!t fal?ren un5 5ort fogar 5en üon il?r geor5neten

ITTarftfd^a^ perfaufen; als 5ie ^rül?!artoffeIn reif tparen,

ful?r id} fd?u?ere £a5ungen 5al?in. Die 5ad?fenl?äuferinnen fauften

gerne bei mir un5 l?atten i^re ^reu5e an meinem ^an5elstalent.

2d} ftan5 an 5er alten Börfe neben 5em fpäteren <gal?nar5t ^of=

rat Dr. Hottenftein, 5er Wi (ßärtner (Srüneberg, 5a wo 5ie

je^ige Blumenftrafe ift, lernte. XDir bei5e fallen allmäl?lic^

ein, 5af mir für unferen gegenwärtigen Beruf nid?t pa^im.
2iud} war es uns red?t fatal, menn ein Befannter nid?t o{?ne

Cäd?eln vorbeiging, fo5af mir oft in fol^er Cage in 5ie Börfe

fd^Iüpften. (Einmal lief idj fogar ins Parlament in 5ie pauls=

fird?e; idj moUte 5oc^ aud? feE?en, mas 5a getrieben tt)ur5e.

XIn5 maf?rlid?, id? erl?afd?te einen grofen ZRomentl ^df fa(?

t?on 5er (5alerie auf 5ie 'Reilfen berü{?mter lUänner E?erab,

unter meld?en id? 5en feurigen (£rnft ITTori^ 2ivnbi, 5en

Sd}wdben lll?Ian5, 5en tEurnpater 0tto 3^^^ i^ langen

meifen Bart, Robert Blum, Hapeauy un5 ^acoby pon 'Königs--
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berg er!annte^), ^ürft £idfnowsfy, 6er unbeliebte 2tbgeorönete,

betrat geraöe 6ie Heönerbül^ne. (£tn furchtbarer Cumult ent-

ftanö auf 6er auferften £in!en un6 im ^ul^örerraum, als er

6en friDoIen ^tusfpruc^ i^at: „£^^^ uns 6as Pol! mit ^üfen

treten I" Xiad} 6iefem 6em Polfe ent9egengefd;leu6erten ^ol?n

fam er tro^ 6er ^lo^e 6es Präft6enten von (ßagern nid?t

mel^r ju IDort.

irteine ITTeifterin ging Iei6er in il^ren ^or6erun9en immer

tpeiter. (Eines IHorgens mufte ic^ eine Utatra^e auf 6em

Kopfe in 6ie Siabi in Dr. Hüppel auf 6ie ^oc^ftrafe tragen»

Das mar mir 6enn 6oc^ 5U piel, un6 id} machte, nad;6em id}

6iefelbe abgeliefert, au^ 6iefer meiner 6ritten Cel^rftelle ein

^n6e. ^zi^i fagte id) 6er Gärtnerei für immer Palet un6

feierte u)ie6er 5ur Kunft 5urüc!.

XParen 6as feine 2^xvoeg^?

3m poIitifc!?en £ebm folgten ^df unter6effen Sci^Iag auf

Sdjlag (Ereigniffe r>on 3e6eutung» 2tm 29. 2^m tr>ur6e (£r5=

^^^0Q ^o^ann ron 0efterrei(^ 5um Heid^spermefer^) gemäl^It,

fein (£in5ug in ^ranffurt un6 in fein Palais auf 6er großen

Cfd^enl^eimer ®affe, 6as ZTtül/Iensfd^e ^aus (6en je^igen alten

Bürgerüerein), erfolgte am \\. ^nlu Cumulte waren an 6er

Cagesor6nung
;

ja, es fam am 7. 3uli 5U einem <5ufammen«

ftof 5n)ifc^en Polf un6 £inienmilitär im 6eutfc^en ^aus. Dann

folgte 6er 2lbmarf(^ unferer 5ta6tfol6aten na^ Schleswig«

^olftein unter ^ül^rung 6es 0berften Bufd^ am \^. 2(uguft^j»

Der Sommer ][8^8 ging 5U (£n6e, 6ie 2(ufregung in 6er

5ta6t tDur6e infolge 6es am 26. 2(uguft 5tt)ifd)en Deutf(^lan6,

Dänemarf un6 5c^lesu>ig^^olftein auf fteben ZRonate ah-

5tc Bilbniffe bet meiflen btefcr IHänner waten in fc^öneit

£ttl)ograpljtcen von ^affell^orji, IDintcriperb u. a. gefertigt bei 3w9^l

ausgeftcllt.

') Bcnnert malte ben Keid^soeripefer für ben Kaiferfad, angettjan

mit fdjiDarsem 2In3ug (je^t im fjiftorifd^en HTufeum).

^) Sie fet^rten am 13. Desember besfelben 3^1?^^^ surücf.
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$efd?Ioffenen XDaffenfttllftanbes 3U Utalmö eine immer bxolfznbzve ;

im Parlament maren 6ie Parteien fo fci?arf aneinanöer

geraten, öaf es nur nod) eines ^unfens bedurfte, um 6as

puberfaf 5U ent5Ün6en. Da5U mar 5er \7. September (ein

Sonntag Had^mittag) auserfel^en. 2(uf 5er pfingftn)ei5e, 5em

je^igen <5ooIogifci)en harten, n>ar unter 5en grofen £in5en eine

Dolfsrerfammlung anberaumt. (£ine ungel^eure inenfd)en*

maffe ujar r>on Sta5t un5 £an5 5ufammengeftrömt. IWan

fann t^eute nid^t perftel^en, wk 5ie poIi5ei 5a5 freie He5en

geftattete; ol^ne jeglidje Bel)in5erung fprad? je5er, tras er tpollte.

Da wax vot allem ein geu:)iffer ITtetternid) aus inain5,

ein grofer, fcf^öner ZTTann mit mäd^tigem Bart un5 breit=

främpigem ^ut. €r ujufte mit bere5ter ^unge 5as Pol! 5U

begeiftern, 5a5 il^n mit en5Iofem Beifallsfturm lol^nte. Die

Stelle, voo 5iefer Sdjwäi^zt auf einem 5er fteinernen Cifd;e

ftan5, biI5et 5ie (£cPe 5es goologifc^en (ßartens nad? 5er

Hanauer £an5ftrafe 5U. Hod? l^öre id) i{?n — 5enn id? tpar

natürlid} andf hingeeilt — , tpie er in feiner CoIIl^eit fd)rie:

„^us il^ren Ceibern laft uns Barri!a5en bauen I" Das XDort

5ün5ete, un5 5amit u?ar 5ie (£ntf(^ei5ung für 5en !ommen5en

Cag, 5en \8. September, getroffen. (£r felbft, 5er brutale

un5 bodj feige Ittenfd), 5rüdte ftc^, als er merfte, 5af 5ie

Sadfz nid)t 5en gen:)ünfd;ten Perlauf nal^m, bei Reiten aus

5er Sta5t.

2d} rt>at am Pormittag 5es \8. September 5um ^^idjxxen

an 5ie ^rie5berger IDarte gegangen, 3^ Raufen 50g 5as

Pol! in 5ie Sta5t. 2lls ic^ aufbrad? un5 l^eimging, 5a tpar

fd}on ftar!e Bemegung in 5en Strafen. Der Pater ujufte

nic^t, n>ie gefäl^rlic^ es ausfal?; fonft l^ätte er uns ftc^er nid}t

fortgelaffen, unfere neugier5e 5U befrie5igen.

2luf 5er ^rie5berger <5affe, an 5er je^igen (£ngeIapotl?e!e,

bauten fte eine Barri!a5e; id} fal?, u>ie fte aus 5er „Kartl^aune"

5ie ^ütertpagen I?erausful?ren un5 5U il^rem BoUmer! benu^ten.

Das Strafenpflafter tDur5e aufgeriffen un5 5ie tPagen 5amit
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angefüllt. IPeiter ging es öle ^rtebberger ®affe l^inunter;

and) ba war ein Htefenaufbau an 5er 2tIIerl?eiltgen*®affe,

bid}i an öer Cöiüenapoll^efe, errichtet. Die Solbakn an 6er

naiven KonftablersIPad^e muften öem treiben rul^ig 5ufel)en;

il^re Ittad)t voax 5U gering. IDieöerum mar eine Barrifaöe

an 5er el^emaligen (£inl)ornapoll?efe am (£c! 5er auferft engen

Crierfd^en <5affe erbaut; man f^ien es auf 5ies Piertel be*

fon5ers abgefel^en 5U l}ab<in, 5d}on mufte man ftc^ 5urd?=
ff

«)in5en, um nad? ^aufe 5U fommen. Über 5ie ^rie5berger

(öaffe wat es nid^t mel^r möglid?, alfo 5urü^ über 5ie 5d?äfer»

gaffe, 5ie 2lltegaffe I^inauf, wo auf 5er Bleic^ftrafe, an

5em je^igen Petersti^or, ebenfalls ein XDall aufgemorfen toar.

ITTan lief 5ie Bleic^ftrafe t^inunter 5em ^rie5berger C(?ore 5U.

(Eile ipar nötig ; 5enn fc^on pernal^m man ein5elne 5d}üffe aus

5er 3"^^^P^^^/ w^^ ^^s ^erüd?t, 5ie 0efterreic^er un5 Preufen

aus ITTain$, fomie 5ie 2lrtiIIerie üon Darmfta5t feien im

2(n5ug, trug 5um ^eimfommen nid^t menig bei.

Draufen an unferer eifernen ^an5 mar es nod} ftill.

piö^lici} erfd^oll I^eftiges Salpenfeuer : an 5er Bleic^ftrafe mar

5er Kampf entbrannt. (£in fc^meres Sind 2lrbeit für 5as

Zltilitär; 5enn 5ie 3"fwfgenten maren ^alfluid} un5 fc^offen

Dor5ÜgIic^. 3^ näd?fler Häl^e 5es Kampfpla^es, auf 5er

2lltegaffe Ho. 38, mol^nte Paters 5d?mefter, '^anU Donner,

Sie mar mit 5en 3^^^^ ^" größter Cebensgefal^r, 5a ftc^

gera5e in 5iefem ^aufe 5ie 3^fii^9^^i^" f^ftgefe^t un5 5asfelbe

5ur Pertei5igung 5er gegenüberliegen5en Barri!a5e gemäl^It

l^atten. Die Preufen— es mar 5as 38. 2^fankvie'''ReQmznt —
ftürmten, nad?5em fte 5ie Barri!a5e genommen I^atlen, 5as

^aus, 5enn pon 5a aus maren il^r Hauptmann un5 5mei

an5ere 0ffi5iere erfd)offen mor5en, ^^xe Ztbftc^t, 5as ^aus
5U 5emoIieren, gaben fte aber auf, als fte fan5en, 5af 5ie

Bemol^ner nic^t 5ie Cl^äter gemefen fein fonnten^) Diefe maren

X^as ?iaus, wo fte metft it^re ^ufatnmenfünftc Ijatten, ift auf ber 2ilts

gaffe Ho. 24. „1546" erbaut unb unter bem Hamen „Kraroallfd^ad^ter' befannt.
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vklrml}x über öte eng ancinanöerUegeitöen Däd)er, über tpelc^e

fte Dielen gelegt Ijatten, gcflüd^iet unö alle entfommen. Die

Barrtfaöe an 5er Cötpenapotl^efe touröe von öer Darmfläöter

2(rtillerte erftürmt. Die Hul)e in unferm Bereicf; u?uröe nun

aucf? geftört. (£in Raufen mit ITTusfeten unö Senfen be»

tpaffneter 3^f^^9^"^^" 5^9 l?eran un6 machte ftd? fampfbereit;

geraöe ror unferem ^aufe, an 5er Sci^ü^enl^ütte, Iu5en fte»

XDüft fal) 5ie 3an5e aus; fämtlid? trugen fte ^at^nenfe5ern

auf 5en 5c^lappl)üten. Sie sogen 5en Parlament5mitglie5ern

^ürft ^eliy Zrtaria r>on Std^nomsfyO un5 5em fönigL preufifc^en

Generalmajor ^ans ron 2tuer5U)al5^) entgegen,

Diefe bei5en I^atten ftci| por 5ie 5ta5t gewagt. 2(uer5maI5,

5en Urfad^en 5e5 2(ufrul?rs gan5 fernftel?en5, mar pon £xd}nowsfy

aufgefor5ert n?or5en, il^n auf feinem Hitt um 5ie Promena5en

5U begleiten; er lel^nte es anfangs ah un5 willigte erft ein,

als il^n 5er ^ürft an feiner (£l?re angriff, wie er als alter

(ßeneral fxd} vor einem Raufen Pöbel fürd^ten fönne. £\di'

nowsfy l?öl;nte auc^ je^t vokbtv bas Pol! aufs empfin5lic^fte,

worauf bei5e immer 5id)ter umringt wur5en, bis pe nidfi me^r

aus un5 ein wuften un5 en5lid? in 5ie 5d)mi5tfc^e Kunft«

gärtneret (Hofenfd)mi5t) flüchteten, 5eren (gingang <£d 5er

^er5erftrafe ZTo. ^0 un5 Gaufftrafe Ho. 5 war. 2^t Per=

fted — 5ie ^Inwol^ner nal^men fid} nidft ol^ne eigene Gebens»

gefal^r il^rer an — wur5e ent5e^t, un5, aus 5iefem I^erpor*

gesogen, follten fte als (5eifeln mitgefdjleppt wer5en. Die 2(rt

un5 XPeife, wie ftd? £id)nows!Y feinen Drängern gegenüber»

ftellte, foftete il^m 5as Ceben. 2(uerswal5 fiel als ein 0pfer

5es entfeffelten ftnnlofen Blut5urftes. (£r ftarb, wo je^t 5as

^aus Öftlid)e IHerianftrafe Ho. 2 \ ftel^t. Die an Cic^nowsfy

begangene 5c!;an5tl)at wur5e auf 5er 5amaligen „3ornl?etmer

1) (felif IHaria Vincen^ Tlnbveas £, ^ih. 5. 2lprtl 1814 auf bem

Hittergute £tdjten in Sdjieficn, geft. 18. September 1848 ballier.

') ^. V. Tl., geb. 19. ®!tober 1792 auf bem (gute ^faulen bei

Hofenberg in prcu§en, gcft. 18. September 1848 ballier.

9
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^atöe", etwa ba, wo bk ^ornl^eimer £an5flrafe in öte ^erger=

ftrafe münbet, pcrübt. ^u Coöe rertrunöet, ftarb er am
2ibenb in 5er Viüa bes ^errn von 3ell?mann.

5c^on am TXbmb befamen wir (Einquartierung; öenn

geraöe 6ie (ßegenö, u?o Me (£rmor6ung Cid^ncmsfYs unö

^{uersipalös ftaügcfunöen Ijaik, vombe ftarf mit XTiilitär belegt»

(£in netter Berliner, ein <5^^^^^i^^^^ namens IDcgener, tr>ar

längere geit bei uns ; er fül^Ite f\d) fel?r voolfl, un5 ir>ir l^atten

\l}n alle gern. Der Pater fonterfeite il^n fogar in gan5er

^igur, 5as ^emeb^r bei ^uf.

2lm IHorgen 6es \^. September eilte man in 6ie Siabt,

um f\d) bk Peru)üftungen an5ufel?en. ^rauen^aft fal^ es an

vkltn Stellen aus, befonöers an öer Cömenapot^efe, voo bk

Kartätfc^en il?re Spuren 5urücfgelaffen I^atten. Die 2JtiIitär=

maffe tDar fel^r grof : auf 6er ^eil, öem paraöepla^, Kofmarf

t

un6 öoetl^epla^ waren Bipouacs, ein intereffantes Kriegsbilö,

5effen €in5rucf ftc^ alsbalb in ZTtaler Si^reycrs fd^önen

Bilöern, (Ll?er>auylegers auf Porpoften, eine 2f^eiterattaque u. a.

erfennen lieg»

Die bei allem Unglüc! I?öd}ft 6enfa>ür6igen Cage fanöen

il^ren 2(bfd}Iuf mit 6er Beer6igung 6er gefallenen Sol6aten

un6 Barrifa6enfämpfer. Vk 2^\nxgtnkn mußten fd^on in

frül^er 2Tlorgenftun6e beftattet tper6en. Das £eid)enbegängnis

6er Sol6aten fan6 unter glän5en6er militärifd^er Prad^tentfaltung

bei enormem inenfd?enan6rang ftatt. Piele IDagen fül^rten

6ie aufgebal?rten, gefc^müdten Sarge unter 6en erfc^üttern6en

^{längen ron Beett^oüens un6 (El)opins Crauermärfc^en nad}

6em ^rie6I?ofe. Der Kanonen6onner erfüllte 6ie gan5e <Segen6.

Die Haferei nac^ 6em geträumten (ßlüd foftete riel Blut,

un6 in ^ranffurt i:iat man es an mafgeben6er Stelle nid^t

rergeffen I

Hnfere Bürgerwel^r war unnötig gewor6en; 6ie Sta6t

l^aik (£rfa^ in 6en Bun6estruppen: 0efterreid)er, preufen,

Bayern be^errfd^ten 6ie Sta6t un6 befehligten 6en Bun6estag.
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€rnft Säfald l}ai bks ^ufammentDtrfen in einem ^umoriftifd^en

Blatt „Bunöespatrouille auf 5er Hüifel^r von Born^eim"

peremigt. Pornl^er fommen felbfiperftänöli^ 5ie Kaiferlic^en

in blauen ^ofen un6 fc^mu<fen toeifen Höcfen, 6ie Csafos auf

hen Köpfen; öann folgen 5te preufen, grofe Ceute mit Pi^el*

I^auben, in meifen ^ofen unö öunfelblauen IDaffenrö^en

;

öarauf öie Bayern, fleine, bxde, l^anöfefte Kerle im Haupen«

l)elm; unö als le^te unfere Staötfolöaten. gu je Dreien sielten

fe unter ^ül^rung eines öfterrei^ifc^en Korporals fricölic^ 5es

IDeges nac^ 5er Staöt.

2lber es fam auc^ 5mifd)en 6en Kaiferlic^en unb König«

lid^en 5U Heibereien, an »eichen ftc^ fogar unfere Sölöner

beteiligten, ^aft immer pereinigten ftc^ öie Süööeutfd^en gegen

öie preufen. Den ernfteften (L^arafter I^atte öer gufammen«

ftof am 2^. Icopember ](850 auf öer 3^il*

Unter öen Pölfern entbrannte aufs neue öer Drang nac^

^reil^eit unö hxadiie u?ieöerum ernfte ^^ikn: öie Horember*

tage in IDien, öie IHaitage in Dresöen, öen 2tufftanö in

Baöen, vooin öer abermalige 2tbmarfd} unferes Bataillons am
^2. 3uni nötig u>uröe. Die Hationaberfammlung befc^Iof

am 30. iriai \8^^, iE^ren 5i^ nad^ Stuttgart ju perlegen;

öie le^te nennenswerte ^anölung in öer Paulsfirc^e voat öie

^ru>äl}Iung König ^rieörid? lOill^elms IV. 5um öeutf^en

Kaifer am 28. TTiäv^ ^8^9. Utan n?eif, öaf er feierlich erflärte,

öie IDat^I „ol^ne öas freie (Einperftänönis öer übrigen dürften

Deutfd;Ianös" nxd}t annet^men 5U fönnen.

ZTTitten in öen politifc^en IDirren »ergaf öie freie Heid?s=

ftaöt nid}t, am 28. 2luguft \8^^ öen \OOjäl?rigen (Seöenftag öer

(ßeburt il^res gröften Sol^nes ^^l^ann XDoIfgang pon Öoetl^e

feftlid? 5u begel^en. Sein Denfmal pon Cuömig pon Sd^man*

tl;aler^) mar fd}on am 22. Oftober ^8^^ entl^üllt moröen. 3^
Creppenf^aus öer Slaötbibliotl^e! I^ängen pon jener ^eier I^er

') £. midjael v. 5 , (Etirciibürger pon ^frauffurt a. HI. feit 31. (Dh

iobcr 1844, geb. 26.2Iu9uft 1802 in Dlündjcn, gcft. 15. Horember 1848 ebcnba.

9*
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hk betöen grofen, fc^önen, pon 6em ZHeifter profeffor (£6uar^

pon Stetnie erfunöenen nnb pon profeffor 3^^<^^ Be^er aus»

gefü!?rtcn Btlöer, öte im ^eft5U9 als Stanöarten öienten: I?ter

3uptters föntgltc^er 2(6Ier, aus 6er ^ol^e nieöerfc^mebenö mit

5em anmutigen Dic^terfinöe, 6as öie ^eöer in 6er J^od)ge{?obenen

^an6 I^ält, tpäl)ren6 6ie Klauen 6es Pogels 6as IDappen

^oetl^es tragen; 6ort 6er ernfte Di(^tergreis, 6ie Cyra im

2trme, auf 6em Pegafus 5um ^lymp emporfteigen6.



2Xuf ebener Bal?n,





3ci?on ror einigen 3al?ren (\S^6) voax auf unfer ^aus

ein 5d?iefer5ad? gefommen, was il^m ein 5um Had^teil per=

änöertes 2lu$fel)en gab ; 5er Tlsp^ali I)atte ftd? eben, tpie üoraus»

5ufel?en getr>efen, in unferem Klima nid?t hzvoä^vt XDix aber

maren öer Sorge um eine früt^er o6er fpäter eintretende

Kataftropl^e enll^oben. 2(ber Iro^ öiefer Perbefferung mar

tr?ieöer, tr>ie bei Beginn 5es Baues, mit öer 2lufftellung öes

Da^es ein gemaltiger ^el^Ier gemad)t rporben: an\iaii nad}

IToröen unb Süöen, ftanöen 5ie ^iebelfeiten nacf? 0ften unb lOeften,

fobaf ftd? öes Paters langgel^egter VOnn^d), enölid; einmal ein

2Itelier mit gutem £i^t 5U l^aben, nun bodj nxd}i erfüllen lief,

Dennod} rid^tete er fxd} in feiner 5eltartig tape5ierten <ßiebelftube

ein, tDO es il^m menigftens rergönnt u>ar, ungeftört an feiner

2Irbeit 5U p^en. Denn er liaiU 5en geroagten (£ntfd)Iuf ge

faft, öie por feiner Perl^eiratung angefangene platte nad}

peruginos „(ßrablegung Cl^rifti" ^) ujeiter 5U föröern. Der fd}u?ere

l:{upferfted?tifd} tpuröe l?erbeigefd)afft, eine Blenöe I^ergeric^tet,

alle I0erf5euge, öie Haöiernaöeln, öie flad?= unö öie l)oc^»

fd^neiöenöen ^rabftic^el, öer Sdjahex unö öer polierftal^l, öer

2(pparat 3um Sdjleifen unö nod} mand)es öa3U (£rforöerUd)e

in 0rönung gebrad)t. Xtlit 2^^^^^\\^ Ralfen wit l^xn, als öie

grofe, blanfe Kupferplatte auf toelc^er fc^on öie Canöfd^aft

raöiert unö einige ^iguren begonnen tüaren, offen öalag. HXit

Cagesanbruc^ ftanö nun öer energifd^e Pater auf, unö öie

^erien5eit, öie er für feine (Srl^olung fo öringenö nötig l^aik, r>er»

tpanöte er ausfd^lieflic^ auf öie 2lrbeit: 25 ^al^v^ müE^te er

ftc^, o!)ne öaf fte tDir!li<^ fertig getuoröen voäxe, baxan ab.

') V^l 3ol^. ^rtcbr. fjoff, „Tlixs einem Künj^Ierleben", 5. \Z6,
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Seine Stimmung fonnle man, tr>enn er 6ie Tlthzii ein«

gel^enö betrachtete, an einem fd^Önen £ie6, mie es tl?m geraöe

öie innere Beilegung eingab, erfennen. 2(Is fpäter öie Kraft

feiner ^anö nic^t mel^r ausreidjte, tt)ünfd)te ic^ oft, öer fleigige,

gute Pater fönnte feiner Tixbexi öen TXnsbxnd feines ^efanges

rerleil^en, öer immer noc^ unperänöert toie im beften Filter

feinen Klang behalten Ijatk.

Tln feinem 2(rbeitstifc^ Ijaik öer Künftler öen mit fd^öner,

öeutlidjer ^anö gefd^riebenen ^), il^m befonöers lieben „alten

Sprud)" (\700) Rängen:

^ang öein tPerf mit 3^fu ^^*

3efus I?at*s in ^änben;

3efum ruf 5um Beiftanö an,

3^f^^ tüirö's vooi}l enöen.

Skli mit 2^^n morgens auf,

^el? mit 3^fii fd?Iafen,

^ül^r mit 3^fii öeinen £auf,

Caffe 3^f^^ fd^affen.

Das mar feine täglid^e (Erbauung cor öem CagerperL

3m IDinter arbeitete öer ^auspater fogar bei tamp^n-'

lic^t an feiner Platte. (£r 50g öann 5U uns I^erunter unö traf

befonöere Porrid^tungen. Das voax aber oft eine rechte ^olter

für uns, öenn gan5 rul^ig mußten xvix an unferen einmal

eingenommenen Plänen bleiben. 2tuf5uflel?n oöer in öer

Stube I}erum5ugel?n, tDar nur im unbeöingten Holfalle ge=

ftattet, unö auc^ öann nur mit öer gröften Porftd^t, obfc^on

er im Heben5immer faf; öenn öie leifefte Beujegung öes

Slubenboöens erfd}ütlerte feinen Cifd?, unö öann ujuröe er in

tDal)rI?eit böfe. XDir muften uns eben mel^rere Stunöen

öes 2(benös öarein fügen. Dagegen brad^te 5U anöerer

Seit öie Betrad^tung feiner Kunftfd^ä^e reid^en ^enuf.

2n öer bef?aglid?en, oliüengrün geftri^enen XDol^nftube fingen

^) ^31. Z^k' ifricbr. ^off, „^us einem Kiinftterleben", bas Citelbüb.
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5te XDänöe t)oII Bilöer, tpcrtpoller, öem Dater lieber ®efci)en!e

ron ^reunöen. Da tpar 6te IHaöonna öella Seöta (pon feinem

Cel^rer (ßottl?ar6 von IHüIIer), unö von öeffen 5ol?n 5er

<£pangelift 3oI?anne5 nad} Domenid^ino. IDeiter naäf Hafael:

Me IHaöonna mit öem Diftelfinf (pon Krüger), öie (Grablegung

(El^rifli (üon ^Imsler), öie Krönung 5er ZTtaria (pon Stölsel)

un5 5er Piolinfpieler (pon ^elftng). Dann 5ie fd^önen eigenen

^eid^nungen : 5ie l:{reu5abnal^me nad) pauI Peronefe un5 5as

^res!obil5 nac^ Peil ^). Tlnd} srpei fleine ÖIbil5d^en pon

d}omas, IHotip bei (Dftia an 5er Cibermün5ung un5 5as

(Srabmal 5er (£Iau5ier am 2Inio in 5er Campagna, 5ie 5er

liebe ^reun5 im 3at?r \8^0 meinem Pater sur Erinnerung

an 3^^^^^" l^^ (ßefd)enf gemad)t l:iaikf fd?öne 2(rbeilen, 5ie

fo fein 5urd}gefül?rt ftn5, 5af fte 5er Kunftl^änöler preftel für

IDerfe pon Ernfl ^ries l?ielt. ^(s ein5ige5 plaftifd^es XDer!

5ierte unfer tDol}n5immer 5ie Büfte 5d]elble5.

Wenn 5er Paler an feinPuU, feine Kunftfammer, ging, um
uns feine 5ad?en 5U seigen, fo ujar 5as, fo oft voix aud? fd)on

alles gefeiten Ijalten un5 fo gul mir es fannten, immer n)ie5er

eine grofe ^reu5e. Xiod} l}öre ic^ 5as I^übfdje, altertümliche

ITtcbel beim Öffnen fnarren, mandje 5d}ubla5e I^atte beim

2Iuf5ieI?en 5urd) 5ie £änge 5er 3^^^'^ ^^^^" befon5eren Con
befommen. €s u?ar geu?iffermafen ein £)eiligtum un5 fidjer

5as inlereffantefte Stüd ron unferem ^ausral. Die fleinen

5djubla5en in 5em oberen Ceil bargen piel an5icl}en5e Sad^en,

5ie für uns Ktn5er Hei5 {galten* 5elbft an 5iefen £d/rein 5U

gelten, u?ar uns faum geftattel; 5cr Pater trug ftets 5en

5d;Iüffel bei pd?. Die 5d}ubla5en im unleren Ceil entl?iellen

auger feinen Kupferplatten, u?opon ic^ 5ie nad? ^ol^ius un5

£ionar5o 5a Pinci ermäl^ne, fein reid;l?altiges Porträt- un5

Can5fd)aftsbud^ un5 feine Kupferftid}fammlung: 5ie fd)önen

Sd]äffer, 5ie pielen präd]tigen 2Imsler, 5ie Ha5icrungen pon

öeibc im Beft^ bcs Stäbclfd^en Kunftinfiituts.
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0nfel Carl ^off: bas porträt (Dvtxbtds, 2ihtal}ams (Dpfer,

^afohs IDerbung um Haftel nad} 3ultus S^norr, gan5 vot--

5ügltc^e wirbelten, öle er f. g. in HTünd^en gefertigt l^atte.

Sogar einige 2llbred}t Dürer fel^Iten als Krone öer Sammlung
nid?t. — Dann tt>aren 6ie beiöen präd^tigen Blätter ©enopefa

un5 Hübe5al?I unb bas fd;öne £)eft Sal5burgcr Datierungen

ron £u6u)ig KidjUx in öes Paters Beft^, öas le^tere E?atte öer

^reun6 il?m \850 ronlHeifen gefd^idt. Der (Empfänger l)ielt öicfe

5ad}en fel^r mert un6 mad;te uns oft auf il^re Sd)önl?citcn

aufmerffam. €inft 5eid}nete er einige öaron in rergröfevtem

UTafftab; xd} erinnere mid? nod? 5es Königsfees. lOie ftd}er

er 5as 5U mad^en üerftanöl

D.es Paters fleine Bibliotl^ef litt nid}i bnvd) 5U l^äufigcn

(ßebraud}. €r befaf aufer einer 2(n5al?l ernfter Sd^riften,

loorunter öie auf i\:}n von feinen (Eltern übernommene ^amilien=

bibel pon \76\ u?ar, 5en pon feinem Sd^mager Donner über==

festen Sopl?ofIes, IHattl^ias (£lau6ius* „IDanösbeder 3otl?en",

^oetE^es ^auft unö Sd)iIIers fämtlid?e XPerfe. (Eine ^ti\nn<$

l}klt öer Pater nid)t; er trieb gar feine politif.

2lls untrüglid}es ,5eid?en pon unferes Paters Bel)aglid)feit

im eigenen ^aufe galt es für uns, menn er aus feinen Unter«

rid^tsftunöen fam, feine ^alsbinöe, ftets eine n?eifleinene, ab'-

banö unö es ftd? in feinem fogenannten Sd^Iafrod bequem

mad)te, 2in öiefem fonnte man 5eittt)eife öie perfdjieöenen

Stoffe einer gan5en HeiE^e pon 2^l}ven erfpäE^en; öenn öie

ZTtutter legte, voax öer ^ausrod öer 2(usbefferung beöürftig,

um Arbeit unö Koften ju fparen, nur einen neuen Uber5ug

öarüber, tpobei öie Spuren öer geraö= unö fc^räggeftreiften

oöer öito farrierten oöer getupften, grof = oöer fleinblumigen

IHufter in allen öenfbaren 2lbftufungen pon ©rün, Dot, Blau,

<5rau unö Piolett 3um Porfc^ein famen unö an frül^ere, längft

pergangene Cage erinnerten, ^nt poUen (5emütlic^!eit gc=

f?örte öann nod? eine (£igarre; öer (Erfparnis l^alber griff er

moI)l aud? 5U einer langen Pfeife aus IPeid)felF)ol5, öeren
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Kopf, auf tpcld^em eine ;Jliege täufcJ)cn5 gemalt voav, XDcrt

für i^n l^atle. lllüttcrdjcu fpatm aucf; 5ur XDintersseit unö

Irug mit öem 5d?nurren öcs ^äbä}ens mdjt lücnig 5um

trauUd?cn ^ufammenfcm bei. Von öem fräftigen binnen, bas

ft(^ öie ^utc einft für il^re bcfd^eiöene 2lusfteuer felbft ge«

fponncn, beft^e xä) je^t nad} 70 ^alfxcn nod) einige Stücfe;

nur bei feftlic^en ©clegcnt^eiten tpirö bas fd^öne ^ebiI5

gebraud}t.

^errlic^e 2lben5e bereitete 6ie fogenannte „^ausmuft!

bei ^offs", tüie unfere Berpol^ner fagten, r>or allem Paters

^efang un6 ©uitarrenfpiel. Vk fd?öne, roUtönenöe Bariton»

ftimme, 6er feelenrolle Portrag, 5ie reine 2(usfprad?e, bas

Perftänönis 6es Ceytes, öies alles berül^rte gar vool}lil}mnb.

Umi, unfer Pater r>erftan6 5U fingen; es rr>ar 6as (Ergebnis

öer ror5ügIic^en Husbilöung, rDeId?e er bei Sdjelble ge=

noffen, Oft l^örten mir 5ad;en, iüeld?e Pater im Cäcilien»

rerein gefangen Ifaik, moöurd) mieöer bei uns öer Sinn für

ernfte, !Iafftfd)e HÜup! frül? gemedt ujuröe. 2llle f^atten mir

gute Stimmen, fangen öurc^aus rid?tig; 6enn es mar eine

^auptfad^e, öaf Paters (Dl}x md}t beleiöigt muröe. Sel^r

ungel^alten fonnte er meröen, menn nid?t alles mie im Original

gefungen mürbe, felbft menn öer ^el^ler geraöe nic^t um
I^armonifc^ mar. .^ielt Pater auf öem Sofa fein ZUiltags--

fc^läfd^en unö es muröe, mas mit 5U feiner (Erquidung gel]örte,

Klarier gefpielt, fo voadjU er ftc^er jeöesmal auf, menn ein

falfc^er Con rorfam unö rief l)öd)ft unmillig: „^alfc^I Da
fann id} nxdii rul^enl" örel^te ftd} ^erum unö fc^lief mciter.

Selbft falfd}es Spielen öer ZTtefmufifanten fonnte Pater oft

nic^t anl}ören, oI?ne es 5U rügen. <£r eilte öann ans ^enfter

unö rief mit lauter Stimme mitten in öas Sind l^inein: „So

greift öod? cisl" Harn bann einer t?on öer Banöe herauf,

eine ^aht 5U Idolen, fo fagte öer Pater unter £ac^en 5U il^m:

„^äiki 3^t nid^t fo falfd? geblafen, öann befämt 3l)r mel?r.

IPer mirö öenn öen Zno5art fo maltraitieren T'
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Des ^ansvakxs (0uitarrenfpiel wat uns eine I?o!?e

;Jreu5e; benn er bel^errfc^te öiefes 3nftrument bewunöerungs«

ipürötg. Das 2lrpeggieren r>erftan5 er meiflerl^aft, es tparen

Cöne tt)ie auf 5er ^arfe. Das muf man gefeiten unö gel^ört

babenl S^ei (5uitarren befaf er, eine öeutfd^e, tpeld^e er

\8\2 von feinem Pater befommen, öiefelbe, meiere il?n auf

feiner Kömerfal^rt begleitet l^aüe, unö eine englifd^e, t?on il?m

felbft fpäter angefd^afft, ein foftbares 3"f^^ii"^^"^- IPeld?*

fd?öne IPeifen fonnte er auf feiner Cautel XDenn er fein

Studio per la Chitara di Mauro Giuliani, 5as er ftd) 5er

€rfparnis I?alber aufs fd^önfte abgefc^rieben, l^olte — gera5e

5iefe Sachen fpicite er mit Porliebe — , 5ann laufdjten toir

5en Conen, 5ie n?ir alle genau fanntcn; ja n?ir I^atten 5ie

^olge fo inne, 5af, trenn Pater einmal einen Ceil über«

fprang, uns gera5e5u einlas fel^Ite, mir u?aren im ^enuf
geftört. (£s ift eine 2ibmec^felung mol^Iflingenöer, gra^iöfer

ZneIo5ieen, 5ie gan5 überrafd)en5 mirfen.

(5an5 plö^lid} $eigte ftd? bei meinem Bru5er pi^ilipp 5ie

£uft, Pioline 5U lernen. (£r tt>ar n?eitaus 5er begablefte r>on

uns (ßef(^a>iftern un5 liäiU ZTtuftfer u?er5en follen. XOie

glücflid? voat er, als es 5er Pater 5ugabl (£r mad?te/

\7 2^l}ve alt, erfreulid^e ^ortfd?rilte bei feinem Cel^rer, 5em

0rd)eftermitglie5 Carl Kegler, unö befugte r>on nun an, u?as

befonöers 5er Koften u?egen ein Ereignis in unferem ^aufe

u?ar, mcglid^ft oft 5ie 0per unö öie Quartettabenöe, unö für

öie Proben öer 2nufeums!on5erte getpäl^rte man il?m auf

Paters ^emül^ungen fogar eine Pergünftigung. pi^ilipp tr>ar

fo begierig nac^ allem, ujas HTuftf betraf, öag er ftd? fogar

öen l{Iapieraus5ug pon Bad)s IHattbäus
--
Paffton abfc^rieb,

eine faft enölos mül^fame 2lrbeit ; öoc^ er poUenöete fte. Die Bilö«

Ijauerei betrieb er eigentlid? pon öa an nur nod? als „melfenöeKu^V

um feinen IHuftfl^unger ftillen 5U fönnen. (£r beft^t ein gan$ unge^

tpöl?nlid}es Perftänönis für 2luffaffung unö IDieöergabe öer Con»

rperfe unö l?at bahd ein ^eöäc^tnis, öaf es 3um Staunen ift.
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Vuxd} ötcfe XDenöung in pl^ilipps Beruf fam er oft

fo fpät nad; ^aufe, 5af uns Brüöcrn, 6te n?tr mit tl?m in

einem ^immer fd?Iiefen, 6te Störung unferer Had?trul)e

läftig tDuröe. Der immer mef^r einreifenöen Ciebl^aberei 5U

fteuern, fam xd} eines 2tben5s auf 6en ll^örid^ten (Einfall, il?m

einen Sc^recfen einsujagen, un6 legte auf fein Kopffiffen

Dantes Cotenmasfe unö auf 6ie Bettöecfe 5um ^ebet gefaltete

^änöe. (£s fal? bei £icf)t entfe^lid? aus unö perfel^Ite feine

IDirfung, menn aud? in gan^ anöerer IDeife als xd} beabftd^tigt,

nid^t; 5enn als 5er Hid^tsat^nenöe Cic^t mad^le unö ftd) feinem

3eih näf^erte, bra^ er fofort bemuf tlos 5ufammen, fo6af

ic^ meine redete Hot mit 6em Bruöer l^atk, Dtefe Dumml^eit

trug er mir lange riad}, fie l}äüe fein C06 fein fönnen.

Hun moUte xd} rxxd}t 5urü(fftel?en un5 münfd^te and}, ein

3nftrument 5U lernen* Dies 5U erlangen, rcar bei einem fo

guten Pater nxd}t fd)u?er. ^lüdlid^erujeife entfd^Iof xd} mxd}

5ur ^löte; „glüdlid^ermeife'' fage xd}, 5enn bnvd} fte lernte id^

mein ^lageolet blafen, ujomit id? fpäter fo pielen IHenf^en,

befonbers Cuömig Kid?ter in £ofd?wi^, groge ^reuöe bereitete.

Bei ^erbolö^), 5em erften ^lötiften am Staöttl^eater, l}aiU xd}

Hnterrid^t, einem eigenlümlid}en ITtanne, 5er immer, um 5ie

Stunbe ab5ufür5en, etmas 5U er^äl^Ien ujufte. (£ine fd)öne

XDiener ^löte von Kod? fonnte xd} mir baI5 pon meinen €r=

fparniffen anfd}affen; fte foftete (50 ^ul5en.

(Sine fpafige ®efd?id)te, 5ie meinem £el?rer einmal auf

feinem ^ang nad? 5em Cf?eater paffterte, mill id? beifügen. 7Xn

einem ^enfter 5es (£nglifd}en ^ofes mad^te ftd? ein ;Jrem5er

5urd? anl?alten5es ^ufen bemerfbar. 2llles fal? l}xn un5

^erboI5 erfannte fofort, 5af er if^n meine ; 5urd? ®eftüulationen

gab 5er ^rem5e ju rerftel^en, 5af er rajtert fein uJoUe. ^erboI5

blieb ^xmn 2(ugenblicf ftel^en un5 befann pd), mie er 5en

1) l7erboIb iüot|nte bei ^udjl^äubler Streng in bcr Bud^gaffe,

in bem intereffanten, altertümlidjen ^aufc mit ben Ubert^ängen, €d ber

^al?enga[fe, Ho. 10 itn 3tpeiten 5tod.
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Betreffenöen von 5er falfc{;en IHelnung, er fei Barbier, abbringen

fönnk ; öann fe^te er fein ^lötcnetut an ben lUnnb nnb machte

5ie ^ingerbemegungen eines Spielenöen. (£r tDuröe üerftanöen!

Sc^tDefter 5opl?ie lernte Klarier, felbftperftänölid?

andf bei Kefler, öem ^actotum unfcres ^aufes. Sie fpielte

r>iele Sonaten von 2no5art unö Beetl^open. Die fid^tlic^en

^ortfd^ritte reröanfte fte I^auptfäc^Iid? il^rem fleigigen, getuiffen*

I^aften Üben, bas fte oft fo au5Öel?nte, 6af 6ie HTutter über

bk 6em ^ausl^alt ent3ogene ^eit uniDillig iDuröe. IHit pi^ilipp

fpicite pe 5ie für Klapier ixnb Pioline gefegten Sonaten unö

5ie arrangierten IDerfe 6er genannten ITteifter, Befonbers

gern erinnere ic^ mid} an Beetl^opens IHuftf 5U (ßoetl^es

<£gmont. Die Begeifterung rif fte ipal^rl^aft fort; 5a5U trugen

<iber aud? öie aufmerffamen, tuilligen gul^örer bei.

Bilöete frül^er 5er Öefang 5en ^auptbeftan5teil unfrer

^ausmuftf, fo erfreuten toir uns je^t in 5en 2lben5ftun5en

ixad} 5em gemütlichen CE?ee befon5ers an unferem Crio, tpobei

^er Pater öuitarre, pl^ilipp Pioline un5 ic^ 5ie ^löte fpielte»

Die Sd?mei5erfamilie (r>on XDeigl), 5ie Blin5en ron CoIe5o

(r>on in^l^ul) un5 Camilla (oon Paer) gel^örten mit 5U

unferen ^auptftücfen. Diefe je^t »eralteten, ja r>ergeffenen

Sad^en gingen gan5 gut ; fogar u?enn 5em ftreng Caft I?alten5en

Pater über 5ie manchmal befon5ers ron meiner Seite por*

fommenben Unpün!tlid?!eiten 5ie ^e5uI5 ausging, tc>ar aud}

5ies ergö^Iic^ an5ul^ören, rielleic^t ergö^lic^er als 5ie Iltuftf

felbft; 5enn fortgefpielt tpur5e 5esl?alb 5oc^, un5 5ie an5eren

konnten fogar 5arüber lachen, roas mir, 5em ^lötiften, fd?n:?er

tDar. So toar es ndc^ft 5er I^er5lic^en £iebe, 5ie mir 5U einan5er

liegten, 5ie IHuftf, 5ie uns 5as (£lternl?aus fo loert mad^te

un5 uns ot^ne jeglichen S^an^ baxan feffelte,

Pon intereffanten perfönlic^feiten, 5ie, rotnn and} meift

nur t)orübergel}en5, im (Elternf^aufe n^eilten, nenne ic^ 5uerft

Paters römifc^e ^reun5e. ^rie5rid) (Dvexb^d, berüE^rte auf

jeiner Heife Pon Hont 5urc^ Deutfd}Ian5 aud? ^ranffurt, um
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Ve'xis ^rcsfobUÖ 5U fel?cn. (£r !am mit Dett: eine !?ol?e €f?ve,

foId)e IHeifter im befd^eiöenen ^aufe begrüben 5U öürfen.

Dann 5er liebe ^err Hel^beni^ aus Kiel, 5er in feinem alt*

5eutfcf)en Koc! mie ein I}ol)er fatl?oIifd}er (Seiftlid^er ausfal^.

(Es ift 5er lUann, n?eld;en £u5tpig Hid^ter in ^lorens als

feinen Ketter aus fd^werer Cage be5eid}nete, un5 5er iE?m bei

feinem 2lbfd}ie5 r>on 3^<^ii^^ ^^ tEl}ore Perugias 5en Keife^

fegen mit 5en XDorten gab: „IDo Sie aud? l?in!ommen mögen,

j^nen w'ivb es immer gut gelten", n?eld}e Propl)e5eiung Kid^ter

nie rergaf, fo5af er oft, trenn 5er ^immel trübe U)ur5e,

aus \l}t neuen ZHut fd^öpfte. Dann ift 5er ^iftorienmaler

^ermann aus Dres5en 3U erttJäl^nen, ein rortrefflid^er lUenfd),

tr>eld}er 5en Dater für feine „5eutfc^e (ßefd)id)te" als iHitarbeiter

5u gewinnen I)offte. (£r toar aud? auferlid; eine einnel}men5e

perfönlid)!eit : grofe Statur, 2l5lernafe, polier \d}voax^cx Sd^nurr«

bart un5 5a5U 5er pompöfe tpeife Strol^l/ut, pon 5em er tDol?l

rpufte, 5af er il^m ein fc^mudes 2(usfel^en gab.

Pon Kupferfted^ern nenne id? 5en bie5eren Sc^mei^er

Samuel 2lmsler, profeffor an 5er Znün(^ener 2lfa5emie, 5er bei

uns voax, als er (Drerbeds „Criumpl? 5er Religion in 5en

liünften", 1(8^0 auf Beftellung rom Künftler in Kom für 5as

Siä5elfd)e Kunftinftiiut eriporben, für feinen legten grofen

Süd} 5eid)nete; Karl BartI; aus (£isleben, 5er ftc^ befon5ers

tt?ol?l in unferem ^aufe fül^lte; 5en lieben Stuttgarter Stu5ien-

genoffen aus ZTtüllers Sd?ule, 2lnton Krüger, Profeffor an 5er

Dres5ener 2lfa5emie, ^8^9 auf feiner Keife nad} €nglan5 bei

uns r>orfprec^en5 ; Profeffor ^elftng r>on Darmfta5t un5 feinen

Bru5er, 5en Kupfer5ruder — tr>er 5iefen Hrmenfd^en fannte,

Ifaüe etttJas fürs 'izhen.

TXnd) fam 5er Zltaler ^lor aus Hamburg, 5er in Hid}ters

Selbftbiograpl^ie bei 5em (£ert?arafefte in 5er (Lampagna als

guter (ßefellfd^afler fo fpapaft gefd}il5ert tvxxb. Was tr>ur5en

5a für (Erinnerungen an 5ie in 3^^^^^" verlebten ^al}xe auf»

gefrifc^tl Die alten £ie5er, 5ie fte einft 5ur (öuitarre im
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^reunbesfretfe gefungcn Ifaiten, ertönten aufs neue, un6 and}

an unferem <5efange l}aik 6er äuferft Itebensmüröige ZHann

aufrtd^tlge ^rcube.

ferner befuc^te uns Cu5n>ig von TXlaybeU, 6er Deutf^«

Huffe aus (£ftE?Ian6, 6er treue (ßenoffe pon Pater, Hid^ter,

Cl?oma5, 0el?me un6 5d}'üha<i}. Da Pater ntc^t 5U ^aufe

tDar, ftellte er ftd) 6er ITtutter un6 uns l{tn6ern r>or als alten

römlfd)en ^reun6 unferes Paters mit 6em gemtd^ti^en ^ufa^,

von xl}m I^ätten totr gemif fcf)on gel^ört. 3^ f^^^ ^^^ ^^^

rornel^me (£rfd}etnung, tDte gütig un6 lieb er mit uns per«

feierte, un6 u?ie ftd? 6ann, als 6er Pater I^eimfam, 6ie bei6en

^reun6e bewillfommneten»

2i\id} £u6tt)ig Hid^ter mar n?te6erI)oIt bei uns. (Einmal

machten 6ie ^reun6e Kidjkt, Cl^omas, ^off un6 6er von

Darmfta6t fommen6e Sd^ilbac^ einen 2(usflug in 6as Caunus=

gebirge. (£s mar 6ies im 2(uguft 1(8^9/ ^^^ Hid)ter auf einer

Helfe nad) 0ften6e über ^ranffurt fam. (£r mol^nte bei

Cl^omas: eine grofe ^reu6e für alle Beteiligten, 6af fte nac^

fo langer ^eit mie6er einmal einmütig beifammen fein fonnten.

Hid^ter gefiel es gan5 auferor6entlid) im Caunus; er 5eic^nete

rtel, befön6ers auf 6er Burg r>on Cronberg, audj HTammols=

I^ain mit 6em l^od^gelegenen Kird^lein im Kaftanienmal6 ent»

5Üc!te il^n. (£imn ^ang bei untergel;en6er Sonne über 6en

Hö6erberg mit 6em Blicf in 6as XPtefentl^al von Sedbad} un6

(£n!l?eim, 6arüber Bergen un6 in 6er ^erne ^od?fta6t, fonnte

er nie üergeffen! £ei6er bin xd} 6amals nid?t 6a3U gefommen^

6en lieben IHann, 6er mir im £^bm nod} fo nal^etreten follte,

5U feigen; 6er plan, nad} meld^em xd} mit ins (5ebirge follte, fam

nxdft 5ur 2tusfül^rung un6 aud? an 6em fpäteren 2(usflug fonnte

xd} nxd}t teilnel^men.

Den Befud? 5tt)eier alter, lieber Stuttgarter ^reun6e muf
xd} and} ermäl^nen. Der eine mar 6es Paters einftiger Stuben»

genoffe bei Bud?l)än6ler £iefd?ing, 3<^^^""^^ ITTerfel aus

(Eglingen, 6er oft 5ur inef3eit nad? ;Jranffurt fam un6 6ann
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nie pcrgaf, ^reun5 ^off auf5ufucf}en, um 6en 2lben6 mit

il^m im „^ollänöifd/en ^of" am ©oell^cpla^, wo er immer

abftieg, bei einem ^lafe XDein perlraulid? über längftpergangene

(geilen 5U plaubern. ^wn^eilen hvad}k öer freundliche IHann

and} <ßefd?en!e mit unö auferte einmal, in unfere 5^eu6e ein»

ftimmenö : „^a, bei uns n)er5en gan5 luöermdfig fleine Sädjk

O'madji"'^). XDk I^aben wh über öiefe ^usörucfsmeife gelacht!

Der anöere voat öer langjäF^rige Kaffterer an öer KönigL

^ofbanf, Cieöemann, öer 3el}n 2^l}xe älter mar als mein

Pater, Die freunöf(^aftlid)e Begrüfung fanö eigentlich erft

ftatt, als öer fel^r feine ^err fd?on eine XDeile bei uns tr>ar,

\xdf aber öurd^aus nxd}t 5U erfennen geben tpollte, fonöern

tDünfd?te, mein Pater folle fein Porträtbud? ^olen unö nac^«

fd^Iagen. Der Pater fprac^ nun mürttemberger Dialeft, unö

jeöesmal, tpenn er ein Konterfei aufgefd)Iagen unö öen ^remöen

angefe!}en l^atte, fagte er: „Des bifd^t Du neti" unö fortfal^renö

:

„Unb öes bifd?t Du au neti" (£nölid} als öas gan5e Bucf) faft

öurc^blättert toar, fagte öer öarin ®efud}te: „Bifc^t fc^o(n) lang

an mir porbeil" Ztifo u)ieöer r>on porn angefangen: öasfelbe

langfame Umu)enöen unö aufmerffame Zlnfel^en öes bei il^m

Si^enöen, Öa5u jeöesmal Hamensnennung öes betreffenöen Bilöes,

Da, als öas Porträt eines jungen, bilöfdjönen ZTtannes mit

langem ^aar, öer wk dn Pfarrl^err ausfci/aute, fam unö öer

Pater n?ieöer fagte: „Des bifd^t Du unmeglid)", ja in feiner

5icf?erl}eit fd)on umöreE^en «sollte, öa lachte öer ^reunö l^ell auf

unö rief: „nu(n) freili bin i öes. Du fennfd^t eahe Dein'n

Cieöemann nemmel" IDeld^e ^reuöe unö toeldjes Umarmen
folgte je^t. (Es voav fein XDunöer: öreifig 3<^^^^ Ifaikn fxd}

öie ^reunöe nicf^t gefeiten, aus öem jungen UTann xvat, toenn

aud) nod; eine ftattlic^e (£rfd)einung, ein ®reis mit fd^nee*

u?eifem ^aar gemoröen.

') Der fc^ujäbifc^c Dialeft iji von einem fadjfunbtgen XDürttemberger

nad^gefelicn.
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Der ^auptbefud} unb (El^rengaft für unfer ^aus toar

aber ^crr Cf?omas, 5er ein3tc5e voalfu ^reunö, 6en Pater in

^ranffurt I^atte. Sein Kommen mar immer eine l^ol^e ^reuöe

für uns alle. (£r xoav ein feiten präd^tiger ITTann ; 6ie fräftige,

unterfe^te ^igur, öer fd}öne Kopf mit 6en feinen ^ügen,

öie tieffd?u?ar5en, Ieud?ten6en, freunMi(^en klugen, öie feinen

^eift, feine £iebe perrieten; öer HTunö, vodd} ausgefproc^ene

irtilöe, unö eine ^er5ensgüte im (£ntgegen!ommen, 6ie fofort

feffelte. 2lber öes UTannes I)öd?fter IDert beftanö in öer Creue

5U feinem ^ott, in 5em offenen Befenntnis: „3^ ^^^ ^ii^

Cl^riftl" Sein XPanöel, fein Porleben hxad}k nid}t allein feinem

^aufe ftdjtlid^en Segen, nein alle, meldte mit il^m in Berül^rung

famen, fc^ieöen nidji ol^ne (ßeruinn t?on il?m. Vi^ Kraft feines

XDortes, feine 2lrt 5es Hnterl^altens übten eine unn)i6erflel;lid)e

2ln3iel)ung; er tDufte öurd^ fein reid^es XDiffen jeöen 5U er«

märmen. So rerfel^rte er aud? bei uns
; fo lernten tuir Kinöer

il}n fennen, eieren unö lieben. Der teure IHann fielet mir als

leud^tenöes Porbilö in Erinnerung I

(2)ft !am er mit feiner ebenfo lieben als fd^önen ^rau

unö öen fünf Kinöern, t>ier „ allerliebften" Hläöd^en, (£lifabetl?,

3oI?anna, ^elene unö Bertl^a, unö öem Sol^n ®eorg, öer am
S.irtai (875 als Kapitän öes „Schiller" bei öen ScillY--3nfeln fo

traurig fein £cbzn rerlor. Die gan5e ^amilie ging gea>öl?nlid)

öunfel gefleiöet, unö, näl^erte fte ftd? öurc^ öie ^urd^en öer

Gärtnereien unferem ^aufe, meift eines l^inter öem anöern gel^enö,

fo rerglidjen mir fte mit einem ^ug ^ahen. Sd^ritt ^err Cl^omas

mit jemanö im Gefpräc^ pertieft öal^in, fo örängte er feinen

Begleiter immer gegen öie IHauer, öas toar il?m fo 5ur

Gemol^nl^eit gemoröen, öaf il^n fc^on £uöa)ig Uid}Ut in Hom
öen „ITtaueroranger" nannte.

3n feinem ^aufe auf öer (5rofen (£fc^enl?eimer ©äffe

Xcr. 62 mar es gar bel^aglic^. ^m XX)o^n5immer l}aü^ ein in

(Elfenbein ausgefül^rtes Kru5ifiy feinen ftänöigen pla^. 2Xnd} Öl-

gemälöe t)on CE^omas* ^anb 3terten öen Haum : eine rei3enöe TXn-
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ftd}t üon 0berreifcnbcrg im Caunus unb 5er BItc! aus einem

Curmfenfter auf öie von öer untergcl^enöen Somte beleuchtete

£an6fd}aft ftel^cu nur in lebenöiger (Erinnerung; befonbers

intereffterte m'id} auf le^terem ein Spinnengemebe mit feiner

lauernöen Bemol^nerin un5 ein Diftelfin!, 5er auf einem 5er

^itterftäbe 5e5 run5en ^enfters fein 2tben5Iie5 fang. Von
gröj^ercn Sadjen nenne id} 5ie Burg €(3, ein äugerft an5iel?en5e5

2(rd)ite!turbiI5 in reicf?er £an5fd}aft^). Da5rDifc^en präd)tige

Porträts von 3ofepI) Bin5er: Philipp Peits 3ruftbiI5 in

Cebensgröge — n)ie ein Orientale — aus 5em 3a!}r ^838.

(Peit fagt 5reifig ^^Ifxe fpäter 5arüber: „(£s ift ein gutes

3iI5, a>enn id} mid} auc^ nio^t 5arin erfenne, mas übrigens

fein XDun5er ift"), au0er5em 5as i5eal aufgefaßte (Ehepaar

3oI]annes un5 3ennY Cl^omas, geb. Sd^epeler.

Das 2(telier bot fdjon 5urc^ feine (£inrid?tung piel Heis.

2tn 5en It)än5en I^ingen 5al^Ireid)e italienifc^e 5tu5ien, 5arunter

^as Grabmal 5cr (£lau5ier in Derfd)ie5enen Stimmungen.

Die pielen ^ipsabgüffe un5 ^ol3mo5elIe, u?eld?e uml)erftan5en,

feffelten mic^ ungemein, un5 als mid? 5er gute ITtann auf=

for5erte, hei il?m in 5er Perfpeftire Unterrid^t $u nel?men,

tparen es Dornel^mlid} 5tefe 5ad)en, tr>eld}e ic^ 5um ©egenftanb

meines 5tu5iums mad}te. Voä} einmal 30g mir meine XX)if=

begtcr5e faft feine XIngna5e 3U; 5enn als er mid? auf 5ie

Per!ür3ungen an einem Körper mit run5en formen aufmerffam

mad?en rooUte, tt>03u er aus 5er Küdje einen alten Copf l^olte,

mufte id} über 5as (5efä§ fo lachen, 5af 5er fonft nad)ft(^tige

UTann auferor5entItd} l^eftig tr>ur5e un5 mir, um 5ie Sad^e

3um 2lbfd)Iuf 5U bringen, eine gan3 gel^örige 01}rfeige gab.

iner!n:)ür5ig, 5af 5ies £ac^en auc^ bei meinen Schülern aus»

brac^, trenn id} an 5iefe formen fam un5 5erartige ^efäfe 3ur

Peranf(^aulid)ung ann?an5te, niemals bei an5eren ^egenftän5en.

2tber nod^ fc^öner als in 5em ^aufe war es in Cl^omas*

^rei rei3en5en aneinan5erftogen5en ©arteten, 5ie ftc^ pom

') ^e^t im Stabelfc^cn Kunfttnftitut.

^0*
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initteltpeg, ba, wo je^l 5ie ^iliale 5er barml}er5tgen Sd^tueftern

für 6ie Kranfenpflege fielet, bis an 5en (Dbermeg I?in50C5en,

ein iövllif^^^ 2(ufenll?alt I 'Rxdjkt, 6er öfters mit öer ^amilie

öraugen tpar, fci)rieb Cl?omas einmal: „3d) fel^e Vid} immer

in Deinem IPeingärtc^en I^erumgärtnern unö möchte öabei

p^en un5 Dir eine Cigarre üorrauc^en. 34 fönnte Dic^ um
Deine Htufe beneiden, toenn öas rec^t n)äre»"

ITtit 2tuf5äl?Iung von Befud^en im (£IternI?aufe ipäre es

nun voalivliä} genug, unö bod} muf xd} nod} eines Ittannes

geöenfen, öer mit feiner £in!el)r grofe ^reube hxadjte: es ift

0n!el Carl ^off, öer nac^ 3el)njäE)riger ^eimatlofigfeit, von

einem unttjiöerftel^Iici^en ^ug ergriffen, feine Paterftabt toieber

auffuc^te» (Es roar im 3^^^^^ \8^9. Spät am 2lben6 J^örten

tüir jemanöen feften Crittes 6ie Creppe l^erauffommen» Die

Ztlutter fal? nac^. llnfcf^einenö voat es ein ^remöer, öer mit

freunölic^em <5ruf an il?r vorbei ins ^immer trat unö auf

öen Pater 5ueilte, öer ftd) erl^oben I^alte unö unreriDanöt öen

2(n!ömmling anfal?. Diefer blicft il^m ebenfalls feft ins 2(uge

unö — „in öenZtrmen liegen ftd? beiöe unö n?einen por5c^mer5en

unö ^reuöe," Seinen d?ränen freien £auf laffenö, rief Pater:

„^etty, Kinöer, freut (Sud? mit mirl IHein Bruöer Carll"

XDie l}ai ftd) mir öiefer ZHoment öer ergreifenöen (£rfennungs»

fcene eingeprägt. XPeld^es ^Jragen öes fo lange ^erngetoefenen

nac^ allen, benen er öur^ öie 3anbe öes Blutes nal^eftanö.

Schnell rereinigte uns unge3n)ungener Perfel^r, an öem aud^

öie Sd^tDefter, Cante ZTtimi Donner, mit ^amilie freuöig teil=

nal)m. ^rofes Perlangen trug öer (Dnfel nac^ Paters fd^öner

Stimme, öeren er oft geöac^t l^abe, unö freute fxd} vot allem,

fein Cieblingslieö, öie (Zavatxne ans „gemire unö 2l5or" üon

Spo^r, „Hofe, wk bift öu rei5enö unö milö", 3U l^ören.

XDtUfommener ift wol}! nod} niemanö in einem ^aufe

gemefen, liebreicher nie jemanö aufgenommen tporöen. Unfere

Htutter mad}te es öem lieben (Safte in Paters (5iebelftube fo

rec^t nac^ feinem Sinn bel^aglic^; ja es mar il?m fo u?o^lig
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bei uns, 6af er 5rei XOodjzn in 6er geliebten Paterftaöt 5U*

hxad}U. „Vüxd} feine (£infel?r, feine XPorte, von 5enen jeöes ein

2tu5fluf von (5oltes= unö Häd^ftenliebe mar, btad}U er uns

reidjen Segen." Va wat freilid? nid)t fd^mer nadi 5em Sc^riftmort

I^anöeln : ^aftfrei fein ot?ne HTurren un5 gern I^erbergen I

Von 6en 2(rbeiten, a>elc^e in 5er S^it feiner XPanöer»

jal)re entftanben tr>aren, brachte (Dnfel u. a. eine grofe, f(^öne

£itl)ograpl)ie mit, nad) feinem für 6en trafen 5(^n)id}el5t in Celle

ausgefül^rten, 20 ^uf langen unö 6 ^uf I^ol^en "Karton,

„bie (gwgrabebringung 5er Carolina" (5es Kriminal '(ßefe^=

bud)es unter Kaifer Karl V.), 5er 98 porträts entl^ält, ein

ungemein intereffantes Blatt. ^) 2iud} seigte er uns einen

Ieben5igen (£ntu?urf „5ie Perleugnung Petri", tDoraus er 5en

ergreifen5en IHoment ZTTattl^äi 2(5, 75 gemäE^lt: „lln5 ging

I^inaus un5 meinte bitterlid}". Petrus, 5ie Hauptfigur im

BiI5e, fdjreitet in tiefem 5c^mer5, 5ie Han5 r>or 5as ^eftc^t

I^alten5, 5ie Stufen 5es palaftes I^inunter. Die Sad^en laffen

in 5er Strenge 5cr ^ei^^nung 5en Cinfluf 5es Cornelius

erfennen, unter meld^em er ](828— ^830 als Slipen5iat 5es

Stä5elfd)en Kunftinftituts in ZHünd^en ftu5iert l^atte.

(DnM porträtierte unfere gan^e ^amilie; 5ie ror5Üglid?

ge5eid?nete Gruppe ron uns 3rü5ern ift mir ein wertes Tin--

5en!en an 5ie unpergeflid^en Stun5en ; 5enn hei 5iefen Si^ungen

fam es erft red^t 5U lebl^after Unterl^altung, befon5ers wenn

5er liebe alte Hausfreun5, ^err Cl^omas, ftd? einftellte.

3nHannor>er wnvbe mein 0n!el einft an einemlDinteraben5

imPorübergei^en ron einem IDad)tpoften angefprod^en, iE^m bod}

auf fur5e ^eit feinen Dienft ab3unel)men, feine ^rau fei fc^mer

fran!, un5 es perlange il^n, nad? il^r 5U feigen I (Erbarmen

fül}len5, ging er rafd? entfd^Ioffen auf 5ie Bitte ein, {füllte ftc^

in 5en SoI5atenntanteI
, fe^te 5en Cfd?afo auf, nal^m 5as

^eme^r in 2(rm un5 empfing 5ie parole. Der SoI5at wat
rpie5er in il?m ermac^t, un5 fo erfüllte er 5ie übernommene

*) mir ftel ein (Ejemplar 3U, bas id? bcm Stäbelfc^cn Kunjiinftitut ^ah.
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Pflicht naä} allen Kegeln. 3ei6er 5d)u^engel voad}kl Das

f^öne, freiltd} fel^r geroag^U Hnternel^men blieb unbemerft.

2tu5 feiner ergreifenden £eben5gefd)id}te er3äl)Ite er: „2^^

Celle fd;Iug am tOeil^nadjlsfeft \S^2 öes ^errn Stunöe für

mxd}, 2tls bas ^eftgeläute ertönte, überfam mi^ ein grofes

XDef?, bas mir ^er5 unö d5emüt bemegte unö mid} mäd}tig

in 5ie Kirche trieb." „(D Celle, 5u meine ivo^'xk liebe ^eimat",

fd^reibt er nod} naä} 3al^ren, „u?ie gern rermeile id}, im

Reifte, an 6ies entf(^ei6en6e (Erlebnis gemal^nt, oftmals in

öirl (£5 tpar (Sottes XDerfl Schnell, wunöerbar fräftig mar5e

xdj erfaf 1 1 ®ott l^atk ftd? auf 5en XDeg gelagert, auf 5em ic^

tx)an6eln mufte — unb (£r lief es nidjt 5U, 6af id} an jl^m

rorüberfd^ritt."

XDelc^e 2(ufric!?tigfeit unö Demut fprid^t fxd} baxxn aus,

6af er öas ®Ieid}nis com verlornen 5ol?ne als feine ^efd}id)te

be5eic^nete, un5 ^voax r>om 2(nfang bis 5um (Snöel Bis 5ur

öüftern ZUitte fei fte aller ITtenfc^en @efd}id}te, aber nid?t bis

5um I^ellen, feiigen (£n6e. (£ine tDal^re 2'^natl}ans'- nnb Daüiös«

liebe entftanö öamals 5mifd?en il^m unö feinem ^reunöe 3ff'

lanö^), „6er ftc^ I^eute nod} lebl^aft in 6ie gefegnete ^eit feines

Perfel^rs mit ^off, einem 5er aufrid^tigften Cl^riftenmenfdjen,

tpelc^e je gelebt l^aben, jurüdperfe^t."

0nfel geöac^te 5er fc^tt>eren il?m auferlegten Cage, 6er

Hot, in 6er er oft fc^ier nxd}i gemuft, tDoI^er 6es £eibes

Hal^rung nel^men; u?ie er 6a gleid? 6en 3i^"Ö^^"/ ^^^ f^^
^'^'^^

il^rem ^errn bnvä) 6ie Saat gingen, Ül^ren gerauft, fte mit

6en ^än6en gerieben un6 gegeffen l}dbe.

2(ls 6ie ^zxt um voax, rüftete er fxä} , tüenn aud?

fc^tt)eren ^er5ens, 5ur Hüd!el)r nad} 6em il?m „lieben 2^^eh

ftä6td^en" Ka^eburg. €s fd}ien, nadj feinen eignen XPorten,

als ob es für il^n fein Hul^eplä^djen auf (£r6en gäbe un6 feine

^öolf 3., geb. 11. mSr^ 1818 m ^annovtv, (5ro§ncffe bes

IHtmcn, bamals 3ufti3!an3lct^llubitor in Celle, je^t (Sel^etmer 3uftT3rat in

Derben, ein iDÜrbiger ^err, ber mir ein oerel^rter päterltd^er ^freunb geuporben.
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VOanbzxuwQ x^t gtel erft im ^rabe ftnöen follte, Xütr alle

qahen öem teuren Vexwanbkn bas Geleit bis in 5en Poftl^of,

voo unter Cl^ränen 2Ibfd?te5 genommen touröe. IDir Brüöer

liefen es uns nid^t nel^men öem Poftmagen nad?5ulaufen

bis auf 5ie Hanauer CE?auffce, voo uns 6ie l{räfte rerfagten.

Va feierten tc»ir nad? einem leisten ^änöeöruc! bnxd}s tPagen^

fenfter um.

IPie fcf)ien es ö6e im^aufel Cange fel^Ite uns 5er Crefflidje.

Durd) Bruöer ^'^ans ^ortgel^en „in 6ie ^remöe", 6as

in 6ie näd^fte geit fiel, erful^r unfer ^amilienfreis eine nod)

gröfere Perminöerung. J^an wav beim 21Ted?anifer 01ff,

einem ^eitgenoffen r>om (5rofrater ijoff, in 6er Cel^re getpefen

un5 I^atte öiefe reölid? ausgenü^t. Paters frül^erer pian, i\:}n

Kupferftedjer meröen 5U laffen, E^atte fic^ alfo nid?t permir!Iid)t.

Seine erfte Stelle fan6 er in ^alle a. b. Saale. Don Cag 5U

tEag marteten roir pergebens auf 7Xad}xid}Un, imb 5er Pater

tr>ur5e fd^Iieflid) fo unrul^ig, 5af er 5em Briefträger feinen

Stun5enplan gab un5 il^m als Belol^nung, n?enn er il^m einen

Brief in 5ieSd?uIe bräd}te, einen (5uI5en rerfprad?. (£n5Iic^

fam 5er erfel^nte Bote! Das Sd}ei5en aus 5er f^eimat l^aik

meinen Bru5er fo befümmert un5 aus 5er Raffung gebrad^t,

5af er feinen Brief 5uerft nad? ^ranffurt a. 5. 05er fan5te.

^'n feinem Beruf als ZTTec^anifer pflan5te er 5ie pon unferen

Porfal?ren mit (Erfolg geübte ^l^ätigfeit in 5er „Sd^Ioffer^,

Vil}x^, XDinberx'' un5 Büd^fenmad^er-^unft" fort; bnxd} ^Iei§,

Sparfamfeit un5 ge5iegenes Können Ifat er es 5U anerfannter

UTeifterfdjaft gebracht, bis feinem £ebensaben5 5ie tt)o{?Iper5iente

Hul?e tpar5.

€s verlangte mid}, einmal allein ins Gebirge 5U gelten,

befon5ers nad)5em mir 5er Pater fo ciel üon 5er ^reu5e, 5ie

Profeffor Kid?ter am Caunus gel^abi, ex^ä^i I^atte, un5 gera5e

auf 5as nod} nie gefel^ene ZTtammoIsl^ain u?ar xd} begierig.

(Es toaren glücflid^e ^age, 5ie id? 5ort im Spätfommer \S^^

5ubrad}te. 3^ u?o^nte fel^r befd)ei5en beim ITte^ger Genfer



— \o2 —

im tC^al, einer gemütlichen IDirtfd^aft^), in 6er man piele

Cronberger Cypen ftuöieren fonnte, n?opon 6er mächtig breite

tOirt, 6er tagsüber meift, 6ie Pfeife im inun6e, am offenen

^enfter lag, nidjt 6ie unbe6euten6fte war. XTiii tt>allen6em

^e6erbufc^ als Cambourmajor 6er Cronberger Bürgermel^r

im 3<^^^^ ^8^8, ifai Burger 6ie tDuc^tige 6eftalt in einer

illum, £itE}ograpl?ie 6argeftellt^). Genfer tt»ar aud^ Bierbrauer,

un6 fein (Serftenfaft, r>on 6em er 6as ®Ias 5U 5u?ei Httn^et

r»er5apfte, 50g befon6ers 6es Sonntags piele 6urftige Kel^len

an. (Eines fteina(ten'3u6en, „Bärd^e'' genannt, erinnere id}

mxd} nod} befon6ers lebl^aft, rüie er, feinen ^an6elsfac! über

6er Schulter, I^ereintrat: „Hiy 3e l?an6Ie? Hiy Po(n) IDoar?''

€f}rlid?!eit fprad^ aus feinen freun6Iid}en (gügen.

Xlad} Vorlegung 6er 6amals gefertigten 2(rbeilen fonnte

id) ol^ne 5d?u)ierigfeiten im ^erbft tt?ie6er in 6as 5tä6elfd?e

Kunftinftitut eintreten, un6 3n?ar nodjmals in 6en ^ipsfaaL

Von 6en frül^eren ^enoffen maren 6ie wenigen, tpeldje nod?

6te Kunft übten, in eine I^öE^ere Klaffe geftiegen, fo6af xd}

faum nod? Perfeb/r mit il?nen I^atte. 3^" ZTTo6eIIfaaI n?aren

als neue tEalente Hu6oIf (5Ieid}auf^), XDill^elm €in6enfd}mit^),

6cr fpäter gea6elte Profeffor 6er IHünd^ener 2lfa6emie, un6

£eopoI6 Bo6e^). Unter 6en jungen £euten, mit ujelcfjen id}

je^t 5ufammen arbeitete, traf ic^ meine eljemaligen l{amera6cn

aus 6em (^ymnaftum Karl ^arr>eng un6 Gilbert ^en6fd]eF),

^) Z^^^ „§um Wcinhct^",

^) H. wav fpäter (Safliüirt im „Sdiwat^en Tlblex"; aud? als foldjcn

iiat iljn Burger 1861 in einem mit ber golbenen IHcbaille gefrönten mcifter=

I^aften Bilbc (im 23efi^ ber neuen pinafotl^e! in IHündjen) miebergegeben.

3) H. (5., geb. 29. 3uni 1826 in r7Üftngen in ^Baben.

*) W. V. £., geb. 20. 3uni 1829 in HTünd^en, geft. 8. 3unt 1895
ebcnba.

5) !£. 3., geb. 11. inär3 1831 in ©ffenbad? a. lU., an feinem

70. (ßeburtstat3e von feinem £anbe£t^errn 3um profeffor ernannt.

®) i^enbfd?el l\at bie lUobcII«' unb 2ltelierfd?üler in 3n?ei geiftrcic^en

Blättern, u?orin alle (Eigentümlic^Feiten ber Betreffenben fd^Iagenb ge»

fennseidjnet finb, rabiert.
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bann (Dito 5d?oIöerer^) un6 O^^^^^s ^ameF) aus Dillenburg;

aus öiefen allen ift etmas tEüd^ttges gerroröen,

Bruöer pi?tlipp mar als Bilöl^auer in profeffor ^vo^vgtxs

Sd}nU, €t moöelltede im 2luftrage feines £el?rers für 5ie

Kird^e in Hieö bei ^öd?ft a. ITT. 5ie lebensgroße Statue 6es

Cüangeliften ITtarcus, u)ofür er 30 Bulben erl^ielt. 2(uf 6ie

^rage, ob er nid^t 50 (Bulben befommen fönne, eru)i5erte iljm

gu?erger: „01 toas 6en!fd}tDu? XDie bif^tDu öomm? Dann

I^ätt* i 6ie 2lrbeit feiber g'madjtl" Später l}aiU Svo^V($^x für

ben alten Baron ron Hotl)fd}il6 5ie Statuen in öeffen Parf

an 5er Boifenl^eimer Cl^auffee 5U renovieren übernommen unö

n?uröe pon öiefem na^ 6er ^erftellung mit nod? anöeren

Künfllern 5ur tEafel gelaöen. Der ^reil^err fam auf öie Koften

öer Arbeit 5U fpredjen un5 gab 6em Profeffor 5U rerftel^en,

6ag öiefelben entfd^ieöen 5U l}od} feien. Sofort u?ar ^merger

mit 6er 2Xnttt?ort bereit: „^err Baron, 6as €ffe(n) un6 6er

XDet(n) fm6 fel^r guet g'n:>efe(n), aber 6es u?är' mir 'ne teure

ProftemaJ)l5eit, u?enn i 6e5u:)ege(n) ron mei'm Preis abgel}e(n)

follt*. Hei(n), voxv mad)e's fo un6 6ann fm6 tpir quitt: „Sie

(be)5al^le(n) mir mein(e) I^ed}nung un6 i leg(c) für 6as (£our>ert

36 l{reu5er unter mein(en) Heller: fo piel un6 net mel^r geb'

i für mei(n) ITcitbageffe, u^enn i ins ^afd]tl?aus get}e(n) muaf

.

^'fegnete inal^l5eit allerfeilsl" erl}ob fid) un6 ging.

Hun fal? i^ n:>ie6er auf meinem täglid^en XDeg 6ie alt=

befannten ^eftalten „berül^mter ^ranffurter" ib/ren ^rüljgang

um 6ie Promena6e mad^en: Va xvax 6er meift ftumm un6

ftiU 6al}in3iel?en6e „XDeltnjeife" 2lrtl}ur Sd}oppenl;auer^), „6er

Son6erling ron ^ranffurt", u?ie er e{}e6em in Hom tr>egen

feiner „mepl)iftopl)elifd;en XDi^e" genannt vonxb^, gefolgt ron

*) 0. 5., geb. 25. 3aniiar 1834 in ^rauFfurt a. m.
') 3. f?v geb. 9. Februar 1834.

3) 2lrtt^ur 5di., Dr. phil., geb. 22. ^cbruar 1788 tu Dansig,

geft. 21. September 1860 bal|icr. Sein meifterbaftcs Bilbnis im 67. Gebens*

jaljre, gemalt ron £untefdjü^, ift im Stäbelfd^en 3"f'itnt.
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feinem tDeifen Pu5el; 6er alte Staölgärlner Sebaflian Htn5^)

in feinem brettfrämpigen niederen Ijut, ftets öen Siod unterm

TXxm, 6ie Promenaöe infpicterenö ; 5er I^agere 2lfrifareifen5e

Dr. ^üppeP); 5ie Komponiften Sd^n^ber von lOartenfee^),

XDill^elm Speyer^) un5 ^einrtd) Heeb^). ferner £itterat ^uncf^),

tpeld^er, an 5er poIittfd;en 2lgitation in Deutfd}Ian5 in 5en 50er

jal^ren beteiligt, fünf 2^l}tz auf 5em ^ar5enberg bei 2nain5

gefeffen l^atte, aber tro^5ent 5ie fcf}rt)ar5rotgoI5ene 'Kofaxb^ bis 5U

feineni tLo5e an 5er IHü^e trug, 5eren 5turmban5 ftets I)erunter=

gelaffen voav, ^^m fd]auten mir immer mit 3eir>un5erung nad;.

Seine IDol^nung Ijaik er im „fteinernen ^aus" auf 5em ZHarft.

Dann 5er bis 5um Prälaten emporgeftiegene „^efd^id^tsfc^reiber

5es 5eutfd}en Polfes", rok er t?on5en Katl^olüen nad? feinem ^o5e

genannt n:>ur5e, 3ol?annes ^an^^m'^), mit feinen ^reun5en. Per

5erbe 3ud;I)än5Ier Carl 3ügel^), 5effen ^rau, geb. Sdjönemann,

5ie Hid?te ron (5oetl?es £ili u?ar; 5ie 5(^aufpieler : ^affeF),

*) 5. H. feierte am 23. ©ftober 1856 fein öOjäl^nges 3ubtläum;

geb. 11. 3fl"w^r 1782 3U i^ciml^aufen (Bayern), geft. 8. 2lpril 1861 ballier.

Sein 23ilbnis für ben Bürgerrcrein, von prof. 2<^^<^^ 53ecfcr 1857 gemalt,

5eigt uns bes fd^Iidjten 21Iten cinnel^menbe perfönlid^feit.

^) JX>iIt|eIm Peter (£buarb Simon H., Dr. med., geb. 20. Hopember

1794 in iJranffurt a. IIT., geft. 10. Deaember 1884 ebenba.

3) 3eaper S. v. W., geb. 18. 2lpril 1786 in Susern, geft. 27. ituguft 1868

baljier.

*) Carl rDiltielm IDoIfgang S., geb. 20. 3uni 1790 in (Dffenbad? a. IH.

geft. 5. 2IpriI 1878 ballier.

*) %inrid? 2lbam XI., geb. 11. Dc3ember 1805 in £id? in Reffen,

geft. 17. 3anuar 1878 batjier.

«) 3oI^ann ^friebrid? ^., geb. 10. »februar 1804 in ^franffurt a. m.,

geft. 15. (Februar 1857 ebenba.

') 3oI^annes 3., Dr. phil., geb. 10. ^pril 1829 in 3eanten, geft.

24. Desember 1891 batjier.

8) Carl Ct^riftian 3-, geb. 2. IHai 1793 in Düren bei 2Iadjen, geft.

8. September 1869 bat^ier.

^) Samuel ^Jriebrid? V(., geb. 9. September 1798 in ^franffurt a. in.,

geft. 3. Februar 1876 ebenba.
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Cctfring^) un6 Xtledt-) ; ITTalcr (Berl?ar6 t?on Heulern^), faiferl.

ruf|tfd?er ©briftUeutenant a. D., eine ritterltd?e Öeftalt, 5er feinen

redeten 2ixm in 5en Kämpfen bei 5£eip5ig perloren« Pon 6en

0riginaImenfd)en, rc>eld?e öie Strafen belebten, nenne xd} ^ahbi

Ciüfen, genannt „Kannir", 5er 5urc!? 5ie meifterl^afte Ka5ierung

Gilbert ^en5fdiel5 5er Pergeffenl^eit ent5ogcn ift.

ItTeine 2lrbeilen U)ur5en nun mefentlid) beffer; aber

länger als bis 5um ^rü^al^r I^ielt id) es bod} nidjt aus» 3^
mufte l^inaus ins ;Jreie; 5as Perlangen, nad? 5er Hatur 5U

5eid;nen, tDur5e immer mäd)tiger. TXm liebftcn ging id) gan5

allein, 5a mar id) ungeftört. Perlief idj bas ^aus fel^r frül^,

fo ftedte ic^ einen ^^iUl an mein Bett, tr>oraus 5U erfel^en

toar, u)ol?in xd) gegangen fei un5 wann xd} 5urüc!fomme.

niemals l^atte xd} etwas an5eres bzi mir als ein Stüd Bro5,

obgleid} xd} meift 5en gan5en Cag fortblieb; am 2lben5

fc^medte mir 5as aufgeljobene lUittageffen 5oppelt gut, 2tuf

5iefe 2trt mad^te mir mein ^ortgel^en nie 5d}u)ierigfeiten ; 5ie

(£ltern liefen mic^ unbeforgt gemäl^ren, un5 mein Pater, 5er

nun tr>ie5er mein £el?rer mar, I^atte oft grofe ^reu5c an

meinen mitgebrad^ten Zlrbeiten, IHeine (£j!urftonen filierten

mic^ nac^ 5em Kul^l^ornsl^of un5 5en XParten, nad; Sedbac^,

(£nfl)eim. Bergen, Pilbel, ^od}fta5t, (£fd?ersl?eim, Dreieid)en=

l}axnf (Dffenbad;, (5rof -Steinl^eim, ^anau un5 allentl^albcn in

ben Caunus, bis über 5en ^el5berg nad} Heiffenberg un5

^attftein.

(Eine im 3al^re \850 5U Pfingften unternommene 5tu5ien'

reife nad} IDiesba5en, mein längftgel^egter IDunfd?, bleibt mir

5er mand^erlei 2lbenteuer megen, meldte ftc^ 5abei 5utrugen,

Ct^rij^ian 2Iuguft 3oadjim £., geb. 23. Pe3cmbcr 1777 in Sanger*

Ijaufen, geft. 15. Hooember 1852 ebenba.

2) 3oI|ann S:eonl^arb IH., geb. 7. 3ult 1787 in ^ürtl^, gej^.

19. 3anuar 1861 batjier.

3) (ßcrt^arb rDilticIm von H., geb. 6. 3nli 1794 in Köftl^of in £iD«

lanb, gcft. 22. lUära 1865 ballier.
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unrergefltc^. (£5 gefiel mir in 6er ^etmat meiner IfTutter

fo ausnel^menö gut, 5af tc^ piele tDoc^en bei meinem Paten^)

reripeilte, toobuxd} xd} freiließ feine £iebe auf eine I^arte Probe

ftellte; öenn mir ^Jranffurter (£n!el flanöen beim (Srofrater

Sc^eurer nie fo l^od} im Kurs vok 6ie IDiesbaöener, was
aber natürlid? mar, ba er öiefe \:}atU l?eranmad;fen feigen un5

ron il?rer £iebe feft über5eugt mar» Vod) id) lief mid} baburd)

— id} mar öamals \S 3al?re all — nid)t abfd}rec!en, mar
flug unö mad?te 5U öem oft böfen Spiel gute IHiene.

.Pon 5en glitten (^äufer fonnte man fie nidjt nennen)

6er vergangenen 3^^^^^!^^^^^^^ maren 6amal5 nod? nic^t alle

nie6ergeriffen, 6ie Spuren 6er ed}i bäurifd^en £än6Iid?!eit, „mo
6er Saul^irt tDiesba6en5 einft fein ©beronsl^orn ertönen lief '^,

maren nod} beuilxd} 5U erfennen. 3^ ^^^ älteften Sta6tteil,

6er bxd}t an 6rofDaters Befl^tum, 6en „IDeilburger ^of"^)

mit feinem baumreid^en harten ftief, trieb ic^ mic^ mit Por*

liebe I^erum. Vzn (5raben mit 6er fleinen marmen Quelle

bxd}t am Sd)Iad}tE}aufe un6 6en bis 5um Uljrturm fic^ 5iel}en6en

ijäufern 5eid]nete ic^ megen 6er auferor6entIid} malerifc^en

partteen mit grofer ^reu6e. Weld} intereffantes £eben I^errfc^te

in 6iefer engen ©äffe, wo möc^entlid? 6er Piel^marft abgespalten

mur6e. Zeicht min6er 5ogen midj 6ie IHarftftrafe mit 6em
^atl^aus un6 Brunnen, 6er enge Durd^gang 6es Ul^rturms

nad; 6em ITlid^elsberg un6 6em angren5en6en Ceile um 6ie

5opfige ZTtauriliusfird^e ^) an. Dann mar feitlid? üon 6er

Canggaffe „an 6er fjei6enmauer" 6er uralte, längft gefc^Ioffene

I}od}geIegene ^vkbl}o\, ein mun6errolIer pia^. 0ft ging id}

bnxd} bas rerroftete eiferne Cl^or 6ie Steintreppe I^inauf un6

Z^h- ifriebrid? Sd^eurer, geb. 10. 2(pril 1770 in Wotms, gcji.

14. Ydax 1860 in Wiesbaden.

*) Die IPitipe tes legten (Saftmirts, Pt^iltpp 5d?curcr, ocrFaufte

1853 bas gcfamte Befi^tum bes XPeilburger i7ofes: IPot^nl^aus, Brau*

liaus, i^ofraum, Sdjeuer, Kelterl^aus, IPirtfd?aftsbait, Kecjelbatjn unb

(5avten „an bie Benfdjaft",

2) Tlbqebvannt Samstag ZTacf^mittag, ben 27. 3uri 1850. Der Branb

tfi oben im Surm burd? ben iCötofen eines Spenglers entftanben.



— \57 —

fuc^tc unter 5en l^unöertjäl^rtgen £tn5en 5ie (5rabftättcn meiner

ba rul^enben Porfal^ren mütterlidjerfehs auf. TXud} bk Um--

gegenb öurcf^ftreifte id} ; am Ijäuftgften trieb es mic^ nad} 5em

nal)en Sonnenberg un5 ^rauenftein wegen il^rer impofanten

Burgruinen.

2luf weiteren (£yfurftonen fam id; nad} lTtain5, natürlich

5U ^uf . Uüd} l?ier mar es 5ie ^Itftaöt, meldte mir befonöers

gefiel. (5Ieic^ beim (gingang von 6er 5d)iffbrüc!e 6as ^i\d}-'

Ufox nnb bas diol^il}ov, weiter 6er IHarftpIa^ mit 6em ZTXarft^

brunnen, einem 6er fc^önften Denfmäler 6eutfci}er Henaiffance,

6a5U 6er großartige Dom — weld^e uJun6errolIen 3iI6erI

(Dl^m mein XPiffen geriet id} einmal bei meinen XX)an6er--

ungen in 6as ^eftungsgebiet ror 6em <5autf)or, erftieg 6en

XDall eines Pormerfes, um, wtnn id} etwas fän6e, 5U ^äd}nm;

6enn 6ie alten UTauern mit il^ren maffiren, reid} mit plian--

taftifc^cn XX)appenfd)iI6ern per5ierten Cl^oreingängen, 6ie (5räben

mit 6en aufge5ogenen Brüden waren I^ödjft an5iel;en6. XDol}h

gemut 6a oben mit meinem 5!i55enbud) ftel)en6 un6 mid? an

6er 2tusftd/t in 6en HE^eingau ergö^en6, wur6e id? plö^Iic^ Don

einem öfterreid^ifc^en Poften — id} f^atte il^n'gar nic^t bemerft

— 5u meinent nid^t geringen Sc^reden angerufen: f,XDo{a)s

woUen's l?ier?— IDo(a)s l^aben's l^ier fxd} ums'fd^aun?" guerft

6ün!te es mid), a(s muffe id} fliel^en, 6enn fofort l}aik id} 6ie

I^öc^ft fritifd^e Situation er!annt ; 6od? als mir 6er poften, 6er

meine 2(bftd}t an 6er Bewegung erfannte, sugleid? mit einem

fel?r be6enfliefen ^riff an fein <5ewel}r ein gebieterifd?es:

„^o(a)ItI" 5urief, weld?es IDort mir eisfalt über 6en Hüden

lief, 6a gab mir wol^I dn guter öeift 6en (Se6an!en ein, mid?

5U fügen, un6 ic^ ftan6 voi^ angewur5elt. Hun wur6e id} von

6er 6al}er 5iel)en6en Patrouille auf 6te VOad}^: esfortiert. gwar
entlieg man mid? als abfolut unr>er6äd}tig fel^r baI6 ol^ne Be*

ftrafung wegen Betretens 6er ^eftungswerfe ; 6oc^ weif ic^

nod? rec^t wol^I, 6af mir 6ie Perl^aftung als Spion l}dd}\t

unbequem war, befon6ers 6a id) beim Perl^ör ror 6em ^eftungs»
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fomntanöanten mcfyc ^eiterfeit erregte, als mir lieb mar. 3^
miif eine fldglidje ^igur gefpielt }:}ab<^n.

Sd}on mel?rere IDod^en l^atte id} in IDiesbaben geseilt,

ba madjite id} niid} eines Sonntagmorgens um pier UE^r auf,

um 5ie 2Heinen einmal 3U befudjen. ^u ^uf ging es 5ie

(El^auffee nac^ (£rbenl?eim, an 6em einfamen XDirtsljaus „5um

IDanöersmann" porbei, über ^attersljeim unb V}öd}\i nad} 6er

^eimat. Einige Cage I}ielt t^ midf auf unb ging bann lieber

benfclben XDeg ^urücf. Vod) enblic^ u:?ar es ^zit, bzn mir

lieben 0rt 5U perlaffen. Pater unb Pl?ilipp f^olten mid) ab.

Die Hac^t um 5rDei U^v voaxen fie pon ^ranffurt aufgebrochen;

fie trugen babei fed}s 2tbgüffe pon ©rofpaters ^eliefbilbnis,

bas pi?ilipp nac^ ber Hatur mobelliert l^atte. Das rpar fd?rperes

^epäcfl (5egen ZTTittag famen fte im IDeilburger ^of an, u?o^l

mübe, aber bod? munter; ja Pl?ilipp trug mit mir feine mit-

gebrachten (Sefdjenfe ju bcn Pertt?anbten.

(Segen ^benb traten voiv ben Hüdn?eg an unb gingen

5ur 2tbmec^slung über bie 0rtfd}aflen bis ^ofl^eim, u?o xvix

uns ftärften. Hnfere Icac^ttpanberung perurfac^te nid}t u?enig

^uffeigen: bie ^unbe fd?Iüpften aus ben ^oftl^oren unb per*

folgten uns miit il^rem (5e!Iäff, unb bie Icaci}ttt)äc^ter frugen

nad) bem IDoI^er unb IDol^in. Keine Seele begegnete uns in

ber enblofen, 5tt)eiftünbigen 2lllee pon ^öd)ft '5ur Stabt TXm

(£fd)en^eimer ^urm — es voav eine munberpoUe Sommer»

nad?t — fcifen bie öfterreic^ifc^en 3äger auf ben Barrieren

unb fc^maud^ten il^re Pfeifchen. XPir paffterten mit einem

^ruf bas CF^or. Icun noc^ bie Promenabe unb nac^ ber

eifernen ^anb; alles einfam, im tiefften ^rieben. Das ^ünbc^en

^er ^elbfc^ü^en fd^lug an, fte txaUn I^eraus unb nac3^ einem

„®ute Hac^tl" tpar mieber alles ftill»

Der Pater I^atte pon IPiesbaben ein £ic^t mitgenommen,

um bei ber 2(nfunft feinen Cdrm 5U mad^en. 3ns ^aus

Iretenb meinte er, man fönne es auc^ fparen, unb mirflici), er

ftecfte bas £ic^t, bas er fteben Stunben getragen, nic^t an, tpir
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tappten im Dunfeln bk tEreppcn I?inauf. ITtutter frag nur:

„Hun, feiö jl^r cnöltd} 6a ?^' (£5 mar 5tr>ci lll?rl pl?tlipp

tDarf ftd? in öen Ixleibern aufs Bett, id? 50g it?n aus. Der

Pater un6 er J^atten polle fed}S5el^n Stunden geniad^t. Unvex--

geglid; bleibt mir öiefe näd)tlid}e i)eimu?an5erung.

Von öen Slubien, meldte \d} wäl}xznb meines ^ufentl^altes

in XDiesbaben gefertigt I^atte, Ehielt Pater mel^r als id) er«

tpartete; ja id} mufte fte, als ^err Cl^omas 5U uns !am,

I^erbeibringen. Vahzi fiel aber 5ie Kriti! gans anöers aus,

un5 geraöe 6as mir am beften öünfenöe 0pus aus inain5,

6er ©utenbergpla^ mit 6em Dom, erful?r wegen 6er perfpe!«

lit?ifd)en ^el^Ier, trenn aud; fc^onen6, 6od? fo t)iel Ca6el, 6ag

id} ftd)er in meinem gefränflen (£l)rgei5, I?ätte man 6ies einem

fo fattelfeften Utanne gegenüber toagen 6ürfen, rec^t mifge^

ftimmt geu)or6en märe; fo aber blieb mir nichts übrig, als

6as Xdadjvoexl 5U cernid^ten.

^umeilen tjatte xdf aufer einigen Prit)atftun6en nod^ einen

fleinen (£jtraDer6ienft. (Einmal mar es eine 5eid)nung „^ranffurt

mit feinen ©rtfd^aften un6 XOaxkn" in 0rnamentenperbin6ung,

Das !lägli(^e Ding fan6 riel Beifall un6 r>er!aufte ftd) fo rafc^,

6af xd} es gleid? nod)maIs fertigte un6 fogar für 6ie 6oppeIte

Summe losfd/Iug» (£in an6ermal mar es für ^errn Dr. gimmer

in Sac^fenE^aufen eine aquarellierte <5cid?nung 6er ,,llntermü{^Ie"

h^i ^omburg t>. 6. ^öl^e, eines mun6erbar poetifd^ gelegenen

piä^djens, 6as mir mit feiner meitäftigen, uralten £in6e piele

^reu6e mad^te. (£s mar 5ur IDintersseit, als xd} 6en Auftrag

erl^iclt, un6 id? mufte mid? 6aranl?alten; 6enn als (Befd^enf

für feinen Pater, 6en reformierten Pfarrer un6 Conftftorialrat^)

6al?ier, 6effen ^eburtsftätte 6ie Untermül^Ie mar, mufte 6ie

2lrbeit 5U tDeil?nad}ten üollenöet fein. 2HeI)rmaIs ful?r xd} —
6ie (£ifenba{;n eyiftierte nod? nic^t — im poftmagen l}xn un6

mar ftets 6en freun6Iic^en ZUüIIersIeuten gimmer, Perman6ten

^) 3ot?cinn (Scorg §., geb. 11. 3^""^^ im, nac^ (franffurt a. IH.

berufen 31. 3uU 1827, geft. 6. ^februar 1853 ebenba.
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6er ^amilte, rr>lII!ommen ; es tr>ar nad} 6er fallen ^al^rt bei

I?oI?em Sdjnee l?öd?ft bel^agltdj in 6er tr>armen Stube, wo alles

ron 6em Iltel^lftaub meif rudr, tpo man nur 6as ^eflapper

6er IHül^le, 6en gleidjmäfigen ^an^ 6er Hä6er un6 6a3u?ifd)en

6a5"5d?ellen 6e5 nad? Ical^rung rerlangen6en leeren ZTtal^lfaftens

I^örte. Die 2trbeit voav infofern nid}t erfolglos, als fte 6es

Beftellers un6 6es (Empfängers £ob erntete. 3^ seid^nete

auf XPunfc^ 6er ^amilie 6as (5an5e nod^mals un6 erl^ielt auc^

I^ier 6as Doppelte 6er für 6ie erfte 3^^^"ii^9 geftellten

^or6erun9» Das mar feine Kleinigfeit, HOO ®ul6en ein--

5unel?men ! 0bfd)on 6as @el6 mein (Eigentum mar, mufte xd}

bodj 6en größten Ceil nad} Htutters Beftimmung rern:)en6en.

Xlod} dm öol6grube eröffnete ftc^ mir : ^m 3ntelligen$=

hlait ir>ur6e zin ^eid^ner für anatomifc^e (5egenftän6e gefuc^t.

^afd? ging id} I^in; es mar im Cafef^aus 5um IHol^renfopf,

„I}inter 6em £ämmd}en'\ ^Is id? fd^ellte, befd}ie6 mid? eine

mäd?tige Stimme ron oben: „Creten Sie nur eini" 3"^
^immer erblidte id) eine gemaltige Dogge, 6ie l^eranfam, mid?

berod? un6 6ann an 6er Cl^üre pofto fafte. (Eine gan5e XDeile

mar id} fo allein, als 6ie Cl?üre energifc^ geöffnet mur6e un6

eine Dame mit einem ^errn eintrat : er eine ^ünengeftalt mit

fräftigen, bod) md}t unfd}önen ^ügen, auferft 6unfler (5eftd)ts=

färbe, tieffd)mar5em ^aar un6 Sdjnurrbart, 6er ed?te Ungar,

5U 6em 6ie poriger üernommene marttalifd^e Stimme pafte;

fte 6as reine Gegenteil, l^eiter, anmutig, eine 5ierlid}e Blon6ine,

6ie er mir als feine ;Jrau üorftellte, Por Überrafd^ung mufte

id} nid)t, mas id} von fold^em paar Italien foUte; 6od? il?r

ausnel}men6 l^öflidjes XDefen un6 il^re ^reun6lid)feit löften bal6

6en Bann, 6er auf mir lag. 2ius feinen Mitteilungen r>er=

nal}m^ id}, 6af er ein 2lt^i aus XOien fei — man erfannte

6en Öfterrei^er unfc^mer am Dialeft — un6 ftc^ l?ier auf«

^alte, um gemeinfam mit feinem Kollegen Dr. Kipps ein

me6i3inifd?es IDerf I?eraus5ugeben. IDir mur6en über 6ie

Be5al}lung ron ^vod (Sul6en pro Cag einig, mofür id} fec^s
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Stunben bei iE^m 5U arbeiten lfait<i ; un5 id} begann fofort tro^

metner Hnfennlnts öerartiger Dinge, bixvd) meine ^enauigfeit

unterflü^t, 5U feiner <5ufrie6enl?eit 5U 5eid)nen, 3^ äuferte,

es fei mir nid}t angenel^m, porl^in l^ier, wo 6ie Dielen Sacf^en

lägen, allein gemefen 5U fein. „(D", fagte er unter 'iadjtn,

„ba voav alles ftd^erl IHein £eo ift XDäc^terl V}äiUn Sie

nur etmas angerül^rt, er I^ätte unfel^Ibar, mie id} I^ereinfam,

an ^[}mn I^erumgefd^nuppert ; 6a ifäikn feine Ztusreöen genügt.

Der I)unö läft jeöermann I^erein, aber niemanö ^remöes

of^ne meine ^^pi^^^^^^Ö l^inaus."

(£s begann nun eine Cl^ätigfeit für mid?, r>or toeld^er,

rt>enn idj gen?uf t l^ätte, u?as es alles mar, icf; mid? gefträubt

l}dben tüüröe; fo aber 5eid}nete un6 malte id} 5arauf los, be=

fam jeöen TXbznb meine 5U?ei Bulben unö öünfte mic^ öabei

ein Kröfus. (£s tDuröe jebodj bal5 mel^r ron mir verlangt.

^d) follte im Senfenbergianum Präparate nad? 5er ITatur öar*

ftellen ; auc^ öarein billigte id} unter 5er Be5ingung, 5af mir

niemals gefagt u)er5e, tt>as für Ceile 5es ITtenfc^en es feien,

IlTein XDeg 5al)in, 5ie „fd}limme ITTauer", fül^rte mic^

meift an 5em Ceil vorüber, voo bas ©oetl^efd^e IHärdjen „5er

neue paris" fpielt. 2ltle 5ie Stellen, 5ie 5arin fo üerloc!en5

befc^rieben ftn5, ujaren 5amals nod? rorl?an5en; je^t ift alles

pernid^tet, fogar 5er Hame „fd;limme ZTXauer" (5enn „es ift

5ort", tüte 5er Did}ter fagt „niemals gan5 gel^euer") ift in

„Stiftftrafe" umgeman5elt.

„Über 5ie l^ol^e ITTauer ragten 5ie ^fte uralter Zcufbäume
l?erüber un5 h^bedUn 5um Ceil 5as (5e|tms, momit fte en5igte.

Vi^ 3tt>eige reid}ten bis an eine Hifd^e, in n?eld)er ein

Brünndjen ftan5, 5effen IDaffer fxd} in ein Beden ergof un5

in 5er (£r5e üerlor." ^ier mar 5as im Craume gefel^ene

„pförtd?en", buxd} meld/es fld) il?m im ITTärd^en „5er Blid

in 5en (ßarten eröffnete, 5er pia^ mit 5en alten £in5en,

5ie, regelmäßig pon einan5er abfte{?en5, il^n pöllig mit il^ren

bid}t in einan5er greifen5en giften be5ec!ten, fo 5af 5ie la^U
11
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reid^ften <5cfellfcl)aften" — 5te nun öle pfrünöner öes Bürger^

I^ofpitals tDaren — „in öet gröften Cagesl^t^e jtc^ öarunler

crquicften."

Dann «weiter 6as malcrtfd^e ^etDtnfel 5er mancherlei

Bauten öes Senfenbergianums, 5ie an 5ie ITTauer grensenö

tt)ie perfte^t l^inter 5em (Eibenbaum I^erDorlugten» etiles 5ies

mit 6em in 6ie £uft ragenöen (£fd)enl}eimer Curm gab ein

an5iel?en5es Bilö 6er 2(Itfla6t 5U (5oel{;es ^t\i\^)

Don 6er Strafe in 6en altertümlidjen ^of treten6, ge=

langte man 6urd} ein I^ol^es eifernes Cl?or m 6en botanifc^en

^arten^), in 6effen ZHiite mir ein ZTtarmorbafftn auffiel, 6as

mid) fofort an 6en neuen paris, 6er I?ier fein ne^ifd^es Spiel

tr>eitergetrieben, erinnerte. 3^ permeilte, mir 6a5 anmutige

irtärdjen im ^eift 5urücfrufen6, träumerifc^ an 6er Stelle, in

6eren flarer Ciefe 5u?ifd}en I^ol^em Sd)ilf „eine grofe ^Injal^I

(5oI6= un6 Si(berfifd)e ft(^ l^erumtrieb".

Die 2lnatomie, ein Papitlon, 6effen Kuppel ^reun6 ^ein

mit 6em Stun6englas un6 6er ^ippc als IDetterfal^ne 5ierte^),

xfür mid? \[(xi bas Bürgcrljofpital nod? t^eute befonbcrc 2In3teI^ung;

beim laut Urfunbe ipurbe „am 14. ^wm 1116 bie Ut^r mit oicr ^i^ex-

blättern unb Stunben» unb Piertelftunbenfc^Iag in bem (Eurme bcs ^ofpitals

aufgeftcllt." Sie foftete 300 (Sulben unb trägt auf bem oberen eifcrncn

Stab bes ©efteücs bie 3nfd?rift: „2Inno 1775 ift biefe Ul^r aüt^ier oer»

fertigt morben von 3ot^ann ejriebrid? Carl f^off, Stabtul^rmad^er (meinem

Urgroßvater) auf bes ^errn^ofratSencfenberg geftiftetes Bürgertjofpitar.

2) f^ier gebenfe id? bes mit unferer ^am'üxe befreunbeten Dr. med.

profeffors 3ot?ann (Seorg XPoIfgang ^frefenius, geb. 25. September 1808

in ifranffurt a. XU., Setjrers ber 23otanif am Senfenbergfc^en 3"r*itut

feit 1831, Derfaffers ber ^^lora pon (franffurt, gcft. 1. De3cmber 1866

ballier, unb bcs StiftsbotaniFus ^einrid? 0l]ler, geb. 4. IHai 1803 in

ZTicberrab, ber am 1. HTai 1818 als £etjrUng in ben hoianx^dien (Sarten

eintrat unb 1868 fein öOjätjriges Dienfljubiläum feierte, geft. 21. ^^ni

1876 ballier.

^) 2lud? biefes finnoolle, fünftlerifc^ äußerft feine lDat^r3eid?en ber

21njlalt vovLxbe entfernt; ben 2Iniüol?nern fd^ien ber 2lnblicf, ber fte fort=

oät^renb an bas crnfte „IHenfc^, bebenFe bein <^nbe l" erinnerte, nid?t metjr

3eitgcmä§.
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voax 6er Haum, in tpeld^em tc^ nun mit mel^reren 2ivikn ge«

mclnfam an einem Ofd) arbeitete, (Einer 6er ^erren, Dr. med.

5d)iff^), macf)te feine fd^auerlidjen 5tu6ien an ^röfc^en, 6ie er

6urd? 6ie 5d)n)imml?aut unbarml?er5ig auf ^ol3pIättc^en feft=

nagelte un6 6urcf) (£nt5iel}ung jeglid?er Ical^rung auf tl)re

£ebensfäl)ig!eit prüfte. Vk armen Ciere 6auerten mic^ un*

gemein, befon6ers tpenn üon Cag 5U Cag i^t Quafen f^u)äc^er

tpar6; je6en ZHorgen tr>ur6en fte 6urc^ eine ä^en6e ^lüfftgfeit

neu belebt, bis fte en6Iicf? jammerroll en6eten.

(ginmal mufte id} 6en IDeg 6urc^ 6ie Abteilung, in

tt?eld;er profeffor £ucae^) fein IDefen trieb, nel^men. (Ein

furd)lbarer (5erud? mad)te mid? faft oI?nmäcf)tig. 3m Por«

beieilen fal? ic^ von 6en mit Cinnen be6e^ten Körpern, 6ie

ftd} bei £eb5eiten mit ^aut un6 ^aar an 6ie 2lnatomie per«

I?an6elt l^atten, unter 6en £ahn einen 2(rmftummel I^erüor*

ftel^en, an einem an6eren Seciertifd) ein 5erfägtes 3ein. (£in

entfe^lid^er 2lnblic! I 3^ meiner 2lngft, 6en XPeg tt>ie6er ^ntixä

gelten ju muffen, fan6 id} 3U meinem ^lü^, 6af I^inter 6em

Sd^ranf in 6em Kaum, voo id midi befan6, ein ^enfter tüar,

rücfte 6enfelben ab, öffnete 6as t?on Spinnujeben um5ogene,

jal^relang gefd^Ioffen geroefene ^enfter, ftieg I^inaus un6 eilte

in meinen Parillon.

TXnd} r>erfd?ie6ene mit meinen Brotl^erren in Perbin6ung

ftel)en6e £eute l}aik id} auf5ufud}en. Da mar ein IDun6ar5t

Hamens Sd^maus in 6er 5tel5engaffe, im ^ofe 6es 5c^mie6»

meifters 5d)ölles. 3^ ^^^f ^^" i^ feiner Küdje, voo er um

€s ift bies bcr in Stolpes „Kapp" befungene „Davxb", bcr nac^*

maltge profeffor ber pl^vitologte in (Senf, geb. 28. 3^""^^ 1823 in S^anh
fürt a. Xn., 12. ^pril 1871 aus bem prcußifdjcn Staatscerbanb entlaffen,

geft. ? in (Senf.

2) Dr. med. ^ok- Ct^riftian (Suftao £., geb. 14. mSrj 1814 in

ifranFfurt a. IH., £etjrer ber 2inatomie am Dr. Sencfenbergfc^en niebicinifc^en

3nftitut feit 1851, gefl. 3. ^februar 1885 ballier. 2Iud? £ucaes KoUege
Dr. pbil. Hubolpt^ Ctjriftian Nötiger, geb. 28. ^(pril 1806 in 21fd?ersleben,

profeffor ber Cl^cmie unb Pocent am piiy^^xMi^d^en P«rein feit 1835, ber

am 1. (Dftober 1878 fein SOjäl^riges £el|rerjubiläum feierte, geji. 29. ilpril

1881 ballier, mu§ genannt fein.
11*



— \6^ —

einen grofen UTefftngfeffel, in meldjem etwas broöelte, I^antierte»

„VOas traben Sie 5a?" — „Waffen Sie es ftef^en, bas ift nicf^ts

für Siel" — „Hun, man voixb's 5od) feigen 5ürfen?" — „(£i^

ba feigen Sie ftd}'s an!" — 3d? öffne 6en Keffel un6 fel^e 5U

meinem (£ntfe^en einen männli^en Kopf mit Bavt Das
plö^lid^e (Smporfc^nellen, bnxd} 5ie IDegnaI?me 6es Dec!els

perurfac^t, machte öen (Einöru^, als mollte er fxd} vou beim

Sc^mimmen über IPaffer Italien: ein grauftger 2lnbIi^I 3^
eilte beftür5t fort unö ging nicf^t mieöer l}xn. (£s tr?ar aud^

für mi^ feine Perpflid^tung mel^r ba, öenn obfdjon 5ie 2trbetten

nod} nid}t beenöet maren, mufte 5ie ^ortfe^ung eingeftellt

tx)er5en, tr>eil 6en ^erren 5ie UTittel ausgingen; ja xd} I^alte

ol^nel^in mit mel^r als \00 öulöen öas Hadjfel^en.

IDieberl^oIt trieb es mid? fort in öen tEaunus ; bod} moUte

ic^ auc^ einen anberen Ceil, 5as £orsbad}er= un5 6as Sx^dy-

hadj^x CE?aI, tr>o xd} rxod} nie geroefen a>ar, ron öeren roman--

lifdjer Sc^önl^eit xd) aber fd?on piel gel^ört unö manches 3'xlb

gefeiten l:iaiUf fennen lernen. Der XPeg öal^in fül^rte über

^attersl^eim unö Kriftel 5unäc!}ft nad; ^ofl^eim, xoo xd} mid}

im ^olöenen £öa>en bei öem luftigen IPirte Seelig einlogierte.

2llsbalö fc^icfte ic^ mid? 5um ^eic^nen aus meinem ^enfter an

;

öenn ein ungemein lebenbiges Bilö entfaltete ftc^ 5a 5em

Künftlerauge. Iciemals l}dbz xd) ein reicheres UTotir» gefun5en

als 5ie I^ier über eine I?ol?e Creppe 5U erreic^en5e l?übfd)e

gotl^ifc^e Kird?e, umftan5en pon alten 2lfa5ien, b'xd}t 5abei

ein immer plätfd)ern5e5 Brünn^en, an u?eld)em beim 2lben5=

geläute 5as I)eim!el)ren5e Piel? 5ur ^ränfe ging, un5 eine ftets

belebte S(^mie5e.

Der 0rts5iener Uteffer, 5er fogenannte „2(usfd) eller",

tDünfc^te, mit feiner ^rau pon mir für feinen Sol^n in 2(meri!a

„abgemalt" 5U fein. (£in Prachtexemplar pon einem (£E;epaar.

Sie {^ielten ftill tpie angenagelt, un5 fo geriet 5as BiI5 gar

ni^t übel ; tpenigftens I^atten jte il^re ^reu5e 5aran, seigten es

je5ermann, um ju I^ören, ob es and} $u erfennen fei, un5 be»
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3aI)Iten gern tE?ren „Brarpänner"^), tuelc^er aus 6er Kommoöe,

tDO er als Sparpfenntg mit anöeren in einem tüoUenen Strumpf

rermal^rt gelegen, ans Cageslic^t geföröert truröe. Hie tr>er5e

id) rergeffen, wk 5er ftattlidje ZtTann in feiner TXmisivadit

bk Strafe I^erauffam, vov 5em IDirtsl^aufe fc^ellenö ftel^en*

blieb, rorftdjtig öen Klöppel 5ur Hul^e brad^te un5 alfo an=

i}\xb: ,,(£s vozvb ertpäl^ntl (£s tperö nochmals ertt)äl)ntl

<£s tDerö befannt gemalt : 60 bt'iww^ an 6er Bad}, 60 l^ot's

IDaffer fd^ro llxvozt gemad^t, 60 feilt 2^t ebbes 6E)aunI

Beim Bormäfter abgemmel"

Über 6ie alte Steinbrücfe 6em <ßoI6» 06er 5ä}wav^bad}

nad}, fül^rt 6er XOeg an IHül^Ien, I^alb in (£rlengebüfc^ per«

ftedt, porbei in 6as Dörfchen Corsbac^, an 6effen ^nno \76S

erbautem Kird)Iein xd} über 6er (£ingangstl?ür 6ie 3nfd^rift las

:

„Cas 6iefen Cempel (ßott 6er 2lnba(i}i offenftel^n,

Un6 fpatl^e (£n!el il}n nad} taufen6 ^^Ijv^n fel^n".

Die Strafe per5U)eigt fxd} I?ier; idj rvälflU 6en XDeg, 6er

bntd) 6en ^ol^en Bud}enu)aI6 nad? (Sppftein füE^rt. 3" ^^^

Zttitte ftür5t ein Bad} I?erunter un6 teilt faft fd)Iud?tenartig

bzn VOalb, 3c^ rerfolgte 6en £auf un6 ent6ec!te eine Quelle,

£ieblid)e (£infam!eit I?errfd}le I^ier,

(gppftein ent5üc!te mid^ fo, 6af id? mel^rere Cage 6a

Dermeilte, UTein Quartier xvax im <5ol6enen ^irfd? beim

XPirt ©udes, 6er mid? fd^on unterwegs beim ^ädjnm ge--

Iroffen un6 angefprod?en I^atte, bei il?m 5U rpol^nen.

Der (Sang 6urd} 6en 0rt, 6er allentl^alben 6ie Burg
^eigt, überrafd}te mid?. Soll xd} 6en lOeg unter 6en ^!a5ien

nad? 6em „Bienberg" un6 u?eiter 6ie Burg I?inauf befd?reiben?

6as rei5en6e (Eingangspförtc^en mit 6en 6aranftofen6en Burg=

gärtd?en? 6as Kapelldjen un6 6en ^of hd 6er IX)oI?nung 6es

^örfters? 6en netten Ben?ol?ner ITTauer, 6er als Burgu?art 6a

oben l?aufte un6 6effen Xlad}fomme 6ies ^mt nod? I?eute per*

tpaltet? 6ie ^usftd?t pom Curmaltan na^ Königftein un6

Brabanter dualer.
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^alfenfteln, voolfm xä} halb meine Schritte lenfle? €s tüäre

5U riell (ßenug, es ift ein tounöerpoU poettfc^er 2(ufentl^alt I

2ln 6er töylltfc^ gelegenen Ölmüf^Ie porbet fam ic^ in

bas ^ifd?bad)er ^E^al, nac^ 5(^neiM?ain, von wo 6er H)eg

merflic^ fteigt un6 fxd} über einen ipeiten XDiefenpIan bis faft

an 6en ^uf 6er feftung Königftein 5iel^t. Von l^ier l^atte i(^

6te Pefte nocf? nidjt gefeiten, 3n 6em 5tä6td^en gefiel es mir

fe!)r, un6 i(^ 5eic^nete em^g, befon6ers 6as alte, malerifc^e

aus ^ol5 fonftruierte ^atljaus mit feinem Durd)gang.

lUanc^en Streif5ug maci^te id} in 6ie Umgegen6 ; 6abei traf idf

einmal im tiefen XX)aI6es6un!eI eine (§igeunerban6e, 6ie inmitten

t^rer IDagenburg ein Cager aufgefc^lagen I^atte« So allein ging ic^

nid^t o^ne ein unl^eimlid^es ^efül^I an iE^nen vorbei ; bodj 6urc^

ein ^efc^en! an 6ie 5U ntir eilen6en betteln6en l{in6er f^ii^te

iäf mxdf tpenigftens vot ^ein6felig!eit. Die ^ie6el ertönte,

grauen machten fic^ mit 6er IDäfc^e 5U tl^un, 6ie Pfer6e graften

abfeits, (£s mar ein buntes Durd}einan6er, 6as mid^ tro^

6er (£ile, aus il^rem ^eftc^tsfreis 5U fommen, ungemein

intereffterte.

2ind} naä} ^Itenl^ain fam ic^. Z(uf 6em I^oc^gelegenen

Kirc^I^of meilte i^ lange, 6ie alten @rabfd}riften boten mWn
I?oI?em (Ernft manches (£rgö^lid)e, Va 5cigte eine 6en Sci?mer5

eines ^citten in foIgen6em tool}l felbftperfaften Pers:

„Crauert Pater mit pier Kin6er,

Selbft 6er Sd?mer5, 6er ift nid}t min6er,

XPeil man 6ie ITtutter Ifat nermif t,

Vk fo frül} geftorben ift."

Un6 eine an6ere, mal^rfc^einlic^ einem IDaffengefäl^rten

gefegt, lautete:

„^ür 6ott, für König un6 Paterlan6

^og er ja ftets in Streite,

3n (Öftreid^ un6 in Ungarn ftan6

(£r ftets mir treu 5ur Seite."
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Cronberg, bas immer ir»ie6er neue Cronberg, tDar bas

3tel meiner VOanbexxxng, 3^ meinem alten Quartier beim

irte^ger Genfer fel?rte xd} vokb^t ein. 3d? vonxbe mit öen

irtalern, 5ie 5a bleibenden ^(ufentl^alt genommen, befannt;

öie treit älteren ^erren famen mir äugerft freunölicf} entgegen.

€s tt?aren Dielmann ^), Humpf^) unö Bürger'^), 6rei ITteifter

öie gut 5ufammenl)ielten. Humpf n?ol)nte mit feiner ^amilie

vov öem ^l}ox am ^lusgang 5er (£icf)enftrafe, 5ie bei5en

an5eren im 5d}wat^m 2Xbkx; id} ge5en!e noc^ gern 5es

I?übfd?en 5u?eiftimmigen (Sefanges, 5en Burger un5 feine junge

^rau aben5s 5ur gitl^erbegleitung aus il^rem ^enfter ertönen

liefen. Der Cansfaal ift nod; mit £an5fcf)aften un5 ^iguren

von 5en Cronberger Künftlern jener Seit, 5enen fid) 5ie fpäteren

anfc^Ioffen, gefd^mücft.

H)eld)e rei5en5en Sad^en fm5 5ort von 5iefen 5rei ^e--

noffen gefd^affen moröenl Sold^ lieberolles Derfenfen in 5a5 fleine

(Setriebe 5es Cebens, vok fte es in Dielen il^rer rortrefflidjen

3il5er brad)ten, xvax fo redjt nad} meinem Sinn.

1) Dicimann, 3acob ^ürdjtegott, geb. 9. September 1809 tu 5ad?fen«

I^aufen, geft. 30. XRai 1885 bat^ier. Sein luotjltt^uenbes Bilbnis in üoUer

IHannesfraft, gemalt von Bennert, ift im Stäbelfd^en 3"f*itut. ^Irbeiten:

Bauerntiof an bcr 2lt|r mit bem von Kinbern umftanbeuen Korbf(ed?ter,

XPäfdjerinnen am gli^crnben ^ad} in Daufenau a. b. f.a):in, ber Keffel»

füicfer, IDalbranb bei glül^cnbem Sonnenuntergang mit roeibenber Sctjaft^erbe

;

bas Cronberger Sd?Io^tt^or, 5tra§enanftd?t in 21§mannstjaufen a. Ht^. 2In

2IquareIIen: Der €ngeIti^aIert^of in ber (Eöngesgaffe, bas (Selnl^äufer

Srautiaus in ber ünbl^eimer (Saffe unb bas Ct^or ju IHünsenberg; alle

mit reisenben (Jigurengruppen.

2) Humpf, pt^ilipp, geb. 19. Peßember 1821 ballier, geji. 16. 3anuar

1896 ebenba. 2Irbeiten: (Eine ;fülle ron (^amilienfcenen in reisenben Dar-

flellungen, Ölbilber unb 2tquarcIIe, unb nic^t ju cergeffen bie feinem*

pfunbenen Habierungen: feine ^frau, it^r Kinb tränfcnb, t^ersenb, füffenb,

bas Kinb fd^Iafenb unb ermadjenb.

3) Prof. Burger, Zlnton, geb. 14. Hoüember 1824 ballier. 2lrbeiten : Die

golbene (Serfte in ber (fat^rgaffe, ber Kutfd^erl^of auf ber (friebberger (Saffe,

Krämerlaben in Cronberg, IPirtsftube im Sd?n?ar3en 2lbler in Cronberg,

bie franfe (Sei§, alte ^frau am Sonntagmorgen in ber Bibel lefenb.
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(Eugen Peipers, öamals nod} 3^^Ö9^f^^^/ bemol^nle öas

xed}\s in 6er ^ainftrafe alleinftel^enöe, buxd} I?öl5erne Pfoften

un5 Kopfbänöer getragene ad^lfellige, nette ^artenl^äus^en,

5U tt?eld^em man auf einer aufert^alb ftc^ lüinbenöen Stiege

gelangte. Bei i(?m traf id} aufer pofe, Dielmann unb ^umpf
Peits Sofyx ^rieörid?, einen öfterreid^ifd^en 0ffi5ier. Dann
tüol^nten nod? im „^Mer" (Ernfl Sdjald unb £eigl?ton, mit

meldten iä} oft J^inausging, Stubien 3U machen. £eigl?ton

5eic^nete munöerpoU. 2in 6en 5pa5iergängen öer fleinen

l:{ünftlerfd)ar öurfte id| mid) beteiligen. Des fiöelen (Sanges

nad^ ^alfenftein, wo mitten auf öer CJ?auffee Dielmann 6en

(Einfall befam, ,, Heiter" 3U fpielen, gebenfe xd} gern. 2^bet —
es tparen nod; bah^x 5ie Kupferftedjer (Eifenl^arbt unb Sieben^

topf unb Kunftl^änbler preftel^) — f^olte ftd? aus bem naiven

XPalb einen langen SUdm als pferb; Dielmann fommanbierte,

unb nun ging es burd? b^xx bicfften Staub in allen Gangarten,

balb im Crab, balb im fliegenben Saus bal^in. Komifd? mar
es an5ufel?en, tüie biefe alten Hxxabzxx xxx £uft unb Sc^er5 auf*

gingen, gum Haften ging's barxrx rxaä} ^alfenftein in bie Kneipe

mit ber bi^t unterm Sd?lofberg gelegenen Kegelbal^n. Der ^ang
xxaäj Vixeb^xliödj^iabt xxx bas (5aft^aus „^um grünen Baum",
tro ebenfalls bie Kegelbal^n il^re 2(n5iel?ung übk unb möc^entlic^

einmal 5um Befuc^ lodte, birgt ebenfo l^eitere (Erinnerungen.

ITTanc^e ber Künftler glaubten, ftd? ba bnxdj i^r Konterfei auf

ber XPanb 5U »eremigen ; bod} ber Itac^folger moUte faubere,

glatte VOäxxbz unb lief bk porträtgeftalten überftreid^en.

3n ^ranffurt 50g mid) ftets bie 2tltftabt axx; mit Por^

liebe 5ei(^nete ic^ bie ^öfe mit ben offenen [Valerien: ber

babifc^e ^of am ^ürftened, bie Heic^sfrone, ber gelbe ^irfc^,

bie Siabt Caffel, ber rote ^of unb ber ^ungl^of toaren reiche

^unbgruben. 3(^ erinnere mic^ mit rielem Vergnügen einer

^eic^nung bes (Eingangs 5um pfarrturm. Das fel?r malerifc^e,

cferbtnanb p., geb. 14. IHärs 1826 ballier, geft. 1. Xlovht, 1890

in ^omburg 0. b. ^ötje.
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tpenn aud} nid)t im Stile 6es Domes erbaute ^äusd^en, in

tpeld)em öurd) 5ie tE^üre 6er 2infang öer Curmtreppe unö 5te

5eile 5U feigen maren, maci)te id} mit öer grögten (Benauigfeit.

Der liebe Pater befud^te mid} öfters, trenn er in öas ^ym--

naftum ging; ja er erfreute ftcf? fo an meinem 0pus, 6af er

feine 5d?üler 5U mir fd}ic!te, ftd? öasfelbe an5ufel?en.

(gines Cages, als id) r>on fold^em (5ange l?eimfel?rte,

fal) id) 5u?ei äuferfl feingefleiöete junge ^erren an unferem

C^ore ftel^en; fte fa^en in tl?ren fd)mar5en, altbeutfd^en Höcfen

unb 5en breitrandigen Calabreferl^üten faft beneiöensmert aus.

Das muffen Künftler fein I badjtz id?. Unb rid^tig, fte lüollen

5um Daler unö I^atten ftd? an allen Käufern öer Strafe nad?

einem l.{upferfted)fenfter umgefel^en, tüoöurd? fte il?n öenn aud?

fanöen. Sie famen von Dresöen, I^atten ein (£mpfel?(ungs'

fd?reiben von profeffor Krüger unö (5rüfe von Cuöipig

Kid}ter. Der ältere, 2tlbred;t Brauer^) aus Breslau, ron ge=

örungener (5eftalt, mit fd)U)ar5em, tpallenöem ^aar, ]'d?arf

gefd}nittenen, etwas tro^igen ®eftd)ts3Ügen, platter Hafe unö

breitem IHunö, erinnerte fofort an Beetf^oüen; öer anöere,

^ermann piftor^) aus ItTedlenburg^Streli^, fd)Ian! von Statur,

mit 2(ÖIernafe unö befonöers feinem lUunöe, wav eine r>or*

nel^me (£rfd)einung: 3^^ IPunfd}, in Sd/norrs Schule 5U

treten, mar aus ItTangel an pla^ unerfüllt geblieben ; fo famen

fte f^ierl^er in öer Hoffnung, S^üler r>on Veit oöer Steinle 5U

tDeröen.

(Es lüaren eigenartige ZTtenfd^en, öie in pielen Besiel^ungen

auf mid? unö Bruöer pl?ilipp entfd)eiöenöen (Einfluf übkn.

XDir u^uröen balö gut befannt. (Dft famen fte in unfer Altern*

I^aus unö t?erbrac^ten mit uns auf öie unge5tt)ungenfte IDeife

öie 2tbenöe, öie fleifig 5um inuft5ieren rerojanöt muröen.

2^t taftpolles IDefen unö il?r begeiftertes Streben für öie Kunft,

hti fd)on tüchtigem Können, marö uns ein red^ter Sporn.

») Prof. B., geb. 14. Xtlax 1830 in Breslau, geft. 7. Sept. 1897 eUnba.

«) p., geb. 25. 0!tober 1833.
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Das (gmpfel^Iungsfc^reiben von profeffor Hieltet an

^errn Cl^omas, baimt r>om 25. 2IprtI ^852, tDtll xd}, ba es

5ur Beflätigung öer Vov^ix^Q: Bräuers nid}t untüld^ttg tft, betfügen»

„ Diefe ^zikn überbringt Dir ^err Bräuer

aus Breslau, öer fett einigen ^a^xzn 5ie l^ieftge 2(faöemte

befud^t Ijat unb ftd? aus befonberer Heigung 5U prof.

Steinle un6 Peit nad} ^ranffurt begtebt, um öafelbft feine

Stuöien fort5ufe^en. (£r ift recf?t talentüoU un6 brap unö

von d;riftlid}er (5eftnnung, unö befonöers öer le^teren megen

Ifat er mid} gebeten, ob id} x^n nxd}i an 3eman5 meifen

fann, öer il?m rielleid^t mit l^ail} beiftel^e, u?eil er in ^ranf«

fürt gan5 unbefannt ift. Pielleid^t fannft Du il?m nü^lid^

fein, unö mennDu es fannft, fo beöarf es meiner

Bitte nid?t, ba mir Deine Ciebe befannt ift.
"

irtit Bräuer unö piftor beteiligte xdj mxdi an öem DTai*

feft öer l:(ünftler auf Sc^Iof 2Xmxhad} am 28. Vdax ](852.

^di ermäl^ne öies, roeil es öas ein3ige für mid} mirflic^ fc^öne

^ufammenfein mit einer grofen Künftlerfc^ar mar. (£s t)er=

einten ftd? ba öie ,franffurter unö Darniftäöter l:{unftgenoffen.

^xn unpergleidjiid? frol^er gug fd^ritt unter Porantritt öer

IlTuf^! unö öes Banners öer ^ranffurter^), auf meld?em Kaifer

IHayimilian 2(Ibred?t Dürer öas Künfllern?appen perleiE^t, öurd?

öie lange Strafe 2lüzvhad}s unö öas ^od^ftälter Cl^al l^inauf

5ur ^uine öes alten 5d;Ioffes. 2ln öer einftigen gugbrüde

ivakn uns in Cannenreiftg gel^üllte Gnomen unter ^ü^rung

öes Kupferöruders ^elftng aus Darmftaöt, nad? öem Begel^r

öer 2(n!ömmlinge fragenö, entgegen unö sogen mit uns in öen

Burgt^of ein.

ITtäd^tig grofe Statuen^) belebten öie baumreic^en Häume
öes ^errenbaues, fte rergegenmärtigten öie grofen UTeifter öer

Kunft : van (E^d, UTafaccio, Cionaröo, Hafael, ITtid^elangelo,

Citian, Dürer, ^olbein, Gubens, van Vyd unö als ZTeftor

') (Semali von ^etnrid? f^affeltjorft.

^) Von Darmfläbter Künftlern ausgefül|rt.



bet neuöcutfd^en Kunft in Hom — Tlrxion Kod}. (£tn 5^es!o,

6en ^rül)ltng 5arftellen6, meld^er öte I^ulöigenöen ©eftalten

öcr öret liünfte empfängt, tt>ä(^ren6 5er alte 2(uerbac^er 6en

irtattranf bereitl)ält, max biivd} bk beiöen Stetnlefc^en Schüler

©amba^) un5 £elgt?ton gefd^affen,

Pon Profeffor ^effemer, 5em bereöten UTeifter, tt>ur6e

öte Beöeutung 5es Cages poettfd^ erflärt un5 mit 6en XDorten

eingeleitet: „Der Blütenmonö i}at uns 5um ^eft gelaöenl"

^n 6er ITTitte 6es fjofraumes erfolgte mit vereinten Kräften

öie 2(ufric^tung öes mit einem blül^enöen ütan^^^ gefc^mü^ten

ItTaibaumes, meldjen 5er Heöner als „tr>ur5eIIos" mit 5em

gleichfalls tDur5elIofen Cl^riftbaum r>erglid?. Dichter Qualm
ftieg aus 6er (Brube, man vermutete unterir6ifd^e ^eifter,

^ri^ ^e^^) ftieg !}inunter, per^an6elte mit 6em Berggeifte,

6er 6arauf berul^igt 6ie öäfte mit einer ^ah^ be6ad?te^ einem

Käftd^en, meld^es glän3en6e Denfmün3en mit 6emJ^5L XPappen

entl^ielt, pon meldten je6em eine an blautpeifem 3än6d)en aw
geftecft u)ur6e. Had}6em an 6em IHaibaum 6ie flagge 6er

Darmftä6ter, 6as von einem 2l6Ier un6 einem £ött?en gehaltene

Künftleriüappen, aufgel^ift mar, umtan5ten alle 6enfelben mit

^efang un6 Heigen. 2tud^ 6ie grofe ITtafimiliansflagge tt)ur6e

auf 6em Curme aufgerichtet un6 6as Sc^lof fomit für 6iefen

Cag von 6en Künfllern in 3eft^ genommen. £aut raufc^te

6as grofe Banner in fd^önen Belegungen über 6er Burg.

^df ftieg mit 6em lieben Tibolpl} Sc^mi^^) aus Darmfta6t auf

6ie Plattform 6es Curmes, un6 u>ir l^ielten Umfd^au über 6ie

XDipfel nad} 6en Bergen 6es 06enu:>al6es, 6em ZtTelibofus

un6 6em ^elsberg. Die u?eite Hl^einebene bis 5U 6en Pogefen

un6 6em Caunus un6 unter uns im grünen Bud)entt)al6 6ie

^) 2rus Curtn.

^) ifrcin3 i^icroHYmus (fricbricb IH., £anbfd^aftsmaler, geb. 1821 \n

IlTains, öcft- 3. 3unt 1901 in (^ranffurt a. UX.

«) profeffor f^etnrid? 71, S., geb. 4. 3unt 1825 in Darmj^abt, geji,

20. mär3 1894 in Püffelborf.



— \72 —

l^nim mit öen vkkn fröE^Uc^en ITTenfc^en — ein unrcrgcg»

Iid}er 2tnHt^!

(£in fleines ^eftfpiel rerfel^lte feinen (Einbruc! nid;t:

2l\xs htm (Semäuer 5er Burg itakn öie foftümierten ^iguren

XDinter unö ^rül^ling, (Domini! ITtosIer un5 2(uguft ^umbert),

trelc^e in Perfen il^re ^reuöen fdjilöerten, bis enblid} 5er pom
€en5 rerjagte IPinter ftc^ in bas 3nnere 5er Huine flüchtete.

Unter 5en Bäumen 5es Burgl^ofes rereinigte uns eine lange

CafeL ^ier fonnte man enblid) 5ie 2lusge3eic^netften 5er

älteren ^erren mit Hul?e genießen un5 fxd) il^re Perfönlid^feit,

tl?re €igenl?eiten in Sprad^e un5 (ßebär5en einprägen ; 5enn je5er,

I?od? o5er gering, mufte feinen Hamen ftc^tbar tragen. Da
voaven aufer 5er 2(5miniftration 5es 5tä5elfd?en Kunftinftitutes

Jnfpeftor Paffapant, (£5uar5 Steinte mit feinen Schülern, pon

tpeld^en 5er Cytoler 3<^f^P^ Bud^er 5urc^ fein ^iuferes an

2llbrec^t Dürer erinnerte, (£5uar5 p. 5. £auni^, ^merger,

^acoh Beder, Zltorgenftern^), pofe, ^eer5t^) un5 (ßräff^);

5ie Brü5er Kupferftec^er un5 l{upfer5ruc!er ^elftng*), Cucas^)

aus Darmfta5t un5 5d}o\i^) aus inain5.

Die grofe ^alil 5er Crinffprüc^e eröffnete 5as tpeit«

fd?allen5e ^oc^ auf 5e. Königl. ^ol^eit 5en (5rofE?er5og

£u5u)ig III. pon Reffen, 5er 5ie Burg fo freun5Iic^ überlaffen

^) profcffor Carl niorgeuj^crn, £anbfd?aftsmaler, geb. 25. 0Ftober

1811 in ifrauffurt a. IH., gcft. 10. 3aTiuar 1893 ebenba.

2) 3ol^. Cliriflian i)ecrbt, £anbfd?aftsmalcr, geb. 4. ITTai 1812 in

^ranlfurt a. IH., geft. 1. 3uni 1878 in Sotfent^cim.

2) (Engelfjarb (Sräff, 3i\lo^vapli, geb. 24. De3ember 1807 in ^tanh
fürt a. in., geft. 16. 3uli 1878 ebenba.

*) Prof. (Seorg 3acob (felfing, i)ofFupferfted?cr, geb. 22. 3uli 1802 in

Darmftabt, geft. 9. 3uni 1883 ebenba. — f^einrid? (felfing, Kupferbrucfer, geb.

18. September 1800 in Darmftabt, geft. 29. IHärs 1863 ebenba.

^) 2Juguji £ucas, ianbfd?aftsmaler, geb. 1803 in Darmftabt, gejl.

1863 ebenba.

«) 3ot?. Baptift Sc^oU, Silbl^auer, geb. 1818 in IHains, gcfi.

7. ^pril 1892.
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f^alle. Dem folgte eines auf 6en Begrünöer 5er legten Unnp
pertoöe in Deutfd^Ianö, König CuöiDig I. von Bauern.

Das ^eft tDuröe öur^ ein fd^ön litI?ograp!)ierles ^eöenfblalt

von f}affeIl)orft üeremigt, Piele öabei mittt)ir!en5e Perfönlid^--

feiten, n?ie Kupferörucfcr ^elftng, Profeffor ^effemer, 6ie

UTaler Viloskv unö fjumbert, forr>ie 6ie mel^r fontifc^en (£r=

fd^einungen 5er foflümierten Kunftreiter un5 5eiltän5er 2l5oIpl?

Si^reyer, (£rnft Sd}a[d un5 5es ^afjnenträgers IPilfjelm

Kingenl^eimer^), ftn5 5rr>ifd}en 5en arc^iteftonifdjen ^eI5ern 5er

Burg angebrad?t. €ine fc^öne (Erinnerung für alle, 5ie 5en

Cag mitfeierten,

piftor feierte 5U Anfang \S55 in feine ijeimat 5urüc!;

iä) Iföxk faum u)ie5er von il^m. Dagegen n?ur5e mein X)er=

fel^r mit Bräuer immer reger, (£r l^atte ft(^, 5a Iei5er aud?

bei Steinle im 5tä5elfd?en Kunftinftitut fein pla^ u:?ar, im

naiven 3ii"9^öf*) ^in 2ttelier gemietet, wo ilin nun 5er ZHeifter

befudjte. <£s voax ein I)errlid}er Haum in einem alten Patri5ter=

') rDill^elm K., geb. 30. September 1830 in ^rauffurt a. HL, gcft.

8. Hooember 1863 ehznba.

*) 3^ 3ii"9t^of wo^nicn mand?erlei HTcnfd^cn, meldte midf burc^

tljr (Il^un unb Cretbeu intereffierteti. HTaler £?öfjTer') — btc (familie mar
mit uns befreunbet — I^atte ba ein ^^'^^»^"^"fiitut, beffen (Erfolg burd^

fein pra!tifd?C5 Können außerorbentlid? roat. Dann bas 3nftitut 5d?miebl

für inäbd^cn befferer Stänbe, wo mein Dater unterridjtete unb bie Sd^mefter

SopI|ie 6d?ülerin mar. Xlad} Perlegung ber 21nftalt 30g in bie Häume
ber alte poIi3ein>ad?tmcifter unb (SenbarmericFommanbant Die^^), ber mand?e

Sdiladit unter Hapoleon mitgemad?t unb nun im Hutjeftanb feine ^frcube

on feiner (Scraniensud^t tjatte. Hlit bicfem auf einem ^lur ber fleinc

ftbele ITTaler pt^ilipp Heinermann^), mit bem id? gern cerf eierte, unb an beffen

Haturftubien, meift Zlrd?ite!turen, id? mid? oft mat^rl^aft erfreute.

^einrid? ^friebrid? ^., geb. 29. Illärs 1793 in cfranffurt a. IH.

gejl. 15. IHai 1844 ebenba.

2) 2Inbreas J)., geb. 30. 3uni 1780 in XHains, geft. 14. Desember 1864

ballier.

') Zok' Pk' Hv geb. 26. ifebruar 1812 in Züe^Iar, geft. 17. 3uli 1882

ballier.
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I^aufe, öeffen ^enfter uad} 5em ^atien^) öes öamaligen Kief*

I^aberfd^en IHäöc^enpenftonats im roten ^of gingen, tooöurd^

es iE^m möglich mar, öie rielen feinen, munteren ^ef^öpfe

bei il^ren Spielen 3U beobad^ten. (£s l}äik ba, tx?enn il^n nic^t

frül^er als er a^nte, „6er Iltangel roie ein gemappneter Utann

übereilt" l:}äik, ein iöyllifc^es, bef^aglid^es £ehzn toeröen fönnen;

öoc^ öiefer ftanö fd}on ror öer Cl^ür un5 brachte iE^m unenö*

liefen Kummer unö riel trübe, feinesmegs unüerfd^ulöete

fd^mere Cage. Vdbd ^inöerten, tro^ ernfter ©eftnnung, un*

bered^enbare Caunen unö Stimmungen il^n, 5er nur feiner

pi^antafte lebte, öer jeöes Peripeilen bei 6en Dingen, 5ie feine

(£yiften5 angingen, flol?, nur 5U oft an georönetem Sd^affen^).

ZlTit 6em, mas Bräuer in jener ^^it fertigte, legte er

ein Zeugnis feines Könnens ab, fobaf if^m Steinle baI6 freien

Eintritt in 5as Stäöelfc^e Kunflinftitut perfd^affte ; foId?en Sd)üler

moUte ftc^ öer IHeifter nid?t entgelten laffen. Sd}on 5ie ron

Dresben mitgebrad?te ftiboUe 2lrbeit, C!?or, öer I)öd?fte (5ott

in öer Hatur, eine aquarellierte ^eöer5eid^nung, bal^nie il^m

unfd^mer öen XDeg : öer 2IIte, eine gemaltige ^eftalt in rotem

^aar unö rotem Bart, mie er mit öer Kraft feines Jammers
Reifen 3ermalmt unö Bli^ unö Donner er5eugt, 2tls erfte

Hauptarbeit begann er I^ier „öie (Geburt (El^rifti", ein grofes,

ftgurenreic^es Ölgemälöe, mopon öer in gleid^er ®röfe ge=

5eid}nete Karton unö öie 0If!i55e befunöeten, öaf er öer 2tus»

fül^rung gemad^fen toar, unö fo marö es öenn aud^ in allen

^) (Es tfi ber (Sarten ber jc^tscn Katljarinenfdjule in ber alten

Hotl^offtraßc, in n?clc^cm aber bte alten fdjattigen Bäume unb fdjönen

plä^e fel^Icn.

*) €s voat bie §eit, in roeldjcr bie erften Lieferungen ron Sd^norrs

Bilbcrbibel er[d?ienen. Ungemein bcgeiftcrt mürbe biefes IPerf aufgc«

tiommen, unb Brauer crroarb es tro^ feiner geringen mittel fofort. 2Iuc^

Bed^fteins märd?enbud?, von £ubmig Hid?ter illuftriert, fatj id? bei itjm

3uerft, unb mir freuten uns gcmeinfam an bcn reisenben Sadjen, bie im

£^ol3fd^nitt fo unübertrefflich miebergegeben finb.
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Ceilen ein öurc^gefül^rtes 3iI5^), öeffen innerer IDerl 5en ^6el

feiner Künftlernatur öarlegte.

Damals tr>ar id) ttjol^l 5er, u?elc^er am fefleften 5U Bräuer

I^ielt, il)n Iro^ feiner Sdjmädjen liebte un5 6a5urc^ ol^ne S^ang
fein ^er3 gemann, fo 6af er pc^ für mein XDeiterfommen

mel^r unö mel^r interefjterte un5 mir riet, nad? Dresöen 5U

Profeffor Cuöipig ^id}ler 5U gelten. Das fcJ)ien mir 5as Hid)lige,

öenn in 5er ^eimat ftellten ftc^ mir immer neue Schmierig-

feiten in 5en XDeg; tDar mir boäi and} mein (£ntfc^Iuf, unter

Profeffor S^äffer 5ie Kupferfted^funfl o5er cielmel^r 5as Ha5ieren

5u erlernen, bnxd} 3ntriguen vereitelt tt)or5en* ^'^berx^aüs n?äre

id} 5em Ha5ieren am erften bnvdi meine 2lrt un5 XDeife, 5ie

Icatur tt)ie5er5ugeben, gemadrfen gemefen, ttjeit mel)r als 5em

IHalen, vok mir 5enn aud; fpäter fein (Geringerer als Profeffor

Hic^ter, als er meine nad? 5er Zcatur ge5eicj^neten Sachen fal?,

„ans ^er5 legte, etmas 5er 2ivt I)erDor5ubringen;" o5er vok

mir mein ^reun5 ;Jrie5rid)^) in Dres5en fd)rieb: „Dic^ liab^

xd} immer bzvonnbcti un5 nur be5auert, 5af Du bei Deiner

auferor5entIid)en Begabung, 2(rd}itefturen mit fo ftc^erem,

fd^nellem Strid? feft I}in5U5eid;nen, nic^t ra5iert I?aft."

^ern billigte 5er gute Dater in mein ^ortgeE^en; ja er

Ijaik es mir frül^er felbft fd}on auf einem ^rüE^Iingsgang,

gera5e £u5tr)ig Hid^ter 5abei nennen5, in 2tusftd)t geftellt.

Sofort voanbk er ftd^ an feinen römifd^en 3^9^"^f^^wii^*

Die 2(nttt)ort fam rafd} un5 fiel fc^einbar 5U meinen fünften

aus ; 5enn 5er lUeifter mäl^nte, id} fei fd)on meiter rorgefd^ritten,

als es in 5er '^\:iat 5er ßaU voax, (£r fc^rieb:

„Cieber l!?eurer ^reun5I

Deine lieben feilen, njeld^e mir Dein lieber Bru5er

gebrad}t l}ai, l^abm midj red^t erfreut un5 u?er5en es noc^

1) 1853 pom Presbner Kunftoercin angcFauft.

*) £ubn?ig ^., geb. 22. 3uni 1827 in Dresbcn, auf toeldjen td? bei

meiner IHünd^ener ^ext noc^ eingetjenb 3tt fpred^cn Fomme.
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mel^r, wenn xä) Dir in 5er betreffenöen 2(ngelcgenf?elt

öienen fann.

3n l{ür5e fe^e td? Dir öesl^alb 6ie Perl^ältniffe in

öiefer Be5iel;ung auseinanber.

2^} bin nämlid} ron Seiten öer Zlfaöemie r>erpflicf}tet,

aufer meinem Unterrid^t int (Sebäuöe öerfelben (einen

Cag tt)öd)enllid?) in meiner IDoI^nung ein ^immer für

einige 5d?üler 5U I^alten, tpeld/e ftd) ausfd^Iieflid) 5em

£an6fd?aftsfad?e rciömen un6 auf öer Stufe ftnö, im UTalen

un6 Komponieren einen Anfang 3U mad?en. ^zbeic alfo,

5er 5arin aufgenommen tr>ir5, muf Si]üler 5er 2tfa5emie

fein. Da5u ift erfor5erIid}

:

\. eine 2(nmeI5ung bei prof. 2inton l:{rüger/) nebft

beigelegten arbeiten, toelc^er 5en Portrag an 5en

a!a5emifc^en Uat^ 5U mad^en l^at

2, 3ei 5er 2lufnal?me ift eine ^al^Iung 5U leiften r>on

3 o5er 5 Htl^Ir» (ic^ tüeif es je^t nidjt gan5

genau) — un5 eine gal^Iung r>on 5 Htl?Ir. in

je5em Semefter.

Diefen XDeg müfte nun Dein Sol^n einfd^Iagen, tüeil

id} feine priüatfd/üler im ^aufe l^alten 5arf. XOal^r-

fd)einlid} ift nun Dein ^ri^ fo toeit, 5af er Perfud?e im
ITTalen mad)en fann un5 ic^ il^n fogIei(^ 5U mir nel^men

fönnte, es ftel)t i^m 5ann ol^neöies für 5ie IDinteraben5e

o5er, tr»enn er es für nötl^ig fin5et, 5as ^ddjmn nad} 5em
ITToöell o5er 5er 2(ntife auf 5er 2lfa5emie frei, 5esgL 5er

3efud} 5er Porlefungen, 5. B. Kunftgefc^ic^te, 2(natomie,

Perfpeftire u.
f. vo.

Va Dein Soljn boä} vool}{ 5U o5er nadj 0ftern I?er=

fommen u)ür5e, fo toäre mein l^ail}, Üfn überl^aupt erft 5U

inid;aelis an5umeI5en, 5amit er unter meiner Ceitung

5iefen Sommer fleifig nac^ 5er Hatur 5eid}net o5er malt,

I'er fdjon ermät^nte Kupfcrftcc^er.
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ftci} auf öiefe IPeife etwas einarbeitet un5 fomit für 5en

Sommer öie ^al^Iung erfpart.

€inen Cag in 5er IDoc^e gel^e id} mit meinen Schülern

ins ^reie, wo nad} 5er Halur ge5eic^net tt>ir5; aufer5em

fönnen fte mir il?re 2(rbeiten 5u je5er ^cit bringen, ^s
wäre woljl gut, n?enn Du mir einige arbeiten Deines

Sohnes 5ur 2lnftd?t fd}i(fen ipollteft, 5amit ic^ meif, ob ic^

il^n fogleid) ins 21telter nel^men fann, tporan xdi naif 5en

inittl}eilungen Deines lieben 3ru5ers nxdii 5tr>eif[e.

Dag xd} mxd} Deines Sol^nes nac^ beften Kräften an*

nel^men un5 i{?n möglid^ft 5U för5ern fuci)en tDer5e, r>erftel}t fxd}

pon felbft, 5a ic^ es bei 3^^^^ ^^W"^/ ^^ f^ ^^^^ ^^^ ^^^

Hxxxbe eines tl^euren 5reun5es.

IDenn Du d?omas ftel^ft, fo grüfe il?n l}erßd} voxx

mir; anlmorte mir baI5 über Deinen gefaxten (£ntfd)Iuf

un5 fen5e (Einiges 5ur 2Inftd?t.

ZHit 5er alten ^reun5fcf)aft un5 £kbe

Dres5en, 5. \7ten ^ebr. \853. ^ . . y^.., «
' ^ ^ £u5tt)ig Kid?ter."

(Dhwol}[ xä} in 5iefem Scf^reiben 5as für mxd} Pcrl^dngnis^

rolle unfd)U)er erfannte, n?ur5en 5od^ nebft einigen 3^^len ron

meiner ^an5 meine 2trbeilen, tt>elc^en Brauer als (£enfor nic^t

ol^ne Sarfasmus nod? 5ie legten Spuren 5es 2luffliegens 5urc^

3efd?nei5en 5er ^lügel genommen Ijaik, an Hid^ter gefan5t.

3aI5, ja bäI5er als es mir in meiner 2lngft un5 Pein lieb

trar, follte id? tt>iffen, n^oran xd} wax ; 5er ZUeifter tt>ollte nüd)

nidjt im Unflaren laffen. Dennod^ mar es ein freunblidjer,

I?er5lid)er Brief. (£r lautet:

,,Dres5en, 5en \^, Vfläv^ :(853.

tri^curer ^reun5I

Die gei^nungen Deines lieben Sol^ncs nebft Brief

l}ahe xd} erl?alten un5 fal?e aus erfteren, 5ag 5erfelbe,

bcpor er ans ZTTalen gel?t, noc!) tüdpiig u?lr5 5eid?nen

muffen. Da5u giebt ^ie beporftel^enöe u-^arme 2a):ixesie\t
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nun befle Gelegenheit, unö fo fc^i<fe Deinen ^ri^ nur

frifc^ I?er; an meiner Sorgfalt foU's nid)t fel?len. ^el)lt

es rndfi an ^kx^, fo roirö ja 6er liebe Gott feinen Segen

auä} 6a3ulegen, öag ein tüd^tiger Künftler aus il^m tpirö.

(Etmas tt)ill ic^ noc^ beiläufig ermäl^nen. ^dj vocxbe

öiefen Sommer auf 5es 2ir5te5 2tnratl?en tt)ie5er gröfIcn*

t^eils auf öen Cofc^mi^er Bergen mol^nen (neben Krügers

IDeinberg, toenn Dir öerfelbe no^ befannt ift), meine

Sd^üler aus öem 2ltelier «?er6en ebenfalls nac^ £ofd}rDi§

5ie^en, um 6ort bequem il^re Stubien 5U machen, rielleid}t

fönnte fogar Dein ^ri^ ftdj ebenfalls öafelbft für 6ie

Sommermonate einquartieren, fomit r»or 6er ^an6 6ie

IDol^nung in 6er Sta6t erfparen. — Vod} über 6ergletd;en

Idft ftc^ l?ier nod^ beffer perl^an6eln als fd^riftlid?. £ofd}tt)i^

ift, mie Du weift, ein fleines Stün6c^en pon 6er Sta6t un6

l^ai gans rei3en6e Saäjtn für 6en £an6fd}after,

(ßrüfe ^erjlic^ 6ie lieben Deinigen un6 namentlid?

Deinen ^ri^, 6em idj nid}i befon6ers antn?orte, fon6ern

i^n bal6 ^ier 5U fpred?en l^offe. Desgleid^en meinen alten

lieben C^omas un6 feine ebenfo liebe ßvan un6 l{in6er.

Dein alter getreuer g Hid?ter."

Tlndj mein (Dnfel Carl ^off, 6er in Dres6en „einen

^afen gefun6en, tpo er fein uml^ergetriebenes Sd^iffleiu anlegen

fonnte", fc^rieb äuferft mol?ltl}uen6, gan5 fein IDefen be-

5eic^nen6, an Pater: „XDas nun mid} betrifft, mein tl^eurer

Bru6er, fo 6arfft Du in aller Be5iel?ung auf mic^ red?nen,

6af , was nur in meinen, meiner ^rau un6 Sdjmägerin Kräften

ftel^t. Deinen Kin6ern mit Hatl? un6 ^Ifai $ur Seite 5U ftel^en,

tüir aus Grun6 6es ^er5ens tl^un mer6en. ITTit ^reu6en n?er6e

ic^ mic^ üor 6ie lieben IHeinigen 6rängen."

Bal6 fc^nürte i^ mein Bün6el un6 trat 6ie Keife nac^

Dres6en an.





10 ie in 6em erften 3anb, fage id} andi ^ter, ba^ Die-

jenigen, trclc^e 5ie (ßefd^ic^le ^ranffurts fennen, öie Quellen,

aus treldjen id) gef^öpft, unfc^n?er erfennen it>er6en ; öiefelben

überall an5ufül}ren, rouröe mir abgeraten.

%rud üon Slug. SSciäbrob, ?^rai;Ifurt am SCiain.
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