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Dortport

„tölücfperbrettenöe Bücher, wie piele weröen wob/l fyeut-

3utage getrieben? 33} meine foldje, öie öen XTCenföen ein

wenig mit öer VDtlt, öie üjn umgibt, mit 6er Aufgabe, öie fte

tf?m ftellt, sufrieöener machen? XDas b/tlft es, tpenn tpir öen

Geplagten, töeörücften, (Seängfteten mit öen Bilöern bjödjften

€nt3ücfens, mit öen err/abenen Dorftellungen menfdjltcfyer <£in*

bilöungsfraft über feine fleine (Enge hinausheben wollen, wenn

ilm öodj immer ipieöer öas 3unäd?ft liegenöe <£nge, kleine,

töetpofmte gerpaltfam feffeltl

Sollte es nicr)t nül^üdjer, gütiger fein, ibjm öas Kleine,

öas 2tfltäglid;e als liebenswert $u jeigen? 3*?m 3U 5eteen /

roie geraöe im Befdjränften fo piel öes Keispoüen unö Sdjönen

liegt, öaf er öamit fein £eben fd/mücfen unö bereitem fann?

2d mefyr xxodf, öaf öer Blkf ilm pon öa aus am leidjteften

mit öem (Ewigen, 6rofen unö Xjerrlicr/en perfnüpfen fann, öaf

er öen ^immel piel fcfyöner auf öer €röe rur/en ftebjt, wenn

er ir)n aud} in öem Cautropfen ftd} wieöerfpiegeln far;, öer an

öem flehten (Srasb/alm am XPege b/ängt?

Solche unö ä^nltcije <8eöanfen bewegten mid), als td? öas

Bud; meines (ßepatters (§off) aus öer ^anö legte, nodj öem

(Slücf nadjöenfenö, öas mir fein 3n*?alt geseigt fyaüt. Pielletdjt

feieren nun aud) Cefer öer „Hfyeinlanöe" in öie (Enge öes

Künftlerfyaufes ein, pon öeffen ^enfter aus man in öie Strafen

öer alten Staöt unö öarüber b/inaus in öas IHaintal unö in

öie £aunusberge fernen fann. Unö öann fommen öie feltenften

ZHenfdjen auf uns 3U — fyofye, roie Cuöroig Hinter, unö wunöer*



l\d}t aus aller <geit. VOk tr>er6en «geugen üon XPeltbegeben*

Reiten tüte ron (Erlebniffen, 6ie ftcr) im engften ^amilienfreife

abgefpielt fyaben.

IDer nun Gefallen fyat am <Ernft im Sdjerg, an 6em

<£>emä'l6e reiner Sitten un6 tr>ab)rer ^römmigfeit mitten in einer

^eit 6er Unruhe, 6er umftür5en6cn 35een, roie fte 6amals 6te

ZHenfdjen bedrängten, un6 roie fie axxd} fyeute nodj uns be«

6rofyen, 6er teilt gett>ig meine ^reu6e an 6em 3udj un6 6an!t

6em Derfaffer, 6af er fein Ceben fo, roie er es getan, er*

lätyt l}at UD. Steinhaufen."

So fyat 6er ZHann, 6er in meiner fcr/tt>erften X}etmfud)ung

als ^rem6er 5U mir tarn un6 6urdj gegenfeitiges inneres Per«

fielen rafdj mein ,Jreun6 roar6, über 6ic <Er3äfylung meiner

^amiliengefd)id?te geurteilt — „6as ift fd)ön un6 ge6anfenretdj

3ugleid?," un6 man b/at mir ob folgen IDortes „gratuliert".

Die Ztnerfennung ift un6 bleibt ja 6er befte Sporn, un6 fo

entfdjlof id} mtd) freu6igen £}er3ens 3um vierten un6 legten

3an6e, 6effen Arbeit mir oft gewürzt tr>ar6 6urdj 6as gemein*

fame Klarier* un6 Diolinfpiel r>on ^rau un6 Sofm.

(Es galt insbefon6ere nochmals 6es ZTCannes 3U ge6en!en,

6effen JOO. Geburtstag 6ie gefamte lumftroelt am 28. September

\903 begebt : £u6roig Hinter ! Un6 es tr>aren genugbringen6e

Stun6en; „fte perfekten midj in 6as Sonnenfel6 unferer

^reun6fd?aft, über 6as in mefyr als 3man3igjär)rigem Derfefyr

niemals ein Stauen ge3ogen ift."

leicht obme ein IDort an meine £efer tpill id} fd)ei6en.

3^ geftefye meinen ^reun6en, 6af mid? mandje 2lnerfennung

mefyr beglücft fyat, als id) im Stan6e bin es $u fagen, un6

nefyme 6an!erfüllt mit 6iefem meinem legten 3an6e dou ifynen

2lbfd)ie6.

^ranffurt a. ITT., pftngftfeft \903.

3olj. 5r^ör^d? *}°ff-
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2Iugujt 1862.

2. 'Kapitän 3ofyann ^}afob 3oad)im IDilfen im 70. £ebens=
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Zla&i ber Photographie von $. Konig, in Hamburg, 1864.
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%. Der alte Kufyfyornsfyof bei ^ranffurt a. ITT,

TXad) ber XTatur ge3eidmet t>on £ubmig Klimfd? als primaner bcr

„ßötjeren Bürgerfdmle", 1868.

2Jus ber Sammlung metner Sajülerarbeiten.

5. Die örei römifdfyen ^reunbe £uött>ig Kicktet, 3°fyannes

Bornas unö Hifolaus I}off bei ifyrem legten <gu=

fammenfein in ^ranffurt a. XR, 2fuguft j[862,
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Zladi oer Photographie oon beffen Pctter 3U^US Donner in Blafe=

voxbi bei Dresben, 1892.

^m*m^^^>**



<z*TZn^</^i^-r .





2iücffefyr in bie Daterftabt

f)ambur$.





.eine Stuöien in ZlTüud}en brad? id} ab unö fefyrte

in öie fjeimat $uvüd. Das war eine tief emfdmeiöenöe IDenöung

in meinem jungen Ceben! (Es trmröe mir flar, öaf id? mid?

3U entfdjltefen fyaüt, ob id} Künftler bleiben ober einen auf öer

Kunft berufyenöen praftifdjen Beruf ergreifen wolle, «gum (Blücf

entfd?te5 id} mid? für leideres. Über (Erwarten fdmell fanö id},

unö 3mar olme jegliches «gutun meinerfeits, öen Anfang Öa3u

in einer 2frt3afyl Stunöen an öer ZHufterfdmle, wo id} nun mit

meinem Pater bei öen ZTCäödjen öen <£>efamt3eidmenunterrid?t

erteilte, id? in öen örei unteren unö öer fdjon feit J839 an öer

2Xnftalt tätige Pater in öen oberen Klaffen.
1
) So mar id}

benn in öiefelbe 3afyn wie er getreten. Vorläufig tröftete idj

midj mit öem töeöanfen: gefällt Dir's nidjt, fo gibft Du es

wieöer auf. Unö wirflid) trat id} mit folgern Dorrjaben, t?iel

*) Von meinen ehemaligen £et}rern an ber UTuftcrfdmle maren nodi

in (Tätigkeit: (Etjrtftian Salm, ber fd?on feit 1810 ba mirFte; ^rtcbrtd?

^aug ; ber iPalfyallafäuger Dr. ^einrid? IPeismann; 3ules HTatttfteu; Willi.

Killer unb geidmcnlefyrer €ugen peipers. Don neuen Kräften nenne id?

ben Dirigenten Dr. Küfmer, ^riebrid? Heiff, Dieter unb Komponift bes

präd?tigen Siebes 3ugcnb--IHarfcfy: „3m %r3en IHut, gefd?miicft ben £?ut,

fo stehen fingenb mir im tPalbe balnV; Dr. Karl ©ppel, ber tjeute nod?

als 87jätjriger (Srets frofy unter uns meift; Karl paul; (Ernft tDieberfyolb

;

profeffor 2Jnbreas Sentj; ben 1862 3um Senator ermäfylten Dr. Supf ; ben

fpäteren Direftor ber Klingerfdmfe, Hubolf 3äaer; ben mit mir gleidj*

alterigen, je£t in ben Hutjeftanb getretenen Submig (Deftreid?, Dr. Karl

(fritfd? unb ^ran3 3°fepfy Scfymitj, iefyrer ber Botanif. (Er mar es, ber,

als er tjörte, ba% £ubmig Hinter bie pflan3en im Dorgrunbe feiner Silber

aufs gemiffenfyaftefte ausführe, in ben Kunjroerein ging, mo bas con
Hinter in ben me^iger 2*k™n gemalte Bilb „bie am mittag rufyenben

XPallfafyrer" ausgeftellt mar, feine £upe nalmi unb feljr enttäufd?t mar,
bajj er bie pflan3en nidjt nadj ber gatjl ber Staubgefäße einreiben fonnte.

1*



früher als xd} felbft geöacfyt, eines Cages in meines Paters

2lrbeitsftube. Da fam xd} aber fcfyön an I 2tufs beftimmtefte

tr>ies 6er fülle ZlTann meine (Erflärung mit öen IDorten äurücf:

„Du einfältiger ZUenfd) ! Danfe (Sott, öaf Du öas Broö fyaft."

(£r wollte öamit fagen : Du ftefyft an öem Platte, wo Du nacfy

<ßottes tDillen fytngerjörft. ^immell wirfte öas auf mid).

Scfyweigenö rerlief xd} fein ^immer unö fyörte tt)n nochmals

für ftdfy fagen: „Du einfältiger UTenfdj!" Unöfo blieb xd}, micfy

oft öes treffenöen IDortes meines Paters erinnemö, öem Be=

rufe treu. Über rte^ig 3a *?re tDtrftc xd} öarin
;

je länger fte

mährte, öefto lieber ift mir öiefe Cätigfeit geworöen.

(Sleid? bei meiner Hücffefyr machte xd} öie Befanntfcfyaft

öes 2TTalers 2töoIf Drefler aus Breslau, eines Canösmamtes

r>on Bräuer. Sdjon öas freunölidje, frteölicfye ©efid^t, 6te fcfylanfe

(ßeftalt r>on elaftifdjer Bewegung mutete einen an, mer/r nodfy

fein fpruöelnöer ^umor unö in nod} weit fyöfyerem (Sraöe feine

üunft. Sein tyawptfad} war öie £anöfcfyaft, nicfyt feiten per«

bunöen mit Ztrdn'teftur, welche er mit einem Hetcfytum öer

rei$enöften ^tguren 5U beleben wufte, foöaf man tt)n faft be=

neiöete, aber and} ob folcfyer Begabung glücfltd) pries. 1
) (Es

wuröe ifym nicfyt ferner, in öer (Öffentlichkeit balö Boöen $u

gewinnen.

ZHit Drefler verlebte xd} tnele glücflidr/e Cage auf fröb»

lieber IPanöerfcfyaft; wenn nicfyt ge5eidmet wuröe, gingen wir

2trm in 2lrm einher unö fangen 5weiftimmig. ZHtt öen alten

^reunöen Boöe 2
) unö XDür^ war öer Derfefyr ununterbrochen

öerfelbe geblieben ; Bräuer, öen xd) nod} antraf, perlief ^ranf

«

a
) €s feien bie prächtige Korjle* unb Kreibc3eid?nung HTottü aus

bem Cronberger Kaftanieuroalb, im Befitj bes %rrn Sanitätsrat Dr.

^refenius in 3ugenrjeim, unb bas trmnberfdjöne ©elbilb 2Xnftd?t von €pp*

fiein im Caunus, im Beft£ ber Familie £?enbfd?el, genannt. Dasfelbe

ITCotit) berjanbelte Dreßler fpäter als XDinterlanbfdjaft auf Stein ge3eidmct.

2
) prof. Seopolb Bv geb. 11. IHärs 1831 in ®ffenbact> a. ITC.

§u jener §eit begann er feine mit Hedjt allerfeits anerkannten reiben

2Jquarettfolgen aus bem Sehen Karls b. <Sr. unb 3ur Unbine.
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fürt halb, um auf XcimmerttHe6erfefyen in feine fjeimat 5U

gelm. *) Xlad} 3a^ren *?or*c
'

X&1 no($ einmal von einem

feiner Schüler, Hobert Sliunnsft, 6er 6as Stä6elfd?e Kunft*

inftitut befugte, ausführlich über ir)n; 6ann tt>ar 6er Derfefyr

erlogen, bis iäj fur5 por feinem Co6e mit feiner Familie, ins*

befon6ere mit feiner Codjter £eonore, 6ie ZHalerin getoor6en,

in Brieftpecfyfel trat. Über 6as, tüas Bräuer fpäter leiftete,

Ifdbe id} hin Urteil; als Cefyrer foll er ungemein anregen6

gemefen fein, «groeifellos fällt aber 6ie <?>ett feines Hufymes

in 6en vierjährigen 2lufentr^alt in ^ranffurt. Den wenigen, 6ie

ifyn rannten, fdjä^ten un6 liebten, bleibt er unr»ergeflidj.

Das Heben in 6er am 2%. (Dftober ^857 gegrün6eten

Künftler--(öefellfd?aft tt?ar ein überaus frifdjes, för6em6es. Das

gefeilige ^ufammenfctn bei TXis in 6er Hömergaffe birgt für

6ie nod; £eben6en fdjöne Erinnerungen: 2
) 6as 25 jährige

3ubiläum Profeffor 3afob Becfers 3
) als £efyrer 6es 5tä6el=

fdjen Kunftinftitutes am 25. 2tpril \866, Profeffor Swetg/ns4
)

3lbfdn'e6 bei 6er &ücf?efyr in fein ^eimatlan6 nad} Cannftatt

*) Beibe, Brauer unb Dreßler, fanben fpäter als profefforen an

ber Königl. Kunftfd?ule in Breslau 2Inftellung; Dreßler, geb. 14. ITCat 1833

in Breslau, ftarb bafelbjt am 7. 2Iuguft 1881 unb Bräuer, geb. am
14. IKai 1830 in Breslau, ftarb ebenba am 7. September 1897.

2
) £}ier feien einige liebe IHänner, meldje burd? tr^re perfönlidjfeit

bem jungen Perein 3um 21uffdnxmng r>ertjalfen, unb bie nodj nidjt bei

anberer (Selegentjeit genannt finb, ermähnt : Dr. jux. Peter Burnitj, £anb=

fdjaftsmaler, IHeifter 3n>eier Bilber im Stäbel, „2ln ber ZTibba" unb

,„<£ronberg im Caunus", geb. 14. 3a™ar 1824 in ^ranffurt a. ITC., geft'

18. 2luguft 1886 ebenba. Kubolf ^einridj Burnifc, 2Jra?iteft, (Erbauer

bes Saalbaues, geb. 18. Februar 1827 in tfranffurt a. ITT., geft. 13. Ho=

sember 1880 ebenba. ^riebridj Carl ^ausmann, fjiftorienmaler, Direktor

ber Königl. 2IFabemie in Xjanau feit 1864, geb. 23. September 1825 in

i}anau, geft. 11. IHärs 1886 ebenba.
3
) Prof. 3afob B., geb. 15. mär3 1810 3U Dittelsljeim bei IPorms,

^eft. 22. De3ember 1872 in tfranffurt a. ttt.

4
) Prof. 3ol?. ZTepomuf §., geb. 28. Zlpril 1796 3U Donauefdjingen,

gejt. 26. 3uni 1868 in Canuftabt.
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am 2\. 2tuguft \S66 unö öes llrdjiteften von (gffcn
1
) 'Bac--

djantenfeft \869-

2ln öiefen 2tbenöen trugen 5ur (Erweiterung in erfter £inie

<£rnft ^allenftein
2
) öurd] feinen geiftreicfyen, faum perftegenöen

Junior unö Gilbert £jenöfd?el
3
) öurdj feine meifierfyaften Bilöer

bei. IHan fefye nur öie beiöen im Stäöel aufbewahrten far»

bigen Kartons für Becfer unö gtperger — uno *m Künftler*

r>erein öie geniale aquarellierte geidmung für pon (£ffen.

2Cuf öem erften ift Becter öargefteltt, tpie er am IlTorgen

öes ^efttages in feinem befragten 2Itelier (Hr. \6) arbeitet»

§u feiner freudigen Überrafdjung treten öie <5eftalten feiner

(ßemälöe 5ur Gratulation bzx ifym ein, grüfenö reicht er ibmen

öie l^anö. Das (Ban^e gipfelt in öem pom Bli£ erfdjlagencn

Irrten, öen man öurd? Kölnifcfyes XDaffer roieöer 3U ftcfy bringt.

2tuf öem Karton für <5n>erger ftefyt, aufs fyöd)fie perremnöert,

6er alte gutmütige Sd?roabe im Heifefoftüm inmitten feiner XDerfe,

6er Statuen unö Büften. 2Xud) 2lriaöne fprengt auf ifyrem Panther

fyeran unö roill ftd) 3U öen übrigen gefeiten — als Sdjüler

Danneders 4
) fyatte ^roerger öaran geholfen. Sie tpirö jeöod?

r>on öem öienfttuenöen Sdnii^mann, als nicfyt falonfäfyig, hinaus-

getpiefen.

2luf öem öritten Bilöe, öem Bacdfyantenfeft pon \86ty,

ft^t 2trd?tieft pon <£ffen, roeldjer öen Künftlern ein $ä$d}tn

IDein 3um Beften gegeben, pon 5tpei Bacchantinnen ge«

ftü^t, als trunfener Stlen auf einem (£feL Dem <3uge, geführt

x

) 3of?amt 3afob non <£., geb. 4. 2lpril 1799 3U IDittmunb in Hannover,

geft. 28. ttovembev 1882 in tfranffurt a. m.
2
) (Ernfi 3a ?- £?•/ iXrc^ttcft unb gcid^iißttle^rcr an ber Klinger»

fd?ule, geb. 21. Sluguft 1836 in ^ranFfurt a. ITC., geft. 6. De3ember 1896

cbenba.
3
) 2llbert £?., geb. 8. 3uni 1834 in tfranFfurt a. JH., geft.

22. (Dttobex 1883 ebenba.
4
) ^einrtd? v. £., geb. 15. (DFtober 1758 in IDalbeubua?, geft.

8. Desember 1841 in Stuttgart.



von 3nfreftor IHalg 1
) als Ceremonienmetfter, ljüpft, Me S^rinr.

fptelenö, £?lograpfy Sltj
2
) als fleiner ^aun r>oraus, unö Biib=

fyauer pou IToröfyeim
3
) ermuntert öen laut auffdjreienöen €fel

öurd) Difteln 311m XDeiterfd?retten*

2CIIe perfonen ftnö unperfennbar älmltd} unö großartig

in 6er CfyarafteriftrL

2r\ ötefergetttpuröe mir eine grofe$reuöe3uteil: es befugte

uns meine <£iifabetl> IDiifen, öie sur Stärfung in 3aö (Elfter

geroefen roar unö nun auf öer ^eimreife nadj Hamburg mit ifyrer

Cante eine IDocfye in meinem (glternfyaufe rafteie, um, falls

öas €inperftänönis 3rotfd)en uns nodj öasfelbe roie bei unferer

erften Begegnung (in Dresden im Sommer 3(853) fei, jtcfy mit

(Stnroiliigung ifyres Paters mit mir 3U perloben. Xcodj fefye

xdj öie liebe <5eftalt mit öen flugen 2tugen, roenn id? 3U öer bis

fyeute unreränöerten Stelle im Hanauer Balmfyofe fomme, an einem

öer Pfeiler ftefm unö fyöre fte mid? beim Hamen rufen. Safy

fte öoer) mit ifyrem feitltd} fyeruntergefrempten l}ut roie eine

barmfye^ige Sdjroefter aus, foöaf id? obme fte 3U erfennen an

ifyr porübereilte. Drei 3a *?re ^eitlen roir uns nicfyt gefeiten,

ja nur roenig pon einanöer gehört, öenn fpärlid? roar öer !on=

trollterte Briefroedtfel. „IDir roaren öiefelben geblieben 1" €s

brad) dne fdjö'ne geit an, öie nad) einem in ^eiöelberg 3uge=

btad}Un £age öurd? öie Perlobung im harten in laufdn'ger

£aube (am 3\. 2luguft \856) tfyre Krone erhielt. „Die Sonne

fd)ien fo fyell unö fdjön, öaf öie fyxpn aud) gan3 fonnig rouröen*

Uns roar erfüllt, roas örei lange 3afyre fyinöurd) öas <§iel unö

öer 3n^e9r iff unferer innerften ^er3ensroünfd]e roar!"

2
) (Serfarb ITT., geb. 24. 2lpril 1819 in tfranffurt a. Itt., gefi.

25. Oktober 1885 ebenba.
2
) 2Jlejanber St., geb. 26. 3um ,1819 in ^ranffurt a. IH., gefi.

13. 3anuar 1893 ebenba.
3
) 21ugnft von ZT., geb. 22. 2Ipril 1813 ju ^einridjs bei Suty

in Ctnmngen, geft. 13. 2Juguft 1884 in ^ranffurt a. HI.
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Die 2lusftd)t, uns 3ur £Detfynad)ts$eit mie6er3ufefyen, er*

leichterte 6te Crennung in 'Köln ; 6enn bis Öafytn begleitete i<$)

fte 6en Kfyein hinunter. Aufträge 6er 3ud$än6ler ^}ü^l un6

Kellet, 2fnjtd}ten t>on 2Htfranffurt, üerfdjafften mir 6ie UTittel

3ur Keife nadj Hamburg, un6 fo fufyr id} — fann idj fagen

fröB}Itc^en £jer3ens? — am 22. XToüember nacb, unferer

6amaligen Sd)tr>efterfta6t.

<Es roar eine 5a^r^/ auf weldjer ft<fy &** £(or6en red)t

geltenö machte» Die Strecfe tt>ar mir gatt3 neu, fo6af mir 6er

XPedjfel ifyrer ®rtfdjaften, Stä6tdjen un6 Siäöte, u. a. 6as ^errlic^

gelegene 2T£ün6en, 6ie £eit r>erfür3te. 2in Celle, wo für meinen

(Dnfel Carl £}off *) „an jenem für Um befon6ers feiigen

IDetfynadjtsfefte im 3a *?re W2 °*e 9^^ige XPie6ergeburt, 6er

IDen6epunft feines Cebens, eintrat, too er feinen 3fffanö
2

) fan6",

fu^r id} ntdjt rorüber, ofyne 6iefer ^reun6fd)aft gleidj 6er

3onatfyans un6 Dat>i6s 3U ge6enfen. 3n oer weiten £üneburger

l}ai6e boten 6ie 3afylreid)en l}ai6fd)nucfen, welche ifyr fpärlidjes

^utter unter 6em Schnee fyerporfdjarrten, 6em 2fuge tucl Het5.

UTein 3n*creffe an oer oft als einförmig t>erfd)rieenen <5egen6

txmdjs, je mefyr idj midi meinem <3iele, Harburg, näherte.

<£in IDeiterfommen tr>ar bei 6em ftarfen (Eisgang 3ur Had^ett

unmö'glid). 3m jWMjpn ITTorgengrauen, als idj mtdj nadfy 6er

2lbfafyrtsftelle aufmachte, raufte icfy r>or Penr>un6erung nidjt,

tDofn'n idf fefyen follte. 3efon6ers 6ie fräftigen (8eftalten 6er

Sdu'ffer, 6ie ftd) 6a allenthalben herumtrieben in ifyrer !lei6famen

ttopfbe6ecfung, 6em fronen Sü6mefter, un6 ifyr piatt6ütfd?

!au6ertt>elfd}ten, 3ogen midj auferor6entlidj an. Sd)on lag

6er Dampfer bereit, 6en idj befteigen follte. XDeld) ein (Sefüfyl,

») (5g. C. f?., geb. in franffurt a. Ht. b. 30. 3uli 1807, gefi. tu

Dresben, b. 7. iflärs 1862.

») Huboif 3V geb. u. märs *8l8 in £?annoper, (Sro§neffe bes

mimen, bamals 3ufti3fan3leWIiibitor in Celle, jefct (geheimer 3ufti3rat in

Derben, ein nmrbiger £}err, ber mir ein oereljrter cäterlidjer ^ reunb

geworben.
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als idj öie fcf?tDerfälIige ^o^brücfe paffterte, öas Schiff betrat unö

es enölid? pon öen mächtigen Dalben gelöft nmröe ! £s toar öie

le^te ;fafyrt, öie rxod{ unternommen amröe, unö nidjt gering

öte Arbeit, um öen Kolof, 6er nun anfing 3U fc^nauben unö

3U äd^en, öurdj öie (£ismaffen $u 3u>ängen. Den Befehlen öes

Kapitäns auf öer Kommanöobrücfe laugte td? mit größter

2lufmetffamfeit; btrxxx obgleich xdf faum ^xrx VOoxt perftanö,

fa^ xd} bod} an öem immermäfyrenöen IDedjfel öer MxbeiUnben,

öaf es fxd} um öas ^ortfommen öurdj öie (Eisfdjollen Ijanöelte,

a>eld?e öie Süöer=<£lbe unö öen Köfylbranö beöecften. Qa$votfd}en

bas unausgefe^te töeftö'lm öes pormärts ftampfenöen Dampfers,

öeffen ZHafdn'ne nadj öen Befehlen öes öurd} öas Spracfyrofyr

hinunter in öen Haum ftd} perftänöigenöen Kapitäns arbeitete.

2luf öer ^afyrt mar nod? manches Schiff, öas müfyfam an uns

porbeifuljr, 3U fefyen. <£in fdjöner 2tnbli<f
r

fold} ein ^afy^eug

mit feinen oft bunten Segeln, öie aufgebläht ftd} gegen öie

£uft fo fö'rperlid) abhoben! Seepögel, Sparen pon XHöpen,

umfreiften aufgefdjeudjt, fdjreienö öie Sdn'ffe. 3n 3e9^es

pertiefte xd} midj fo, öaf idj 3ua>eilen gan5 öen <§tped meiner

Heife pergaf, unö öies voat mir tpafyrlid) 3U gönnen; öenn

nidjt olme Beklemmung u?ar xdf bis öafyin meift gewefen, nmfte

iä} bod} gar nidjt, wk fxd} mein IDieöerfefyen mit öem *}erm

^afenmeifter geftalten u?eröe. Va$ mir ob meiner fyeimlidjen

IDerbung xxodj eine ausgiebige Bufpreöigt gehalten tpüröe,

fafy xd} pon fold) eifernem ITTanne als felbftperftänölidj an. Unö

fo geriet xdf in Träumereien unö malte mir öie 2fufnafyme

in öer ^amilie nidjt allsu rojtg aus. Da plö^lid} roecfte mid?

öas Cäuten unö öer fyeftige Anprall axx öer ^alteftelle 2lltona.

St. pault unö Hamburg mit feinem ZTTaftentpalö, fyinter meinem
öie alte, malerifcfye Staöt fyerporfafy, lagen por mir. <£s tpar

„öer Cag öes fyxxrx", öem 3U Grfyren öie flaggen unö XDimpel

luftig in öem XDinöe flatterten. Pon öer Znid)aeltsfird)e riefen

öie <Slocfen ; es roogte pon UTenfdjen. Cnölidj wat öie Canöungs»

brücfe erreicht, ^ier, mufte idj, war öes *}erm Kapitän
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XDilfen 2(rbeitsfel6 als fjafenmeifter ; 6od) ilm felbft 511 fefyen,

tüte id? rermutete, tt>ar6 mir nod? erfpart. So fufyr id) nacr)

6en nafyen „3tr>eiten Dörfern", einer 6er belebteften Strafen

Hamburgs, 6ie mir ifyre meift 6rei ^enPer breiten, niederen,

aus ^ad\wzxt erbauten ^äufer mit 6en fielen, retc^ 6urcfy

Blumenftöcfe edierten ^enftern 3eigte. angelangt an Ho. \5,

erbltcfte id) fofort 6as grofe blinfenöe ZHefftngfdjifö mit oem

Hamen J. J. J. WILKEN.
J

) 3<$ brauste 6ie (Slocfe nxdjt

3U 3iefyen, 6enn fd)on r)aite midj ron 6er erften „fötale" 6es

Kaufes Codier, um 6erentrrullen id? gefommen, gefefyen; fte

öffnete mir 6ie Cure un6 — führte midj hinauf in 6as

befyagücfye tDoI^immer, wo id) halb 6en fyexxn ^afenmeiftec

als l)ausfyerm galten un6 roalten fafj. (Er rt>ar eine mittel«

grofe (Seftalt, 3iemlid} fiarf, 6er ec^te Seemann, mit freun61icr)em

XDefen, offen un6 fofort befannt, 6effen ungetPölmlid^eBeftimmtfyeit

mir fcfyon früher geseilt fyatte, 6af feine 2tnfdjauung 6urd? 6ie

2luffaffung eines an6ern nidjt 3U än6ern tr>ar, am tr>enigften

6urcr) 6ie meine.

^}n 6em ^aufe regierte 6ie ftrengfte 2teligiofttät, un6 6as

Derfyältnis 6er Codier 3U 6er mit mütterlicher £kb<t an ifyr

fyängenben Cante perlte^ 6em <&anitn nod? befon6ere IDeifye.

„Der XDille 6es Paters u?ar (Sefei^, nad) 6em je6es ^amilien*

glte6 ftd) 3U richten fyatte. Vabzx wax er, wenn aud) nicfyt

ofme grofe (Büte, ein gar ftrenger ITTann, 6er ftd; feiner

XDür6e als Hamburger Bürger un6 erprobter Kapitän fefyr

tt>ofyl berouft wav, 6en feine Cätigfeit, feine Pflichten als

^afenmeifter gan3 in 2lnfprud} nahmen, un6 6effen fyöcfyfter

XDunfd} 6arin lag, fein ewiges Kin6 glücflid), 6.
fy. forgenlos,

verheiratet 3U trnffen.
2
)

1

) Zok*™ 3aFob 3oad?im W., geb. in gingft in pommern,
20. ©Ftober 1794, geft. in Hamburg, 10. 2Ipril 1883, ru^t auf bem ^frteb^of

in ©ttenfen.
2
) 211s äufterft 3iitreffenb teilroeife einer Hamburger Künftler*

familiencfyronif jener §eit entnommen.
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„3n öen öamaligcn Hamburger Familien l^atte man nur

wenig Sinn für öie Kunfi". Bei Pater IDilfen galten öie

ITCaler, obgleid) tüchtige IHeifter in Hamburg lebten,
1

) für

fefyr überflüfftge ZHenfdjen, meiere nichts Zcü£lid?es (Rafften

unö eigentlich feine Berechtigung $ur (Eriftens l^atkn, (£in

ZTCaler ftanö tfym md)t ^öf?cr als ein ZHügiggänger. Die

gan$e ^amilie mit fämtltdjen Perwanöten, lauter ehrbare unö

gar fromme £eute, öarunier angefefyene ijanöelsfyerren, bü

welchen id? aber erft redjt nichts galt, geriet in fyelle Per*

3weiflung über unfere Perlobung. 2llles jammerte über öie

Unbefonnenfycit (flifabetfys, auf^weld?e gewif manche ^amtlie

als Sd)wiegertod?ter gehofft, unö öie nun r/inaus$iefyen wollte,

einer ungewiffen ^ufunft entgegen. Kber weöer 5er Pater

nod) öas I}eer 6er Canten fonnten unferen €ntfd)lu§ ins

XDanfen bringen, unö fo ergab man pd? enölid? öarein, mit

öem Beöauern, öas man empfmöet, wenn eine geliebte Perfon

ins Unglüc? rennt, unö — nad) öem Begriff öer XHenfdien

Ratten fte rollftänöig T&ed}L

^}d) litt namenlos unter öiefem Drud! Die geliebte

ITTutter,
2
) öie 3wifd)en mir unö öem Pater aus3ugletdjen ge=

wuft fyätte, war nid?t mefyr, unö anöere perfianöen öurcfyaus

nid)t mein IPefen. 2tud) öaf td? nidjt raud?te, geiftige (Setränfe

unö öas Kartenfpiel r>erfd)mäfyte, „entfernte" vornweg „öie

Pertraulicfyfeit." 3a
/
man f°H*e C5 ^'aum glauben, balö nadj

meiner 2Jnfunft foröerte mid) öer tytxv ^afenmeifter 5U einem

:

) 3<i? nenne beren fünf, barunter brei £anbfd?cifter: C^rtftian

ITTorgcnfieru, geb. 29. September 1805 in Hamburg, geft. 26. Februar 1867

in IHündjen; ^ermann Kauffmcnn, geb. 7. Hooember 1808 in Hamburg,

geft. 24. IHat 1889 ebenba unb Dalcntiu Hnttjs, geb. 6. Illärs 1825 in

Hamburg; (Dtto SpccFter, ben Por3Üglid?cn 3Uuftrator ber ^cyfcfyen Cier*

fabeln, geb. 9. ZTocetnber 1807 in Hamburg, geft. 29. 2lpril 1871 ebenba,

unb (Suftao Spangenberg, £)iftorienmaler, geb. 1. ^ebruar 1828 in £?aim

bürg, geft. 19. Hooembcr 1891 in Berlin.
2
) $xau DTarie IDilfen, geb. flügge, geb. 3. De3cmber 1799 trt

211tona, geft. 6. 3<*"uar 1855 in Hamburg, rufyt in ©ttenfen.
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<Bang auf, um mid), u>te er ftd? ausbrühte, „nüblid}" machen

3u laffen, „öenn fo, tr>ie id} ausfäfye, fei es ifym unangenehm,

ftcfy mit mir auf öer Strafe fefyen 3U laffen," Unb fo fiel

meine gröfte «gieröe, mein Bart, öurd) öas tvrannifcfye IDort

öeffen, öem id? tro§ ftattgefyabter üerföfynenöer Ausfpracfye ob

meiner Stellung immer nocfy ein Dorn im 2luge mar. Sein

(£fyrgei$ fyätte es gar 5U gern gehabt, wenn feine tEocfyter

einen ZlTann r>on Anfefyen gewählt fyätte, unö als toäfyrenö

meines Aufenthaltes ein pornefymer ^Jreunö öes Kaufes, fogar

aus öem Aöelftanö, ein Scfyulfameraö öes rerftorbenen Bruöers

(Eöuarö, öamals KonfuI auf öen Sanöuncfyinfeln, fid/ r>on öort

aufgemacht fyatte, um öie I}anö (£ltfabetfys 3U erbitten, öa

mag öer alte I}err mid) 5um Kucfucf getrmnfcfyt fyaben. Vod}

was war 3U machen? <£r fam 3U fpät, unö öer 2llte muffe

mid} ifym als feinen 3ufunftigen (£iöam porftellen. tölücflidjer,

im Sinn alltäglicher IDettanfcfyauung, märe öie gute Seele tuel=

leicht gemoröen; aber öas ©lue! fyätte nur fur3e £zii gemährt,

öenn fdjon ein 3a*?r öarauf ftarb öer 2Cermfte.

3*%t fafy idj ein, u>ie weife id} mit öer frühen IDerbung

gefyanöelt fyatte ; öenn unfehlbar wäre es mir fo ergangen true

öem Unentfcfyloffenen in öem £ieöe, öas öamals fo grofen

<£inörucf auf mid} gemacht:

3d? fyab' bid} geliebt, öu almteft es nidjt,

3d? wollte fprecfyen, id} öurft' es nicfyt,

2d} fyarrte befferer Stunöen.

Die befferen Stunöen, id) fanö fte nidjt,

(Ein Anöerer fam, er 3ögerte nidjt,

3d} bin öeinem fyvpn entfern?unöen.

IDofyl mag er öid) lieben; id; weif es nicfyt:

(Db treuer, als id), id} glaub* es nidjt.

(D, fyätteft öein <8lücf öu gefunöen!

ITTtt einem merfwüröigen Schlug fpielte ftd? öer erfte

tTag in Hamburg ab. 3<^ *e9*e m^ frä* 5ur Äu^e. Va,
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plöi^lidj meld) ein (Beräufcfj? <£in 2tuf= unö Hieöerfteigen

tr>te liefe Seuf$er, immer beängftigenöer meröenö unö enölicfy

in einem (ßejammer enöigenö, unö mas mir öabei öas Vflexh

müröigfte blieb, mar, öag es mir einmal mie in näcJ^fter Häfye

unö öann mieöer mie ferner öünfte. 3<fy ?am ™ groge 2Iuf*

regung; öoefy blieb id? rufyig, meil idj mief) r>iel 3U fefyr

gefdjämt l}ätte £ärm 5U machen. Das (ßefyeul unö öas

(8ebraufe muröe jeöocfy immer ftärfer, bis es fcfylieflicfy

3U einem mafyren 2lufrufyr fam unö in allen möglichen unö

unmöglichen Conarten enöete. Xiod) einige Scfyme^ens*

töne, mie r>on einem fd)merr»ermunöeten Sterbenöen, bann

Cotenftille — unö mirflicfy, es blieb rufn'g. £ange fonnte

id) mdjt einfdjlafen. 2lls xd) am XHorgen beim Kaffee mein

Erlebnis e^äfylte, labten fte alle unö entfcfyulöigten ftcfy, öaf
fte mir nidjt mitgeteilt Ratten, öaf t>or ZHittemacfyt öie XDaffer*

leitung im ^aufe abgeftellt meröe. 3e£* erf* fafy i<$} in

meinem <5tmmer öie r>ielen übertapesierten Höfyren, öie mir

öas unermünfcfyte Ködert bereitet Ratten.

2tuferoröentlidj Diel 3ntereffe in malerifcfyer X}tnftd)t bot

mir öie Staöt felbft* Scfjon öie 2lusftd?t aus IDilfens IDolmung

mar unr>ergleid?lidfy; öer Blicf über öen Isafen, öer Pater

XDilfens Bereid? mar, bot eine fyerrlidje IDinterlanöfdjaft.

Die Skiffe, öie un^äfyligen ZHaften maren mit Sdmee unö €is

beöecft, öa3U öas tEaumerf „aufgefdjoffen" unö öie Segel feft=

gemacht, etiles mar meif , ein munöerpoller 2lnblicf bei Sonnen*

fdjein, fretlid) nidjt für öen Seemann, öer feiern mufte; öenn

öie Schiffe lagen alle rufyig öa, hin "Kommen unö (Befyen

änöerte öas Büö, Die <£lbe mar, fomeit man fefyen fonnte,

3ugefroren. VOie fdfyön mar öer Binnenhafen mit öem alten,

fdjmimmenöen Baumhaus, morin öie Kfyeöer, ITtaller unö

^Kapitäne perfekten unö tfyre ITtufterungen, „öie ^euer", mte

es in öer Seemannsfprad?e fyeif t, mit öer $u merbenöen Sd?tffs=

mannhaft abfdjloffen. Den (Einörucf einer fyollänöifdjen Staöt

matten öie beiöen Dörfern mit ifyren Seitenftrafen, öer engen
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^Stubbenfyuf" unö öem l^errengraben, öem (teilen, holperigen

IDeg hinauf nad) 6er 5opfigen 2IÜd)aelisfird?e unö öurd? öie

Sdjaarftrafe unö öas Sdjaartor über öie alte ^o^brü^e mit

öem Blicf in öen ^leet, unö meiterfort nad? öer 2tömiralitäts«

ftrafe. XDie erfreute ity mid? an öer abmedjfelnöen, färben*

reichen 2trdn'teftur, an öen malerifcfyen Kanälen, melcfye öen

Derfefyr in öie tiefer gelegene 21ltftaöt öurdj Scfyleufen t?er=

mittein. (£ine ZHenge öer an3iefyenöften Bilöer geben öie

Sdjleufen unö fcfyöngeformten breiten Creppen 5U öen mit

Stuten befe^ten Kanälen, 2Xud} En'er -alles erftarrt in Sdmee

unö (£is. Qa, voo nad} öem furchtbaren Branöe im 3a^re W2

ein neues Hamburg entftanöen mar, mar öer Unterfdn'eö 3mifd)en

2ttt< unö Xteuftaöt nidjt 3um 5d)aöen ausgefallen, allenthalben

öas grofartigfte Stäötebilö, u>ie es ftd? befonöers am Katfyaus*

marft seigte; öer (Blan^punft mar öie neuerbaute goiifdje

Htfolaiftrdje mit ifyrem fto^en tEurm 1

). 2lud) öie Binnenalfter

mit öem alten unö neuen 3ungfernftieg unö öem 2llfteröamm,

unö öer Hefenöamm unö öie Combarösbrücfe 3eigen gar föft=

licfye Bilöer öer r>orner/men Seeftaöt.

2tlle (Eyfurftonen öurd} öie 5taöt mad)te td) in Begleitung

oöer richtiger unter ^üfyrung (£lifabetfys, öer öurd} mid; öie

klugen mefyr unö mefyr für öie malerifdjen Schönheiten ifyres

prächtigen Hamburg geöffnet muröen. Hatürlid) muröe im

i^aufe über meinen (Entlmftasmus gelächelt; öod) öas fod?t

midj menig an, unö fte auf3u!lären, märe unnü£ gemefen.

2lud} öie Börfenarfaöen, voo öer Anfang für öie fpätere grofe

(öemälöefammlung mar, muröen oft befudjt, &)ertr>olle Sachen

maren öa, unö td) fopierte mir eines öer frönen Klofterbilöer

t»on öem Karlsruher ITTaler t>on Bayer 2
).

1
) (Erbaut von Sir' (Seorge (Silbert Scott, geb. 1811 311 (Sarocott bei

Bucfingfyam, geft. 28. IHärs 1878 3U Sonbon.
2
) 2Iuguft 0. 3. geb. 3. TClax 1803 in Horfa^ad? am Sobenfee, gefi

2. Februar 1875 in Karlsruhe.
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^zfy ftefyt Hamburg grof 6a, 6as 2lnfefyen 6er Künftler

tft getpalttg geftiegen, un6 je6er, 6er für Kunft 3n*ere ffe '

Derftän6nis un6 ZHittel ^at, trägt 6a3u bei, 6ie Kunftfyalle

bnxd) auserlefene (Sefdjenfe 5U bereitem.

3m fjaufe felbft 3eidmete id? mir aucr) £rmnerungs=

blätter, 6enn es bot in 6er Cat ^fr^iefye^es, befon6ers 6ie

ftattlicfye IDolnrftube, 6ie 6urd)aus nichts Prunfen6es t)atk,

aber einen auferft ipofylfyäbigen (£in6rucf machte. Die ein3elnen,

roirflid? fyübfcfyen XTTöbel aus 6er (£mpire3eit an3ufüfyren, ift

nidjt nötig; aber es tpar einem roofyl 6arin un6 eine £uft ju

fefyen, raenn 6ie Sonne 6ie bei6en ^enfterftmfe r»olI blüfyen6er

2l3aleen un6 Kamelien, in retdjpe^terten Po^ellantöpfen,

befdjien. Un6 roeld) fdjöne Stimmung brachte 6as 6urd) 6ie

gelben fyalbfei6enen Dorfyänge fa(Ien6e £id?t 6em <gtmmer!

3ntereffant tpar 6ie als «gierrat aufgehellte, rpofylgeor6nete

Sammlung pon auslän6ifdjen Sdn'ffsmo6ellen, Sdjmucffacfyen,

Pflan3en, ZTTufdjeln, Schmetterlingen un6 Käfern, alles com
^errn Kapitän pon feinen Reifen mitgebracht. Unter 6en

3il6em 06er „Sd)il6ereien", tpie fte Pater XDilfen nannte,

füfyre xdj nur 6en pon 6em ItTaler Detter Beencf aus 2lltona

gemalten Seefturm an, tporauf einige pon UMlfens Schiffen

im 0r!an faft 3U <$5run6e gefyen, un6 6er ZHoment, voo er

bei St. Cfyomas beinahe felbft 6as £tbtn perlor, 6ie fyawpi*

f3ene bi!6et; als 3roeites 6as pon XDilfen gemalte, über 6em

pianino fyängen6e, grofe Aquarell 6er pon ifym pon \8\8— \8<{5

als Kapitän geführten fedfys Segelfdjiffe, eine roirfltd? fyübfcfye,

perftän6nispolle, in 6er «geidmung 6urd)aus richtige Arbeit.

2Iuf 6em erften Schiff, 6er Brigg „£uife", fegelte er J8J8
als (Dberfteuermann, nad?6em er bei <£uba pon Seeräubern

angefallen un6 gä^lidj beraubt tpar, nad) fyabana, legte

6ort am ^9. 0ftober, 2\ 3a*?re alt, fein Steuermanns*

eramen ab, un6 bxadjtz es als folcr)er, 6a fein HaxoHän geftorben,

J820 nadj Hamburg 3urücf\ Das 3tpeite ifym 3ur ^üfyrung
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anvertraute ^ar^eug, 6ie Brigg 1

) „3ungfrau (Ernilie", mit

tveld?er er von \S2\— J822 innerhalb \0 ZTTonaten 6rei

glücflicfye Heifen von Hamburg nacr) St, Cfyomas machte,

braute tfym grofes 2lnfeb)en; 6enn fo rafcfy roar man bis 6a=

r)in nocr) mdjt gefahren. (Einige fyatten gar nidjt bemerft, 6a£

er tveg getvefen, un6 an 6er Börfe in Hamburg brachte 6tefe

fdmelle $al}vt eine „förmliche Hevolte" fyervor. 5ein alter

2£fye6er VOavväus, 6er ifym fefyr getvogen roar, faufte ein

großes Pollfdu'ff, 6ie „tXHlfyelmine", 6as mit \2 Kanonen

ausgerüftet im ^rüfyjafyr J823 Hamburg für fyabana verlief.

Bei 6er grofen Bar^ama^Banf nähern ftcfy ifym $roei ver6äcr/tige

Scfyooner, 6ie XDilfen energtfdj vertreibt. Darauf folgte von

\S23—\S32 als viertes Sdjtff 6ie Brigg „£uvi6o", mit tveldjer

er mehrere glücflidje Heifen ausführte
2
). Don \S33— \8%5

fä'fyrt er für Senator ZHercf, feinen größten (ßönner, 6er

XPilfen aus Danfbarfeit fpäter (^8^5) 3um ^afenmeifter machte,

6ie Brigg „ZTTartanne Pauline", auf tvelcfyer er ][83^ bei

Caguayra ein Barffcfyiff mit englifcfyer flagge in Hot antraf.

(Es fyatte feine ZTTaften üerloren, trieb fdfyon 50 {Tage auf

offener See fyerum un6 roar otme jeglichen Proviant. Seiner

nimmt ftd) XDilfen an: 6em Skiffe felbft gibt er, tvas es 5ur

tDetterreife nötig fyat, un6 6ie 26 Paffagiere nimmt er im

(Einverftän6nis mit 6er UTannfcfyaft an Bor6 un6 bringt fte

nad? einem Isafen. 3m 3un* W2, a^s tDilfen vor tyabana

lag, fegelte eine englifcfye Fregatte 6id)t an ifym vorbei, un6

6er Kapitän rief ifym 3U: ,,Do you know that the most

of Hamburg is burnt down?u Da er feine Beftür3ung

tvafyrnafym, forderte er it)n auf, au Bor6 3U fommen, un6

x
) Brigg tfl ein mit jtüci t>olfen unb Dollfdjiff ein mit bret rollen

ITCaften getäfeltes Sd?:ff. Dotlgetafelt nennt man einen HTaft, wenn er

fünf Querfegel fjat, aud? Haafegel genannt. Die Brigg mar bamals,

ba nod? feine Sd?lepper epftierten, bas geeiguetfie ^afy^eug, um £aftfd}iffen

auf ^lüffen bei bem Zlnfegetn gegen ben Strom befyülfltd) 3U fein.

8
) 2tuf ein (Erlebnis aus biefer ^eit fomme ia? fpater noefy 3urücf.







5eigte ilmi einen Plan 6er Stabt, worauf 6ie Trensen 6er

^euersbrunft angegeben waren. Sein £}aus war r>erfd)ont

geblieben,

£s war bas leiste 2lbfd)ie6nefymen, als „6er arme

XDan6erer" am 8, ZTTai \S^ für 21. 3- *?er£ mü oer Brigg

„^ulia" Hamburg r>erlie§, 6ie beftimmt war, 6ie 2$eife um 6ie

<£röc 3U machen. (Blücfüd? langte er am 9. 3uli \S^5 auf

6er (Elbe wie6er an.

Die 2tben6e brachten oft traulidje 5tun6en beim ftrafylen6en

£ampcnliä)t; 6enn wenn 6er £}err ^afenmeifter mü6e, aber

5ufrie6en von 6es Cages £aft fyeimfefyrte, r>or allem 6ie (ßlut

im (Dfen fd)ürte un6 fiä) 6ann 3U einer Partie Sdfaä} rüfteie,

6ann füllte er ftä) in tDafyrfyeit in guter Stimmung, felbft

wenn es ifym, was faft immer 6er $att war, nidji glüdte 3U

gewinnen; 2lnne, feine Partnerin, war eben eine r>or5üglid}e

Spielerin. Einmal 5etd?neie td) ilm in fold?er Perfaffung red)t

cfyarafteriftifdfy, es war 6er 2lugenblic? erfaßt, wo er nod) in

Hoffnung ftan6 Sieger 3U wer6en, was befon6ers 6er <gug um
6en ITtun6, 6as gutmütige £äd)eln, aus6rüc?te.

(Eüfabetfj un6 id) mutierten 6ann meiftens 5ufammen,

un6 6as fefyr gute 3n
f*
rumeri * brachte mir grofen (Benuf.

Sie fyaite ifyr Können teilweife ifyrem ftrengen Pater 5U per6anfen.

£ange g>eit fyattt er nidjt 3ugegeben, 6af in feinem ^aufe

IHuftf getrieben wur6e, bis ilm en61id? feine Wftaxk überre6ete.

Hun aber folite feine Codier aud? wirflid) etwas lernen, un6

fo fragte 6er praftifd?e ZITann 6en £efyrer, wie rtel geit täglid?

nötig fei, um etwas 5U erreichen. 2lls 6iefer meinte, 3wei

Stun6en, 6a war 6iefe «geit aud? ein3ufyalien; 6enn umfonft

wollte 6er ^err Pater fein ©elö nid)t ausgeben. Kam es

6odj im Anfang t>or, 6af, wenn bas £öcfyterd)en 3U 'BzWz

gelm wollte un6 6er geftrenge *}err Papa fragte: „*}aft Du
aud? fo geübt, wie es fein muß?" fte ftd) nochmals an bas

pianino fe^en mufte, um 6ie r>orgefd)riebene §>eit pol^umadjen.

Pon 6en sielen fdjönen Sachen, 6ie ©tfabetfj fpielte, fyörte id?

2
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mit Dorliebe öie fedjs fran3öjtfd)en Suiten von 2ol}ann Sebaftian

&ad}, öie fte in öer geflogenen Originalausgabe befaf. TJLls

befonöere Belohnung für öen ^letf feiner Schülerin braute öer

Cefyrer, £}err Peterfen, öfters feine (Seige mit unö fpielte mit

ifyrZH^arts unö Beethovens Diolinfonaten. &U. ifyremCefang,*

leerer, *}errn IHuftföireftor Doigt, 1
) öem alten Jreunöe meines

Paters, öer öen von ifym gegrünöeten Cärilienverein leitete,

gingen wh in öie Dereinsproben unö verbrachten öann nod?

öie 2tbenöe in öem an3iefyenöen ^amilienfreife.

leidet feiten verftanö ftdj öer J}ausvaier öa3U, aus feinem

Ceben 3U e^äfylen, tvas freilid} öen 2lnöeren fcr)on oft (öefyörtes

bxad)te, mir aber, öa er paefenö fdn'löerte, von großem 3n ^crc
ffe

tvar. Der alte Seemann fyat aud) aus feinem reid?cn Ceben

vieles nieöergefcfyrieben, tvas, tr>enn aud) Stil, (Drtfyograpfyie unö

3nterpunftion gän3lid) veraltet ftnö, öod? geraöe tvegen öiefer

Sdjreibtvetfe für alle Reiten tvertvoll bleiben tvirö.

(Ein Öa3u Berufener, öer öes alten XDilfen £ebens=

auf3eidmungen las, fyat gefagt: „3&I bin über3eugt, öaf eine

^eit fommt unö im (Ei^elnen fdjon öa ift oöer immer öa*

getvefen ift, tvo man foldje Sadjen eifrig fudjen tvirö. Das

blof intereffante (Erlebnis ift in öem ei^äfylten Lebenslauf fo

nebenfädjlidj, unö öer einfache, fraftvolle (Efyarafier öes Iftamtes

tritt fo öisfret unö unnahbar öarin auf, öaf idj nur ftets

tvieöer öarauf fommen muf , öaf felbft ein Didier tvie (Boetfye

erfreut fein tvüröe, B^ier ein Stücf magrer Xcatur 3U ftnöen".

(Sin Erlebnis, öas XDilfen anführt, rt?tll id) fyter er3äfylen,

öa es grofen (Etnörucf auf micr) gemacht unö miefy 3U öer

Ueber3eugung gebracht fyat, öaf, tver foldj fyod$er3iger 1£at

fäfyig ift, bti mancherlei unbegreiflichen ^efylern ein eöler ZHenfcr)

unö groger Cfyarafter ift. (Es mar im ZTTär3 \S27, als XDilfen

von St. Cb/omas mit öer Brigg Cupiöo fyeimfub/r. (Slücflidjtvar

öie Heife bis in öie Zcäfye von*}elgolanö 3urüc!gelegt. Da famen

l
) Carl V., geb. 29. IHär3 1808 in Hamburg, geft. 6. Februar 1879

ebenba.
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5tt>et „Sdnügger", *) jeöer mit elf ZHann, fyeran unö baten ifm,

er möchte öodj einen Cotfen pon ifynen nehmen. <gu jener «geit

rparen öte X}elgolänöer recfyt arm. <Er nafym alfo einen unö

perfprad) ifym „gutes ©elö". Die anöeren baten um propiant,

rcopon er benn aud} retcfylidj austeilte. (Er fragte öen Cotfen,

ob er aud? Befcfyeiö tpiffe; öiefer perftdjerte, ja. XDeil fte nun

balö in öie (Elbe einfegeln muffen, gefyt tDilfen etwas hinunter,

nimmt fein IHittageffen ein unö ste^t ftd) um. 2Ils er tpieöer

auf Decf fommt, ftefyt er, öaf gans perfekt gefteuert tpirö,

ruft öen £otfen unö fragt, tpas öas beöeute. Diefer meint, er

tpolle 5ur Stc^et^eit öie Süöfeite nehmen. IDilfen jeöocfy, obtpofyl

er von ^alfdjfyeit nodj leine 2llmung fyat, beregnet fdmell öen

Kurs unö ftnöet, öaf er fcfyon in öer XDefer ift, lägt natürlich

gleich öen Kurs änöern, um nad? öer (Elbe 3U fommen;

glücflicfyertpeife ift öer XPinö Öa3u günftig. Hodj fdjretbt er

es öer Unerfafyrenfyeit öes Cotfen 3U. 2tls er aber auf falbem

IDege 3ur (Elbe ift, ftefyt er öiefelben beiöen Sdmtgger r>or öem

VOinb öer tDU 2
) 3ufegeln. Da gefyt ifym ein £td}t auf, öaf öie

5pii§buben ftd) beraten l}dben, fein Sdn'ff 3U perfegeln.
3
) (Er

binöet öem Kerl ^änöe unö ^üfe unö fcfylägt üjn fo lange,

bis er öie IDafyrfyett befennt. 211$ IDilfen nad} (Euyfyapen

fam, trollte er üjn öer Befyöröe übergeben; öa umfaßte aber

jener feine Kniee unö tpeinte bitterlidj. (Er fagte, öaf er neun

Kinöer fyabz unö, tpenn man tlm an3eige, total ruiniert fei.

Unö fo bad}k öer XDadere: „(Sott fyat Dir fotpeit geholfen,

tr>as nüi§t Dir Had)e"! „2tlfo fyat er ilm permafmt, tfym geörofyt,

pergeben unö ilm 3tel?en laffen".

Sieb$elm 3afyre öamad), im ZTConat 1Xlät$ \S^, beauf*

tragten öie ^erren Xftercf & (£0. IDilfen, auf Hedjnung für

Kotteröam nad} ^elgolanö 3U reifen, um ein aufgefahrenes

*) Das ftnb fletne ^af^euge.
2
) (Einige am £anb gelegene fjöfe.

3
) D. i. irre 311 führen.

2*
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fyollcmöifcfyes Sdjiff wieöer flott 5U machen unö wegen 5er

Bergung öer Caöung mit 6en ^elgolänbern 3U r>erl?anöeln.

(Er war fd?on längere <§eit 6ort, °^ne etwas ausrichten 5U

fönnen. So ift er eines Zlbenös 3wifd?en pielen Seeleuten am
Stranöe unö wenöet ftdj 3U einigen mit öer ^rage, ob fte fxdj

wofyl nod? erinnerten, wie im XtTär3 \827 22 ZTtann ftdj

Geraten] Ratten, fein Sdn'ff, öie Brigg Cupiöo, 311 perfegeln.

(Er möchte gern feinen £otfen einmal wieöerfefyen! Va fa-gt

Um jemanö r>on hinten an 6er I}anö, unö vok er fxd} um*

örefyt, gefyt jener ftill weg. 21lle waren fe^r befiür^t. (Er fagte

weiter nichts unö ging fort. 2Ils er aber am ZHorgen aus

feinem <£>aftfyof tretenö wieöer nad? öem Stranöe wollte, famen

tfym ZHäöcfyen in weifen Kleibern mit Blumen entgegen unö

gaben ifym öas Geleit nadj öem Schiff, für öas in 6er Ziadji

alle fjinöemiffe befeitigt wor6en waren, foöaf es nun frei

weggeführt wer6en fonnte.

Das Bewuftfein jener Cat unö 6er £olm, 6en fte $ur

^olge fyatte, erfüllten IPilfen mit größerem Stol5 als öie 2ln*

erfennung, öie ttjm t?on feiner Befyöröe, ja Don gan3 Hamburg

unö felbftperftänölid? r>on fjollanö wuröe.

Kann idf öie {Lage, welche id) in Hamburg 3ubracfyte,

öurcfyaus fcfyöne nennen? Damals war id} 2% 3a*?re a^; Je£*

3<äfyle id] 70 ! Va l?at ftdj öas Urteil ge?lärt unö unumftöflid?

feftgeftellt. IHir bilöet Hamburg, wo ftd? ein fo langes Stücf

Ceben meiner (Elifabetfy abgefpielt t}at, unö W05U in öer $olge

unfere ^amilie in Be3iel}ung ftanö, eine wehmütige (Erinnerung

in öer eignen Hücffd?au. 34 bin in Hamburg t?on allen Sdkn

fo befyerrfd?t unö mit (Sebif unö <5aum geleitet woröen, öaf

id? felbft ntdjt begreife, wie man midj nid?t mefyr ge3äfymt

fyat; es ift mir ron öorifyer ein IDiöerwille gegen jeöe öer=

artige Unterörücfung geblieben.

Vit fielen <öefellfd?aften oöer Brautf£ten, wie fte genannt

wuröen, waren meift eine wafyre pein für mid}; id) füllte

midj oft einfam bei all öem <81an3; öenn obwohl id} mit
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einer großen formellen ^reunölidjfeit befyanöelt rouröe, werfte

\&) boäj, öag öie (Efyre, öie man mir fdjeinbar mit e^eigie,

allein öem X^aufe XDilfen galt, l^od? ging es öabei fyer, idf

fjabe niemals roieöer folgen £urus mitgemad?t; eine Familie

fudjte öie anöem an ©enüffen 3U ixbevbkten. Den £}auptrei5

bei folgen 5ufammenrunften bot meift öas mir entfe^ltdje,

ftunöenlange Karienfpiel, tcobei öie Sudjt unö f)aft 5U ge=

binnen bei öen grauen oft grö'fer n>ar unö unangenehmer

tpirfte als bei öen ^erren. 3$ *as einmal: „Die XDeiber

ftnö öie größten, öte leiöenfd?aftltd?ften fölücfsfpieler, n>eld?e es

gibt, Sie ftnö öie gebornen Spieler. Die Aufregung öes

(Blücfsfpiels übt tinm mächtigeren Heis auf fte aus, als je

auf einen Ittann."

XXidjt r>icl anöers ging es beim Scfyad?fptel $u. Die

Ferren fagten ftd) gegenfeitig <8robfyeiten, Sdjimpfroorte über

öumme §üge, öie öen Unbeteiligten 5um IHauIaufretfen üer*

anlaften. 2tud) ^tDtftigfetten über t>ermeintlid?e Derfe^ung 5er

Figuren mäfyrenö furser 2lbu>efenfyett ttakn $u Cage» 1

)

Einige perfönltdjrciien, fomtfdje unö ernfte, tpeldje in

öem XDtlfenfdjen ^aufe perfekten, unll i<$} 5U 3eidmen fudjen.

Da roar uor allem ^err &omunöt, ein l}err im pollften Sinne

öes IDortes, eine fö'niglidje (Seftali mit ftlbertpeifem i^jaar, öer

oft fonntags 5um ZHittagsttfd; gebeten trmröe. (Er fyatte fein

Permögen verloren unö tonnte fidfy md?t fyineinftnöen, ftdj x?on

anöeren, öie trmt nun feine einfamen alten Cage 3U rerfdjönen

fudjten, abhängig 3U tDtffen. Bei IPilfens füllte er ftdj tpofyl

unö benahm jtdj aud?, als gehörte er mit sur ^amilte. (Er

l?atte, u?enn er r»on 2IItona lam, immer beöeutenöen Dürft,

unö öa er ein groger ^reunö t>on XDeijftPein unö meifem
<?>ucfer roar, fo ftellte ifym öie gütige ZtTutter jeöesmal öie

x
) Wenn tdj bte Hamen ber in Wilhns fjaus ©erfefyrenben Familien

nid?t nenne — nodj lebt gar manches (Slteb berfelben — fo gefaxt bas,

roeil es tfynen sieöetdjt ntdjt genehm tpäre, fyer angeführt 3U fein.
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«gucferöofe unö eine ^lafcfye Hfyeintr>ein sur Perfügung, öie er

öenn auefy mit Belagen felbft entforfte unö bis auf öen legten

tropfen leerte, unö 5tr>ar fo, öaf er ein Stücf <§ucfer naefy

öem anöern in öen IPein taufte unö lutfcfyte, ein unenölicfyer

(Senuf für Um, begleitet pon 5er ftefyenöen Heöensart:

„ZTtaöame tDillen, es löfcfyt bod} nichts beffer öen Dürft als

«guefer in IDeifroein getaud)t." Dabei rouröe öie Dofe immer

leerer, bis enötid) öie Hausfrau fyersufam unö mit öen IDorten
:

,,3af
mc *n lieber ^err Homunöt, öas fefye icr); bod) wollen

xv'xt je^t, öaf öas nädtftemal aud? nod) etroas öa ift, Schlug

machen," öie Dofe megnafym. — €in anöeres (original,

„öer arme, fleine, bucfelige^errZneYer",ein ehemaliger ^eitungs»

reporter, fyatte and} exmn beftimmten Cag, an roeldjem er ftcfy

einfteüte. (Er fam fxd} in öem £)aufe r>or, als fei er im £anöe

<5ofen, unö man gönnte ifym öiefes (Slücf, befonöers öie Damen
roaren für feine (Erholung beforgt. Dem ^erm ^afenmeifter

voat er öurd} fein tneles Sprechen, öas er meinte für öie Der=

pflegung bieten su muffen, faft läftig; er forgte öafyer ftets

öafür, öaf öer <5aft nad? öem Kaffee, öer bann immer früfy

gebraut trmröe, gefyen fonnte. UTe^er fyatte IDilfens ^amilien*

roappen aufgefunöen, öas er, von öes Kaufes Codier auf

eine Caffe gemalt, ifym als (Seburtstagsgefdjenf gab. Denn

(£lifabetb/ „pinfelte" and)
f
vok fte ftdj ausörücfte, unö mad?te

gan3 nette Sachen. Das fyalf aber nxd}t über öie Kluft fyimr>eg,

öie 5tr>ifd)en ifym unö IDilfen btfianb. Der 2Xermfte fonnte

einen unrflid} öauern; jeöodj öas §ans atmete tragen öes

^errn ^afenmeifters erft tr>ieöer auf, roenn öer (Saft feinen

^eimmeg antrat, auf öem ' xd) Um 5U geleiten aufgeforöert

ttmröe. allein fonnte öer faft erblinöete 2llte öen teerten IDeg

nxdjt finöen; fdjon oft fyatte er ftdt) »erlaufen.

Die Dritte im Bunöe roar ein ^räulein ZHine Kafyle, öie

mir entfei^licr) roar, nidjt allein roegen ifyrer 2Jnmafung bei

aller 2lrmut, fonöem and} roegen öer peinlichen ^igur, öie fte

fpielte. Die an Krmen unö Beinen dSeläfymte braute öer
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Kutfcfyer mie einen (Böigen herauf unö fe^te fte an ifyren Pla£,

mo fte ftill wie ein £)aubenftocf fag. 2(ud? tfyre Sprache mar

in ^olge öer Cä^mung fef?r angreifenö unö öie XHanieren

menigftens für micfy fdjauerfid?. Sie muröe von IHutter XDilfen

gefüttert, mie ftd) „5er l}err" in fpagfyafier XDeife ausörücfte.

XDenn öie geh öes ^ortgefyens fam, trug fte 6er Kutfdjer

mieöer hinunter in öen XDagen.

Dann unö mann tarn l}err Paftor Heuser, ein altes

^amilienftüd? aus öem ;Jlüggefd}en ^aufe in 2lltona, 3U Befudj,

ein fteinaltes HTänndjen mit Kmefyofen unö fyofyen Sd^aftftiefeln,

^rad, geftreifter feiöener XOefte unö reifem Kraufenfyemö* Den

Spa3ierftocf fdntlgeredjt füfyrenö, fam er angeftol$t unö r>er=

langte unbedingte V}od}ad}h\ng, öie ifym benn and} in reichem

Zftafe 5uteil muröe. Jn feiner Heöe — unö öiefe mar ftets

lang — öurfte lfm niemanö ftören; fogar Pater IPilfen, öer

bod} mentg Hüdftcfyt nafym, muröe von ifym in Sd}ad) gehalten.

^d} erinnere micfy nod)
f
wie er uns als £)od)3eitsgefcfjenf einen

ftlbernen punfd)löffel bvad}te unö uns öiefen mit einer fd?mülftigen

Heöe, für 'meldte er ausörücflid? um (ßefyör bat, überretd?te.

3ntmerfn'n ein mofylmollenöer HTann, aber ein Hationalift, mie

er ausgeprägter nid?t im Bud?e ftefyen fann.

2tUe öiefe machten, wenn aud? menig nutjbringenö, einen

nidjt 3U permifdjenöen (Einörucf auf mid?; aber einen (Dnfel

<£lifabetfys, Benjamin £et>ett aus Vfull, fyielt id} fyod?, als id}

tlm cor öem Sd}lafengefyen — id) bemolmte ein <gtmmer Tm't

ifym — auf öie Kniee finfen fafy unö laut $u <£>ott beten fyörte*

®bfd)on id} hin VOoxt perftanö, pernafym id} bod} aus öem

Con feine 2lufrid}itg?ett unö 3nDrun
f*/ auferöem muffte id}

mit Beftimmtfyeit, meld? ein ernfter ZHann er mar. Und) feine

Doris, Sdjmefter von ZTtutter XTTarie, mar eine gans portreff*

Itcr/e ^rau unö öie ein3ige aus öem Sdjmarm öer {Tanten, öie,

öa fte felbft Xftnöer fyaite unö piel Kreu3 unö €lenö in ifyrem

€fyeftanö erlebt \\a\ie, Derftänöms für uns seigte.
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Sonntags befugte id) mit Dorliebe bie Kirche, wo id}

treffliche (Beiftlicfye fyörte. Der (Bottesbienft fyatte etwas über*

aus feierliches, (Erfyebenbes. Die großen, weifen I^alsfragen

5er (Beiftlidjen gefielen mir fefyr. Vk Kird?enälteften, roeldje

and} foldje roeife Koller trugen, amtieren 5U fefyen, befonbers

tr>ie fte bie Klingelbeutel an oen langen Stangen burdj bie

Hetzen gefyen liefen, braute — toar es aud} eine merfroürbige

Sitte — für 6en ^remben unb nod) 6a5U Künftler mand)

fcfyönes Bilb. Zlxxd} baf ber (Seiftlicfye burd) bie ifym gegen-

überfyängenbe Hin* an bie geh gemalmt trmrbe, tt>ar mir neu.

Vk nafye 2Tücr)aelisfird)e mürbe oft befucfyt ; fyier prebigie

ein gewaltiger UTann, D. Hefyof, eine grofe, tcmrbige (Er*

fcfyeinung. 3n oer öotifd^en ^atobilixdit fyörte id) fpäter

IDilfyelm Baur, einen fyinreifenber Kansetrebner. IDie waren bie

(Sottesfyäufer ftets gebrängt roll, unb wetdje (Srquicfung ge*

wäfyrte ber fd)trmngr>oIle (Bemeinbegefang ! (Ein für mid} aufs

neue unleiblicfyer <£>ebraud) war es aber, baf fämtlicfye Plä^e

permietet waren; für anbere £eute waren im ^intergrunb

einige Bänfe aufgeteilt. Bei XPilfens fyerrfcfyte eine ärmlid;e

unbegreifliche ^ausorbnung: bas Dienftmäbd^en mufte $u ben

§ausanbad}Un feinen Siufyl, um bie Polftermöbel 3U fronen,

aus ber Kammer, oft nidji olme Derbruf, befonbers mir

gegenüber, mitbringen. 3n öie Sdn'ffsfirdje, ein IDacfyifdjtff,

wo für bie im Isafen weilenben Seeleute ein (Bottesbienft ein*

gerichtet roar, ber jebocfy faum von biefen befudjt warb, gingen

wir bem (Beiftlidjen 3uliebe unb waren beim aud} bie einsigen

l}öret\

Das IDeilmacfytsfeft narrte unb mit ifym mein $ott$d}en.

XDix beibe pulten uns ein Bäumten, bas aber nur über bie

Feiertage pon bem £)erm ^afenmetfter gebulbet würbe. (Er

fyatte eben gegen jebes 2tufergemölmlicfye in feinem £)aufe eine

grünblicfye Abneigung. Die Xjauptfeier beftanb in ber 2lrmen=

befcfyerung. (Srofe unb Kleine famen 3U ben für fte beftimmten

Stunben; bie Kinber muften bie IDeilmadjtsgefdn'cfyte* unb
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lieöer fyerfagen unö empfingen öann ein ^ta\\d)ts feine (Saben.

Vaxnad) fanö bas hergebrachte fplenöiöe Karpfeneffen ftatt

2im XDeilmadjtsmorgen gingen a>ir in 6ie 2lnfdjarFapelle.

l}ier fyörte id? rr>te aus einem UTunöe bas fdjöne XPeilmad}ts=

lieö: „£obt (Sott, tfyr (£fyrtfien, al^ugleid}", bas id} nod} nidft

gerannt, unö bas mid} öurdfy öie Tlvt, nue es gefungen, fo

ergriff, öaf id} faum meiner Belegung I}err rouröe.

Vk ^efttage vergingen mit <öefellfd)aftgeben unö 3ngefell«

fdfyaftgefyen unö brachten mefyr 2lbrr>ed)slung als ertpünfcfyt u?ar,

unö öiefe Hnrufye fyörte aud? erft mit öem Heujafyrsiage auf»

2lm \. 3cmuar 5eigte ftd) Hamburg in feiner gan5en äußeren

Pracht, unö audj Dater IDilfen mufte feine Staatsuniform

an5tefyen unö mit feinen Kollegen 5ur (Gratulation bei Bürger*

meifter unö Rat öie Umfahrt machen. Den Dreimafter auf

öem Kopfe, im Sdjmude öes raffelnöen pallafdjs unö öer

prächtigen (Epaulettes mit öen fdnsergülöenen ^ranfen, ftieg

er in öen Üjn abfyolenöen (Galaroagen, r>on öer gaffenöen

menge örunten an öen £>orfei§en berounöert unb glücflidj ge*

priefen. ^reuöe fyat fold)e 2lus5eidmung öem guten Eilten

getrufl gemadjt, öenn er fdjmm^elte mit öem gan3en (öeftcfyt,

tpenn er in milttärifdjer Haltung öen Seinen gegenüberftanö

unö f\d) in feiner XDüröe als Hamburgs ^afenmeifter 5eigte.

Das mar Hamburg tmIDtnter; öen Sommer örauf (J857),

als id) meine erften 3u^fer^en — öamals tt>aren es nur öret

XDod?en — ttneöer öort 3ubradjte, lernte tdj aud? öie Umgebung
öer alten ^anfaftaöt fennen unö erfreute mid} an öer lanö=

fcfyaftlidjen pracfyt: öie Ufylenfyorft an öer 2lufenalfter, in

öeren Häfye Scharen von Scfyroänen toolmen, ift gemeiniglich

öas erfte, mas öer ^remöe 3U fefyen befommt. Die länöüdjen

0rte l}arr>eftelmöe, fippenöorf mit öem 2fnöreasbrunnen,

XDtnterfyuöe seigten in ifyrer Bauart, befonöers an öen fdjönen

(Sefyöften, fdfyon öen fyolfieinfdjen Cfyarafter. Das iöyllifdje

XPanösbecf, wo öer liebe ZHattfyias Clauöius, öer „lDanös=

becfer Bote", gelebt, befugte id?; fein frieölicfyes ^eim bidjt
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an 5er (£r)auffee ftanb bamals nocr). 3^? 9™9 auf oen a^en

^riebfyof an fein d5rab, reo er ben Botenftab niedergelegt,

burdtftreifte bas fleine <25el}öl5, feinen „£ieblingsfpa5iergang",

tr>o ein (Sranitblocf mit £afd?e, Stab unb i}ut, öen 2lb5eid?en

bes Boten, an öen Didier bes oft gefundenen frönen Ttbenb*

liebes: „Der ZHonb ift aufgegangen", erinnert, herrlicheres

aber fdjaut man an ben fyodjauffteigenben Ufern elbabroärts.

Hie roerbe \<$) (Dttenfen pergeffen roegen bes fleinen Kird^ofes,

auf roeldjem im Schatten einer £inbe Klopftocf mit feiner TXleta

rufyt, als „Saat r>on (Sott gefäet, bem Cage ber Farben 5U

reifen." Hidjt minber fefyensroert roar HaintuUes (Barten, 5U

jener <5eit nod) ein ^aupiansiefyungspunft ber Hamburger

XDelt, beren Equipagen oft einer IDagenburg gleid) auf bem

ausgebefmten &onöell gelten. Sd?on bas t>ornefyme, palafi*

artige Keftaurationsgebäube in antifem Stil mit bem faulen*

getragenen mächtigen portifus, $u tr>etd)em eine pompöfe 3tr>ei=

geteilte Creppe führte, mufte 5um (Eintritt einlaben. 2Iber

nun erft bie terraffenartigen <5artenanlagen, tro, xä} möchte

fagen, jeber Befud?enbe rerftecft ft^en founte. Die 2lusftcr)t

auf bie fyier ipeit^m ftcr/ibare infelreid?e (Elbe, uon roeifen

Seglern burd}furd)t, mar ent5Üdenb. Hnb tr>eld? ein Spanier*

gang burd? bk parfs ber Senatoren 3etttfd}, (Sobefroy unb

Bauer nadj ^lottbec! unb Blanfenefe mit feiner fleinen *}ügel=

gruppe, bem Süllberg!

2JLud} bas fyerrlicfye Kiel rourbe befud?t. Dort roolmte

ein roofylfyabenber ®nfel (Elifabetfys, ^err (Ernft flügge, ein

prächtiger IHann, bem fein ^olftein über bie IHafen lieb roar.

IHit ^reube 5eigte er uns bie intereffante Stabt unb ifyre Um-

gebung, bas fdjöne <Ser)öt3 Düfternbroo! mit bem Blicf auf bk

(Dftfee, bas rei5enbe $ifd?erborf (Ellerbec! unb in ber ^eme ben

ploener See. 3a
>
um ^efes Kleinob, ^olftein, roieber 3U erlangen,

lohnte ftd? bas 3afyr \86% mit feinen (Dpfern für uns Deutfd?e!

töern fefyrte man nad? folgen Ausflügen in HHlfens

X}aus jurüd, wo bk 2lusftd?t auf ben Isafen nun ein rcefentlicfy
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anderes 3il5 als $ur XDiniers5eit bot. Damals tr>ar alles tot
r

jet^t ein £eben fon6ergleid)en, geräufdmoller ^anöelsperfefyr,

mo 6er Blicf über 6en ITTaftenmafö fyinftreifte. Schiffe unö

2tngefyö'rtge aller Dölfer fafy man, fonnt>erbrannte (Sejtdjter,

metterfefte (öeftalten, 6eren leben6iges unö buntes Cretben micfy

oft lange fcffelte. Sie t>ollbrad)ten ifyre Arbeit unter beftän6igem

Singen fd)öner, aber fcfymermütiger IHeloöien, 6eren Cert mit=

unter nid)t mertlos mar. 2l\iä} bt\ Illonöfc^ein am ^enfter

3U weilen, befonöers memt5ur Had^eit 6er (Sefang 6er UTatrofen

5um 5ternen5elt emporftieg, fyaite einen grofen Keiy

(£in fefyr lolmen6er (Bang mar es aucf? je^t 3ur Sommers=

3eit längs 6er Dorfe^en, mo man unter öem £aub6acfy 6er

„6id}t an bidjt" ftefyen6en alten £in6en man6eln fonnte, buvd}

meldte immer 6as I^übfdje, mit meifen abgefegten ^ugen

6urd?5ogene Kot 6er Bacffteinfyäuscfyen mit 6en freun6lidjen,

blumengefdnnücften ^enftern un6 Cüren leuchtete. (D6ermeiter

am „Baummall" fyin, „beim alten IDaifenfyaus" nad) 6er

„Kefyrmieöerbrücfe" mit 6em „Bil6ftöcfl", einem Seefturm^mit

einer Sammelbüdfyfe für perunglücfte Seeleute, nad} 6em „Kefy:*

une6ermalT', mo Hagels 1
) Utüfyle 5mifdjen 6en gemaltigen

Bäumen fyerr>orlugte. Das Ceben un6 {Treiben 6ort bot ein

Hamburger £fyara£terbi!6. Dod) t>on alle6em ift fyeuie faum

ein Stein mefyr auf 6em an6eren : XDaffer un6 £an6 fyabtn meitlu'n

6ie Stelle getaufd)t, un6 mas 6amals Dörfer maren, ftn6 nun

Ceile 6er Kiefenfta6t.

Des ^errn ^afenmeifters Dienft mar fefyr anftrengen6.

Selbft 6es XTadjts mufte er fort, um 6en anrommen6en Schiffen

6en pia^ im ^afen an3umeifen o6er aud? tfynen beim Kommen
un6 (Sefyen ^ülfe $u leiften, mas 6ie Seeleute „einholen" un6

„ausholen" nennen. Der 2ilte fonnte einem mirllid? Iei6 tun,

menn er fo ermü6et un6 6abei befdjmu^t fyeimfam; 6enn fo=

balö ifym einer feiner Ceute nidjt redjt anfaßte, griff er, um

M (Eine bem £?aufe VO'xlUn befreunbete famtlie.
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3U seigen, vok man arbeiten muffe, gleid? felbft an, (Einmal

fanö er öabei nxifyrenö öer (Ebbt im (£ibr)afenbetie einen Cb/aier

von \559, öeffen ^aupifeite öte einander gegenüber gefeilten

gefyarnifd)ten fyäftbtlöer: (Bcorg (geb. \^3^ f \5%3) 5U 2ins*

bad), unö feinen Heffen Tilbvcäjt (geb. J522 f \557) 5U Kulm*

bad) 3eigen. 34 betpafyre bie Heliqute noefy.

IDar Pater IDilfen gut gefttmmt, fo 50g er micr) an bas

,Jenfier, um mir über bas ^afenleben 2luffdjluf $u geben.

£}atk er fid? ba$u ein Schiff auserfefyen unö $eigte nun in öie

^eme, toobei man, um tijn md)t ungeöulöig 5U madjen, auf*

paffen, unö roenn man es erfpäfyt, ifym ötes fofort öurd? einen

2lnb/altspunft beroeifen muffte, fo fam es bodj r>or, öaf er

fagte: „Das ift ja mit blofem 2Xuge ntd)i 3U erfennen."

(Einmal txnes er auf ein Schiff mit aufgelegter flagge, öeren

Bilö einen £ötr>en uorftellte, u?as id?, um mein gutes 2luge

3U 3eigen, fagte. XDeld? eine Küfynfyett n>ar öas r>on mir

!

IHtd) mit perni^tenöem Bücf anfefyenö, erunöerter: „tDas,

Du meinft beffer 3U fefyen als id}? Sagte id? Dir nidjt, öaf

man öas mit blofem Zluge nid?t fefyen fönne?" 34 : rrDas

fyabt id} öamit nid}t fagen trollen ; aber es ift gan3 geroif ein

Cömel" (Er eilt 511m l}aufe hinaus unö fprtngt in feine 3°^e -

34 verfolge il?n mit öer größten Spannung. (Er fäfyrt nad)

jenem Schiffe, fer/rt tpieöer um unö fommt perfiimmt fyeim,

olme öas Hefultat 3U ermähnen ; id} tpage nid?t, ilm 5U fragen.

(Erft bei Cifd? tx?irft er öie IDorte fyn: „Du fyaft red?t gefefyen,

es ift ein £öme auf öer flagge ; tr>ie öas aber sugefyt, perftefye

id? nid)t; bann beffere 2lugen als mir fönnt 3*?r Canöratten

öod) nidfyt biabznl"

^n feiner freien Seit foröerte midj öer Pater tpofyl aud?

auf, mit tfym in feiner 3°^ unter öer ^üfyrung feines lang--

jäfyrigen treuen Kasper eine $ab\xt öurdj öen Hjafen 3U machen,

öer tpirflidj einen großartigen (Einörud gemährte. Das galt

natürlich bei ifym als eine große (Efyre für mid?, unö id) Ehielt

aud? efyrHd) etwas öarauf, btnn XPilfen fafy gar ftattlid/ in
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fetner Uniform aus. *) 2tuf SteiutDär6er nnir&e 6te Seemanns«

fdmle befugt, un6 6er Direktor ZTCattfjtefcn lief auf XDunfdj

von 6en angefyen6en jungen Seeleuten ein Crer^itium auf 6em

Sdnalfdn'ff abgalten. XPie Jjäiie id) öamais aljnen fönnen,

öaf einft einer meiner Söfyne boxt als Sdpler feine Caufbalm

für 6en Seemannsöienft beginnen meröe? Dod} es fam fo!

ZTTein Carl, mein 2(eltefter, 6er 6en Dollen Hamen feines

Hrurafmen, 6es einfügen traueren Sta6tuqrmad?ers 3°^ann

5rie6rid} Carl ^off, füfyrt un6 am 9. 3anuar l 869 geboren

n?ar6, ging sur See! XDüfens Blut läuft in feinen 2I6ern; fte

Ratten ilm gefangen genommen, 6ie abenteuerlichen (grlebniffe

6es alten Seefahrers. Hn6 nun ift er fdjon ein Diel un6 ir>eit

gereifter Steuermann! Kegelred)t auffteigen6, fäfyri er für 6ie

Kl?e6erei IDoermann je^t als erfter (Dffoier nad? Deutfd) XDefi=

2lfri!a. IDas u>ür6en fein (SrofDater un6 feine ZHutter fagen?

Der 2üte fyätte es tDofyl faum 5ugegeben.

2Jud) Carl fang nun mit feiner Stentorftimme jene feit*

famen IHatrofenlie6er bei je6er ^eimfe^r, 6af es 6rölmte nnb

uns eine £uft mar 3U3ufyören.

„Sag' an, fag' an:

XPann fyör id? mie6er Deinen Sang,

Zld} tDann? ad} wann?"

(£r k)at uns einige £ie6er aufgefdjricben. <?$tDei, „6ie

Hetfe nad) 3s *ano " uno „ZTCutterfdmte^", folgen fyier.

Hn6 6ie Keife nad) 3s *ank, fie f^* m *r f° föwer;

(D, 6u ein3ig junges ZTTä6d)en, mir fefy'n uns nid?t mefyr

!

Sefy'n tüir uns ntdjt n)ie6er, ei, fo tDÜnfdj' icfy Dir <51üd;

(D, Du etn$ig junges ZTCäödjen, 6enF oft an mid} 3urücr\

*) lUit n>eld?em Stol3 mag es ben %rrn Kapitän erfüllt {jaben,.

als er balb tiadj eintritt feiner Stellung als ^afenmeifter von feiner Be*

fyörbe mit bem efyrenoolien 2lmte ausge^eidmet umrbe, Se. Köntgl. ^ofyeit

„ben prin3en r>on preisen", ben nad?maligcn Kaifcr tDtlfyelm L, bura>

Hamburgs ^afen 3U führen I
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Uno 6es Sonntags in 6er $tüty tarn 6er £otfe an Boro:

„<8uten XTlorgen, ifyr ZTTatrofen, fyeute muffen voit fort."

IDarum öenn nid)t morgen, marum 6enn gera6e fyeut'?

Denn es tft ja freute Sonntag für alle Seeleuf.

Der £otfe fpradj leife: „3^? trage feine Sdjul6,

Denn (Euer Hav'ü&n, 6er l)at feine <Be6ul6".

(Es fegelt ein Sdn'fflein, 6er £Din6 ftefyt ifym gut,

Hn6 am <£>rofmaft ftefyt 6er £iebfte un6 fdfytr»enft feinen d}\xt

Hn6 6as Scfymenfen foll be6euten : ^emsliebdjen, lebe tpofyl I

Vtnn tr>er tr>etj|, ob nur im tzbtw. uns tr>ie6erfelm folTn.

Un6 6as tragifcfye:

ZTtariedjen faf a>einen6 am Stran6e,

3m Scfyofe ifyr fd)lummern6es 2ftn6.

UTit ifyren fdjiuarsbraunen Cocfen

Spielt leife 6er 2tben6nnn6.

So arm, fo trüb, fo traurig,

Sie mar fo geifterbletd).

XIn6 tDolfen sogen fd?aurig,

Hn6 IDellen fcfylug 6er Ceid?.

Der (Öeier freift über 6em Berge,

Die XFLöve 30g ftol$ einher,

Die £ercfye fteigt in 6ie £üfte.

Sd?on fallen 6ie Cropfen fdfytt>er.

Schmer von ZTCariecfyens IDangen

Die fyeife tEräne rinnt,

Zcimmt feufsen6 fte in 6ie 2Jrme

2>ty fleines fd)lafen6es Kin6.
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„Du liegft fo ftill, fo r>erlaffen,

Du fleiner, unfdmlöiger IDurm,

Unö träumft nicfyt von Kummer unö Sorgen."

Die Bäume fdn'ittelt 6er Sturm.

„Der Pater §at perlaffen

Did? unö öie ZtTutier öein,

Drum bift öu eine XDaife,

2Iuf öicfer IDelt allein.

Dein Pater lebt fyerrlid) in ^reuöe,

(Sott laff es ifym mofyl ergelm;

€r öenft nid?t an uns beiöe,

XDill mtd? unö bid) nidjtfefy'n.

Drum ftm^en mir uns beiöe

IDofyl morgen in öen See,

Da ftnö mir mofyl geborgen

Por Kummer, 2lngft unö IDefy!"

Da öffnet öas Kino feine klugen,

Scfyaut freunölidj auf unö ladjt,

Die IHutter preffs mit öen 2lrmen

2ln ifyre Bruft mit UTadjt.

„Hein, nein, mir mollen leben,

XPir beiöe, öu unö \d},

Dem Pater fei's vergeben —
IPie glücftid? madjft öu micfy!"









5rifc als Scfyulmdfter*





Q^s tx?ar eine <£rlöfung aus ermartungspollen Cagen für

Tnufy, als enölidj am \\. XTCai J857 öie „tfikm Bürgerfdjule

5er fyieftgen epangelifd)= proteftantifdjen (Semeinöe", öie erfte

über öen bis öafyin beftefyenöen trier epangelifdjen Dolfsfdjulen,

unter öem „3nfpeftorat" öes älteren Bürgermetfters ^errn

Dr. ZTCüller,
l
) 6er öer neuen Hnftalt „feine leitende unö föröernöe

Ceilna^me 3ufagte," eröffnet rouröe.

„Huf Beridjt öes Dirigenten 5er Sdjule, *}errn Direftor

Dr. palöamus, 2
) einen 3tr>eiten ^eidjnenlerjrer betreffenö, roarö

er ermächtigt, mid) protriforifd) unö unter Dorbebjalt einer

uierteljär/rigen Künöigung als Stunöenlefyrer 3U perroenöen,

öerart, öaf mir jeöe tt>öd)entlid)e ^eidmenftunöe mit jL ^0.

—

jäfyrlicr/ honoriert unö id) rerpfltd)tet rouröe, nötigenfalls 2X\xs*

fylfeftunöen in öen oberen Klaffen 5U einem Honorar r>on

5^ Kr. 3U geben." Porerft roaren es nur örei Stunöen für öas

perfpeftipifdje <§eid)nen.

Damit rouröen meine £uftfd)löffer, öas mir *}öd)fte, nur

öie Kunft übzn 3U öürfen, umgeftür3t; id} mufte mid) mit

öem (Seöanfen tröften, öaf td) öarin öod) nie eine £eud)te ge=

rooröen roäre. <5ott l)atte
;

rmd) ein $elö finöen laffen, auf

öem mid? öas (Sefür/l öes Überflüfftgfeins nidjt verfolgte.

£uft unö £iebe 3U öem Beruf nahmen mit öen 3<rf}*en immer

3U, unö id) 3tr>eifle md}t, öaf öer ftete Umgang mit öen Kinöern

mid) imterlid) jung erhielt.

*) Dr. jur. Samuel (Sottlieb ITC., Senator unb Sytibifus, 3unbes=

tagsgefanbter con 1860 bis 11. 3uli 1866, geb. 20. Januar 1802 in

tfranffurt a. ITC., geft. 1. De3ember 1880 ebenba.
2
) Dr. phil. ^riebrid? Cfciftiaii p., geb. 28. 3uli 1823 in Dresben,

gejt. 5. De3ember 1873 in tfranffurt a. HI.

3*
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ZHit fyerrlicfyen 21Tännern führte micr) mein 2lmt jufammen

;

pteter geöenfe id; mit 6er gtöftcn i}ocr;acr)tung unö Derefyrung.

„töeiftroecfenöe, fettere (ßefelligfett tr>ar eine mädjtige Stü^e

unferes gemeinfamen frifcfyen, freuöigen Berufslebens. Die

reiben (Baben ein3elner bei unferen <?iufammenfünften —
£)umor unö gutmütige 3ro™c falten nie — müßten öie

ernfte Arbeit*"

IPer fo lange, tote es mir vergönnt mar, öie £efyrtätig=

feit übte, öer muf von ifyr mit 2ld)tung fprecfyen, unö tfm

muffen gefyäfftge Urteile über alles, tt>as Cefyrer, befonöers

(Jrlementarlefyrer fyetft, mit Umrullen erfüllen. XDas bringen

öie Hamen: Palöamus, Barifj, Baffe, Cafftan, (Eollifdjonn,

^efter, ^refenius, <£>auff, <5räf, Kirfcfyten, Krciöel, IHauf,

ZIoll, Pfeil, Sdml^e unö Seibt für Erinnerungen an Sdml*

männer, öie öas, tr>as fie gefollt, audj reölid? gewollt !

*) Hid)t

wenige von ifynen waren fo t>on ifyrem Beruf begeiftert, öaf

fte ifm nidjt mit einem glän3enöeren unö gewinnbringenöeren

pertaufdjt \\abzn würöen.

Von öem Dirigenten berichtet Direftor Scfyolöerer
2
) nad?

öeffen Coöe: „Das organifatorifdje Calent, meines Palöamus

aus3eidmete, öie Dispofttionsfäfyigfeit unö öie Hafcfyfyett öer

€ntfd?liegung, öie feltene (&abe, mit geringem 2fufwanöe pon

ZHitteln öie (Drönung öer Schule aufrecht 3U erhalten, auf

welche er mit Hec^t P0I3 war, öies alles ift in engeren unö

weiteren Kreifen" — tro^ feiner 5c^ir>äd)en — „anerfannt

woröen."

Pier ZHänner aus jener wacferen Sd?ar waren r>on be=

fonöerem IPert für mid): 3^ nenne 3uerft öen Kanöiöaten

a
) Pon btefen leben nocfy außer meiner XDemafeit bie Ferren

Konftftorialrat Pfarrer Dr. phil. 23affe, Pfarrer £olitfa?onn, Carl (Sräf,

fpäter £efyrer an ber Klingerfdjule, unb ber (Sefangletjrer 2Iuguft ITIaufj.

2
) Dr. phil. (Hmtl Sd?., Direftor ber 2löIcrftYd?tfd?ule oon 1876 bis

1900, geb. 13. September 1831 in tfranFfurt a. ITT.
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Philipp Collifdjonn, *) einen ZHann, pon 6effen 2luferem man

ftd) fcr/on ange3ogen füllte, einen ZHenfdjen von e61er, reiner

Denfroetfe, 6er niemals aud? nur über eines feiner XDorte 3U

erröten brauchte, von £et)rem unb Schülern geachtet un6 geliebt.

Dann profeffor Dr. Karl ^refenius,
2
) „6er XTiann mit 6em

2tpolIofopf ,

u
eine i6eal angelegte Xtatur. Sein leben6iges

3ntereffe für meine Unterrtcr/tsmetfyo6e roar 6urdj nichts ins

XDanfen 5U bringen; er roar mein treuer ^ürfpred?, 6er ein$ige

aus 6em Kollegium, 6er, 6a er felbft 3eidmen fonnte, etroas pon

meinem 2lmte perftan6 un6 — F?telt. ferner ^einrid? Krei6el, s
)

ein geborner Sdfyulmeifter, 6em 6ie *Knabm mit Kecr/t 6en Bei*

namen „Kraft" gaben. Ratten einem 6ie fefte, ge6rungene

<5eftalt, 6er mächtige Kopf, 6ie breite Stirn, 6as 6urd)6ringen6e

2luge eine geroiffe Sdjeu eingeflößt, fo rour6e fte 6urdj 6ie

roofyltuen6en <8eftcr;ts5Üge bal6 in Pertrauen umgeroan6elt.

Un6 6ie gewaltige Stimme, roie ein Strom quoll fte aus feinem

bere6ten XlTunöel XDafyrlicr/, eine ad?tunggebieten6e Perfönlicr);

feit, pon allen gleidj geliebt. ®bfd?on nur fedjs 3afyre älter

als tdj, ftan6 er mir bod) roie ein Pater 3ur Seite un6 3eigte

mir mit piel £iebz 6en IPeg, einen feften Stan6 in 6en Klaffen

5U befommen. 3a er fr<*9te miä), ob er je6er3eit in meine

Stun6en eintreten 6ürfe. Kam er 6ann roie pon ormgefäfyr

un6 machte fid) an 6em Klaffenfdjranf etroas 3U fcfyaffen, fo

rjordjte er auf meinen Unterricht un6 6rücfte mir beim ^ort*

gefyen 6ie l}an6 leicht 06er ftarf; 6as erftere, 6as mefyr por*

fam, be6eutete Un5ufrte6enfyeit mit meinem auftreten. XDir

ftan6en uns pon 2tnfang an nafye un6 blieben einan6er in

1

) PWw 3af. £•, geb. 21. Hooember 1824 in tfranffurt a. ITC.,

berufen 29. 3u l» 1859 nad? Xtiebcrcrlenbad}, 3um Pfarrer an ber Pauls*

fird?e entülflt 22. tfor-ember 1868, emerit. 1898.
2
)
Dr. phil. ^riebrid? Karl $., geb. 24. 3uni 1819 in tfranffurt a. ITC.,

profeffor feit 1869, emerit. 8. 3um 1875, gefr. 18. 2luguji 1876 ebenba.
3
) >tl- Qemridj K., geb. 28. IHat 1826 3U €ms, geft. als penf.

leerer bcr Klingerfdjule 15. 2tuguft 1886.
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fye^lidjer £iebe 3ugetan. €ine fletne <£ptfo6e, an meldte mid)

6er vortreffliche ZHenfd} nod) auf 6em Kranfenlager unter

Cremen erinnerte, tvtll idj er3äfylen: (Es mar ^odjfommer.

Krei6el r;atte nad) Sd?ulfd)lu§ 5ie 2lrreftftun6en im „£af6

Krei5el" 3U galten un5 tvar6 von grogem Dürft gepeinigt,

tvas er mir im Dorübergefyen ins (Dfyr raunte, Kur3 ent=

fcfyloffen ging idj in 6ie nafye Brauerei 3um „(Sfftgfyaus" un6

fyolte öem Braven ein Seiöel Bier, tvoran er ftcfy, nicfyt wenig

erftaunt, öanfbar läc^elnö in 5er gegenüberliegen6en leeren

Klaffe erquiefte. Diefe von mir an tfym geübte Barmfyet^igfeit,

„6ie Dürftigen tränfen", fyat 3U unferem fo frönen Derfyältnis

viel beigetragen.

Unb en6lid) 6er Pierte mar mein 2tttersgenoffe ^rie6ridj

Holl, *) 6er aus eigener Kraft grof d5etvor6ene, fpäter Profeffor

am töymnafmm wie and} Dement 6er Haturtviffenfcfyaften am
Sendenbergianum. ZTTit ifym r/atte icfy im <Symnafium auf

einer Sdfyulbanf gefeffen, un6 nun verban5 uns 6as 2fmt.

Bal6 tvur6en nod} 3tvei gute Kamera5en aus 5em €>Ym=

naftum, $tkbv\d} Baftier un5 cand. theol. ^ermann Dalton,

als „auferor6entlidje £er)rer" t)erange3ogen. Dag fte ehvas

2lujferor6entlid?es fein mufften, 3eigte 6ie fdmelle Beför6erung

:

Dalton erhielt einen £uf als Pre6iger an 6ie 6eutfdj--refor=

mierte <Semein6e in St. Petersburg, un6 Baftier tvur6e ob

feiner „Cüdfytigfeit" 3U unferem lebhaften Beöauern als £efyr*

fraft an 6er „mittleren Bürgerfdjule" angeftellt.

Klan benle nicfyt, 6af es mir beim Beginn meiner

Otigfeit 6en Schülern gegenüber befon6ers leidet getvor6en

fei. 3^ befenne et/rlid?, 6a§ id} 3utvetlen XDid^tigeres von

tfmen, als fxe Hüi^lidjes von mir lernten! (Dft ivar id} im

Jugen6lidjen Übereifer viel 3U rafdj im He6en un6 £}an6eln

!

Bal6 gaben mir 6ie Knaben irrtümlich 6en Spitznamen

„Xcicfeles". Had? 6em <5run6 gefragt, meinten fte, im Stä6el=

>) Dr. phil. tfriebrid? Carl ZT., geb. 22. September 1832 311 ttieber*

rab, profeffor feit 1883, geji 14. 3anuar 1893 in tfrcmffurt a. IH.
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fdjen ttunftinftitut fiefye unter 6em Bil6e, 6ie (Srablegung Cfyrifti

nad) Perugtno, „ge3eidmet t>on 3°fy Htcolaus *}off." £rot^

6cm \<$} irrten fagte, 6ie geidmung fei nid)t r>on mir, trug

xd}, fo lange 6ie „^öfyere Bürgerfdjule" beftan6, 6en t>erun«

ftalteten Beinamen „Hicfeles", 6er fd?on meinem Pater als

2ün6 beigelegt mor6en mar. €r 6ün!te ifmen für mid) paffen6.

Xlodj fyeute mer6e xd) bann un6 mann bei Begegnungen mit

alten Sdjülern 6aran erinnert."
1

)

5d)on am Sd)lu§ 6es erften Schuljahres J858 mur6e 6ie

junge 2lnftalt r>on einem Perluft betroffen, Unfer an 3aty*n

ältefter Kollege, 6er «getdmenlefyrer (ßauff, liattz mit 6er ifym

eigenen (Emftgfeit für 6ie 2lusftellung 6er unter feiner Ceitung

gefertigten «^eidmungen geforgt un6 6en Prüfungen beigemofynt,

aud) fxdj nod? 6er für fein 2ttter befdjmerlicfyen Arbeit 6er

H)ie6erabnabme 6er Blätter unter5ogen, obfd/on er ficfy unmofyl

füllte* Dabei \aiiz fxd} 6er 2Irmfte einen Het^brudj 3uge3ogen.

UTem, 6es faft 6reifig 3a
fy
re 3üngeren, Verbieten, ifym

befyülflicfy fein 3U 6ürfen, fyatie er abgelehnt. Da traf uns

xplofylxd}, menige Cage nad} Beginn 6er ^erien, 6ie erfdjüttern6e

Kun6e r?on feinem nad? frühem, aber fdjme^licfyem Kranfem

lager am 29» IHär3 erfolgten Co6e. IHir mar es bü feinem

Sd?ei6en ün befrie6igen6es (Befühl, mit 6em in mandjer

Be^ie^ung mun6erlidjen UTann ftets gut geftan6en 3U fyaben.

Vodf mie es oft in 6iefer Dergänglid}feit gefyt, fo audj fyier:

6es (Einen £06 mur6e 6es 2tn6eren Brot. 3<^ befam, ob*

fdjon ftd} an6ere 6a$mtfd?en 6rängen mollten, auf meines

Direftors energifcfyes Eintreten 6ie Knaben* un6 ZTTaler

*) Hltr mürbe baburdj ber ZTame meines Paters „3 ^an" Hicolaus"

ntcrjt cerleibet; nein, im (Segenteil, er blieb mir fo mert, ba% id? ifyn

meinem 3meiten lieben Sofyne — freiließ uicfyt 3U beffen ^reube, benn audq

er t^atte barunter $u leiben — in ber Saufe beilegte. Seine (Seburt

am 12. 21uguft 1874 mürbe für uns (Eltern nod? baburd? ein befonberer

(Sebenftag, bafj es ber (Eag mar, an meld?em mir 1853 fo glücflid? im
„parabies" gemanbelt.
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(Lfyriftian Becfer ), ein fitUer, fleißiger VTiann, obwohl fatfyoiifd?,

öie IHäöcfyenfcfyule, tt>as allerötngs bei einer ausfd}lieflid}

epang. = proteftantifcfym Sdmle als unnötig be^eidmet irmröe*

Dod) lief man es gefd?efycn, 6a ja and} mein Pater als

proteftant fd?on 25 3a*?re a^ oen beiöen fatfyolifcfyen ^aupt=

faulen tr>ar, beutete aber an, öaf, ttne in öer „fatfyolifcfyen

(Bemeinöe" ein Proteftant frteölid) ftefye, unter öenfelben Per«

fyältniffen audj in öer „proteftantifcfyen (Semeinöe" ün Katfyolif

toirfen fönne; ginge öas nid?t, fo tr>eröe man ftd? veranlagt

fefyen, öie perfonen 5U tauften, 3^ gefte^e offen, öies

£e^tere märe, obfcfyon es meinen Pater betraf, nidjt 5um
Porteil für meinen Unterricht getpefen; öenn es lag in meiner

2Jbftdjt, gän5lic^ mit öem alten Sdjlenörian öes geidmenunter--

ricbts, öer meift nutzlos unö leer betrieben tparö, 5U brechen

unö por allem, neben öem im erften 3a *?re ™d?t ofyne Erfolg

begonnenen perfpeftipifdjen, öas geidmen nad} öer Hatur,

meine befonöere £iebfyaberei, 3U pflegen, <£s tpar meine

Ube^eugung, öaf öie (Erlernung öes &\d)mn$> nid?t allein

öem mit {Talent begabten Sdjüler, fonöern ipie öie übrigen

^ädjer, jeöem mit guten IDillen 2lusgeftatteten möglidj fei.

Unö öa öie Sd?ule, tok £utfymer
2

) fo treffenö fagt, „für ptele

öie einzige fünftlerifdje Anregung im £cben ift", fo fafy id) es

um fo mefyr als meine fyöcfyfte Pflidjt an, öen in jeöem

ITTenfdjen lebenöen ^unfen 3U entfachen, oöer tpenigftens nidjt

erlöfcfyen 3U laffen.

Um öas 3U erreichen, mugte natürlid) tüchtig gefdjafft

meröen. Heölidj ftrebte id?, öie für3efte Bafm nadj öiefem

<5iele 3U finöen; aber id} mufte jte größtenteils erft bred)en

unö auf faum bzixzizmn XDegen micfy öem Porbilöe nähern,

*) (Hj. 8., geb. 20. Februar 1809 in Borntjeim, geft. 11. Dejember

1885 in ^ranffurt a. ITC. Bei beffen penftonierung 1876 nmrbe mir aud?

ber geidmenunterridjt an ber tftäbcbenfcfyule übertragen.

*) profeffor $erbinanb £., Dtreftor ber Kunftgen>erbefd?nle in $tanh

fürt a. m., geb. 4. 3uni 1842 3U Köln a. Htj.



öas r>or metner Seele ftanö. (£ifer, Befyarrlidjfeit unö, tote idf

mir fdnneidjeln öarf, £efyrgefd)id tr>aren meine Begleiter, er»

freulidje Erfolge mein £ofyn.

Diele meiner Schüler maren ^euer unö flamme, ifyre

2lugen 5U gebrauchen unö auf Mefe 2Crt $eic^nen 3U lernen.

Die pla^frage erregte bei trmen troi§ 5er Unbequemlichkeit

in feiner XDeife Unmut: auf öen (Bangen, im {Treppenhaus,

im Schulgarten unö in öer Curnfyalle jeöem einen paffenöen

Stanöort an3umeifen, mar allerdings bei fo r>ielen Schülern

mit Sdjmierigfeiten rerfnüpft. Da fafen mir öenn, öie größte

£afy in öem 3meiftöcfigen Sdjulfyaus auf öen Stufen, ankere

auf öen Creppenabfäi^en. 3eocr
fy
a*te *w immerhin fdjö'nes Bilö

r>or ftd?. 2Juf unö ab ging es nun öie {Treppen, inöem id}

mid) bei jeöem nieöerlief, um mit ifym öie porteilfyaftefte

2lufnafyme 3U befprecfyen: Blicf geraöe aus, hinauf oöer

hinunter gefefyeu, in geraöer oöer fdjräger Ztnftdjt, fogar

manchmal mit öen übrigen ^eidmem öargeftellt.

3n foldjer Cättgfeit fafy mid? einmal ein (Dberfdmlrat

aus Bremen, öer, r>om Direktor geführt, unfere Schule befidjtigte.

<£r äußerte feine ^reuöe ob meiner Arbeit unö öer (£rgebniffe,

lief and} öie Bemerfung fallen, öaf er öiefe 2lrt $u 3eidmen

je£t aud} eht3ufüfyren fudjen meröe. „3a", meinte Palöamus,

„öa muffen Sie aber audj einen £efyrer traben, öer öas perftefyt,

and} ftd? foldjer ZlTüfye, mie öas ^errn *}offs freier XDille ift,

unter3iefyt\ Das mar öas einige TXXal, öaf mir mein Direftor

£ob fpenöetel

(£s mar ein luftiges Ceben mit öen öurdjmeg netten

klaffen. ZHein (£ntgegenfommen mar ein fefyr freies, foöaf

id} öen Schülern fogar einmal — es mar bei entfetteter

^i^e — erlaubte, ftd) tfyrer 3ac?en 3U entleöigen, unö, um
tfyre Cuft an öer Arbeit rege 3U erhalten, mit Urnen gemein*

fdjaftlidj mehrere Dolfslieöer fang. XtTitten in unferer ^reuöe

flopfte es pemefymlid}, unö por mir ftanö Direftor Palöamus
in feinem Cerepisfäppdjen. §et$lid} ladjenö fagte er: „fjerr
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l}off, fo wirflicfy fdjön es and} Hang, tann xd) 2^^ oas

nid)t geftattenl" Unö'Jftd} empfefylenö, ging er ladjenö weiter.

Der ZHann fyatU tv'xxtlxd) gute, treffltdje Grigenfcfyaften, ein

Peöant war er wafyrlidfy nidjt!

Diele talentpolle, forrefte «geidmer b/atte idj unter meinen

Schülern: eine gan3e Heilte r>ermod)te tfyr Können in öem

fpäteren Beruf 3U perwerten. <£s wäre ein eitles Cun, wollte

xdf öie Hamen öerer nennen, öie ftdj in 5er Kunft, fowofyl als

2trdn'teften, Bilöfyauer unö UTaler, wie audj im (Bewerbe als

Deforationsmaler 06er geidjner fyerporgetan fyabtn; aber öas

6arf icfy mit ^reuöe ausfpredjen, öaf xd) Dielen unter ifmen,

geraöe öurcfy meine 2ltt 3eidmen 3U laffen, abftdjtslos öen

erften 2tnfto£ 5U öem von ilmen gewählten Beruf gegeben

fyabt. <8ar mancher fommt fyeute nod} 3U mir, fpricfyt mit

Dergnügen von 6er <geit, in öer er meinen Unterricht genoffen,

unö öanft mir für öas, worauf idj ifm fyingewiefen, unö wie

es ifym öurcfy meine Einleitung ein £eid?tes geworben fei,

geometrifdje unö perfpeftipifcfye Darftellungen 3U fertigen. Va=

von möge ein ^all angeführt fein : ^}atob Seipel, einer meiner

begabteften Schüler im fonftruftipen <g>eidmen, 6er fxd} 6cm

Baufach wiömete un6 öas Polytedmifum in Karlsruhe befugte,

traf m'xd} 3afyre nad} feinem Sdmlaustritt auf öer ;Jafyrt nad}

Darmftaöt. (£r r)atie pon meinem Unterricht, öurcfy anöere

beeinflußt, nid?t al^upiel gehalten, machte aber feine Uufgaben

tro^öem ftets taöellos
;

ja, als por5üglicfyer UTatfyematifer fucr/te

er in gewiffem Sinn meine Kenntniffe 3U prüfen. Va örücfte es

Um öenn öoefy, als er feinen alten Cefyrer, öer ifym immer mit

^reunölidjfeit unö 2Xner!ennung entgegengekommen war, fo

unperfyofft wieöerfafy; er reicht mir im Coupe öie §anb unö

fagt: „§err ^off, id? l\abt mid? nod} bei ^fymn für öas

Gelernte 3U beöanfen; öurcfy öie bei 3fynen gefammelten Kennt*

niffe tonnte idj bei meiner Aufnahmeprüfung öie beiöen unterften

Klaffen öes Polytec^nifums überfpringen". IHufte mid? folcfyes

Befenntnif nidjt fyödjltd? erfreuen?
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Aud? 3U ergö'^lidjen Auftritten gab xd) in meinem Amtseifer

Deranlaffung ; 6emt um öen Sdjülem beim Itatur3eidmen an«

fdjaulidj 3U madjen, roie belei6igen6 für 6as Auge falfdje

Darftellungen ftn6, foröerte xd} fte 3uroeilen auf, öamit fte ftd?

pon 6er XDafyrrjett 6es eben (Erklärten übe^eugten, ftd^ auf

6em l}eimtpeg ein Beifrnel an einem pon mir be3eidmeten

platte an$ufe!)en. So gefdjafy es einmal — es mar in

Klaffe IV, bei 6er Aufgabe „offenftefyen6e Oren" — 6af

id} fagte: „d5efyt nad)fyer auf 6ie Dilbelergaffe cor Sd?Ioffer=

meifter Bilgers £)aus un6 betrautet (£ucfy auf 6em firmen«

fdn'16 6ie gänslid^ per3eid)neten Kaffafdjränfe; 3fyr roer6et

fofort ernennen, 6af man überall olme jegltdje Scfytpierigfeit,

toenn man ftd? 6ie Cur gefdjloffen 6enft, in 6ie Sdjränfe

hineingreifen fann". Die Unaben tonnten faum 6en Sdml»

fdjluf abroarten, un6 als es enblidj fdjellte un6 fte fort6urften,

lief 6ie gan3e Sdjar im Sturm t/in. Bal6 tpar bxe 6amals

nocr) redjt enge <£>affe por 6em genannten fjaufe pon Knaben

pollgepfropft, 6enn immer famen aufer 6en Paffanten nodj

an6ere Klaffen unferer Schule. Aud) piele Kin6er, fotpor/l

Knaben als ZTtä6d)en, aus 6en Hacfybarfdmlen blieben ftefyen,

un6 erftere gaben 6enen, rt>eld]e nidfyt rouften, roo6urdj 6er

Auflauf entftan6en, 6ie €rflärung. €s tpar ein i}et6enlärm;

alle fafyen nad) 6em Sd}tl6 un6 6euteten auf 6ie ;Jefyler. Der

ZHeifter fam heraus un6 fcfyrie: „IDas ift 6eun fyier eigentlich

por mei'm ^aus los?" — „<£i, unfer geidjenlefyrer fyat gefagt,

3lme 3*?r Kaffefdjränf voävn gan3 falfcfy gemadjt; mer follte

f(t)e uns e(i)mal a(e)fefy(e). Va fann mer ja, tpenn 6ie

Om 3U fm, iroiperall eneigreife!" Un6 nun gab's ein l^allofy!

Der UTeifter raur6e gans tpil6, rief : „3fyr Caufen6fd)tpernöter,

tpollt 3fyr <£ud} pacfe!" un6 E^olte einen Stocf, um 6rein3u*

fcfylagen. Da vouxbe es aber nodj ärger. Die ^enfter roaren

mit «gufdjauem befe^t, 6ie ftd?, obme 3U tpiffen, tporum es ftd?

b/an6elte, fyöd/lidj an 6em Creiben amüfterten. Sd?lie§lidj mufte
6ie pofyei etnfdjreiten- Das roar ein roun6erpolles Crlebnis
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für und}. 3^ fa fy
°b*n von öer Strafe von Bäcfermeifter

Kopps £)aus 511 unö fyielt mir öie Seiten r>or £acr)en. Vinb

was voat öas ein XDiUfomm, als id} roieöer in öie Klaffe

trat! Solches ZHanöper fyabt id} niemals uneöer angeregt; aber

fo oft id) an öiefen £efyrgegenftanö fam ober über öie (5affe

ging unö mir öas Sdn'lö anfafy, geöadjte id; öes Weiteren

Auftritts mit grofem Derguügen.

(£in einsiges ZTTal fam es mir in meiner langen Praris

por, öaf eine Spulerin, öie gerne 5eidmete, öie gegebene

fyäuslicfye Aufgabe, „felbftänöig ein ^immer nebft öen XTcöbeln

öarsuftellen", nid?t brachte unö unter tränen im Auftrag

il?res Daters fagte, fte brätle öie Stube nid?t 5eidmen öürfen,

lüetl id} nid}t 5U rpiffen brauche, wie es bei ifynen ausfege.

XDeldj ein (Beladeter entftanö ob öiefer Heöe!

XPäfyrenö öer „öffentlichen Prüfungen", wo in einem

Sdmlfaale öie ^,al}tesatbdkn
f faft ausfdjlieflidj Zeichnungen

nad} öer Zcatur, fYftematifd) georönet fingen, mar öer 2tnörang

öer Altern, öie £uft oöer Heugieröe, öie Ceiftungen 5U fefyen,

ftets fefyr rege. Hicr)t orme 3niere
ffe wat es babei für mid)

5U beobachten, roie piele ifyre IDolmräume oöer Küdje, oöer

Creppenfyaus, oöer tDerfftatt, oöer öie2lusfid}t auf öie Strafe ic.

erfannten, ftd) gegenfeitig öarauf aufmerffam machten unö

tfyre fyelle ^reuöe äußerten. Cinmal fam es fogar por, öaf

mid} ein Pater in allem €rnft fragte, ob öas unrflid? feine

£ili gemacht fyabz. 2luf meine Perftdjerung, öas perftefye

ftcr) bod} von felbft, bat er mid? öringenö, ifym öie ^eidmung

mit5ugeben, öie laffe er fofort einrahmen. €r lief md)t ab,

bis id) öas (Dpus für ilm herunternahm. Hein, roar öer

IHann glücflid? über öiefe (£ntöecfung öes Könnens feiner

Codjter

!

Vod} genug öer 2lbfd)u>eifungen unö $um Scr)luf nod?»

mals $u meiner Cätigfeit als £efyrer. (£ine mit ausführlichen

Erläuterungen perfefyene, tpofylgeorönete Sammlung pon mefyr

als 300 <geidmungen nad} öer Icatur pon meinen Schülern
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un6 Schülerinnen gibt tpofyl am beften geugnis r»on 6er 2lvt

un6 XDeife, wie xd) meinen Unterricht geübt ; fte fin6, bas 6arf xdf

fagen, 6ie $vüd)te meiner langjährigen Bemühungen un6 gehören

6esfyalb 5U 6em IDertDollften, was tcfy beft^e.

<£iner meiner äiteften Schüler, Direftor 6er ttönigl.

Baugetr>erffd?ule 5U Unter«Barmen, £}evv Profeffor Dr. pfyil.

£)etnrid) Seipp, *) 6er 6ie Sammlung t>or 3a *?ren fafy/ bat fte

fxd} $ur genauen Durd?ftd?t aus, tt>as xd} natürlich einem

^ad^mann t>on flarem Derftcm6nis mit ^reu6e gemährte.

Seine ^luffaffung 6es ßaxxien, fein Urteil 6arüber, r>erbun6en

mit ifym lieben Erinnerungen an 6ie <?jett, wo er bei mir in

6er „I^ö'fyerenBürgerfdmle" tr>ar, folgt unperfü^t un6 un6 betr>etft

mefyr als alles, u?as xd} mir 5U fagen erlauben 6ürfte.

') £?ehtrid? S., geb. 8. IHärj 1854 in ^ranFfurt a. ZK.





Urteil eines $ad}mannes

übet meinen Unterricht.
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Hienburg a. 6. IDefer, \%. 3<muar \892.

Perefyrter ^err ^offl

2lnliegen6 erhalten Sie 6te mir freunölidjft fo lange über*

laffene tr>erh?oHe Sammlung mit beftem Dan! 5urücr\ Sie

fyabzn mir geftattet, 3*)nen darüber meine #nftd)t unumtr>un6en

aus3ufpred?en- Da ift jte :

34 bin ein alter Schüler von 3fyn*tt un6 fann als foldjer

nie anöers als mit warmem Danfe 6es XHannes ge6enfen, 6er

uns 3UTt9en f° rc4* eigentlich 6ie llugen 5um richtigen, fdjarfen

Sefyen 6er räumlichen XDelt 3uerft geöffnet fyat. 34 vm atf°r

tr>enn i4 mir ein Urteil über 3fy*e Unterri4tsmetfyo6e erlaube,

gennffermagen Partei. 2lber id) bin es 6o4 lange nic^t fo

fefyr, nne es nad) 6em Dorftefyen6en fd)einen fönnte. Denn

erftens ift es fdjon lange fyer, 6af xd} 3*?ren Unterricht genof

,

3u?eitens l)abe xd} i^unfcfjen gar mancherlei an6ere, 3. C 6er

3fyrigen gan3 6iametral entgegenlaufen6e 2Tfetf)o6en 6es <get4en=

Unterrichts fennen gelernt, 6rittens lernte xd} als Schüler von

3lmen nur einen Ceil 3*?res £efyrgangs fennen, 6a idj von 6er

fyöfyeren Bürgerfdmle früfoeitig abgegangen tpar, tr>äfyren6 xd}

tfm je^t gan3 überbaue — un6 en6lid) ift i^unfdjen an Stelle

6es Sd^ülerauges 6as 2(uge 6es XTtannes bei mir getreten.

34 ftan6, als xd} 3^re Sammlung von Sdjülerarbeiten nad)

6er Ztatur, r>on 6er VI. bis 3ur I. Klaffe auffteigen6, 3um

erftenmal auffcfylug, r>or einem oöllig Heuen un6 bin alfo

tatfä4U4 voolfl ein objefttoer Beurteiler.

34 far) mir 5uerft 6ie IXxbzittn von Schülern 6er

Klaffe I an, un6 6abei 6rängte fxd} mir fofort 6ie $xaa,t

auf: „tDie ift es möglich, 6urd) blofen Sdjul*
4
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unterriebt ZTTenfd?en fold) jugenölidjen alters
öafyin 5U bringen, öag fie eine foldje Sidjerb/eit

öes kluges unö eine fold) Derfyältnismägig grofe
^ertigfeit in öer bilöltd/en Darfteilung öes <8e =

flauten befitsen, ane fte ftd) öurd) öiefe Zeichnungen

öofumentieren?!" 3<*? &w fcföf* £efyrer unö meif öie £eiftungen

eines anöern 5U trmröigen, u?enn ifym öie (Erreichung öes

fyöd/ften aber aucr) rnelleidjt fcr)tr>erften Unterrid}tS3ieles gelungen

ift : öie Selbftänöigfeit in öer 2(nmenöung öes (Erlernten von

Seiten öes Sdjüiers. Va^ öies ^ter in einer tDeife öer $aft

ift, tr>ie fte unter öen in Betracht fommenöen Umftänöen nid)t

pollfommener geöadjt roeröen fann, fdjeint mir ntdjt öem

minöeften <gu>eifel 5U unterliegen. 3<*? glaube, öa§ öiefe 2lnftd)t

jeöer fadjfunöige Befcfyauer mit mir teilen tpirö unö teilen

muf, namentlich, u?enn er felbft fdjon nad) öer Hatur ge3eidmet

§at, felbft £efyrer ift, mdjt t a ö e 1 1 f e Ceiftungen pon 5 ä) ü le r n

im 2llter von \5— \6 ^al^ttn erwartet, unö tpomöglidj tr>ie idf

mit öem Stuöium 3*?rer Sammlung n i c^ t unten, fonöern
oben anfängt. Vtnn anöers geftaltet ftd) öie Sadje, tr>enn

man mit Klaffe VI beginnt unö öie Betrachtung ftetig mit öen

Klaffen auffteigen lag t. 3a / oa t^unöert man ftd) nid)t mer)r,

öaf foldfye Hefultate auf öer oberften Stufe möglief} ftnö!

Dtefe ZHetfyoöe muf 3U folgen (Ergebniffen führen. 2fus

öen Widmungen erfennt man öeutlid? — aud? olme öie in

fur3en, Haren Zügen gegebene Darlegung öes £efyrgangs —

,

ttne in fonfequentem, naturgemäßem Aufbau 3*?r Unterricht

r>on öen einfachen Anfängen bis 5U öem überhaupt (Erreichbaren

fortfdjreitet, tr>ie Schritt für Schritt öes Schülers 2iuge ftd?

fd?ärft, fein Urteil unö feine £}anö fixerer, ja fülmer weröen,

tr»ie er Perftänönis unö Kraft gewinnt, ftd) an immer fd)tr>ierigere

Aufgaben 5U magen, roie er ftd? feines Könnens 3U freuen

lernen muf. Vit erften Blätter aus Klaffe VI fe^en freiiid?

fcfjott einen geu)iffen <£>raö t?on Derftänönis unö ^eidjenfertigfett

poraus, unö es wäre münfdjenswert, an Klaffe^etdmungen
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audj nodj nad?gewiefen 3U fcfyen, tote 5er Sdjüler foweit

9efüB}ri wor6en ift. 2lber wie tue tt er auf Mefer Stufe fdjon

ift, 5as ftefyt man ja aufs 6eutlid}fte. tt)ie an6ers muten

6iefe geidmungen an als jene pro6ufte eines 5war in 6er

Cfyeorie, aber in 6er praris nod) immer nid)t überwun6enen

Kopiftentums, welches eitel fraft= un6 faftlofe Spielerei ift

un6 3U feinem reellen, fürs £zbtn brauchbaren Ergebnis führen

fann! XDas fyat 6er Scfyüler erreicht, wenn er nacfy langer

Übung aud? wirflid} bafyn gelangt ift, fd)wierigere Porlagen

möglid?ft getreu fopieren 3U tonnen ? ! £}an6fertigfeit, un6 wenn

es fyodj fommt, eine relatipe Übung un6 Peroollrommnung

feines ^ormenftnnes ! XPeiter nichts ! tDill er aber einmal einen

<5egenftan5 — fei es and} nur 3ur Erläuterung irgen5 einer

3efd?reibung im föefprädj 3. 3. — ft^enfyaft 6arfteIIen, 6ann

wir5 er in Derlegenfyeit geraten. Vk Porlage fefylt ifym

!

<£r fyat nur fd)on X>argeftelltes fopieren, aber nichts HHrflidjes

mit 5en 2iugen 6es ,geidmers fefyen un6 5arftellen gelernt.

Der gufammenfyang 3wifcfyen 6er Körperwelt un6 ifyrem 2lbbil5

ift ifym ein (Befyeimnis geblieben, un6 wenn er einen förperltdjen

<5egenftan6 3U 5eid)nen perfudjt, 6ann wir6 es entweöer eine

perfpefttpifdje Ztlifgeburt 06er gar ein „^läcfyenwefen".

3<^ wei§ wofyl, 5af and} Stufylmann un6 an6ere <8tvoid}t auf

6as £Tatur3eidmen legen un6 öafyer 5as «geidmen nad} Körpern

3iemlid? frü^eitig betreiben; aber Sie gefyen oiel weiter. Sie

fangen nocfy früher an, 6as räumliche Sefyen un6 6as

^etdmerifcfye Denfen 6es Kin6es 3U weden, 3U üben un6 3U

fcfyärfen, un5 Sie fönnen 6as aud}, 6a bei 3fynen oer e>eid?en=

Unterricht überhaupt etwas fpäter feinen Einfang nimmt un5

eine wenigftens fd?on etwas größere geiftige Heife t>orfin6et.

Pagegen fpannen Sie 6ie gan$e Kraft 6es Schülers r»on r>om

herein mefyr an, un5 idj vermute, 6af Sie gera6e am Anfang

gröfere Schwierigkeiten 3U überwin6en fyaben als Stufylmann

un6 an6ere, 6a§ 6afür aber aucfy 3fyre tnü^epolle Saat für

Sie felbft un5 6en Schüler lofmen6ere €rnte bringt. Xlad}

4*
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3fyrem Cefyrgang muffen öie grunölegenöen (Erflärungen für

öas perfpeftiptfc^e Sefyen unö «geidmen (Staub* unö 2lugen*

linte uftp.) fdjon in Klaffe V gegeben tperöen, unö tcr)

mödjte fragen, ob nidjt geraöe in öiefer Klaffe öie Unterrid?ts5eit

pon 3tr>et Stunöen ftdj als eine ettpas befdjränfte erroetft,

IPenn öem <geid)ner öie 2Iugen aufgeben, gefyt irmi aud) bas

Derftänönis auf, unö Sie perftefyen es eben geraöe, öurcr) 3*?re

ZlTetfyoöe öte klugen 5U öffnen. Darin fdjeint mir öer <5runö

öafür 5U liegen, öaf Sie über öie für öen Anfänger gert>ig

porfyanöenen Sdjtpierigfeiten öer perfpeftbifc^en Darficllung

fcfylieflid) öocfy fo augenfällig leid?! rn'mpegfommen.

Über öie perfcfyteöenen XHetfyoöen öes «geicfyenunterridjts

gefyen öie Meinungen befanntlid? fefyr auseinanöer. 3^ f^r

meine Perfon freue micfy öarüber, öag Sie bas Ice^eidmen

nidjt pflegen unö öie ftigmograplu'fcfye (£felsbrücfe perfd)mäfyen

;

öenn id? bin öer 2tnftd)t, öaf 3*?r erftrebtes „freies" <?>eid)nen

nad; öempor öen klugen öer Sdjüler auf öer XPanö-

tafel entftanöenen Dorbilö 5tpar pielletcfyt langfamer 3um ^iel,

aber fieser 5U größerer Selbftänöigf eit öes Schülers füfyrt!

Pas Sammeln unö <gurücfgeben öer lofen «geidjenblätter

am <£nöe öes Sdjuljafyres fyat getoif aud} nodj öen Porteil,

öa§ öer Sdjüler feine eigenen ^ortfe^ritte erfennen unö per«

folgen unö öaraus roieörum lernen fann. Da§ Sie pon Anfang

an, xvo es ftcfy nod? um ^läcfyenöarftellungen fyanöelt, an öie

unrflidjen (Segenftänöe (öes Klaffen5tmmers) anfnüpfen, fd)eint

mir pon ntcfyt 3U unterfdjä^enöer Beöeutung 3U fein. Das pon

3fyn*n benu^te, fo nafye liegenöe Hilfsmittel 3um IHeffen:

Bleiftift unö Daumen, ift getpif, namentlich bei öen fpäteren

perfpeltipifd)en 2lufnab/men, öurd} ntd)ts anöeres 3U erfe^en,

unö id} erinnere midj nodj öeutlid) eines getpiffen fto^en Kraft*

gefüfyls, tpeldjes id; als Sdjüler öarüber empfanö, öaf idf mit

öiefem einfachen Hilfsmittel auefy öie fernen <5egenftänöe 5U

erreichen permod)te. (Es ift öies in öer §anb öes Schülers
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feine (Efelsbrücfe, fonöem einfad/ ein felbftänöig $u fyanöfyabenöes

XDerfseug, une 6er geidjenfttft felbft.

3E)re Bemerfung in Betreff öes (Erfinöens pon neuen

3eid)nerifd}en <Sebilöen I?alte id) für fel?r treffenö; öagegen fdjeint

mir öas «getdjnen aus öem <8eöäd)tms — perftefyt ftd) nur

pon gan3 einfachen ®bjeften — einige Pflege $u peröienen.

Dod) roüröe es mir perfrüfyt fcfyeinen, öamit fdjon in Klaffe V
3U beginnen. 3<*? *?aDC *"<*?* erfefyen fönnen, ob Sie bas Kopf*

3eidmen fultipieren. Der Umftanö, öaf Sie in Klaffe V aucfy

öie Umgebung öes gefdjauten (Segenftanöes berücfftcfyigen,

ift eine natürliche Folgerung 3*?rer £efyrmetfyo&e unö erfdjetnt

mir, für ftd) betrachtet, als eines öer ptelen in 3*Jrer Darlegung

3erftreuten feinen unö öod) djaraftertftifdjen ZTCerfmale 3*?res

Syftems.

Xlad} Stufylmanns £efyrgang muf in einer tpenigflafftgen

Sdmle (Dolfsfd)ule) öas «geidjnen nacfy förderlichen ©egenftänöen

unterbleiben. S i e tüüröen es Sid) geunf aucfy öa nidjt nehmen

laffen. Sollte feine Bedeutung unö bilöenöe Kraft nnrflid)

genügenö unö allgemein erlannt fein?! IDarum foll öas

freie «getdmen ebener töebilöe nidjt aud) tunltdjft Hatu^eidjnen

fein fönnen, öa öiefelben ftd) öodj an öen <5egenftänöen (öes

Klaffen3immers) genugfam porftnöen?! porausgefe^t, öaf öie

(£r3telmng öes Sdnilers 3U einem freien ^etdmer, u>ie bei

3l?nen, pon pornfyerein begonnen fyat. VOit naturgemäß fcfyltefen

ftd) bei 3^)nen °*e ^rflärungen unö audj Darftellungen pon

<8an3= unö ^albfdjatten, Sdfylagfdjatten, IDiöerfdjein, an bas

Dorfyergefyenöe an! Durd) öas Darftellen pollftänöiger innerer

Häume (im ftebten Sdjuljafyre) in geraöer unö fcfyräger 2Jnfid}t,

tpas nur bei einem ftetigen 2luffteigen pom (Einfachen, wie

bei 3^nen / möglid) ift, lernen öie Schüler — nadjöem fie ftd?

ifyrer ^lügel beuwft gemoröen ftnö — erft eigentlich fliegen,

tP03U fte bei anöeren Setdjenmetfyoöen nie oöer, wie id} glaube,

öod) nur perein3elt gelangen (öie 3ea,abt^kn nur!!). (Einen

X)auptpor3ug 3fyrer ^Het^oöe erfenne idf geraöe öarin, öaf fie
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eine tüdjtige Durdjfc^nttts seic^enfäl^igfeit ehielt, öag aucfy

öie Scfytuadjen fefyen unö benfen lernen. Das Zlusgefyen von

öen perfpeftipifcfyen (Brunöriffen beim <geidmen innerer Häume mit

öen öarin befinölicfyen (Begenftänöen, öte (Einführung 6er ,,^aupt=

fante" (Klaffe II) unö nocfy tneles anöere: tüte richtig, trndfytig,

fidjerleitenö für öie Schüler ift öies Zttles! 2Jber une fömtte

es btnn and} anöers fein, nacfyöem einmal öer (Brunögeöanfe

31?res Syftems aöopttert ift ! 3fyre tffetlfo&e rerurfacfyt 3fynen

Smeifellos siel ZTlefyrarbett im Dergleidj 5U 6er 2Irbeit anöerer

ZITetfyoöifer. 3<*? oen^c namentlich an 6ie Durcfyftcfyt 6er monat=

liefen fyäusltcfyen arbeiten un6 6er in Klaffe II 311 fertigenöen

bei6en größeren fyäuslicfyen Aufgaben.

Die r>ielfeitigen 2inftd)ten öes tlreppenfyaufes un6 öte

Darftellungen von (ßebäuöen mit tfyrer Umgebung (^rieöberger

IDarte, Küfyfyomsfyof
1
) u.

f.
w.) aus Klaffe I, meiere öte Krone

3^rer Sammlung bilöen, 3eigen fcfylagenö, roas eine richtige

ZTtetfyoöe leiften fann. (£s fcfyeint mir überflüfftg, hierüber ein

weiteres IDort 3U verlieren. Ueberfyaupt fpricfyt öie gan3e

Sammlung in einer IDeife für Cefyrer unö Unterricfytsmetfyoöe,

öaf id) es für fefyr trmnfcfyenstsert hielte, tr>enn anmafgebenöer
Stelle einmal Kenntnis öar>on genommen treröen fönnte. l}ier

ift bod) einmal eim XHetfyoöe, öie (Seöiegenftes, r>or allem auefy

für öas praftifcfye £eben Brauchbares unö ^öröerlidfyes, leiftet

!

XDäre es nidjt mö'glicfy, öie treffliche Sammlung nod} öurd?

eine ebenfalls faftematifd? georönete meitere Sammlung r>on

Klaffen $eic^nungen 3U erweitern, r>om ABC, öen einfachen

Strichen, an bis hinauf? Die fyäuslidfyen arbeiten, öie Sk
anfertigen laffen, ftnö in fold) grofer <gafyl unö in öiefem

ftreng fyftematifdjen gufammen^ang ebenfalls be3eidmenö für

3fyr Cefyrperfafyren, unö tfmen peröanft öer Schüler getpif 311m

grofen Ceil feine (Erfolge. 3noem oer £d)üler b^ öen fyäus=

l
) Diefer, von meinem Schüler, bem friifyüerfiorbencn ITfaler £ubtr>tg

Klimfd?, naefy feines Brubers €ugen 2Jusfage bem ialentooHfien t>on ifmen,

im 16. 2atyz ge3eid^net, folgt bei.
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liefen arbeiten fori unö fort auf fid) felbft allein angetpiefen

ift, lernt er nidjt nur mit Hottpenöigfett auf eigenen ^üfen
ftdjer ftefyen unö geb/en, fonöern er lernt öies audj mit

jenem 3nieve
ffe am töegenftanöe, mit jener £ern= unö Arbeits*

freuöigfeit, öie nur öem <5efül}l entfpringen fann, etroas

felbftänöig geleiftet 5U fyaben, ettpas 3U fönnen, nieb/t

nur 3U fennen. Unö öiefes 3ntereffe, öiefe £ernfreuöigfett

3U tpeefen unö tpad? 3U galten, gilt bod) fonft geraöe als eine

Hauptaufgabe unö eine ^auptfunft öes £efyrersl Diefer Um*

ftanö muf aufs günftigfte auf 3*?ren Unterricht 5urücfunrfen*

3d? entftnne mtd) öeutlidfy nod? eines getpiffen ttraftbetpuftfeins,

meines midj — unö getpif and} öie übrigen 3un9en — ^e^m
felbftänöigen «gelegnen nad} öer Icatur in jener geh erfüllte,

öa roir nod} 3*?re Schüler roaren unö 3ulei§t pon einer roafyren

St^terleiöenfdjaft ergriffen tpuröen.

Das ift öas XDefentltdje pon öem, was xd} 3*?ne11 /
üers

efyrter ^err ^off, mitteilen roollte. (£s tpüröe mid? fefyr

intereffteren unö erfreuen, gelegentlid} einmal 3U erfahren, ob

xd} Sie perftanöen t}abe, bt$xv. eine ettpa nötige Berichtigung

meines Urteils 3U erhalten. Qa$ mxd} öie Einftdjt 3*?rer

5ammlung erfreut fyat vok ein <gufammen*reffen m^ a^en

lieben Befannten unö ^reunöen, iperöen Sie S'xd} leicht öenfen

fönnen. 3^ trenne mid? ungern pon tfyr tpie pon 3*?nen

felbft. 2(ber es muf gefd?ieöen fein ! So leben Sie öenn redjt

roob/l unö Ufyalkn Sie bis auf ein fpäteres, hoffentlich gefunöes

IDieöerfefyen in freunölicfyer Erinnerung

3fyren

Sie perefyrenöen, alten, getreuen Schüler

Seipp."





$veub unb £etb.





J)as fleine (Elternhaus „an öer eifernen §anb" voav

perfauft
1
). „Die alten lieben Häume, öie mir als Kinöer

gefeiten, in öenen roir gar manche roofylige Stunöe Derplauöert

Ratten, umgaben uns nid)t mefyr, unö namentlich traurig roar

öas Scfyeiöen aus öem (Barten, in öem fo fd?öne, laufcfyige

Plä^e roaren, an rcelcfye ftd) golöene Erinnerungen fnüpften."

3$ fyatte mir im „Steinernen £}aus" 2
) auf öem alten

ZTTarft, tr>ob;l einem 6er fdjönften aus öem Mittelalter

ftammenöen gotifdjen 23auroerfe unferer Staöt, ein eignes

l}eim fo redjt nad) meinem Sinn eingerichtet. Eifrig fe^te

id? neben öen Scfyulftunöen meine fünftlerifdjen Stuöien fort

unö trat, raenn aud) in befdjeiöener IDeife, felbftänöig mit

meinen £eiftungen auf. Die Unannehmlichkeiten: fcfyledjte

Kritifen, Quälerei mit IHoöellen, Sorgen roegen unrerfaufter

Bilöer ic. fyabe icr) nie gerannt. Da rouröe mit £uft eine

neue Arbeit, „ein Ceil 6er alten Kreu^gänge am Hegensburger

Dom", rooüon td) mir f. <g. 6ie (Delffi33e gemacht, begonnen.

3<$) voiti. fte, öenn ben pinfel fyatte id? niedergelegt, als mein

größtes in Kofyle unö Kreiöe ausgeführtes (Dpus heieidjnen;

fie follte, 6a icr) <£>olö unö Silber nicr)t fyaüe, and} niemals

XDert auf folgen Canö legte, öas ^od^eitsgefdjenf für meine

Elifabetr) roeröen.

Docr) öiefer <£ag rcar nocfy nidjt fo balö in Stcfyt; id;

fyatte alfo r>ollauf geit, meinem Beöürfnis, öem XDanöem,

roenn aud} meift allein, nad} ^er3ensluft 5U leben. Domefymlid?

a

) 3m 3at^re 1841 erbaut, nmrbe es oegen Durchführung bcr oer*

längerten XDeberftraße im IHai 1901 nißbcrgelegt.

2
) (Erbaut im 3af]re 1464 von 2°kann von IHetem.
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5er Caunus, 5er (D5entt>al5, 5ie IDetterau, 5ie ZTTain*, Zlecfar--,

£atm--, Xcafye* un5 H^cingegenö bis Düffel5orf (ja 5ie Hetfyelfdjen

^resfen führten mtdj bis 2ladjen) umröen nadj allen Hidjtungen

5urd)ftreift, 5ie entlegenften Punfte aufgefudjt, um 3ugleicfy

tüchtig 5U 3eidmen. Und} 5ie auf 5em ^Jel5berg ab^aiUmn
Curnfefte befudjte idj mit Hadjbar ^lauaus, Diefe in ifyrer

Urfprünglidjfeh nodj mit erlebt $u fyaben, ift je5em eine tt>ert=

t>olle Erinnerung. Komifd} n?ar es 3U fefyen, tr>ie 3U jener

geh „5a 5roben auf jenem Berge" nodj als £cad)tr>irfung 5es

3afyres ^8^8 einige Bun5esftaaten i^re gan3e XTTadjt ent*

falteten un5 aufredet gelten. Da Ratten auf 5er flehten

£jod?fläd)e üier 5er Ferren Potentaten — 5as 3a *?r l 866 fy
a* fe

bis auf einen von 5er Bil5fläd}e r>erfdjunn5en laffen — je5er

ein üävvdjtn £an5. fis maren 5ies £}effen*Darmfta5t,

Haffau, ^effen--^omburg un5 ^ranffurt a. XH. 2llle bis auf

5ie freie Keid?sfta5t Ratten 3Utt>eilen 5en (Einfall, 5as Betreten

il^rer Gebiete bei ^Jeftlidj fetten 5U unterfagen, un5 bekräftigten

5ies 5urdj 2(ufftellen r>on ^eI5gens5armen. Uber5ies tr>ar 5as

Curnen 5amals gän3ltd) r>erpönt ! Cro£5em ereigneten ftd? ob

folgen Perbots niemals Husfcfyreitungen, alles ging in mufter*

giltiger (Dr5nung por ftdj. Va unfer fretftä5tifd?es (Bebiet

5ie genngfte 2Jus5elmung l)atte, mugte man ftdj entfdjliegen,

5as ^eft auf 5em ^ranffurt gefyören5en größeren Gebietsteil,

5em
, f
^ud?stan3", ab3ufyalten, un5 30g mit einem „6ut fjeil!"

nad} unferem weiter unten liegen5en Beft^tum ab.

gumeilen u>ur5en aud) nod) mit 5em Pater fogenannte

„(Sänge" gemadjt, befon5ers fonntags, um sugleid) einen in

5er Umgegen5 ftefyen5en ernften <£>eiftlid;en, une 5en mit uns

befremdeten ZTIetropolhan Pfarrer ITtündj in Berfersfyeim,

fpäter in Ba5 Haufyeim, 3U fyören. (Ein merftpür5iger ZHann,

pon leben5iger Anregung in feinen pre5igten. 3m filtern«

fyaufe fangen wir gemeinfdjaftlid) aus 5effen „ftngen5em gion",

un5 5as fyatte in uns 5as Perlangen nad) feinem Umgang

getpedt. fis n?ur5e 5ann, um <Sel5 3U fparen, früfy auf*
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geftanöen unö 5er IDeg über öen fjeütgenftocf nad} Dilbel

unö Dorietoeil 5U ^uf surüdgelegt, öann bis ^rteöberg mit

öer Barm gefahren unö öie leiste Strebe bis Haur/eim mieöer

gegangen, mofelbft mir meift unter öem Geläute 3ur Ktrdje

anlangten. Kamen mir etmas perfpätet unö Pfarrer ZHünd)

b/atte fdjon öen £ert perlefen, ja fdjon 511 preöigen begonnen^

fo martete er, bis mir fafen, unö perlas ilm nochmals, auf

öaf and}, mie er fagte, rr
6te gufpätgefommenen miffen, morüber

gepreöigt mirö." freilief? ^am man ermüöet an, foöa§ es

öem alten Pater paffterte, öaf x^n öer Schlaf übermannte,

mas öem l}erm Pfarrer ntcfyt entging. (Einmal, als mir tfm

im Pfankaufe befugten, mo mir, obmofyl unangemelöet ,.

millfommene ©äfte maren, bemerfte er, öaf ifym ein „Kirdjen*

fd)läfcr)en" fyödjft peinlid} fei, unö menn öas feinem ^reunö

l}off nochmals pafftere, fo mad?e er feinen Xladfbat öarauf

aufmerffam, öen Sd)läfer, öer öodj gefommen fei (Bottes

IDort 3U fyören, an3tiftofen. (£ine e^rltd^e Seele, öie runö

heraus fagte, mas fte bad}tt. XDenn er in feinem 2Xmt als

ZHetropolitan in unferer Xcäfye 3U tfynn fyatk, befugte er ab'

medjfelnö feine ^reunöe, mobmte bei öiefem, molmte bei jenem

;

überall mar er fyodjgeefyrt. Sein Zluferes mar fefyr auffallenö

:

fcfyon öer nieöere, breitfrempige, fteife ^ut mar etmas Befon*

öeres, öie meife ^alsbinöe unö öer lange, einreihige, fdjmarse

&od mit Stefyfragen fent^eidmeten öen Pfarrfyerrn; »tele

gelten ilm für einen fatfyolifcfyen priefter. Jn foldjer 2lmts=

ttadjt fafy td) ilnt einmal mit Pfarrer fimmel t>on Sedbad}

öie <5eil fyerauffommen. <£)u nietner Scfyanöe geftefye idj, öa§

xd) irmen ausmeicfyen mollte. 3*?re €rfd?einung mar gar 5U

ungemormt; jeöermann fafy ifmen nad?. Dod} öas Ungefefyenfetn

ging fo leidjt nid)t an. Sd?ou glaubte id} mid) an ifynen

porüber, öa padtz mid} öer l}err XTCetropolitan feft am 2trm

unö fagte: „2lfya, öer mollte uns nidjt fefyen! Den genieren

unfere großen ^üte, weisen Binöen unö langen Höde." Unb
mit erhobener Kelten rief er: „Hur nit gelogen! ^d} r;abe
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Sie fd)on von weitem exlannt unö beobachtet unö 3U meinem
d5er>atter gefagt: „„Du, geb 2Mjt, jefct fudjt einer olme

<5ruf an uns vorüber 3U fommen."" Unö richtig, fo war's!

Xinn, Sie jtnö nodj jung; id? nefyme es 3fynen nidjt weiter

übel, öenn unfere £)üte unö Höcfe erinnern gar 3U fe^r an

Pfaffen I So ift's, nicfyt tüaljr?" 3<*? mufte es eingeben.
Beiöe reichten mir öie fyanb unb r>erabfd}ieöeten ftcfy unter

£ad)en.

2lls Kuriofum füfyre xd} nod) folgenöen ^all an. Bei

IHünd^s 3nfPe^i°^ In Bocfenfyeim äußerte er einmal über

einen Cefyrer, 5er befonöers gefault im Heligionsunterrid?t

war: „Der Cefyrer Baumgart weif alles; er weif mefyr als

Diele Pfarrer. <£r weif fogar, wie r>iel ^eöbern 6er <£vy

engel ZHidjael in fet'm linfe $lid;el gehabt l)atl"

Seine (öememöe fyat öem prächtigen IHann — er ftarb

in Zcaufyeim am 2. 3U™ \878 — ein Denfmal gefegt, öeffen

3nfd}rift Zeugnis gibt, wie fte über ifyren Seelforger öadjte,

6er oft wegen feines ^umors un5 feiner (Seraöfyeit arg ange=

feinöet würbe. Sie lautet:

Ulan fpürte feinen Schaben an Daniel;

Denn er fyatte feinem (Sott uertraut Van. 6, 23.

Xlidft will idj 3U e^äfylen unterlaffen, öaf man mid?

auf meinen XDanöerungen wegen meines 2tusfefyens, meiner

öunfeln <öeftd}tsfarbe unö öes fd)war5en Kopf- unö üppigen

Bartfyaares, 5uweilen für einen 3uoen $*& (£inen ^all, wo
mir öies in befonöers ausgiebiger XDeife paffierte, möchte id}

mit allen (Steilheiten feftfyalten. <£s war auf einer £almtour,

bei welcher mir ^reunö ^refenius stud. med. *) öen 2tufentfyalt

in UTarburg perfdjö'nte. <5ern geöenfe id} öes 2lbenös, öa

wir 3ufammen in öem Burggarten öem aus öem £almtal

fyerauftönenöen, auf IDalöfyörnern geblafenen „Stänödjen" r>on

l
) SanitätSrat 2lnton $., geb. 9. 3auuar 1846 in ^ranffurt a. m.

£ebt in 3u9 e«^i^ <*n ber 23er<}fira§e.
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Säubert laufdjten. Uber I}or)enfolms, bis rcofyin mid) ^refenius

begleitete, gelangte xd} nad) XDe^lar. Da r>enr>eilte xd} im Dom,
im öeutfdjen I}aus in öem fog. „£otte3immer" *) unö am IDertr)er=

brunnen. 3n Braunfels gönnte id) mir einen längeren #uf*

enthalt. 2luf 6er Hücffafyrt 3ur Balm, im rollgepfropften

Pofttuagen, bemerfte xd} beim (Einfteigen 5U meinem nicr)t

geringen Sdjrecfen, öaf ftd) ein ^err feine ftlberbefdjlagene

ZlTeerfdjaumpfeife an3ünöete, worauf er fo entfe^lid) örauflos

qualmte, öaf im Hu öas (£oup£ einem &aud?fang glid) unö

xd} für meine Perfon — öer Cabaf voax entfei^lid) beifenö —
jtdjer mar, öaf mir öies befonöers beim Bergabfafyren tro£

öer geöffneten ^enfter üble folgen bringen roeröe. 2XIfo wanbU
xd) mxd}, auf öie im XDagen fyängenöe Befttmmung fn'ntt>eifenö/

öaf Haudjen nur mit (Eimrnlligung öer ZHitreifenöen geftattet

fei, an meinen Zcadjbar mit öer &xtte, öas Hauchen unterlaffen

3U trollen. Diefer, öie Ciebenstrmröigfeit felbft, entfdjulöigte

ftd), öaf er nidjt rorfyer um öie Erlaubnis nadjgefudjt fyabe.

XDir unterhielten uns in lebenöigfter XDeife, unö er

fanö — id) roufte nidjt, raarum — foldjes XDo^lgefallen axx

mir, öaf er, als er erfuhr, xd} reife nad} XOeilburg, mir an--

bot, boxt mein ;Jür)rer 3U fein, unö rrxxd} aufforöerte, ifm als

<0aft in fein *?aus 3U begleiten. Xladf fu^em Beöenfen fdjlug

xd} ein, unö angefommen, fyängte xd} mxd} fogar auf feinen

befonöeren XDunfd) an feinen 2Irm. (Es lag in öer 2lrt, tt>ie

er öies alles tat, öurdjaus feine 2(uföringlid)fett. Xlod} tt>ufte

xd} nid}t, mit toem 3U gefyen xd} öie (Efyre fyatk, unö auf meine

^rage baxnad} meinte er: „Das nxröen Sie nod) frül) genug

erfahren." 2ln öem fortroäfyrenöen Prüfen merfte xd} vooty,

öaf mein ^Jüfyrer feine unbeöeutenöe Perfönüdjfett „XDilineburgs"

fei; aber roes llmtes er toar, roas nad} feinem Üuferen
eigentlich md?t fdjroer 3U fdjliefen getrefen tüäre, öarauf fam

») (Soetfje verhexte t^tcr täglich im 3af?re 1772.
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xd) unbegreiflicher XDeife nidjt. <£'m fatl?olifd?er Priefter

formte er aber nietet fein, öes tpar \d) getpif.

3<fy fafy mir 3eglid}es eingefyenöer an, als es meinem

Begleiter lieb mar, er örängte tpafyrfyaft 5um tDeiterfommen

in feine „Bogengaffe". 2Üs roir enölid) öapor angelangt

tparen unö id) ob öes 2lnblicfes flutte, machte er Me fonöer«

bare, öurcfyaus nidjt pertrauenertpeefenöe Bemerfung: „£affen

Sie Sid? öurd? öie eigentümliche <£nge unö öas gefyeimnispolle

Dunfel meiner (Saffe nidjt irre machen; es rairö 3^nen Won

bei mir gefallen", unö örücfte midj fefter an jtd), als befürchtete

er, xdf fönnte ifym öurdjgefyen, 34 muf fa9en / *e innere

Stimme, öaj| es öod) recfyt unflug pon mir fei, einem pöllig

^remöen foldj Dertrauen 5U fcfyenfen, machte ftd) tpieöerfyolt

bemerflid), befonöers als er por einer fyofyen Itlauer mit

nieöriger roter Pforte, 511 5er einige Stufen hinaufführten, in

^orm unö ^arbe pon uraltem 2lusfefyen, fjalt machte unö

unter Cädjeln fagte: „£jier ift mein £}eim!" Kaum tpar öie

Klingel gebogen, örang auefy fd)on über öie ©artenmauer eine

frofye XUäödjenftimme, unö es trat uns eine anmutige <£r*

fdjeinung entgegen, öie nid)t tpemg pertpunöert rpar, mtdj 5U

fefyen, unö nadjöem fte öen 2Ilten begrüft, mid) roieöer anfafy

unö öurd) (Sebäröeu bat, ifyr öas Hätfel 3U löfen. Das

(5an3e voat tpirflid? tpie ein liebliches ZHärdjen, ein fyolöer

Craum.

Vk Porftellung tpar folgenöe: 34 fe* JHdler unö ein

ifym liebgetporöener ^eifegefäfyrte, fte — id} fyabt öen Hamen

pergeffen, fo nenne xd} fte (£ftfyer — feine Zi\d}te, öie ü}m öas

^ausroefen perfefye; unö er felbft, öa§ idj's nun öod) aud)

erführe, fei öer Habbiner XDeilburgs unö fein Harne Dr.XPormfer.

(£r fefyre pon einer 3nfPe^^onsre^fe fyefrn.

Quxd} öas blumenreiche <£>ärtd?en gelangten tpir in öas

I}aus unö in öes Habbis Stuöierftube, öie, tpenn fte aud>

5temlid? funterbunt ausfafy, öod) sur Befyaglidjfeit einluö. 34?

mufte in feinem Zlrmfeffel platf nehmen; aud? efyrte er miefy
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6a6urd}, 6ag er tro£ 6er grogen Heifye prächtiger pfeifen

nicfyt raudjte, ja es fogar auf meine 6ringen6e Bitte nicfyt

tat <gu gegenfeitigem ^ustaufd? bot ftd? alles HTöglidje,

befon6ers fpradjen u?ir über ^ranffurt, wo er unter 6eu

Sta6tgeiftlidjen an Pfarrer ZHeiffinger *) , mit 6em er in

Breslau ftuöiert, einen ^reunö fyatU. Da, rpeld) eine Über«

rafdning wartete meiner! €ftfyer fam un6 bat uns $u £ifd).

3$) 6ad}te mit oem eilten in 6es Sängers ^lud): „Himm
alle Kraft 3ufammen", un6 ftammelte penpirrt, xd} muffe

öanfen, ba \d) erft pon 6er Cafel in Braunfels gefommen.

Das fonnte 5U meinem tölücf 6er Doftor be$eugen, un6 xd}

tpar 6er Überu?in6ung 6es IHiteffens enthoben. Dod) 5U ilmen

feigen mugte id/ mid) un6 5ur <5efellfd)aft ein <5las XPein

trinfen, 6as mir 6er Habbi, nad)6em er mir 6ie unperle^te

petfdjierte ^lafc^e ge3eigt, unter Cac^en mit 6en tPorten ein*

fdjenfte: „Q<m IDein fönnen Sie olme Be6en?en trinfen, 6er

ift gan3 rein", Hun, xd} trän? ir)n un6 trän! fogar nod} ein

5tt?eites (Sias, 6enn er fdmtedte in 6er '(Hat Portrefflid}, un6 roir

tpur6en gan5 tparm, fo6af xd}, um etmas 3U fingen, mir 6ie

an 6er lPan6 fyängen6e längftpergeffene, beftaubte £aute aus«

bat 3$ »fan9 t^m meine tiefften £ie6er, ftimmf an 6en

pollften Con!" Der gute Habbi rour6e 6arob gan5 roeid);

Cränen tvatm ifym in 6ie klugen. <£r fagte, eine fo glücflicfye

Stun6e fei ifym feit 6em Co6e feiner feiigen ^rau nidjt suietl

geu?or6en. €ftfyer for6erte mtd) auf, mit ifyr einige Dol!slie6er

5ipeiftimmig 3U fingen, <£s ging gan5 fyübfd), fo6af u>ir 51t*

le^t auf 6es eilten Bitte fogar fein £ieblingsftücf, 6as Duett

aus 6er «gauberflöte „Bei ItTännern, tpeld?e Ciebe füllen",

anftimmteu.

Dilles 6ies bildete aber nod) nid)t 6ie Krone unferes

^ufammenfelns. XPie pon ungefähr for6erte mid) 6er mir

immer mefyr Zuneigung entgegenbringen6e ZTCann auf, 6od)

») Dr. phil. triebt. c£l]r tft. Carl W„ geb. 7. 3uli 1808 in ^ranf=

fürt a. ITT., berufen 1843, geft. 13. Februar 1868 ebenba.
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einmal mit ifym in feine Schule, Me Synagoge, $u gefyen unö,

ba er mid? 3uerft für einen <51aubensgenoffen, ja für einen

2fmtsbruöer gehalten, fein (Dtnat an5ulegen unö öen Cefyrftufyl

5U befteigen, aud} aus 6er Schrift öie Stelle, weldje ftdj auf

bas Prieftergewanö be3iefyt, 3U lefen unb Öa3u öie nötigen

Pantomimen 3U machen; öenn niemals l?abe er einen 2lmts=

bruöer an ötefer Stätte malten fefyen. CBefagt, getan I Balö

ftanö id}, mit feiner I}ilfe gefdjmücft, auf öem £efyrftufyl, uidjt

oime mtdj *n °*e von ^m 5ur £?anölung erwartete äufere

IDüröe 3U öenfen, unö perfekte öamit — alle meine 3e*

Regungen afymte er für ftd? mit öer §anb nad) — öen 2llten

in wafyres Staunen. 3^ *as aus oei* Cfyorafy, <£roöus,

Kap. 28, 2—^: „Unb follft 2laron, öeinem Bruöer, ^eilige

lüeiöer machen, öie fyerrlid} unb fcfyön feien. Unö follft reöen

mit allen, öie eines weifen I}er3ens ftuö, öie id} mit öem

(Seifte öer XDetsfyeit erfüllt fyabt, öaf fle 2laron Kleiöer machen

3U feiner tDeifye, öaf er mir Priefter fei. Das jtnö aber öie

lüeiöer, öie fte machen follen : öas Sdrilölein, Ceibrod, feiönen

Hocf, engen Hoc!, I}ut unö (Bürtet". 2Hs id} fyeruntergeftiegen,

umarmte mtdj öer Rabbi unö öanfte mir für öie ifym bereitete

^reuöe, 3d} fyätte fyerrtid? ausgefefyen! <£s war mir auefy

ba öroben gan3 feierlich ernft 3U ITtute gewefen, unö öas gab

öer gan3en ^anölung tim gewiffe XDeifye.

£Tad}öem wir aus öem tEempel, öer öidfyt an öem (harten

ftanö, wieöer ins l}aus getreten, war fcfyon öer Kaffeetifd?

aufs fdjönfte bereitet, unö, aufgeforöert pia£ 3U nehmen,

willigte id} aud} fofort ein — id) fyatU wirfltd} junger —
unö lief mir befonöers öen Kudjen, welchen Eftfyer ertra

meinetwegen geholt, porireffltcfy fdnueefen.

Hun galt es, miefy r>on öem gaftlid?cn I}aufe 3U trennen;

mein freunölidjer XDtrt fianö fcfyon bereit, mir öer $üb}Xtt

buvd} öas fcfyöne XDeilburg 3U fein, IDas er uerfprodjen, fyielt

er, unö feine m'ftänönispollen Erläuterungen bdzbkn öen

€>ang öurdj öen r>on mächtigen Cinöen umftanöenen ^erraffen*
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garten 6es grogartigen un6 6enftr>ür6igen, an 6er ta^n gelegenen

Sd?loffes, 6effen älterer Ceti, ein IDetf 6er ^rüfjrenatffance,

6ie ^ürftengruft 6es Kaufes Haffau birgt, 2tud? 6as 3nnere,

befon6ers 6er Hitterfaal, feffelte mid? fel?r. l}ier fal? td? eine

grofe Heifye 2lrd?itefturgemäl6e 6er malerifd?ften Burgen 6es

^er5ogtums leaffau, frtfd?e, etwas 6e?orattee arbeiten.

Bis an 6en Bal?m>f ging TXxm in Tlxm XPeilburgs

^Habbi mit, un6 nad?6em er mir 6ie aus6rücflid?e Bitte ins

(Dl?r geraunt, auf 6ag 6ie Ceute fäf?en, wie wir sufammen

ftel?n, il?m einen Kuf su geben — was id? aud? berettwilligfi

tat, 6enn er war el?rlid? un6 gut gegen mid? — nal?m er

wirfltd? gerührt von mir 2lbfd?ie6.

3d? ful?r lafynabwärts bis nad? 6em fd?önen Dilmar,

erfreute mid? im IPeitergefyen an 6er £an6fd?aft un6 6en

Dielen rei5en6 gelegenen Dörfern un6 Stä6td?en mit if?ren

Sd?löffern
;
jeidmete in Hunfel un6 Sd?a6ecf un6 cor allem in

Cimburg, 6effen romamfd?er Dom l?od? über 6er von 6er £al?n

ftd? fyeraufsiefyen6en 2Utfta6t mit tl?ren malertfd?en 2Uül?len

thront, 2luf meiner ZDan6erfd?aft gefeilte ftd? 5U mir ein

£an6geiftltd?er, mit 6em td? fd?on in Limburg 5U t£ifd?e ge=

feffen; id? erfannte fofort an 6er Sprad?e in il?m 6en ^ranffurter,

un6 5n?ar meinen einftigen Kamera6en I}elff, 6er mit mir 6as

€>Ynmajtum, wenn aud? in einer fyöfyeren Klaffe, befugt f?atte.

Hnfere Unterhaltung breite ftd? meift um 6ie Paterfta6t; 6ie

wun6err>olle Hatur, 6ie mir 6en X^auptgenuf bot, wat 6em

guten ZUanne fd}on ptel ju berannt, als 6af fte nod? fo auf

ifyx l}ättt withn fönnen. 2ln 6er Stelle, welcher feine pfarrei,

6as flehte er>angelifd?e Staffel, gegenüberlag, for6erte er mid)

auf, mit Umt über5ufe£en un6 ein Stün6d}en bei il?m 5U weilen;

feine ^rau l\abe gera6e einen „Kaffeeflatfd?", 6a tonnt id}

mid? für 6ie fernere XDan6erung ftärfen. XDie l?ätte id? 6es

fo unerwartet getroffenen £an6smanns <£>aftfreun6fd?afi ab'

Ulanen fönnen?
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2Jn Diet§ unö Balöutnftein porbei, ging es auf Klofter

2lrnftetn $u, öas mir aus Brentanos „Cfyronifa eines fafyrenöen

Sdjülers" von 3u9et^° auf *m Sinne lag, unö öas id},

öurdj meinen lieben Pater öarauf aufmerffam gemacht, ftets

511 fefjen getpünfd)t. Dtefelben XDege 3U tpanöeln une „öie

fcfyö'ne Caurenburgerin", welche in 5er (E^äfylung als ZTTutter

fo ergreifenö gefdn'löert ift, öiinfte mir eine £uft, unö fo erging

id} mid}, 6abei öer <8efd?idjte mid? erinnernö, ausgiebig in

ötefem poetifd/en Stufen Hatur. 2n ®zbanten öem Ufer entlang

roanöelnö, gemährte id} mit einemmal, rt>ie lu'nge5aubert, l)od}

oben öas alte romanifdje Bautperf. Unweit öer lÜoftermüljle

ftieg id} öen fc^attigen IDalötpeg hinauf 5ur I}öfye un6 ftanö,

in öen meiten I}of mit feinen Klofterräumen fd?auenö, por

Staunen une angetpur3elt. Die Stille brachte mtd? in eine

merftpüröige Stimmung. Belmtfam trat id} in öen ^of, wo

mid} öer an feiner Hdtt liegenöe tyunb anfuhr unö öen

roaltenöen ^rieöen ftörte. (Er unterlief fein XDutgebell nicfyt

efyer, als bis pon oben eine fräfiige UTannesftimme ifym

Hufye gebot. (Es tpar öer öa tpolmenöe Priefter, öer mid),

nadjöem er freunölid) gegrüft, aufforöerte, mid} ungeftört über»

all um5ufel)en; fpäter tpolle er, tpenn es fein Dienft geftatte,

3U mir fyerunterfommen.

(Er fam früher, als id} es geöadjt, unö mit tfym eine

gan$e Scfyar geiftltdjer ^erren, öie 3U einer Kirdjenperfammlung

gefommen roaren. Iladjöem fte fxd) von ifyrem (Dberfyaupte

perabfdjieöet, traten fte in <8ruppen öen i}eimtpeg an ; id} far>

iljnen lange nad? unö l)atU meine ^reuöe öaran, roie öie fyübfcfy

gefleiöeten (Seftalten öen Berg hinunter fdjreitenö nad} unö nad?

im tDalöe perfdjmanöen unö öann tpieöer einselne am ^uf
öes Berges fxd} über öen $lu§ feigen liefen.

Hun roar id} geborgen. Der gefprädjtge pfarrfyerr führte

mid} in öie malerifd? fdjönen Klofterräume unö in öie Kirdje,

an beten (Eingang ein Krusifij ftanö, por öem er fxd} perneigte

unö befreite. 34 bad}k öaran, öaf id} einmal an älmlicfyer
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Stelle gelefen: „Hü 6as Kreu5 * §015 bete an, fon6em 6en,

6er gegangen 6ran."

IDelcf) einen Het5 Ratten 6a oben 6ie Blumengärten,

worin eine Ueberfülle pon weifen Milien uno Höfen blühten, wie

id} fte nie wie6er getroffen. (Es trar ein wun6eri>oller

Unblxd, 6er midfy an 6as fdjöne <81eid}nis in 6er Bergpre6tgt

erinnerte: „Stauet 6ie Cilien auf 6em ^e!6e. — 3$ fa9e

eucfy, 6af aud? Salomo in aller feiner *}errlicfyfeit ntdjt bz-

fletöet gewefen ift, als 6erfelben eine." Die 2Xusftd?t in 6as

Cafyntal un6 auf 6as nafye (Dbernfyof mar prächtig.

Der liebe UTann er$äl?lte mir, 6af er einmal einen

werten (Saft, 6en XTCaler £u6wig Hinter aus Dres6en, gefyer*

bergt, 6er fyier ge3eic^net biabz un6 6urd) ein I}eran5iefyen6es

heftiges (ßewitter am IDeitergefyen t>erl}in6ert wor6en fei. (Er

ljätte, 6a Hinter 6ie <Segen6 fo ausne^men6 gefallen, ifym 6as

fcfyö'nftgelegene «gimmer gegeben, un6 fein (£nt3Ücfen, als er

mit ifym wäfyren6 6es (Gewitters 3um ^enfter lu'nausgefeljen,

Ifäüz fein <Eu6e genommen. (Er fönne ftdj nodj erinnern, wie

fein (Baft nad) 6em IDetterleucfyten, nad} 6em 2lufbli£en am
fernen ^ori5ont, um>erwan6t geflaut Ifdbz, 2fm ITtorgen

Ijdbz er nochmals 6es für ifm unt>ergeflidjen 2lben6s ge6ad)t.

<£s fyabz ifym 6ies «gufammenfein 3U grofem Gewinne gereicht.

2tls i<$) üjm fagte, 6af £u6wig Hinter mein £efyrer gewefen

fei, 6a ftellte er allerlei fragen über tfjn, un6 nidjt olme Be=

frie6igung ge6adjte er Hidjters Konfefjton, 6ie ein Ban6 um
bei6e fcfylang. Beim 2tbfdn'e6nefymen begleitete mid) 6er wür6ige

I}err faft 6en gan3en Berg hinunter, 6rücfte mir gütig 6ie

^an6 un6 richtete fye^licfye, väUvlidj warme XDorte an mid}.

VOzldj ein Unterfdjte6 6es ^tustaufdfys in IDeilburg mit

6em alten, efyrltdfyen, lebensfrohen Habbi, 6ann 6er <8ang 6er

£alm entlang mit 6em fcfjeinbar trocfnen, gutmütigen er>an*

gelifdjen Pfarrfjerm, gegen 6em unpergleicfylidjen 2Iufentfyalt

auf Klofter Hrnftein bei 6em ernften fatfyolifcfyen Priefter ! Un6

6ocfy waren mir alle 6rei gleicfy liebenswür6ig entgegengefommen
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unö galten micfy liefere Bltde in ifyr 3nneres tun laffen, als

man öies fonft einem ^remöen geftattet.

Die ^erien, befonöers öie sur fjerbfoeit, r>erbracr/te \d)
r

u>enn es nidjt nadj Hamburg ging, roieöerljolt in XHündjen.

TXixt öen lieben ^reunöen immer rcneöer in alter IDeife 511

perfe^ren, roar mir $um Bedürfnis gerooröen.

ZTtüncfyen beging J858 fein 700jäfyriges ^ubtt&am, öas,

perbunöen mit öer erften fyiftortfcfyen Kunftausftellung unö 6er

fünf5igften lDieöer!efyr öes Stiftungstages öer 2lfaöemie, eine

Heilte fyerrlidjer ^efttage in Zlusftcfyt ftellte. Hatürlid? eilte

aucfy xdj für öie Dauer öer pter$ermtägigen Herten fyin. XDarum

aucfy nicfyt? Die IHittel Öa3u waren ja jet<$t porfyanöen.

Scfyon bei meinem Eintreffen fyerrfcfyte ein 3nbd ln

Bayerns ^auptftaöt, rote id) einen ärmltcfyen faum roieöer er*

lebt l)abt. (Ein ^eft öiefer Zlrt ift aber aucfy nur in einer

folgen Kunftftaöt, bei folgern Dotfsentlmfiasmus mö'glicfy.

(Es roar dn öenfroüröiger IHorgen, öer 27. September,

an öem jtcf) öer lu'ftorifdje ^efoug öurcfy öie reidjgefcfymücfie,

fyerrlid} malertfcfye 2lltftaöt bewegte ! Scfyon in aller ßtüty ein3elne

prächtige (Seftalten 5U Hof? oöer 3U $u£ , oft aucfy gan3e Scharen

Beteiligter 3U fefyen, öie alle in fto^em Selbftbetrmftfetn

nadj ifyrem Sammelplatz eilten, brachte eine Porafynung öes

beporftefyenöen (Benuffes. Unö als enölicfy gegen Htittag öer

bunte <5ug öurcl) öas 3fartor ftcfy örängte, toelcfy eine Begeiferung

erfaßte öa öie «gufdjauerl 2Xn öer Spttse tarn eine Abteilung

fjet^oglidjer Sölöner, poran 3U Pferöe ad)t Crompeter, öurcfy

öringenöe, fdjmetternöe Cöne in fremöartigenHfyytlmien blafenö,
1

)

öenen ein fjerolö mit öem älteften Banner öer Staöt folgte.

Der taufenöftimmige 3UDe* oer ötcfytgeörängten Polfsmenge

machte öie £uft faft beben. Da — eine (Erlernung roie aus

I}immelsfyöfyen ! Hof unö Heiter in gülöenem J}arnifcr)l

IDar/rlid), öer je^t nafyt, peröient folgen XDillfomm: öer bilö»

*) 33eibe XDeifen comp, von K. HT. Kun3.
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fcfyöne junge fyv^og fymxid} 6er fcö'roe, 5er <Srün5er un6 <£r<

bauet 6er Staöt, feine (£6len im (Befolge. (£in Zug fofe* oem

anöeren, an <01an3 un6 Scfyönfyeit ftd) fteigern5. Das \3. 3aty'

Inin&ert füfyrt (Duo von VOitklsbad), 6en Stammpater 5er

bavrifdjen Dynaftie, 6er <5egempart por, 6as \%. 3al?tl?un6ert

Kaifer £u6tpig 5en Ba^er, umgeben von 5en ^e!6en 6er

Empfinget* Sd)lad)t, 6em Burggrafen $rie6rid? pon Xlümberg,

5eifrie6 Sd?tpeppermann, Klbred^t Hin6smaul un6 pielen an6eren

Capferen. 2Iudj 6iefen poran eine Sdjax Crompeter, tpeldje

eine eigenartige, erfdn'itternöe IPeife portragen. 2fuferor6entlidj

erfyeitern6 unrfte 5as (£n6e 6es \S. 3<*Wun6erts, 6ie Hofofo*

5eit, mit 6em Kurfürften ZUarhnilian 3°fePfy EL, b*v
r
m^

einer gewaltigen 2(llongeperücfe gefdfymücft, aus 6em fcfytper*

fälligen fedjsfpännigen <£>alatpagen 6ie ZUenfdjenmenge aufs

lml6reid?fte 6urd? 6ie Corgnette begrüf te. Un unferem 2tuge

porüber 50g 6ie <8efd)id}ie Xltündjens bis auf unfere <5eit.

Un6 tpas bot 5er (Blaspalaft 6urdj 6ie erfte in Deutfcfy

lan6 ftattfin6en6e fyiftorifdje Kunftausftellung ! „Bepor ftd} an

6er 2Ifa6emie un5 5urd? fte in 6er ZHündjener tKunft 6er Um«
fdjtpung pom d5e5anfen un6 6er Kompofhion, 6em 3öealismus,

5um Realismus, 6er naturtreuen <5eid)nung un6 ftimmungs*

pollen ^arbemptrhmg, Poll3og, fyatte man alles pon jener

erften Htdjtung In'er pereint, um es, tpie Iftori3 Carriere 1

) fo

fdjön fagt, 6em Dolfe einmal 3ur Pollanfdjauung 5U bringen."

„2Xuf 6ie Zeichnungen eines Carftens, 6ie Bil6er pon

IDädfyter, Sd)ic? un5 *Kodj folgten 6ie apofalyptifcfyen Heiter

pon Cornelius, 6ie mit ifyrer nie6erfd)mettern6en (öerpalt 6as

mbtn Urnen l?ängen6e (Setpimmel 6er l^unnenfdjladjt Kaulbacfys

mit „tfyrer unangenehm berüfyren6en XHagerfeit 6er formen"

faft une in 6ie ^lud}t trieben, tpas tpofyl nid?t abftcfytslos gera6e

fo angebracht mar. Hetfyels Karl 6er <8rofe un6 £)annibals5ug,

l
) prof. m. £. ,

geb. 5. m&t$ 1817 3U (Srinoei in Reffen, geft.

19. 3anuar 1895 in IHündjen.
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(Dr>erbecfs €i>angeüenbtlöer, Petts Kartons 311 öen Settenbilöerit

öer „Cinfüfyrung öer bilöenöen Künfte in Deutfdjlanö öurd? öas

Cfyrtftenium" unö fein rounöerpolles (Bemälöe öte ZTTarten

am (Brabe Cfyrifti; Sdmorrs 2lrtoft
; Zeichnungen t>on ^üfyrid),

Steinte unö (ßenelli; £efftng, Beuöemann, fürs öte Ceiftungen

jener romantifd?en $>eit bis 3U öem jüngften ITTeifterroerre öer

fteben Haben t>on Sdjroinö, öte balö als öie Perle öer 2lusftellung

gefeiert trmröen ; neben Sdn'rmers £anöfcr)aften, öie mit Figuren

aus Sdmorrs Bilöerbibel erft rechten Het3 erhielten, öie (Dö^ffee

r>on Preller, öie aud? b/ter ifyren entfdjieöenen Crfolg errang.

Per aufftrebenöe Realismus roar öurd) Zlten5els Begebenheiten

aus öem Heben ^rieöricfys öes (ßrofen, wie öurdj Piloty, Knaus,

Dauiier unö anöere ZTTeifter, öie foloriftifdje Hid?tung öurcfy

Sdjleid), 2ld)enba<$} unö Cier, öie <£mferjr ins Dolfsgemüt

öurcr) Cuörtng Kicfyters ^ol5fdmitte vertreten." *)

Sdjröinö fcr/rieb an einen ^reunö, öer nur öes IHeifters

„fteben Haben" auf öer 2lusfteIIung gelten laffen motlte: „IDenn

Sie aber fagen, öas fei öas einige <£>ute, fo fyaben Sie ftd}

nidjt gut umgebaut. Die fdjö'nen Sachen von Hetb/el, öer

Sdjilö nacfy Cornelius* Kompofttion, Kocr), Schief, öas Bilö

r>on öem jungen Kacfyl — taufenö hinein, öas ftnö fcfyon

Sachen, wo einem roarm trurö." IViit öem legieren meinte er

öte „ZlTinne" r>on öem früfy t?erftorbenen Cuöroig Kadjl 2
):

<San5 rei$enö öie beiöen jtcfy eben Perlobenöen inmitten öer

U/onnigen ZlTailanöfcr/aft, in beten ^intergrunö ftd? ein alt=

*) Port £ubmig Htcfyter maren audj einige (Dlbilber aus bem »ort

(öuanbtfdjen Befitj ausgestellt, mie Cioitella im Sabinergebirge urtb bie

2lbenbanbad?t; aber nid?t ber 33raut3ug im ^rüfyling, bes Ifieifters

bcrütnnteftes 33ilb (bas auf ber IDeltausftellung in Paris 1855 bie (Soloenc

IHebaille errungen iiatte), bas Hiefyl in feinen „<£f>arafterropfen" als aud?

auf biefer 2lusftellung beftnblid? ermahnt, mo es Sdjminb 3U einer aöerbings

fefyr erjrenben Sobrcbe auf feinen ^reunb Hinter »eranlaßt v\abcn foü.

Hierjl irrt ftd?, mie irjm bas öfters paffterte. Der 3raut3ug mar erft 1861

in Köln auf ber 3meiteu tjiftorifajen lüinftausftellung.
2
) Submig K, geb. 1830 in Karlsruhe, geft. 1858 ebenba.
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öeutfcfyes Stäötcfyen ergebt. XDte öas alles bis ins Kleinfte

mit £iebe gebaut unö gemalt ift!
1

)

plaftifcfye IDerfe von Haud), Scfytsantfyaler, Kietfdjel

(Hauchs Büfte), ^äfynel (Statue Hafaels) 2
) unö t>on 6er £auni£

(Kaffenfopfe) tpaven 5ttnfcfyen öen Bilöern aufgeteilt. Die

grapfyifcfye Kunft tr>ar ^auptfäc^ltd} öurcfy &msler, ITter5,

Cfyäter unö öeffen Schule pertreten. „Üuferlicfy, roie öas je^t

Sitte ift, u?ar nicfyt tnel getan; bas fiel öamals niemanöen ein

unö voav and} nidjt nötig, tr>o 6er (Beöanfe, öie Komposition,

6er Karton, 6ie «getefmung r>ortr>altete."

(£in fjocfygenug mar es, ftdj in 6en wetten Sälen mit

<£>leicfygejtnnten 5U ergeben unö öie aus Dertnelfältigungen

befannten Sacfyen nun im original 5U fefyen. niemals fyat eine

Kunftausftellung folgen <£inörucf in mir fyinterlaffen.

*) Von ben ^rauffurter Künftlcrn waten certreten: peter Surnift

mit 3toöIf £anbfd?aften; Ungilbert (Soebel, „oor ber fjaustüre"; Karlfjaus*

mann, %imfef)r com ^ifdjfang, tPaflfafyrt in ber römifrfjen Campagrta
;

Cfyriftian geerbt, Cronberg im Caunus; IPtlfyelm Sinbenfdjmit, r>erirrte

Hadtfügler, ^ran3 I. in ber Scfyladjt bei pacta gefangen; IHoritj <Dppen=

fyeim, Erinnerung an 3talien; <2rnft 5d?altf, „auf bem ^elbe" (Eigentum

bes (franffurier Künftleruereins); 2Jbolpfj Sdmiifc, bas Scfyerflein ber

XO'ürve; 2Ibolptj Speyer, Branb eines pferbeftalles, Dernmnbung bes

dürften dfuim unbCajts bei Cemesmar am 9. 2Juguft 1849, (EürFifdje £>or*

poften, ZDallacfyifcfyer (Sütera>agen; €buarb Steinte, Darftellungen aus ber

Kölner (Sefd?id?te (Aquarelle), fflaria unb <2(ifabetfy ; Philipp Deit, Ittaria

unb 21nna (Karton), porträt ber ^rau Senator Bernus; plj. tDintermerb/

mannt. Porträt.
2
) (offenbar an bie fyeruntcrfdjreitenbe {figur in Scfyroinbs Sanger*

frieg anf ber IPartburg im Stäbelfd?eu Kunftinftttut angelehnt.

f?ier fei ein im 3. 23an.be meiner 2Juf3eidmungen S. 224 unterlaufener

3rrtum berichtigt. Das 3tlb ron Philipp (folfc (im tftajimiliancum in

IHüna^eu) ftellt Kaifer ^riebriefy Barbaroffa bar, wie er cor ^cinriefy bem £ömeu
in Cbianenna einen ^uftfaff tut, um beffeu £?üffe gegen bie aufrüljrerifd?en

IHailänber 3U erlangen. Dies berührte König £ubmig unangenehm, unb

er äußerte gegen ben Künftler : „HTan foll nicfyt €pifoben aus ber (Sefa^idjte

-cer^errlia^en, wo ftcf? ber Kaifer cor bem Dafaüen bemütigt."
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„€s ift wot)l öfters 6er $aU, wenn unfere innerften

IDünfcfye ifyrer (Erfüllung entgegengehen, öof mir bann an 6er

ZTTöglidjfeit 3tr>eifeln möd)ten, aber ad), menn es uns genommen

uwröe, 6ann trmroen mir feigen, melcr) tiefe IDu^eln 6ie

Hoffnung gefd?lagen fyat!"

Sieben Sommermattn, feit6emid) <£lifabetfy liebgewonnen,

vergangen. 3^? fy
a^ e c *n ewftes, nm teures <8elüb6e 511

galten. (Dbfd?on fid? meine Perfyältniffe mefcntlidj gebeffert

Ratten, mar meine 2lnftellung immer nod) protnforifcfy. Unter

öiefen llmftänben mar es aüerötngs eine red)te {Tollfulmfyeit,

in 6ie (£fye 511 treten; 6od) es muröe gesagt. Unferer 3efy3r6e

erbrachte xd} 5en öamals nod) nötigen XIad}tr>eis, 6af iä) midi,

um einen ^ausftanb 311 grün6en, 311m feibftänMgen tKünftler

ausgebilöet, meines Zeugnis mir auf meine arbeiten fyht

Dom Stä&elfdjen Kunftinftitut 6urd? 3nfpcftor paffapant

efyrenpoll ausgeftellt mur6e. Und) Pater XPtlfen mufte ftd-,

freiließ unter großem Per6ruf, 3U 6er Perpfltcfytung bequemen,

6af bei eintretenöem Sterbefall 6es (Ehemannes meine ^rau,

um ^ranffurt nid)t 3ur £aft 3U fallen, mie6er 3U ilmi 3iirücf=

feieren fönne. Dann erft fano am 28, September \859 unfere

£)od?5eit \tatt. Der von XDilfens £)ausgeiftlid)en, Paftor

D. 3°§n r
m oer Petriftrdje ponogenen Crauung folgte ein

äuferft fplen6i6es £}od)3eitsmafyl in XDte^els £jotel, pon wo
man öen unpergleidjlicfyen Blicf auf 6en Isafen genof, 6er bei

fyerrlidjftem IDetter 3U (Eb/ren 6es ^erm ^afenmeifters im

bjöcfyften Sd?mucf 6er pom tEop u>el?en6en flaggen prangte.

So be3ogen mir unfer eignes *}eim in ^ranffurt am ZTCain,

in 6em f}aufe 6es gtmmermeifters un6 ZTTajors 6er ;Jeuermefyr

Profler an 6er ^rie6bergerlan6ftrafe Ho. 33, ein rei3en6 ein*

gerichtetes fIeines Heft. Denn 6as fyatte 6er ftrenge %rr Pater ftd}

ausbe6ungeu, 6af mir mit 6er uns „ausgefegten IHorgengabe"

es uns fo fd)ön mie nur irgen6 möglid? machen müften.

Den J}auptmert legte \d) auf 6en BU6erfdmmcf: er

beftan6 aus poi^üglid^en Kupferftidjen naefy Hapfyael, Dürer
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un6 £)olbein; 6ann folgten aus 6er neuen öeutfdjen Sdmle

6er Ctroler 3°fcP*? IXnton liod) mit feinen grogartigen £an6*

fdjaften, Cornelius, ©rerbeef, Deit, Sdjnorr, Steinle, S&fvoinb,

Kctfyel un6 felbftperftänbltd? £u6tt>ig Hidjter in einer Heifye

eigener Ha6ierungen. Die „Unterwelt" 1
) t?on Cornelius gaben

mir meine lieben Kollegen 6er £}öfyeren Bürgerfdmle. 2tts

id} \897 6ie ^eier meiner ^0jährigen Kmtstätigfeit an 6iefer

2Inftalt beging, fte füfyri feit J877 6en Hamen Betrnnannfcfyule,

tr>ur6e mir — ron 6en alten, mit mir eingetretenen fjerren

u?ar feiner mefyr 6a — r>on 6er neuen brauen Sd?ar als

^eftgabe „Crojas (£n6e" 2
) pon 6emfelben ITCeifter gefcfyenft.

3nmttien 6iefes Sd?mucfes r/ängt feit 3<*fyren als 3zid}$n feiner

,Jreun6fd)aft 5U mir 6as Bil6nis meines ZHeifters £u6tt>ig

Hinter. €r l?atte es mir mit 6em aus6rüd?lid)en XDunfdje

gefau6t: „<£s foll Sie immer grüben un6 3fynen für 3fyre

Ciebe 6anfen."

Un6 tr*ie fyabm voh 6ie an uns gerid)teten „wenigen uu6

guten" Crauungsmorte aus 6em Ceftament 3 ^?ann^ :

„tttn6lein, liebet (£ud?!" befolgt? Der tr>ür6ige <öeiftlid?e fyatie

fte mit Hec^t gewählt, „tr>eil 6as allein," wie Cefftng fo richtig

fagt, „wenn es gefdjiefyt, genug, hinlänglich genug tft." XPte

war es bei uns? — (D, tote tneler Unterlaffungsfün6en t}abe

i<$} mid) an$utlagen! Dennod? gelten wir an 6iefem tEeftament,

un6 famen trübe 5tun6en, fo genügten, mid; 5ur €inftd?t jit

bringen, 6ie mit unen61idjem IDefy gefprodjenen wenigen XDorte:

„#in6lein, liebet (£ud)!" aus 6em ZHun6e „6es tugen6famften

XOeibes, 6ie Diel e61er 6enn föftlidje Perlen war ; 6eren Zltannes

^ei*5 ftcfy auf fte perlaffen 6urfte, 6ag xtyn Gewinn — für

feinen inneren UTenfcfyen — nie mangeln folite; 6ie

ifym Ciebes un6 fein £ei6es tat ifyr Ceben lang." 3*?r durfte

J
) (Seftodjen Don (Eugen €buarb Sdjäffer, geb. 30. mär3 1802 in

^ranffurt a. Ml., geft. 7. 3anuar 1871 ebenba.

a
) <Seftod?en von ^einridj Hlers, geb. 7. XlTai 1806 in St. <Saifenr

geft. 28. 3»^ 1875 burd? einen Unglücfsfall auf bem Kaifcrgebirge.
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oer alte pfarrfyerr in feine Erinnerungsgabe, Cöfyes Büchlein

„pon 6er roetblidjen Einfalt," roofyl aus \. petri 3,^ fdjretbcn:

„Per verborgene ZUenfc^ 6cs £jer3ens mit fanftem un6 ftillem

(Seift, 6as ift foftiid? por <5ott." €r, 6er fte für 6te Konftr*

maiton vorbereitet, trmfte, 6ag öiefer (Seift in tfyr fdjon lange

IDotmung genommen.

Überall, tvo tefy meine junge ^rau einführte, rouröe fte

mit ^reu6en aufgenommen; ja \d) 6arf fagen, 6urd? ifyr vooty*

tuenöes IDefen ftieg icb, im Zlnfefyen. 3m lieben Eltemfyaufe

forpte in 6em 6es väterlichen ^reunöes 3°*?armc5 Cfyomas,

bei 6er ZTtalerfamilie ^öffler un6 6rübeu in Sadjfenfyaufen im

Pfarrfjaufe (>5rünetpal6 perlebten tpir piel fcfyöne 5tun6en,

:po3u unfer ZTTufoieren aud} etwas beitrug.

Um 6ie mir pon Kin6fyeit auf 6urcfy meinen Pater

berannten Conmerfe pon Bacf?, £)än6el, fjaybn, u. 7X, ein*

gefyen6 fennen 3U lernen, trat idj in 6en Cäcilien* un6 6en

Hüfylfcfyen Perein 1
) un6 tpirfte als eifriges aftipes ITCitglie6

in bet6en manche 3a^re. ZTteine $reu6e am töefang toar fo

grof, 6af idj bei 6er pon 6er ZHufterfdmle peranftalteten

$eiet 6es JOO. Geburtstages pon Stiller 6ie Holle 6es ZTTeifters

in 6er (Blocfe pon Homberg mit Pergnügen übernahm.

Bier ge6enfe tef? auefy 6es Kon3ertes pon Stoctfyaufen
2

)

un6 Clara Sdmmamt, 3
) in meinem 6er grofe Sänger, 6er

6amals im Pollen 3eft§ feiner fyerrlicfyen Stimmmtttel n?ar,

feines „Dicfyterliebe" pon Hobert Schumann unter 6er feinen

Begleitung 6er Künftlerin portrug. (Sin unpergeflieber (Senuf!

*) Der Hüfylfdje (Sefangr>erein, gegrünbet 18. (DFtober 1852 ron

^riebrid? rDilfjelm H1U7I (DireFtor bis 1861, geb. 7. ^ebruar 1817 3U ^anau,

geft. 5. Hoüember 1874 in tfranFfurt a. ITT.), feierte am 20. (DFtober 1902

•oas 50 jährige 3ubiläum feiner (Srünbung.
2
) profeffor 3otj. <£^rtfttan 3ulius St., geb. 22. 3uli 1825 3U paris.

s
) ^rau Clara Sdjumann, geb. Wied, geb. 13. September 1819 in

£eip3ig, Sefyrerin am Dr. X?odjfdjen Konferr>atorium feit 1878, feierte am
20. (DFtober 1878 if?r öOjätjriges KünftlerJubiläum, geft. 20. IHai 1896 in

^ranffurt a. Vfl.
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2Xm 27. IRat 6es 3a *?re5 J 8^ a>ur6e mir bei <Er--

Öffnung 6er „mittleren Bürgerfdmle," 1
) 6er erften Simultan-

fdmle in ^ranffurt a. ZTL, auf 6ie (Empfehlung 6es Direftors

Palöamus 6er <getdmenunterrtd}t and} an 6iefer 2lnftalt über-

tragen. Secfyjelm 3a^re / b*5 5U ^rer ^uflöfung am 3. ZTTat

\875, tr>ar id? an 6erfelben tätig. Der Dirigent, ©berlefyrer

Dr. phil. Ringer,
2
) roar bei m'elen 5on6erbarfeiten ein (Efyren*

mann r>om Sdjettel bis 5ur Sofyle. Die Hamen meiner

Kollegen roaren: Bolmenberger, Priefter, Hotb/, Sommerla6

un6 <?>inn6orf,
3
) ja \d) nenne and} 6en Pe6ellen UTeyer,

6em einft 6er (Dberlefyrer 6en Beinamen „€liefer" gab.

XDir alle atbexkkn unter Ringers Leitung mit £uft un6 Ctebe,

un6 fein (Berecfytigfeitsgefüfyl gegen je6ermann, r>erbun6en mit

mufterfyaftem (Eifer un6 (Ernft für fein 2lmt, matten tt)n uns

roert. VOk einen Pater perefyrten mir 6en alten, roür6igen,

frommen ZTlann. (Ebenfo fyielt audj er triel auf feine £et)rer.

(Einige <?>üge 3ur Kenn3eid)nung t>on Ringers (Eigenart,

6ie er uns er3äfylte, roill xd} anführen : 2n oer Mittleren Bürger*

fdmle fan6en 6ie Prüfungen 6er £efyramtsfan6i6aten ^taü
r

roobei 6er Porft^en6e, Pfarrer König,4
) feiner <gunge oft freien

£auf lief. (Einmal brachte 6er (Dberlefyrer für 6ie Hatur-

gefdn'djte einen Kaften poll Sd)ä6el fleinerer Haustiere, 6ie als

XTTafy^eiten auf 6en Cifcfy fommen. Kaum erblicft Pfarrer

König 6iefelben, fo fällt ifym aud? fdjon ein XDi§ ein, un6 3U

feinem Xlad}baxn [xd} rr>en6en6, fagt er unter £ad}en, bod} fo,

*) Das i^aus ber jc^igen „petersfdmle," Seilerftraße Ho. 36.

2
) Dr. phil. tfriebridj Sluguft $., feit 8. ©ftober 1344 (Oberlehrer

an ber Katfyarinenfdjule, fett 26. 21pril 1861 (Oberlehrer an ber mittleren

Bürgerfdmle, emerit. 1875, geb. 19. ©ftober 1808 in tfranffnrt a. IH.,

geft. 31. De3ember 1888 ebenba.
8
) (Es leben nod} Heftor Dr. phil. Sommerlab unb £?off.

4
) Dr. phil^ofy.prjilippK., Senior minifterii feit 1859u.£onftftoriatrat,

berufen 1816 nadj Borntyim, 1822 nad? Sadrfenfjaufen, 1823 nadj ^ranffurt,

feierte am 30. De3ember 1866 fein 50jäljr. ^mtsjubiläum, emerit. 1873,
geb. 28. Februar 1788 in tfranrfurt a. m.,gcft. 7. IRärs 1880, 92 3aljre alt-
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bc$ es 6er (graminaior ifixt: „Die F?oi 6er Ringer all felbft

abgenagt!" Der (Dberlcfyrer fragt nun einen 6er jungen £eute,

in6em er einen Sd?ä6el 5eigt: „Von roeldjem (Der tft 6iefer?"

un6 fei§t laut genug 6a5u: „6en id? aber ntcfyt felbft abgenagt

i?abe!" 2llle muffen lachen, roas aber Pfarrer König mcfyt in

Verlegenheit bringt, fon6ern 5U 6er tpeiteren Bemerfung per*

anlagt: „Der fyot's ja roafyrfyaftig gehört 1"

£in Pater fam 3U Ringer, um feinen Sofyn r>on 6em

Heligionsunterridjt 6ispenfteren 311 laffen, un6 fügte ber (Er-

flärung „er foll, toie icfy, freireligiös tper6en," ^olgen6es bei:

„3<^ will mt fyarotpe, 6af er länger 6es 6umm «geug lernt!" —
Ringer erun6ert it/m fur3 un6 bün6ig: „So, 3^ Solm, foll

net länger 6es 6umm <5eu9 lerne? <8ui!" — fyolt 6as Bud?

6er Sdmbotfyfiiftung un6 fagt: „Dann ftreidjen tr>ir 3*?ren

^ermann aus 6er £ifte, un6 Sie 3al?len von nun an 6as

Sdmlgel6," fyal fd?on 6ie ^e6er angefeilt — 6a greift Ifmt 6er

Pater poller Sdjrecfen über 6ie ifym beporftefyen6en Koften in

6ie §anb un6 ruft: „£}err (DiPiperleerer, met(n) Sol?(n) bleibt

epangelifd?!"

Ringer mar ein Zlltfranffurter un6 fonnte ftd} \866 in

6ie <£inperleibung nur fcfytper fügen. 2lm 3a *?resWuf 9*n9

er 3U Pfarrer Kalb 1

) in 6ie H)eiffrauen?ird)e; er tpufte, 6af

iljm 6a Hafyrung für feinen Preufenfyaf geboten u?er6e, uu6

in 6er Cat tpar 6ie Erbauung (?) 6erart, 6af man ftdj tpun6ern

mugte, 6ag 6er (öeiftlid^e nid?t pon 6er Kan3el gera6estpegs

auf 6ie PoÜ3ei abgeführt rour6e. 3^ *raf 6arauf mit 6em

für fein ^ranffurt feierlid? erregten Xltanrt in 6em £a6en 6es

Bud}bin6ers Vamann auf 6er Pilbelergaffe 3ufammen. Ringer

perlangte einen Kalen6er mit 6er aus6rücflid?en Bemerfung:

„aber einen, tpo auf 6en 22. Htär3 „Caftmir" ftefyt; 6enn 6ie

Kaffe ift mir un6 mdjt 3fym *" $'™§<x fie^t in 6en gereiften

*) Dr. phil. Philipp Bcrnbjarb K., berufen 1851, Dörfer Pfarrer 3U

XDecbfelburg, (Saufen) feit 1839, emerit. 20. Desember 1870, geb. 16. tfuguft

1812 in ^ranffurt a. 1X1., geft. 3. 3annar 1885 ebenba.
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Kalen6er un6 fagt unwillig: „Diefen rotll id} ntdjt! Da ftefyt

auf 6en 22. Xllärs „Geburtstag 5r. Htajeftätl" 3d) will einen

mit „Caftmir." Die Kaffe ift mir!" <£nMtd? wir6 er befriedigt

un6 gefyt fnirfd)en6 fort. Cro^öem fyat ftd? 6er gute ZHann

\870 mit 6er I0en6ung ausgeformt. XDir Cefyrer gärten aus

feinem Zl?un6e, wie er 6as ^aus £)ol?en3ollern pries un6 es

als 6as alleinige ^inftellte, 6em 6ie ^üfyrung 5u!omme.

(ginige ^eitere (grlebniffe in feiner Sdjule follen 6er Per=

geffenljeit entsogen wer6en. guweilen unterhielt id? mid?

rertraulid? mit meinen Sdjülern un6 fragte fte etoa nad) 6em

Beruf ifyres Paters. €iner 6er Kleinen, ein Sedtftfläffer

namens ZUütenberger, antwortete: ,,ZTCet Patter ft$t uff 6er

poft un ftreibt mit Dtnte." €in an6erer, namens (gmmerid?,

antwortet auf 6iefelbe Jrage : „XHet Patter mäd)t im Sdjlacfytfyaus

6e Sau ifyr Darm fauwer." Pon einem Drittfläffer wir6 mir

„beigebradjt" : „l}err l)of(f), oer Sdmii^fpalm fyot ewe erer

XUicf 6ie ^litfd? ausgeroppt! Seim 5e, fie fann nor nod) Hippel"

3d) ftelle ifyn 6arüber sur He6e. <5an3 entrüftet über feinen

Kamera6en, fagt er 5U feiner Pertei6igung : ,,Vk fyot ni£ uff

meiner UTapp erim 5U frawwelel"

3n unfer traulich eingerichtetes, t>on 5tr»et Kin6em bz-

Iebtes ^eim Famen gar manche meiner ^reun6e 3U Befud) un6

weilten gerne bt\ uns: <5uerft nenne id} meinen lieben £efyrer

(£mil Kirdmer 1

), 6er \862 von ZHündjen 3um erften 6eutfdjen

5d)ü^enfefte tarn ; 6aun 6en wacferen Bollmann 2

) ; Kupferfted?er

x
) Zübert (E. K., tfrcfjttefturmaler, geb. 12. IHat 1813 in £etp3tg,

geft. 4. 3um 1885 in münden.
2
) (Emil 3., geb. 24. ITTärs 1825 in ZUtftaßfurt bei IKagbeburg,

geft. 17. Februar 1892 in (Quebliuburg a. $. (Es mar bas le^te gufammcn*

fein mit bem üiellieben ^reunbe. Per (Teure fyat ftd? barnad? m'ele 3a^re

f^lid? auf meinen Befud? gefreut; bod? als idj im Sommer 1892 auf

einer ^ar3teife narfj (Queblinburg Farn, Fonnte tdj nur an bie Stätte

treten, wo irm feine Söfnie gebettet. XHein erfter (Sang mar nadj feinem

einftigen Befitjtum, einem einftöcfigen fjäusdjen. 2$ 91119 fynein unb

rourbe von ben freunblidjen, mir fremben Bemolmem in bas Stübdjen, wo
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Burger 1
) 6en „brapen Sdju^erbu" (er fam pon £om un6 fyielt ftd;

arbettenö fyier auf); meinen 2Jteliergenoffen in Dresöen Kleinig 2
);

Bil61)auer Knotl 3
) ; ©aber un6 i}einrid) Hinter, 6cr uns öurcfy

fein IKufoieren einen genugreichen Had?miltag perfdjaffte ; aber

por allem tpar es mein ^xkbxid} 4
) aus Dresden, 6er roieöer-

r/olt un6 $roax längere <?>eit bei uns 3ubrad)te, um «geidmungen

für Stidje, tpie 6er „Kar6inal" un6 „XDer 6as ©lue? fyat,

füfyrt 6ie Braut fyeim", nad? Steinte, bei6e 6amals im Beft£

6er Familie Brentano 5
), 3U fertigen.

2(ufs neue u?ur6e 6er IDunfdj in mir rege, mid? in meiner

{}äuslid?feit, tpie efye6em in Daumers (Saftftube in Hürnberg,

pou einer altertümlichen (Einrichtung umgeben 3U fefyen. jdj

gelangte fdnteller 6a3ii, als id} es mir fyäüe träumen laffen.

Hn6 fo befi^e idj fyeute dn einheitliches Stübcr)en, fo recfyt nad?

meinem Sinn, mit fcfyönen Huj|baum4TCöbeln un6 fonftigem

Hausrat aus 6er ZTütte 6es \7. 3aMun6erts. Da un6 6crt

fan6 xd) mir 3ufagen6e Stücfe: Cronberg, IHain3, lDiesba6en,

©einkaufen, Nürnberg, Hotfyenburg ob 6er Cauber un6 nid?t

3um tpenigften meine Daterfta6t boten mir millfommene ^uu6e.

Va 3ieren 6ie Scfyränfe aufer Krügen, Scfyüffeln un6 (Btäferu

6ie rei3Pollen Statuetten pon Peter Pifcfyers Sebal6usgrab; aud)

6ie beten6e nürnberger HTa6onna, 6eren Ztletfter 6ie Kunft*

er am liebften mar, geführt. 3« bem (Satten, Ceti eines früheren Kifdj-

fyofs, an einem uralten (Srabftein fyatte er fidp einen taubettartigen TRnty*

plat} hergerichtet unb meilte ba, ernften, frommen (ScbauFen nadjfyängcnb,

befonbers gem. £ange fa§ idj ba unb gebadete bes füllen, frieblidjen

Heimgegangenen ^reunbes. (Ein mefnnütig fdjme^lidjcr 21ufeut^alt in ber

munberr-ollcn Stabt, wo jeber BlicF feffelt.

x

) 3°fyannes &" <£fyrenmitglieb ber Königl. 2Jrabemie in ITiündjen,

geb. 31. HIai 1829 in Burg im Kanton Zlargau, lebt in Siubenberg im

2Jlgäu.

2
) SJuguft &., geb. 14. 2fpril 1822 in Vtesbtn, geft. 31. De3- 1869 ebenba.

8
) Konrab t?on K., geb. 9. September 1829 in Berg3abern, geft.

14. 3um 1899 in IHünd?en.
4
) profeffor £ubu>ig $., geb. 22. 3uni 1827 in Presben, lebt bafelbft.

6
) 3e^t im Stäbeffdjen Kunftinftttut.
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gelehrten nod} nidjt erfannt, fefyli nicfy. 2ln 6en IPdnöen

fyängen, in befd)ei6enen Häfymcfyen, Blatter t>on Dürers l}an6,

u. a. 6effen Selbftbil6ms un6 6as von D. ZTtartin Cutters Sdn'rm*

fyerrn, Kurfürft ^rie6ricfj 6em IDeifen, famt 6enen 6er Hürn«

berger Patrtyer tDiilibal6 pirffyetmer un6 ^ieronymus ^0X3=

fdjufyer ; aucfy l}ans Sacfys ift 3wifcf?en 6en Heliefs r>on Paum=
gärtner, 3m *?°f uno oem Sta6tfdjretber Sebal6us Schreier

pertreten. Über 6em ferneren, mit Seffeln umfteüten Cifcfy,

6er gefcfymücft ift mit lieben Heltquien, worunter befonöers

6ie erfte in ^ranffurt am ZTTain ge6rucfte Bibel (\66^) von

Sigmun6 ^eyerabenö 3U nennen ift, fyängt 6er fecfysarmige

IHefftngleucfyter, 6effen Krönung 6er Hetd?sa61er abfdjlteft. Die

traultcfye (Ecfe mit 6em behaglichen fyofyen 2Irmfeffel 5tert am
farbenreichen 3an6 6ie fdjöngeformte ZT£an6oltne, von „£eopo!6

IDilfyelm, Cauten= un6 (Beigenmadjer in Xcümberg \7%<)"

gebaut, wk auf ifyrer Seele 3U lefen ift ; fle ertönte gar mand)=

mal in ^reu6 un6 £ei6 3um £ie6e. Dom IDan6fdfyranf fyerab

tieft 6ie altüäterifcfye Ufyr meines Urahnen. Ueber ifyr thront

als 5innbil6 6er «geh Saturn, 6er t>on meinem Pater in

feiner 3ugen6 (\S\5) nad) 6ol£ius ge3eicfjnete gewaltige Kopf.

SeIbftge3ogene, wofylgepflegte Pflan3en erfreuen 6urd? tfyren

mannigfachen IDudjs. 2luf 6af nun 6er, 6em 6ies gehört,

un6 6em je6es Stücf lieb ift, all3eit 6ie fyier <£in- un6 2Cus=

gefyen6en grüge, fcfyaut er felbft, 6er ^ausrater, im 3il6e r>on

<£>et>atter Steinhaufen 1
) ernft, wie er fyofft, 6af$ 6er <Srun6$ug

feines ^er3ens ift, auf alles fyerab. $n 6iefem meinem Cieblings*

aufentfyalt fudje xäj täglich Kufye un6 erfrifdje 2tuge un6 <8emüt.

Zlad}6em wir 6er froren Cage genug gefoftet, follte uns

nun aud} fdjweres £jausfreu3 fyeimfud?en. (£s war in 6er

x
) profeffor U)il^elm St., geb. 2. Februar 1846 in Sorau in ber

Sanfitj, Schöpfer ber brei tnonumentalmerfe : „Kreu3igung" unb „(Safe

maty" im Sanft ©jeobalbi«Sttft in tPermgerobe ; „Die VOtxU ber Barm»
t?er3igFett" in ber <5tabtirdje 3U St Deit bei XPien ; unb „Z>ie Bergprebigt"

in ber 2Inla bes Kaifer $riebridj=<5Ymnajtums in <franffurt a. in.

6



— 82 —

geil, als tyer 6er ^ürftentag 1

) ftattfan6. 3n 6er Sta6t mar
ein neues, ungefanntes £eben, eine (Entfaltung I^öd^fter pradjt,

natürlich nicfyt für 6as Pol!; öem war nur 6as töaffen auf

6en Strafen geftattet. XDas im 3nnem 6es Bun6estagspalats

auf 6er grofen (Efcfyenfyeimergaffe vorging, 6apon wur6e man
nichts gewafyr, aufer 6er 3-atfacfye, 6af in 6iefem feit 50 3afy**n

5ur Tagung 6ienen6en Palaft befon6ere (Erregung über Preufens

aus6rücflidie Ztblefmung 6er Beteiligung fyerrfdfyte. (Es war

ein 2lb* un6 <?Sufafyren von fürftlicfyen Karoffen auf 6iefer fonft

fo ö6en Strafe, 6af man fcfn'er 3weifeln mochte, ob es 6ie

liebe Daterfta6t fei, 6er folcfye <£fyre wi6erfafyre. llud) bei 6en

(Saftmäfylem, 6ie ^retfyerr Simon ZTTori^ r>on Betfymann in

feiner Dilla 2lria6ne, un6 6raufen auf 6er (Büntfyersburg

^reifyerr Karl r>on Hot^fc^tlö gaben, erregten 6ie 2lnfafyrten

r>iel Zluffefyen; troi§6em wur6en 6iefe ^eftlicfyfeiten 6urcfy 6as

pon 6er freien Sta6t ^ranffurt 6en dürften peranftaltete Prunf=

mafyl im Kaiferfaal im Homer, wobei unfere Ferren Senatoren

6er üblichen <£r5ctmter als Kämmerer, Crucfyfeffe, ZHunöfdjenre

un6 (Erbmarfcfyälle halteten, nocfy übertroffen.

Bei6em Zftafyle, auf6af 6od) aucfy 6ie fcfyer5fyafieSetiet^r Hecfyt

befomme, erfcfyien „im Saal r>oll Pracht un6 l}errlid)feit" eine

Perfö'nlicfyfeit, bei 6eren Ztamen 6ie fyofyen ^erren 6urdfy (Ergeben

pon ifyren Plänen ifyren (5ruf boten; fte tauften ja, inwiefern fte

mit ifym r>erwan6t waren. Hur ^ürft 2l6olpfy von Sdjaum*

burg=£ippe behauptete feinen Plat§, weshalb ifym fein nacfybar*

li^er Detter, Kurfürft t>on Reffen, 6er annahm, jener wtffe nidjt,

um wen es ftd} fyan6le, ins (Dfjr ftüfterte : „Baron t?on Hotfyfd?il6 1"

— „<5efyt mtdj nichts anl Bin 6em ^errn nichts fc^ulötgl"

tDäfyren6 6iefes {Treibens in 6er Sta6t mar bei uns im

I}aufe r>iel fytpkib: unfere bei6en Kin6er lagen ferner erfranft

6arnie6er, un6 ein 2tuffommen war nicfyt 3U fyoffen. Sie ent*

ferliefen bei6e innerhalb 3efyn Cagen. Um \5. September, an

l
) Der ^ürftentag amrbe t^ter am 16. 2iuguft bis 1. September 1863

abgehalten.
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6cm unfer I}änscfyen ftarb, eilte xd} in aller ^rüfye nochmals

3U öem von unferem £)ausar3te Dr. (Sunöersfyeim 3uge3ogenen

*}ofrat Dr. Stiebet l
), öen man fur3tr>eg öen Kinöerar3t nannte.

Der rührige 2tlte, fd)on in feiner Stuöierftube, mar nicfyt menig

erftaunt über mein fo frühes Kommen unö erflärte mit öem

<§ufai§ „Sie fdjeinen es beffer 311 perftefyen als ein erfahrener

2ixit" öasfelbe, mas er bei jeöem Befucfy behauptet fyatU:

„Dem Kino fefylt nichts!" XDie irrte er fxd}\

2tuf öem Hücfmege bemegten mxd} tief öie Klänge öes

Chorals „IDie fcfyön leuchtet 5er XHorgenftem", 6er von Berg*

fnappen — es mar 3ur ZHef3eit — in 6er 2lltfta6t als XTTorgen=

gruf geblafen muröe. Der Srfjmer3, melier micfy 5abei über-

mannte, verlangte fein Hedjt, fyeife Cränen floffen. Unö als

xd} fyeimfam, fyaüt 6em lieben Kinöe fdjon 6er ZITorgenftern

geleuchtet, hinauf ins fyimmlifdje para6ies: auf 6em Scfyofe

6er armen ZHutter lag 6ie entfeelte ^ülle!

„VOk fd^ön leuchtet 6er ZTtorgenftern

!

§aV öoäfy lein an6res £teö fo gern.

IMxi tränen füllt ftdj je6esmal

ZHein 2iuge, fyöY xd} öen Choral."

Der \8. (Dftober \863, 6ie fünf3igfte IDieöerfefyr 6er

Sdjladft bei Cetr^ig, muröe öurcfy (Sottesötenft un6 nationale

^efte begangen. Docfy 5as fyalf jei^t nichts mefyr. Uuf 6er

grofen (£fdjenfyeimergaffe ging alles mefyr un6 mefyr aus 6en

^ugen, 6ie öeutfdje (£inig!eit mollte nicfyt mefyr ftanöfyalten.

Der Sd}lesmig=l}olfteinfd)e Krieg ging 3U Hut-5 un6 frommen
Deutfdjlanös aus, muröe aber bod} mit eine Deranlaffung 3U

meiterem ^a6er. preufen mollte ftcf? nicfyt länger t>on

Öfterreicfy unterörücft füllen, 6er Bruöerfampf entbrannte, unö

jenes ging als Sieger öaraus fyercor.

*) Dr. med. Salomo ^riebrid? St., „tttitfampfer für bes Daterianbes

^reifyeit" unter £ü£om, feierte am 3. fltai 1865 fein öOjäfn-. DoFtorJubiläum,

geb. 23. Zlpril 1792 in ^ranffurt a. Kl., geft. 20. tltai 1868 cbtnba.

6*
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Itud) bei uns ^ran!furtcrn ging es naefy öen ftürmifdfyen

Cagen öer (£tnr>erleibung allmär/lid? in ruhigere Bahnen.

Wollte xd) einmal oröentlidj mein gutes ^ranffurter ^er3

ausflutten, fo trmröe xd} por allem unferer ^öc^ften £e=

fyöröe, unferen Bürgermeiftem von (öünöerroöe 1
), von

garnier 2
), t>on fyybm 3

), pon (Dr>en4) unö öem legten,

unferem trefflichen ^ellner5
), öas ZDort reöen. Um?ergeflicr/e

Hamen, €fyrenmänner, öie für öas „Star! im Hecfyt" aü^ett

eintraten. 34 9 e *?e ober öiefe für uns ernfte <gett rjinroeg,

über3eugt, öaf es roar/rlid; fo, roie es gefommen, beffer

als umgefer/rt roar. Schneller, als man geab/nt, fyat ftcr)

6er §a$ 3tDifcfyen Horö* unö Süööeutfcb/lanö gelegt, 6as 3a *?r

\870 fyat es mit feinen Siegen, öie Deutfcr/lanös £)elöenfölme

vereint gegen ^ranfreieb; erfochten, gesetgt.

Die \ 870er 3uliferien r>erbracf/te xd} mitDireftor Palöamus

unö öen "Kollegen Profeffor ^refenius unö Dr. Simon6
), forme

x
) Senator unb Scfyöff Carl ^riebrid? £}eftox IDilfyelm von (8

,

geb. 25. 2Jpril 1786 in ^ranffurt a. ttt., geft. 21. fltär3 1862 ebenba.

*) Dr. jur. (Ebuarb £ubmig pon !}., Senator unb Sdjöff, Bnnbestags-

(Sefanbter, geb. 23.3anuar 1800 in ^ranffurt a. Vit., geft. 16.2lprit 1868 ebenba.

Beibe Ferren maren r>om Senat ber freien Stabt ^ranffurt ge»

mätyte Ittitglieber (außer ben 25 com Parlament beauftragten Vertretern)

ber 1849 abgefanbten Deputation, meldje bem König ^riebrtdj IDilfjelm IV.

ron preufien bie beutfdje KaiferFrone antrug.
3
) Dr. phil. Carl ^einria? v. £?., Senator unb Sdjöff, madjte 1814

unb 1815 als ^reimitliger ben ^elb3ug gegen ^ranFreidj mit, geb. 20. 3anuar

1793 in tfranffurt a. ITC., geft. 7. 3anuar 1866 ebenba.
4
)
Dr. jur. 2Inton {?einridj (Emil von 0., geb. 1. 21pril 1817 in

ifranFfurt a. ITC., meilt tjeute nodj unter uns. 211s Senator in ben oer*

fdjiebenjten Dermaltungs3meigen tätig, mürbe er 1858 jüngerer unb 1864

älterer Bürgermeifter ; er ift ber letjte überlebenbe Senator unb regierenbe

Bürgermeifter ber einfügen freien Stabt.
s
) Senator Carl Conftan3 Piftor £., geb. 24. 3nli 1807 in ^ranf*

fürt a. ITC., ftarb im älteren Bürgermeisteramt 1866 an feinem (Seburtstage.

6
) (Setjeimrat profeffor Dr, Ittoritj S., Direftor ber Klingerfdjule

feit 1880, emerit. 1901, geb. 6. Ve^embet 1840 in ^ranffurt a. Itt., geft.

23. De3ember 1901 in aiejanbria.
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öem irefflidjen Dr. med. Crailsheim 1
), einem eckten 3fraelhen,

in öem fein ^alfd? mar, in (Dberftöorf im 2Xlgäu. Uidfts

afynenö Ratten mir ^ranffurt perlaffen unö lebten öort in öer

fyerrlidjen 2llpenmelt einträchtig beifammen. Da, als mir pon

einem mehrtägigen Ztusflug nacfy Sd}xöden in Cirol unö öurcfy öas

XPalfertal 3urücflehrten , überrafcfyte uns öer Sonnenmirt mit

öer Kriegserllärung ^ranfreidjs an Preufen. Crot^öem per=

meilten mir nodj einige Cage öort; ja id} feierte nod} auf

fplenöiöe lOeife meinen Geburtstag, inöem id} meine Heife=

gefaxten in meiner ^}bylU bemirtete.

^um Schlug follen 3mei Briefe von ^reunöen aus fpäterer

<geit als (Erinnerung an meinen Kufentfyalt im Ztlgäu mit

XDeib unö Kinöern folgen. Denn in öem XDalöe, öer mie

ausgeftorben fdjien — id} meine unfer l}eim — fangen mieöer

öie Pöglein: auf öen ^immelfafyrttag am 25. ZITai \S65 mar
uns als €rfa£ unfere liebe Unna XTTaria (£lifabetfy gefcfyenft

moröen, meiner nacfy einigen 3afyren öer fdjon ermähnte Sofyn

Carl folgte.

2ln $vau profeffor £ina ^refenius geb. IDernsöorf

in ^ranlfurt a. ZTT., Bornfyeimer l}eiöe Hr. %%.

„®berftöorf, 5. 2(uguft J872.

£iab^ $raul
Das Schreiben ift öocfy aucfy ein «gettpertreib unö

mir ein lieber. (£s erfe^t bod} etmas öas Gefprädj mit

ZTTenfdjen, öas id} je£t meift fyalbe Cage, oft gan$e faft

entbehre. IHeine 5mei Hauptmänner, Scfyufter unö l}etf,

ftnö fyeute auf einem gemaltigen Gang, öem id} mid} nid)t

anfdfyltefen mollte, fdjon um nidjt 3uöringlid) 5U fein.

Dafür fyabt id} ja meine <5emfe gefeiten. 2lber an öer

l
) pl?YfiFus Dr. med. SHejanber <£., feierte am 3. 3uni 1880 fein

50j%. Doftorjubtläum, aeb. am 18. Ittat 1806 in tfranFfurt a. ITC., geft.

8. September 1880 ebertba.
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(Semfenjagö fyatte id) bod) nod) ntc^t genug; öesfyalb

machte id) mid) am Tiad)mittaa, nacfy getanem Sdjläfdfyen

auf impropiftertem Kanapee unö nadj Cefung einer „21(1=

gemeinen Leitung" im Kaffeegarten mieöer auf öen IDeg.

Der ^immel machte fdjon mieöer fein Hegengeftdjt. Dafyer

mäfylte id? 3afyme IDege, nämlid) auf öie lange nicfyt befugte

TDajad) bei tEiefenbad). (Dbm faf tro£ begonnenen Hegens

fremöe töefellfdjaft» Va id) ofmefyin nod) nichts nneöer

geniefen fonnte, flieg id} mit meinem Sdn'rme nod) einige

JOO ^uf fyöfyer 5U öem ein3elnen l}aus, reelles 6er Kapf

fyeift. (Es ift öas umfaffenöfte Hunöpanorama in öer

gan3en töegenö. Tlnd} je^t nodj mar öie ^erne redjt

flar. Va fteigen erft öie Sdmeefyäupter öer Zltäöeler, öie

Krottenföpfe, *}ö'ffat unö öie Dielen anöern bis $um IDiööer*

ftein majeftätifdj empor, jei§t bei öem Sdmee nod? tnel

ftattlidjer als fonft — unö unten liegt öas grüne, weite

Paraöies, gan3 nafy öie traulichen, 5erftreuten l}ütten r>on

Ciefenbacfy um öie fleine fyübfdje Kirche.

Die Bewohner öes Kaufes, an öem id) ftanö, nur

grauen, wollten mir urieöer alle <5aftfreunölicfyfeit er«

weifen. 3^? leimte aber alles ab aufer einem Stufyl,

öer unter öen Dadworfprung gefegt trmröe. <£in fleines

(Bärtdjen in öiefer größten Ijd'fye fyatte nod) prächtige

Höfen. 2fls id) fte lobte, fam fogletd} öie Klte mit einer

mächtigen Speere, mir einige ab3ufdmeiöen. 3^ ßH es

aber md?t, weil fte geraöe fyier fo fd)ön öiefe (Einfamfeit

$ierten unö id) fcfyon öie ZUpenrofen com Pormittag am
I}ut trug. XDieöer nad) Ijaufe 3U gelm, mar mir's nod)

3u früfy, unö öa fiel mir ein, id) fö'nnte nod? öie alte

Sdmlö tilgen unö öen Collegen in Ciefenbacfy befugen,

nämlid} öen t>on feiner I^ocfoeitsreife 3urücfgefet)rten Sd)\xh

meifter loci. (Erft flopfte id) beim Pfarrer in öem fdjmucfen

^aufe an. Die alte Haushälterin fagte, er fei beim Cefyrer.

Dor öer Sdjule fyörte id) fdjon feine ^löte 3um fdjulmeifter*
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liefert Ulavkx. Drinnen voaxb xdj öenn, xvk billig, freunö=

l\d) empfangen. Der l}err Pfarrer im nachbarlichen Schlaf*

roef, öie junge $rau unö 5er pierfcfyröttge rotbärtige College,

Xiadf einiger (£ont>erfation mufte öas Consert weitergeben.

Das pianino pon Berlin fyatte beim Pafferen pon per*

fdn'eöenen Breite« unö Cängegraöen an Stimmung geraöe

nxdjt gewonnen, unö öie Pfarrerflöte ftanö einen regel*

rechten Dtertelston 5U tief, was jeöocfy öen toleranten

(Seiftlicfyen m'el weniger 3U genieren festen als miefy; öenn

xd} mufte wieöer mit ifym Potpourris aus 6er Räuber«

flöte fpielen, Zcadjöem wir öurcfy öas Duett „Bei XTtännem,

welche £kbt füllen", H^art hinlänglich beleiöigt Ratten,

wuröe 6er Scfyulmeifter erfucfyt, etwas 3U meiner Begleitung

3u jtngen. (£rft fang er eine Sdjauerballaöe pom Coöten*

gräber, öie fiefy in einigen möglichen unö mehreren un=

möglichen Conarten bewegte, was jeöod) öurcfy öie originelle

Stimmung öes Klatners wieöer gemilöert 3U weröen festen*

Dann trug er öas Stücf pon Cfyamiffo „öer Bettler unö

fein I^unö" por, an [xd) fdjon eine artige Compofttion,

<£s war aber fo, öaf öer ^ufyörer meinen mufte, öer

^unö fange, wäfyrenö bod) öer Bettler ftngenö eingeführt

war, 3^ **>«§ wfy, was öie junge $xau ZHagifter

r>on unferem Co^ert geöadjt r)abtn mag. Dielleidjt war
es nur Zufall, öa§ fte balö nadj öem Beginn hinauslief,

Kurs, a*s tä? llbfäkb nafym, wuröe xd} freunölidjft erfucfyt,

bei längerem 2Jufentfyalt in (Dberftöorf bod} öfter 3U fommen,
wenn es mir Vergnügen madje. Das fyat es mir gewi§

gemacht.

3*fy ift wieöer ein Cag pollenöet unö^nidjts mefyr

übrig als im l}trfdj 3U Uad}t 3U effen unö^baYrtfcfje 3a9° s

unö tDalögefdn'cfyten 3U fyören. ZTtancfymal weröen audj

töefdu'cfyten pon Prieftem unö Bauern er3äfylt, öie über

2lufflärung 3U öenfen geben, 3. B, wie öer Pfarrer ftdj

örei <35ulöen ausbittet, um öas 3ungptefy auf öen Senner*
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alpen 511 fegnen. Die Bauern accorMeren bann, legen aber

enölicfy 3ufammen, unö nun muf öer arme Curat mit öem

Haudjfaf, XDeifymafferfafdjen unö IDeöel hinauf 3U öen

fyinterften Sennfyütten unö öie Kälber unö Küfye fpri^en.

Dennod) foll öas Dogma ron öer Unfefylbarfeit in öer

gan3en töegenö fdjledjte (Befd/äfte madjen. Das Heue

mögen fte nidjt ; aber öas 2Xlte laffen fte ftdj nidjt nehmen.

Der Ciefenbadjer (Beiftlicfye ift in feiner <8emütr/lid^

feit toofyl r>iel 3U fdjlau, um auf foldje fyeifle Cremen 5U

fpredjen 3U fommen. €r fyai natürlich tnel nad) I?off

gefragt, öen er fefyr in 2lffe!tion genommen fyaüt. ^reilid?

ftimmten audj ifyre beiöen Blasinftrumente nicfyt fo gan3

auf öen Kammerton. Das tfyat inöes nichts. Die <gauber=

flöte übte öod? ifyren ^löten3auber auf öas Ciefenbadjer

Baöepublifum. 3m ^a0 war M? nidjt Dilles foll per-

ftoben fein, n>as mir gerannt.

Das interefftert Collegen ^off. Dem öarfft Du öiefe

Brtefbetfage einmal 3U lefen geben. Sag tfym öabei meine

fdjönften (Brüfe, ifym unö feiner guten, um mid) gleichfalls

fo oeröienten ^rau. Soweit fyat ftdj öas Sdjicffal gemenöet,

öaf idj Dir je£t öie gleichen ©rufe auftrage, öie Du mir

nod} vox ad}t Cagen fanöteft.

$rür), am 6tin. Das XDetter ift fo fdjön, öaf §err

Hauptmann Sdmfter mir einen <5ang aufs Hebelr/om

r>orfd)lägt. 34 muf a*f raf4 enöigen unö früfyftücfen

;

öenn öann bleiben unr öen gan3en Cag aus, 2llfo gehabt

(£ud? voofy unö fdjreibt, menns (£ud) ums ^er3 ift. 3e£*

muf id) nur nod} für ein tragbares IHittageffen zic.

forgen unö öen Brief auf öie Poft tragen.

Dein treuer ZUann."

(profeffor Dr. Karl ^refenius.)
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Der anbete Brief pom Pfarrer aus tEiefenbad) lautet:

„tEiefenbadj, am 7. 3anuar 1873.

(geetjrtefter §err §off!

Sie fyaben midj öurd) 3*?r freunölidjes Schreiben

nebft betgelegter Photographie fefyr angenehm überragt.

3<$ glaubte, öaf öas einfame tEiefenbacfy in öem lebenöigen

^ranlfurt längft 3fyrem ^*nn entfdjmunöen fei ; umfomefyr

freute xd) mid), nun t>om ^egentr)eil mid? übe^eugen 5U

formen. 3<*? banfo 31men fye^lidj für 3fyre ^reunölidjfeti

unö 3*?re wohlgemeinten IDünfcbe 3um neuen 3a
fy
r * 3^?

trmnfdje aud) 3*?nen fawte 3*?rer lieben ^rau nebft ttinöer=

cfyen alles (Bute, ©lücf unö Segen r>om I}immel. 3$
erlaube mir audj, mein freilid? weniger gut gemachtes

Bilö nebft einer legten — nidjt Hofe — aber Alfter aus

öem harten als Erinnerung bei3ulegen.

Die Cage finö fyeuer ungemein anmutfyig. XOiv

traben an 6er Scfyattenfeite fdjon r>on öen Samen grünenöe

XDiefen, morauf Sdjafe unö <§tegen meiöen, eine ^eilige

XHafmung an öie ^luren t>on Betfylefyem.

Ztleine <5efunöfyeit ift etwas alteriert, öod) olme

Beöeutung, id) befdjäftige mid} mit literarifcfyen Kleinig*

feiten.

Hun leben Sie mofyl unö fefyren Sie, menn Sie

Ciefenbad) wieöer befugen, freunölid) mieöer $u bei

3fyrem ergebenen

21. Hieöel, Pfarrer."

2lm tEage unferer 2lbreife fyatte öer Pfarrer feiner

^reunöfdjaft 5U uns 2(usörucf gegeben in einem länölidjen

2lbfdn'eösmafyl. Don unferem IDägeldjen führte er uns fyinauf

in öie fonnenljelle (Baftftube, tpo mir auf frohes IDieöer*

fefyen anfliegen.



— 90 —

2Jber als xd) uneberfam, rufyte ber liebe I}err fdjon unter

bem Hafen bes ^rtebfyofes. <£tne in bte ZHauer bes Ktrcfyleins

eingelaffene Cafel t>erfünbet öie 2lnfyänglid?feit feiner pfarr*

finber. Sie lautet:

^ier rufyet

ber £)od)tr>ürbige I}err

Zllbert Hiebe!

\. Kapitelsafjtftent

unb 27 3afyre Pfarrer basier;

geb, 2, 3anuar l 827 3U Camerbingen,

geft. 2\. IHai \89\.

<8ib ^rieben, I}err, bem fje^en,

Das Deiner (£fyre fcfylug;

<8ib ^rieben fetner Seele,

Die uns mit Sorgen trug,

&\b, ba$ bem XOort mir folgen,

Das er uns treu gelehrt,

Damit audj urir einft rufyen,

VDo uns fein Ceib befeuert*

R. I. P.



CubtPtg Siebter

in ßvantfmt a+ 7X1*





CLro£ öes reölicfyen tXMllens, meinem Ztmte unab*

läfftg treu 3U fein, war öodfy ftets — teer roill mir öas r>er-

argen, unö macfyt öas nidjt jeöer mefyr 06er weniger öurcfy ? —
öte (Erinnerung an bas fdjöne Kunftleben unö öen Derfefyr

mit öem lieben #:eunöesfreis in ITtünd^en in mir voad}, unö

6er (ßeöanfe: fyätteft b\x bod) auf ^errn Kirchner gehört unö

u>ärft öort geblieben! fteigerte öie Selmfucfyt oft mefyr als es

gut war. Um nicfyt $u vertrauern, fdjmieöete id} plane unö

lief öie Hoffnung, irgenö einen <£rfa£ 3U finöen, öer midf in

meiner ZHuj^eit fünftlerifd) redjt anfprädje, nidjt fahren;

nur wugte id) midi nod} nidft 3U entfcfyeiöen. Da fam 3U

2lnfang 2luguft \862 gan3 unerwartet %rr Profeffor Cuöwig

Hinter von Dresöen auf einer Heife in öie Sdjwei3 nad?

^ranffurt <£r wollte naefy langer <geit wieöer einmal feine

römifcfyen ^reunöe tEfyomas unö £joff fefyen.

Hinter fdr)rieb öamals (am 23- Ztuguft \862) in fein

Cagebudj: „Der 2Iufenthalt in Ciebenftein beim prin3en war
mir überaus angenehm unö intereffant, unö öie eöle, liebens*

würöige unö natürliche IDeife öes *}erm unö feiner frönen

jungen ^rau Ifaben midi begeiftert, obwohl es für midj —
öa idi bequem unö fdfyeu 3ugleid? bin — immerhin einige

#nftrengung mit ftd) brachte. 3m Cfyüringer IDalö allein

fyerum3uftreifen, fcfymecfte mir gar nidjt, id} wuröe greulich

fyypodjonörifdj ; man ift 3ule£t immer auf öen ZTCenfdjen an-

gewtefen, weil man öas Beöürfnis tfyeils öer Mitteilung, tfyeils

öer Ceilname, welche ein geringfter töraö t>on Ciebe ift, nidjt

abfc^ütteln fann*
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?>n ^ranffurt il^at fxdf öafür an wahret ^immel auf.

2ä) fucfyte meinen alten römtfdjen $xeunb Cfyomas auf, öen

id} fefyr gebredylid? unö hinfällig fanö. €r ift freiließ 3efm

3at/re älter als icfy. 3e£t voax er, nadj überftanöenen feieren

Kranf^ett53eiten, rufyig, fetter unö unenöltdfy erfreut, miefy nodj

einmal 3U l}dbtn, 3um le^tenmal, roie er glaubte. 3^
tpofmte tne^elm Cage bei ilmen (Krögerftrafe Zix. 9), voax

aufs ftattlidjfte quartiert unö trmröe auf öen ^änöen getragen.

3fy*er 2Mer £kbe unö I}eiterfett unö finöerfrofyes IDefen fyat

einen tiefen €inörud? auf midfy gemacht, unö id} fyabe nie fo

öen 2lusörucf „<£>ottesftnöer" perforier t gefefyen true in öiefem

I}aufe. — 34) lernte tnele intereffante perfö'nlicfyfeiten

in ^ranffurt rennen, unö alle waren fo gar gefällig unö gut,

unö id? befam Dieles 3U fefyen von Kunftfacfyen, roas mir

befonöers lieb unö anregenö trmröe. 3m Stäöelfdfyen HTufeum,

einer öer tpofylgeorönetften unö gewählten Sammlungen, be--

tradjtete id} öiesmal befonöers öie ^eiefmung 3um jüngften

(Bericht r>on Cornelius. Strenger ^eöercontur unö leicht in

Aquarell. (Dk Conturen genau fo true öie Umriffe 3U feinem

Dante mit öem Döllingerfcfyen
l

) Cert Öa3u, aud? öiefelbe

(Bröfe öer Figuren oöer etroas Heiner). Dann öie Cartons

r>on Steinte. Tlud} öiefe befafy id} mir in 3e5ug auf meine

arbeiten für £iebenftein." (Diefelben beftanöen in tKompo=

fttionen 3U ^resfen für öie Pilla öes (Erbprinsen r>on ZTteiningen,

tseldje naefy Hinters (£nttrmrfen rom UTaler Spiefp) in

ZHündjen ausgeführt remröen).

Derfdjö'nte man fxd} öodj felbft öas fofon, tr>enn man
öiefem IHanne fonnige Cage bereitete! (£ut5elne XTComente

ftefyen lebhaft r>or mir. Kamen txnr fdjon bis öafyin öen

lieben „Cfyomasleutcfyen" nie 3U oft, fo brauchte man fxd} in

jenen Cagen erft redjt nid?t 3U freuen, atlabenöltd? in öem

x
) Heicfysrat D.3ofyann 3ofepfy 391103 von Dötlinger, geb. 28. ^ebruar

1799 in Bamberg, geft. 16. 3anuar 1890 in tttündjen.

2
) fjeinrid? 5., geb. lO.JTlat 1832 in mMtyn, geft. 9.2Juguft 1875 ebenba.
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gaftlicfyen I}aufe eht3ufefyren, unö fo wuröe tcfy mit öem lieben

ZHanne tmmermefyr befannt. Die Scfyranfen, öte mid) f. <?>.

in £ofcfywi£ fyemmten, waren gefallen. Seine liebenswüröigen

Seiten tta^n im reichten ITtafe r;ert>or; z\m Ceutfeligfeit legte

er an öen Cag, öie aller ^er3en warm machte. <£s war eine

Cuft, öie örei alten Homer 5ufammen 3U fefyen unö über ifyre

3ugenofreunöfd?aft in 3talien plauöem 511 fyören, öarunter

vieles, was 6er Zfteifter fpäter in feiner Selbftbiograpfyie fo

föftlicr) nieöergefcfyrieben.

Scfyon am 3weiten 2lbenö reranlafte mein Pater ein

Stänödjen für Hinter. 2fu§er tfym wirften mit Dr. ^einrid)

IDeismann un5 öie fangesfunöigen £efyrer Heiff unö tPacfer.

VOas waren für Hinter öie t£age in Sdjwanfyetm mit

Cfyomas eine £}er5ftärfung unö Seelenfpeife ! Sie wofynten

„im grünen Baum" unö gingen tagsüber in öen nafyen (£id?en*

walö, um 3U lanöfdfyaftern. Damals waren nod} öie älteften,

fnorrigen Hiefenftämme t?orfyanöen. (£ine (getdjnung, weldje

öas Datum trägt: „Scfywanfyeim, ö. J5. 2Jug. 62" (in Cicfytörucf

erfcfytenen), ift mir eine liebe (Erinnerung an öiefe «Seit; öemt

wir befugten 3U tnert (meine (Elifabetfy unö öie lieben

^reunöinnen 3o^anna unö Bertfya Cfyomas) öie alten ^erren

unö t>erbrad?ten einen Xcadjmtttag mit ifynen. (£r, öer liebe

ZHeifter, 3eid)nete geraöe jene Baumgruppe mit öer r>orbei*

^iefyenöen Sdjaffyeröe, öeren I}irte in Begleitung feines 3ungen,

hinter ifym fein ^ünölein, im (Seijen öie Sdjalmei bläft. Das
war eine 2lnfpielung auf midj, öer idj in öer IXäty mein

Flageolett ertönen lief. (£benfo unpergeflid? ftnö mir öie

fdjönen Stunöen beim Kaffee in öer Ijofyen £aube nafye am
ITtain, an öem weiter abwärts öas malerifdje £)ö'djft unö

öafymter öer Caunus ftd? ausbreiten. IDir fuhren jufammen

in einem Kar^n bis ijödjft. Xloä} entftnne icfy micfy einer

luftigen €r3äfylung, öie Hinter einft r>on Sdjwinö gehört.

Der Ceufel fei auf feinem Spa3iergang öurcfy einen XPalö

gefommen, wo er einen (£infteöel r>or feiner Klaufe lefenö
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getroffen. Befragt, aus tueldjem Budje er feine Unbad}t fyalte,

ermiöerte ötefer: „IDitfdjels tägliche 2Ttorgen= unö Tibmb--

anöacfyten." „Ei," meinte öer Böfe, „öas ift ein gutes Bucfy;

öaraus erbaue xd} mxd} axxd} iäglid?!"

2ttd)ter brachte auefy einen 2lbenö in unferem ^aufe mit

meinen (Eltern unö £fyomas 3U; tr>ir taten unfer Znögltdjftes,

um öen werten <5aft 3U efyren. Sein pia£ mar öurdb einen

Kran3 lofer &ofen ausge3eidmet, öen er aber fofort um 6te=

jenigen feiner beiöen Cifdmadjbarn Cfyomas unö Pater ^off

ausbreitete. 3m töefpräcfy trmnöerte ftcfy mein Pater über

Kidfyters r>or3Üglicfyes 2tusfefyen unö fagte: „Hinter, tr>as fyaft

Du nod? für fcfyöne ^ärme!" „3a," erroiöerte er in feiner

fäd?ftfd?en Betonung: „roenn fte nidfyt auf öem Ziad}tttfd}d}tn

liegen." Beim ZHufaieren erfreute fxd} öer ^err Profeffor

befonöers an unferem gemeinfamen <5efang. ITtein Pater

fpielte auf feiner (Buttarre manche ttalienifdje IDeife unö fam

babex and} auf öie eigenartigen öänifcfyen ZlTärfcfye unö On3e,

öie einft Canöfcfyaftsmaler ^aröer aus Kopenhagen auf öer

XPanöerung naefy Päftum fo lebenöig öurd} Pfeifen unö Singen

porgetragen. Daöurcfy reifyte ftcfy eine Erinnerung an öie

anöere, unö Hinter ladete fyell auf, tr>ie öie Perfönlicfyfeit öes

einftigen (Senoffen cor feinem inneren 2tuge ftanö, unö fagte,

I}aröer fei ein fleines, fiöeles, runöes Kerlcfyen gemefen, öas

ftets bd öen IHafy^eiten, um ftd) 3U über3eugen, ob er genug

gegeffen, mit öen beiöen Zeigefingern öie Spannung feines

£eibes geprüft b\abt.

Hinter fyattt axxd} xxxdft rergeffen, roie er im 3afyre \S^
mit öen ^reunöen bei untergefyenöer Sonne einen (Sang über

öen Kööerberg gemacht fyatte mit öem Blicf in öas roeite

IDiefental pon Secfbad} unö über öas angren3enöe Hööer=

tpälödjen, Enffyeim mit feinem hochgelegenen Ktrdjlein, öarüber

Bergen unö in öer Jcrnc *}odrftaöt. Er wollte öen Etnörucf

auffrifdjen unö perglicfy öie Sage mit öer feines £ofdjuri£.

Einige Spa3iergdnge, tr>03U xd}, um rafdjer an Ort unö Stelle
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5U fein, einen IPagen nafym, machte \d) allein mit öem ^errn

profeffor. IDir fuhren naefy öem Kufyfjomsfyof, einem aus

öem XHittelalter ftammenöen pernritterten töefyöfte, öas nodj in

feiner gan3en malerifcfyen Scfyönfyeit, pon XDaffer umgeben, in

ööer, mit Bäumen umftanöener (Segenö lag, unö einen 5u>eiten

Tibenb führte id) ifm öen ^ainermeg hinauf in öen XDalö bis

5u öen fyofyen Kiefern.
1

)

3i\x<$} öie ttunft nmröe nidjt perfäumt : Durd) Dr. XPeis=

manns Vermittlung fal) Hinter bei öer ^amilie XDirftng öie

^eöer$eidmungen 5U öen Hibelungen t>on ^ellner.
2
) Seine Be*

munöerung roar grof ob öiefer unpergleidfylicfjen Sachen. Dor

allem aber fytelt er jtdj oft unö gerne im Stäöelfdfyen Kunft*

inftitut auf. Cefftngs
3
) Canöfcfyaften, befonöers öie mit öem am

XDalöesbrunnen raftenöen unö fein Pferö tränfenöen Hitter,

betrachtete er ftets mit ftcfytlidjer ^reuöe
; fte gehörten 5U feinen

Cieblingen unter öen XDerfen öiefes ZTCetfters. TXuäf öie pon

Paffapant gefcfyenften arbeiten öes ^eiöelbergers ^ofyr
4
) voattn

ifym ein immer neuer Born öer (£rquicfung. 3a °*e ^Cs

geifterung öafür ermeefte in ifym öas töefüfyl, als fefyre öie

3ugenÖ5eit 3urücf. Hinter fagt: „Die arbeiten ^ofyrs berührten

mief; aufs tieffte. Die Zlaturftuöien mie Compofitionen per*

festen mid? in einen Kaufd? öer Begeifterung. ^rüfyere, nod?

in Deutfd)lanö gemachte Stuöien 3eigen eine fo feine, liebepolle

Beobachtung öer Hatur unö manierlofe, naipe Darfteilung,

1
) Ilttr felbfi mar es eine tiofje Sefriebigung, ba$ mein leerer feine

aufrichtige ^reube über mein Sfi33enbua? com Ätain äußerte unb mir emft*

lid? riet, bie Sachen 3U rabieren. leiber ift nur ein Blatt 3uftanbe ge*

fommen.
2
) Dr. jur. tferbinanb $., geb. 12. Ittat 1799 in tfranffurt a. ITC.,

geft. 14. September 1859 in Stuttgart.
8
) Karl tfriebrid? £., geb. 15. Februar 1818 in Breslau, geft.

5. 3"ni 1880 als DireFtor ber CSrofft. (Salerie in Karlsruhe.
4
) Karl Philipp $., geb. 26. Hocember 1795 3U *?eibelberg, geft.

29. 3uni 1818 in Hom, beim Ißabtn im Ciber.

7
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öaf, als ötefe (£igenfd^aften mit einem grofen Stylgefüfyl ftdj

perbanöen, öie ret3PolIften Sachen entfielen mußten. (Eine

21?enge 6er lebenöigften Dolfsgruppen, balö gelagert im IDalöe,

balö tpanöernö, mit <£feln, Riegen oöer Scheinen öargeftellt.

&ine große Cufcfoeicfynung, ein Sonntag in C^rol: öie Burg^

leute fommen öurcfy öen Bucfyentpalö 3ur alten Kapelle fyerab,

um öie XTteffe 5U fyören. XPeiter Blicf in öas großartige <8e=

birgstfyal. — (£ine umnöerpotle geidmung poll poetifdjen

Icaturlebens, tpie ein altes Dolfslieö, ift öie pon öem Sdfylößdjen

£)irfd$orn am Zlecfar, mit öem Ralfen in öer blüfyenöen

^aiöe gan3 int Poröergrunöe ; ebenfo eine tEitolerlanöfd^afi bei

3nnsbrucf, mit öer ^eöer unö aquarelliert: porn fdfyreitet dn

Burfcfy mit feinem XTIäödjen, prächtige <5eftalten, mit einem

Buben, tpeldjer auf öer ^löte bläft, einem Dorfe 3U. €s ift

unmittelbar nad? öer Zcatur ge5eidmet unö bod) fo groß unö

fdjön 3um pölligen Bilöe geftaltet unö abgerunöet."

Diele öer ent3Ücfenöen Sachen fopterte fid? Hinter, IPäfyrenö

er öaran arbeitete — es tpar in 3nfa^ot 2Tfalß' XDolmung

im alten Stäöelfd)en Kunftinftitut auf öer neuen ZHainserftraße

— fam 2löminifirator Dr. med. Spieß. XHalß ftellte ifym

Profeffor Hidjter por, unö jener ftd) befinnenö fagte: „Xiid)t

ipafyr, öer £jol3fdmeiöer?" unö glaubte öamit öas l}öd?fte ge*

troffen 3U l^aben, Hinter lächelte unö äußerte gegen uns, als

öer £jerr fort tpar: „IDarum fyat er nur nid?t gleich ^jo^acfer

gefagt?"

Hidfyter fonnte tpie fyier, um ^rieöen 5U Ratten, fdjtpeigen.

„€s ift aber ein großer 3*^tum, rpenn man annimmt, er fei im

Derfefyr mit ^reunöen po^ugstpeife öer 2tufnefymenöe gemefen,

öer gutmütige, fyöflidje ^reunö, öer ftd) leicht öurd? Klugheit

fyabz Überliften, öurcfy Kecffyeit imponieren laffen. Die fyaben

ilm tpenig gelaunt, öie fo oberflächlich unö geringfügig pon

ifym urteilen. 2Jn XDiöerfprucfy fyat es bei ifym im Derfefyr mit

beöeutenöen IHännern ntdfyt gefehlt; allein öiefer erfyöfyte geraöe

öen Hei3 öes gegenfeitigen <5eöanfenaustaufd}es."
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Den Künftigerem befugte Hinter mit ^reunö Ojomas,

6er tfym öort öie Bilöer feines Heffen llbolf ^öffler
1

) setgte.

Sie trafen 2lnton Burger 2
), an öeffen Sachen ftdj Hinter fefyr

erfreute. Kein IDunöer ! — ITtii öem damals piei^igjäfyrigen

Cronberger ZTXetfter, öen ^omas ifym porgeftellt fyatte, r>er=

fet)rte er fofort fyc^licfy, foöaf jener öie liebensuniröige perfönlidj-

feit Hid)ters nid}t pergeffen fonnte. Das t)at mir profeffor

Burger, als id) auf feinen legten Geburtstag am \%. Hopember

bz\ ifym rcar unö von auf Hinter famen, nun faft ein Heilig;

jähriger, mit jugenölidjer ^rifd)e e^äfylt. <£s fei ifym pon

fyofyem XDert gerpefen, öaf öie pielen t)errücr)en Sachen, öie er r>on

Hinter gefannt, mit feinem XDefen in (Einflang geftanöen fyätten.

(Ebenfo fprad? öer perftorbene Philipp Humpf 3
) mit

lebhafter Begeifterung von öer <geit, als in öen pie^iger ^afytn

öie Stuöenien= unö Polfslieöer mit öen £?ol3fdmitten nad)

Cuörnig Hinter erfdn'enen. ITTit einem tpar)ren ^ubzl Ratten

fte öiefe 3tfuftrationen imStäöelfd^en Kunftinftttut begrüft: foldjen

2\etd)tum, foldje tDafyrfyeit öer perfdjieöenften Dol?sf3enen fyätte

man pon neueren Künftlern bis öafyin noer) nidjt gefannt

13ei Htdfyters 2lbreife tparen alle, öie In'er mit ifym in

Ciebe pereinigt gerpefen, 5um Zlbfdn'eönefymen auf öem Bat)n=

Ijof. <£r ging nad) Solotfyum 3U feinem ^reunöe (Eöuarö

(Ocfyorius.

So, rpie öer liebe ZTTeifter öamals ausfafy, fyat itm mein

Bruöer in mehreren Pfyotograpfyieen feftger)alten. 2fuf 3roeien

ift öer Tlusbxud günftig, nur meinte Hinter, öas Bud? fo in

öer £}anö, öeute auf einen Spefulanten, unö öas fei er öod)

*) Zoll, llbolf £?., Sanbfdjafismaler, geb. 23. Desember 1825 in

^ranffurt a. TTt., geft. 19. fltärß 1898 ebenba. Don itnn befttje id? fdjöne

geidmnngen, Cronberg unb Königftein, roeldje mir ber liebe ^reunb an

feinem 70. (Seburistage gefcfyenft.

2
) profeffor 21uton 23., geb. 14. Hocember 1824 in ^ranffurt a. IU.

3
) profeffor pl<. H., geb. 19. Desember 1821 in tfranffurt a. Itt.,

geft. 16. Januar 1896 ebenba.

7*
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nie getpefen.
1
) 7Xu\ einem anöeren ftefyt er an öer Staffelei,

unö auf öem vierten2
) ift er mit feinen ^reunöen £}off

3
) unö

Ojomas4
), tpelcfy letztere Portrefflid} öabei roeggefommen ftnb,

5ufammen, Die groge, noble (Beftalt in öem feinen, tfm fo

porteilfyaft fleiöenöen fäwax$tn 2frt3ug; öer intereffante, fdjöne

Kopf mit öem langen greifen §aax, bebest pon einem breite

ranöigen, weifen Strofyfyut, bleibt mir unpergeflic^. Keine

Photographie gibt mir öie Perfönlidjfeit pollfommen mieöer.

^}n feinen Briefen aus jener <?>eit fommt er immer
rnieöer auf öiefe Cage 3urücf, unö bei Cfyomas' €oö am
28. ^ebruar J863 — balö nad} Hinters ^ierfein — öen xd}

ibmt melöete, fd?reibt er an mxd} unö ^rau Cb/omas:

„(Beehrter ^reunö!

3<fy fann 3fynen nicfyt fagen, tpie fcfyme^lidj mid? öie

XTacfyridjt pon öem Heimgänge öes lieben ^reunöes

tEfyomas überrafcfyt fyat. Doppelt lieb aber ift mir nun

and} öie Erinnerung an öie fdjönen Cage, öie icfj mit

ifym porigen ^erbft perlebt fyabe. Diele 3a*?re tparen

pergangen, olme öaf u>ir uns gefefyen Ratten, unö feit

unferer 3u9enöbefanntfdjaft in Hom mar idf nie uneöer

fo lange mit ifym 3ufammen gerpefen une öas letjtemal.

— Das le internal! Unö xd} fanö ilm öa fo innerlich

gereift, er voav mit öen Qualen unö Üngften feiner

früheren 3a*?re f° wollig unö fo innerlich glücfltcfy $um

2lbfdjluf gefommen unö feierte eine 2frt Dor*Sabbatfy,

u>enn audj 3uu>eilen getrübt öurdfy förperlidjen Sd}mtt$l

— XDer fo öie Cö'fung öes &ätfyfels, meines öas £eben

a
) (Es ift bas €tn3elporträt com im Bnd^e.

2
) Das (Sruppenbilb ift ebenfalls fyier mtebergegeben.

8
) 3o{j. nicolaus $., Kupferftedjer, geb. 4. HTai 1798 in tfranffurt

a. IR, gej*. 6. m'dts 1873 ebenba.
4
) 2<>kannes Cfy-, £anbfdjaftsmaler, geb. 2. September 1793 in

^ranffurt a. m., geft. 28. tfebruar 1863 ebenba.
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bittet, gefunöen fyat, von öem öarf man am (£nöe fagen:

„VOtt fo ftirbt, öer fttrbt tDofyl!" unö mit Beruhigung

öem Sdjeiöenöen nacfyfefyen unö feiner geöenfen!

XDie fe^r banfo xd} 3fynen für öie fcfyöne Photographie,

öte Sie fo freunölicfy maren mir 3U fcfytcfen. So fyabe id)

öas liebe Paar 5ufammen!

Prüfen Sie redjt fye^licfy 3fre ^e^e 3rau von mir,

öesgletdfyen 3*?ren guten Pater unö all öie 3fyr*9en > uno

wenn Sie tl)n fefyen, I}erm Dr. XDeismann. 3<*? ^?a^e f°

r>iel £iebes unö töutes in ^ranffurt genoffen, öaf idfy

jeöesmal mit innigem Danf all öer lieben unö t>erefyrten

^reunöe unö ^reunöinnen geöenfen muf

.

^reunöfdjaftlicfy grüfenö

3fr

Cuöwig Hinter.
Dresöen, ö. \6. ÜTläv$ \863.

NB. Den Brief an ^rau Cfyomas fcfyliefe iä} bei, weil

id) öie 2töreffe, öen Pornamen nidfyt genau nrngte."

„Derefyrte ^reunöin!

So fyaben Sie öenn öen grofen Scfymer5 erfahren,

melden Sie wafyrfdjeinlidj als einen beporftefyenöen fdjon

längere <geit befürchten mußten!

(Obwohl mid) öie Hacfyridjt öat>on öurdj unfern lieben

3ri£ *}off ebenfo überragt als erfcfyüttert fyatte, fo war
idj bodj nidft ofyne eine leife 2lfmung öes Bet>orftefyenöen

bzx unferm legten, fo frönen Beifammenfein t>on öem

teuren ^reunöe gefdn'eöen! Denn öie gewonnene Klar*

I?eit unö Harmonie feines IDefens nad? einem £eben poü

Dunfelfyeiten unö Hätfyfeln fdn'en mir eine geh öer legten

Heife, wo öer I}err öer <£rnöte nicfyt ferne 5U fein pflegt

!

Selig öer, welchem foldfyer 2fbfcfyluf befcfyieöen ift!



— \02 —

(Eine unenöltci) groge ^reuöe fyat mir ^reunö *}off

butd) Überfen6ung 6er fleinen Photographie gemalt, voo

Sie mit 3fyrem ZHanne 3ufammenftefyen. (Es ift ein föftlidjes

3il6djen \xnb qani r>or3Üglicfy gelungen!

XPie preife id} je^t 6ie glücflicfye ^ügung 6oppelt, 6ie

mid} im »ergangenen *}erbft faft sufällig nadfy ^ranffurt

trieb, unö 6af idf 6a, gan3 gegen meine Zlbftcfyt, ein paar

r>oIIe IDocfyen bei 3^?ne^ rerieben öurfte. (Es toaren mir

rDtrPlid? t£age roie r»om ^immel gefallen, 6ie id} mit 6em

lieben ^reuno verlebt t}abe, ein fcfyöner, frieölicfyer Sommer*

abenö nacfy 6em frtfdjen aber »erfüllten Cebensmorgen,

6er in Hom begonnen l^attel (Dft genug betrachte id}

mit meiner Codjter 3*?re Bilömffe un6 6ie r>on 2>°$ama
un6 Bertfya, un6 6a fteigen allemal toie ein <8lan3bil6

öie frönen 2Ttorgenftun6en bei 3fynen auf, wo ttnr um
6en ^rüfyftücfstifcfy fafen ; un6 6ann 6ie Cage in Sd?tr>an«

fyeim, un6 6ie IX)an6erung in 6en Caunus! — (Es gibt

^öfyepunfte im Ceben, im Sd?mer3 un6 in 6er ^reu6e,

tpo mir faft 6ie fyofye I}an6 3U erblicfen glauben, 6ie

unfer £ebm leitet un6 6ie ^ä6en toebt!

Wenn id} 3fynen / t>erefyrte ^reun6in, lein befon6eres

XPort 6es Softes fage, — fo gefdn'efyt 6as in 6er Pollen

Über3eugung, 6af Sie un6 6ie lieben 3fyr*9en oen sollen

un6 ewigen Quell alles Croftes fennen un6 leben6ig in

ftcfy tragen, un6 an6erer Iftenfcfyentroft fein nütse ift! 3m
Unglücf fann man ftcfy tr>ofyl tröften, Sterben ift fein

Unglücf; es ift etwas; fo ernftes un6 ^eiliges 6arin, tr>etl

es ein Hatfyfcfylug Lottes ift, 6af man 6a nur fid} beugen

fann un6 6as an uns ergangene XPort im £jer3en be-

legen ! Die menfcfylicfye Crauer un6 6ie {Efyränen wollen

ifyr &ed}t un6 ifyre <geit fyaben, un6 6ie <geit fyeilt aud}

6en Scfymer3 6er gefcfylagenen U)un6e; u>as aber innerlich

6abei erlebt un6 erfahren nmr6e, ift eine ^rudjt für 6ie

(Eipigfeit

!



— J03 —

Behalten Sie micfy in freunöfdjaftltdjem 2tn6enfen, unb

grügen Sie red?t fyv$l\d) 3*?re Heben Cödjter 3°fyartna

unö Bertfya, unö 6ie anöeren, Me iä} nicfyt gefefyen, aber

bod} ins £}er5 gefd)loffen fydbe.

3fyr treu ergebener

Cuöung Hinter.
Dresöen, öen \6. ÜTiät$ \863."





Das Sammeln r>on Htcfyters

tDerfen unb meine 2trbett über

ben JHetfter+





Zlad) öem ^ufarrirrtenfexn mit ptofeffor Hinter roar es

mir, als muffe idj unter allen Künftlern geraöe ilm sum be=

fonöeren Stuötum roäfylen, um öarin einen <£rfa£ für 5te nidjt

mefyr geübte Kunft 511 ftnöen. Unö idj tat roofyl öaran; öenn

xdf fanö in feinen XPerfen, roas mir rotrflidje Haltung in

meinen ITTufeftunöen bot. Unö nun ging es an bas Sammeln

feiner arbeiten von früfyefter 3u9eno an vls 5um Sföf^fof

feines Schaffens. ZTTit einem Bienenfleiß roar id) öafyinter —
in Katalogen unö Bibliotfyefen rouröe roafyrfyaft fjerumgegraben

— unö id} befam, roas idj begehrte, ^aft immer rt>ar etwas

unterwegs, unö es roar ftets ein ^efttag für mtcfy, menn icfy

ein neues Blatt erwarb.

IlTein Vorhaben mar, Hinters XPerfe cr)ronologtfd} 5U

orönen unö einen befdjreibenöen Katalog öerfelben fyeraus=

5ugeben. IHan weif ja, wie müb/felig öas 2Juffudjen unö 3U;

fammenftellen öer Kunftwerfe aus öen früheren 3afyrlmnöerten

ift, foweit fxdj ir/re Spuren »erfolgen laffen. ZDar es In*er and)

nidjt f fcr/limm, fo blieben öodj Sdjwierigfeiten genug 5U über=

winöen. „Solche frttifd) georöneten De^eidjmffe öer XDerfe jtnö

anfprudjslofer als weitfdfyweifige , mit Heflerfonen gewußte

Sdn'löerungen, in öenen nur öie eitle Subjeftitrität öes Der.

faffers jtd} fofeti 3ur Scfyau trägt. (Es liegt ein günftiges unö

3ugleid} ein ungünftiges ZTToment in öem Umftanöe, feinen

Porgänger in öiefer Be3telmng 3U fyaben, ö.
fy.

öer erfte 3U

fein, öer ein foldjes XDer! unternimmt, (künftig bleibt es

immerhin, wenn öer Perfaffer jtcfyer fein öarf, wenigftens

Heues unö nodj nicfyt anöerweit (Begebenes 3U bieten ; ungünftig

in fyofyem <£>raöe, öie fo lange pernacfyläfftgten Quellen 3um
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erftenmal auffmöen, orönen unö ftcfy öabei pon fo manchem,

rpas öurcfy öie £änge 6er <?5eit öunfel, penporren oöer gar per*

loren ift, tpeil 5U fpät in Angriff genommen, unbefrieöigt fyuv

u?egtpenöen, aucfy fo manche ^rage im (Steinen tpenigftens

porläuftg unbeantwortet laffen 3U muffen.
4 '

*)

2llles ötes entmutigte micfy nidjt; öie Sammeltätigkeit,

öie Aufregung, öie rpecfyfelnöen Stimmungen liefen ntdjt nacfy, unö

id) arbeitete, ofyne müöe 3U rceröen, felbft als Ceute, öie mir

bei gutem XDillen mit Angaben fyätten Reifen fö'nnen, öies

unterliefen, unö 3u?ar in 6er 2lbftd)t, beim (Erfcfyeinen öes

Buches 6effen Unpollftänöigfeit 3U rügen.

(Es mar eine Arbeit, 6ie mid} fünf5elm 3afyre fyinöurdj

befcfyäftigte un6 mit immer fteigenöem 3ntereffe erfüllte; 6enn

fdfyon öie Sachen immer por 2lugen 3U fyabtn, wat ein <5enuf

unö ein Porteil. €s fyalf Öa3u, Um, öen lieben ZHeifter, unö

öie 2lrt fennen 5U lernen, tpie er ftd} pon Beginn feines

Schaffens an in feinen eigenfyänöigen Haöierungen, aber por

allem in öer immer größeren Pollenöung feines ^0X5=

fdmitttperfes 3eigte, befonöers r>on öa an, ipo er öiefe felbft

auf öie Stöcfe übertrug. XDer öie gan5e (Snttpicflung, öie

gan3e Cätigfeit Hinters perfolgt unö ftd? mit Perftänönis in

feine XDerfe pertieft, öem tft's, als tpäre öer ZTteifter gleich

als fertiger Künftler fyerporgetreten ; als feien ifym öie pielen

XDanölungen, öie anöere öurcfoumacfyen fyaben, erfpart ge-

blieben. „Die ^rud?tbarfeit feines (Beiftes unö öie ^ertigfeit

feiner ^anö fyat gegeben, tpas $u bringen tpar!" „Hie fyat

ein Künftler feiner Hidjtung öas ^eitere unö öas (£rnfte fo

fefoufyalten permodjt." „Die Ciebe sunt (Buten unö Schönen,

öie jeöen Sdjers heiligt, fyat er !aum aufer 2Xd)t gelaffen\

Die lebenöig betpegten, anmutigen (5ruppen; ^rauenfiguren,

tpie öie Citelbilöer 5uZfi;ufäus 2
), pon tpunöerbarer Sdjönfyett;

*) Unton Springer, in tn^oxvs „§eitfcfyrift für bilbenbe Kunft",

über mein &nd) „2Jbrtan £ubmig Hinter, HTaler unb Habierer, 1877".

8
) 3n ber Sammlung bes Stäbelfdjen Kunftinftitutes.
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öer XD\% unö 3ugleid) 6as «gartgefüfyl ; oas natürliche Spiel

6er Kinöer ; Me Hatur, öie XTebenöinge fyat er mit erftaunlicfyem

E>erftän6nis gleicfyfam tt>ie fyingefcfjrieben. ITCerfroüröigertpeife

fteüte er niemals öas ttegelfpiel öar 1
), obgleicf) er safyllofe 2tbenöe

6abei gefeffen fyaL <£ine Be3telmng feiner Arbeit 511 einer

Ha6ierung (grfyarös ift nur einmal, in 5er Spinnftube (85(5,

S. 29, 6a aber offenbar abftdfytlidj 5U fin6en. IHand?mal fyat

er ftcfy tüie 3. B. in 6en tne^efyn Citelbilöern 311 Sfyafespeares

IDerfen, an eimas getoagt,
, f
6em er u>or/l md}t gan3 gercadjfen

voat" ; öies mir6 nieman6em entgegen, tr>enn aucfy ei^elne Blätter

feinen Dergleicfy 3U fdjeuen brauchen-

Die fo oft über 6ie lldjfel angefefyenen etgenb/änöigen

KaMerungen Hinters befunöen eine feine 2tuffaffung 6er Icaiur

un5 einen erftauniidfyen Heidjtum t>on ^iguren, fein eigentliches

$elö. Sie ftnb ein öffentliches Stücf feines Könnens. Don
roeld) tt?ir!ungsDoller Durchführung ift 3. B. 6as in Hinters

neun3efmtem 3afyre feinem Dater geunömete Blätteren: „Das

3nnere eines pfer6eftalles

"

2
) (\822), 06er 5as feiner ttinöer:

„IHartedjen un6 ^einemännel" ((830 feiner lieben ^rau ge«

uriömet; 5ann unter 6en (839 entftan6enen 3efjn Haöterungen

„aus Saufen" 3
) 6as be3aubern6e Blatt: „Cutters £in6e in

Hingetfyal" ; u>eld} rei3en6e 3^Y^e *fl *n „Deutfdje Dichtungen

mit Han63eidmungen öeutfcfyer Künftler" ((850) in 6em

„^rüfyltngslieö 6es He3enfenten" pom Künftler 6em Dichter

(Ufylanö) nadjempfun6en ! Um>ergleidjlid} ftnö öie 6rei grofen

Blätter Hübe3al)l, <8enot>efa ((8^8) un6 6ie <£(?riftnac^t ({854).

*) Xlut eine ^eidmung im Befifc meines ifreunbes, ozs l^errn

Profejfor D. 33ubbe in fltarburg, fenne id?, n>o Hinter bie Kegelbahn im

IDirtsgarten von Pemnitj in £ofd}tt>it$ als Stubie ge3eidmet tjat.

2
) €ine Variante bat»on beftnbet ftd? als fjo^fdmitt Don ^frtebrtd?

Schütte, geb. 14. (Dftober 1820 in lUagbeburg, in bem 1841 erfdn'enenen

„Sanbprebiger von tDafeftelb", 5. 69.

3
) ttrfprünglicfy 3um Kolorieren beftimmt.
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IDafyrlid}, öas ftnö 3 Utt)e ^e un*er oen tDerfen öeutfd?er peintres

graveurs!

Die ^reuöe am Haöieren blieb Hinter bis ins 2111er.

Zloä) im 3a^rc 1 8 <53 fcfyreibt er an midj: „IDärert nur

meine 2lugen beffer, jetst l^ätte id? öie Courage, Kaöierungen

fo redjt frei, als fünftlerifd/e 5Ü35en unö fecfe £}anÖ3eidmungen,

tr>ie fte Hembranöt fo föftlidj gemacht fyat, 5ufammen 511 fragen.

Pafftert mir nodfy foldfy zxn Übermut — unö idj fyabt öen

XPillen 6a3U — fo roeröe iä} getr>ig 3t)rer Sammlung geöenfen!"

Unb er fonnte XDort galten : er eignete mir einen 2lbörucf öes

im 3a *?re * 866 entftanöenen, „feinem 5reun^e ®» £id?ortus"

geunömeten rei3enöen Biättdjens: „3lu\ öem ,Jelöe" 3U, öas

nun allerdings fein le^tes blieb, aber, tr>enn aucfy fein Hem=

btanbt, nod? polle Befyerrfd)ung 6er Icaöel jeigt

IDill man aber Kidjters gan5e (Bröfe, öas $elö, auf

roeldjem er unerreicht in freuöiger Schaffensluft öafiefyt, „roo

fein (5eift eine gan5e XDelt auf öie X}ol3ftöcfe r)in3auberte",

fernen, bann ftefyen in erfter Cime öie illuftrierten IDerfe, öie

Bücher mit öen in öen tieft geörucften ^ol5fd)nitten nad?

Hicfyters eigenfyänötgen 2(uf3eidmungen. Da ftnö por allem 3U

nennen: Die (Befdn'cfyie öes öeutfcfyen Dolfes r>on Duller (\ 8^0)

mit ^ ^ol3fd)nitten, r»on melden r>iele 2llfreö Hetfyets ttraft

t)abzn unö feine grofe Begabung für öas £jifiorifd?e befunöen;

man fefye : Bomfa3ius fällt öie Donnereicfye, Canögraf £uötr>ig r>on

Öhringen in öer Sdjmieöe, £eid}en3ug £}einricfy ^rauenlobs,

2lrnolö r>on IDinfelrieö in öer Scfyladjt bei Sempacfy, Preöigt

öes Capiftrano. ITTufäus' Dolfsmärcfyen öer Deutfcfyen (^8^2)

mit \5\ I}ol3fdmitten; 2Ute unö neue 5tuöentenlieöer (\8^)
mit 66 ^olsfdmitten ; 2ttte unö neue Polfslieöer (\8%6) mit

65 ^ol3fc^nitten; Vk fd}tr>ar3e Cante (\8^8) mit 44 ^o^
fdjnitten; Die Sptnnftube, 5rr>ölf 3a^rgänge (\8^9

—

\S60) mit

mefyr als 500 ^ol3fdmttten ; i^ebels allemamüfdje <Seöicr/te

Q850 mit 95 £)ot3fdmitten; Bed?fteins ZHärd?enbud? Q853)
mit \7\ ^ol3fd/nitten; Cfyriftenfreuöe in £ieö unö Bilö (\855)
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mit %\ I}ol3fdmitten. Un6 6as ift nur ein tEeil 6er t»on

Hinter illuftrierten IDerFe, 6enn 6ie <gafyl oer ^ol3fdmitte ins^

gefamt beträgt 2500; aber in 6en fyier genannten tritt uns,

tceil geraöe fte fein ftaunenstr>ert fruchtbringendes Calent be=

fun6en, feine <£>röfe am gett>altigften entgegen. Sanörart *) er=

5äfylt, 6er ^ormfd?nei6er 3oft Zlmman 2
) in Icürnberg fyabt

fo r>iele Stöcfe ge5etdmet, 6af fte faum auf einem ^eurtmgen

fortgeführt tr>er6en fonnten. Die Scfyät§ung einer IDagenla6ung

erfcfyemt für unferen ZUeifter nicfyt unglaublich

<5oetfye fagt von ^ebels allemanmfdjen <8e6icfyten:

„IDelcfyes aber unter 6iefen Schönen 6as Sdjönfte fei, ob 6ie

XDiefe, o6er 6er ZHorgenftern, ob 6er Karfunfel, o6er 6er

Sommeraben6, o6er 6ie XHutter am (£fyriftaben6, o6er 6as

(Sefpenft, o6er 6as £)abermuf , o6er irgen6 ein an6eres, 6arüber

fonnten 6ie Cefer faum mit ficfy felbft, gefcfytr>eige 6enn mit

an6em, einig tr>er6en" — un6 macfyt 6arauf aufmerffam, „tr>ie

^cbel mit eigenen klugen fafy, mit eigenem ^et^en empfan6

un6 6as (Befefyene un6 <£mpfun6ene treu 6arftellte." Zllles 6ies

gilt in t>ollftem Umfang aucfy t?on 6em Scfymucf 6es Büchleins,

6en Bil6em £u6ung Kidfyters. (Db 6er Sperling am ^enfter

o6er 6er XDinter, ob Sonntagsfrüfye o6er 6er IDäcfyter in 6er

ZITitternacfyt, o6er 6er sufrie6ene £an6mann, o6er 6er (£>eifter=

befucfy auf 6em ^e!6berg, o6er 2lgatfye an 6er Bafyre ifyres

Patten, o6er irgen6 ein an6eres 6as Scfyönfte ift? Hn6 urie

Kobert Hernie! 6a3u fo fyübfcfy in feinem Dormort fagt : „IDer

einen frtfcfyen, gefun6en Stamm in 6en Bo6en pflan3t un6 mit

Ciebe un6 t£reue feiner wartet, 6er fann gemif fein, 6af 6iefer

Stamm aucfy lange nacfy feinem tEo6e immer neue Blüten

treibt. Solche Blüten ftn6 6iefe Bil6er."

x
) 3°<*<*?i™ von S., XTIaler, Kupferftedjer unb Kunftfyiftonfer, geb.

im IHat 1606 311 ^ranffurt a. HI., gefi. 3U Nürnberg, 14. CDftober 1688.
2
) 3- ^v HTalcr, Habterer unb §etdmer für beu ^ormfdmitt, geb.

1539 3u güridj, geft. 1591 3u Hürnberg.
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«gtoet Blätter 5er (Erinnerung an 5es ZTCeifters ^amilie

birgt 5er l}ebel. 3n rr^ofet, was i eudj toill fage? 5' tölocfe

I?et «gtpölft gfcfylage", fte^t „5er IDäcfyter in 5er ZTTitternacfjt"
1
)

beim HTon5fc^ein auf 5em ftircfyfyof beten5 r>or einem Kreu3e

mit 5er 2luffdfyrift „ZHarie". Diefer Hamen nennt feine am
\6. 2lpril J847 in Dres5en perftorbene ältefte Cocfyter, 5eren

er am Sdfylug feiner Cebenserinnerungen fo ergreifen5 ge5enft

Xiad} 5eren Geburt am \5. 2tuguft \828 fcfyreibt Hidjter aus

„ZTteigen 5en 7. ZHär5 J829 an Bru5er *}off. 3^? weif

nidfyt, ob id} es (£uäfy früher fc^on getrieben fyabe, 5af mir

am Cage XHaria Himmelfahrt eine fleine UTaria befdjeert

trmr5e, mit n>eld?er id) nun fd)on feit 7 IHonaten 5es Hben5s

in 5er ^eyerftun5e in 5er grofen Stube fyerumgaloppiere, o5er

fte auf 5en Knieen reiten laffe un5 ifyr 5a5u ein Poftillions=

Ikbdjtn blafe. <£s ift eine gar liebe, fleine, run5e, 5icfe, tr>il5e

Rummel, lacfyt un5 jaucfot 5en gan5en Cag un5 ift meine

größte ^reu5e".

IPeiter „ 5er Sperling am^enfter": „<geig, (Dn'n5! VOi

fyet fei Spä^li gfett?" gan5 r>or3Üglicfy gefdmitten t>on feiner

Cocfyter „2ftm6e Hinter 2
), 5ie 5urd? ifyren Perlobten, 5en

XyloQtaiptyn 2tuguft (Saber, angeregt, I}ol5f<f)net5ertn tt>ur5e.

Über 5en ^ebel fdjrieb mir, tooran id) nocfy nie ge5ad?t,

fo anfpredjen5 £}ans Cfyoma 3
), 5em id} 5as Bud? im (Drigtnal=

teyt $u feinem Geburtstage gefan5t: „Von einer Keife in 5en

Sd^u?ar3it>al5 — id) n>ar fyauptfädjlid) in Bernau — 3urücf:

gefefyrt, ift mir 5er Sänger 5es Sdnt>ar3tt>al5es tr>ie5er aufs

neue leben5ig lieb geu>or5en. Don Bernau machte xdj 5en

IDeg hinunter nad) tEo5tnau 5urdj 5as IDiefentfyal bis Bafel.

„
J
) Dortreffftd? gefdjnitten von 3°llann (Sottfrieb Riegel, geb.

18. IKai 1815 in Seipsig, geji 27. Pejember 1881 ebenba.

2
) 2Iim6e Hinter, Derefyelicfyte (Saber, geb. 27. IHat 1835 in Dresben,

geft. 12. ©Ftober 1863 ebenba.
3
) profeffor fjans €%, geb. 2. ©Ftober 1839 in Bernau im

babifdjen Scfytpa^roalb, DireFtor ber (ßro§^. (Salerie in Karlsruhe.
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Das ift gar fd)ön, unö in feiner „tDtefe" Ifat Ijebel öiefem

Cfyal ein emsig öaftefyenöes getftiges Denfmal gefegt.

Die Bilöer von £. Hinter ftnö fjalt öodfy öie richtigen

5um fjebel, man füfylt, wie fefyr er fte r>erftanöen fyat, wie in

ifym ein äfynlidjer (Seift, r>on öeutfdfyem ^rof^ftnn, von Kinöer*

ernft unö and) mit ein roenig Scfyalffyaftigfeit permifcfyt,

gelebt fyat

^ür midj als Scfywarswälöer fyat es etwas (Eigenes, öaf
xd} es ftarf füfyle, öag Hinter öie Sadje in feinen Btlöern

ins Säcfyjtfcr/e umgeformt fyal Das ift aber fein ^efyler, ja es

ift fogar ein Keis mefyr, öenn öaöurd? ftnö fte urfprüngltcfy

innerlich geblieben, roie öie (Beöicfyte ^ebels feiber."

Unö über öas anöere etwas fpäter erfdn'enene VOttt

fagt XDeffely mit wenigen XDorten fefyr treffenö : „VOeld) einen

fyerrliäfyen Sd?a£ t/at fein geöiegenes I}er3 in „Bedfyfteins

ZHärdjenbucV hineingelegt!" 2lud? öas fcfyönc XDort feines

alten ^reunöes, öes Kupferftecfyers Cb/äter 1
), öas ifym öiefer

am J« 2lpril \S56 pon ZTTüncfyen fdjrieb, va$t fyter fo redjt:

„Du fyaft in Deinem £eben mdt)t in öen IDinö gearbeitet.

Deine XDerfe weröen bleiben unö triel föftlicfye $rud)t tragen.

Drum fei fröfylid? unö wofylgemutfy, benn öer *}err ift mit Dir

unö Deinem Onin!"

Den beften (Einblicf in feine fruchtbare Otigfeit gewährt

öas, was er in feiner Selbftbiograpb/ie über öie Stuöenten*

unö Dolfslieöer unö öen UTufäus fagt: „(Dbwofyl öer Kaum
für öie Bilöer ein feb/r befdjränfter war, fo boten öod? öie

Stoffe öer pb/antafte einen weiten Cummelpla^ für allerlei

(Seftaltungen unö Capriccios. Die geidmungen flogen mir

aus öer *}anö, unö es gab ein luftiges Schaffen. Die Bilöer

melöeten ftcfy, unö icfy öurfte fte nur mit öem Bleiftift aufs

Papier bringen. Diefes gänslidje Perfenfen unö (Einleben in

*) 3ulius £äfar €%, geb. 7. 3anuar 1804 tu Dresben, geft. 14. Ho*
cember 1870 in IHündjen.

8
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öie ror mir liegenöe <£>efd)tdjte fteigerte ftdj 5ur innigften

^reuöe unö Proöuftionsluft. (Dfi, tDäfyrenö idj nod) an einer

S3ene fomponierte, fliegen fdjon örei neue in meiner pfyantajte

auf, unö idj beöauerte, tr>enn 6er Tlbtnb fam unö öer Bleiftift

weggelegt toeröen mufte; öenn idj Ifäüe am liebften öie gan3e

Hadjt fortarbeiten mögen. Bei öer (Ergiebigkeit meiner

Pfyantafte beöauerte id) es, tr>enn öer Koftenanfdjlag öes Per-

legers nid?t $ulief, öie Btlöe^afyl auf öas ZTTaff öer mir r>or=

fdjtpebenöen tKompofttionen $u bringen, unö td) verpuffte, nur

um meinem Sdjaffensörang 3U genügen, manchen Einfall in

flehten Dignetten unö 3nitialen, melier eine weitere 2lus*

bilöung peröient unö $ugelaffen fyätte. So fel^r id? mid? nun

audj in folgern Schaffen glücflidj füllte, fo überfiel midj öodj

bzx öem <8eöanfen an öie fyocfyberüfymten Hamen meiner

ZTTitarbeiter am „ZlTufäus", 3oroanl) uno Sdjrööter 2
) eine

grofe Bangigfeit".

VO'xz wenig jeöodj öiefe Beforgnis begrünöet mar, meines

Zluffefyen geraöe Hinters 2Tfufäus=3tfuftrationen unter öen

Künftlern hervorriefen, erfefyen wir aus 2löolpfy Sdjrööters

neiölofen tDorten. 2fls er im 3afyre \8%2 öie erfte Cieferung

3U ITIufäus' Dolfsmärdjen mit 3^uPra^onen üon £uöwig

Hinter 3U fefyen befam, fpradj er feine polle Bewunöerung

über öiefe aus unö foröerte öie übrigen UTitarbeiter an öem

XDerle, 3oroan uno ©ftertoalö 3
), geraöe3u auf, mit ifym öie

^ortfe^ung öiefer Arbeit Hinter allein 5U überlaffen, öenn

neben öeffen Ceiftungen fönnten feine unö öie ifyren nidjt

befielen.

*) Huboif 3., geb. 4. tUat 1810 in Berlin, geft. 25. ifiärs 1887 in

Diiffelborf.

2
) 21bolf 5., geb. 28. 3uni 1805 ju Sdjroebt in ber Ufermarf,

geft. 9. De3ember 1875 in Karlsruhe.
3
) (ßeorg <£>., geb. 26. 3anuar 1803 in Hinteln im tPefertale, geft.

1. 3uli 1884 in Köln a. Htj.
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„Beim Fortgang öer Arbeit (teilten ftc3^ aber", tüte

Hidjter bei öem „Canöpreöiger von IDafeftelö" fagt, obfdjon

xd} mit ^reuöen an öie Kompofltionen ging unö fte felbft aufs

J}ol3 3eicfmete, ungeahnte Ceiöen ein ; öenn öer 2tnblt<f mancher

öer fonft fauber gearbeiteten *}ol3fdmitte trieb mir einen

gelinöen tfngftfcfytpeif auf öie Stirne, tpenn öer 2Jusörucf,

namentlich öer Köpfe, öie xd) oft örei bis pier ZHal peränöert

tjatte, um öen rechten $u finöen, fo umgeroanöelt tpar, öaf fte

mief) fyöcfyft fremöartig anfallen. IHir tpar cfyaraftertftifdjer

2tusörucf ^ersensfac^e, tpäfyrenö öie (£nglänöer ifyren Stol$

in b/ödjfte <£legan3 öer Stridjlagen unö Conunrfungen festen."

Qod) erinnerte ftd) öer ZlTcifter bis in fein fpätes 2llter

noefy gern öer erften arbeiten, mit meieren er feine Caufbarm

für öen *}ol3fdmitt begonnen. <£r fdjreibt aus Dresöen am
2. Hopember \876 an mxd): ,,^ür öie 2(us3üge bin xd} 3fmen

fefyr öanfbar, öie Sie fo freunöücfy tparen, mir aus einigen

Briefen mit5utfyeilen. Sie roaren mir recfyt intereffant; befonöers

pon Xcidjolls
1

) unö Hitfdjl pon ^artenbaefy.
2
) XDenn es nxdft

$u fpät öa$u roäre, fyätte xd) Sie gebeten, öiefe alten, tpaeferen

IRitarbeiter pon mir fye^lidjft 3U grügen". Ce^teres gefdjafy,

unö es famen warme <5egengrüge an Hinter.

<£ine gan3 neue 2lrt pon tEätigfett 3eigte ftdj bei Hinter

3U Anfang öer fünfsiger 3afyre ; fte bilöet gleicfyfam öen legten

2lbfdmitt feines Schaffens. ZHan nennt fte öen Sdjtperpunft,

öas *}aupttperf in feiner Kunft unö tybt öaraus befonöers öie

pier !}efte „^ürs ^aus" fyerpor. Der IKeifter madjt fid) in

Urnen frei pon öem Um ermüöenöen, 3tpingenöen Ceyt3
); er

*) VOMam 2Ilfrcb H., geb. 311 £onbon 1816.

3
) ^ieronymus ^einrid? 3aFob H. 0. £}., geb. $\x Erfurt 29. ©ftober

1796, geft. 14. September 1878 in Sdmeibemüty, Hgb3. Bromberg.
3
) ^einridj Hinter fagt: ,„faft fämtltdje Unterfdjriften unb Derfe

3u „#irs fjaus" unb meinem übrigen Perlage be§ Daters fyabe idj nad?

bm 5fi33en 3ufammengetragen unb gefugt. Beim „(Sefammelten" tjat

ber Dater bie Derfe erft gefe^en, als fie fdjon gebrueft maren. „Der Sonn*
8*
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gefji nun feine eigenen XDege. Diefe arbeiten finö UTarffteme

im Heben Hinters gewefen, unö öesfyalb pon „Befcijaulidfyes

unö (Erbaulidjes"
''

(\S5\) bis „<8efammeltes" (\869) unö

„2Jltes unö ZTeues" (J873) (leideres, obwohl Cidjtörucf, bie

befte probe feines fyerrlidjen lanöfcfyaftlidjen ^Talentes), t>on

fyofyem IDert, weil fte öes ZTCeifters inneres Heben fpiegeln,

wie er öas ja aud) in öer Dorreöe „(Ein XDort t>or öer Cur"

in „Jürs *}aus" flar ausfpridjt. (Es ift eine grofe £afy
portrefflieber, oft ergreifenöer Darfteüungen; aber man irrt,

wenn man öie früheren Sachen öiefen unterorönen will. 3n
öer 2fusfüfyrung, öer unpergleicfylidfyen Htcfyterfdfyen (geicfjenweife

ftefyen öiefe, obfdion noefy ebenfo po^üglicfye Ceiftungen öarunter

ftnö („Befcfymlicfyes unö (Erbauliches" unö „Pater Hnfer"

trifft öies faft gar nicfyt), im gansen niefy mefyr fo auf öer

fjö'fye wie jene. Der Caöel trifft aber am wenigften öen

ITCeifter, Hinter öurfte es ftcf? feiner 2Iugen wegen nicfyt mefyr

3iimuten, öie Kompofttionen alle felbft auf öie Stöcfe 3U bringen

unö übertrug öies pomefymlicfy profeffor Bürfner, öer ifm nidjt

pölltg perftanö, woöurd) öie £}ol3fdmeiöer öie öen Zeichnungen

innewolmenöe fünftlerifcfye ^rifcf)e nicfyt mefyr fo wie bei öen

Hidjterfcfyen 2Juf3eidmungen naefouempftnöen imftanöe waren.

IHan fefye 3. B. nur einmal öie in gewiffem Sinn einheitlich)

gefefmittenen \7\ Bilöer in Becfjftems ZTCärdjenbudj ((853)

in reöltcfyer 2lbftc^t öurdj; faum eines ift minöer*

werttg in öer 2lusfüfyrung, immer eines fcfyöner als öas

anöere, 1
) TXian finöet überöies pon je^t an oft gan3 neue,

tag" ift fo entftanben: für ben „Sommer" fyatte ber Pater bie Korn*

pofttion „in ber Kirche" (fpäter im Sonntag) ge3eidmet. Damals u>ar mir

Serttjolbs Sonntag mieber neu in bie (Erinnerung gefommen, unb id?

machte bem Dater ben Dorfdjlag, ben Sonntag na<h Sertfyolbs 3^een*

gang als felbftänbiges IPerF 3U befyanbelu. €r ging barauf ein, unb fo

finb burdj Anregungen herüber unb hinüber bie tPerfe entftanben."

*) hieraus foü eine fleine A^afjl famt ben £?ol3fdmeibern genannt

(ein: Das IHärdjen con ben fieben Sdjmaben, „Dos Ungeheuer ifd?t nur

a £}aas", gefdjnitten von (Saber; f?änfel unb (Sretfyel mit ben (Eltern
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bisher nod) nicfyt unter 6en Hidjterfcfyen arbeiten eingegrabene

Hamen r»on l}ol3fdmei6ern. Die 2tnftd?t, „6af 6er I}ol3fcfmitt

6ie «gartljeit 6er «getdmung nie gan3 erreichen fann", ift mit

Dorftdjt 5U r>erftefyen, ift fte 6odj für 6en ^ol3fdt)nttt gemalt

un6 fommt alfo erft 6urd? 6iefen, ift er roirflid? fo geroor6en,

rote er fein muf ,
3ur rollen (Geltung. 2tuf 6er an6eren Seite

5eigen freiließ 6ie 2luf3eidmungen 6es XHeifters, 6enen oft eine

eigentümlich leichte 2tnroen6ung r>on ^arbe ein djarafteriftifdjes

2Infefyen gab, 6a§ audj 6urdj 6en beften £}ol3fdmitt 6ie 2Jnmut,

meldte ftcr) in jenen ausfpricfyt, 6esr)alb — rr>eil eben 6ie

^arbe fehlte — nicr/t gan3 erreicht raer6en fonnte. Die ^0(3=

fdmei6er legten mit 2lngft 6ie fyanb 6aran; aber 6er gauber

ging mit 6em Scr)rc>in6en 6er ^arbe oft verloren.

Hieroel 1
), einer 6er r>or3ügltd)ften JEylograpfyen, fdjretbt:

„Die beften ^ol3fcb)nei6er, 6ie ftd) in Dres6en um £u6roig

Hinter fdjarten, roaren aufer (Saber, 6er felbftr>erftän6lidfy

obenan gehört — 6enn er roar 6er erfte, tr>elcr)er 3eigte, roie

Hidfyterfdfye Zeichnungen gefdmitten tr>er6en muffen — , Ba6er 2
),

<5eringsroal6 3
), 6er lei6er früfy ftarb, £)ertel

4
), ein gan3 t>or=

auf bem iDege na&i bem XPalb ((Seringsmatb) ; Hotfäppdjen im Walbe

pflücft Blumen ((Seringsmalb) ; Star unb Babemännlein: ber Heitersmann

cor bem IPirtsfyaus ((Seringsnxilb) ; ber Hinter unb ber (Teufel: DolFs*

f3ene auf bem fltarft (Hiemel); £?ans im (Slücf r>or ^reube fpringenb

(Htemel); bie fdjöne junge Braut im tPalbe von Hä'ubern umringt (Knaus);

ber betje^te ^lötenfpieler auf bem IDege nadj ber Burg (VO. Obermann);

bes fleinen Däumling fjeimfefjr ins (Elternhaus (3üner) ; IHann unb

$xau im (Effigfrug r>or ifyrem erften (Slücf (Knaus) ; aus (Solbener

:

ifraueugeftalt mit Spinbel im IDalbe bei lllonbfdjein Qllner); Dorn*

rösdjen in ber (Eurmftube ((Saber); Bruber Sparer unb Bruber Pertuer

auf ber Brücfe (Holoffs).

1
) (Ebmunb H., geb. 14. Itta'r3 1829 in Seipsig, tebt m Wien.

2
) tfriebridj Xüiltielm B., geb. 3. 3uli 1828 in Brarfentjeim bei

f^eilbronn, lebt in ZDien.
3
) ITCoritj ^erbinanb <SV geb. 3. September 1825 in Presben, geft.

9. 3önnöf 1857 ebenba.
4
) tfriebrid? §., geb. 31. IHai 1837 in IPeimar, lebt bafelbft als i?ofs

pfyotograpl}.
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3Ügiidjer ^ol3fcfyneiöer, 3Hner *), ZITanger 2

), Will}. (Dbermann 3
),

Heufcfye
4
) unö meine tDenigfeit. Xlxdjt öas pefumäre, fonöern

fyauptfäcfyltd} öte Ctebe 3U ötefen Sachen unö öie Betrmnöerung

unö Derefyrung für ZHeifter Hinter fpornte uns größtenteils

an; ofme öaf id} 3U roeit gefye, roenn idf fage: ,,^n öiefen

Sachen roefyt eine £uft, in reeller ftcfy öer mit Derftänönis

3eqabk oröentlid) roob/l füllen muf . <8aber fyatte Kräfte bei*

einanöer, öie, roie tcr) füfyn behaupten öarf, fcfyroerlicfy ftcr)

roieöer fo 3ufammenfinöen roeröen."

Die fyier angeführten Hamen beöürfen fefyr öer (Ergebung.

Hinter be3eidmet mir Knaus 5
) als „einen öer Beften aus

(Sabers Atelier", ebenfo rühmte er (Dbermann ö. ZI.
6
),

Koloffs
7
) unö (Dertel 8

), unö xd) füge Kettli^ 9
) unö 3öröens 10

),

einen Schüler Hinters, fyin3u. (Dbroofyl er nur weniges nacr)

öem UTeifter gefdmttten r)at, fo ftellt öiefer öen „Kleinfyanöel"

aus „Heuer Strauß" ({86%) als muftergültig fyin.

2Hs Beroeis für töabers außeroröentlid?es Können feien

aus öer großen 2ln3afyl feiner I}ol3fdmitte folgenöe Bilöer aus

„Befdjaulicfyes unö (Erbauliches" genannt, öie Hinters ein$tge

*) Hidjarb 3., geb. 28. IKai 1831 in £eip3ig.

2
) fymvid} Carl 3o^ann ITC., geb. 27. De3ember 1833 in ö)beffa,

nmrbe Bilbfjauer.

s
) ^ran3 IDiltjeim <£>., geb. 7. IKai 1830 in lDei§enfels a. b. Saale,

lebt in Kopenhagen.
4
) tfebor H., geb. 4. tfprii 1823 in IHagbeburg, lebt als Beamter

in Dresben.
6
) Cafftan Ctjriftian ^riebrid? K., geb. 9. (Dftober 1831 in Seoelen

(Kanton 5t. (Sauen), lebt in Bafel.

6
) #>rbinanb ©. b. #., geb. 11. 3uni 1823 in rDeifienfels a. b.

Saale, lebt in Stuttgart.
7
) 3ofeprj H., geb. 19. IKärs 1833 in Düffeiborf, lebt bafelbft.

8
)
Kaspar ©., geb. 13. 2Jpril 1840 in Hürnberg, lebt in £eip3ig.

9
) Profeffor tfeinrid? Bruno K., geb. 24. Hoüember 1842 in

Dresben, lebt in Stuttgart.

10
) (Sertjarb 3., geb. 9. Hlärs 1828 in tttusfau i. b. Zlieberlauftfc,

gejt. 17. 3uli 1887 in Dresben.
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geicfyenmetfe für öen ^olsfc^nttt porfüfyren : 2111er 2lugen märten

auf öid); Der Sdjäfer pu^te jtcfy 3um Cans; H)em ein tugenö*

fam XDeib befcfyeert ift; (Efyre fei töott in öer djöty. Das ftnö

unö bleiben fyerporragenöe Xtteiftermerfe öer Blüte3eit öes

Dresöener I}ol3fdmittes.

3n öen Kunftgefcfn'djten jtnö, fopiel mir befannt ift, nur

einige f}ol3fdmeiöer porübergefyenö rüfymenö ermähnt, (Es

örängt mid? umfomefyr, öiefen um Hinter fo fyodmeröienten

Künftlem solle Hnerfennung 3U 3olIen. 3*?re £eiftungen 3eigen

in (Empftnöung unö (Eigenart fyödjfte ZUeifterfcfyaft.

So unglücfltd? Hinter über „greulid) r>erunftaltete" *}ol3=

ftöcfe fein fonnte, fo hocherfreut mar er aucfy, menn ifym &r=

beiten vok öie öer obengenannten Künftler gebracht muröen.

Befonöers belefyrenö ift öas Betxadjten von {}ol3fdmitten

in f}anöprobeörucfen. Der tfnterfdjieö öer ^einfyeit öes Drucfes

3mifd;en öiefen föftlidjen r>on öer fjanö öes £}ol3fdmeiöers an=

gefertigten 3Xb$ix$zn unö öen gemöfmlidjen Drucfen ift nidjt

minöer grof als öer öer erften Probeörucfe einer Kupferplatte

gegen öie fpäteren 2lbörücfe.

^ür mid) entftanöen fdjon mäfyrenö öer Arbeit Schmierig'

feiten öaöurdj, öaf Hinter felbft mit öem Zluffudjen feiner

3ugenöarbeiten, öie er öer Dergeffenfyett preisgegeben münfdjte,

nicfyt eumerftanöen mar unö öesfyalb an midj fdjrteb: „Heftern

traf id} ^rieörid} *) bei Kunftfyänöler 2lmolö, mo er einige alte

Haöierungen aus meiner — faft Knaben3eit für Sie aus*

fudjte. (Es ift mir oft peinlidj, menn xd} fefye, mie fold) alter

Sdmnö, aus feiner glücflidjen Dergeffenfyeit fyerr>orge3ogen, mieöer

ans fyelle Cageslidjt tritt; es follte ntd)t in öie Wlavvt, lieber

in öen Papierforb manöem!" Unö fpäter mieöer: „3$ be=

munöere 3*?ren Heroismus für öen Katalog ; idj glaube mofyl,

öaf er mufterfyaft meröen mirö. XDären nur alle angeführten

Sachen and} mufterfyaft ! (Es ift tnel Unfraut in öiefem (Kärtchen

gemacfyfen."

*) Ktipferftedjer profeffor £uba>ig ^ricbrtd?.
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<£tne tr>id)tige Aufgabe wat mir 6ie 2tufftellung eines

alpfyabetifcfyen Der3eid)ntffes 6er £jol3fd)nei6er, Kupferftedjer un6

Citfyograpfyen, 6ie nad) Hinter gearbeitet fyabtn, nebft Eingabe

ifyrer ZTConogramme un6 Unterfdjriften. Dod) b}abt id) mtd)

md)t begnügt, 6ie Hamen trogen an3ufüfyren, fon6em fyabt

mir r>on 6er XTCeln^af)! 6iefer ttünftler autobiograpl)ifd)e Ho^en
3U r>erfd)affen gemußt über ifyren Bil6ungsgang, wann fte für

Hinter 3U arbeiten begonnen, tt>eld)e Blätter r>on ifyrer *}an6

fyerrüfyren* Da3U be6urfte es eines eigentümlichen Dorgefyens;

6enn von 6en meiften Künftlem fannte id) ja nur 6ie Hamen,

6ie auf 6en Blättern ftan6en. Had)6em id) mir 6iefe fyeraus=

ge3ogen, fd)deb td) an je6en eigenfyän6ig un6 fan6te nad) einer

beliebigen Kunftfta6t 6ie Briefe, ungeunf, ob 6ie 2l6reffaten

auf3Upn6en feien — unrflid) eine Zumutung an 6ie Poft.

2tuf 6em Briefumfd)lag bemerfte td) meine 2t6reffe un6 über*

lief 6ie Schreiben ifyrem Sdn'cffal. Dod) id) fyatti ©lücf

!

Xtad} allen Kid)tungen 6es 6eutfd)en Heises liefen meine Briefe,

r>or allem nad) Dres6en, Ceir^ig, Berlin, Hürnberg, ZHüncfyen,

Düffel6orf, Stuttgart, XDeimar, IDien un6 an6eren 0rten, tr>o

mxdf ein ^inge^eig tn'nunes; ebenfo nad) €nglan6, ^Jranfreid),

6er Sd)tt>ei3, Dänemarf, Sd)tr>e6en, ja fogar bis 2lmeriFa.

tyatte id) 25 Briefe — unter 6iefer <gal)l *a* Ws anfangs

gar nid)t — beifpielstr>eife nad} £eip3ig getieft, fo befam id}

3t»ar 6en größten Ceil als unbeftellbar 3urücf; 6ie an6eren

2I6reffaten aber waren 6ort aufgefun6en mor6en. (Es 6auerte

6ann nid)t lange, fo liefen 6ie 3ut>orfommen6ften antworten ein.

Die 3urüc!gegangenen Briefe trmr6en in einen neuen Umfd)lag

gefd)loffen un6 nun etwa nad} Berlin gefdn'cft. £Die6er famen 6ie

meiften als unbeftellbar 3urücf; aber and} in 6er Kaiferfta6t

tr>ar eine 2tn3af)l an 6en Zftann gebracht tt>or6en. Un6 fo

ging 6as fort un6 fort, bis id) nad) 3<*fyresfrtft fagen fonnte

:

Du fyaft 6ie &)id)tigften befommen, un6 6as maren über fyun6ert.

3^ ging in meinem $orfd)en immer meiter, fud)te aud)

6ie 0riginalölgemäl6e 6es ZTTetfters auf un6 fan6 mein ZHüfyen
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nicfyt umfonft. etiles öies tntereffterte Hinter fe^r, unö unfcr

Brieftt>ecfyfel voaxb ungemein rege. Dem teuren ZTtanne immer

öas Heuefte mit3uteilen, voat meine ^reuöe, unö ifym rief es

oft fcfyöne (Erinnerungen 3urücf. 3n feiner £kbe fcfyreibt er:

n3^? 9 e^ *$ nod? md^t auf, öaf id? öoefy noer) einmal bei

3fynen ein paar £age in Hufye r>em>eile unö aucr) bei öen

lieben Cfyomasleutcfyen. Diefe ^ranffurter ^reunöe ftnö mir

ans £)er5 getDacfyfen!" (Döer: „Sie aü^eit Scfyreibferttger ! er,

freuen Sie midfy balö u>ieöer mit einem Brief." (Döer: „fyaben

Sie dn IHufeftünöcfyen unö Scfyreibeluft, öann rmffen Sie, wer

immer über 3fyre ITtittfyetlungen öie gröfte ^reuöe fyat" Unö
in feinem legten Briefe : „Sollte es 3fynen uneöer einmal recfyt

fcrjreiberltcfy 311 ZTTutfye fein, fo erfreuen Sie mit einem langen

Brief 3^ren a^en ^reunö £uömtg Hinter."

2tuf Hinters anfragen über manches feiner Bilöer, öas

feinem (Beöäcfytnis entfdjtrmnöen mar unö er nur nodj aus öen

Kunftrereinsraöierungen fannte, permocfyte idj ifym oft aus*

giebig Befdfyetö 311 erteilen, (ginmal fcfyreibt er aus £ofd)m%
öen \8. 3uni (87^: „(Es mar mir erfreulich, dou 3*?nen 3U

l}ören, öaf mein Bilö ZTTonte Serrone, öas Sie fo furafdu'ert

gefauft \\abtn, in öas Stäöelfcr)e ZHufeum gefommen ift. ^aben

Sie roofyl einmal 3ufällig in (Erfahrung gebracht, ob mein Bilö

:

Der Brunnen Wi <5rotta ferrata noefy in Deffau eyiftiert? —
(Es fällt mir öesfyalb ein, roeil Sie 3^ ^tlö ja audj aus

Deffau befommen r^aben. 3ene* Brunnenbilö trmröe ((832)-

r>om Dresöener Künftigerem gefauft, unö es gewann es ein

Beamter in Deffau. (Es ift öasfelbe, roas icfj aud? raöiert

fyabt unö mehrmals fleiner roieöerfyolen mufte. 3^? glaube,

es voat eines r>on öen gelungeneren Sachen, öie iä} gemacht

Ijabe."

Darauf ronnte id) 2ttd)ter antworten, öaf öas (832 r»on

öem jetzigen ®YmnaftaWDbettet}tex ^ritfd^e in Deffau gewonnene

Bilö nod} in öeffen ^anö fei, unö öaf ftdj öer glücflicfye Be-

ft^er tro$ öer fyofyen preife, öie ifym felbft r»on fürftltdjer Seite
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6afür geboten ttmr6en, von 6em fyerrlicfyen Kunftmerfe nicbt 311

trennen t>ermocfyte. <£benfo fei nodj 6er mertüolle Brief in

feinen fyanben, öen ifym „6er auszeichnete Künftler" auf fein

<£rfucfyen um eine (Srflärung t>on <£>rotta ferrata getrieben.

Diefer Brief bkUt fo tnel 6es 3n*ereffan ten > oa$ er V1^ öls

Scfyluf öiefes Ceiles faft tüörtlid) folgt:

„£}ocfygeefyrter I}err!

ZHif fye^licfyer ^reuöe erfafy xd} aus 3^rem tt>ertfyen

Briefe r>. 27. 3anv ™ tt>elcfy gute I}än6e 6as £oos mein

Bilo gebracht fyat ; 6enn nur 6a ftnöet ein foldjes 6ie rechte

Stelle, tüo es mit inniger, ungefünftelter ^reu6e empfangen

tr>ir6, un6 6iefe fann ja tt>ie6er nur 6a ftattfin6en, tr>o 6er

(Befcfymacf xxod} mcfyt 6urdj eine einfeitige Kunftanftcfyt

r>erfal3en, 6as §et$ aber offen un6 tr>arm geblieben ift

für jegliche Schönheiten in Hatur, Kunft un6 Ceben.

Sie trmnfdjen eine 2Iusfunft über (Brotta ferrata.

£)ier ift Dilles, u>as id) 6apon 3U fagen vermag : (Brotta

ferrata ift ein Sdjlof un6 Bene6i!tiner»2tbtei im £atiner=

gebirge, % Stun6en von Hom, un6 in 6er Häfye 3txnfcfyen

6en befannten (Drtfdjaften ^rascati un6 2llbano gelegen.

2fuf meinem (Öemäl6e ift 6as Scfylof r>on 6em fyerrlicfyen

XDal6tr>eg, 6er in einer fyalben Stun6e nadj 6em ret5en6en

^rascati füfyrt, genommen. Gruppen uralter (£icfyen un6

befon6ers Platanen, 6abei 6ie 2lusftcfyt auf 6as ferne

blaue XHeer un6 6ie ö6en Ebenen Homs machen 6iefen

IDeg ei^ig. Diefe majeftätifdjen Platanen fyaben aufer

ifyrer Scfyönfyeit nodj einen flafjtfcfyen XDertfy 6urcfy eine

(Erwärmung in 6en Briefen Cicero's, 6er unter ümen, 06er

tüofyl ifyrer Climen Schatten lufttt>an6elte. törotta ferrata liegt

über6ies am ^uf 6es ^ügels, auf welchem Cusculum lag.

3n einer Kapelle 6er 2lbtei lief Kar6inal ^arnefe 6en

Domemdjino 6ie töefdn'djte 6es 2lbtes Hilus al fresco
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malen. — Der auszeichnete 3ofepfy Kod) *) in Hont fyat

t>or einigen Jafyren öenfelben Brunnen mit öen (tlatantn

uno öem Schlöffe in einem großen Bilöe öargeftellt, meines

eines 6er trefflidjften Bilöer ötefes getftreicfyften unter öen

neuen Canöfcfyaftem fein foll.

3^t Bilö fyabe icf) für öen Kunftcerein raötrt,

ronnte aber feine fonöerlidje tDirfung hineinbringen, meil

öurcfy öie ftarfe Derfletnerung öie ^iguren — eine fyavupt?

partie öes (8emälöes — al^ufefyr 3ufammenfdjrumpften

unö fomit ausörucfslos bleiben mußten-

ZTTit größter fjocfyacfytung

3ty ergebender

Cuöroig Hinter.

ZTCeiffen, b. 8. #>br, (833,"

*) 3oU?k Unton K., geb. 27. 3uli 1768 in ©bergiblen in Cirol,

gefl. 12. Januar 1839 in Hom.





2lufentfyalt in Bresben tmb

£ofcfytPt£ bei CubtPtg Achter

xmb $amiik*





ZTleine Arbeit, öie ZTTonograpfyte 6er tPerfe Cuöung

Kidjters, tr>ar u>eit geötefyen; öod) fehlten nod) mancherlei <£r*

gän5ungen, öie 5U erlangen, ofme öen ZTfetfter unö feine Per*

leger unmöglich u>ar. Da machte td) mid} im l}erbft ](87J

unö J873 nad) Dresöen oöer richtiger nad) £ofd)mi^ auf, voo

id} fyerrlidje Cage in öer Häfye öes ZTCeifters unö feiner ^amilie

r>erbrad)te. (Es mar öas für mid) bas fdjönfte ^ufammenfein

mit öem lieben ZHanne! (£r 5eigte ftd)tlid)es 3n*ercffe ffi*

meine Arbeit unö opferte mir mit groger (Süte Diel <geit.

Don £etp3ig an berührten 6ie Hamen öer Stationen mit

öem altbefannten Klang mein (Dfyr. IPie bei meiner erften

^afyrt öie fäd)jtfd)en £anöleute, fo muröe aud) id} jei§t tcafyr*

fyaft eleftriftert bei öem ausrufen: IDm^en, (Dfd)a£, Hiefa,

Prieftetr>i£, Kö^fdjenbroöa, IDeintraube unö enölid) Dresöen,

tr?o id} bei pölliger Dunfelfyeit anlangte. 3n oen ore* golöenen

Palm3tt>eigen, roo id) im 3a *?re J853 v^ £efyrgelö fyatte

5af)len muffen, ftieg id} nid)t ab; öie Staöt £etp5ig, aud) in

öer Heuftaöt gelegen, toar mir empfohlen tt>oröen, unö id)

freute mid), öa§ id} fte gewählt. Denn beim (Eintritt in bas

(Bafaimmer überragte mid) öer Zlnbücf eines grofen Ölbtlöes,

öeffen Kompofttion mir öurd) öen Karton, öen id) befi^e, voofy

befannt mar: Partners 1
) „Hiyengrotte".

2tts id} mid} am ZHorgen aufmachte, fdjlug id), um
(Erinnerungen 5U roecfen, öenfelben XPeg ein, öen id) bei meinem

erften (£ut5ug gegangen. Bei jeöer Strafentoenöung tauchten

befannte Bilöer auf. Zlus öer ZHeifenergaffe tretenö, fyatte

*) fjeinndj <S., geb. 22. Februar 1828 in neu*Strelifc, lebt in

Dresben, wo er bas 2Ilberttnum mit IDanbbübent fdjmücFt.
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id) öie fermge Hetterftatue 2lugufts öes Starfen por mir unö

gleich öarauf öle majeftätifdje Brücfe unö öie prächtige Stabt I

Über all öie piä^e unö Strafen trieb es mtcfy 3unäd)ft in öie

ZTTori^ftrafe : IDeldjes (£mpfinöen, als xd) in öem l}aufe Ho, 5

pon öen Beroolmern, nadjöem icfy ifynen mein Begehr unum=

tpunöen mitgeteilt, öie (Erlaubnis erhielt, micfy öa, xvo xd) als

3üngling fo glücfltdj gemefen, umfefyen 511 öürfen ! ITTit XDefy-

mut perlief id; öie Häume.

<5u meinem alten ^reunöe aus öer ZTTüncfyener geh, öem

Kupferftedjer Cuötpig ^rieörtdj, ging id? nun: IDaifenfyaus;

ftrage Ho, 5, ^lügel rechts % {Treppen, tpofyin xd) bis r>or rudern,

folange es mir öenft, meine Briefe an irm gefdjicft fyabz. 3^
öurfte auf öie befte 2lufnar)me rechnen, unö richtig, als mid? öer

<5ute öurdj öen 2lusgud? mit feinen Hiefenaugen erblidte, tpar

öie ^reuöe öes XDieöerfefyens grof, Selbftperftänölicfy mufte

\<$) bei it)m in feinem eckten ftünftlerfyeim, öas fyalb 3 UTt9 J

gefellen= unö fyalb Familienleben seigte, roolmen; er unö feine

Scfytpefter £yb'xa er5eigten mir piel <freunöfdjaft, unö es tpar

mir tpofyl bzx ilmen. x

)

TXm Zcadjmittag machten ^rieöricfy unö id? uns nacr)

Cofdjnn^ auf. Der mir nod? lebbaft porfcfyroebenöe fanöige

H)eg bxxxd) öen Kiefermpalö nad) Blafeunfc tpuröe eingefdjlagen

;

aber ba wat faft alles anöers, I}aus an £}aus ftanö ba.

ITTandjes mar nocfy unperänöert unö brachte öie <geit

von öamals u>ieöer nafy, fo öas Birfempälöcfyen am
Crinitattsfirdjfyof. Unmöglich fonnte id? an öem töottesacfer,

wo mein lieber (Dnfel Carl l}off fdjon manches 3a *?r *m
füllen (£röenfdjoge fcfylief, porübergefyen. £ange tpetlte id? an

feinem <5rab; mir mar, als muff xd} ilm felbft, öer unter

öem ^ügel rufyte, fefyen unö 2lbfd)ieö pon ifym nehmen.

l
) 3m £?erbfte 1859 wohnte bei ifriebria? fein t>eretu-ter unb Heber

£eljrer, profcffor Später. (Er 3eidjnete in Kunfifyänbler 2lrnolbs Auftrag

in ber (Salerie ben (Sobelin „petri tftfdtfug" nad) Hafael als Porarbeit

für einen Stid?.
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2luf manche (Brabftätte roies midj mein ^reunö ; öodj erfyob

mid} feine 3nf(^r^f t f° nfe öie, meld}* mir öen Hufyepla^

öes einfügen IDofyltäters £uötr>ig Hinters: Cfyriftopfy 2lrnolö,

nannte.

XDeiter eilten mir öurcfy öas neu entftanöene Blafettnt*,

hinunter nad? öem Stranö, ron tr>o uns öie ^äfyre ans jen=

feitige Ufer braute.

Da mar id} öenn mieöer in öem lieben Cofdfymit^, wo id}

in meiner 3u9enö fyafö unbemugt einen fo glücffeligen Sommer
üerbracfyt fyatte. Da ftanb am Stranöe nod? bas uralte, mit

IPein umfponnene ^äfyrfyaus, unö öafyinter flauten öie

malerifdjen ^ütten fyert>or. 3n °*e törunöftrafe trieb es mid?

:

öie Stege, öie über öen Bad), unö öie Creppcfyen, öie 3U öem=

felben fn'nunterfüfyrten, alles mar nod} unperänöert. Blühten

aucfy nidjt mte öamals im Vfiai öie Syringen, fo maren nun

im ^erbft öie ranfenöen Kürbiffe mit ifyren golönen ^rüdjten

allenthalben in öen rei3enöen <5ärtd?en 3U fefyen. Das um>er=

gleid)lidj fdjöne, faft am (Eingänge 5um «giegengrunöe gelegene

Bauemgefyöfte mit öem alten, meitäftigen Apfelbaum, ein gemig

r»on öen meiften Dresöener £anöfd?aftem ge3eidmetes IHotb, mar
nod? nicfyt perfdjmunöen. Hinter fyat es in feinem „Dorfgeiger"

fo glücflid) permanöt, als menn es öafür eigens errichtet märe.

Das hochgelegene, fyübfcfye Kirdjlein mit öer reidme^ierten

Sonnenuhr unö öer fleine (Bottesacfer mit öen eng anemanöer«

liegenöen (Brabftemen pieler (Seiftlidjen, öie öa als Paftoren

geftanöen, grüfte midj mieöer. Die obere Bergftrafe 1
) meiter*

gefyenö, traf id} nod} ein 3mettes mid? immer anfpredjenöes

<8efyöfte
2
), öeffen nieöere, öurdjaus mit Scfyinöeln befleiöete

(Sebäuöe nod} ebenfo hinter öen fnorrigen 2i?a$itn unö Pappeln

fyerr>orlugten, mie efyeöem: ein munöerüoll, audj in öer ^arbe,

malerifcfyes Bilö! Unö fo ging es, oft unter öem Schatten

mächtiger Hufbäume, öen mir befannten $meiten Steinmeg 3
)

1 u. 3
) ^rütjer otme Hamen.

2
) „Seemanns £ob", jefct <£alberla gehörig. Stetje 21bbilbnng.

9
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Stmfcfyen tDeinbergen fyinauf, bis roir enölid? an öem lDalö=

ranöe öie fülle Ktefemecfe, wo Hinters *}eim lag, erreichten.

VOeldf ein liebepoller (Empfang! Bei öem ZTTeifter, 6er, aus

öem ijaufe tretenö, in öem ZDeinlaubengang uns entgegenfam,

roaren feine Codfyter €lifabetfy *), fein Solm Rehmer) 2
) nebft

^rau unö öer alte *}ausfreunö profeffor pefcfyel.
3
)

Balö nadj 5er erften Begrüfung 50g uns öer Profeffor

mit in fein 3ntereffe, öas öamals gan3 erfüllt roar pon öen

arbeiten feines einfügen Schülers Paul ZHolm, einer 2Jn$afyl

Aquarelle r>om Hecfar, öie er tpofyl auf Anregung Hinters

für Cicfyorius an (Drt unö Stelle gefertigt. Bei öer l}anö

nafym er uns unö machte uns öidjt am ^enfter auf all öie

Schönheiten, öie nidfyt 5um tpenigften in öer rounöerpollen Zlus=

füfyrung öer (Eitelkeiten lagen, aufmerffam. „Hein, fefyen Sie

öocfy, rote öas alles ent5Üc!enö forgfältig öurdfygefüfyrt ift!"

Das £ob, öas mir öiefen Sachen efyrlicfy fpenöeten, roar tfym

gar niäjt laut genug; ja es fdjien faft, als traue er unferem

Perftänönis öafür nid?t gan$. So poller Berounöerung r)abe

idj Hinter, aufer für ^ran5 Drebers 4
) Stuöien, niemals roteöer

über arbeiten feiner Schüler gefefyen unö fprecfyen t/ören. I}ier

fam nocfy feine Begeifterung für öie Icecfargegenö, befonöers

für öas Scfylof ^irfcfyfyom, öie pon feiner Derefyrung für ^ofyr

ftammte, öa3u. VOk bti ZHolm ein Canöfdjaftsbilö pom &uge
in öie Seele örang, 3eigt feine Sugerung in einem Briefe an midj

:

„Der ftrafylenöe ZTTorgen in Cronbergs Umgebung, öie Kaftamen*

fycmge, in (Bolö* unö £id}tglan$, alles ftefyt leucfytenö por mir,

unö idj geöenfe öanfbar babti 3fyrer; es roirö mir öiefer

Spätfyerbftfonntag al^eit eine fcfyöne, fcfjöne (Erinnerung bleiben
1 ',

x
) <Eltfabett? Hinter, geb. 1. (Dftober 1840 in Dresben.

2
) >*?• fyintid) Hinter, geb. 11. lHär3 1830 in IKeifeen, geft.

12. 3uli 1890 in <2cftr>älben bei Soll in rDürttemberg.
3

) profeffor Carl p., geb. 31. IKärs 1798 in Dresben, geft. 3. 3uli

1879 ebenba.
4
) fjeinridj D. gen. £ran3, geb. 9. 2<mnat 1822 in Dresben, geft

3. 2luguft 1873 in Hom.
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XDit tarnen auf albert *}enöfcf)el 3U fprecfyen. Kaum
traute td) meinen (Dfyren, toie Hinter ifmt freuöig 2tnerfennung

3oIIte: „Sachen wie „6er Sdjufterjunge unö 5er Scr/ulfnabe",

unö „öer Schneebällen im (Benicf" ftnö fo nodj niemals öar=

geftellt tooröen. Das ift ein gans beöeutenöes Calent, unö xd}

trmröe fefyr gern öie ©rigina^eidmungen fefyen."

töegen IXbtnb (teilten jtd) öie lieben Kretjjfdjmars, (Eltern

unö Ktnöer, ein, öie roie jeöes 3a^r bis in öen Spätfyerbft

in €ofd?tr>t^ rcolmten. Da fanöen mit einemmal öie Kunft=

gefprädje ifyr (£nöe. (£tn anöeres £eben entftanö, unö törog«

vcupa Hinter, öer für jeöes (£nfeld)en ein IDort öer Begrünung

fyaüe, mar öie ^er3ensgüte felbft gegen öie flehte Scfyar. Da

ifym öie Stube für fotnele Köpfe nun 5U enge öünfte unö öas

l^errlicf?fte IDetter fyinauslocfte
,

fdjlug er einen allgemeinen

Spa3iergang r>or, auf öem es öenn öurcfy IDalö* unö ^elöroege

nad? öem nafyen Hod)tr>i£ ging. Xlatürltdj mufte td) mein

Flageolett erflingen laffen, roobei alle — unö es u>ar eine

3afylreicfye <8efellfcr)aft — um mid) fyerumftanöen unö grofe

^reuöe an öen IDetfen Ratten.

Hinter fagt einmal über einen folgen J^erbfttag öroben

auf öen Bergen Don Cofdntn^: „Die Hatur r;at ifyren Scr/laf«

roc! ange5ogen, roeil es nun ^eierabenö getporöen ift unö fte

balö 3ur tDinterrufye fldt? begeben unll. Sie rufyt aus r>on ifyren

IDerfen, unö es ift, als tpenn man ifyr öie UTüöigfeit anfäfye,

unö bod} ift tfyre Stimmung eine ftill freunölidje, roie nad) gut

verbrachtem Cagetoerfe. 3^? ^e^e &We 5ar *e / lieblicfy melan*

djolifdje ^erbftftimmung gar fefyr; es unrö einem felbft fo

rufn'g, frieölicfy öabei 3U ZTtutrje."

Vflit ^rieörid? unö Dr. ^e^örid? 1

) /
öer ftdj audj an öem

<5ang beteiligt fyaüe, ging icfy fyeim. Xüir nahmen öen IDeg

hinter öer (£ule an öer Zltüfyle porbei, öie unfer XTCeifter fo

fdjön für „3n einem füllen (ßrunöe" in öen Stuöentenlieöern

J
) Dr. phil. mortfc £?., geb. 13. mär3 1825 in Dresben, Derfaffcr

ber poffe „pntt3 £tesd?en", geft. 27. 3anuar 1885 in £ofd?n>i^.

9*
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5U r>ertr>enöen trmgte, unö metter öurcfy öie (Brunbftrafe vorüber

an öer alten Sdmeiöemüfyle, „öiefem (Benifte 3tt>ifd}en XDeg unö

Bacfy, tt>o es nod) immer raufcfyte unö fägte unö öer ZHüller

aus feinem fletnen <5ucffenfterd)en nacfy öen Buchen fyinüber«

flaute, voo öer Pirol fang." fyybxid} Blatte micf? n>äfyrenö

meines Aufenthaltes in £ofd}rt>it§ aufgenommen unö äuferft

befyaglicfy in feinem frönen, nad} öer (£lbe gelegenen Balfon^

3immer einlogiert, 5ein ^äusdjen trug über öem (Eingang

fein IHotto: „3mmer Reiter, <8ott fyilft weiter." ®, fyätte

öer gutfyet*3ige ZTTann öen tiefen Sinn öiefer IDorte, öie er öod)

täglicfy lefen mufte, mefyr auf ftcfj unrfen laffen!

(Dft befugte id} *}eyöricr) in feiner Stuöierftube. <£r

fdjrieb geraöe öie £ebensfÜ33e feines ^reunöes, öes Dichters

0tto Cuötcig *), für öie Verausgabe uon öeffen SfyaFefpeare--

Stuöien. Da lief er micfy aucfy in einen Ceti öes ZHanuffriptes

pon Cuömig Hidfyters Selbftbiograpfyie, öen ifym öiefer sur Be-

gutachtung gegeben, fn'neinfefyen. VTixt öer ^eöer Eingeworfene,

auf feine (Erlebniffe ftcfy be3iefyenöe HanÖ3eicfmungen 3ierten

manches 3laü. Da mar 3. B. öargeftellt, roie er jtd? als 5ret=

jähriges Ktnö r>om £)aufe feines <örogt>aters ZtTüller in öer

^rieöricfyftaöt bis auf öen Altmarft perlaufen, reo Um um
IHitternadfyt im ZHonöfcfyein — er fyat öen Blumenftrauf,

meieren er für <8rofpapa gepflücft, nod} in fyänbtn — öer

IDädjter finöet.

(Db mir öas öamals fcfyon gefiel! Alles roar mit fn'n*

reifenöer XDärme, 3umal in öer (Driginalfyanöfcfyrift, gefcfn'löert.

Hun fing für midj ein IPanöem r>on £al 3U Berg unö

r>on Berg 3U Cal an ; öenn oft öurfte tef? hinauf 3U öem lieben

ZTCeifter in feine 3öylle lommen, reo mir tnel Anregung unö

Belehrung rouröe, öa ftcfy 3tDtfdt)en öem Durdjfefyen feiner

IDerfe unö öem Befprecfyen meiner Arbeit nicfyt feiten öie leb*

fyaftefte Unterhaltung entfpann, tt>03U ifym längft pergeffene

l
) (Dtto £., geb. 11. Februar 1813 in (Eisfelb, Perfaffer bes (Trauer,

fpteles „ber (Hrbförfter", geft. 25. ^ebruar 1865 in Dresben.
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Bilöer, öie er nun in metner Sammlung tpieöerfafy, #nla§

gaben. Den teuren ZHann fo in öer Häfye 3U fefyen, feine

<güge unö fein tDefen fefoufyalten, fyaüe feinen geringen Hei$

für mtd); öenn nun, rno \d) xfyi nnrfltdj beobachten fonnte,

fiel mir por allem 6er feiten unbefangene, finölicfye Blicf auf,

öeffen plö^ltcfyes aufleuchten, öas l}erportreten feines inneren

IHenfdfyen, vereint mit einem <gug oer tpofyltuenöften ZTTilöe

um öen ZHunö, öem <8eftcfyte einen tpunöerbaren 2tusörucf

perltefy. Vdeld) ein Bilö öes ^rieöens, öen tpüröigen ITtann

mit öem fcfyönen greifen I}aar, in feinen Pe^rocf gefüllt —
anöers fafy man tr^rt ja faum im eignen ^aufe — unö be-

fyaglidj fein Conpfeifdjen raucfyenö, in öem bequemen 2lrmfeffel

an feinem 2trbeitstifcfy 3U fefyen. ^rau von Schnorr fagt pon ifym

:

„3n befcfyeiöenerer XPeife fann fein Künftler fein £^bm buvdf--

leben unö öasfelbe befcfyliefen als öiefer fyerrlicfye ZTIenfcfy unö

Künftler." XDas gäbe id} nid}t
f
fönnte id} öiefe Cage 3urücfrufen!

2ln öen funftliebenöen ^reunö 71. (Duo ZTTeyer in Hamburg
fdjrieb Hinter öamals: „Heftern unö fyeute mar öer bereits

pon 3fynen angefünöigte ^reunö J^off bei mir, öer unermüö^

licfje Sammler von a bis 3 unö %, öer felbft öas Cüpflein auf

öem i ftcfy nidjt entgegen läft. Xlod} fo manches L.fi, b\abt

id} (oft mit fernerem fytpn) auf Blätter feiner Sammlung
3eid)nen muffen, öie, pon XyU unö Chirographen greulich per--

unftaltet, am beften in öas ZTTeer öer Dergeffenfyeit perfenft

geblieben tpären, aus meinem öer liebe ^reunö fte ofme Er-

barmen tpieöer fyerporge3ogen fyat."

Unangenehm berührt fonnte öer IReifter beim Betrachten

ein3elner Blätter fein; tnel fyätte er öarum gegeben, mären

fte nie ge3eidmet tuoröen. So 3. B.: „€ine Kapelle" unö

öie 3Huftrattonen 3U „ITTufenflänge aus Deutfdjtanös Ceier--

faften", tporaus iE?n manche Darfteilung geraöe3U in Der*

legent)ett brachte. Damit erflären ftdfy alleröings piele feiner

Derefyrer, ernfte ZHenfdjen, nicfy einperftanöen unö meinen:

„IDenn Cuötpig Hinter foldjer tollen Caune einmal nachgab,
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fo freuen nur uns umfomefyr, öa£ er bei feinem tiefgetrmr$elten

Cfyriftentum nicbt eng geworben ift."

Dodj gab es aucfy r>iele feilere IHomente. Wie lachte

öer liebe ZTtann, als er öen föftlicfy fyumoriftifdjen ^o^fc^nttt

„Heubacfene, IDarme!" in Hierin Polfsfalenöer ^8^9 be=

trachtete unö in öem „Bre5eljungen" feinen einfügen, ifym r>on

öen (Eltern für öen Scfyultt>eg gegebenen XHentor Gabriel fjo^

mann rcieöerfafy. Hinter fcfyilöert tfm föftlicfy:

„Diefer ftarf lolorierte 3üngling <5abrtel fyattt mit feinem

Hamenspatron, öem Sd?ui§engel (Sabriel, feine Itfmlidjfeit,

roeöer äuferlid? nod) innerlich 2fuf ein Paar fd)mui§igen

Hanfingfyofen faf eine fdjäbige, apfelgrüne ^adt, unö öiefe

3ac!e gipfelte in einem Spi^fopf mit einem rotten, im IPinter

veilchenblauen (Beftdfyt unö nur einem 2luge, öas anöere

fdn'mmerte roetflicfy, roie eine mit Papier verflebte runöe

^enfterfd)eibe, gatt5 oben auf öem Dadje ftrofygelbes, fu^
borftiges l}aar* (£r roar ein fyarter tTyrann! 2XIs \df in

fpäteren 3a *?ren pon ^om surücffam, fa^ idj befagten £}ol5*

mann, öer bereits <8atU unö Pater gemoröen tt?ar, als 3re3el=

jungen, feinen großen Bre$elforb auf öem Hücfen, an öer

Salomonis^potfyefe ftefyen."

IDofyl nidjt olme öie 2lbftcfyt, ftcfy nodj nachträglich an

feinem
f,^yrannenii 3U rädjen, ftefyt man ilm auf öem Bilöe

öargefteüt mit feinem 3ungen, öer im größten €rnft ttmt unö

XDüröen feines Paters einem öarob ladjenöen Scfyulfameraöen

alfo mitteilt:

„XDeeft Du, töottlteb, öaf mei Pater feit geftern 3re$el*

junge gerooröen ift?" —
(Ebenfo erweiterte Um öer 2tnbUcf öes Bilöes in öem

3afjrgang J850, worauf öer ZTTeifter — mas er nicfjt feiten

tat — ftd} felbft abgebilöet fyat. I}ier ftefyt er als Barbier

t>or feinem Kunöen, öas I}anötudj auf öem 2lvm, öie Seife

im Becfen anrüfyrenö, öiefem, einem alten <£>la£fopf, öer

erftaunt auffielt, auf öie fraget
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„tDarum Sie? XDarum fommt mein getDöfmlidjer Barbier

nid)t?" Iäd)eln6 antroorten6:

„<£ntfd?ul6igen Sie, xd) \\abt Sie geftern gewonnen."

„IDas foll 6as Reifen?"

,,3a t fe*?en $x*
r

idl uno meine Kollegen, unr fpielen

5umeilen Sdjafsfopf um unfere Kunöen, un6 6a ftn6 Sie mir

geftern auf \% Cage 5ugefallen. So'n ©lue! in Sdjafsfopf

r)ab' xd) lange nidjt gehabt!" —
Xlodj übertroffen tr>irö 6er *}umor 6iefer Darftellungen

buxd) eine fleine Aquarelle, voddjt mein ^reunö Profeffor

Bu66e befugt. Sie ift benannt „Die unglücflidje 3a9&"r e*ne

roafyre Begebenheit: ein als tot in 6er 3a9^laWe fyeimge*

bracher ^afe fliegt 6urdj 6ie Scheibe 3um ^enfter hinaus,

nad}6em 6rei Dad?sfyun6e un6 6er alte ^örfter, festerer 6en

Stiefel in 6er §anb, irm rergeblid? in 6er Stube fyerumgejagt

traben. Die Dädjfel muf man fpringen fefyen, um dnerx Begriff

pon 6er leben6igen Kompofttton 3U bekommen. Das &latt

aus 6em3afyt* W8 ift pon pollen6et forgfältiger Durdjarbeitung.

Droben beim Itteifter in £ofcfytPt£ lernte xd) aud? feine

(Enfelin IHargarete ©aber 1

)/
6ie fpätere Perlobte feines Schülers

Paul ZTIolm 2
), fennen.

Hinter fdjrteb 6amals pon ifyr: „€in rechter Segen ift

unfere immer fyeitere ©retten ©aber. XDenn fte freie Stun6en

Ijat, lägt fte ftdj pon ^einriefy in 6er ©efdn'djte examinieren

un6 ift 6abei fo gutmütig, luftig un6 antfyeilpoll um ifm, 6af
gera6e 6iefe 2lrt 6er Befyan61ung am tpofyltfyätigften auf ir^rt 3U

tpirfen fdjeint. Vk gefun6e, gutem ^er5ensgrun6e entfproffene

^eiterfeit ift 6odj eine unpergleicfyltcfy fdjöne föabt ©ottes,

6as erfahre idj fyier tpie6er einmal recfyt ein6ringltd}
!

"

) <frau IHargarcttjc Hlotjn, Cocfyter bts Xyloqxaptyn 2Juguft <ßaber,

geb. 5. HTai 1853 in Dresben auf ben (Seburtstaa, itjrer (Srojjmutter

Hinter.
2
) profeffor Dictor paui ITToI^n, geb. 17. ZTooember 1842 in ITtet§en,

Übt in Berlin.
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VOax td) morgens mit meiner Arbeit bei Hinter, 6amt

mufte idj aixd} fein <8aft fein. £s roür6e mir einer 6er

getoinnenöften ^üge xm Bil6e 6es ZHeifters fehlen, tr>enn xd)

ilm nidft in feinem fyäuslicfyen Ceben fennen gelernt Ifätte, roenn

xd) rxxd)t <§euge öaron geraefen märe, tote er öafyeim unter

6en Seinen feines 2lmtes als ernft cfyriftlidjer 6eutfcfyer fyaxxs-

pater gewaltet fyat.

Bei 5er ^lieöerfuppe erinnerten per) meine IDtrte 6er

Bierfaltfdjale, roeldje xd) bei Unten im Sommer (853, als mir

Htcfyterfcfyen Schüler 5U Cifdje gela6en roaren — 6ie gute ^rau

Profeffor
1
) lebte 6amals rxod) — faum fyhtunte^ubringen

r>ermocfyte. Dom Profeffor, 6er t>on fetner Codfyter Helene

6arauf aufmerlfam gemacht u>ur5e, aufgefor6ert, midj xxxd)t

5U 3ttnngen, be3roang xd) tro£6em 3U aller Beluftigung 6as

mir Dorgefe^ie. Die fyeute aufgetragene ^lie6erfuppe fcfymecfte

mir 6afür po^üglicfy, un6 6es Profeffors ergö^ltcfye 2tuffor5erung,

,,mxd) rxxd)t roie 5amals bei 6er Bierfaltfcfyale 5U 3unngen",

tt>ar überflüffig; 6enn roie6erfyolt lief xd) mir r>on 6em roofyl:

fcfymecfen6en (Seridjte geben un5 führte es fogar in meinem

^ausfyalt ein.

^ür 6ie Siefta r/olte 6er liebe XTiann feinem (Safte, auf

öaf 6as (£infd?lafen, wie er fagte, „för6erlid)er" fei, ein Budj

un6 legte es ifym mit einigen netten IDorten, tr>ie: „Das ift

etwas für Sie!" un6 6em IDunfrfje gut 3U fdjlafen, auf 6en

t?on ifym beftimmten &ufyepla£, fein Sopfya.

2lls 6as mertoollfte 6er mir r>on Hinter gegebenen Bücher

nenne xd): „Der arme Uftaxxrx im Coggenburg," nad) 6en

(Drigtnalr/anöfcfyriften herausgegeben r>on €6uar6 BülotD,

6em Pater 5es piantften ^ans pon Bülotr». Der ungenannte

*) £rau Hugufte Hinter, geb. #:enbenberg, geb. 5. IHai 1804 in

Dresben, geft. in ber XIadjt com 3. 3um 4. 2Juguft 1854 in £ofd}mifc.

So menig id? bamals $vau profeffor Hid?tcr fat?, fo ift mir bod?

immer ber äußerft angenehme (Hinbrucf ifyrer perfönlid?Feit im (Sebädjtnis

geblieben.
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Derfaffer mar ein armer IDeber im Dorfe IDatttpeil bti

Cicfyenfteig, Hamens Ulridj Bräcfer, 6er meift erft in 6er Hadjt

nadj vollbrachtem tEagetperr
5

6ie $e6er 3ur £jan6 nehmen fonnte.

Von anöeren 6a5u aufgefor6ert, veröffentlichte er 6as (Befdjriebene.

„(£rftarb, ein groger Iyrifc^er Dichter, am'eilften September \798,"

Das Budj, erfdn'enen 1852 mit einem fyübfdjen Citelbil6

r\ad) £u6tr>ig Hidjter : Der <5eisbub im Walbt, geriet in Per=

geffenfyeit un6 erlebte erft fü^lid) une6er eine neue Ausgabe.

(Dftmals fyabe id} es, nur um es 5U rerfdjenfen, anti-

quarifdj gefugt ;
jeöer, 6em id} 6as Büchlein sum £efen geliehen,

ftrebte 6amacfy, es 3U befttjen.

^reunö (Partner äuferte ftdj: „Der Coggenburger ift

für jeöes Lebensalter 6er rechte XHann, ein echter (£r6enfofm,

ein magrer Cypus 6es HTenfd?engefd}led)tes. Sein fyelles,

empfängliches Auge für 6ie Hatur un6 ifyre ^errlidjfeit, feine

tvafyrfyaft männliche Heligtofttäi, 6eren (Sefyeimnis tfm fo

ernftlid? befcfyäfttgt, un6 6ie er 5U befeftigen raftlos beftrebt ift;

6iefe (£igenfd?aften ftn6 fein Keicfytum un6 fein Sdn'16 gegen

6ie Anfechtungen un6 6ie taufen6 ferneren Hötfye 6es Cebens*

(Es ift alles fo fdjlidjt un6 treufye^ig e^äfylt, in 6en metften

Vingm fin6et man fxd) felbft n>ie6er, fotüofyl im <5uten tvte

im Schlimmen, namentlich 6em £e£teren."

Dod; 6ie reinfte ^reu6e bereitete id) 6amit 6em £)irten=

büblein in (Dberft6orf im Algäu, für 6as id) 6as Büchlein

ertra mitnahm. €s wat am Aben6 auf 6em Kufyberg, er

faf inmitten feiner l}er6e auf einem Reifen un6 fang fein £ie6,

6as perftummte, als id} mid} ifym näherte. Denrmn6ert fafy er

mid? an
f
als id} ifym 6as Bän6cfyen reichte un6 fagte, er folle einmal

ein Stücf aus feiner £ebensgefdjicfyte lefen. tEreufye^ig fragte

er, ob 6as Budj nun aud? ttnrflidj ifym gehöre, fyielt es mit

bei6en f}än6en, be6anfte ftd? un6 fprang überglücflidj 6em
Dorfe 3U, 6ie Reifen fymter6rein.

Den XOeg, 6en id} immer mit Dorliebe getväfylt, hinauf

nad? unferer fyodjpoetifdjen ^ütte in tto£fd)ens <5run6ftücf,
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ging id} oft in (Erinnerung an meinen 3u3eno *raum * 5a
mar nocfy alles faft unreränöert . 2ln ^elsners Brunnen fanö

id} öie unbefcfyretblidj fcfyöne IPilönis mie bamals, öer ^age=

butte leucfytenöes Hot 3terte öen tÖYÜifcfyen pla£. 3n 6er

fjütte felbft fyatte ftdt) freilief? Dteles üeränöert : öer gute, fleißige

2llte, öer eifern öer an3iefyenöfte öer füllen Bemolmer mar,

lebte ntd)t mefyr ; öer Solm l^atte öas Hnmefen pon öer ZHutter,

öie nun ifyren IPiimenft^ öa fyatte, übernommen unö ein

pfyotograpfyifcfyes (Befcfyäft gegrünöet, in öem er befonöers in

2tufnafymen lanöfdjaftltcfyer ZTtotipe unö Pflan3enftuöien Por=

treffliches leiftete. Die ZTTufeftunöen miömete er feiner retdfy=

faltigen, fdjön georöneten Scfymetterlingsfammlung, öeren aus--

länöifcfye (Eremplare er öurcfy Caufd} gegen Pfyotograpfyieen

ermarb. So mar er alfo nicfyt XTTaler gemoröen, mie er in

öem Sommer, als mir öa oben gemolmt, fefmltcfyft gemünfdfyt.

3^? fer^e nocfy öen ftrebfamen jungen ZHenfcfyen, mte er, nacfy

öem er öem Pater reölicfy im IPeinberg geholfen, öes 2Ibenös

nad) Hidjterfdfyen *}ol3fdmttten geidjenrerfucfye aufteilte unö f\d}

öes ZHeifters «Jufrieöenfyeit öurcfy öie Kopie t>on „3unggefell

unö Zftüfylbacfy" aus öem <5oetfye*2llbum ermorben fyatte.

<?>u meinem grofen £eiömefen maren fte öaran, öen

fdjönen Kachelofen in unferer öamaligen Stube ab3ureifen unö

ifm 3um ausmauern für einen moöernen eifernen 3U r>ermenöen.

Das ging mir fo nafye, öag id} tfm öer eilten ab!aufte unö

in öer 2tbf\d}t, ilm in meinem antuen ^immerdjen öafyeim

mieöer aufrichten 3U laffen, mitnahm. Den gan$en Perlauf

e^äfylte id} öamals in einem (ßeöicfyt, öas fpäter folgt.

Der giegengrunö, öas fcfyöne, fyeimlidj gemütliche ^lecfcfyen

(£röe mit öen „flafftfdjen Bucfyengruppen", öas £ofcfymi£

einft befaf, mar faft t>erfd?munöen ; ei^elne Stellen maren nod}

3u finöen, fo öer obere <?>aunmeg, mo id} oft unferen ZTIeifter,

t?on feiner tTocfyer €lifabetfy begleitet, gefyen fafy. <£benfo öer

öüftere €ulengrunö, mo mid) einmal 2Zid}tet, ^tatt 3eidmenö,

gan$ in mein Flageolett uertieft, angetroffen. 3mmer no<*?
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ftrecften 6ie Cannenriefen ifyre fnorrigen IDu^eln in 6as Bett

6es XDal6bad?es.

Den £)erm XTTün3grapeur tr>ie einft an jenem XTTaientag

aus feiner Klaufe f)eraus5ulocfen, lief xd} mid} auf einem

Baumftumpf an 6er nafyen tDalöecfe nie6er, un6 richtig, mein

paftorale fagte tfmt, tt>er 6a fei; 6en Spaten in 6er *}an6,

trippelte 6er 2llte 5U mir fyeraus, begrüßte mid} auf gerooimte

fye^lidje IDeife un6 nafym mtd; mit in feinen XDeinberg, wo
reges Ceben fyerrfdjte, 6a mehrere tEaglötyner, audj Xladjbat

^elsner, nadj Krügers Knmeifung hantierten. (£r mar unrflid)

ein (Driginal un6 er3äfylte mir alles mögliche, tr>as ifym mistig

fdn'en: von 6em (Einbruch, meieren „beefe £eite" 6urd? ein

^enfter in fein „Ijeisdjen" begangen, un6 6af er, 6amit fte

fxdf 6as nicfyt nochmals unterftefyen fönnten, an 6em ^enfter

<£tfenftangen fyätte anbringen laffen. Tlls er fpäter 6urdj ein

an6eres ^enfter tr>te6er geftört wotben fei, lidbe er and) an

6iefem 6iefelbe Dorfefyrung getroffen. Dem fyarmlofen ZHänncfyen

mar 6urcfy foldje Kränfung feine 3^T^e seittoeife recfyt r»er=

lei6et. Überall waren in feinem Berge nod) 6ie Starenfäften

5U fefyen, 6eren BetDofyner in 6en 6amals befon6ers geratenen

Crauben tüchtig Rauften. 2tls id) Um um 6ie (Erlaubnis bat,

midi einmal nadj l}er5ensluft an feinen ^tDetfd^en fatt effen 3U

6ürfen, willigte er naefy einigem Zögern ein; bodj als er

merfte, 6af fte mir beffer fdjmecften, als er es für gut fn'elt,

fam er eilen6en Schrittes 3U mir un6 fagte: „Cieber ^rein6,

id? muf 5ie 6odj je^t red)t „fefyre" bitten, mit 6em pflomen*

effen ein3ufyalten, Sie fönnten jtd} am €n6e nod} franfe machen",

lachte fye^lidj auf, nafym midj bei 6er £}an6 un6 führte midj

in fein Stübc^en mit 6en fyübfdjen Hofofomöbeln, xvo er mtdj

mit feinem felbftangefe^ten Hufliqueur traftierte, Ijolte feine

(ßeige un6 fpielte mir eines feiner Sueblingsftücfdjen. $atte

idf es möglic^ermeife oorfyer mit meinem pflomeneffen, 6enn

id? tonnte in 6er 1£at etwas 6arin leiften, mit ifym r»er6orben,

fo machte idj es je$t 6amit witbtt gut, 6af id} ifjm meine
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^reuöe über fein Spiel ausfprad) unö ifyn bat, mir öte XPeife

für mein Flageolett auf3ufd)retben.

Über fein (ßeigenfptel las id) einmal in einem Dresöener

Blatt folgenöe, r>on einem ^reunöe öes guten Krüger ein=

gefanöte föftlicfye äu^erung: ,,3d} fyöre öen 2llten nod? eine

^a^önfdje Diolinfonate fpielen, mit fteifen Ringern 3tr>ar, aber

öocf? mit möglicher Sauberfeit 6er Paffagen: öie von ifym

fogenannte „<5elmgrofcf)en=Sonate." Das (Dpus Ifatte nämltdj

3elm (Brofcfyen gefoftet, unö beim Anfang öes Sptelens pflegte

er in feinem Dresöener Dialeft 3U fagen : „f}eeren Se, mei Kuöefter,

öa ift ein Zlöagio örinne, öas iftSie allene 3efyn Iceigrofcfyen tt>ertfy".

2tlte ^reunöfcfyaften trmröen gepflegt unö manche nu£*

bringenöe neue gefdjloffen. Dor allem muf id) öes Derfefyrs

mit fjeinrid? Hinter geöenfen, öer fidf mit inniger £tebe an

mid) anfdjlof , u?as and} ifym tnel auffyeiternöe Stunöen brachte.

XX)ir tt>aren, voo ftcfy Gelegenheit Öa3u fanö, 3ufammen, unö

öer gute £}err Profeffor fyatte feine befonöere ^reuöe an

unferem Derftefyen; er füllte, tr>ie r>on feinem fjeinridfy öer

Crübftnn tvidf. XDaren mir in öer Staöt, fo nafym er micfy

mit in feine XDofmung unö seigte mir feine reichhaltige

Sammlung von arbeiten feines Paters, t>on melden mid} öie

Sfi35enbüdjer am meiften an3ogen. Dann gingen nur 3um

UTittagstifd) ins ^otel öe $tance in öer IDilsöruffergaffe unö

plauöerten nad} öemfelben nod} pertraulidj bei einer $lafäe

XDein, öie er, öer freigebige, beftellte, XDie fyat midi öer liebe

^reunö auf gemeinfamen Spa3iergängen (id) geöenfe öesjenigen

nad) öem ^ifcfyfyausgrunöe) m fe*n *?cr3 fe^en taffettl ^er

Umgang mit öiefem geiftreidjen XTCenfdjen xvat ein unrflicfyer

<Setr>inn, unö öiejenigen, welken er Pertrauen fdjenfte, fugten

ilm immer mieöer gern auf.

(Einer meiner ^reunöe 1
) fdjreibt über ilm an mid):

„^emridj Hinter mar 3tr»eifellos ein nnffenfdjaftlidj fyocfj ge*

*) £?*rr 3nfpeftor Wahret lUeyer in Köln, ber Heffe bes vex*

ftorbenen Kunftfyänblers $tan$ IHeycr in Dresben.
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büöeter tttann mit fritifdjer Peranlagung unö inelfeitiger

Befähigung, 3$ bin überseugt, öaf er nidjt umfonft gelebt,

fonöern öie ifym t>on 6er Porfefyung geftellte £ebensaufgabe

als Anreger, Reifer, Biograph unö Perleger feines Daters

erfüllt, unö öas bleibt öocf) fölieflid? öie ^auptfadje. €r

ttmgte recfy gut, wo es ifym fehlte, unö pflegte öie ifym

mangelnöen <£igenfd/aften bei 2tnöeren, öie foldje befafen,

als etwas gan3 *}err»orragenöes 3U betrauten unö mit feinem

fcfyarfen Perftanöe 5U analyfteren"-

tDelcfye Perefyrung er für feinen Pater fyegte, öer ifym

„^reunö unö ^eimat" mar, 3etgen feine Briefe, in weldjen

er einmal fagt: „ZUemanö fjat ilm fo gefannt wie \d}.
u

<£inft lamen wir auf öie Slufseidmungen feines Paters $u

fpred?en. Da auferte er : was feinen Pater innerlich antreibe,

feine Selbftbiograpln'e $u fdjreiben, unö — wenn er oft öaran

gewefen märe, fie aufsugeben, um, wk er fagte, lieber per=

geffen 3U weröen, wenn nur <£>ott feiner geöenfe unö Seine

Barmfye^igfeit unö (Snaöe mit ifym fei — fte auf feine

Bitte fortsufe^en, öas fei etwas gans #nöeres als öer eitle,

fyofyle Drang, von ftd? aud/ nad) feinem Coöe reöen 3U machen

unö feinen Künftlerrufym quasi fdjriftlici) 3U fixieren. 3<*/ es

fei ifym immer fcfywieriger geworöen, je weiter er porgerücft;

obfcfyon er ofme t>tel ^eöerlefens örauf losgefcfjrteben* (Dft fei

tym öer 6eöan?e an öie IHöglid)leit einer Peröffentltdfyung

recfyt töricht porgefommen; aber öann meinte er wieöer,

tnelleicfyt fyabt es für ifm felbft öas (Sute, ilm aufmerffamer,

empfänglicher, ernfter unö treuer $u machen. Denn öer Kücf*

blicf auf fein £eUn $eige ifym 3U fiel 3rrtum, Ceicfytftnn unö

Scfywadjljeit; öas <8ute fei nur töottes ®abz. 3" öiefem

Sinne folle öas <5efd)riebene erfdjeinen, nicfyt als ein Beitrag

5ur Kunftgefdjicfyte — öas fei am <£nöe aud? tröifdjer Ke^rid)t

— fonöern als Beitrag 3ur töefdjidjte göttlicher ^üfyrungen unö

Cenfungen öer (£in3elgefd)icfe aller XTTenfcfyen, öie 3fym certrauen*

Solche 2lusfprüdje öemütiger Selbftfritif unö Persagens an
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öer Berechtigung 5um IDetterfcr)reiben feien öfters roieöer*

gefefyrt*

Hinter gehörte 3U öen Ceuten, meiere 6er XDelt IDanöel

fefmurftraefs entgegengefe^t ftnö. tDieroofyl fatfyolifd), ftanö

er öoefy and} in unferer Kircfye, <£r roar, tr>te fein Sofyn ein*

mal an miefy fcfyrieb, „fein fanatifdjer Katfyoltf unö lein

ortfyoöoyer Cutfyeraner". IDie epangelifer) er geftnnt roar, wie

fyod) er öen gewaltigen Heformator ftellte, beweifen feine Dar»

ftellungen aus D. IHartin Cutters Heben 3U ZTCori^ UTeurer

unö 3U anöeren IDerfen:

Cutters Cinöe in Hingetfyal in Saufen,

Cutter auf 6er IDartburg im <S5ebet un6

£utfyers £ieö: <£tn' fefte Burg ift unfer (Sott,

mit öem gefyarnifcfyten Hitter, 6er, fyoer) 3U Hof, nad) 6em er*

fcr/lagenen Dradfyen fielet.

Direltor Schnorr, 6em idf <5rüfe t?on feinem Scr/roieger=

fofm Dr. Pal6amus 3U bringen fyatk, traf id} fo, roie um
mir fcfyon profeffor Hinter mit Betrübnis gefdn'Iöert : „roirflid)

ein fläglicr/er Zlnblicf, folcr) einfüge (Bröfe fo gebrochen $u

fer/en!" Unö 60er), roelcb, roofyltuenöe UTilöe unö £iebe fpracr)

aus feinem 2luge! ^rau r>on Schnorr mufte roieöerfyolt öie

Dermittleriu machen; mit feiten 3artem (5efcr)tcf raufte fte

tfyren ZHann öa, roo fte es für ratfam tn'elt, fdmell auf

anöere Dinge 3U lenfen. Unfer ^aur>ttr/ema mar Cuöroig

Hinter unö meine Arbeit über tlm, wofür ftcr) beiöe lebhaft

intereffterten ;
ja Scfynorr fpracfy öen XDunfcfy aus, meine

Sammlung 3U fefyen, was feine ^rau aber aus Beforgnis t>or

Überanftrengung nicr/t 5ugab. Wie fyäüe id} öamals afmen

lönnen, öaf id} in Bälöe mit öiefer t?on Künftlern unö <ße=

lehrten fyodjgefeierten ^rau 1
) — naefy öem Coöe öes ZTteifters

im ZTtat J(872 — in regen Briefmecfyfel treten follte?

*) $vau IHarte Sdmorr von Carolsfelo, geb. geller, geb. 17. VXai 1807

in Wien, geft. 16. September 1882 in Dresben.
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3ntereffant voax es mir, frag id) in 6er ^usftellung auf

5er Brüfylfdjen ^erraffe Sdjnorrs „§immltfd?es 3erufalem"

gefe^en. (Es voax 6es Ztleifters Sdnnanengefang ; er lief fein

£tebitngslte6 : 3erufalem, 6u fyodjgebaute Stabt, 6as er als

Kantor bei 6er Citurgie in 6er <Sefan6tfd)aftsfapeIIe in Korn

mit feiner „fonoren Stimme fo inbrünftig anftimmte", fyier

nochmals ausflingen, un6 6as BU6 seigte tro£ 6er XHängei

in <§eidntung un6 ^arbe, 6af 6er, roeldjer es gemalt, „einft

roie ein 2161er auf feinem $orft gethront". 3n 6er „Cfyrtften*

freu6e" 1(855 ift 6ie fyerrlidje Kompofttion 5U fin6en.

TXnd) von profeffor Hinter fafy id? ein größeres Öibil6,

ebenfalls fein leides, alfo getrnffermafen and} ein Sd)tr>anen*

gefang. 2lber roeld? ein Können tr>ar 6a nodj r>orfyan6en!

(Es voax baxin 6ie ernftlidje 2lbftd)t, in einer gans an6eren

llxt als feitfyer 5U malen, unfcfyroer 5U erfennen: eine gegen

feine frühere ZTtaltpeife auffaüen6 breitere ptnfelfüfyrung.

Die 2lnfdjauung, 6ie er bei 6er 6eutfdjen allgemeinen un6

fyiftorifdjen Kunftausftellung in ZTTündjen im 3afyre \858 ge-

wonnen, u>ar 6a ausgefprodjen. Das Bil6, benannt „3m
3uni", fonnte audj Reifen Sommerlan6fdjaft nad? 6em

töeroitter: (Ein alter *}irte, älmltd) u?ie bei 6em 2lmalftbil6,

ftefyt inmitten 6er l}er6e, auf feinen Stab geftü^t, un6 fpric^t

ein Danfgebei beim Betrauten 6es über tfm gekannten

Hegenbogens. (Eine 2ün6erfd)ar 5iefyt fröfylid) bnxd} 6ie

tr»ogen6en Kornfel6er, Dögel 6urd)fd)tt>irren 6ie erfrifdjte Xlatur.

(Eine Variante fin6et ftd? in 6er \86% erfdjienenen ^olsfdjnitt*

folge Heuer Strauf, benannt „Hegenbogen". Das Bil6 fyatte

6er XTCetfter für feinen $xznnb (E6uar6 Cidjorius gemalt, 6en

xdf vok einige an6ere ^erren 5tt>ar erft fpäter befugte, aber

jefct fdjon anführen null. (Er ^atte mid} fdjon brieflich 6asu

aufgefor6ert, un6 auger6em mar xd} pon £u6ung Hinter

beftens an Um empfohlen. Seine IDofmung voax in 6em töaft-

ijof 5ur Sta6t Berlin auf 6em Heumarft, voo er fefyr beljaglid)

eingerichtet lebte. 2*ufs 5ur>orfommen6fte empfing mid? 6er
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feine £jerr, 3eigte mir, was id} 3U feiert trmnfcfyte, un6 labte

midi, um audj 6en £eib 5U ftärfen, mit fpanifdjem XPein.

2lu\ Sdmorrs „italienifcfyes £an6fd)aftsbud}" aus 6en 3afyren

\S20 bis \S26 wax id} befon6ers gefpannt. ZHeine Begier6e

tmiröe befriedigt: id} befam tr>eit mefyr 3U feiert, als id? ge*

al}\xt Hun r>erftan6 id} Hidjters XPort an meinen Pater

völlig: „2di freue mid? immer, menn id} bei meinem ^reunö

Cidjorius Sdmorrs trmn6erfd}öne £an6fd?aften betrachte, Me
er fämtltd) r»on ifym r>or ein paar 3a *?ren angefauft fyat.

IPie lebenöig perfe^en einen 6iefe föftlidjen Blätter in 5ie

fd}öne Seit 3urücf, wo fte entftanben; es liegt ein ^rüfylings*

5auber öarüber ausgegoffen, 6er 6as I}er3 mie6er jung mad)t.

Bei aller Haturtreue offenbaren fte einen 2I6el 6er Seele, 6er

6en IPerfen jener Perio6e faft 6urd?gängig eignet un6 ein

gutes Zeugnis ablegt pon 6em <5eift, 6er 6amals mefyte!"

XDenn id} fyier befon6ers von Sdmorrs £an6fd?aften

fpredje, fo tparen 6esfyalb 6ie an6eren in Cicfyorius' Befii§ be=

ftu6ltdjen Sachen 6iefes ZTTeifters, mie 3. B. 6ie römifdjen

5tu6ien 06er 6ie in 6en XDinteraben6en in Hont bei von

Quanbt un6 6effen (Semafylin entftan6enen Kompofttionen aus

6em römifdjen Polfsleben, frei mit 6er ^e6er ge3eidmet, ebenfo

be6euten6. Xcidjt weniger reicfy un6 prächtig 6urdj l}an6--

3eidmungen un6 Aquarelle vertreten, tpie ifyn aufer ifym un6

I}einridj Hinter fein Dritter befaf, mar £u6mig Hinter, un6

3U>ar 6urdj arbeiten aus feiner gan3en Caufbafnt, wopon mid?

tpie6er in erfter Cinie 6ie italienifdjen 5tu6ien intereffterten, 6ie

er an (Lidjorius perfauft fyatk, „6a fte 3U jener ^tit", wie er

felbft fagt, „gar feinen IPert für midj Ratten un6 in 6em

Sdjranfe, wo fte lagen, faft permo6erten". Das war 6odj

einmal etwas gan3 Heues für micfy, un6 mit welcher Strenge un6

Sidjerfyett waren fte nad? 6er Hatur ge3eidmet! IPie6erfyolt

ging id} 3U Cidjorius, 6em füllen, freun6lidjen IHanne.

IPemt id} bei 6en Sammlungen ^einrid) Hidjters un6

<£6uar6 Cidjorius', pon (Driginalarbeiten £u6wig Hinters nid}t



üilünfövaveat Ketnr/arö Krüger in £ofd?tr>t£.
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befdjreibenö bei eisernen Blättern Peripetie, fo gefdjiefyt öas aus 6er

pollen Uberseugung, öag ötes eine 6er unöanfbarften arbeiten

tft. So ungenügenö oft öle IDieöergabe eines Kunfttperfes fein

mag, gibt fte oodj immer nodfy einen öeutlidjeren Begriff pon

öer Kompofition, als öie lebfyaftefte fdjriftlidje Darfteilung es

imftanöe tpäre. Kaum, idj möchte fagen, niemals nurö öer

Befdjauer öas Bilö fo finöen — obfcfyon öiefe 3eglidfyes er«

malmte, was in öem Btlöe 3U finöen roar — tpie er es ftcfy

porgeftellt Ijat

Hinter fagt: ,,^d} fyabe einigemale gelefen, in allen

meinen Sachen (Bilöern) fei ettpas, öas wie Sonnenfdjein, oöer

nne Sonntag ausfäfye, unö icfy fyabe micfy recfyt tyx$lxd} über

foldjes XPort gefreut, roeil idj u?eif, öaf es öer tDieöerfdjem

eines tölücfes ift, welches feinen Urfprung unö feine ^eimat

öroben fyai, unö tpelcfyes uns nie perlägt, rcenn mir es nid}t

felbft perlaffen." Solcher Sonnenfcfyein liegt über öiefen

Sammlungen I *)

<£in ergö^lic^es (Erlebnis, öas mir fjerr Cicfyorius bei

meinem öamaligen Befuge pon 2T£ori£ pon Sdjtpinö e^äfylte,

möge fyier pia£ finöen. Der alte ^err roünfcfyte für feine

Sammlung eine 2ln3afyl (Driginalarbeiten Sdmnnös 3U beft^en

unö reifte, um foldje unmittelbar aus öes IHeifters fjanö $u be*

fommen, nad) Xüien, ipo Scfytpinö geraöe öas neue (Dpernfyaus

ausmalte. Cro^ (ßrüfen unö (£mpfef)lungsfcfyretbens pon Cuöung

J
) Die in biefem 3afyre unter bem proteftorat Setner Hlajeftät bes

Königs üon Saufen 3um fmnbertfteu (Seburtstag £ubu?ig Hidjters (28. Stv*

tember 1903) von ber Dresbener Kunft=<$5eno{Jenfdjaft ueranftaftete £ubmig

Htdjter^usfteflung, melaje bie §eid}nuna,en, Aquarelle unb (Semälbe am*

fäffen foll, mäfyrenb bas Königt.KnpferftidjFabinet gleid^eitig eine llusfteüung

feiner ZJrucfmerfe t>eranftaltet, „wirb einmal ganj anberes, als was bie

große Welt fonft von £ubmig Hinter rennt unb ermartet, 3eigen unb bie

abgebrofcfyene ptjrafe von bem „Kleinbürgertum" — als menn er n u r bas

gerannt unb gefonnt r^ätte — rerbrä'ngen". 3<fy fütjre IDorte an, bie mir

profeffor Bubbe mit Beßietmng auf bas Begleitmort 3U ber Hidjtermappe

bes „Kunftmart" fdjrieb.
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Hinter, 6en Sdfytrrinö mte tt>emge Künftler rerefyrte, txmröe

Cicfyorius nur ein füllet (Empfang sutetl, 6er mit 6em um>er=

frorenen Ausfall getrmr$t mar : Befucfye r>on fogenannten Kunft=

freunöen 3U empfangen t}dbe er fcfyon mefyr als ifym lieb 6ie

<£fyre gehabt ; foldje ^reunbe 6er Kunft foften einem tnel <geit,

tDollen tnel für menig <£>et6 fyaben un6 nehmen fdjliefItcfy bod)

nichts 1 (Odjorius, 6er auf eine 6erariige Schrulle Sdjwinbs

gefaxt ift, lägt fid? 6a6urdj nicfyt abfdjrecfen un6 erfudfyt ilm,

tfym 6od) etmas po^ulegen, über 6en Preis tr>ür6en fte ftcfy

fdjnell einigen. Da fyolt Scfyunn6 eine 6en 5ammler mcfyt be=

fon6ers anfpred)en6e «geidmung, fagt aucfy gleicfy 6en nidjt

geringen preis, mo6urd)— fo fam esCidjortus memgftens r>or

—

er Um los3Utx>er6en fyofft. Dodfy ba irrte er ftcfy (Dirne $u

fyan6eln, 5afylt Cid?orius öie gefor6erte Summe, un6 3u>ar in

— <8ol6! Das 3Ün6ete! <£rft fal) Um Sdfyttun6 gan3 per*

tr>un6ert an, bann fagte er: „VOas, Sie 5afylen in <0ol6?

— 3^? 6acfjte, Sie jaulten in lauter öfterreicfyifdjen Papier*

frei3em!" fafy (Dcfyorius mie6erum an un6 fagte: „3a > menn

Sie in <5ol6 ^afylen, 6ann tonnen Sie fyaben, u?as Sie mollen",

fjolte feine ZHappen, legte alles t>or un6 empfahl ifym 6ies un6

empfahl ifym 6as, bis es 5ule£t 6em Käufer faft 3U tnel u>ar6.

Um folcfye (£pifo6en aus Sdjvoinbs Heben nicfyt falfdj 3U

6euten, muf man mit 6es ZTleifters Perfönlid}feit befannt

gemefen fein. 3eoem > *>** nur sollte, trat fein tiefernftes

3nnenleben entgegen.

Die Befanntfdfyaft mit 6em liebensmür6igen Kunftfyän6ler

$ran$ IHeyer 1
), auf meieren midj fcfyon früher Profeffor Hinter

un6 audfy fein Sofm aufmerffam gemacht, brachte mir mafyre

$reu6e. (Er mar ein cfyarafterfefter, arbeits= un6 opferfreu6iger

un6 aufmuntern6er ^reun6 6es Kidfyterfcfyen Kaufes, 6em 6er

ITteifter fagte: „Könnten Sie mir ins I}er3 fefyen, Sie tt>ür6en

*) tfran3 Jriebr. iPittj. Kl., geb, 5. Januar 1824 in ITCagbeburg,

gefl. 4. Iltärs 1900 in Dresben.
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3fytett Hamen unter öen liebften unö beften erblicfen, mit

öenen <5ott meinen Cebensmeg gefegnet fyat, unö öag xd) Sie

fo lieb fyabe unö fyod) Ehalte, öaran trägt allein 3fy* perfö'nlid?=

feit öie Sdjulö", unö öem er in 3e3iefyung auf feinen Solm öas

fdjöne XPort 5urief: ff
5ie l\abzx\ (Engelsöienfte an ifym getfyan

unö tfnin es nod?."

3<i? fudjte Um in öer Seminarftrafe öer ^rieöridjftaöt

auf. XPir rerftanöen uns fofort unö fdjloffen ^reunöfcfyaft.

ITIit ifym m fünft lerifdjer £e5iefyung 511 üerfefyren, u>ar nid)t er-

müöenö, öa er felbft, befonöers im Kopieren Hidjterfdjer Aquarelle

unö ^o^fdmitte, öie er als Haöierungen befyanöelte, fdjöne

Begabung 5eigte. €benfo angenehm u?ar es, mit ifym (Sefdjäfte

3U machen. <£ine gan5e Heilte arbeiten Hid}terfd)er Sd^üler

gelangte öurdj t^rt in meinen 3eft£.

Don öen i^unfdjeu cntftanöenen Denkmälern feffelten midj

butd) ifyre £ebenöigfeit Cutter r>on Kietfdjel unö tEfyeoöor Körner

mit Ceter unö Sdjroeri ron ü)älmel. Sempers Prachtbau, bas

neue ZHufeum im gtmnger, öurdjtuanöerte xd} mit ^rieörid}.

Der (Einörucf öer beiöen Canaletto 1
), öie <£tfdj in Perona unö

öer grofe Kanal in Peneöig, für öie idj fdjon J853 fo be*

geiftert gett>efen, u>ar öerfelbe. VOk u?ar xd} erftaunt, nod?

3u?ei Säle ausfdjliefltd) mit Canaletto 3U ftnöen! Don feinen

Dresöener &nftd?ten, öie xd} nur aus öen in meinem Beft£

beftnölicfyen fyerrlidjen eigenfyänöigen Haöierungen öes UTeifters

taxxxxU, nenne xd} öie Staöt mit öer £rüfylfd?en Cerraffe unö

öer 2tuguftus=3rüde, öann öen Heumarft mit öer ^rauenfirdje

unö öem ehemaligen (Öaleriegebäuöe.

Dann erfreute idj mid} an öen fielen Bilöem öer Heu*

$eit, bei öeren IXusvoafy auf öie Dresöener Sdmle gebüfyrenöe

Hüdjtc^t genommen mar. t£ro£ manches XUinöertpertigen ift

*) Sernarbo ba Betloto, gen. Canaletto, geb. 30. Januar 1720 tn

Penebig, gefi. 17. ©ftober 1780 in IParfdjau.
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bodj Öie (Eigenart $u erfennen, unö öas bleibt für alle £t\ttn

belefyrenö. ^ür £uöwig Hinters Schule fyatte man, obwohl

öer tTTetfter aus Befcfjeiöenfyeit 3um 2Infauf von Bilöern feiner

Sdjüler nidjt örängte, ja etwas ^ag^afttgfett seigte, wie es fdfyeint,

ein befonöers reges 3ntereffe, wenn aucfy gewif von mannen

Befferes aus3ufud)en gewefen wäre unö einige öer Calentoollften

wie ZTlorm unö Denus, fogar fyeute nod} fehlen. Unö wie fielet er,

öer liebe ZUeifter, unter feinen Schülern efyrenpoll bal Seine

epodjemadjenöen Bilöer, öie Überfahrt am Scfyrecfenftem von

J837 unö öer Braut3ug im ^rüfyling ron \8^7 jtnö beugen

feines Künftlerrub/ms. Und) ift im Kupferftidjfabinett bleibenö

ausgepeilt ein Aquarell, wofyt öas grö'gte, bas Hinter gemacht:

2lriccia bei <5eni3ano, }83^ in ZHeifen entftanöen, öas, wenn

and) in öer ^arbe ftarf blaugrün, befonöers öurcfy öie Iebenöige

(getdmung einen grofen (£inörucf madjt. (£in anöeres Bilö,

an öem xd) rechte ^reuöe Ifatte, ift Hofmaler (£rnft (Defymes

l}erbftabenö, J830 gemalt, TXlotxv ans öer Cinöenallee im

„grofen d5efyege" bei Dresöen. Vfian erfennt, wie et^elne

alte Bäume öurdj öen (Eisgang öer porbeifliefenöen (Elbe

ftarf befdjäöigt ftnö. Der fjirte ft^t, in feinen ZHantel gefüllt,

lefenö beim ^euer ; langfam 3te^cn öie Sd)afe an ifym vorüber.

l}or/e, fdjö'ne Bäume fteigen wie öie fallen einer öretfdn'fftgen

Kirche in öie pon einem Kranicfouge belebte £uft. etiles 3eigt

öie liebepollfte Durchführung. IPie öie meiften Bilöer (Defymes

ift and} öiefes pon ungemein 3arter poefte unö wunöerpoller

Stimmung! Hinter l)at es für öie fädfyftfcfje Btlöercfyronif

J830 trefflich raöiert.

$Yiebv\d) führte midj audj an ein (Dlbilö Sdmorrs: Die

^eilige ^amilie im (Sarten, eine rüfyrenöe 3ugenöarbeit, im

3ab/r \8^7 in IDien gemalt. <Er 3eigte es mir befonöers

öesfyalb, um mir eine gut angebrachte <?jure<5jtweifung öes

IHeifters 3U er3äfylen. Dtefer fyörte eines Cages aus einem

Hebenfaal, wie mehrere junge 2lfaöemifer fidf über öas Bilö

luftig machten. Sie überrafdjenö, trat er 3U ilmen unö fagte



mit öer Ujm ftets 5U (Bebot ftefyenöen kontiert Ciebens*

würöigfett: „IHetne ^erren, xdf glaube, Sie ftnö audj nidjt

aus öem „^fäonergrunö!" Der 5fd)onergrunö ift ein XPalötal

in 6er Häfye t>on Dresden: fagen wollte er natürlich, öaf fte

nidjt gewohnt feien, fdjonenö 3U urteilen. Unö fortfafyrenö

:

„Dodj freut es midj 5U feigen, öaf idj fcfyon als 3üngüng ein

XDerf gefdjaffen, womit icfy nocfy fold?e ^Jreuöe bereite ! ZTTöge

au$ 3$n*n *™$ bkfes (Blücf 3uteil weröen!" unö lief, ftdj

perabfcfyieöenö, öie (ßelbfdjnäbel verblüfft 3urücf.

Da3umal war geraöe öie ^olbein=2lusftellung in Dresöen,

in einem öer <gttnttg^ sPatnllons, öa, wo Scfynorr früher fein

Atelier fyatU. Hinter fdjrieb öarüber an öen fcfyon genannten

Kunftfreunö 21. (Dtto ZUe^er in Hamburg: „tDären 5k je^t

fyier, fo würöen Sie ftcfy fyödjlidj an unferer ^olbein^usftellung

erfreuen, unö gan3 befonöers an öen wunöerfdjönen Zeichnungen

öesfelben, meldte von Conöon gefdjicft woröen ftnö. Die Kunft*

gelehrten turnieren fid} gewaltig fjerum über öen Dorrang öer

beiöen UTaöonnenbilöer mit öer ^amilie ^Heyer, öes Darmftäöter

unö öes Diepgen Bilöes. (Erfteres ift jeöenfalls fdjöner gemalt

unö im <£ht3elnen $arter ausgeführt, wäfyrenö öas Dresöener

Btlö im Derftänönis öer Zeichnung, öer Scfyönfyett unö 3X\is*

örucf öer Köpfe fowie öurdj günftigere Zlnorönung öes (Sa^en

öas erftere übertrifft. <£in Kupferftedjer würöe fxd} — wenn

er freie IDafyl fyätU — immer öas fyiejtge Bilö wählen, weil

er alles, was er im Stid} wieöergeben fann, alfo geicfynung

unö 2Jnorönung öes (E>an$en, fyier t>or5üglid}er ftnöet."

XDas war öas für ein Kampf mit töebäröen unö XDorten

um öiefe Bilöer 1 3a
r

t*>er ü?n m^ angefel^en, fann fagen, öie

töemälöe waren in <8efafyr, öenn auf Stühlen ftanöen öie Kritifer

öar>or,um recfyt genau 5U unterfucfyen. Unter öen Gegnern Dresöens

war obenan 2-ttfreö IDoltmann. Ulan ftritt aufs erbittertfte fytn

unö fyer, ob öas Darmftäöter oöer öas Dresöener öas original fei.

3<fy las aus jener <5eit folgenöes IPort aus Dresöen:

„<D tintenflecffenöes Säfulum!
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XDas für ein fategorifdjes DerMft 6er Kunftgelefyrten-

Kongref über 6ie f)olbein=Zna6onnenfrage einftimmig gefällt

un6 6er VOelt r>erfun6et fyat, folgt fyier:

„Die Dresdener 2Tla6onna ift eine fcr)n?ad}e Kopie, tr>eldje

in feinem Stridj fjolbeins IlTeifterljanö erfennen lä'ft."

Die Dresöener Künftlerfdjaft, in erfter Cinie 6ie Profefforen

Schnorr, Hinter, pefdjel, l}übner, <£rr?ar6t — I}äfmel fyatte

ftdj ausgefdjloffen — erklärten öffentlich öurcfy ifyre Hamens--

unterfcfyriften 6as Dresdener Bil6 für ecfyt! VOie fyat fiel)

6urdj Käufers erprobte fjano 6tefe 2tnficfyt nun für immer

geändert : „er fyat 6as tüun6ert>olle IDerF I?ans I}olbeins in

DoUem ©Ian3e, in 6er Farbenpracht, Me ifmt 6er unfterblicfye

IHeifter uor 3afyrfmn6erten cerliefyen, fo frifcfy unö lebenspoll,

als tc»äre eben 6er le^te Pinfelftricfy 6aran getan u?or6en, aufs

neue mie einen Pfyönir. aus 6er 2tfdje erftefyen laffen!" „XTTit

6er Siegespalme n?an6erte 6ie „edjk" 2Ha6onna r>on ZHüncfyen

nacfy Darmfta6t surücf, un6 im Dres6ener ZTTufeumsfatalog

fyeifjt es jeijt: ,,„<ßute alte Kopie.""

(8län3en6 u?i6erlegt u?ur6e &icf)ters ilnjtdjt 6urc^ 6ie

ZTTündjener Künftlerin Doris Raab 1

), roeldje 6as Darmftä6ter

Bil6 seic^nerifc^ in portrefflidjer XDcifc mit 6em (ßrabftidjel

n?ie6ergegeben fyat <£s ift 6ies tDofyl 6as erfte in folcfyer

(Bröfe un6 2lusfüfyrung r>on Frauenfyan6 geflogene Blatt.

Xlod) 3tr>ci Künftler, 6ie id) 6amals im 3ntereffe meiner

Arbeit auffucfyte, muf id} ermähnen: fjugo Bürfner 8
) un6

Hidjters Scfynnegerfofm 2luguft <J5aber, 6ie Bahnbrecher 6er

Dres6ener £}ol3fdmet6erfdmle. 3cncr P^ofeffor an 6er 2tfa6emie,

ein entgegenfommen6er ZTtann, erinnerte micfj 6urdj feine

fräftige (Beftalt in foftbarem, rotblumigem Damaftfcfylafrocf an

meinen Cefyrer €mil Kirchner in UTündjen.

*) Doris 23., geb. 19. ©Ftober 1851 in ZTürnberg, lebt in lllündjen.

2
) profeffor fyigo S., geb. 24. Kug. 1818 in Deffau, geft. 17. 3<m. 1897

in Bresben.
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Bürfner ijat f\d) fyauptfädjlid) öurdj öie marfige Tlxt öer

unter feiner Ceitung gefdmittenen Blätter (Cotentänse) nadf

2llfreö Hetfyel, pon öiefem felbft aufge$ei(fynet, fyerr-orgetan.

Ztacfy £uön>ig Hinter fyat er ettoa \2 Blätter ausgeführt,

darunter öas djaraftertftifcfye in öer „Slmmenuljr" \8^3:

„Der tDinö, öer votty,

Der §at)n, öer fräfyt,

Die <J5Iocf fölägt örei:

Der ^ufjrmann fyebt ftdj r>on öer Streu."

fjodj oben perfünöet öer l}afm öen Cag. Der fd?laf«

trunfene fjausfnedjt tritt mit öer £ateme in öie XDirtsftube,

um öen im tiefen Sdjlummer feiig lädjelnöen ^ufyrmann $u

tüecfen. Bei ifym fein Spii§, öer fid) von ^löfyen reinigt, unö

öie Ka£e, meiere öie gefangenen ZUäufe fyerbetfcfyleppt.

2lud) eine Kaöierung nadj öem ZTCeifter su Xcteri£ Dolfs«

falenöer J855, „^armlofe $reuöe", nenne idj. Der fleine

(ßänfejunge, öer in feiner ^reuöe ausruft:

„ZTteine ZTtutter fyat <S5änfe,

^ünf weife, fedjs graue;

Sinö öas nid)t <£>änfe?"

ift allerliebft mieöergegeben.

Xlodf muf id) öas Bilönis 3ofy. (Efyriftopfy «Srfyarös
1

),

öes portreffliefen nürnberger Haöierers, fyerr>orfyeben, öas

Bürfner {860 für 2Hoys #pells IDerf über <£rfyarö nadj

3ulius Sdmorrs geiftooller ^eöe^eidmung aus Hom r>om

3<*fyre J82J gefertigt: eine ausge$eidmete £eiftung.

Diele Sadjen nadj öem ZTCeifter n?aren ron Bürfners

Sdnilem unö (5efn'lfen in feinem Atelier gefdmitten tooröen,

„öie alle feiner fpe$iellen fyolsfdmeiöerifcfyen Korreftur unter«

lagen". Datier n?ar mir Bürfner für meine Arbeit t>on tpefent*

liefern Zeugen. <£r cerfufyr ntcfyt a»ie ©aber, öer öen in feinem

*) 3. <Zl\. €., ITtaler uno Habierer, geb. 21. ^ebruar 1795 in Zlnvn*

berg, geft. in Hom 18. 3<*nuar 1822.
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2ttelier entftanöenen arbeiten (nadj Hinter) oft feinen Hamen
einfügte un6 6ie 6er eigentlichen £jol3fdmei6er entfernte, 6ie

nidjt feiten auf 6en probe6rucfen nodj 311 fmöen ftn6* Und}

fpäter, bei brieflichen anfragen, perfagte mir Bürfner feine

^ilfe mdjt.

2luguft töaber 1
) nafym midj in liebenstt>ür6igfter IDeife,

aber mit 6er ifym eigenen überfdjroänglidjen litt auf un6 5eigte

mir alles in feinem Atelier, wo rege Ottgfeit fyerrfdjte, wenn

aucfy 6ie beften feiner *}el6en, tsie Ba6er, <5eringsu>al6, £)ertel,

3Hner, 21Tanger, 6ie Brü6er Obermann, Heufdje un6 Hieroel,

nicfyt mefyr 6a toaren. Darauf fdjenfte er mir mit unbegretf*

lieber ^reigebigfeit eine groge 2ln3afyl Probe6ruc!e un6 for6erte

mtdj fdjlieflid) auf, mit tfym nad} 6em £tnfefd}en Ba6 3U

gelm, wo 6ie Künftler fyarmlofe «gufammenfünfte Ratten.

(£ine fyofye ^reu6e n>ar es mir, mehrere metner 3ugen6*

freun6e aus XHündjen 3U treffen un6 mit ifynen öfters $u«

fammenfein 3U rönnen. ^reun6 3ungtou> 2
), 6er Uteifter 6es

^ot3fdmittes nad} Hetfyels „(Eo6 als^reun6", roofmte in £ofdj<

wx%, ilm fafy id? faft tägltdj. Bei $xkbv'xd} mufte xdf, wie xdf

fdjon ermähnte, fo oft id} in Dres6en blieb, roolmen. Die

2tben6e trmr6en, nad}6em wxx bei ^elbig an 6er <£lbbrücfe

ein Cöpfdjen Bier getrunfen Ratten, bei 6en <5efd}tx>iftern

ßxiebtxdf, wo Sdnsefter £y6ia alles vorbereitete, gemütlich 3U=

gebracht. ^rie6ridjs Befyagüdjfeit beim Kneipen erinnerte mid)

an bas <ße6id?t Hücferts, 6as 6iefer feinem $reun6e, 6em

Kupferftedjer Bartfy
3
) in Hom, 3ueignete:

XDenn Du Vidi geftodjen mü6' am Stedjtifcfy,

XDie id? mid} gefprodjen mü6 , am Spredjtifdj,

£af uns ft^en, fpredjen un6 ausfielen

*) 21. <S., geb. 14. Zlouember 1823 3U Köpperning bei ZTetße in

Sd^Iejten, ge|i. 6. September 1895 in Berlin.

2
) 3ulius 3V geb. 12. Sept. 1828 in Sresben, geft. 4. Zlov. 1881 ebenba.

3
) Carl 33., geb. 12. ®ftober 1787 in (Etsfelb, geft. 11. September 1853

in Caffel.
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Keinen Hfyeintpetns eine ^lafdj* am £tdit\fä\

freien fünften fteljen tpir 3U XHenften,

£af uns ümen öienen mcfyt $u fnedjtifd)!

^rieöricfy, ein tüchtiger Künftler, — jüngft von feinem

König sum profeffor ernannt — tjat eine grofe 2ln3afyl treff-

licher platten raöiert unö geftodjen, pon tpelcfyen er nie pergaf

,

mir einen öer erften 2tbörücfe 3U3ueignen: Ce^els Ablaffram

nacfy Crenftpalö 1
); Brautjug im ^rü^ling nadj Cuötpig Hinter;

Karöhtal = <5ro§ pönitentier unö „XDer öas <5lücf fyat, füfyrt

öie Braut fyeim" nacfy Steinle
2
); bann feine Haöierungen:

Canöfdjaft mit Kalfofen nad? Zlnöreas Adjenbadj 3
) ; fyollänöifdje

<5egenö mit Küb/en nadj Baifd)
4
), eine po^üglidje Cetftung,

fyerporragenö in Cuft unö XDaffer, u>omtt er öes Karlsruher

ZTCeifters fyöcfyftes tob erntete. Sein lanöfdfyaftlidjes Können,

öas er ftdj als Schüler £uöu>ig Hidfyters angeeignet, ftefyt man
feinen Widmungen un& Aquarellen, obwohl je£t mit mefyr

^reifyeit befyanöelt, nodj fyeute fofort an. 5
)

Bei ^rieöricfy lernte icfy öen macferen <5erfyarö ^öxbens,

ebenfalls einen Hicfyterfdjen Schüler, fennen. £\x öiefem füllte

idj midj fefyr l}inge3ogen, ntdjt allein n>egen feiner Ceiftungen

als I}ol3fdmetöer, fonöern tpeit meljr um öer eölen (Beftnnung

willen, öie aus jeöem feiner JPorte fpracfy. IHit u>eldj auf*

opfernöer Bruöerliebe pflegte er jahrelang gan3 allein feine

SdjtDefter

!

1
) 3ofcplj Utatt^ias von C, geb. 13. Iltär3 1824 in Prag, geft.

30. 3uit 1897 in perdjtelsborf bei Wien.
2
) €buarb rem St., geb. 2. 3uli 1810 in XPien, geft. 18. Sept. 1886

in #ranffurt a. ITC.

3
) 2Jnbreas 21., geb. 29. September 1815 in Kaffel, lebt in Düffeiborf.

*) Hermann 8., geb. 12. 3uli 1846 in Dresben, geft. 18. Ittai 1894

in Karlsruhe.
5
) Sdjabe, bajj ber Kiinftler feine neun fdjönen platten „Siegfriebs

Heben unb (Taten" nad? 3uKus Sdmorrs Socfelbilbern ber Hibelungen in

Ittündjen immer noa? nicfyt erfdjeinen lie§. Per moberne geitgeift fyielt

um 3urücf trotj bes lobenben Urteils con Sdmorr: „Sie tjaben ftdj orbentlid?

bamit ins ^eug gelegt l Danfe 3*wen, fy™ ^riebria?".
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3öröens ift öer Ilteifter öer ljol3fdmitte aus ^ürs I}aus:

Kinöer^Karnepal ; am Hfyein, am &fyetn, öa macfyfen unfere

Heben; Bürgerftunöe; bann aus öem Sonntag: Desper, unö t>or

allem aus Heuer Strauf: Kleinfyanöel.

2luf meinen tDunfcfy ging $xkbvid} mit mir 5U <£rtDtn

(Defyme
1
) in ^rieöricfyftaöt. Sofort erfannte xd} ilm an 6er

fcfylagenöen Üfynlidjfeit mit öem 3u9enkp°r *rät feines Paters,

öas 6er meinige in ®efymes Atelier in ^loren3 J825 ge*

3etcfmet, 6enn er Ehalte aucfy foldj einen £ocfenfopf mie jener

6amals im 28. 3afyre. Stift fetter fam er mir entgegen,

lief ftcfy aber nidjt ftören, 6a öies feine Gobelins, grofe,

ftgurenreicfje Canöfcfyaften, 6ie nag auf na% aufgetragen meröen

muffen, nidjt erlaubten; öocf) unterhielten mir uns 6abei lebhaft

über 6ie «geit unferer Pater in 3^a^en » 3$ tt)ar erftaunt

über fein Können ! Sein {Talent, öas mir einft 6er gute fjerr

Hofmaler 2
) fo gerühmt, l\a\tt ifm nidjt im Sticfye gelaffen.

Pon 6a gingen mir 3U ^rieöridjs Stu6iengenoffe 3ilö=

fyauer Schilling
3
), bei öem micfy öie <£>rüfe r»on feinem Scfniler

Karl &umpf 4
) rafdj einführten. Der Profeffor mar an öen

(Bruppen „öie tEages$eiten" für öie £erraffentreppe tätig. <£s

interefjterte mid} gemaltig, i^n öaran fdjaffenö fyerumflettem

3U fefyen.

Tixidf meinen lieben Kupferftedfyerfreunö Hobert pei§fd}
5
)

fudjte xd} auf in feiner IDeltabgefdjieöenfyeit, in öem lieblichen

*) profeffor <Eru>irt <D. f geb. 18. September 1831 in Dresben, lebt

in Blafemifc.
2
) Hofmaler €rnjt ©., geb. 23. 2Jpril 1797 in Dresben, gef*. 10. Slpril

1855 ebenba.
3
) (Se^eim. £?ofrat profeffor 3ofy*nnes Sd^., geb. 23. 3»ni 1828 3U

Itttttnjeiba in Saufen, lebt in Dresben.
4
) Karl H., geb. 24. Ittär3 1838 in tfranffurt a. m\, fertigte bei

Shilling bie fdjöne Caritas für unferen ^riebljof. Sein jüngfies tDerF

im Auftrag ber Stabt war bie lebensvolle tttarmorbüfte bes Didiers

rDilljetm 3orban für bie Stabtbibliottjef.

8
) Conftan3 Hobert p., geb. 23. tfooember 1827 in Dresben, geft.

20. ©ftober 1895 in ©berpeftemnfc bei Dresben.
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Pfarröorfe <Dberpeftertpi£ auf öen ^öfym öes plauenfdjen

(Brunöes. Sd/on öie Strecfe pon 6er Station potfdjappel

hinauf öurd) Hieöerpeftertpi^ unö 6ie frönen tftrfd/enalieen

ift unpergleic^lid)
;

je näfyer man öem Dorfe fommt, öefto mefyr

Heis gewinnt öer IDeg. §at man öen (Drt betreten, fo ift's

por allem 5er poetifcfy gelegene, überfcfyattete tfirdjfyof, öer jeöen

feffeit; fein pon smei £inöen befäatktes Gittertor trägt an öen

Pfeilern öie (Sebetsroorte

:

WENN GOTT SO WOLLE ER
AN JENEM TAG AVCH SEINE HAND
DIE TODTEN ZV VNSRER GRVFT
WIRD ERWECKEN AVSSTRECKEN.

Den (Beöanfen in mir beroegenö, ging id) über öen

töottesacfer unö fdjriit öem 3eft£tum meines ^reunöes 5U,

einem einftöcfigen, pon päppeln unö einem Hufbaum über*

ragten l}aufe, an öeffen länölidjer Schöne $d) öas J}er$ fdjon

erfreuen fonnte. Von öes ^aufes Sofyn, einem ftämmigen

3ungen, begrübt, gemährte id? öurd) öie Orfpalte öas alte

liebe (Seftdjt meines pe^fd), öer, am Kupferftedjtifdj fteljenö

unö über öie Cupe fefyenö, midj fofort erfannte. <£in un*

gefünftelt freuöiges IDieöerfefjen in öer beljaglid? genormten

Stube, ipo mir and) feine liebe ^rau entgegenfam. IPas roar

alles nad) faft stpan$igjähriger Crennung 3U ersähen: etiles

unö Heues I <£ine an öas reisenöe (Särtdjen f\d} anfdjliefenöe,

umfaffenöe &usftd?t in öie roeite Canöfdjaft boten öie IDoim*

ftubenfenfter, tpenn and} öas IDeiferi^tal pon öer alten UTüfylen*

poefte, roeldje mid) por 3afyren fo ent5Ücft fyatte, nichts mefyr

5eigte unö lOalö unö ^elö öer gegenüberliegenöen Seite, foroie

öie frieölidjen Dörfer auf öer £}öfye öes plauenfdjen brunöes

faft perörängt roaren. (Ein Klapier luö 5um XHufaieren ein:

töefang unö Flageolett ertönte, öie Hausfrau begleitete. Die

XDolmftube roar 5ugleid? pe^fdjs Atelier. Piele feiner arbeiten
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fafy idj, öarunter öie Kaöierung nadj töleidjaufs *) „Satten*

fändet", ein intereffantes Bilö nadj öen Derfen öer töoetfyefdjen

Ballaöe:

„3n weine Saiten greif id) ein;

Sie muffen 2llle fyinterörein."

ZLud) Blätter aus feiner tftündjener <geit für (£rnft

^örfters Kunftgefcfytdjte seigte er mir, weldje öie forgfälttge

^üfyrung feines Stichels erfennen laffen, eine Heifye 5U ^erjen

fprecfyenöer Saaten rxad} ^iefole unö ZHemling, öarunter be=

fonöers öeffen „fteben ^reuöen öer Vflaxia", unö naefy Cornelius

„öie XDieöererfennung 3 feP*?s unb feiner Brüöer".

Heben öer Pflege feiner Kunft befletöete Pe^fd) mehrere

Ümter : er mar im (Bememöerat, führte öas Königl. Stanöes*

amt; ja er wuröe wegen feines 2tdjtung einflöfenöen IDefens

unö redjiltdjen Sinnes 3um Kömgl. ^rieöensrtdjter ernannt. So

fal) unö fyörte xd} öenn aud? öen Brar>en in feiner IDüröe flauen

unö walten. Hur 3U balö neigte ftdj öer frieölidje, fonnenfyelle

Hadjmittag bei öer gaftlicfyen Sadjfenfamtlie, öer 2lbenö fam

fyeran; es galt übfdjieö 3U nehmen, unö wir nahmen tfyn auf

IDteöerfeljen.

rr
Unö aber nadj 3wan3ig 3a*?ren

Kam xd} öesfeibigen XDegs gefahren",

öes befannten, wo geraöe öie ttirfdjenernte in vollem (Sauge

war. Die 3nfdjrift am Ktrd^of preöigte nod) öie 2tuf*

erftefyung.

3m Ijaufe öes ^reunöes mugte xd} wie öamals öie

Kiingeltüre paffteren; öiesmal begrüfte mid} nidjt (Seorg,

fonöern eine liebenswüröige Dame, pe£fd;s Sdjwefter, welcher

xdj, als xd} nad? öem ^reunöe fragte unö meinen Hamen nannte,

nidjt fremö war. Der Bruöer fei im harten. So eilte xd}

hinunter unö traf i^n beim ^oliarxmsb^tip^üdtn. hinter öer

*) Hubolpft <S., geb. 29. 3uni 1826 in ^iifmgen in Baben, Schüler

ron 3ulius Schnorr in Dresben, fpäter im Stäbelfcfyen tfunfiinfiitut.
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Ijecfe fa!j er, fein fcfnt>ar$es I^ausfäppdjen auf öem Kopfe, mit

freunölidjer XTtiene fyerr>or. tfberglücfltcfy, fo angenehm über*

rafcfyt $u roeröen, eilte er fyerbei unö führte midj im tErtumpfy

hinauf 3U feiner Sdjrcefter 2lgnes, öie ifym, öem nun <£infamen

— öie gute ^rau Kora war xxxd}t mefyr — fein Heines

X)austr>efen beforgen fyalf. TXxxs öem (Byrnnaftaften <8eorg

voax ein junger (Seiender gerooröen, öeffen l}auptftuöium

fädjfifdje töefdjidjte unö Kunftgefdu'cfyte mar. So tpar im

f}aufe manches anöers getporöen; aber t>iel ^rieöe fyerrfcfyte

öennodj öa. Des Otiten grofe ^reuöe n>aren 5utraulidje

ZTCeifen unö ^infen, öie ifym — xd} mufte an öen alten

fjerrn Hofmaler (Defyme in Dresöen unö feine gleiche Dorlicbe

für öie flehten Pögel geöenfen — für öas tägliche ^utter auf

öem ^enfterbrett ifyre £ieöer fcfymetterten. Tlud} öiesmal

umröe mutiert, unö ifym unö Scfymefter 2(gnes bereitete mein

flöten befonöere ^reuöe. 2lud} öes Sohnes Heine facfy*

trnffenfdjaftlidje Sammlung in einer Stube öes <£rögefcf?offes

mufte xd} befefyen. Vod} gefdjteöen mugte audj fyeute uneöer

fein.
1
) Bis sum XDälöcfycn, tx?o xd} öen Seitenweg einfcfylug,

begleitete micfy öer liebe ^reunö, weiter erlaubten es tfym öie

Kräfte nicfyt. ZTtir fagte feine (Beftalt, als xd} mid} nadj ifym

umfalj: Q'xd}, öu <5uter, fel)e xd} fn'enieöen nicfyt mefyr! Unö

fo fam es! 2tn einem Sonntagabenö, öen 20. 0ftober J895

tft er ftill unö frieölid?, n>ie er gelebt, im (ölauben geftorben.

l
) Balb barauf roar petjfdj nodj eine Erinnerung an bie 3ttgenb3ett

belieben. €r fdjreibt: „(Eine gan3 befonbere ^reube, tpetl fo g5n3lid?

unerwartet, warb mir Fur3 nadj Deinem IDeggang von tjier 3U Cljeil —, tritt

ba auf einmal bie ^rau Coeleftine Zimmermann (dodjter bes profejfors

Cljäter unb (Sattin con beffen 5a?üler ^riebrid? Zimmermann) aus IHündjen

mit ifjrem Sotmdjen £ubn>tg herein, einem pradjtjungen, gefleibet n>ie ein

echtes Bergfinb mit 3°PPe/ Hutffatf, XPabenjträmpfen ic, feinem feiigen

Pater toxt aus ben 2Jugen gefdmitten ätmlidj — id? tjabe mia? roirflidj

fönigltdj gefreut, benn wie fonnte idj je an bie IHöglidjFett itjres 3efud?es

benfenl (Es waren nur wenige Stunben, aber fjerrlid} unb nm?erge§lidj

für mid?."
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<gu unfcrem ^od^ettsiag 3eidmete id) für meine

(Elifabetfy am Dorabenö öes 28. September öas fjaus Hr. 5

in 6er XTCori^ftrage am €cf öes engen, öunfeln ^riefen«

gägcfyens, öie Stätte unferer erften Begegnung am 2%. 3uli

\853, unö fdjrieb auf 5er Cerraffe, angeftcfyts öes im Sonnen--

fdjetn glä^enöen fernen Spti^äusdfyens, folgende XPorte darunter:

Kennft Du öas X}aus? VOo voxx por pielen 3afy*en

<guerft uns fafy'n unö gleich fo glücfltcfy tparen,

VOo uns für öiefe unö für jene <geit

Das fel'ge $inbtn tparö von <£>ott bereift,

-Kennft Du es voofy?

Dab;in! Dafyin!

DenF oft 5urücf mit altem, treuem Sinn!

Unö am ZITorgen öes ^efttages legte id} in öem $lur

öes Kaufes, öen ifyr ^uf einft betreten, einen Hofenftraug

nieöer.

&ber am 28. öes ijerbftmonöes galt es nod? jemanöen

5U feiern: Cuöroig Hinter! 3U öeffen „(Geburtstag in öer

^amilie, öas perftefyt ftdj", id} pom IHeifter fd?on lange ge=

laöen roar. Scfyon am Dorabenb perfammelte ftcfy unten am
Stranöe bei Demni^ ein groger Kreis öer Hidjtergemeinöe.

2lls es öunfelte, polten roir öen £}erm Profeffor in feinem

ijeim ab unö nahmen nod} alle, öie an öem Berge roolmten,

mit, foöaf es fcfylteglid} ein gan3er <gug rouröe, öer jtcfy unten

3unäd}ft in öer „<£>runöfdjänfe" erqutcfte. €in urbefyaglidjer

2fufentfjalt in öem flehten IDirtsftübdjen, öas jeöem ZTTaler

roegen feines fyeimifcfyen (Einörucfs lieb ift. 2lls roir bzi

Demm£ eintrafen, roar es fcfyon red)t belebt pon Künftlern

unö ^reunöen, öie Pon^Dresöen gekommen tparen. 2tUe er»

ijoben ftcf^, riefen öem ZTCeifter einen XDillfomm $u, unö öer

all$ett aufgeregte Dr. fyybtid}, woty öer Heöegeroanötefte, be*

grüfte Um. XDas 3U öem ^aufe Hinter gehörte, ZTCännlein

unö IDeiblein, roar poU$äfyltg öa, öen alten „Deteran" papa
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pefdjel inbegriffen. 2lud} fehlten nid?t IHü^grapeur Krüger

unö feine Sd?tr>efter, ^rau Direftor Kaöe* (Ebenfo toaren

unter öen anderen prächtige ZKenfdjen : Kupferftedfyer Canger 1

),

öer anregenöe Kunftfyänöler (Seiler
2
), früher I}ol3fdmeiöer, unö

Bilöfyauer 2üe£ 3
), 6er Schöpfer von Hitlers lebensgrofer

Büfte, öie uns feine lieben «§üge in trmnöerbarer {Treue 5eigt.

Don Hidjters Schülern (Erunn (Detmte, Kupferftecfyer ^rieörid?

mit Sd)tr>efter £yöta, *}ol5fd)neiöer 3°'töens unö paul ZUolm.

Beim erften gufammenfem gewann xd} uon öiefem beftimmten,

ernften unö bod) tDat)rr)aft freunöfcfyaftlicfyen ZTtanne einen fefyr

vorteilhaften (Einörucf. 2lls voxx uns fpäter bzx uneöerfyotten

Befugen in ^ranffurt näfyer traten, lernte xd} ITtolm immer

mefyr fcfyä^en.

Der Haum, ein langes, enges Stübdjen, trmröe „Coffy

un^Klamm" genannt, meldjer Harne ifym von Kunftfyänöler

^ermann 2lmsler4
) beigelegt rooröen war, weil man im

bayrifd^en Gebirge enge Scfylutfjten „Klamm" nennt. (Es mar

eine trauliche Porfeier, retdj an Weiteren (Senüffen. VOk mar

öer liebe ZTteifter frol) geftimmt! Und} mein unr>ermetölid?es

Flageolett mit öer Klapierbegleitung ^einrid? ^id)ters übte

feinen Räuber aus, fiele Ijaütn es nod) nidjt gehört. 2ln

tiefem 2lbenö blieb fogar, als öie Bowle Punfd? aufgetragen

*) (Eljeobor £., geb. 17. 5c3ember 1819 in £eip3ig, geft. 1. 3uni 1895

in Blanfenfiein bei Deutfcfyenbora. Perfertiger ber frönen Blätter aus

Sdmorrs Hibelungenfresfen in IHündjen: Siegfriebs £eidje mirb nad?

XPorms gebracht unb Ctjrim^ilbe rctjct bie Qunnen 3um Kampfe gegen

bie Burgunben unb Sdjroinbs IDanbgemälben auf ber tPartburg „Tlus be?n

&tbtn ber ^eiligen (Elifabetfy".

2
) €mil <3., geb. 3. Hocember 1821 in lleufa^a a. b. Spree, gejt.

50. mär3 1884 in Bresben.
3
) profeffor Dr. (ßujiar. 2lbolf K., geb. 26. ffiär3 1826 in ieipaig,

lebt in IDiesbaben.
4
) Hermann 21., u>eifanb KunjUiä'nbler in Berlin, Sotjn bes Kupfer*

fledjers Prof. Samuel tfmsler in HTündjen, geb. 17. De3ember 1791 in

Sdjinsnadj, geft. 18. ITIai 1849 in IKündjen.
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ttmröe, öer alte ZHünsgrapeur „^reunö Kidjter 5U (Efyren" öa,

was großen Spa$ bereitete. Denn geroörmlid) öünfte tfym öas

3U Diel Curus: er brannte bann fein Catemdjen an unb

markierte ab. 211s enblid} profeffor Hinter, öer „Senior"

6er CofdjroifyKlamm, bas <geid?en sunt 2Iufbrud? gab — alle,

fogar papa pefdjel, Ratten bis sule^t ausgemalten — ftecften

öie Cofdjmi^er ^reunöe 3ur Befteigung öes Berges ebenfalls

ifyre Catemdjen an, unb öie aus öer &eftöen5 (Bekommenen

mußten öen weiten IDeg über öas tDalöfdjlögdjen 5urüc?gefyen

;

öas le|te Dampfboot mar üerpaft.

Um (öeburtstagsmorgen beftieg id) 3eitig öie fjöfye; td)

wollte einer öer erften Gratulanten fein, raufte id} bod}, öaf
jeglicher ungemormte Perfefyr nachteilig auf Hidjter roirfte.

&\d}avb ^otfyes
1
) tDafylfprucfy : „Hidjt nadj Hufye felme id} mid},

aber nad} Stille", fyatte er and} 3U öem feinen gemacht. Uno

fo traf id) es benn nad} IDunfcr): nur öer Profeffor unö fein

Solm roaren ba.

Der ZTteifter arbeitete an einem trmnöerfdjönen, ftimmungs*

rollen, mit aller Sorgfalt öurcr/gefüfyrten Aquarell, öas ^reunö

21. (Dtto HTever in Hamburg bei ifym beftellt fyatte, „^Honö--

aufgang": 2luf öer fjöfye am nafyen XDalört>eg, fyinter melier

eben öer Dollmonö auffteigt, ft^t ein Sdjäfer mit XPeib unö

Kino, feine Schalmei blafenö. Hinter fdjreibt an öen (Empfänger

:

„2Hir fdjmebte öer Cfyaraftcr unferer älteren Polfslieöer öabei

r»or, ofyne geraöe ein beftimmtes im Zluge 3U fyaben.

3c^ muf öie Kräfte jetjt 3ufammenb/alten unö fte auf

menige Cagesftunöen !on3entrieren, öenn id} bringe gar nichts

fyeraus, roenn id} nidjt mit gan$er Seele, mit aller Ciebe öabei

fein fann. $tül}et ftrömte öer Quell faft ununterbrochen;

je£t ift er mie öer tEeid) Betb/esöa, öer nur t>on §eit 3U <geit

quoll, roenn ein (Engel fjerab fam unö Um bewegte!"

*) Hid?arb X., D. ber (Ideologie, geb. 28. 3atmar 1799 311 pofen,

preufi. (Sefanbtfdjaftsprebtger 311 Born, profeffor unb ©berftrdjenrat $u

fjeibelberg, geft. 20. 2lugnft 1869 ebenba.
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2Xls 2lngebin6e gab id} 6em *}erm profeffor Me fecfys

(Driginalra6ierungen von Sdjonn6, „Der tDinter" genannt.

<£r fannte fte nod) nidfyt. Die $reu6e an fo roafyrfyaft fd?ön

€mpfuu6enem machte üjn jung.

2fn ^ran3 XHever in Bucfau, 6er tfm aucf? tr>ie6erfyolt

5U öiefem Cage mit Blättern r>on Sd}roin6 überragte, fdjreibt

er roller Begeiferung: „3$ glaube 3*?nen Won ermahnt 3U

fyabtn, vok unter 6en IPerfen 6er lebenöen "Künfiler feine fo

5U eigener Cfyätigfeit anregenö auf micfy einunrfen, als

meines ^reunöes Scfytrunö arbeiten. Un6 fo famen mir 6enn

6iefe fyerrlidjen Schöpfungen Stf)tt>in6s mie ein raofyltfyätiger

*}erbftregen über 6ürres £an6, 6enn in mir fafj es fcijon feit

längerer ^eit recfyt 6ürr un6 trocfen aus; 6er pfyantafte

fdn'enen 6ie $lüad gelähmt. Hun muf idj's 3*?nen 6anfen,

6a§ Sie mit einem ZHofesftabe 6en garten Stein auf 6er

redeten Stelle getroffen fyaben, fo6af 6er Quell trne6er 3U

rauften un6 ficfy 3U rühren beginnt, un6 fyat 6er einmal

ttne6er feinen 2tusfluf gefun6en, fo roir6 es fyoffenttid? an

<0ras un6 Blumen nicfyt fehlen, 6ie bei feinem Porbeiftrömen

aufblühen."

Piele Briefe waren eingetroffen, 6arunter einer t>on

^rau pon Scfyrcnn6, 6ie 6em ^reun6e ifyres reretcigten ZHannes

6en gemofmten (5ru§ möglicfyft erfe^en wollte.

Unen6lid) fcfyme^lidj fyaüt Hinter 6er C06 Sdjwxnbs

berührt. 3n feinem Cagebucfy ftefyt unterm \\. ^ebruar J87J:
„2lm 8. Februar Zcadnriittags 5 Hfyr ift 6er liebe ^reun6,

6er grofe Uteifter Sd}voinb x

), 6en id} t>erefyrte, faft ttue feinen

2ln6eren, geftorben. Sein letztes, tief ergretfen6es, mit

ZlIo3artfd)er Sc^ön^ett erfülltes IPerf: „Vk fd?öne ZTCeluftne",

lägt 6en unerfe^üdfyen Perluft 6oppelt fdjme^licfy empfin6en.

Die ZTleluftne ift 6as tDefymütfyige 2fusflingen einer grofen,

fyerrlicfyen Kunftepodje."

x
) ttlorifc x>. Sd}„ geb. 21. 3<muar 1804 in Wkn, gcft. 8. ^ebrnar 1871

in tttündjen.

11
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<gum ZTCtttagsttfd} war idj mit $vtunb ^rteörid? 31t

fjehtrid) Hinter geladen, 6er in 6er Häfye feines Paters

wofynte. Die gute ^rau 3ulie fyatte ein fo fcfjönes ZHafyl

bereitet. XPir waren einmütigltdj beifammen.

TXm nachmittag gingen wir 5U 6en lieben Kre^fcfjmars,

wo 6as ^amilienfeft begangen wur6e. IDar 6er l}err

Profeffor fdjon tags 3UPor in guter Stimmung, vok piel mefyr

am Geburtstage, als 6ie Scfyar feiner (£nfel, eines netter als

6as an6ere, um 6en (Srofpapa perfammelt mar un6 ifm 6urcfy

frö'fyltdjen (Befang, 6en 6ie liebenswür6tge ^ausfrau 1
) leitete,

erfreute. 34 erinnere miefy nod} 6es fyübfdfyen fdjwäbifdjen

Dolfslie6es, 6as fte gan3 rei3en6 fangen:

X?opfa, Scfjwabenltefel, 6refy' bid) 'rum un6 tanf a biffel,

X}opfa, Scfywabenltefel, 6refy' 6idj 'rum un6 tan^ I

^opfa £iefel, (Bretel, 6refy' bxd} 'rum, tan^ nadj 6er$lötel:

^opfa Ciefel, töretel, lupf 6ie $üg un6 tans'I

;Jrie6ridj lief 6as für feine fyofye Stimme gut liegen6e

frifdje batrifdje ^ufyrmannslte6 erfcfyallen:

Bin i net a luftiger ^ufyrmannsbue,

Bin i net a luftiger Bue!

Salft' Stabil aus, Stabil ein,

Scfyau'n mir 6ie £eut' alle $ue,

un6 geftifulierte r>or5üglid} 6abei, wie mit 6er peitfcfye fnallen6;

feine (ßeftalt war wie 6a3u gemacht.

Ixomifcfy war unfere 2luffüfyrung 6es Don 3uan, 6ie 6er

muftfaltfdje I}emrid} portrefflidj nadj 6em Klar>ieraus5ug 3U

leiten t>erftan6* (£s war gar 6rollig, wie wir bei6e uns in

6ie Hollen geteilt Ratten: $rte6ridj fang Sopran un6 Cenor.

Befon6ers wirfungspoll waren 6ie Draperieen, 6eren wir

uns 3um grofen Gelächter be6tenten. lin 6en fdjönen

x
) $xau fykne Krefcfdjmar, geb. Hinter, geb. 14. 3um 1837 in

Dresben.
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Hadmiittag fd?log jtd? ein nodj fdjönerer Abenö auf öer VOtin-

bergsterraffe.

Die <geit meines Aufenthaltes ging 3U (£nöe. Beim
Abfd/teö trmröe mir pom guten *}erm Profeffor eine grofe

Überrafdjung : er nafym aus öer neben ifym ftefyenöen ZTCappe

ein Blätteren unö gab es mir mit öen XOorten: „3<*? tptll

3fynen öodfy and} einmal ettpas (Dröentlidfyes pon mir geben.

Heimen Sie Sidj öas $um Anöenfen an midj unö „2T£ün3*

früger" mit."

Die tpertpolle (&abt mit 6er XDiömung:

„*}erm £*}off 5ur freunölidjen (Erinnerung, ö. 3ten ®ctober ^87
J(

£. Hinter"

ftellt ZHü^grapeur Krüger in feinem tDeinbergfyäusdjen am
ttotenpult ft^enö unö öie töetge fpielenö öar; als «gufyörer fyat

er nur einige Pöglein, öie jtcfy an öer offenen Cure unter

öem Hugbaum nieöergelaffen fyaben. IPte öas ftille <5lütf

öes einfam ZHufaierenöen unö öie frteölidj fonnige Stimmung
tpieöergegeben tft, öas lagt fo recfyt öes Künftlers ^reunöes*

fyanö erfennen. 1
)

2Xnd} öer gute Alte äuferte feine ^reuöe efyrlid):

„Dtefes Blättlein Ifdbm mir meiner ^alsftarrigfeit 5U

peröanfen. 3^ foüie mtd? nämlidfy pfyotograpfyieren laffen,

tpar aber fdjlecfyteröings nidjt öa3u 3U betpegen. Da fe^t jtcfy

Prof. Hinter in aller Stille fyin unö conterfeyt mid) auf

eine fo geniale IDeife. €s ift öiefes Blätteren öas einige

unter öen übrigen Portraits, welkes neben öer Aelmlidjfett

and} ljumor unö inneren Kunfttpertfy fyat.

\. 3. 70. X. Krüger."

J
) Das 3Iatt, eine getufd?te £eberseidmung, trägt auf einer anberen

3n>eiten Darftellung bie Uberfa^rift „bie (Einftebler von tofämitf', n>eil in

bem oberen tfelbe bes Bilbdjens Hinter jtd? felbft in (ßefellfdjaft feines

alten (Jreunbes unb Hadjbars Krüger bargejleflt tjat, nrie er auf feinem
lieblingsplafce in bem iüeinberg lieft.

11*
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Hinter ftreibt betrübet an midj: „Unfer liebes, altes

Original, „öer ZTtünsfrüger" 1
), wollte ftdj tro£ aller Bitten

feiner ^reunöe unö £ofd}roi£er= roie Britiffy Ijötel -- Cifcfy

genoffen nidjt pr/otograpfyieren laffen; fo machte idj mir öen

Sva% unö 5eidjnete ilm aus öer Erinnerung, in feiner einfamen

Klaufe geigenö, tpäfyrenö äugen öte Döglein fyordjen. ^einriefy

lief öas Blatt pfyotograpfyieren, unö tcr) fcfyenfte es öen

Stammtifdjgenoffen, roas nun grofe ^reuöe anrichtete". Unö fort--

fafyrenö: „(Er ift am 20. ^ebruar (\8?9) nad) fursem Unroor/l=

fein unerwartet fcfynell geftorben. IHan fanö ilm auf öem

Sopfya ft^enö mit öer nod) glimmenöen Cigarre in öer *}anö,

als öer Coö ilm ereilt Ijatte. (£r roar 85 3afyre alt gemoröen.

3&i 5ann mir Cofcfyanij gar nidjt olme ilm öenfenl — u

©nfteöelei in ftiller ©nfamfeitl

So fdjlidjt rote Du, ein Bilö öer alten «geit,

So freuöig roar öer 2llte, öer öarin

2lls Kino unö töreis gefcfyafft mit fyeit'rem Sinn.

IHori^ ^eyöridj.

*) Hetnfarb tf., geb. 20. IHärs 1794 in Dresben.

^»>»»" «»
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fie Ijeimfefyr aus 6em Sad)fenlan6e vouxbt $u einer

Heifje von Kunftgenüffen. Vot allem 6rängte es mtcfy, ZTTetfen

ttue6er$ufef)en. Um 6te alten (£in6rücfe auf5ufrifdjen, fufyr idj

Me <£lbe hinunter, diesmal aber mcfyt allein, mein ^rie6rtdj

begleitete micfy. Bei 6er 2lbfafyrt erfreute xdj mxdj an 6em

2lnbltcf 6er fo fyerrltdj gelegenen Hefi6en5, öeren 5afylreidje

ITtonumentalbauten fid} im Strom fpiegeln. Die Ufer boten

ourd? 6ie Übungen 6er Ulanen befon6eres £eben. Bal6 3eigte

ftd) Sdjarfenberg un6 Stebenetdjen , bann 6ie ausge6efmte,

tt>et6enbeu>ad}fene 3nfel mit 6en ^ifdjerfyütten, un6 en61ic^ 6ie

Krone : Steifen mit Dom un6 2llbred)tsburg.

Durcfy 6ie Dielen auffteigen6en, nad) 6em Dom füfyren6en

(Saffen 6er 2tltfta6t ging es an 6er Sta6tfirdje porbet, über 6en

0bermar!t mit 6em Hatfyaus, 6en Domfteg, 6ie Burggaffe, 6ie

roten Stufen: mir lauter mofylbefannte XDege, un6 bod) je^t

tt>ie6er alle tsie neu. U)as 6er eine nidjt fafy, 6arauf machte 6er

an6ere ilm aufmerffam; es wat ein forttr>äfyren6es Sid)ergän3en.

2l\xd} an 6er 2lfrafirdje, wo mid) einft beim <geidmen 6ie

£efyrersfamtlie fo nett aufgenommen, t>ertr>eilten mir. $xkbxid)

fdjenfte mir eine r>on tfmt J8^7 rei5en6 ausgeführte geidmung
6er Örtlidfyfeit. Durdj 6as Burgtor eingetreten, ftan6en mir

vot 6em Burglelmfyaus, wo je^t eine Cafel mit 6er 3nfd?rift

„§ier molmte £u6u>ig Hinter \S28— \836" angebracht ift;

„ein feltfames, altes töemfte r>on fielen ober* un6 unterhalb

6er fogenannten Scfylofbrücfe gelegenen Stocfmerfen, mit fmfteren

treppen, minleligen hängen un6 feuchten, fellerarttgen (£r6=

gefcfyoffen, in 6enen eine gan3e Kolonie armer, aber meift

überreicher Ceute molmte." Hinter l}atk feine IDofmung im
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erften (Dbergefdjof, t>om Ojale aus öem fiebten, unö öurdjlebte

5a oft fcfywere, öunfle Reiten. tyer perbradfyte fein Solm

^einricfy, geb, am U- !TCär$ \830, feine erften Kinöerjafyre.

Ihwergefltd} war ifym öte (Erinnerung an öiefe <geit, unö er

felbft fcfyreibt öarüber:

„(£inerfeits umgab micfy bas fyelle, freunölidje ^amilien*

leben meiner lieben (Eltern. {Tief unb nad^altig wtrfte bas

ftille Schaffen öes fcfyweigfamen Paters auf uns Kinöer, öie

ältere Scfywefter ZHarie unö mtcfy. €r fam mir cor, wie ein

fyöfyeres fremöes XPefen, wenn wir in fein 2Jrbeits3immer

famen; balö ftarrte icfy auf fein angefangenes 3ilö, balö in

fein fanftes, bleidjes, etwas fdjwermütfyiges (Seftdjt, balö auf

feine langen, rabenfdjwarsen £jaare, öie pon unferen, fotoie

von ZTtamas unö allen übrigen Blonöfö'pfen 6er Perwanöt*

fdjaft fo auffallenö abftacfyen. tt)ar 6er 2lbenö gefommen, fo

lief fxd} 6iefer Pater bei feiner ^amilie in feiner liebens=

würöigen, wofyltlmenöen IPeife finöen, unö öte Kinöer öurften

allabenölid? öen Conen 5er (Butiarre lauften, 5ie er aus Hom
mitgebracht fyatte. Denn fobalö öie gute ITtutter öie £amr>e

im XPol)n3immer ange3Ün5et fyatte, brachte fte mid) un5 Scfywefter

ITTarie in bas öanebenltegenöe Schlafzimmer 3U 3ett, lief uns

unfer HacfytgebetDerscfyen fpredjen un5 feierte öann zum guten

Pater aufs Sopfya ins IDolm3tmmer 3urüd Dabei lief fte

unfere Kammertfyür weit offen, öamit wir Kinöer nun öas be=

ginnenöe Hbtnbtonptt geniefen unö öarüber einfcfylafen follten.

Der Pater nafym öie (Buitarre zur fjanö unö begleitete öamit

öie Polfsweifen, öie er mit fanfter, feelenroller Stimme 3U

fingen begann, 35an3 abfonöerlid) gern laufdjie id? öen ferner*

mulmigen Ballaöen^IHeloöieen, unö id) füllte mid? jeöesmal

feltfam öapon ergriffen; fte traben ftd? mir aus öiefer geit

unauslöfdjlidj eingeprägt. V^n Sinn öer XPprte rerftanö id;

3war ntdjt gan3; aber öem feimfud)tsr>otlen Klingen antwortete

etwas aus meiner Kinöerfeeie; öie in ifyr fdjlummernöen

Saiten waren öurcfy öiefe Cieöer berührt woröen unö begannen
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5U Hingen unö 3U fdjmingen, bis 6er Schlaf 6em inneren <£dfo

ein <£nöe macfjte 06er es in fein geheimnisvolles Craumreidj

fyinüberleitete.

Einmal, es roar ein unbefcfyretblicfy fcfyöner 3unimorgen

(J835), fagen mir frteöltd) in 6er mit frifdjblüfyenöen Höfen

gefcfym tieften Caube; luftig trillerten 6ie Dögel, alles öuftete,

glühte un6 leuchtete im <51an5e 6er Sonne, 6eren Strahlen auf

6en ^enftern 6er alten 2lfrafircfye gitterten un6 tagten, als

Ratten fte fyeute ettvas apart Cuftiges im Sinn. Da mifd)te

ftcfy in 6en 3u^e^YrnnU5 oer Hatur vlöi^lid) 6er tiefe Baf
6er Staötfirdjenglocfen, un6 vom UTarft herauf erffangen 6ie

Cöne einer tnelfttmmigen Blecr/muflf* Sie fam immer näfyer,

es roar 6as ZTtuftfforps 6er Bürgerfcfyüt^engaröe, 6ie fyeute

ifyren feftltcr/en 2fusmarfcr) 3U 6em atljäfyrltcfy üblichen Pftngft*

fcr/iefen fyielt. Balö fam 6er ^efaug in Sicfyt, jei^t 50g er

längs 6er Staötmauer, an unferem füllen Caubenunnfel vorbei,

munter 6er Scblofbrücfe 3U. Ringsum örörmte 6ie £uft von

<51ocfengeläute, Böllerfdjüffen, fjömerflang un6 Hurrarufen!" —
Un6 wie fcfyön fdfyreibt 6er XTTetfter felbft über fein

Familienleben in 6iefem ^aufe: „fyaüt idf öodj für ZTTarie

un6 ^einrieb, 5tvet ^efte gemacht, in tvelcfye td), wenn fte brat>

getvefen tvaren, am 2fben6, fobalö 6ie £ampe auf 6en Cifcr)

geftellt rouröe, etwas 3eidmete. Binmn roemger ZTXtnuten

entftanö unter ifyren begierigen Bücfen ein Büö 5U einer (5e=

fd)id/te, einem XTTärcr/en, iveldjes fte ^ben gehört Ratten, 06er

fte figurierten felbft in eigener Perfon, vielleicht aucfy Papa
un6 ZTTama, in 6em Btlöcr/en, meines mit 6erben Strichen ein

I}aus* 06er Strafenereignis 6es Cages fdn'löerte. <£in Heim ä la

^ibel 06er eine fonftige erflären6e Unterfcfyrtft vollenöete 6as (Dpus.

IHein Publifum roar 6as 6anfbarfte; es jauchte oft 5tr>ifcr/en

meinen auf 6em Papier laufen6en Bleiftift hinein, raenn fte

merften, roetcfye (5eftalt ftd) enttvicfeln roüröe, 06er rvelcr)en

Be3ug 6ie ^etcfmung roieöe^ugeben fucfjte. llud} 6ie Heime

6rangen in mein Dölfcfyen unö audj 3U 6enen, 6ie mit ifym
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perfekten, unö ftc fdjunrrten nod) lange bei jeöer <8elegenfyett

öurd) öas I}aus." — fjier entftanö audj öie fetner lieben $rau

öen \5. Hooember \S3\ geuriömete reisenöe Haöierung aus

öer üinöerftube „ZTTariecljen unö ^einemännel."

3<fy ftanö lange öa unö griff enölid} $um Stift, mir öas

<8an3e öurdj einige Cinien feft3ut^altcn. 2llles örängte ftd? fo

fyübfdj 3ufammen : über öem Burglefynfyaus öie 2lfrafircfye unö

in öer ^ferne öie Staötfircfye, öie Hidjter fo oft bei feinen

XDeifynadjtsbiloem mit öen auf öem Zlltan blafenöen ginfeniften

angebracht fyat. 2l\xdf in öas fjaus trieb es midj; xdj wollte

öie Häume fefyen, öie einft öie ^amilie bewolmt fyatte. Vodf

als id) öie nidjt gellen Stiegen bettat, perlor id} öie Cuft 5um

ZDeitergefyen unö öacfyte : pielleidfyt fmöeft öu unfreunölidje 2tuf*

nafyme, öann ift alle 3Hujton porbet — unö ging urieöer 5urücf,

micfy mit öem, tpas id? gefeiten unö mir eingeprägt, 5ufrteöen*

gebenö.

Den Dom in allen feinen Ceilen, befonöers öie, welche

idj früher mit fo grofer Cuft gesegnet Blatte, öurcfytpanöerten

mir. 3m Sdjlojlljof überragte mtcfy angenehm öas eherne

Stanöbilö Mbxedfts öes Bellten 1
), öes erlauchten Ztfmfyerm

öes fäcfyftfdjen Königsljaufes. 3m £?arnifd?, öen Corbeer auf

öem Raupte unö öie IDetttnerfalme feft in öer *}anö, fo ftefyt

er öa. XDir gingen hinunter öurcf) öie Staöt nadj öer Bafm,

u>o mit auf ein fröfylidjes IDieöerfefyen TXbfäieb nahmen. Unö
es traf ein, nocfy oft tparö uns öie ^reuöe gemährt.

(Es mar immer mein tDunfdj, einige (Drte, öie Hinters

tpunöerfcfyöne Haöierungen aus Saufen öarftellen, einmal auf=

3ufudjen, unö 3tpar nicfyt allein, um feine Zluffaffung mit öer

Icatur 3U pergletdjen, fonöern fyauptfäcfylicij, um öiefe rei5enöen

altöeutfdjen Stäötd?en felbft 3U feigen. Das umröe mir auf

ötefer Hetfe olme jegliches <5utun 5uie^; oenn °*e 8«^n pon

*) Don profcffor fjerman fjulfcfcfy, Scfyüler von Htetfcfyef, geb.

20. 2lpril 1837 in Dresoen, lebt bafelbft.



ITCeifen nad} £eip$tg berührt Hoffen unö Cetsnig, weldje mit

öie fdjönften aus 6er $efyn Blatter entfyaltenöen ^olge ftnö. Cuftig

ift es ansufe^en, wie öiefe malertfdjen Hefter aufgebaut ftnö;

xdf pergegenwärtigte mir nod} ba$\x Hidjters lebenspolle Figuren,

öie er allenthalben angebracht.

^n Ceipsig 30g mid? 6ie 2lltftaöt, öie piel prächtige

2lrdjiteftur bejt^t, feljr an, befonöers öer ZTCarft mit öem Hat*

fyaus. Und} trieb es mxd} hinaus 3um Hapoleonftetn, wo 6er

gewaltige Kaifer am \8. (Dftober \8\3, 6ie Kämpfe 6er Dölfer*

fcfylacfyt beobacfytenö, geweilt. Die 3nföttf* : n®** fyx* tß 6er

rechte Kriegsmann, fjerr ift fein Harne", 2. ZTTof. {5, 3, ift

portrefflidj gewählt.

3m IHufeum fudjte xd} t>or allem r>on 6en fünf (Driginal*

ölgemä!6en Cuöwig Hinters 6ie bei6en, welche er in Hom ge=

malt. IPeldje ^rifcfye 3eigt Hocca 6i XTTe330 aus 6em Sabtner«

gebirge von \825, fein 3weites Bilö, unö wie fyerrltcfy ift öas

Cal bei 2lmalft mit öem Blicf auf öen ZTteerbufen pon Salemo

(\S26)l Beiöe für mtcfy von ent3ücfenöer XTTalweife; natürlich

ftnö fte fo, toie Hinter ^ben malte unö malen wollte, unö man
möchte Öa3u fe^en, nur er allein malen fonnte: öie ^eicfjnung

fyerrfcfyt immer por. Und} öie beiöen in IHeifen entftanöenen

:

<£rnte3ug in öer rö'mifdjen Campagna (\833) unö öer Scfyrecfen*

ftein bei Zlugig (J835), unö enöltd? aud} öie Zlbenöanöacfyt

(J8^2), aus öer pon Quanötfdjen Sammlung erworben, fyabzn

unenölicfy Diel Schönes, (öeraöe über öen Scfyrecfenftein fcfyrieb

mir Hinter, als öas Bilö beim Kunftfyänöler 2lmolö in Dresöen

3um Perfauf ausftanö unö es £)err Cidfyortus für feine Dater*

ftaöt erwarb: „Dies alte (Dpus mit reicher Staffage fyat mir

redjt wofyl gefallen, als xd} es wieöerfafy, unö fam mir recfyt

ausgeführt por." €in befonöerer Porteil für öiefe Sachen ift

es, öaf fte fo günfttg alle in einer Heilte unö £)ori5ontfyöf?e

Rängen. 3a
/ ia / er malte wofyl fcfyön, öer liebe ZHeifter. XDte

fyattt fid} in ötefer 3e3iefyung and} meine 2tnftcfyt 3um Befferen

geänöert!
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Docfy fxrxb and) f<fyarfe unö öabei nicfyt gan3 3U überfefyenöe

Urteile, trenn aucfy geraöe von Caien, über Hicfyters Ölbilöer

gefällt troröen. <£s xvat (873, als xd) pon Deffau öas in UTeifen

(830 gemalte Bilö, je£t im Stäöelfdjen Kunfttnftitut, „töegenö

am ZHonte 5erorte bei 0lepano roäfyrenö eines Gewitters", er»

roarb. (Es ift eines pon öen tpeniger gelungenen Bilöern

&tdfyters; aber fiel Schönes ift öocfy in öer Creue öer <getdt)=

nung unö 2lusfür)rung 3U finöen. Die ZHaltreife ift tpie bei

pielen Bilöern jener <geit fcfytper unö glatt: öarauf be3iefyt

fxd) bas erfte XDort öes in feinem 2lusfprudfy fur3 (£ntfdjloffenen.

Durcfy öie balligen IDolfen fäfyrt öer Blt£ in auffallenöem

3id$ad: auf öiefe IPolFenbilöung unö öen Blti§ 3ielt öer

Scfyluf öer Krittf.

3n meiner ^reuöe, ein 0riginalölgemälöe Ktcfyters 3U

fyaben, teilte xd) öies meinem ^reunöe Dr. phil. Karl ^refenius 1
)

mit unö foröerte ilm auf, es [xd) einmal an3ufefyen. Vod) seigte

er Öa3u feine £uft unö urteilte, obfcfyon er nod) lein 0lbilö

pon &icfyter gefeiten, abfällig über öeffen ZHalroeife. €r fam

aber öod; unö begehrte, Saftig roie er roar, einen Blitf auf

öas Btlö 3U werfen. Kaum fyatte xd) bas Xceben3tmmer, wo
xd) es in gutem £xd}t aufgeteilt, geöffnet, fo rief er audj fcfyon

gan3 aufgeregt : „^a, geraöe fo fyab xd) mir's geöacfyt! Cfyine*

ftfcfye Ceebrettmalerei, Klöftpolfen unö preufifdfye Bajonette l"

2lud) anöere Sacfyen fafy xd) öamals in £eip3ig, tpelcfye

mid) fefyr an3ogen: ^eröinanö r>on (Ditoiers Sa^burger Kircr)=

fyof ((8(6); Sdmorrs ^eiligen Hodfyus, 2llmofen perteilenö, auf

reellem öas ZHäöcfyen an öer Kapelle öas Porträt öer <5attin

öes ZTTeifters ift ; unö öie fyerrlicfyen Kodj l Unö tpeldje Kartons

unö £}anÖ3eidmungen birgt öiefe Sammlung! 0benan Peter

pon Cornelius: 2lus öem Paraöies r>on Dante; <5enelli:

Centaurenfamilie; 0perbecf: Sopfyronia unö 01möo; 3U^US

*) Dr. pftU. K. £., testet in ©ffenbad? a. ITC., geb. 21. tTiärs 1839

in tfranffurt a. HI., geft. 13. Ittär3 1882 in St. Blafien im Sfywavswalb.
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Sdmorr : Der <?>ug 6er ^eiligen örei Könige; ZHori£ r>on Sdjwxnb:

S^mp^onie.

2lnd} in 6en Sälen 6er piafti? ftaunte id} über öie Pracht.

£)ier fat) id} ZTTicfyael Angelos Dar>iöftatue, von meiner id}

nur 6en Kopf rannte, 6er 6urd) 6ie Haltung 6es Körpers erfi

5ur Dollen Geltung fommt. Diefer Blicf ! Der ift in feinem

(Sottsertrauen ftd?er, 6a£ er (Boliatfy trifft! 2in 6er Ausftattung

6er Häume erfreute id) miefy, befon6ers an Gärtners ^resfen=

folge, tr>eld)e 6ie 5tä6te 3eigt, too 5ie Bil6fyauerfunft gepflegt

u?ur6e. 3^ nenne nur: Icürnberg mit 6er Burg über 6em

tTiergärtnertor, umr>eit Dürers ^aus; Berlin — 6er grofe

Kurfürft; Dres6en — 6ie tEerraffe mit Schillings Cages3eiten;

un5 HTüncfyen — 6ie Bar>aria* Alle 6iefe Bil6er, and} 6ie

aus <8riedfyenlan6 un6 3ia^^, seigen lan6fcfyaftlid) einen grofen

e>ug, in tr>elcfyem id) meinen ^reun6 fofort erfannte.

Docr) alles 6ies tr>ar nxd}t 6ie Peranlaffung 5U meinem

Aufenthalte in £eip3ig. <£s galt, 3U Zcu£ un6 frommen
meiner Arbeit über £u6tr>ig Hinter 6ie rielen in £eip3ig an*

fäfftgen Perleger auf3ufucfyen un6 mit ilmen nod) Zcötiges flar=

3uftellen. Da3U fyattt id} manche Empfehlungen t>on £}einrid?

Hinter, Pon allen — un6 tr>eld? fyocfygeftellte ITtänner waren

5arunter — mürbe id}, als fte 6en «gmeef meines Kommens
remafymen un5 6ie umfaffen5en Porarbeiten fallen, mit 6er

gröften <5uporfommenr)eit aufgenommen; roas fte fonnten,

u?ur6e mir getr>äfyrt. 3<*? nenne nur 6ie be6euten6ften firmen

:

Breitropf un5 ^ärtel, £ 2X. Brocffyaus, Alpfyons Dürr 1

),

S. £}ir$el, 3uftus Itaumann, Bernfyar6 Caudmi£, (Seorg XX)igan6

un5 (Dtto XDigan6.

(Einmal fefyrte id} fefyr ermü6et auf mein «gimmer 3urücf,

legte mtd?, um etwas 3U rufyen, un6 fcfylief un6 fdjltef bis

*) 3tn 3afyre 1883 ging ber gefamte Derlag von 3- *?• Hinter in

Dresben an 2Hpt}ons Dürr in leip3tg über, in beffen Bi'änben fortan bie

Profite §aljl ber £jol3fdjnittfoIgen £ubn>ig Hinters n?ar.
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in 6en lichten ZTCorgen fyinein. Beim €rmad)en mcfjt tr»enig

erftaunt, nodj in 6en ttlei6ern 3U fein, rüftete id} midj für

6ie XDetterarbeit, fanö aber 3U meinem Sdfyrecfen tro£ allen

Südens mein ZTtanuffript mcfyt. ZtTein erfter <!5e6anfe mar:

Das fyaft 6u geftern 3Iben6 bei öeiner XHü6igfett perloren

un6 öen Perluft nicfyt einmal beim Ztacfyfyaufefommen be--

merft, ^ort ift es! 3<*? entfdjlog m\<$) aber bod}, in 6er

Dürr'fcfjen Derlagsfyan61ung, xvo id} sule^t gett>efen, tr>enn aud}

ofyne Hoffnung auf (Erfolg, tx?enigfiens nachzufragen. Htdjtig,

6a fyaüe id} 6as Pacfet liegen laffen ! 3e^enfa^s tparen meine

<8e6anfen nod} 5U fefyr mit 6en £jan63eic$mungen Ktcfyters, 6ie

mir 6er freun6Ud?e fytt ge3eigt, befdjäftigt gemefen, 1
) IPie

füllte id} mid} erleichtert, als id} n>ie6er im Befti§ meiner

ZTIappe toatl

Bei feinem 6er Ferren Perleger füllte id} mid} aber

freier als bei 6em lieben 3uftus Zcaumann, an melden id} von

feinem trefflichen Bru6er *}emridj in Dres6en (Srüfe fyalti.

Von 6es legieren I}aus gewann id}, r>or 6er Stubentüre eine

ITIorgenan6acfyt anfyören6, 6ie er im Kreife 6er Seinen mit

(Befang un6 (Bebet fyielt, einen überaus tt>ofyltuen6en (£in6rucf.

Der liebenstuür6ige Derleger fyolte feine Scfyä^e, eine grofe

<?>at)l 0riginalarbeiten £u6u?ig Hinters, 6arunter Sachen aus

6es IHeifters allerbefter £tit, Blätter, 6ie feit ifyrer <£ntfteljung

in 6en XTfappen 6es Beft^ers geruht Ratten. <£s voaven meift

Bleiftift*, ^e6er- un6 Sepia$eic^nungen pon ent5ücfen6er 2tus-

füfyrung, teils getufcfyt, teils leicht in färben ange6eutet,

aucfy Aquarelle, toafyre Perlen 6er Sammlung. Hennen roiU

icfy nur eine fleine 2luslefe: 6er Stricfer, 6as (Elmtäli, 6as

l
) Um nur eine 2ln3afyl ber nmnberfdjönen Darfteflungen 3U er«

tüälmen, nenne idj : £iebesfdjer3, cerlor'ne £iebesmütj, pergeblidje Xüarnung

(1868 3U „Die fdjönften Deutfdjen DolFslteber", stoeite üermetjrte Auflage)

,

bie cerirrien Kinber, (Sänsletn im (Sarten, im XPalbe, cor ber Scfymiebe,

bas Kinb unter ben tDölfen unb unftdjtbare (Sefpielen (1869 3U „Sdjerers

tllufrriertes Kinberbud?", $we\Ut 23anb).
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Fräulein von 2lffenftem (^8^3 511 6en <£r3är/lungen von

Stöber); Cutter im (Saftfyaus 3um fcfytpa^en Bären in 3ena

(\8%5 3U Cutters £eben pon ZTteurer); TXlUs ZTCütterdfyen in

6er Dorratsfammer, 6ie Kücfye Ü8^7 5U 6er Kucfyenmidjel

von Stöber); Cfyomas ZTCü^er (18$?), 6er Sdnpurpaulus

(^850, un6 IDte pa^ipal pon feiner ZTCutter in 6er XDil6nts

pon Soltane exogen xvixb (J853 3U He6enbad)ers Volts-

btbliotfyef). 3^? ntufte befennen, 6a§ in €etp3tg meine fyöcfyften

<£rtpartungen befrie6igt roor6en roaren.

IDeiter ging 6ie £eife nacfy f)alle. 2Xudf fyier ift 6er

alte Sta6tteil gan3 prächtig : 6er ZTTarftpla^ mit 6er fcfyönen

g,otifcfyen ZTIarftfircfye, 6eren Doppeltürme 6urd} einen (öang,

Brücfe genannt, in fyödjfter fjöfye perbun6en finb, bann bas

alte Hatfyaus, 6as buvd) alle Stocfroerfe offene fallen fyat;

am roten Curm 6er foloffale Holan6. Dod) was mxd) befon6ers

erfreute, roar mitten in 6em <8etpüfyl 6es ITtarftpla^es 6ie in <£r3

gegoffene Statue ^än6els 1

), „errichtet pon feinen Derefyrern in

Deutfd?lan6 un6 (£nglan6" J859. Der gewaltige 2Hann in

feiner 2ftlongeperüde fielet , 6en Degen an 6er Seite, am
Dirigierpult. 3$ fan9 einige feiner Sad/en für mtdj, 6as

tpar meine fju!6igung.

2lnd} 6en IDeg an 6er Saale nad} töiebidjenftein ging

id), beftieg 6ie Burg un6 far) in all 6ie Cäler, pon 6enen

<£id)en6orff fang:

Da ftefyt eine Burg überm Cale

Un6 fdjaut in 6en Strom r/inetn.

Das ift 6ie fröfyltdje Saale,

Das ift 6er tötebtdjenftein.

Da l\aV idj oft geftan6en,

(Es grünten Cäler un6 I^ölj'n,

tfn6 feit6em in allen £an6en

Sab/ idf nimmer 6ie XPelt fo fdjön.

*) Von Hermann fjetbel, geb. 20. Februar 1810 3U Bonn, gefi. auf

bitter Hetfe am 29. September 1865 3U Stuttgart.
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7Xn XDexmat, bas xd} im 3a^re 1,853, um mit (Soetfye

5U fpredjen, „fo beim Kommen, xvk beim (Seijen" nur 5ur

Zcad?t5eit gefeiert, formte xd} nid)t porbeifafyren unö ging von

öem hochgelegenen Bafynfyof, r>on ipo aus man „öie Cotenftaöt

berühmter ZHänner" überfielt, in (Seöanfen perloren öen

immerhin weiten IDeg fürbaf. Kaum tpar öie 3^m pafftert A

fo 3eigte ftd? mir rafdi eine efyrtpüröige Erinnerung nad) 6er

anöeren. ©leid? in 5er erften Strafe ein mit Riegeln geöecftes

einftöcfiges l}äusd)en mit ZHanfaröenöacfyftuljl, öaran öie Be=

5eidmung:
, r
^ier tpolmte IDielanö," Beim Betrachten öes

alten fnorrigen Birnbaums im angren5enöen (Bärtdjen per«

gegenrpärtigte id? mir öie freunölidfyen <5üge öes (Dberonöid)ters

unö backte: öen fyat er tpofyl E^ter im Statten ötefes Hiefen

getrieben. Icalje öabei por öem Cfyeater bas fdjöne Den!mal,

tpelcfyes öas Daterlanö „öem Dicfyterpaar d5oetfye unö Schiller

errichtet!" (Es erfreute midj aufs fyöcfyfte. IDie roüröig (Soelfye

Schiller umfaf t, unö tpie befcfyeiöen Schiller öen pon (Soeifye

gehaltenen £orbeerfran3 berührt I Die Aufgabe fyat Htetfcfyel

in großartiger IPeife gelöft. 3^ D0Q m °*e Sdn'Herftrafe ein

mit öem anfprucfyslofen Sdjillerfyäusdjen, öeffen einziger Sdmtucf

öie grünen ^enfterlaöen fmö. Xxod? ging xd} rxxdjt hinein.

Der ^ürftenpla^ mit öem Denfmal Karl 2iugufts pon Dornt*

öorf
1
), einem Schüler Hietfdjels, ift impofant öurd? öie pielen

(Bebäuöe, öie unperänöert aus öer flafftfdjen Seit fyerrüfyretu

Das Denfmal felbft rpirfte auf mxd} fdjlagenö öurcfy öie fyaxxb--

beipegung öes ritterlichen Heiters. (Es tpar eine Ijödjft er*

quicfenöe 2lbenötpanöerung öurd) öie fd)öne, intereffante Staötl

2Xm anöeren IHorgen befugte xd} öas neue ITTufeum.

Soll xd} öapon e^äfylen? Die 3afylreidjen ^anÖ5eid)nungen

pon Carftens, öarunter öie (Einfdn'ffung nnö Überfahrt öes

ZTfegapentfyes, 3ogen|mid) am meiften arx. Unb tpeldje Sachen

*) 2Jbolf D., geb. 16. Februar 1835 in Weimar, Profeffor an bet

KÖnigl. Kunftfcfyule in Stuttgart.
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von ZTtort£ von Sdnr>inö: öie IDartburgbilöer unö öie fteben

Haben

!

Darauf befafy id) öas SdjtHerfyaus. IDie toofyltuenö ift

öte Sdjltdjtfyeit in fämtltdjen Räumen I Pas Sterbe3immer,

reo nodfy alles ftefyt, tr>ie es bei oes Dichters Ableben war, be*

roegte mid?. XPte anöers öagegen öas <5oetfyefyaus l Bei

aller (£infacfyfyeit gegen öie heutige <geit, bod) reeller Heidjtum;

aber roofyl tuar es mir tro^öem öarin. XDeit über eine Stunöe

brachte id) ba 3U, geführt von einem gefälligen Kuftos, 6er,

als er in meinem Sf^enbud? öen Hamen „*}off aus $vanh

fürt am IHain" las, mid? auf eine grofe, fcfyöne Stanö*

Kaftenufyr rotes, be5eic!?net

alfo t>on meinem Urgroßvater, öem Staötufyrmacfyer 3ofyann^rieö--

rief? Carl §off
2
), verfertigt. 2im „28. iluguft J(828", roie im

erften Banöe bemerft ift, hat öiefe „(öoetbe als (Befdjenf aus

feinem Daterfyaus vom <8rogfyer3og <£>eorg von IHecflenburg--

Strelti^ bekommen."

^ruet fdjriftltdje 2Iuf3eid)tumgen (Soetfyes intereffterten

mid) gan3 befonöers: aus feiner 3uÖeno e*n Stammbudjblatt,

„öas er 3um <3etdjen 6er l}ocr)ad)tung un6 Cfyrfurdji feiner

geliebten UTutter (\6 3al?re alt) am 30. September {765 feilte
:"

Das ift mein £eib, nefymt fyin un6 effet,

Das ift mein Blut, nefymt fytn un6 trinft,

2Xuf öaf ifyr meiner nieb/t r>ergeffet,

2luf öaf nieb/t euer (Blaube ftnft.

Bei 6iefem IDein, bei 6iefem Bro6,

Erinnert euefy an meinen Coö.

J
) Unfer XTame amroe oft fälfd?lidj mit einem f gefdjrieben.

3
) (Seboren am 10. 3UK 1?30 31t tDefterburg, geftorben am

4. Desember 1795 in ^ranffurt am HTain.

12
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Die an6ere, lafonifdjer 7lt\, aus feinem fyofyen 2111er,

be$tefyt ftcfy auf eine merfttuirbige 2tbbil6ung feines Kaufes

am ^rauenpla^ aus 6em 3a *?re ,f\ Q2Q "f worunter er 6er

Heugierigen fyalber, 6ie beffer täten, fyerei^ufommen als 6at>or

5U ftefyen, fdn*teb:

XParum ftefyen fte 6at>or?

3ft nidjt Cfyüre 6a un6 tEfyor?

Kämen fte getroft herein,

XDürben roofyl empfangen fein.

3eglicfyes 3eigte 6er ^üfyrer, 6er ftd) für midj als £an6s=

mann 6es Dichters tntereffterte, 5, B. 6en fcfytDerfälligen gelben

&eifetr»agen, in meinem (Boetfye 3U tt>ie6erfyolten ZITalen nad?

^ranffurt un6 hinaus nad) 6er <£>erbermüfyle gefahren ift.

2lud} 6er 3U 6em Sta6tfyaus gefyören6e fyübfdje töarten trmr6e

6urd?fcfyritten, 6er freiließ tnel befdjei6ener ift als 6er 6raufen

am Parf mit fyofyen Bäumen, tportn 6as fleine, 6urd?aus mit

5d}in6eln ge6ecfte <5artenfyäusdjen ftefyt, 6es Dieters Lieblings«

aufentfyalt, rings mit 6en bei meinem Befuge nod) in r>oller

Blüte ftefyen6en weifen Hanfrofen umfponnen.

<£n6lid? nafym td) auefy von 6em fd?önen
, f
31m«2tt^en",

6em alten, ruhigen XDeimar, 2lbfdu'e6 un6 fufyr nad? (Eifenad}.

Still für miefy über 6en IHarft tt>an6eln6, ging id? in 6as

*}aus 6er ZDitme Cotta, wo Cutter in 6en 3a^e" WH— \50\

gereolmt. IDeiter erfreute mid) 6as tr>ür6ige 5tan6bil6 Sebaftian

Badjs 1
), 6er In'er geboren ift, Beitmn6ern6 ftan6 id? 6at>or,

un6 tr>ie6er begann es 3U ftngen un6 5U Hingen in meinem

f}er3em Um Kircfyfyof porbei langte id), 5ur Seite meitln'n

6en Cfyünnger XDal6, ba!6 auf 6er XDartburg an, €s wat

Sonnaben6; 6ie (Blöden läuteten in 6er £utfyerfta6t.

3m erften ^ofraum feffelte mid? 6er Ceil, 6en 3un^er

3örg beroofmte, fo 6af id? mid? alsbal6 entfd?lof, 6ies

2lrd?ite!turbil6 5U 3eidmen. Sd?on fyatte td; . begonnen, als ein

l

) Von Hbolf Ponnborf.
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i}err von pornefymem, aber fyödjft tPor/ltuen6em tDefen $u mir

trat un6 nad} ritterlichem <5rug, öen id} 6urd? 2tufftefyen von

meinem ^elöftu^l refpeftpoll erroi6erte, ftcfy mir als öen

Kommanöantert 6er IDartburg pon llvnswalb porftellte, 6er

ftcfy 6as Rtdjt eingeräumt \)<\bt, pon allen B^ter 3um erftenmal

ausüben6en Künftlern 6eren erfte Arbeit für ftcfy als Cribut

3U ergeben. 3c0er fönne ftols 6arauf fein, in einer folgen

Sammlung, wie er fte 3ufammengebrac^t, pertreten 3U fein.

3c!? fdjlug ein, 6ad)te aber: tpir6's fd)led)t, befommft 6u's

getpif nicfyt; tpir6's aber gut, 6ann bletbt's erft recfyt mein

eigen. Un6 fo gefdjafy es, 6af id}, 6a 6ie Arbeit mir ge=

lungen, in einem unbewachten 2lugenblicf — 3um (Slücf fyattz

id} mir tpäfyren6 einer Paufe £utfyers <5elle un6 5d(voinbs

^resfen befefyen — pon 6er tDartburg entflog

*}ödjft 3ufrie6engeftellt buxd} 6ie reichen <£in6rücfe, feierte

id} in mein £jeim $urücf. Die perpolIftän6igten Porarbeiten

für mein Hidjterbucfy gaben mir reidfylid} Stoff, weiter 6aran

3U arbeiten. ITiit wahrer Befrie6igung griff id} aufs neue

6ie Sad)e an un6 lebte 6abei in Erinnerung an 6ie Cage, 6ie

id} mit 6em lieben ZHeifter un6 feiner ^amilie in £ofd)un£

perbracfyt fyattt.

ZTuin Budj „2t6rian £u6tpig Hinter, 21talerun6Ha6ierer",

erfdn'en im Perlage pon 3* *?einrid? Hinter in Dres6en 1
) j(877*

Bei 6er ^ertigftellung 6esfelben lernte id} 6en je£t in ^öcfyft

a. ITT. tPofynen6en 3uft*3ra */ *?errn ^ermann Steinfel6, fennen,

mit 6em id} fpäter eng befreun6et tpar. Pon ümt rüfyrt 6ie

Cebensffi35e 6es ZHeifters in 6er ZTtonograpfyte fyer.

ITteine reichhaltige Sammlung 6er Hicfyterfdjen IDerfe,

6er eigenrjän6tgen Ka6ierungen 6es ITteifters un6 6er £)ol$=

fdmttte u.
f.

tv. nad} ifym, 6ie in 6iefem meinem Bucfye

*) Der Sammler tyat ftd? bie aufs geuauefte angeführten IDerfe —
freilid? jefct mit oft großen Koften — 3U fud?en unb bamadj probe*

brücke 2c. 3U beftimmen; oenn bte (Eaufenbe von Silbern 3U befdjreiben,

lag nid?t in meiner 2Jbftdjt unb mar faum burdjfüfyrbar.

12*
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befd?rieben fm6 /
r>erfaufte idj ^889 an öie KunftfyaUe trt

Hamburg, 1

)

(Dbwofy icr) meinen Sd?a£ in guten fyänben rougte, fiel

mir öie Crennung bavon nidjt leicfyt. Sie nochmals 5ufammen

5u bringen, woran xdj üorübergefyenö badjtt, ja toomit id} fcb/on

begann, festen mir nadjgeraöe 511 müfyfam unö tr>eitausfefyenö.

34 fdjenfte öie neubegonnene Sammlung auf meines Daters 2

)

\00. Geburtstag öem Stäöelfdjen 3nffcitttt.

2lber gan5 ofyne ^üb/lung mit Hinters (Seift unö IPirfen

3U leben, u>ar mir unmöglich, unö fo entfd?log id) miefy, mir

eine Sammlung r>on (Driginalarbeiten feiner Schüler an3ulegen.

2lud) öarauf t>ertDanöte id} t>iel ^leif unö tonnte mit öem

(Erfolg 5ufrieöen fein, öenn vertreten ftnö öarin unter anöeren

folgenöe Künftler 3
) 5umeift mit vortrefflichen arbeiten : £}einrid?

Dreber : tPeiöen am IDaffer, Hufye auf öer ^lucfyt nad) Ägypten

(öeutfdje £anöfcr)aft), leicb/t getönte ^eöcr3eidmungen. (£rnft

Raffer Brünncfyen unter Bäumen, Bleiftift5eid)nung ;
3tet)en5c

Sdjaffyeröe, Sepia3eid)nung. 2Xdn'tles r>on Döring: Canöfcfyaft

aus öem Habenauer (Bruno, aquarellierte 5eöer3eidmung. ^einrid?

2TTüller aus Pultatr>a: Sc^lof {Tirol, leidet aquarellierte <?>et<fy

nung. Cuömig Hi^fdjfe: pflanzen am IDaffer, Sepiafeöer=

3eidmung, aus öem Boöetal im £?ar3, (Dlftuöie. ^ermann

Cungfmi^: öes Künftlers ^arm in Ceras, £leifttft3eidmung.

2tuguft Kleinig : <£ntengruppe, aquarellierte geidmung. tDilfyelm

Sdmeiöer 4
): „Der Dorfgeiger" nad? £uöu?ig Hinter, Aquarell.

€mil Bollmann: Dorfpartie aus Cofdjan^, Bleiftifaeidmung

;

ZTtonöfdjeinlanöfdjaft im I}ar3, ^eöei^eidmung. (Söuarö £eon=

1

) Die umfangreidjfte Htd}ter*Sammlung in PrtDatbefii3,roasHeprobuF=

tionen betrifft, ift je£t tpotjl bie con profeffor D. Karl Bubbe in IVtarburg.

2
) Zok. Hicolaus f?off, geb. 4. tfTai 1798 in ^ranffurt a. IR., geft.

6. IHärs 1873 ebenba.
s
) Die Scr/iiier ftnb in ber Heifyenfolge, tr»ie fie in profeffor Kicbters

Atelier eintraten, nadj ben 2lFabemie*nTatrifeIn aufgeführt.
4
) IDilbielm fjeinrid? Sdj., geb. 14. 3<*nuar 1821 in Heufird?en bei

Cfjemnit}, geft. 5. 2Juguft 1900 auf bem meinen tyrfdj bei £ofd?roi^.
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fyaröi: IDalölanöfdjaft mit großer Bucfye, Sepiafeöe^eidmung.

IDolöemar Kau 1
): Dorf £eubnt§ bei Dresöen, Aquarell.

£uönng ^rieorid? : St. 2lfrafird?e in ZTTeifen, Bleiftiföeidmung

;

£anöfd?aft, „legier Schnee" in IDöIfnt^ bei Dresöen, aquarel*

Iterte <?>eidmung;
ff
r>erirrte Kinöer", im IPalöe fcfylafenö, nadj

£uötr>ig Hinter, Haöterung. I}einrid) (Partner : £anöfdjaft mit

einer von grauen geführten Scr)affyeröe, Sepia3eidmung ; (Drangen^

fyain, (Btaröino (Eolonna Homa, Bletftiföeidmung ; ^iefole,

Aquarell, (Serfyarö 3°röens: „Desper" aus Sonntag unö

„Kleinljanöer aus Heuer Strauf nad) £uöung Hinter, ^013=

fdmitte. €ru?in ®er)me: Dorfftrd^of im Sdmee, Bletftift=

3eidnrung. Gilbert <?5efy: £ofcr)rt>i£ mit öem <giegengrunö,

^eöe^eidmung. ^rieörtcr) £}off: Kreu3gang aus öem Klofter

2(nöecr)s am 2(mmerfee, Kircfye in (Dberunööersfyeim in (Dber*

fyejfen, Bleiftift3eidmungen. 2löolf tEfyomas 2
): öas obere Burg*

tor auf öem (Dybin bei <§ittau, leicfyt gefärbte ^eöe^eidmung.

Gilbert Denus 3
): öte alte Sdmeiöemüfyle in £ofcr}tt>it2, ^eöer=

3eidmung. tDilfyelm XTlüller
4
) aus Dresöen: <£icr)engruppe im

großen (Barten, Bletftiföeidmung; Budjengruppe im großen

harten, ^eöe^eidmung ; Ctpttella, Aquarell. Paul Zftofm:

Sdjlof Sdjarfenberg bei XtTetfen, TXxiccia, Bleiftift3eidmungen

;

(Dkvano, Aquarell. Kuöolf Scfyufter
5
): Sebufein in Böhmen,

aquarellierte ^eöe^eidmung. 6
)

*) fjeinrid? IPolbcmar H., geb. 5. 21uguft 1827 in Dresben, geft.

7. 2lpt'ü 1889 ebenba.
2
) (Suftap 2lboif £tj., geb. 28. September 1834 in Zittau, geft. 16. 3an.

1887 in Dresben.

») gratis Gilbert r>.,geb.5.mail842 in Dresben, geft.27.3unil871 ebenba.
4
) Carl IPiltjeim Vfi., geb. 28. tfouember 1839 in Dresben, lebt

bafelbft. Zkn lernte \<§, nadjbcm mir uns fcfyon in Briefen ausgefprodjen,

im ^erbfte 1898 perfönltdj Fennen unt> fcfyätjen, unb bie geiftigen Be*

^ietmngen brauten uns rafdj cinanber nafye.

6
) fjeinrid? 2iboIf Sd?., geb. 1. September 1848 in IHarfneufirdjen, lebt

in Ittüudjeu.

6
) fjier ftnb nur bie Daten ber Hid?ter*Sd?üler angegeben, bie im cor*

^erge^citben 3. Banb feine €rmätmung fanben.
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Die arbeiten ftnö fefyr rerfcfyieöener litt, r>om Umrig bis*

3ur fyöcfyften Dollenöung. 3mmer^n ^e^ m*r °*e ^ctn^ett öesr

mit (Empfinöung ge3eidnteten Konturs öas IDertüollfte.

XDenn icfy fage, öag mir öas Betrachten öiefer Sachen

ftets fyofje Befrieöigung gemäfyrt, mill id? nicfy t>erfyefylen, öaf
mir öie Blätter pon I)einrid? Dreber, öiefe Sachen polier <gauber,

mie alle Icaturftuöien Drebers, ein unenölicfyer Born öes <Se=

nuffes ftnö unö mir rei3Poller öünfen als öie meiften feiner

mir 3U d5eftd}t gefommenen Bilöer.

Das fyier ausgefprodjene £ob 6er Dreberfdjen Stuöien foll

aber für öie anöeren Htd^ter=Sd?üIer Feine (öeringfdjä^ung beöeuten,

öa märe mein Sammeln Cor^eit gemefen; nein, ein jeöer lieferte in

feiner 2frt Crefflicfyes, unö in allen fprtd^t ftd? öes ZTTeifters Sinn

aus. (Bärtners Xciyengrotte blieb mir aber immer eine meiner

liebften Sadjen unö eine ftete «gieröe meines I}eims.

34 meig es aus öem UTunöe unferes lieben £efyrers A

mie er ftc^ über öie tüchtigen feiner Schüler — unö öeren

maren piele — rücfr/altslos, freuöig anerFennenö ausgefprodjen.

3ft es nicfyt ergreifenö, meldje £kbe öer gute ZTTeifter

für öie Perfönlidfyfeit unö öie Kunft feiner Schüler fyatie, wenn

mir 3. B. pon ifym bei öem ^eimgang pon Gilbert Penus am
27. 3uni t87t lefen:

„Heftern braute ^einricf? öie Xcacfyridjt, öie Kranffyeit

meines lieben Schülers, öes guten Denus, fei plö^lic^ fo

fdjlimm gemoröen, öaf er fterben meröe. XDir gingen Por=

mittags 3U ifym. (£r mar ofyne Bemuftfein. 34 9*n9 e *nen

2lugenbltcF 3U ifym in öie Kammer. <£r fafy midj grof anr

öod) ofyne mid) 3U Fennen. 34 ttiäftt tfym öie ^anö — 3um

2tbfd}ieö — , er gab mir ftit! öie feine; öod) lag in feinem

Blicf öas Starre, Bemuftlofe eines Stetbenben. — (Es fyat

mid) tief ergriffen."

Unö am 30. 3U™ fortfafyrenö

:

„I}eute fyaben mir öen brapen Penus begraben. (Er

mar einer meiner liebften unö talentpollften Schüler."
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Xlxdit lange nad) meiner Hücffefyr empfing id? von

*}einrid? Hinter nad}fteb/en6en Brief, 6er fo red)t einen Blid

in fein 3nneres geftattet. Die (Dfengefdn'djte, um tr>eld)e es

fxd} in 6em Briefe fyan6elt, bt$kl}t ftcfy auf 6en oben erwähnten

DorfalL

„Dres6en, b. \3. \\. 7\.

UTein lieber, fye^lid; r>eret)rter ^reun6,

IHeine lintwoxt un6 mein Dan! auf 3fyren lieben,

r;er5lid?en Brief fommt redjt fpät, un6 obrt?or)l Sie an

fpäte 2lniu)orien r>on mir fdjon geroörmt ftnö, muf id}

3^)nen ein für allemal 6as Befenntnis ablegen, 6af id}

aller6ings 3U 6en faulften Schreibern freun6fd)aftlicr)er

Briefe gehöre (51t 6en gefd)äftlid)en fommt man ja ex

officio), nicfyt, tr>eil id? weniger lebhaft empfinöe, fonöern

tr>eil id} 3u öen armen Ceufeln gehöre, 6enen 6er liebe

<5ott nicfyt Sonnenfdjein ins (Bemütfy legte, fon6ern trüben

afd)grauen Hegenln'mmel, un6 trull id? nun meinen ^reun6en

fcfyreiben, fo muf id} immer abvoavUn, bis 6ie Sonne an

meinem l)ori3onte roenigftens foroett fyerausgucft, 6af 6en

^reun6 6ie trübe Beleuchtung in meinem Briefe nidjt gar

3U fefyr geniert; item „melandplifcfye Kerle ftn6 fd)tt>er~

fälliger als an6ere ZTTenfdjen." Hun id} 3r)nen 6ies

<8eftän6nis gemadjt, entfcr)u!6igt micfy 3*)r 9u *es *?er5>

un6 id} fann anfangen 3U 6an!en un6 fyö're and} gletdj

auf, tueil ftcr) fyer3lid)er Vanl ja 6odj nid}t in XDorte

faffen lägt, alfo nur t)er3lid?en Dan? für alle £iebe un6

^reun6fd?aft in XDort un6 IPerfen, t>or allem für 6as

IPerf, roelcr)es Sie felbft als (Befdjenf erhielten un6 auf

eine fyöfyere Kedntung ftellen muffen: für 3^ liebes, freun6=

liebes, fonnenfyelles <5emütt), roelcfyes micr) in £ofd}ttu£,

roo mid} 6ie alte angeerbte Scr)ruermutr) immer in ifyrem

Zte^e In'elt, oft fo roarm un6 u?or/l berührte tr>ie ein

geller Frühlingstag 06er wie ein gutes, treues £ie6 aus
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alter <§eit. ^reunö *}off, öer freunölicfye Scfyalmeienbläfer,

gehört von je£t ab 5U öem £ofcfyttni§bilö für midfy, rote

es in metner Seele eingeprägt liegt für fpätere Reiten,

öte ja fommen muffen, in öenen man nur von (£r*

innerungen lebt.

Die Briefe meines Paters an öen 3fyren, öie id}

3fynen öanfe, ftnö mir eine liebe, wertvolle Bereicherung

meiner XHaterialienfammlung, um fo mefyr öa öte Briefe

an ZTTayöell *) aus oerfelben <geit gan5 verloren gegangen

ftnö, rote mir öer Scfyroager öer Baronin r>. UTayöell

füi^lid? aus Dorpat fdfyrieb.

3<fy fcfyicfe 3*?nen nun ^er mit öen geroünfd?ten

Hoti$en alles 3urücf, roas Sie mir fanöten, unö bitte Sie

audfy ferner, in öem, worin id} 3*?nen öienlicfy fein lann,

auf mid) 5U säfylen; roenn's auefy manchmal etwas lang=

fam gefyt, fo ftnö Sie mir bann nid}t böfe, aber gern

gefdn'efyts immer,

Daf Sie mir öen Perlag 3*?rer Arbeit fo freunölid}

anboten, fyat mid} redjt gefreut, id} macfye 3*?nen oen

folgenöen Porfcr/lag: id} übernehme, nac^öem roir uns

über 2(uflage5ar)l unö 2iusftattung befprocfyen fyaben, öie

^erftellungsfoften unö ftelle öann naefy 2lb3iig oerfelben

öen ZTTefyrbetrag öes Perfauften ungefdmtälert $u 3fyrer

Perfügung. —
Pon meiner ^rau fyabt id} 3*?neu uno 3^rer ^rau

(ßemar/lin fyer3lid?e (ßrüfe aus3uricfyten ; id} roünfdjte,

unfere grauen lernten ftcfy einmal perfönlicfy fennen, id}

glaube, eine (Bemütfysperroanötfcfyaft roüröe fte balö $u*

einanöe^iefyen. IKeine ^rau ift 3roar fefyr fdjüdjtew unö

ftill, gehört aber bod} and} 3U öen füllen (Semütfyem

wie 3*?re Sxavi ß^mayin, öie öas Sein öem Schein r>or*

Sieben.

») £ubn>ig v. ITT., geb. 29. Horember 1795 auf bem (Sute Stenfmfen

in Cfityanb, geft. 6. September 1846 in Heoal.
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<gum Schlug mug xd} 3^en fagen, öag mir 3*?re

€legie an öen $erbrocfyenen Kachelofen baf besagt ^at, unö

xd) öanfe öem Unfall öie Befanntfdfyaft mit 3*H*em poettfc^en

Calent. XDenn Sie mefyr folcfje <Senre= unö Stimmungs*

bilöer proö^ieren, fönnten Sie 3*?ren Dresdner ^reunöen

öurd) ZUittrjeilung redete ^reuöe machen; idj mugte bei

3l?ter ®fenelegte an IHörifes t>ertr>anöten prächtigen

tEr/urmfyarm öenfen*

Hun, liebfter ^reunö, btfyiitz Sie (öott! Unfern

^rieöericus *) fyabt lange nicfyt gefeb/en, öas le^temal

u>areu unr mit einem gemeinfamen ^reunö £en3 2
)
—

oer 3^?ne" etwas äfynlidj ftefyt, unö öen Sie fennen fotlten,

oenn er ift eine feiten prächtige Icatur — 5ufammen.

UTein guter, umge$ogener unö eingerichteter Papa
(Sie u>iffen, er 30g aus) ift fror), eine IDolmung 3U fyabtn,

red?t une's fein ^er3 begehrt, ftill, freunölid? unö mit

Sonne; es geb/t ifym gut, unö er grüft Sie r/e^licb.

fyybxxd) ift malaöe unö u?enig ftdjtbar, unö ZHü^grapeur

ift fertig mit ttTispelabnefymen unö roofynt feit 8 Cagen
in öer Staöt.

Icun 2lööio!

^einrieb; Hinter."

Hadjruf an einen 2(1 ten aus Stofdjnn^ 1

)

Da liegt er nun in meinem Keller

Unö ift nidjt toert meb/r einen geller —
Die Kiften finö öes Ofens Sarg«

J
) Der fdjon mefyr ermähnte Kupferftedjer ^rtebrid?.

2
) Bilbfyauer, lebte 3u[et$t als Klofterbruber in (Tirol.

*) Diefer „TXUt aus Sofa^mits", ein antifer Kachelofen, ftanb ttt

KotjfaVns malerifd? gelegener Berufung in SofdjtDitj. £?tcr fdylug £ubroig

Hidjter im Sommer 1852 feinen IDofmfttj auf, oft befudjt üon lieben

(Jrcunben, worunter auöq ber „gute unb fo originelle mün3grat>eur Krüger"

war, beffen „tDeinbergfyäusdjen" in nädjficr Häfje von Hia?ters ^eim lag.
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Das (£nöe mar für ifm fefyr arg,

Da er gehofft öle le£te <5eit,

Ziod) 5U erleben grofe ^reuö.

So ift's mein lieber ©fen, Du,

VDmn man aus 6er gewohnten Hur;

I}erausgefyt unö mcfyt erft erträgt,

©b eine Keife man verträgt

3n feinen alten, alten Cagen,

Wo bod) fo manche fcfytoere Plagen

Beoorftefy'n uno unheilbar ftn&.

Siefyft Du, Du roarft ein redjtes Kino

Unb fyaft 6afür nun Deinen £ofm —
3a, ©fen, ftefy, öas fommt 6ar>on!

Der ©fen fprtcfyt:

Du alter Sammler, fd}u?eig' nur ftill,

3<$) fügte mxd) nur Deinem XDilf

;

3cr) tat es unter *}er3eleiö,

3m Sommer 1853 be5og Sdjreiber biefes mit 3tt>ei Hidjterfdjen Sdjülem,.

XDityelm porft*) unb albert getf*), biefe glitte. Seit ber §eit ift ifmi bie

Stätte burdj viele unt>erge§lid?e €rinnerungen lieb geblieben ; oft 30g es ifm fyin.

2lls er im fyerbft 1871 3ur ifertigftellung feiner Arbeit über £ubmig

Hinter längere geit in £ofd?roit5 meilte, fud?te er audj biefes Lieblings»

plätjd^en auf. 2Xd?, wie war ba alles peränbertl Du liebes, trautes

Stübcfyeu, wie mar man mit bir umgegangen 1 Der fdjöne, große Kad?el=

ofen lag brausen im müften (Sorten! (Einzelne StücFe follten als Unter«

fatj für einen neuen, mobernen, eifernen, tjä^lid^en ©fen oermenbet werben.

(Es madjte ifyn Kummer, unb er entfdjloß fid?, ben alten Befannten für

fein i^eim in $ranffurt a. ITT., genannt bas „Hinter * Siübdfen", 3U

faufen. gmei mädjtige Kiften bargen ben erworbenen Sdjatj. Poller Un*

gebulb wartete er auf bie 2lnfunft. Dodj, wie bas oft gefyt, auf ^reub

folgt £eib l Dura? fdjled?te Perpacfung mar ber alte, mürbe, ausgebrannte

(Dfen unbraud^bar gemorbeu, unter taufenb Stufen fanben ftdp nur noa?

einige wofylerfyaltene Kadjeln, bie er als 2lubenfen aufbewahrt.

*) W. p., geb. 12. UTai 1829 3U Sdjöutjaibe bei Zinnaberg in Sadrfett

geft. 27. 3uni 1889 in Ittüncfyen.

**) 21- §•/ 3*&- 14. 3»«t 1834 in Dresben, geft. 31. ffiär3 1865 ebenba
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Von meiner ^etmat fort, fo weit

|)ii stehen in ein fremöes £an6,

VOo xd} als Filter, unbefannt

Uxxb xxod} 6a3U foüY umgebt
2xx Deiner Stube ftel/n; öas nx$t,

ZTtein junger ^reunö, nid)t aU$u fefyr
—

Der Zlbfdjieö roarö mir, ad}, xvW ferner!

2a, ja, roenn alles xd} bzbtxxV,

IXixd} xxx mein 3nneres r>erfenf,

Dann möchte freiließ berften id}

Uxxb ^euer fpeien gletd? auf Dicfy —
Du alter, närrfdjer Sammler Du,

£af alte ®fen bod) xxx Kufy'l

Der Sammler fprid?t:

Ztur nic^i fo bös, unö fyör mxd} axx:

3<fy fyab's aas £kbt nur getan,

Vxdj fyer5unefymen in mein l}eim!

Dort märft Du bod} je^t aus oem £emu
Vidi fleiner machen roollten fte,

V'xd} alten, trmrö'gen (Dfenl — Zcie

§äü' xd} bas je in all' öen Cagen,

XDenn xd} axx Dtcfy geöacfyt, ertragen!

Uxxb was xd} t>orl?in fpracfyju Dir,

XDar nid?t fo bös gemeint r>on mir,

Denn öas fam nid)t xxx meinen Sinn,

Dag nod? in Dir u>äY £ebtxx ö'rin,

Vax} Du xxod} fyören fönntft, was xd)

(8efagt im Sd)er5e über V'xdjl

Hein, lieber 2Ilter, glaub
1

es mir,

VLxd}t Unöanf foll xxod} tr>eröen Dir!

2a, Vtxxxt <geit im Sadjfenlanö

XDar fdjöner als am ZHainesftranö,

Uxxb üiel fannft Du oar>on e^ä^len;

Dod? follft Du Vxd} bamxt xxxd)t quälen!
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3e^t bleib' fein ftill, un6 Deinen 3ammer
Schlaf aus in Deiner öunflen Kammer!
<£in füger Craum fei Dir befd)ie6en

Pon 6em, voas Du erlebt fn'nie6en;

Pon jener <geit, wo in 6ie IPelt

2lls pradjtftücf, ©fen, Du geftellt;

Von allen, 6ie an Deiner (Blut

<5etr>ärmt ftcfy un6 öabei gerufyt,

2tn Deiner äufem Schöne ftd)

Erfreut un6 fyocfy betr>un6ert Dtdj.

3<z, alle öiefe tr>er6en je£t,

XPenn Du in XlTorpfyeus' Tixm perfekt,

Dein Craumbilö trmn6erbar ergeben

Unb Dir 6as befte geugnis geben.

(£s fommen ZTTeifter £u6n>ig Hinter,

Dann ZHori^ ^eyöeri^, 6er Didier,

Unb Cofcfynntf ^etfrcr Sdjutspatron,

Pom Pater IHü^grapeur 6er SoEm,

Unb and} 6er Sammler fommt am (Enö*

ZTtit feinem fieinen 3n f*rumen*

Hn6 bläft Dir was auf feine IDeife.

Dann fingt er 5ur (Buitarre leife

Pon 6em, was Dir in alter &z\t

VCianäci eine ^reu6e fyai bereift.

3zty fcfjläft 6er alte (Dfen ein

XIn6 träumt, in Kobens Berg 3U fein!

--.-<» »»



2lus meiner Briefmappe* 1}

*) Die (Driginalfyanbfdirtften bem Stabtmufeum ju Vxesben gefdjenft

von 2<>k- ifriebridj £?off 1899. Pott ben Briefen ftnb bic brei com
5. ©ftober 1872, 4. 3annar 1873 unb 28. Februar 1873 an meinen

Dater gerietet, alle anberen an btn Derfaffer.





(Einer meiner jüngften unö iro^öem beften ^reunöe —
in meinem porgerücften Ulkt mir eine innige ^reuöe unö

<£rquicfung — öer mefyrfad) erwärmte D. Karl Buööe 1
),

Profeffor öer Cfyeologie an öer Uniperfttät XlTarburg, mit öem

mid) bas gemetnfame 3n*ereffe fö* Cuönrig Hinter tyt$lid}

perbtnöet, fd^rieb mir über öeffen Briefe an meinen Dater

un6 midj:

„3d? bin erftaunt unb ent3Ücft über ben reichen (Sefyalt ber bodj

üerrfältnismärjig nid?t gar großen ^arjl von Briefen. Altern ooran

ftefyt roorjl, was fte an Beiträgen 3ur Kenntnis ber tiefen Heligiofitä't

Hidjters liefern. Die Heifye ber Beileibsbriefe barunter ftnbet fo leidet

nid?t nrieber ifyres (SIeidjeu. Die ruhige, freubige Bereitfdjaft ab3u*

(Reiben, biefes (fehlen jebes (Srauens cor bem (Eobe, biefe fiegrjafte

guoerftdjt auf ein uncergleia^lid} befferes 3enfeits, biefes Flare tDiffen

um ben Wert unb rjeilfamen §u>ecf bes Seibens, aber audj biefes 3arte,

liebeüolle (Eingeben auf ben Sdmter3 ber Betroffenen muffen unenblicfy

linbernb unb roofyltätig geroirft fyaben. Der Brief, ben jtdj 3fyr Pater

con Hinter cor feinem <£nbe beftellt fyat, glcidrfam als (Seleitsbrief3ur

dEroigfeit, gehört 3U bem (Ergreifenbfteu, n>as je gcfdjrieben ift.

IlTir ift über biefen Briefen unb bem, mas Hinter über Hotfye fagt

u. f. w., erft fo rca^t flar geworben, roarum er nid?t eoangelifdj ge*

roorben ift, unb roarum er gerabe in ben legten 3afyren roieber mit

Dorliebe bie ttteffe befugt t\at. Was ifym ber prebiger oon ber Kan3el

3U fagen fyatte, bas \^atte er längft unb oiel gereifter unb beffer in

feinem eigenen £7er3eusfd?rein aufgefpeiefc/ert unb fonnte es 3ur Hot

felbft 2Jnbern beffer fpenben, als jeuer oou ber Kan3el. Seinem

runftlerifd?en Bcbürfnis aber bot ber Fatfyolifcf/e (Sottesbienft gteirfrfam

ben tyntergrunb ba3u, unb bas Formte er in ber ecangclifdjen Kirdje

nid?t ftnben,"

*) Karl (ferbinanb Heinljarb B., geb. 13. Kpril 1850 3U Bensberg

bei Köln a. Hfj.
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Cfyeurer ^reunö!

Sie fyaben mit ^b)x^v lieben ^rau eine redjt fernere geit

öurd)lebt, unö einen doppelten Sdnner3 erfahren unö ertragen

muffen, unö id? nefyme öen mnigften 2lntfyeil an 3fyrem fyerben

Perluft, txne Sie rcofyl öenfen fönnen! Dm barmfyei^tgen

Samariter, 6er öas rechte unö befte 0el aucr) für öie fdmte^

lid}ften IDunöen k)at, öen fennen Sie aud?, unö roir geben uns

in folgen Reiten am nnlligften in feine fyeilfame Pflege, unö

fo beöarf es eigentlich feines anöern Croftes!

3<$} fy&ttz 3*?nen wvfy früher gefdfyrieben, allein aucfy

mid) fyat ein tiefgefyenöes £eiö getroffen. ^}d} b\abt porgeftern

meine innigliebe Cocr/ter 2lim£c (<Saber) begraben. <?jurüdN

gefefyrt von einem längeren 2(ufentfyalt in öen Klpen 1
), öen

id? auf 2Inratfyen öes 2Xr3tes meiner 2Jugen tr>egen nehmen

mufte, fanö id? öie liebe 2lim6e fefyr leiöenö unö abge3efyrt

Die folgen einer 311 frühen (£ntbinöung bva&fkn fte balö in

einen guftanö, wo feine Hettung mefyr möglid? tr>ar, unö efye

id) es erwarten öurfte, roar fte fanft unö in ^rieöen ein*

gefcfylafen. Sie roar eine gar liebe treue Seele, unö mein £)er$

fn'ng befonöers innig an ifyr!

Bei öen milöen, aufergetDörmlid) roarmen unö fdjöncn

Spätfyerbfttagen ft^e id) nod) fyier auf meiner XDalöfyöfye in

£ofd)roi^. Die Hufye unö €infamfeit ifyut mir trofyl. Das

unruhige unö fo leidet bewegte Znenfd)enl)er3 ftuöet fyier am
leid/teften ttneöer feine gleicr/mäfige Belegung ; unö tvofy uns,

toenn öer „lago del cuore", roie Dante es nennt, fo glatt

unö zbtn trurö, öaf er öen ^immel fpiegeln fann.

l

) 0berflborf im 21lgäu.
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Caufenö Vanl für öie fdjöne Photographie, Sie ift mir

um 6er beiöen lieben ^reunöe, Cb/omas unö 3*?r Pater, lieb

unö roerify.

Caffen Sie es mit öem Kaöieren öod) ja ntdjt beim

Porfa£. 3<fj beftelle mir einen 2Jbörud gleid? felbft unö fyoffe

öefto eb/er auf öie 2lusfüb/rung.

3fyren lieben €ltern meine B?er5itc^ften (Srüfe, unö

befonöers aud? 3*?rer 5rau - ^e *4 *?öre, W #«*&«<*? *) 5U

3^?nen gegangen; er ttnrö geroif eine roob/ltb/ätige «gerftreuung

31?nen bringen.

XDenn Sie ^rau Cbjomas unö 3°*?anna un& Sert^a

fefyen, fo bitte recfyt fdjö'n 5U grüfen. 34 ?ann °*e ^a9e m
^ranffurtb? nid?t pergeffen, fo fd}Iedr)i aud) fonft mein töeöäcfytmf

ift. 2Jber fte jtnö zUn nid?t in öen Kopf, fonöern befonöers

ins l}er$ eingetrieben, unö öie Sd?rift b/ält am Iängften!

Unö nun nodnrtals: <25oit fey mit 3*?nen !

treuer

Cuöroig Hinter.

£ofd?tru£, öen \8. <2)ftober ^863.

(Dresöen, öen H. (Dctober \870). <

Cieber teurer *}err ^off!

ZUit fye^lidjer ^reuöe fyabe id) 3^rcn ltötn Brief er»

galten, unö öanfe 3*?nen re4* mn*9 für 3*?re guten IDünfdje,

unö öaf Sie öes 28. September fo freunöüdj geöacfyt fyaben.

34 fam erft am 29. September t?on ©raupen unö HTariafd)ein

in Böhmen 5urücf, tr>oln'n id? mit meinen sroei ehemaligen

Sdntlem Denus unö IHüller 2
) gegangen roar, unö fanö bei

meiner <gurücffünft mit öen 3fyr*9en f° vx^ oet Iteben ^reunöes*

*) profeffor Subtpta. $., Kupferftecf/er.

2
) Carl IDilrielm Wülier, lebt in Dresben.

13
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grüge auf meinem Ctfcfy beifammen, öaf td} für einen folgen

£iebesfegen <£>ott redjt t>on {}er3en öanfen unö mid) meines

<5lücfes erfreuen fonnte.

34 n>eig md}t, ob Sie tDäfyrenö 3*?re5 ^ierfeyns einmal

einen Ausflug nad? Böhmen unö öem malerifdjen Bergftäötdjen

(Braupen gemalt traben unö öies malerifd?e Heft hnnen.

VOit fyatien öas fdjönfte *}erbftu>etter, unö öa es sufällig öen

5t. IDenceslaustag traf, fo u>ar grofe IDallfafyrt in öem babti

liegenöen XHariafdjein, wo ftdj ein fefyr malertfdjes Polfstreiben

enttrncfelte.

(Es ift öies öer einige Ausflug, öen id) in öiefem Sommer
gemad?t \)abe, es gefiel mir fo tsofyl auf meinem £ofd)tt>i£er

Berge, öaf id} wenig Verlangen nadj auswärts fyatk, tote

f\d) bmn bei mir öie IDanöerluft, öie mid) fonft immer

befyerrfdjte, faft gä^lid) gelegt fyat (Es ift öies mofyl $olge

öes Filters, öas mefyr unö mefyr öie Hufye unö einen ftetigen

«guftanö liebt.

Seit geftern bin id; trneöer mit meiner Cooler 3ur Staöt

ge5ogen, unö ridjte midj befyaglid) ein für öen XPinter.

ZTTit meiner ^efun5t)ext, öie fefyr fyerabgefommen war,

gefyt es je£t uneöer beffer, unö öer Canöaufentfyalt fyai ba$u

tr>efentlid) beigetragen. Hur mit öem arbeiten gefyt es fefyr

langfam unö mangelhaft ; öie 2lugen ftnö 5U fd^macfy getr>oröen,

unö idj muf beim geidmen aufer öer Brille nod} öer Coupe

mid} beöieneu, tpas öem ^tidinm nid)t föröerlidj ift.

Don 3^?rem ^lufentfyalt in (Dberftöorf fyabe xd} mit

pielem 3"tereffe gelefen. 34 M°b* oor * (\863) 5 oöer 6 teuft

glücflicfye IDod^en perlebt, bznn id) fanö öamals öie ^amilie

ZHayer (töuftap ZHayer aus £eip3ig) öort, öie $um erftenmale

ifyr neues ^aus, öas fogenannte Sadjfenfyaus be3ogen fyatten,

roo piel Derfefyr mit ^reunöen unö Dertpanöten aus Saufen

ftattfanö. Sie roeröen fte nid?t gefunöen fyabtn, öenn fte ftnö

auf ein 3a ^?r Kacfy 2TTalta gegangen.
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Qa% Sie aber öas *}aus gefunöen fyaben, wo tdj öamals

tpolmte, freute midj befonöers öesfyalb, weil mir öies ein

<getd?en war, öag öie guten £eute, öenen es gehörte, bei öem

grogen Branöe por 2 3al?ren 1
) perfdjont geblieben jtnö. —

Don wem mag wofyl öie 3nfd?rift, öaf id? öort gewohnt Ifdbe,

fyerrüfyren? Dielleidjt pon Xttayexs unö öeffen funftliebenöer

Stieftochter ^rl. i}aspar, mit welcher td) piel in öen fyerrlidjen

Umgebungen gewanöert bin, unö weldje öie ^reunölicfyfeit Ifatte,

mir ötefe fefyr faubere IDolmung bzx 6en brapen Ceuten 5U bi-

forgen. &ud) prof* Sdjrauöolpfy mar öamals in (Dberftöorf,

öeffen Geburtsort es ift.

llxx öie lieben Bornas, IHutter unö Odjter, öenfe xd}

redjt oft; wie gerne fyätte xd} fte einmal wieöer gefefyen, aber

öie 2lusftcfyt öa3u fcf?rpin6et mit jeöem 3a*?re we^r. XDenn

Sie öiefelben fefyen, fo bringen Sie ifmen öie wärmften unö

fyer3lid#en Gräfe ; unö ein Gteidjes aud? 3^rem lieben Pater,

*mem öer wenigen nod) lebenöen näheren ^reunöe aus

römifd?er <geit. Don öiefen ift mir fyier öer alte liebe Pefdjel

geblieben, welcher tro^öem, öaf er 5 oöer 6 3a*?re älter $
als xd}, ftd) öod? nod) redjt rüftig fyält. Die ^reunöfdjaften

aus einer fdjönen, begeifterten 3ugenÖ3ett fyabtxx bod} öen beften

Kitt. Don unferm engern Kreis ftnö Hotfye (öer Kirdjenratfy

unö Profeffor xxx ^eiöelberg), p. IHavöell, Sdjilbadj, Cfyomas,

(Defyme geftorben. 3*?r Dater, pejdjel unö idj jtnö nun öie

Ce^ten pon öiefer brapen Sdjaar. Gott fdjenfe uns immer

mefyr £reue nad) feinem IDillen $u leben!

Sie wollen öem guten ^rieörid? wieöer eine Partie Bilöer

mit ^rage3eic^en fenöen. 3^ m*& au<es nac*? beftem XDiffen

beantworten, obwohl xd} gewünfcfyt fycitte, bas IUeifte öiefer

migrainen Kinöer — oöer audj pon öen Chirographen u. f. w.

miffyanöelten (E^eugmffe blieben öa unten bei Stella unö

l
) Vov fünf 3afy>*rt in ber Hadjt am 6. OTat 1865 um 2 Ufyr aus

«jebrodjen.

13*
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Cfyarvböis, unö fein UTenfdj begehrte 5U flauen, was öie

(Sötter (bereits) beöecft mit Had?t unö <£>rauen!

Unö nun, liebfter *}err ^off, behüte Sie (Sott, unö gebe

3fynen, roas 3^ ^r5 begehrt unö roas 3*?nen uno oen üeben

3I?rigen in tDafyrfyett gut unö fegensreidj ift!

3fyrer lieben ^rau meine fyet^lidjften <£>rü£ e, unö 3*?rert

Kinölein „ein ZUünöfdu'"

!

2Hit taufenö (Brufen

fyer3lid} ergebener

Cuöroig Hic^ter»

NB. IHein Solm roeilt mit feiner ^rau nod} in £ofäwi%r

fyat mir aber tnele <8rü§e aufgetragen.

£ieber teurer fyn £}off!

IUit öem innigfteu Ztntfyeil erfahre id} aus j>tyt™> lieben

Briefe öie roie es fcfyeint beöenftidje (grfranfung 3*?re5 Eiters,

meines lieben alten ^reunöes. Bei feinem fyofyen 2llter ift

roofyl ein Ausgang 3U r>ermutr)en — u?ie Sie felbft anöeuten

— öer 3*?nen e*neu tiefen Sc^mer3 bringen muf, öod? ftefyt

alles in (öottes ^änöen, öer es roofyl machen roirö unö rote

es am beften ift, unö öas muf unfer Croft fein. (Sott fyat

31?ren lieben Pater reicfy gefegnet, unö er fyat geroif ein glücf*

licfyes £eben geführt, foroeit öies <£röenleben ein (Slüd fpenöenöes

fein fann. Bringen Sie ifym meine recfyt innigen (Srüfe unö

Xjänöeörucf.

Xiod) eins fyabt id) 3^nen 3U berichten, roas mir je£t

nod; nachträglich Sdjme^en mad?t. Denfen Sie! 34 bin

neulid) mit einem ^reunö unö meinem Solm in ^ranffurtfy

geroefen, olme Sie oöer öie lieben Ojomas gefefyen $u fyabenl
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XDtr waren am Boöenfee geroefen, unö mein ^reun5 ZHeyer 1

)

roollte öas Stäöel'fdje ZTTufeum auf öer Hücfretfe, trenn aucr)

flüchtig fefyen. Das lange ^afyren auf 6er <£ifenbafm (t>on

Bafel aus) unö öas uiele eifrige, angeftrengte Setyn mit

fcr/roadjen 2lugen unö leiöenfcr)aftltcr/em (Eifer Ratten mir fdjon

tn Bafel öie Kopfnerpen uneöer fo angeftrengt, öaf xd) bas

eigentümliche Drücfen unö Benommenheit öes Kopfes uneöer

empfanö, roie auf öer legten Keife unö id? einen är)nlkr)en

fd)limmen Ausgang befürchten mufte. Da3U roar mein Urlaub

fcbon ein paar Cage überfcr)ritten, xd) muf te öen näcr/ften

Cag in Dresöen fein, unö als icr) aus öem Stäöelfdjen

IHufeum fam, roar id? fo erfcr)öpft, öaf icr) unö meine Be*

gleiter mit Beforgnig öie lange Hacr)tfar)rt antraten» 3<*?

blieb öesfyalb öie paar fpäten Hacr/mittagsftunöen im <ßaftr)of

rur)ig liegen, roo icr) fo gerne — roäre icr) einigermafen praf«

tifabel geroefen, Sie fyättt auffucr/en fönnen, unö rur)te etmas,

um öie Zcacr)tfar/rt 3U überfielen. (Slüdlidjerroeife ging es aucr)

beffer als xd) geöacr/t r;atte, unö fo roar xd) ZTTittag uneöer tn

öer ^eimatfy, reo es mir am roofylften ift. 3^? oarf ^eme

Heife uneöer unternehmen, es fehlen mir öie Kräfte.

£eiöer fehlen öiefe aucr) 3um arbeiten. 2llle Derfudje

mißlingen, b<tnn xxxdjt nur öie 2lugen, aucr; öie V)anb ift gans

unftcr/er getuoröen, unö 3etcr)net oöer fracfelt tr>as f ie roill unö

nicr/t roas id) unll. Unö fo rturö eben nid}ts.

3fyr Brief an %inricr) nebft pacfet fam geftern 2lbenö,

unö xd) r?abe öiefen Ulorgen fogleicfy öie Sacr/en öurcr/gefefyen

unö auf 3fyren eS^tel gefcr/rieben, roas Sie 3U rtnffen roünfdjten.

XDenn xd) in meinem fleinen füllen Bergfyäuscr/en bin,

oöer in öem 3*?nen befannten IDalö fyerumfcfylenöern fann,

oann ift mir roor/l, unö id) öanfe <ßott täglicr) für öies (Blücf,

öas er mir — umgeben pon öen XTTeinigen — in meinen

alten Cagen gefdjenft fyat Da id) nid)t mefyr 3eidmen fann,

l

) Per fpätere KunftfyänMer ^ratt3 IHeyer in Presben.
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fcfyreibe id) meine 3u9^^er ^nnerun9en web** uxxb bin je£t an

6ie römifdje geit gefommen. £et6er fydbe id} früher fo tnel

XlTaterial — Cagebüdjer — verbrannt, un6 fo m'eles ifi meinem

<Se6äd)inig entfd?trmn6en. 3*?r ^ber Pater J^aite nod} riel

im <8e6äd)tnig. 2Iufgefd)rieben fyat er tr>ofyl nicb/ts? — 06er

fyat 6er fei. Cfyomas aus jener geit etroas nie6ergefd)rieben ?

€r roar glaube xdf fcfyreibluftiger als 3^r Pater, Sdmorr

fyatte manches me6ergefdjrieben, 6od) roas tdj 6ar>on fenne

besiegt ftd) nur auf feine eigene ^Cfyätigfeit. Daf er abgerufen

rour6e, roar eine XDofyltfyat für ifm, 6ie Seinigen un6 feine

Jreun6e, 6enn 6as Perfallen aller geiftigen Kräfte, tr>ie es

bei ifym eingetreten raar, fyat, 5umal bei fo einem ZTTanne, etroas

aü*3utrauriges.

Hun, befter I}err I}off, grüfen Sie 3fy* $ute liebe $vau
r

alle 6ie 3^9en / unö °*e ^amilie Cfyomas, roenn Sie 6iefelbe

feb/en, recfyt fye^ltd?.

(Sott fei mit 3*?nen
'

alter ^reun6

£u6roig Hinter.

^ür Überfen6ung6erPfyotograpfyieen
1

) fyabtidi ^}fymn nocr)

redjt großen Dan! 5U fagen, id? lege ein paar geilen an 6en

J}rn. Perleger bei, 6ie id; bitte ifym 5u!ommen su laffen.

Dres6en, 5. ©ctbr. \872.
2
)

ZHein lieber tfyeurer ^reun6I

XDie fefyr fyaft Du mid) 6urd) Deine lieben geilen erfreut,

6ie am (Seburtstagsmorgen in meine I}än6e famen; meinen

fyer$ltd7en Dan! 6afür!

») Die 12 (Oteibilber 311 lltufäus. 1845. (*fö. Keilers Derlag.)

2
) Diefer Brief ift in bes Derfaffers Sud? „ZIbrtan Subaüg, Hinter,

HTaler unb Habirer" als 2Jutograpfy beigefügt.
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34) fyatte pon Deiner tfranfb/eit gehört unö feitöem

feine anöere Hadjricfyt erhalten, unö nun fömmt Pein Brief,

unö öie Bud^ftaben flehen öarin fo ftraff unö feft, tme öie

Solöaten auf öent <£rer3ierpla£ — ein gutes <geid)en Deiner

ftcfyern Qanö, unö Deiner glüdlicfyen Konftitution, öie Dir öer

liebe <5ott gefcfyenft fyat unö nod) lange erhalten möge! —
Der Kreis unferer römtfcfyen <3eit* unö Kunftgenoffen tpie

ift er fo üd)t getporöen. 3^? öenfe, öer von mir ftets gan3

befonöers perefyrte Deit ifi tpofyl öer Hefter, unö id) eines öer

Heftfyäfdjen, ein rechter (Belbfdmabel gegen Um. XPie mir

e^äfylt umröe, ift er im legten XPinter in ^ranffurify gewefen,

unö fyat ftdj munter unö rüftig in öen Greifen öer 3"n9even
beroegt. (£s ift überhaupt merftpüröig, öaf unfere grofen

IHaler Cornelius, (Dperbed*, Deit unö Schnorr fammt unö

fonöers ein Patrtardjenalter erreicht fyaben, unö bis sule^t mit

Sd^affensluft erfüllt tDaren, Hur bei Sdmorr mar öas leiste

3afyr ein geiftig geftörtes öurcfy ein ^irnleiöen. 2lber öie £iebe

unö ITTilöe feines XPefens öauerte aus bis sule^t, ja fte tpuröe

größer. 3^? freue m^ irotner, tpenn td) bzi meinem ^reunö

Cid^orius feine unmöerfdjönen £anöfd)aften betraute, öie er

fämmtlid? pon ifym por ein paar 3a *?ren angefauft fyat VOk
lebenöig perfei^en einen öiefe föftlid)en Blätter in öie fd)öne

<geit 3urüd, wo fte entftanöen; es liegt ein ^rüfylings3auber

öarüber ausgegoffen, öer öas £jer3 roteöer jung madjt; unö

bei aller Haturtreue offenbaren fte einen 2löel öer Seele, öer

öen ZDerfen jener Perioöe faft öurcfygängig eignet, unö ein

gutes <§eugntf ablegt pon öem <5eift, öer öamals tpefyte!

Dein lieber Sofyn u>ar fo freunölid), mir mandjes aus

öiefer römifcfyen <5eit auf3U3eidmen, wie er es aus Deinem

UTunöe gehört fyat. ZHir ftnö öiefe IHittfyeilungen b/ödjft

fdjäi^bar, öenn mein (Beöädjtnif fyat manches fallen laffen,

unö öie Cagebüdjer, tpelcfye xdf öamals führte, Ifabz id) por

ein paar ^alftm 3um grofen tEfyeil perbrannt. Sdjnorr fyabt

\d} oft gebeten, (Erinnerungen aus öiefer fdjönen ttunfaeit auf--



— 200 —

3ufdjreiben; er fyat fte ja t>oliftän6ig 6urd?gemad}t. Tiud} fyat

er unrflid) Dieles fdjriftlid) fyinterlaffen, was je£t in Dr.^oröans

(in £eir>3tg) ^ärtben ftd) befindet, melier eine Biographie

Sdmorrs fdjreiben txnr6.

So gefyt es, un6 fo tfts aud? in 6er ©r6nung : öaf man

in ben fräftigen 3a *?ren Waffy uno *m ^^er, tt>o man ja

ofyneötes mefyr in 6er (Erinnerung lebt, 6as (Erlebte fammelt

un6 6ie Summa steril

ZHaY6elI
/
Cfyomas, ©efyme, Sdn'lbad), Du un6 id), ein

foldjer ^reun6esfreis, 6urcfy religtöfe Ueber$eugung un6 fünft*

lerifdjes Streben aufs tnmgfte rerbun6en, er tft im Htben 3um

3tpeitenmale nidjt tr>ie6er gefommen,

Un6 nun, lieber alter tfyeurer ^reun6, nimm meine beften

tDünfdje, un6 meinen Vanl für Deinen lieben Brief (un6 6en

für 6as mir fefyr an5iefyen6e Bil6ni£ 6es Clemens Brentano)

un6 ©ott, 6er £}err, fey mit Dir alle5eit ©rufe Deine liebe

$rau. Deinem Sofyn fdjreibe id) felbft, er ift fo freun6lid) un6

gut 3U mir, tr>as mtd? innig rür)rt. Sdja6e, 6af u?ir fo meit

getrennt ftn6, tr>ir tt>ür6en gut $ufammen galten.

2>n && un6 Creue

Dein

£uört>tg Hid)tei\

Dres6en, 6en <5. 0ctober \872.

£ieber befter fyxv fjoffl

3^rer Strof?tt>tiu>erfc^aft l)<xbz icfy 6od? voofy 311m Cfyeil

3U 6an?en, 6af Sie mid) mit einem fo lieben langen Brief

erfreut l^aben. Sie fyaben mir eine redete <Seburtstagsfteu6e

6amit gemadjt; un6 6a3U nod? 6as Bilbntf 6es lieben

Schreibers felbft, mit 6em roofylbefannten Pfeifchen, un6 6ann
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<bas liebe 3üngeldjen l
), bem geben Sie für mid) einen luftigen

Kuf unb meinen Segen. lUan ftefyt es ifym an, er ift von

guter 2frtl

3d) gebe es nodj nidjt auf, baj? \d} bod? nod? einmal

bei 3fynen ein paar Cage in Hufye r>ermeile, unb aud) bei

ben lieben £l)omasleutd?en. Diefe ^ranffurtfyer ^reunbe ftnb

mir ans I}er3 gemadjfen!

3<$) bin feit einigen Cagen mieber sur Stabt gesogen

unb fange meine Stabtefiftens mit 3rieffd)reiben an, tr>as ja,

u)ie Sie miffen, grabe nicfyt meine paffton ift, aber es nnrb

mir Ieidjt, fobalb id) mid) in 3*?rcn ^reis r>crfe^t füfyle, unö

bas fyat 3fyr freunblidjer ausführlicher Brief bewirft unb bas

2lnbenfen an 3*?ren ^öier, unb bie golbene Seit, bie mir

^ufammen in Hont perlebt fyaben.

3$) bin 3l?nen redjt banfbar für 3*?re Mitteilungen,

r>ielleid)t fommt nod) mefyr aufs Capet, u?as meinem &ebäd}t-

niffe 5U tylfe fommt. ^reilid? mug td) mit Sdjam befennen,

baf meine Hieberfdjriften nod? gar nidjt fo angemad?fen ftnb,

mte \d) es münfdjte. 3^ mn immer nod) nidjt bis sur Homer*

fafyrt, auf mekfye td) mid) am meiften freue, aber bod} nafye

bavan. ^offentlid? mäd)ft bas fjeft in biefem IDinter.

(£s mar mir intereffant $u fyören, ba% bas Bilb „bie

am Ulittag rufyenben IDallfafyrer", meines id) (mafytfd?einlid)

im Anfang ber ^Oer 3aJ
?
re) ful

* 2kron r>on Sdjmeiser gemalt

fyaU, ftd) in ^ranffurtl) befinbet.
2
) XPenn id? nidjt irre, Ijabe

id) bamals 200 rt bafür erhalten, in fo fem ift ber 2luftions=

preis pon 500 fl immer nod) fyod) genug. Gearbeitet fyabt

id) biefen Sommer redjt roenig, unb erft in letzter <§eit mieber

etwas angefangen. 3<*? fPure rec^ fe *?r /
wu ol* P*?an*afte

uadjgelaffen tyat, Heues 5U probusieren, unb besfyalb ftnb meine

jetzigen arbeiten meift IDieberijolungen früherer ttompofttionen

*) Carl, ber fpätere Seefahrer.
3
) 3*fet in 3eft£ bes Kunft^änbiers (Sutbier in Drcsben.
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oöer 2lusfüfyrung früher €nttr>ürfe. 2l\xd) bin id} jei§t fo tnt*

fe^ltd? früifd) mit meinen Sacfyen gerooröen, unö öas fyemmt

öas Schaffen öurcfyaus, öenn man löfcfyt mit öem Kritteln

toäfyrenö öer Arbeit öie gan5e fd)öne flamme öer Begeiferung

aus, es entfielt öann nur reröriefiicfyer Dampf, unö öer

Braten tr>irö roieöer falt.

Die Photographie r>on Braun nadj meiner (geidmung im

Kupferfticb/fabinet *) fyabz id} felbft noefy nidjt gefeiten, unö tr>UI

mir bas Blatt näcb/fter tEage pon Grüner 2
) seigen laffen.

5or>iel id} tr>ei£, ift es nur ein 3latt; Sie fdjeinen mehrere

gefefyen 3U fyaben?

^reunö ZHorm macfyt mit feinen eigentümlichen unö fe^r

fyübfdj ausgeführten Bilöern grofes (ölücf. Sie ftnö in öer Kegel

rerfauft, efye fte fertig ftnö unö 5U Preifen, öie man fyier nid}t

geroölmt ift unö öie aud? fein anöerer befommt. Sein 3ulet§t

gemaltes Bilödfyen, etwa öoppelt fo grof vok öiefer gan5e

Briefbogen, ein Frühlingstag auf öen Viötyn öes plauenfdjen

(Srunöes mit pielen allerliebft gemachten ^igüreb/en porftellenö,

ift nad? Berlin rerfauft für^lSO rt. <£r ift aber and} energifefy

fleifig unö ftrebfam.
'

Unö nun, liebfter J}err *}off, (Sott befohlen! grüfen Sie

recfyt fye^lid? 3fyre Hebe ^rau r>on mir, unö 3fyre Kinölein.

3l?rem lieben Pater fyabt id} einen Brief beigelegt, 3<*? ^?atie

eine grofe ^reuöe, als id) feine feilen las,

Jreunöfdjaftlidj grüfenö

Cuöang Hinter,

1

) (Srofies Aquarell „Frieda bei <Sen3ano. Cubmig Hinter

fec.1834."
2
) Kupferftedjer profeffor £ubn?ig <&., Direktor bes Kupferftidj»

fabinetts, geb. 24. Februar 1801 in Bresben, geft. 27. ^ebrnar 1882 ebenba.
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(Difttenfarte.)

Professor Dr. Ludwig Richter.

ZHeinem alten lieben römifcfyen 3u9ert^9eno ff
en °*e innigften

(Srüge unö beften IDünfdje 3um neuen 3a *?re !

(ßott mit Dir!

(Dresöen, 3. 3anuar J873.)-

IHein lieber tfyeurer ^reunö!

Dein lieber Solm fcfyreibt mir fyeute, öag Du Did? in

alter Hkbe unö ^reunöfcfyaft meiner erinnert, unö öen IDunfdj

geäufert fyaft, ein paar XPorte von mir 5U f)ören. ^ier I^aft

Du meine Caube mit öem lleinen (Del3tr>etglein im Sdmabel!

Du trnllft, ttne id) fyöre, öas 2lbenömal öes ^errn mit

öen Deinigen empfangen, tt?eil Dein <£fyriftenfyer5 Dir fagt, öaf

es recfyt unö gut fei, bei Deinem jetzigen Kranffeyn unö bü
Deinem fyofyen 2llter öas I}aus 3U beftellen. HTöge öie (£infefyr

öes Gerrit bei Dir unö Deiner ^amilte reidfyltd} gefegnet fe^n,

feine unenölidje £kbz unö Barmfyer3tgfeit Dein ganses l}er5

mit Croft unö freuöiger <5ur>erftd}t erfüllen für Heben unö

Sterben, Denn Du weift es ja, „£tbtn n?ir, fo leben voit

öem ^errn, fterben trur, fo ftnö unr auefy fein", unö bann ja

erft redjt, benn trur tseröen 3^n oann flauen unö bei ifym

fein in ^rieöen!

(Es ift eine lange Ketfye pon 3a^ren / ^u lieber, treuer

^reunö, öie ttnr 3urücf 3U öenfen fyaben, rnenn voit an öen

2Jnfangspunft unfres Begegnens im £tbtn gelangen wollen.

2llfe jene tfyeuren 3ugenöfreunöe, öie in <£>emeinfd?aft öes <5etftes

mit uns öamals r>erbunöen waren, ftnö bereits heimgegangen,

unö fyabtn (Blauben unö Creue gehalten öem I}erm, öem mir

unfer Ceben gelobt fyaben, — öenfe an unfern Hotfye, ZTIaYÖell,
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(Delmte, Cfyomas, Sdn'lbacfy *), unö nun ftnö rt>tr 3tr>ei nod)

übrig, unö ftefyen and} an öem naiven 2lbfd?lug unfers Cebens.

2luf Dir liegt fd?tr>ere lange Kranffyeit, auf mir uuenölid?

partes Kreu3, öas idj allein nnb ftill 3U tragen fyabe, fo laf

uns öenn immer mefyr öen aufern Pingen, öie uns am fyv$tn

nodj liegen, rufyig entfagen, täglid? unö ftünöltd? gan3 unö

olme Dorbefyalt uns in öen IDillen unfers (Sottes ergeben, er

unrös ja trofyl machen ; öenn trn'r truffen, öaf Denen, öie (Bott

lieben, alle Dinge 5um Beften ötenen muffen, (Betrug, auf

Mefem XDege allein traben von ^rieöen öurcfy unfern I}errn

3efum. Von ifym geleitet, lag uns öie fur3e Strecfe IPeges,

öie uns etwa nodj beftimmt ift, treu ausb/arrenö irmi folgen,

Glauben galten, mit (Betr>igr/eit auf feine Derfyeigungen bauen,

unö fo öas €nöe unferes (Blaubens, öer Seele Seligfeit er=

warten! (£ines fönnen tpir nocfy für einanöer tfyun, lieber

^reunö, nur fönnen unö raollen für einanöer beten, unö öas

tr>ill id) tfyun, unö bitte Dicfy um ein (Bleicfyes.

®ott fei Dein Sdfytlö unö Dein groger £ofyn!

3n Ciebe unö Creue

Dein

£uötr>ig Hinter.

Dresöen, öen 28. ^ebr. \873.

€ofd?tpi^, ö. 9. 2luguft 73.

£ieber *}err £)off!

Sie fyabzn meiner fo oft, fo freunölid? geöadfyt, b\abtn

mir öurd? ZHittfyeüung pon Briefen unö öen (£rinnerungs=

blättern aus Korn fo r>iel Pergnügen bereitet, öag idfy 3*?nen

billig fdjon längft fyätte fdjretben muffen. Sie t>er3eifyen mir

*) %tnridj Sd?., £aubfdjaftsmaler, geb. in Bardjfetb 1798, gcji.

14. mär3 1851 in Darmftabt.
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aber, id) tr>eif es, benn Sie fennen meine Sdjreibefdjeu ; unö

öodj fomme idj nidjt darüber In'mueg, fo oft unö tnel 5U

fd?reiben, öenn es fyäuft ftdj in Kursem immer rrüeöer öer

Briefporratfy, öen id7 5U beantworten l\abt. Da fommen in

öer Hegel öie ^reunöe am fcfyled?teften tr>eg; fte muffen am
längften märten, tt>eil man auf tfyre Hacfyftdjt rennet, unö

ifynen aud? mit mefyr ZTCufe fd^reiben möchte, eine ZHufe, öie

fo feiten fommen nnll.

Hun aber 5ur 5ad)e: <guerft tt>ünfd)e td) 3*?nen <5lücf,

öa§ 3^?r roacferes Söfynlein tüieöer fyergeftelit ift. 3<*? ?enne

ilm ja aus öer Photographie, öie \d) oft mit 3ntereffe bdvad}Ut

fydbe. Die ^reuöe über feine *}erftellung vo'xxb Sie über öie

rerlorne ^erien3eit tröften.

Das Bilö r>om IHonte Serone, u?as Sie fo furafdn'ert

gerauft fyaben, ift meinem <5eöäd/tni§ fefyr entfdjtrmnöen, uno

idj fenne es eigentlich nur nodj aus öer Kunftüereinraöierung.

Dor einigen 3a *?ren war e *n äfmltdjes Bilö r>on mir — audj

ein Remitier, am Sdjrecfenftein, mit reicher Staffage, bei

Kunftfyänöler 2lrnolö $u fyaben. Dies alte (Dpus fyat mir red}t

voofy gefallen, als xd} es uneöer fafy, unö fam mir redjt aus*

geführt r>or. (£id?orius faufte es unö fcfyenfte es öem £eip5iger

ZHufeum, tpeldjes je^t 5 oöer 6 Bilöer r>on mir befugt.

Unter öen <5eidmungen 3*?res H- Katers, tr>eld)e Sie

mir fo freunölid) anvertraut l^aben, tuaren mehrere, öie unr

mitetnanöer segneten; fte perfekten mid} lebenöig in jene

3ugenÖ5eit, unö id) beöauerte r>on neuem, öaf iä} öie meiften

meiner ital. <5eidntungen üor 3a*?ren an £idjorius perrauft

l\abt. Sie Saiten öamals gar feinen XDertfy für mid), unö

tparen faft in öem Sdjranfe permoöert, tr>o fte lagen. — Hun,

je£t jtnö fte tpenigftens in fefyr guten ^ä'nöen.

Der Brief pon^otlje an Cfyomas ift mir fefyr tntereffaut

getpefen, unö idj freue mid?, öaf Sie 2lusjtd?t fyaben fpdter nocfy

mefyreres aus Hotfyes Hadjlaf unö aus öeffen rö'mifdjer £t\t
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in öie *}änöe 5U befommen. Dtelleid)t fönnte id} bann and}

einen (£tnbltcf ifyun(?)

Die Hotfye'fdje Biographie von Hippolö befd?äftigi micfy

jd)on feit längerer <geit, unö ift mir öiefe Celtüre überaus

roidjtig unö einflufreid), unö roie id) fyoffe sunt Segen. (Es

ift öarin aud) mehrmals pon flehten Heifefd)ilöerungen öte

Heöe, roeldje aber als nid)t 3um <gtped gehörig nid)t mit*

geseilt roeröen. töraöe in öiefen Sachen roäre für unfereinen

pielletd)t manches 5U ftnöen, roas öte (Erinnerung auffrifdjen

fönnte! ^ür mid} ift öies Bud) ein (Ereigntf pon gröfter

IDid)tigfeit, unö giebt öem fefte töeftalt unö 5orm /
was m™

oft nod} unftdjer unö 5tDetfcI^aft porfdjroebte. Don feinen

Preöigten fyabe id} nur öen in Hamburg fyerausgefommenen

Banö. 3^? roeröe aber fudjen öie anöern mir aud) nod) an*

^ufdjaffen.

IHeinen (Geburtstag roeröe i<$ öiesmal allein feiern, unö

i}aU meine guten <5rünöe öasu. lDal)rfd)einlid) roeröe id}

(Enöe September einige Cage mit meiner £od)ter perreifen,

unö nad} meiner Hücffunft öen 28. September in öen erften

Oftobertagen nad)feiern, aber nur in öer $amilk, uno °>enn

Sie um öiefe «geit B?icr fein foliten, mit 3fynen. Das perftel)t ftd)l

ITtit meiner <5efunöt)eit gel)t es teiöiid), roemt id) mid)

por auferer Unruhe bewahren fann, öie allemal fo aufregenö

por= unö nadjroirft. 3n meinen 3a*?ren *?at man *>ielieid?i

ein fleines £>orred)t, fo fern es (Sott $uiägi, etroas me^r als

früher nad) eigenem Beöürfnif 5U leben.

3l)re liebe ^rau, öie id) tjerslidrft 3U grüfen bitte, roirö

eine red)t günftige Datierung für ifyre Baöefur fyaben, roenig=

ftens fjaben mir J)errltd)es IDetter unö roarme fd)öne 2lbenöe,

rote fxe in anöern 3a *?ren fe **en ^aren -

Über öie mitgeteilten Briefe roäre manches 3U berieten,

ipas aber beffer münöltd) gefd)tet)t, öa id) Sie öod) pielieicfyt

in öiefem 3a^re fefye ?



— 207 —

2llle Me lieben 3fyrtgen, befonöers 3*?re K^en ITTutter

bitte 5U grüben, fo befonöers aud? ^rau {Tfyomas unö Cödjter.

ZTCoge es 3*?nen r^ tr>of?l ergeben!

alter ^reunö

Cuöitng Hinter,

£ofd}un£, J8. 3unY 7^.

£ieber teurer I}err fjoffl

$üx Me fleinen Briefaus3Üge r>on Hotfye bin idf 3*?nen

recfyt öanfbar. So unbeöeutenö fte and} öem 3n ^?a^e nac*?

fnö, fo erinnerten fte mtdj öocfy an gennffe^ mit tfym verlebte

ZHomente unö namentlich n?ar mir öas Saturn r>on IDertfy.

Denn es gefyt mir je^t oft fo, öa§ \d} öas früher oöer fpäter

t>on Begebenheiten ober gufammentreffen mit Perfonen in 6er

Erinnerung fefyr öurcfyeinanöer werfe oöer perfefyre, unö öod?

ift öie (Drönung, öie Reihenfolge nidjt umxudjttg. Dag idj

öie Briefe Hotte's nidjt in öie I}änöe befommen fann, fyat

nichts $u fagen; öenn idj trmröe fte bei öem fd?led?ten <guftanö

meiner 2tugen faum lefen fönnen; öenn tr>enn Hotte's X}anö*

fdjrtft and} fefyr flar unö lesbar ift, fo ftrengt (Betriebenes

lefen bod} mefyr an als (Seörucftes ; unö öes leideren \\abt \&)

im 2. Banöe feiner Biographie nodj nid?t alles öurdj.

IDenn id} bnxd) Hotfye's Umgang unö Preöigten in Hom
3U einem lebenöigen <51auben an öen ^errn gebracht trmröe,

fo peröanle id? ifym jei§t nad? feinem Coöe eine neue Befeftigung,

Vertiefung unö größere Klarheit in öem öamals Erfannten

unö Erlangten! XDie Dielen ift öer b/errlicfye ITtann erft je£t —
nad} feinem Coöe — ein rechter Segen, ein „trieöer §nxed}U

bringer" getporöen.

Das Budj pon öer Seiöler (öie id? fpäter fennen lernte)

l}dbt id? öiefen IDinter mit großem 3ntere ff
e 9elefen. Sie

fyatte Hom in öem fei ben 3a*?re Perlaffen (oöer ein 3a*?r



— 208 —

früher !) als \d) öort anfam, unö molmte in öemfelben Pala33o

(Buarnieri, unö fanö öafelbft öie nämlid^en £jausgenoffen, öie

\d) porfanö, als idj öafelbft wohnte, unö fo fdjlteg t ftd? ifyr

2tufentfyalt geraöe an öen meinigen an, mas mir 3U meiner

eigenen (Drienttrung in meinen (Erinnerungen fel)r angenehm tft.

<£s mar mir erfreulich von 3*?nen 5U fyöven, öaf mein

BÜÖ pom ZlTonte Serone in öas Stäöei'fcfye ZHufeum gefommen

tft. fyabzn 5ie mofyl einmal sufälltg in (Erfahrung gebracht,

ob mein Btlö : öer Brunnen bei <£>rotta ^errata nod} in Deffau

erifttert? — £s fällt mir öesfyalb ein, meil Sie 3*?r 3tl6 ja

aucfy aus Deffau befommen fyaben. Jenes Brunnenbtlö trmröe

rom Dresöener Kunftr>erein gefauft, unö es gewann es ein

Beamter in Deffau. €s ift öasfelbe, mas id) and} raöiert

l\abt, unö mehrmals fleiner tpieöerfyolen mugte. 3^ glaube

es mar eines von öen gelungeneren Sachen, öie id? gemad)t fyabz.

2(m Schlug öes XDinters mar id? redjt angegriffen, fo

öag id} mandjmal glaubte, es fei aus unö alle! hoffentlich

bringt mtd? öie fd?öne £uft unö öer bisher fefyr ftille 2tufent*

fyalt fu'er auf öem Berge aud} tuieöer in öie ^öfye. Sie fdjretben

mir öiesmal nidjts uon 3fyrer lieben ^rau; idj will es als

ein <£)eid?en nehmen, öaf fte mieöer mofylauf ift, unö öie

Iftnöerdjen Öa3u.

fabelt Sie mofyl etmas erfahren uon öem Erfolg öes

Sauerlänöer'fcben „Illbum"? 1
) 3^? b

{
övh neulich r>on einem

Basler Budjfyänöler, öort fei es fefyr menig gefauft moröen,

obmofyl meine Sachen öort immer gute 2tufnal)me gefunöett

fyaben. £)äüe S. meinem Katfy gefolgt, unö nur einen Banö
gebradjt, er fyäite bann beffere (Befdjäfte gemacht. (£s mufte

eine ftrenge llnsvoafy öes Beften öaraus ftattftnöen. €s ftnö

3Uuftrationen unö feine felbftänöigen Compofttionen. £ei§tere

erklären ftd? felbft, unö muffen einen fünftlerifdjen <5eöanfen

t>ollftänöig ausfpred)en. 3enes (°*e 3UuPra^onen) ftno w**

l
) Die 3üuftrationcn 311 £?orns Schriften.
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leiste Hanfcgloffen 311m Cert, unö ofme öiefen wenig rer=

ftänMidj.

ZTCeifter Kie£ (Sie fennen i£?n ja wob,l) fyat eine Büfte

(Cebensgröge) t>on mir gemadjt, öie von Tillen als fyödjft äl^rilic^

gepriefen wir&. 2Iud) mir fdjemt es fo. (Es fnö nod) feine

2lbgüffe gemacht.

2Xlfo nodjmals meinen fye^ltcfyen Dan! für öte 2lbfd?rift.

2T?öge es 3fynen unö b*n 3f?tigen redjt wofyl ergeben. Selben

Sie sufällig oen £jerm 2l5miniftrator (Eormll im ZTTufeum, fo

empfehlen 5k midj oemfelben redjt fye^lid?.

ZHit aller ^reunöfdjaft grüf

t

£uöwig Hinter.

Dresöen, b. 2% Ziov. 7%.

lieber teurer I}err £}off!

Wdd) ein ftebariiges <5eöäd)tnig \)abt id) befommen!
(Es ftnö wafjrfdjeinlid} 72 £öd}er öarin, für jeöes 3a*?r eines,

unö öa ifts fein IDunöer, trenn id} geglaubt fyabt 3fr lieber

Brief t>om 3\. 3UK f« fcfrn t?or urlangen Reiten von mir

beantwortet woröen. 3<$ &w nic^t wenig erfdjrocfen, als mein

Solm mir geftern fagte, öaf Sie ftd? wunöern feine Antwort

wegen 6er Zueignung 5er Sonographie erhalten $u fyaben.

Hun alfo 3unäd)ft: freilief/ bin td) 3frten tytfid} öanfbar

niefr nur für öie beabftdjtigte Zueignung fonöern fogar nod?

mefyr, id; bin roll Bewunöerung 3fr*5 Heberollen Reifes,

3frer Husöauer bei einer fo müfyerollen Arbeit, welche 3U

unternehmen unö öurcfoufüfyren nur wafyre £iebe unö Bt--

geifterung 3U (Brunöe liegen fann.

Heimen Sie meinen Eje^mnigften Danf öafür, es möge
3J?nen öiefe Arbeit felbft piel ^reuöe unö (Efre unö ^reunbe

erwerben

!

14
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2tts idj 3*?ren Ii^^cn 3ultbrtef erhielt, mar id) nodj

redjt unmofyl, un5 mein 2lx$t 5rangfalirte mtdj, idj muffe

5urd)aus 5as (Saftetner Ba5 gebrauchen, IÜ05U idj wenig £uft

fyatie. Denn ntdjt nur 5a§ xd) 5te nidjt unbeöeutenöe Ausgabe

freute — 5enn ba xd) mit metner tEodfyter reifen mufte um nid?t

allein 3U fein, fo erforöert eine fold?e Babereife immer eine

b/übfdje Summe, — fonöern xd) fyabz auferöem eine Abneigung

r>or allen Ba5eorten un5 fyielt überhaupt 5te IDirfung 5er

<5aftemer Quelle, roeldje ja nur ein reines Reifes (Juellwaffer

ift, in roeldjer man bisher nod? feine befonöeren mineralifdjen

Beftan5tfyeile eniöecft fyat, für etwas £}umbug. (Bott fei Dan!

ift mein Unglaube befdjämt rooröen, un5 5ur <£fyre <£>afteins

muf xd} befennen, 5a§ es mir redjt roofyl getrau fyat. ZTCitte

September fam idj 3urücf, un5 fo fam es, oaf xd) 5urd) Mefe

längere 2lbroefenr/eit r*on ^aufe in 5em IDalm ftanb, xd} fyätte

3fyren Brief fdjon beantwortet.

^ür meine klugen l)at es freilid? feine Befferung gebracht

5as Der^iefyen un5 De^erren 5er <Segenftän5e, 5ie idj 5U 5eid;=

nen r>erfud)te, ift 5asfeibe geblieben, un5 xd) laffe 5esfya!b 5ic

Arbeit gan5 rufyen; aber roofyler un5 gefräftigter l?abe xd)

mxd) bisher gefüllt, un5 5as ift fd?on inel tpertfy.

Sie fyabtxx fdjon mehrmals 5er in 5en Koifye'fdjeu Briefen

enthaltenen Keife* un5 Icaturfdjilberungen aus 5em 2tufcnt^alt

im 2llbanergebirge u. a. ge5ad)i. Don 5ergL fommt in

Hippolb's Biographie Hotte's gar nichts r>or, roesfyalb xd) 5er

21?einung mar, 5af H. für Hatur* un5 Kunfteinbrücfe weniger

€mpfänglid)feit befeffen \)abt.

So r)abe xd) and) immer bebauert, ba$ fein Portrait

nidjt xxad) 5er geidmung ooer oem 23U6e emes guten Künftlers

geftocfyen ift, fon5ern je5enfalls nacr) einer Photographie, 5ie

für gewiffe (Beftcfyter nid?t genügt, namentlich folcfye, 5eren 2l\i$-

bxixd oft wedrfelt, 2Xud) 5ecft 5ie mädjttge Brille (auf 5em

lüipferftifd?) 5en aus5rucft>ollften Cfyetl 5es (Sejtdjts, 5as 2Xuge.

IDar and) feine äufere €rfd?einung unfd?einbar, fo lag 5od}
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ber 2tusbruc? innerfter IDafyrfyafttgfeit, ^Infprudjloftgfeit unb

£iebe mwerfennbar in feinen <3ügen. ®as Portrait ftefyt

etwas pebanitfd) aus, unö bas war er nidjt.

ITCein Sobm b}at öen Perfucfy gemacht eine 2ln$ab/l fleiner

Haturftubien von mir öurcfy £id}tbrucf naefy porfyanbenen

Widmungen herauszugeben« Sie Ijaben es wofyl gefefyen. 3^?

r;abe fein Urtr/etl barüber, aber mir fdjeint 6er £tcr)tbrucf nod?

in einem Stabium, wo öie Sachen nidjt fdjarf, md)t rein genug

fyergeftellt werben tonnen. XDenn ftd} aber biefe IHängel

überwinben laffen, bann wäre es ein groger (Gewinn, weil

folcfye Stubten unmittelbar ben Strich bes Künftlers wiebergeben,

unö nidjt erft burd) einen £itfyograpfyen auf Stein fopiert 51t

werben brauchen.

IPenn Sie einmal eine gute Stunbe 5um Brieffdjreiben

fyaben, unb miefy mit einer <£piftel erfreuen wollen, fo bitte

xd} Sie, mir bodj von bem t>erefyrten Pfy. Veit etwas mit5U*

ir/eilen. Bei Durdjlefung meiner {Tagebücher unb bes red)t

fyübfd?en Buches ber ^rl. Seibier Ijabe xd) fetner recfyt oft ge=

benfen muffen; unb obgleich idj wenig mit ifym 5ufammen

gefommen bxn
f

t}abe xd} eine fo grofe, innige Derefyrung für

ben l^ünftler unb faft mefyr nodj für feine Perfönlidjfeit, wie

für wenig 2tnbere. (£r mug je^t fefyr fyod} bei 3al)ren fein.

— Von ber lieben ^amilie Cfyomas werben fte mir aud? be-

x\d}ten fonnen, unb wäre xd} nur nicfyt ein fo miferabler Brief-

fdjreiber, xd} fyäite fdjon fyunberimal axx fle fdjreiben mögen.

Dor allem aber etilen Sie mir r>on 3*?rer l^ben ^rau unb

ben Kinbern, 3^ freue mxd} l^ut xn oen fyübfdjen Pfyoto*

grapfyien gar manchesmal, (Brufen Sie 3*?re £teben red)t

fye^lid? ron mir, unb Sie, alle$eit Sdjreibferiiger, erfreuen Sie

mid) balb wteber mit einem Brief, laffen Sie fid) nxd}t ab--

fcfyrecfen, wenn xd} mit ber Antwort auf ber Sdjnecfenpoft fomme l

3n alter Ciebe unb Creue

£ubwig Hinter.

13*
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Derefyrter ^reunö!

<5rofe $reu6e fjaben Sic mit mit Detts Portrait gemad?tA

tr>ie fteljt 6er ZTCantt nocfy fo leben6ig aus. (Dbrooty ein «geh*

räum von 58 3a*?ren 5tr>tfc^en 6em heutigen tEage un6 6er

§eit liegt, voo Peit mein älterlidjes I}aus in IDien oft fyeim*

fudfyte, fo ift 6er (£in6ruc? 6ennodj nicfyt perunfdjt, 6en pfyil.

Deits perfönlicfyfeit madjte; er tt>ar eine feine, noble <£rfcfyeinung.

Unrergeflicfy ift mir bis fyeute ein fleiner Dorfall geblieben,.

6er in unferm 2ün6erleben r>on nidjt fleiner Be6eutung n?ar.

plj. Peit ^atte einen go!6enen IDertfyfdjlüffel in unferem £)aufc

perloren, an 6em ifym, 6es 2fn6enfen wegen, befon6ers tnel

gelegen toar; 6ie Hoffnung ilm u>ie6er 3U fin6en tr>ar gering,

6enn grofe XPiefen, £}of un6 ©arten waren 6amadj ab3ufuc^en

nötfyig. Hun perfammelte Peit uns Kin6er um ftd}, fdn'!6erte

fein £ei6 um 6en Sdjlüffel un6 üerfpracfy, wenn eins t>on uns

6en Sdjlüffel fän6e, eine getüiffe <gett fyin6urd? uns Kin6ern

allen eine Defper 5U geben. 3*oei< fre*e Moment ttmr6e nun

5um Suchen benu^t, un6 3mar nidjt aVLtm 6er lieblichen &usftd)t

einer Defper wegen, fon6em aus Zuneigung 3U 6em jungen

^reun6, 6er ftd? fo oft un6 triel 3U uns fyerablief un6 mit uns

fpielte. Siefye 6a wur6e mir 6as ©lue!, 6af id} 6en Sd?Iüffel

fan6, 6er natürlich mit 3ubel im ^er$en ifym überbradjt wur6e.

Das Derfpredfyen trmr6e treu gelöft.

3n inniger Danfbarfeit

3*?re

Xftarie Sdmorr

(t>on £arolsfe!6).

Dres6en, {%. ^ebr. 76.
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£ieber teurer fjerr ^offl

Seit ein paar Cagen bin idj mit meiner Codjter mieöer

in öie Staöt exogen, unö 6te mit Haud}* unö Hufgerud?

erfüllte Siaötluft famt ifyrem Strafenlärm voxü mir nod) gar

n\d)t gefallen, unö es gehören immer ein paar IDodjen öasu,

efye man ftd} übel unö böfe öaran gewölmen fann.

Tiod} bin idj 3l)nen meinen Dan! fcfyulötg für 3*?re

lieben freunölidjen lDünfd)e, welche Sie mir am 28. Sept.

Sufommen liefen. 34 ^?a^e diesmal öen tEag mit öer ^amilie

in pillni^ »erlebt.

Sie fyabtn r>ielleid}t fdjon gehört oöer gelefen, öaf mir

bk efyr* unö freuöenreidje ZTCittr/eilung aus öem &eid)sfan$ler*

amte ttmröe, öaf Se. ZITajeftät öer öeutfd?e Kaifer mir „in

2lnerfennung meines fünftlerifdjen HHrfens" einen (Ehrengehalt

r>on 3000 ITT. jär/rlidj aus öem Dispofttionsfonös bewilligt fyat

Sie rönnen ftdj meine ^reuöe über öiefe Imlöpolle 2lus<

3eid?nung öenfen, 3umal xd} nxdjt öie leifefte 2lfynung öapon

i}<xüt, unö mir öas Schreiben roie aus öen IDolfen gefallen fam.

$ür öie 2lus3üge bin idj 3*?nen fe*?r öanfbar, öie Sie fo

freunöiid? waren, mir aus einigen Briefen mit3utfyeilen. Sie

waren mir redjt intereffant; befonöers von Xcidjolls unö Hitfdjl

r>on ^artenbad). VDtnn es nidjt 3U fpät öasu wäre, fyätte idj

Sie gebeten, öiefe alten wadem ZTtitarbeiter t>on mir fye^ltdtft

3U grügen.

Die fleine Xtoti3 r>on $va\i v. Sdjnorr ift mir gar lieb

unö werify, unö fte 5eidmet fidj felbft öarin. 34 ^?a^e wandje

treffliche ^rau fennen lernen, aber faum ift eine öabei, für

£eren (Efyarafier, für öeren 2lvt unö XDefen xd} eine fold)e Per*

efyrung fyabe; eine grofe, eöle Hatur, einfach, unö gar nichts

„<8emad)tes".

Sie fpredjen von einem XDafylfprudj. 34 ^a^e a^er

einen folgen nid?t. XPeil Sie aber etwas öem äfynlidjes unter

«öie Photographie wünfdjen, fo fenöe idj 3*?nen oen beiliegenöen
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«gettel
1
). Der Ders (von Hubert) ift 6as ZHotto 5U metner

ZHonograpfn'e. Brauchen Sie ein fixeres, fo würbe 6er Sprudj

(auf 6er Kücffeite) Quod Deus vult, TDk (5ott tpill, tr»or/l 6er«

jenige fein, 6er mir 6er üebfte ift. Sollte bei6es nidjt nadj

IDunfd} ausgefallen fein, tdj meine, was 6ie Breite 6er

Schrift anbetrifft, fo laffen Sie mid} es nnffen, un6 \d) fdjreibe

es an6ers ; nota bene, fo gut id? es je£t fcfyreiben fann ; 6enn

6ie Hugen fin6 fcfyroädjer, un6 6ie £}an6 6esfyalb nid)t fixerer

getr>or6en.

ZITit 6em Katalog roür6e idj mid? an 3fyver Stelle je^t

ntcfyt al^ufefyr beeilen. 3m 33ud)* wie int Kunftfyan6el ift 6ie

Stocfung in 6tefem 3a*?re fe*?r 9roS-
—

Der perefyrte, liebe I}err 0tto ZHeyer ift ja in 3fyrer

Icäfye getpefen, in H)iesba6en, un6 erfreute mid} mit einem

fdjönen, fye^lidjen Brief Don 6a. 34 n\öd}tz 3*?nen gern noer)

mancherlei fdjreiben, allein es ftrengt mir 6ie 2fugen 3U fefyr

an, un6 id} muf mtdj 6a fefyr in <gaum galten ; alfo nehmen

Sie mit 6iefem toenigen porlieb, un6 laffen Sie bal6 mie6er

etroas pon ftd) fyören. 3*?rer lieben $vau meine fyer3ltd}ften

©rüge.

©ott fei mit 3^nen U1t0

3fyrem treuen

£u6tr>ig Hinter.

Dres6en, 6en 2. Hop. \S76.

J

) Wet liebenb ftd> ans Ztädjfie tjält,

Unb will nur bas geuunnen,

Umfaßt barin bte gan3e Welt,

Unb (Sott ift mitten brtnnen.

Zlücfert.

£ofd?n>ifc, b. 28. Sept. 1876. Subroüj Hinter.

Quod Deus yult.

£ofd}n% b. 28. Sept. 1876. £ubn?ig Hinter.
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Derefyrter 5reun°l

3cf) beeile mtcfy 3*?nen mfyutfyeilen, öag öte Senkung

6er ntdjt perfaufteit (geidmungen meines feiigen Zllannes, öte

xd} 3^?nen lm ^ebruar öiefes 3a
fy
rcs sugefanöt l\abt, geftern

roofylerfyalten in meine £)änöe 5uriicfgelangt ftn6.

3d? tpieöerfyole aus iparmem ^er$en öen Dan! für jtye

vielfache ZTtüfye unö Aufopferung in meinem 3n *ere ffe UT1°

fefye öarin öen Segen, öen mein IHann öen feinigen fyinterlaffen

r/at, öa§ ifynen folcfye ^reunöe geblieben unö ertpecft tporöen

ftnö. ®ott vergelte es 3fynen taufenöfadj!

reicht tpenig erftaunt u?ar \d), als id} öie Etappe öffnete

unö öarin öie Photographie meines ZTTannes erblicfte. Die

Brocfmannfcfye Photographie ift entfdn'eöen öie befte, öie pon

tfym gemacht tüoröeu ift, fte ift nun öurdj öie fo gan$ por*

treffliche Vergrößerung um fo lebenöiger getporöen unö erfterer

unbeöingt por5U3tefyen.

Das gan5e Sdjnorr'fcfye I}aus öanft 3*?ncn unö öem
Pollbringer öiefer b/errlidjen £edmif für öie Ausführung öiefes

guten liebenstpüröigen <£>eöanfens. — (Es tpirö 5ie interefftren

3u fyören, öaf Hinter mit pollem Belagen unö Bemuftfetn

fein ifym 3ugetr/etltes (Slüd geniegt. (Eine gute ^olge öer pom
Kaifer erteilten Auszeichnung ift öie, öaf öie fyteftge Hegierung

Hinter mit feinem p ollen (Behalt penftoniert fyat; ein (Er=

eignig, öas b/ier unerhört ift. (Bott fdjenfe öem lieben Hinter

nodj eine Heilte glücflicfyer 3a *?re -

Icun tpill xdf aber fliegen, öamit Sie fo balö mit

mögliefy öie föetpiffyeit empfangen, öaf 3fy* Senöung glücflid?

in meine £)änöe gelangt ift

<San5 ergeben

öanfbare Filarie Schnorr

(pon <£arolsfelö),

Dresöen, 26, XTopember \S76.
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poftfarte.

(Dresöen, 30. Dezember \876).

Lieber teurer ^reunöl

3<$} mu§ efye 6as 3a*?r fcfyeiöet, 3*?nen sunädjft rtocfy

meinen Danf ausfpredjen für öie für mtd? r/ödjft ermünfdjte

XUitüVilung über meinen lieben ©erftorbenen ^reunö Luöroig

v. UTayöell, roelcfyer mir in meiner Lebensführung fo fegens«

reidfy gerooröen roar.

tPafyrfcfyeinlidj roeröen 5ie im neuen 3a^re 3*?re ™üfye<

üolle Arbeit 3U Staubt bringen, unö tonnen bann auf 3^ren
Lorbeeren roieöer ausrufen, was 3*?nen au<*? 9U* fe*n tt) ^ro »

Prüfen Sie pon mir 3^e lte&* $rau uno °^ Xftnöerdjen,

unö treten Sie mit öen 3*?r*9en oas 3a *?r 77 9efuno an. €s
möge 3*?nen a^en e*n re^ gefegnetes 3a*?r fe*n J

IRein Solm grügt Sie beftens.

^n alter Liebe unö Creue

Luöroig Hinter.



— 2\? —

<8efy. <£ipil<£abinet Berlin, öen 8. ZHärs \877*

;5r. ZTTajeftdt öes Königs

von Preufen.

Se. ZTTajeftät 5er Kaifer unö König fyabtn

öas unter öem Citel „Florian £uöang Hinter,

ZHaler unö Haöirer" von <£tr>. IDofylgeb. heraus-

gegebene XDerf mit Jntereffe entgegen genommen

unö mtdj 5U beauftragen geruht, 3fynen für öie

müfyer>olIe Ztrbeit, xvdd}t ein 3UÖ von öem um*

fangreidfyen Schaffen unö IDtrfen öes ZHeifters ge*

roäfyrt unö 5um Perftänöntg öesfelben roefentlid? bei*

tragen roirö, 2ftlerfyöd?ft 3fyre Hnerfennung, foraie

für öas eingereichte <£yemplar gletcfoettig öen beften

Dan! aus3ufpredjen.

<£s gereicht mir $um befonöeren Pergnügen,

mtcfy öes 2lllerr/öd)ften Auftrags öurd? öiefe ZTtit=

tfyeilung 5U entleöigen.

Der (Sefyeime Kabinets=Hatl)

v. XPilmotosfy.

IXn

bcn ZTIaler unö geidjenlefyrer

i}erm 3°^ann ^rieörtdj l}off

XDofylgeboren

^ranffurt a. Hl.
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Dresöen, \3. Februar 77.

2TCein lieber perefyrter ^reunö!

Soeben empfing xdj öas mit grofer Spannung erwartete

(Dpus 3*?res Kiefenfleiges, es fyat mtd} tpafyrfyaft überrafd)t

unö mit groger ^reuöe erfüllt. Unfereiner, öer ntdjt Kenner

5er Kunft^acfyliteratur ift, fann fid? eine Dorfteilung pom
gan3en innern IDertrj eines folgen IDerfes erft bann madjen,

n?enn er es leibhaftig por ftd? fiefyt, unö 3^r IDerf präfentirt

ftdj in einem fo ftatilicfyen frönen £eib, öag man von pom*

herein einen Hefpect fliegt, efye man nod? öen 3nr/alt prüfte.

Diefer 3nr;alt aber ift ipirflid} fefyr tntereffant felbft für einen

Caienmenfdjen. 3*?re fabelr/aft fleißigen getpiffenfyaften Hoti3en,

Hadjtpetfungen unö PerfoneivDaten geben ein funftgefdH'djiUd?

fo wertr/polles unö flar georönetes ZITaterial, öa§ icfy vool)l

über3eugt bin, fein Kunftfu'ftorifer unö l\ulturforfcr)er fömte

bei feinen Stuöien über öie He^eit 3*?r ^uc*? entbehren.

Durd? öie 2lufnafyme öer i}ol$fdmeiöer=Zn:ittr}eilungen ift für

öie <ßefd)id}te öer ^lograpr/ie fyö'djft Deröienftlicfyes geleiftet.

Unö fo nehmen Sie öenn, lieber ^reunö, meinen unö meiner

^rau r;er5lid?ften Danf für öie fd)Öne &abz in unfer I}aus*

unö jamilien*2lrd}ii>
f

in öie öas Bndj fo gan5 gehört.

Das Cidjibüö pon Papa ift fer)r gut, unö portrefflidj

g e w ä
fy

1 1 r)aben Sie öen autograpr/irten Brief pon Papa, öer

feine gegenwärtige innere Stimmung unö Hüdfcfyau auf öie

pergangene Kunftperioöe, öer er angehört, ausfpricfyt.
l

)

^d} lief foruie id} 3*?r ^U(^ befam poll ^reuöe 3um

Pater unö traf ilm graöe mit 2Juspacfen 3^rer ^f*e bt*

fdjäftigt, öer alte gute Papa fyaüz eine gewaltige ^reuöe über

öas fd)öne Bud?, öas ilmx feine Lebensarbeit im ftunftgebiet

l

) Sicijc bcn Brief: „Bresben. 5. ©clober 1872."



- 2\9 -

im töefamtbilö $eigt, er fdjreibt 3*?nen f*l&f* feinen DanF,

bat nur vorläufig 511 grüßen. (£r fyat eine <5ratulations*

Depefcfye an Pfy. Deit 511 feinem heutigen Geburtstage gefanöt

(6en er öurdj Sie erfahren fyat).

3er) fyabe abftdjtlicr) mit 2Iborucf öes 3n fera*es hn

23ö'rfenblatt 3urücrger)alten , bis tdj 3*?re öefinittpe Preis*

beftimmung r)abe (meine anfrage per Karte fyaben Sie n?ol)l

erhalten); forme Sie mir geantwortet fyaben, gefyt (Dröre 3um

(Sinrücfen ab. —
Das tPerf roirö überall roo es r/inFommt feinen ZTTeifter

unb Derfaffer loben unö 3*?nen emen ehrenvollen piai§ unter

öen Kunftforfdjern feftftellen.

Hoc^mals fyerjlicr) öanFenö unö mit beften <5rüfen reu

fyius 3U *}aus

treu ergebener

§. Hinter.
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Xjerrn Profeffor Doftor fortan £u6tt>tg Hinter

in Dresöen.

Zueignung.

So foü oemt enblid?, tr>as idj längft fd?on tsollte,

<§ur XDirflid)fctt, aus reiner Ciebe tt>eroen:

Dein £ebensbilönis, bas ftdj mir entrollte

Don jener £tit, ba and) ourd? Vid) auf €roen

Die ädjtz Kunft erblüht' 5um neuen £eben, —
DoUenbet öarf tc^'s fyeuf Dir übergeben!

<D, mögen öaourdj tnele fcfyöne Stunöen,

Die öem <£>eöäd}tnis Dir fdjon längft entfdjttmnöen,

Dir neu erftefy'n unö Dir als Zeugnis fagen,

Daf Deine Kunft nur e&le ^ruc^t getragen,

^ür's öeutfd)e Dolf, für alle Deine Sieben,

$üv fpäte Xcadnt?elt ift öies Bucfy gefcfyrieben;

j>a, aller XPelt mög es Dein Cun unö {Treiben

Uno Deinen Hamen in oas fyv$z fdjretben!

^ranffurt a. 2X1., öen \3. ^ebruar \877.

2luf Philipp Peits 8^. Geburtstag.

3ol
?

. $riebrtd> ^off.
1

)

*) Bei Überreichung feiner Krbeti „2Ibrian £ubn)icj Hinter, HTaler

unb Habierer."
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Dresöen, uom \5.— \S. $ebx\iax \877.

£ieber tfyeurer ^Jreunöl

Dor allem anöern bringe idj 3*?nen "leinen freuöigen

unö fye^licfyen Dan! für öas fd)öne IDerf, öie Arbeit fo Dteler

3al?re
;

tt>as mir 3*?re &*&* geunömet fyatl ZHöge es 3fynert

felbft tnel ^reuöe machen unö 3*?rem Kamen öie efjrenuoUe

2lnerfennung fiesem, ir>eld?e Sie in pollftem ZTtaafe ueröient

fyaben.

3$ bin erftaunt über öen auferoröentiidjen ^leif, mit

tDeldjem Sie 2llles, aud) öas geringfte Blätteren aufgefunöen

unö an feinen pia£ geftellt traben; es gehört öa eine TXus*

öauer, eine (Energie Öa3u, öie nid?t 3*°*™ gegeben tft, r>or

Willem gehört £iebe Öa3u — mie id) glaube, für perfon unö

Sadje — unö öaf öiefe roirflid) mit öabei mar, ftefyt man

öem gan3en Bud)e an. Das J}ol3fdmeiöer=Kapitel mit öen

Briefaus3ügen ift fyödjft intereffant, unö giebt einen Beitrag

3iir <£>efd)id)te öer öeutfd?en £)ol5fdmeiöefunft, für tueldjen man

3fynen gan$ befonöers öanfbar fein wirö ; öenn in 3elm 3aty*n

tDÜröe es nid?t mefyr möglid) getsefen fein, öies ZTTaterial 3U

fammeln. ^ür öie (£remplare, tr>eld)e für meine ttinöer unö

Pefdjel befttmmt tr>aren, öanfe id) in ifyrem Hamen. 2tn

Kre^fdjmar's \\abt id) es nod) gar nid|l abgegeben ; fte toaren

jei^t Cag unö Hadji in Aufregung, öa ifyr Heiner ZHarttu

(3 3a*?re aIt ) faf* hoffnungslos an Sdjarlad) unö Dtpfyteritis

fyart öarnieöer liegt, nadjöem er uorfyer öurdj ein Herrenfieber

fdjon fefyr gefd}u?äd?t rooröen xvav. Der milöe, faft abnorme

IDinter fcfyeint ptel Kranffyeiten 3U bringen, XPte öie Cage

macfyfen, tüäcfyft aud? meine ^reuöe unö mein Perlangen naefy

öem ;Jrüfylmg; follte uns öer Sommer nidjt nod) einmal 3U'

fammen führen?

ZHein Sofm Ijatte eine grofe ^reuöe über 3*?r ®pus,

öas er nad) 3n*?aK uno ^usftattung vok nadj öer immenfen

Arbeit, meldje öarin fteeft, fyodj $u rühmen tuufte. So lief
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mir geftern öer fefyr intelligente Bud^änöler v. dafyn fagen:

€r gratuliere 3U öem r>ortrefflidjen Katalog. Der biograpln'fdje

2luffa£ öes £}erm 2(ffeffor Steinfelö tr>irö von meinem Solm

fel?r gerühmt; xd} felbft fyabe nur öen Schlug gelefen, 6er mir

fefyr gefallen l}at (Sie unffen, öag id? faft gar nichts mefjr

lefen fann unö öarf !). 3$ Vxiit, *}errn Steinfelö b/e^lidjft r>on

mir 3U grüfen unö 5U öanfen. (Sern fyäite xd} felbft an Um
Sefdjrieben, aber xd} fudje mir es 3U erfparen, wo xd} fann,

öer klugen megenl

Unö nun nodj einmal meinen redjt fye^ltcfyen Dan! unö

£}cinöeörucf im Reifte für alle 3*?re Ciebe, öie Sie mir aud)

ferner bemafyren meröen. 3*?rer lieben ^rau famt öen Kinöern

meine beften (Brüfe.

UTeine Codjter Ctesdjen grüft unö öanft rxod} befonöers,

unö bxtUt, fte Ofyrer teuren ®aüxrx 3U empfehlen.

<5ott fei mit 3*?neK aUejeit

3fyr £. Kidjter.

IHains, \6. £ebr. 77.

Cieber ^err ^offl

(Empfangen Sie meinen beften Vani für 3fyren freunölidjen

3rtef unö (Blücfamnfdj 3U meinem Geburtstage, foane für

öie Öberfenöung jtyvts IDerfes über Hidjter. (Es ift öies

eine recfyt r>eröienftlid?e, mit rieler Sorgfalt unö XHüb/e, tetc

es fyeigt con amore, xxx jeöer Be3telmng fdfyätsenstDertfye Arbeit.

Befäfen nur über einen jeöen namhaften Künftler einen ebenfo

auifyentifcfyen ZIad)tr>eis feines £ebens unö IPirfens unö feiner

IDerfe, es trmröen öer Kunftgefdn'cfyte tnele 3rrun9en un^

falfcfye Angaben erfpart fein. — TXrx öemfelben Cage t^rer

tsertfyen ^ufenöung erhielt xd} aud} einen freunölicfyen <£>ruf

ron Hinter felbft, öer mir ebenfalls fiele ^reuöe madjte.

3d} bin 3*?r ergebener

p^ Dett.
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£ofd)mt£, 2. (Dctbr. {877.

£ieber teurer I}err £)off!

(Eine gan3 befonöere ^reuöe tr>ar es mir, am 28. Sevt

unter ankeren lieben «gufdjriften aud) 3*?re Heben feilen 5U

finöen, unö öanfe icr) 3fynen fü* *e guten IDünfdje mie aucr)

für öas rei5enö gemalte Dürerfyaus, welkes fefle Stellung

auf meinem 2trbeitsttfd} genommen fyat, unö midj täglich an

meinen Sd)u£patron _£g£ unö an meinen lieben ^reunö f}off

erinnert.

3d? mollte ^nm fdjon von Sylt aus fd?reiben, unö öer

Briefbogen Öa3u lag fdjon mehrmals r>or mir, aber balö

gucfte ein t>orüberget)enöer Befannter 5um ^enfter herein unö

rief midj, mit nad) öem Stranö 5U gefyen, balö glän3te öie

Sonne fo freunölidj unö öer frifcfye Seeminö locfte mid?

fyinaus, — fur5 öas Briefpapier fam unbefcfyrieben mteöer

nad} £ofd)mi£ 3urücf. — Die föftlid?e, fräftige £uft auf öer

3nfel fyat mir redjt mofyl getb/an, unö obgleidj id? fein Seebaö

genommen — id) überlieg öies meiner Codjter — ift mir öer

2fufentfyalt portrefflidj befommen. 3$ normte mit £iesdjen

in einem auf öer £)atöe ifoliert liegenöen *}aufe — oöer V}ütte —
bei einer ädft frieftfdjen ^rau, einer alten IDttme, red}t befyag=

lid}, unö öie braufenöe See mit öer gemaltigen Branöung, öie

einfame grüne £}aiöe, öer fräftige ZHenfd^enfd^lag, öie Bauart

öer £)ütten unö I}äuscr)en Ratten in ifyrer (Originalität einen

großen Hei3 für mid). Die alten fyollänöifdjen Bilöer maren

lebenöig gemoröen. 2tnöre £eute, Baöegäfte, fanöen öas freilief?

nidjt fo, unö flagten 'über öie jämmerliche (Deöe öer £anöfcr)aft.

3<^ mar r>on Dresöen bis Hamburg in einem Cag
gefahren, unö id) fomofyl mie meine fefyr leiöenöe tTocfyter

füllten uns fefyr angegriffen, foöaf mir befd)loffen, anftatt in

fokfyer Perfaffung ^reunö ITIeyer auf5ufud)en, anöem ZUittags

meiter 3U fahren, um erft öas porgefteefte <gtel, Sylt, $u er»

reicr/en, unö auf öer Hücfreife, in Hufye, unö, mie mir fyofften,
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geflärft bei ITteyers mehrere Cage 511 pevroetlen. Pen Sylt

aus fdjrteb \d) an ZH. unö fyörte nun 5U meinem grogen

Beöauern, öag er in tpenig Cagen 5U feiner ^amilie naefy

l}elgolanö gefyen unö am 8. September nneöer 3urüdfefyren tperöe.

3<fy aber fonnte nur bis <£nöe 2luguft bleiben, unö fo reifte

xd} am 30. 2tug. über £übecf, öas xd} gerne feigen mollte,

3urüd. 3n ^3^tlin ertpartete miefy am \. Sevl mein Solm
unö ZVLofyn unö noefy ein lieber ^reunö, p. Sudjoöolsfy. 3<fy

far? — fo gut öas ging — einige Bilöer auf öer 2lusftellung,

unö einige anöere in öer Hationalgallerie , öie mtdj fefyr

intereffterten. 3<*? nenne nur öas 2lbenömafyl von töebfyaröt
1
),.

melier midj por ein paar 3a^n in £ofd}un£ befudjt fyatk,

unö mit tt>eldjem xd) fel)r fYmpatfu'fterte. — Der Coöten3ug

pon Spangenberg mar öas anöere Bilö, tpeldjes einen großen

Cmörucf auf mid} gemacht fyat —
XPenn id) t>on öen IPerfen neu auftaudfyenöer beöeutenöer

Hamen fo feiten midj erfreut unö in Uebereinftimmung füljle,

fo umröe mir öiefe ^reuöe fyier in fyofyem ITTafe 3U CfyeU. —
Die mit Dir. 3oro<w in öer Xcationalgallerie perbrad}ten Stunöen

ftnö mir eine fefyr liebe (Erinnerung, eine rechte ^er3ftärfung

geipefen.

<£benfo intereffant als erfreulich tpar es mir, pon 3^nen
3U fyören, öaf öie 2lbnafyme t>on Deits grofem ^resfenbilöe 2

)

fo tpofyl gelungen ift. tOer ftnö öenn öie ZTTä'nner, a>eldje öie

Übertragung ausgeführt l\abzny VO ie fyod? eripünfdjt uniröe

es fein, wenn auf eben öiefe IDeife öie Bilöer in öer (Lafa

Bartolöi in Hom abgenommen unö nad? Deutfdjlanö gebracht

n?eröen fönnten. VTian wagt öies aber nid)t, unö fo perbleiben

vorläufig öiefe ITIeiftertperfe pon Cornelius, Peit unö (Dper*

f
) CEbuarb von <S., geb. 13. 3uni 1838 in CEfttyanb, profeffor an ber

Tliabem'xe in Düffclborf.
2
) „Die (Einführung ber Künfte in Pcutfcfylanb burd? bas (Erjrifientum'*

im Stäbeifcr/en tfunftinftitut, collenbet 1836.
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becf, öie beöeuifamen Anfänge einer neuen öeutfd?en Hunft=

perioöe, uns ent3ogen. *)

Den 3. (Dctbt.

Den Schlug öes Briefes roiU id} fyeute felbft machen.

3d? mufte geftern 5um Dtftieren meine gufludjt nehmen, u?eil

öie klugen anfingen 3U fdjme^en; überhaupt merfe id}, öa§

öie KugenfdjtDäcfye in fteter <?5unafyme ift.

3$ möchte u>o^I nod) Pielerlei mit 3^nen fdjriftltdj

befpredjen, er$äfylen unö fragen — aud? l}äüe id} £ e i t genug

$um Schreiben — aber ilme id} 3U r>iel, fo perfagen meine

rebelüfdjen 2lugen öen Dienft, unö fo muf id} mid? in alle

Befcfyranhingen 5U fügen unffen.

Unö nun, lieber *}err I}off, nochmals fye^lidjen Dan!

für 3*?re £iebe, öie Sie mir fo treu beroafyrt l}aben. IHöge

es 3^?nen uno 3*?rcr Heben ^rau unö Kinöern recr)t vooty

ergeben, unö grüßen Sie öiefe fye^lid) uon mir, unö fyabcn

Sie ein ZlTufeftünödfyen unö Scfyreibeluft, öann txnffen Sie, tr>er

immer über 3^?^ 2Hitifyeilungen öie größte ^reuöe fyat

3n fye^ltdjer Stiebe

alter ^reunö

Cuöttug Hicr/ter.

<5rüße r>on meiner Cocfyter, r>on ^reunö Pefdjel unö

Dr. HL l^etörtd}, mit öem id} fyeute nad} öem $tfd}fyai\s

gefye, öas Sie ipofjl aucfy nod) fennen*

£ieber teurer 5reun°l

<£fye öas 3a*?* $u ^nöe gefyt, muß id} 3*?nen meinen

Dan! ausjpredjen für fo manche Mitteilungen, öie mir t?on

XDertfy maren, unö tr>eld?e 3*?r liebevoller 2lntfyeil mir 5U

') „Die (Sefdjidjtc 3°fcpVs in (Hapten;" jefct in ber national*

galerie in Berlin.

15
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regier <5eit jufommen lief. Die le^te befam tdj an öem

Begräbnistage öes von mir fo innig perefyrten Pfy. Deit,

öeffen Coö mid} tief ergriffen fyat (£r mar öer £e£te 6er r»ier

großen Begrünöer öer neuen öeutfdjen Kunft, Cornelius, (Dperbecf,

Peil unö Sdmorr. IDer nur einigermafen Kenntnif pon

öem £eben
f
tDirfen unö von öer (Beiftesart öiefer pier bjerrltdjeu

XHänner genommen fyat, öer muf (öott preifen, öer fte uns

gegeben fyat; fte ftnö leudjtenöe Porbilöer für jeöes tpafyre

Künftler^er3 ; tfyr reiner eöler Sinn ftrebte naefy öen ijöd?ften

fielen mit poller Kraft in öer Kunft tpie im Sehen. Sic

tparen grofe Künftler unö tpafyre Cfyriften. tDenn öod? ein

Öa5u befähigter ITtann auf öen (Seöanfen fäme, öiefe pier

Cebensbüöer 5ufammen $u ftellen, fte in beiöen Be3iefyungen

tpafyr unö roarm 3U fdn'löern.

XDenn Sie pon öen legten Cagen Deit's Halberes er--

fafjren fyaben follten, fo teilen Sie mir tpofyl gelegentlich ettpas

öapon mit. 3<fy mödjte 3fynen 9ern Sterlet fdjreiben, aber

es fällt mir 3U fdjtper mit meinen fcfylecfyten klugen, 3umal

fyeute, tpo öer ^tmmel poll Sd)nee fyängt unö fo trübe tft,

öaf id) faum fefyen fann, roas id? fdjreibe.

ITCtt beftem Dan! fenöe id} 3fmen öie Blätter surücf,

tpeldje über öie llbnatyne öer £>eit'fd}en ^fresfen berieten.

Das Perfar/ren öabei raar mir recfyt intereffani.

3$} ^offe unö roünfdje, öag Sie öas liebe Cfyriftfeft mit

tfyrer lieben ^rau unö ttinöern fröfylid? l\aben 5ubringeu fönneit.

Por 3 IDocfyen fcfyrieben Sie mir 5tpar pon einer ferneren

Kranffyeit, öie 3^re tfyeure ^rau betroffen fyaüe, öod) roar

Befferung eingetreten, unö fo roünfdje id} pon *?er3en, öaf fte

uneöer tpofylauf fein möge. 3^? Dl^ $i*t ü?r meine tpärmften

törüge 3U bringen, unö fcfyretben Sie mir balö über ifyr Be=

finöen.

WLix unö meiner Codier gefyt es gut, unö öen lDetlntad}ts*

abenö fyaben roir tpie alljäfyrlidj bei Hrei^fdmtar's mit öer

gansen grofen ^amtlie red?t glücfltdj perlebt.



tTCir fällt immer öes feuern Hotfye ITTotto ein: „Sülle

tpünfdje iä}, md)t Hufye." Hber öiefe geroünfdjte Sülle ift

ntd;t immer 511 befd)affen, befonöers roeröen öie ^Ibenöftunöen

in 06er aufer öem fjaufe fefyr in ^nfprudfy genommen, unö

fte bringen mir öann ,öie oft lange anfyaltenöe Sdjlaflojtgfett

unö öaöurdj fyeroorgerufene Enifräftung.

2lber es ift nun einmal fo, unö muf u>ofyl nö'Üjig fein:

Ilimmt 6er I}err uns ein großes Kreu5 ab, fo forgt er für

einige flehte.

Nun lieber ifyeurer ^reunö, treten Sie öas neue 3a^ r

mit all 3fyren Sieben gefunö an, <£>ott roolle es ein redjt ge*

fegnetes fein laffenl

2n alter £iebe

Cuönug Hinter.

Dresöen, öen 28. December J877.

Perefyrter ^reunö!

IWii grofem fyvpkib erfahre xä} aus 3fy**™ Brief t>om

50. December, öaf Sie fo fd)u>er fyeimgefud)t jtnö öurd) eine

€r?ranfung 3^rer ferefyden ^rau: aefj, öas ift ein grofes

tDefy, ein Sdmier3, 5er f)er5 unö ^aus mit 3ammer erfüllt.

IPie oft ftnö meine (Seöanfen bei 3^en get^efen in öanfbarer

Erinnerung öeffen, was Sie für midj getfyan fyaben, ofyne öaf

idj afynöen fonnte, tseldje Ceiöen 3*?nen auferlegt ftnö. ZTtöcfyte

es in (Sottes IDiüen liegen 3*?nen uno 3^rer Svau our<$ °*e

(öenefung öerfelben öas fyäusltdje (Slücf uneöer 3U geben, öeffen

Sie fxd} poröem 3U erfreuen Ratten. <5ott fyelfe nad} feiner

unbegrän3ten 3armfyer3tgfeit.

Pielleicf?t fyabzn Sie fcfyon gehört, öaf Dr. 3oroa^ feit

ein paar Cagen eine S d} n r r -- 2lusftellung in öer National*

galerie in Berlin eröffnet fyat. Nacfy öem Katalog 3U fcfyliefen

ift fte fefyr umfangreid? unö pielfeiüg. Natürlicher XPeife fyabe

15*
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xd} alles, was xd} rxod} beft^e, 6a$u gefdu'cft, unter anbererr

and} 6ie nodj r>orfyan6enen Cartons, letöer erfefye xd} aber, 6ajf

6er Co6 Siegfrie6s nidjt aufgeteilt ift, ofyne £xx)Z\\t\ fetner

Gröge megen. Die Derroaltung 6er IDiener Kunfiacaöemte

tr>ar fo fyod$er5ig 6ie Portraitfammlung 3ur 2tusftellung 5a

fcfytcfen, tr»as fonft nicfyt leidjt gefdn'efyt, ebenfo b/at 6ie fyieftge

Malerte 6as 0elbtl6 (6te I}etmfud)ung J8J7) un6 6as £eip3iger

ZHufeum <geidmungen ans 6em 2Crtoft 6a5U gefdu'cft.

Beften Dan? fyabe xd} ^xxarx 5U fagen für 6ie IVLxt--

Teilung von pfyil. Ve'xts Co6, idj Ijätte Mefen roofyl erft fpäter

erfahren, ba feine Leitung fyter bavorx <£rtr>äfynung machte.

D t e Generation, ju 6er xd} and} $äfyle, ift 6em (Erlösen nat?,.

möchte je6es nocfy übrige Glie6 6aoon 6em &uf fo gerne

folgen, als es bei Vext geroig 6er ^all toar, un6 möge Gott

einem je6en 6apon 6ie leiste 5tun6e $um £}eil roer6en laffen»

Darf id} unbefannter IPeife 3*?rer lieben ^rau einen

Gruf fagen laffen un6 einen roarm empfun6enen IDunfd? für

3fyre Genefung ausfprecfyen, fo bitte id? Sie mid? 6arin 51t

3U uertreten.

Gott erleichtere 3*?r fd}tr>eres £ei6 un6 laffe tr>ie6er

Hoffnung un6 fixenbe bei 3fynen einfefyrenl

Untpan6elbar 3*?**

XTTarie Schnorr

Dres6en, 8. 3anuar J 8?8 -

(voxl £arolsfe!6).

Dres6en, 6en 4. Zftäv$ J878.

ZTTein teurer lieber ^reun6l

XTtit inniger ^reu6e un6 $ugleidj tief gerührt las icfy

3l?ren lieben Brief, in tpeldjem Sie bei eigenem ferneren £ei6,

welkes Sie 6urd} 6ie Kranfljeit 3*?rer teuren ;Jrau betroffen

fyat, 3*?res entfernten alten ^reun6es fo freun6ttcfy ge6enfen

un6 tfyn erfreuten!
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Sie fyabzn mir mit öem fefyr treuen Bilöms HotE?e's

unrflid} eine groge ^reuöe gemalt. £s ift lebenöiger, tpafyrer

unö glücflieber erfaft als öas nad} 6 er Hatur pb/otograpfyterte.

3*%t ftefyi es, tote Sie es befttmmt Ijaben, auf meinem Sd?reib>

iifdj; öaneben ein Sträugdjen Deildjen unö Sdjneeglöcfdjen.

Hun fenöe id? 3*?nen hierbei mein oor einiger &z\i von

Cetdjs (£)anfftängls Xladjfolger) pfyotograpln'ertes Bilöms.

Heimen Sie es freunölid) an unö auf. (£s foll Sie immer

grüben unö 3*?rer ^e^e hänfen.

XDeil mein ©eftdjt bei jeöer (£mpfinöung feine Züge

roedtfelt, unö tt>te ein Zifferblatt auf öer Ufyr, in jeöer ZTTinute

anöers ift, fo ift es nid)t möglidj, in öer Photographie öen

eigentlichen (Sefamtausörucf 5U geben, tme es ein guter

Künftler uneöe^ugeben permödjte, unö fo ift aud} in öiefem

Bilöe etroas momentanes r/inein gekommen, obtt>ob/l es, wie

xdf glaube, 5U öen beften gehört, meldte aufgenommen rcoröen ftnö.

Der liebe t^eure (Dtto IHeyer fdjrieb mir, öaf er 3^nen

Peit's Briefe gefdjicft fyat, unö er roirö 3*men fdjreiben, öaf

Sie öiefelben feiner geil mir 3ufenöen fö'nnen.

Das Budj öer $rau IDillemer (Briefe an <25oetl?e), welches

mir fdjon tsieöerfyolt gerühmt trmröe, roeröe id? mir r>on £iesd}en

porlefen laffen. <£s ift mir nun öoppelt intereffant, öa Sie

es 3fyrer lieben ^rau rorgelefen, unö fte öamit erfreut fyaben.

Sagen Sie öodj öer lieben Kranfen meine innigften törüge:

<8ott fdjenfe tfyr *}eü, ^ülfe, <5eöulö unö *}er3ensfrteöen ! <£r

tr>irös mofyl machen.

3<$) fann 3*?nen *?eu *e nidjts mefyr fdjreiben; meine

2lugen ftnö 5U fcfylecfyt.

IHein Sobm lägt fye^lidj grügen, unö fyvxn Steinfelö

bitte id? öte beften (Briife aus3urid?ten.

alter ^reunö

£uötr>ig Hinter.
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NB. 34 *?afre meine <£ntlaffung aus öem afaöemifdjen

Kall? erbeten unö erhalten, roeil klugen roie (Befyör micr; un*

fäljig madjen, öte Stelle rtcr/tig aus$ufüllen.

Prof. Pefcr)el läft Sie grügen.

Cieber tfyeuerfter £}err ^off!

ZTtit öem tnnigften 2lntr)eti fydbt tcr) öie 21uf$etdmungen

gelefen, öte Sie von öen legten Cagen 3r)rer lieben fei. ^rait

gemacht fyaben. So roenig icr) mit ifyr por langen 3<4ren
3ufammen gefommen bin, fo ift mir öoer) immer öer (Einörucf

ir)rer perfönlic^feit im (Beöädjtnig geblieben. Sie erfd?ien mir

als eine jener tiefen Seelen, roeldje ein reiches inneres Heben

poll felbftperleugnenöer £iebe in ftiller, anfprud^slofer I}ülle in

fxd} bergen, eine (£rfdjeinung, roeldje mir an grauen immer

gans befonöers lieb unö roertr; geroefen ift. VLnb öenfelben

<£inörucf geroann t4, als meine Cocr/ter mir öas ^eft por*

gelefen fyatU.

34 öanfe 3*?nen re4* fy
er3K4 für öie IHittr/eilungen

ötefer Blätter, foroie für ifyre Photographie unö öie öer lieben

Kinöer.

Das 2lnöenFen an öiefe fromme treue Seele roirö 3*?nen

geroif ein ftill unrfenöer Segen fein. 34 öen?e 3fyrer Je£t

recfyt oft, unö 3fyrer ti&en Kinöer, benen Sie öoppelte Ciebe

3U5uroenöen \\aben
f
öa fte öer Ciebe öer ZTtutter entbehren muffen I

Don mir fann tcr) 3fynen ™4t i>tel f4re^en » 2)*e klugen

ftnö beöeutenö fäwädjtt gerooröen unö aud) öas (Befyör roirö

unjtcr/er. Der ZTCangel einer geiftig anregenöen Befcr/äftigung

ift recfyt läftig, es bleibt mir piel £e\t übrig, um micr) in öer

(ßeöulö 3U übm. XDenn id} früher mehrmals 2ilte ge3eidmet

r;abe, roeldje por öer *}austr;ür fafen, oöer öenen porgelefen

rouröe, oöer roelcr)e öem Spiel Heiner Kinöer jufar/en, fo bin

icr) je^t felbft ein fold^er etiler gerooröen.
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ZTletn Soljn roolmt öiefen Sommer and) in metner Häfye

in £ofdnpi£, ebenfo Krei^fcfymars unö noefy tpefter unten am
Berge 5er alte Kamraö Pefdjel. Ce^terer ift aber fo fcfytpadj

gerporöen, öag er öen Berg 3U mir fyerauf nid)t meljr befteigen

fann. <£r ift freiltdj über 80 3a *?r alt, unö 6er einsige ^reunö

aus öer römifcfyen £zxi, unö öas ift audj eine <5naöe pon <8ott.

Don ^reunö IHever aus Hamburg fyabz xd) lange nichts

gehört. Sollte xd) midj rxod} bis (£nöe 2luguft 311 einer aber»

maligen Helfe nad) Sylt entfdjliefen fönnen, fo uniröe xd} xt)n

ja in Hamburg befugen fönnen. Zlm liebften ift es mir je^t,

rufyig am gerpofmten Orte unö Umgebung 3U perbleiben;

allein ^a öer porjäfyrige 2lufentfyalt auf S^lt meinen Herpen

unö klugen tpofyl getrau fyat, öa$u auef? meiner Codjter öas

S^bab befonöers gut bekommen ift, fo reist es midfy 5U einer

IDieöerfyolung öer Keife.

2ttle öie IReinen grüfen tfyeilnefymenö unö fyerslicbft ! unö

ebenfo innig

alter ^reunö

Cuötpig Hinter.

Coföurife, \. 3uli \878.

ZTTein lieber tfyeurer ^reunö!

Diefen ZITorgen erhielt xd) 3fyren lieben Brief, öer mir

ein ftiller Dortpurf tpar, öaf$ xd) 3*?nen f° lange nidjt ge*

fdjrieben fyabe. 2lber bei öem fo trüben I}immel fönnen meine

fcfyipadjen 2fugen nur öie IRittagsftunöen $um Schreiben be-

nu^en, unö eine £e'xt lang ipar mein ein$ig nodj brauchbares

linfes 2Iuge perbunöen, tueil xd) mxd) einer Operation am
2lugenltöe Ijatte unterwerfen muffen, unö als öie rxxd)t flehte

tDunöe enölicfy geseilt tpar, unö xd) tpieöer ausgeben fonnte,

bxad) xd) öen linfen TXxxrx bxxxd) einen ^all beim (Blattete.
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Da muröe mir 6as Sd?reiben abermals fcfya>erer gemacht, —
Sie fefyen aus 6iefen Kalamitäten, 6ie bei6e redfyt fd)mer5fyafter

Zlatur tr>aren, 6af 6er Sdjluf 6es alten rtne 6er Beginn 6es

neuen 3al?res für mtd} fein erfreulicher gemefen ift, un6 nod?

je£t ift 6ie £äfymung un6 Steifigfeit 6es Armes nicfyt olme

fatale (£mpfin6ung: ZHeine gute (£lifabetfy fyatte 6abei einen

ferneren Poften. Die IDirtfdjaft führen, un6 mir felbft an

allen (Ecfen un6 <£n6en beiftefyen, beim Hn* un6 Ausflei6en,

alle Briefe un6 ^ettel porlefen — 6enn töefdjriebenes fann

xd} gar nidjt enträtseln — 5ur Unterhaltung mir porlefen un6

ir)re eigenen Angelegenheiten beforgen, tt>ar feine leidste Auf*

gäbe. Dodj fyat fte 6iefe trefflid? ausgeführt. 3m 3unern

fyat mir (Sott Diel d5na6e erunefen, un6 6ie Ciebe aller meiner

Kin6er ift mir um fortgefe^te ^reu6e geroefen, für 6ie id)

<5ott nicfyt genug 6anfen fann.

Docfy r>er3eifyen Sie mir, 6aj| xdf gletd? fo tnel r*on mir

felbft gefprodjen fyabt. Aber xdf roeif, wk 3*?re &zbz f°

r>ielen Anteil nimmt an alle6em, tr>as mir begegnet, 3<^

bin 3*?nen rec
fy*

6anfbar für 6ie Zltappe mit 6en <geidmungeu

un6 Briefen, 6ie für mid) ja alle ein gan3 befon6eres 3^tereffe

fyabm. Urlauben Sie mir, 6af xd) 6iefelbe nod) bis 5um (£nöe

6es ZHonats behalten fann? 3$ trtöd)te mir 6ie 2HaY6eU'fd)en

Briefe r>on meinem Solm nod} einmal porlefen laffen, 6ie mir

befon6ers trncfytig ftn6. (£s ift aber eine Arbeit, 6iefe un^ig

fleine un6 3um £fyeil perblagte Sdn*ift 5U et^iffern. Dann

aber tr>ollte xd) mir 6ie fleine ^eicfynung t»on meiner Codjter

gern fopteren laffen, wo 6er alte Heinfyar6 Krüger in feinem

lDeinbergsf?äusd}en ft^t, un6 auf feiner (Beige fpielt. Sollten

Sie etroas 6agegen fyabtn, fo fen6en Sie mir eine Karte mit

einem fu^en „ Heini" TXlxd) intereffirt 6as Blätteren jet>t be*

fon6ers, 6a 6er alte 85 jährige $reun6 feit 6 Cagen 3tr>ar nur

leidjt erfranft ift, aber 6ie plö^licfy eingetretene Scfymädje groge

Be6enfen erregt. — 3^? ^ann m*r £ofd?ttn£ gar nidjt ofyne

ilm 6enfen! —
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3<$ fyabe in öiefer <geit redjt oft 3fa** geöenfen muffen,

unö fann midj in 3fyre £<*9* fyineinöenfen. 3a Ö^tg, **

ift ferner, einen folgen Perluft 5U tragen, öa Sie ja tägltd?

öie £ücfe fd}mer3ltd? empftnöen muffen, öte ein fo eöles treues

f)er5 fo fegensretdj ausfüllte. Der Pater im Fimmel l}at es

fo geführt, öesfyalb muf es ja beiöen $um Segen fein, bznn

beiöe fyaben ifm lieb unö pertrauen ifym unö Den er gefanöt

l}at 5U unferer ettngen (£rlöfung.

<£r tröftet 3^ ^3, ** u>kb es 3*?nen auc*? a>ieöer

frö'fylidfy machen.

Dajf Steinle, öen <Soit mit fo aöeligen Gaben geaöelt

r)at, axxdf ror 6er XPelt 6ie fatferlidje Betätigung aus IDien

erhalten fyat, ift fdjön unö red?t erfreulich-

Das Stäöei'fdje IHufeum möchte id? rcofyl fefyen. Die

Kartons pon Sdmorr 3um 2lrioft fyaberi für mid? eine gaus

befonöere £ln3ielmng, treu fte midj an öie fdjöne <geit in Kom
erinnern, tr>o er öaran arbeitete. 2Ius öemfelben Grunöe
tr>ar es mir ein befonöerer Genug , mir öte beiöen ZHaYÖelTfdjen

Briefe rorlefen 3U laffen, roeldje in 5er ZTTappe liegen. — Sie

ftnö ja aus öerfelben «geil.

^ür öie IHittb/eilungen nnö Grüfe öer $va\x C^omas
unö iljrer lieben Codjter 3°fy<*nna — idf öenfe ifyrer oft —
öanfe id) 3^?n ^n fye^ltcfy. Dielleidjt finöen Sie Gelegenheit,

öiefe Grüfe r>on meiner Seite 3U eruneöern.

3$ tr>ünfd;e unö fyoffe, öaf öer anrücfenöe Jrüfyling

3fynzn öie alte I}er3ensfröfylid?fett unö neuen IHutfy bringen

toeröe. Grügen Sie öie lieben Kurier r>on mir. —
l}er3Üd;ft grügt

3l?r alter

Cuöung Hinter.

Dresöen, öen \%. ^ebruar J879.
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Dresöen, [. Ofierfeiertag \3. 2fpril \B?9.

Cfyeurer ^reunö!

€nölid? fenöe id} ^fyun öte IRappe mit öen geidmungeu

unö öen Briefen 5urücf, 6te mir tnel Vergnügen gemalt

fjaben, unö wofür td) 3*?nen re4 t fyerjßdfä &anfe. Sie wecften

fo fdjöne (Erinnerungen glüdlidjer Reiten!

34 lege 34ncn e *n ?aar Pfyotograpfn'een bei, öie ebenfalls

nur (Erinnerungsblätter ftnö, unö 3war befonöers in Bestellung

öes alten guten unö fo originellen XTCünsgrapeur Krüger. <£r

ift ant 20. ^ebruar nad} fursem Unwofylfetn unerwartet fdmell

geftorben. ZTtan fanö ifm auf öem Sopfya ft^enö mit 6er

noefy glimmenöen Cigarre in 6er i}anö, als 6er Coö iljn ereilt

fyatte. <£r mar 85 3a
fy
re alt geworöen.

Ittein alter ^reunö Pefd?el, 6er nun 82 3al?re alt ift,

ift aud? fefyr fämad} un6 beöenflidj erfranft, un6 feine Cage

6ürften gesagt fein. Das waren nun 6ie betöen älteften, 6ie

aus 6er 3u9en^3e^ noc*? mxt m *r Stammen ftan6en; befon6ers

nalje meinem fersen war un6 ift 6er alte treue ^reunö pefcr)el,

un6 fein <guftanö bewegt mid? fefyr!
—

Das fogenannte „Klammtitelblatt" besiegt ftd) auf eine

$ufällig entftan6ene ®efellfd?aft in Cofdjwii^,
1
) 6ie Klamm ge-

nannt, nad? 6em langen engen Stübcfyen, wo wir uns 3ufammen*

fan6en, un6 weldjer Harne ifyr i>on ^ermann ZCmsler bei*

gelegt wuröe, weil man im baierfd?en föebirg 6ie engen

Sdiiudjten Klamm nennt. Die töäfte unten follen 6ie ITttt*

güeöcr unö 6eren grauen unö Codier porftellen, 5. B. ^eybrid),

(Delmie, mein Soim u. 21. — IPenn suweilen eine Bowle

punfd) aufgetragen wuröe, brannte öer alte Krüger fein

£aterud)en an, unö markierte ab. Das war ib/m 5U piel

Curus. Darauf besiegen ftd) redjis unö linfs öie beiöen Jiguren.

l

) £et Demnifc an bex <£lbe.
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2iber id? öarf nid}t mefyr fdjreiben, meine 2fugen finö<

je^t fc^r, fefyr fd)led?t.

Heimen Sie nochmals meinen Danf, einen <Dftergru§

— es ift öer \. ^eiertag — aus treuem *}er3en, unö öcrc

IDunfdj, öag 3*?nen 6er Sommer ^reuöe unö ein redjt frörjltdjes

I)er5 bringe!

Küffen unö grüben Sie 3*?re * Kinöer!

<5ott fei mit 3fynen *

£uötr>ig Kicfyter.

3aö Botl bei Göppingen, b.2%. ZTCat J880-

ZHein lieber tfyeurer %. £}off!

3^ten freunölidjen pfingftgruf erhielt xd} fyier, wo id>

mit meiner Cocfyter öie Feiertage 3ugebrad}t l)abc, unö 3tr>ar

mit meinem Sofyn unö öeffen ^rau. Sdjon im porigen 3a
fy
re"

u>aren tr>ir mehrere XDod?en in öem lieben Boll unö freuten

uns, mit öem alten Blumfyaröt in freunöfd?aftlid?en Derfefyr

5U fommen. Sie fyaben r>ielletd}t r»on öiefem merftrmröigert

ZUanne gehört, öer ein Segen für Caufenöe tpar. £eiöer

u>ar, benn er ftarb r>or 3 ZHonaten. Die trefflichen Sölme

führen öas XDer? öes Daters mit (Bottrertrauen fort, unö auf

öem älteften fcfyeint öer (Beift öes Paters in fyofyem ZHafe

3U rufyen.

Per gefunöe 2Iufentfyalt am ^ufe öer fdjtoäbifdjen 2llb A

eine fräftige £uft, lieblid}e (ßegenö 'ormmeit öes alten fjofyeu*

ftaufen, geiftlidje unö leibliche Pflege unö ein Kreis lieber,,

guter UTenfdjen — tr>as öürfte man mefyr begehren?

XDir tperöen tr>afyrfdjeinlid) im nädjften IHonat nodj r)ter

rerroeilen unö öann in öie Sd)tpei3 gefyen, in öen Cantoa

2(ppen3ell.
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Ceiöer fyat ftcfy meine Cafymfyeit öes ^uges uneöer ein*

^eftellt unö td? fann nur in öer Häfye am Stocfe umfyergefyen.

3^ fenöe 3fynen rneine inmgften (Srüge. ZUöge <8ott

3^?nen alles (Sute fdjenfen, öeffen Sie beöürfen, unö Sie

rekfyltdj fegnen!

alter treuer

£uötr>ig Hinter.

Center eigenfyänöiger Brief £uöttng Hinters an 3<>fy»

^rieöridj ^off.

Dresden, ö. 6. (Dctbr. 82.

£teber tfyeurer firtvmbl

So lange £z\i fyatte icfy nichts von ^mn gehört, um
fo größere ;£reuöe tnac^te mir 3fyr Wr lieber Brief aus

IDiesbaöen, öen mir 6er (Beburtstag einbrachte I tyabtn Sie

taufend Dan! öafür unö für öie öarin ausgefprod?enen guten

IDünfdje.

3d} rr>ar mit meiner Cocfyter 5elm IDodjen in Boll, unö

tro£ öes füllen unö naffen Sommers fyat mir öer 2lufentfyalt

öort, öie tnele fräftige £uft, öas ruhige unö r>or5üglid) öurdj

Blumfyaröt geiftig gehobene fobtn redfyt tDofyltfyätig geroirft.

2Iucfy mein Solm voax mit in Boü. (Er fyat öas Unglück

gehabt — es tr>ar im Xtlai — gan3 plöi^ltd} auf einem 2luge

$u erblinöen, unö 3U?ar ofme Hoffnung auf Teilung. Blutan--

örang nad) öem Kopf, tr>oran er ja feit lange litt, fyat (bti

r>öllig ruhiger Stimmung) einen Cropfen Blut in öen klugen*

nerr» gebraut, unö öiefen für immer untfyätig gemacht. (Er

fann unö öarf nun nidjts lefen unö fdjreiben, bis öas beffere

2Juge fid} geftärft unö gemöfynt fyal Bei feiner oft fo trüben

Stimmung ift öies £eiöen öoppelt ferner tragen.
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#uf meiner Kücfretfe fyaüt xd) an $xau Sdmorr lebhaft

geöadjt, unö nafym mir vor, fte redjt balö 311 befugen, rote

lief erfdjüttert mar xd), als id? roenig {Tage nad? meiner 2Jnfunft

ifyren Coö erfahre.

2tts id; por meiner 2lbreife bei ifyr mar, fanö xd} ifyre

(Seftalt redjt 3ufammen gefrümmt — fte mar vorder franf

gemefen — aber tfyre 2lugen leuchteten fo freunölidj unk

mütterlich lieberoll roie immer. Sie mar eine groggeftnnte,

eöle öeutfdje IHutter unö Hausfrau.

3<Z) lefe (laffe mir vorlefen) „Dorothea Scfylegel unö i^re

Söfme 3ol?annes unö pfy. Deit." (Brtefmedjfel öerfelben.)

<£s interefftrt mid? ungemein, unö umfomeb/r je weiter xd)

fomme. $ür Peil fyabe xd} eine gan3 befonöere Porliebe, für

feine Perfönltcfyfett unö feine Kunft.

ZTCöge XDiesbaöen 3*?r Hfyeuma grünölid? vertreiben,

unö Sie mieöer im Kreis öer lieben 3^?r^en freunölicfye Cage
verleben. Daheim tft's ja am beften! unö mofyl öem ZTTanne

unö öer $va\i, öie es fagen fönnen. (Sott fei mit 3*?™"-
Sollte es 3*?nen tvieöer einmal redjt fdjreibetltdj 3U ZlTutfye

fein, fo erfreuen Sie mit einem langen Brief

3fyren alten ^reunö

Cuömig Hinter.
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Nach kurzem, Krankenlager verschied am

19. Juni Abends unser lieber Vater

Profeffor Dr. Ludwig Richter.

Dresden, den 20. Juni 1884.

Heinrich Richter.

Helene Kreteschmar,

geb. Richter.

Elisabeth Pächter.
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„£u6mig Hid)iers Beer6tguug.

Unter 6cm (ßeläute aller (Blöden un6 6en Klängen 6es

£fyopinfd?en Crauermarfdjes bemegte ftd) am 22. 3U™ ™
porgerücfter 2lben6ftun6e ein r>on ad)tun63man3ig ^adelträgem

begleiteter Crauer^ug 6urd} 6ie 6id)tge6rängten Strafen Dres=

6ens. (£s mar unfer £u6mig Hinter, 6en man aus feinem

Sterbefyaufe feierlid) nad} 6em neuen fat^olifd^en ^rteö^of

überführte. tEags 6arauf um 6ie 3molfte Stunöe folgte 6ie

Beftattung 6es geliebten XTteifters 5um legten ir6ifdjen £}etm,

aus meldjer unfer Künftler einen ZHoment öargeftellt fyat

König Gilbert von Saufen mar an öem (Srabe 6urdj 6eu

ZHinifter 6es fönigltcfyen I}aufes, I}erm r>on nofti£=lDallmi£

pertreten. Prht3 (Seorg mar in Begleitung feines Zlöjutanten,

6es Kittmeifters von Carlomit^arii^fd}, perfönltdj erfdu'enctu

Die Stabt Drcs6en efyrte 6as 2Inöenfen ifyres berühmten (Efyren-

bürgers öurd) retd?e Palmenfpenoen mit umflorten Sd^leifen

in 6en ftä'6tifdjen färben. Die Deputation 6er Düffel6orfer

Künftlerfcfyaft 30g mit 6em Banner 6er allgemeinen 6eutfd?en

Kunftgenoffenfd?aft auf; Profeffor 21. Baur aus Düffel6orf als

ifyr Vertreter fyatte 6em Heimgegangenen einen Corbeerfrau^

auf 6en Sarg gelegt. Daran fdjloffen jid? 6ie Vertreter 6er

Berliner uu6 Düffel6orfer, 6er IDiencr un6 ITumdfyener, en61id?

oer Dres6ener Künftlerfd?aft, 6er gefamte afa6emifd)e Hat 6er

Kunftafa6emte pon Dres6en, Deputattonen 6es Stabtrates un6

oer Sta6tperor6neten ic. an. Unter 6en Zeremonien 6er

fatfyolifdjen Kirche mur6e 6er Sarg in 6ie (Sruft eingefenft.

Kaplan Klein, 6er in 6er Cotenfyalle 6em Künftler marme

XDorte nachgerufen l}aüt, meiste 6ie letzte Hufyeftätie, mäl)ren6

6ie Cfyorfnaben 6er fatfyolifd)en ^offirdje 6as „Miserere mei,

Domine 1 (Crbarme 6id) meiner, X}err!)" anftimmten. Itun

fielen 6ie legten (£r6engrüge aus jafylreidjen Rauben fytnab in

6as <8rab, 6a3U fang 6er a?a6emifd}e Perein; 6ann en6ete

mit föebet un6 Segen 6ie ergreifen6e $eizv, melier tro£ 6es

ftrömen6en Kegens £aufen6e beigemofynt Ratten.
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TOas unfer Pol! an öiefer Hufyeftätte feines treuen Sohnes

empfunöen unö fort unö fort empfinden witb, öas l}at öer

£anöfd?aftsmaler ^örfterling, öer im Hamen öer Dresöener

Kunftgenoffenfdjaft einen €id)en?ran3 auf öen Sarg legte,Hn

öie IDorte gefaxt, öenen mir roll beiftimmen:

„Solange öeutfd?es XDefen gilt, n>irö Dein XDerf fein

treueftes Spiegelbilö fein!"

Für die vielen Kundgebungen herzlicher Liebe zu unserm

theuren heimgegangenen Vater Ludwig Richter sprechen

ivir im Namen der Familie den innigsten Dank aus.

Dresden, den 24. Juni 1884.

Heinrich Michter.

Theodor Kretzschmar.

ITtem lieber ^reunö, fyeute nur tcenig IDorte, xd) be*

antworte 3fyren Heben Brief pon Boll aus, mofyin tcfj mit

meiner Scfytt>efter nä'cfyfte tDodje reife, unr beiöe beöürfen öer

Kufye, Stille unö geiftlidjen €rquicfung, öie öort am beften $u

finöen tft.
—

Der Perluft öes geliebten Paters ift mit fo fielen äuger*

liefen Unruhen unö Beforgungen perbunöen, id) bin müöe unö

abgebt unö öabei fyeimatfylos ; berxn mein Pater voax mir

^reunö unö I}eimatfy, fein £jer$ fyat öod? Iciemanö fo gerannt,

a>ie \<$}. Papa fyatti Ste fefyr lieb, unö öie trmnöerbare Per«

fnüpfung öer £ebensfäöen Qfy* Pater tr>ar einft in Hom
mit öer religiöfe (£ru?ecfer meines Paters, n?ie er öies in feiner

Selbftbiograpfyie e^äfylt) reicht getr>ij? r»on öiefer armfeligen
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«geitlidjfeit in 6te feiige (EtDtgfctt fyinein. 3n ötefem Sinne

füfyle id) midj andf 3fynen in treuer töemeinfcfyaft un6 Ciebe

rerbunöen.

ZTCtt innigem Danf

^einrid) Hitler.

Boll, \8. 5. 85.

3n (Eile, 6enn 6ie Poft gefyt gleich ab.

ZTCein lieber ;Jreun6,

^er5li(^en Danf für 3*?re fe^r erfreuliche Hadjricfytr

Bitte, fagen Sie f)errn 2tlt, 6a§ id} midj feljr freue ifyn tn'er

in Boll begrüben un6 6as Habere mit ifym vereinbaren $u

fömten. — <8oit gebe Segen $u 6em Unternehmen un6 5U

6iefer Perbin6ung, öamit 6as Bucfj bas werbe un6 mirfeA

was 6er liebe Papa bei feinen Hie6erfd}riften gctrmnfdjt unö

genug oft füll t>on (Bott erbeten l^at 3<*? fy<*&* *}erni 21lt

für Dtenftag fyier angemelöet (3ur pfingftu>od)e fommen immer

m'el (ßäfte, 6esijalb ift 2lnmel6ung era>ünfd)t). Bitte fenöen

Sie 6ie 5 I}efte 6er ITTanufcripte mit. —
Hod)maIs fye^licfyften Danf für 6iefe gütige Permittelung,

un6 <Brug un6 meine befte (Empfehlung an £)erm 2ttt.

3fyr getreuer

$. Hinter.

BaI6 me^r, —

Hlündjen, 27. 6. 85.

ZTTetn lieber tfyeurer ^reun6!

Persetfjen Sie, 6a§ xd) fyeute erft 6asu fomme 3fynen

fjerslidj 5U 6anfen für 3*?r treues <8e6enfen un6 3^en ^e^en

Brief 3um £o6estag meines feiigen Paters; Sie Ifdbtn 6en

16
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Heimgegangenen and} geliebt, unö öie ^reunöfcfyaft unfrer

feiigen Pater fyat uns in eine nähere Be3iefyung gebracht, öie

getpif 5U öen Cebensfüfyrungen gehört, roeldje öie lieben Der»

ftorbenen fürbittenö begleiten, ^eute ft^e idj 511m erftenmale

in einer fertig eingerichteten Stube unö an öemfelben Schreib*

unö 2Irbeitstifd) meines feiigen Paters, an welchem er ^0 3afyre

lang alle feine arbeiten gemacht, alle Briefe, Cagebücfjer unö

feine Selbftbiograpljie getrieben bat
1
). Über öem tEifd)

ijcmgt feine Photographie unö öas fleine Perlmutter*£ru3iftr,

tr>eldjes er in öen legten 3a*?ren oft bttenb in öen *}änöen

lu'elt, u?enn ifym öas fyv$ redjt fdjtper mar unö 2lugenfd}mäd?e

ifym öas £efen in öer Bibel unmöglich machte. — Über öem

Portrait fdjaut öer liebe feiige ZtTaYÖell herunter, öas fleine

in Cipitella t»on ifym felbft gemalte ®elbilönis, öas er öem

f>apa fdjenfte im 3a*?re J825. Das ftnö liebe tljeure €r*

tnnerungen, unö lieb ift mir's, öaf idj je^t mitten unter i^nen

an papa's Biograpln'e*Drucf mid} erfreuen unö an öen

Correfturbogen arbeiten fann.

3<fy öanfe 3fynen für oen freunölidjen Bericht über öie

Perlagsgefdn'djte öes Buches, öem Sie fo liebenstrmröig unö

gütig einen trefflichen Perleger gewonnen fyaben, roofür icfy

3fynen fye^licfy öanfbar bin. — Das PortDort 5um Bucfye foll

nur meines Paters briefliche Suferung über «gtuecf unö 30ee

feiner Selbftbiograpfyie enthalten, unö eine fur$e, rein fadjlicfye

^Kedjenfdjaft über öas üorfyanöene UTanufcriptmaterial unö

öeffen Pertsenöung. etiles Perfonline foll ausgefcfyloffen bleiben,

am liebften liefe idj öas Ponuort gan$ u>eg, öamit öas gan3e

Budj nichts als felbfteigne IDorte meines Paters enthielte.

Dodj ift eine Beridjtablegung über ZTtaterialbeftanö unö Per*

tcenöung unerläßlich, trne man mir fagt, unö fo fei's öenn

£rum. (ßott gebe öem Sinne unö <5etft, in welchem öer

*) CEs tfi ber 2Jrbeitstifcfy, melier ftdj im „Hid?ter3immer" bes

Stabtmufeums in Dresben befinbet.
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Pater lebte, empfan6, 6adjte un6 fdjrieb, Segen un6 ^reun6e,

alles 2Jn6re tft Hebenfacfje: ob 6as Bucfy 6en Ceuten gefällt

06er nidft, ob es £ob 06er Eingriffe erfährt, oarauf fommt

nidjts an, wenn € in ige nur in tfjm Anregung für ifyren

36ealttätsftnn un6 IDafyrfyeitstrteb fin6en.

ZHit tje^licfyem <5ru§ r>on £}aus $u l}aus

^einriefy Hinter.

J^ocfyüerefjrter ^reunö!

5ie waren feiner «gett 6as XDer^eug in 6er l}anö (ßottes,

um mein bud$än6lerifdjes XDirfen auf eine Balm 5U leiten,

r>on 6er icfy mir nie fyätte träumen laffen, 6af icfy fte je bekekn

n>ür6e. (Derlag 6er Selbftbiograpfyie £u6tr>ig Kicfyters.) 2lls

einen flehten 2lus6rucf meines fortgefe^ten Danfes erlaube icfy

mir, 3*?ncn 3um l^ben (Dfterfefte 6as beifolgen6e BU6 1
)
—

ein 3il6 6es ^rie6ens — pon ;Jreun6esfyan6 gefdjaffen, 5U

überreichen. Heimen Sie es freun6licfy an un6 auf ....
(Sletd^etttg füge icfy 3*?r* eigenen Cebenserinnerungen

bzi, un6 5mar einfttseilen mit 6em allerfyer5ltcfyften DanF, 6en

xd} 6emnäcf)ft mün6lidj 511 tt>ie6erfyolen mir porbefyalte.

Das Cefen 3*?rer 2Juf5eidmungen fyat uns allen eine

Heifye recfyt genußreicher 2tben6e t>erfdjafft, un6 je6ermann ift

perlangen6 naefy 6er ^ortfe^ung. Hatten möchte xd} , 6as

<8an$e bodtj fo ba!6 als möglich $u (£n6e $u führen; es wäre

5U fdja6e, tr>enn 6urcfy irgen6 eine Störung 6ie unrflicfy

intereffanten 2tuf5etdjnungen Stücfmerf blieben, un6 Sie Ijdbtn

bo<$} getoif einmal felbft noefj 3*?re #*u6e an 6em ftattlidjen

ge6rucften 8an6.

l
) (Ein (Dlgemälbe, bas Heidjenbadjtftd bei tfalfenfietn t. (£., von

profeffor IDiUielm Steinhaufen.

16*
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(Es ift ein fyübfdjes Dermddjtntg an 3*?re #in6er, um
$as man 6tefelben Dtel beneiöen xohb.

3n fye^lidjer ^reunöf^aft

6an?bar ergebener

3ofyannes 211t,
1
)

^ranffurt a. ITC., (Dftern J886.

Boli, 27. 12. 89.

2TCein Heber rerefyrter ^reunö!

3*?r lieber Brief un6 3*?re Sen6ung trafen grabe am
2% 2Iben6s fyier ein. 3^ *ann 3*?nen 9ar ntä?* fa9*n / welche

^reuöe Sit mir öamit gemacht fyaben, es tr>ar 6te größte, 6te

idj an 6tefem im ^an3en 3iemlidj traurigen <£fyriftfeft öanfbar

begrüben tonnte. (Etroas lieberes als 6iefe örei £ofd?n>i£er

IDal6r/äusli r/ätte idj mir nidjt ausftnnen un6 müufdjen fönnen,

figuriren fte 6od} in oen (Erinnerungen an eine Dergangenfyeit,

oie mir farbenreicher u>enn audj nidjt leiöfreier mar als 6te

(Segenroart. 3^ k&* *m <8an3en mefyr mit öen <5eftorbenen

als mit öen Cebenöigen ; behaue id? 6ie fcfylidjten Dorffyäusdjen

an 6er Kteferroalöecfe öroben auf 6em £ofcr/tx>t£berge, 6a u>er6en

6ie lieben #bgefdjie6enen leben6ig, guefen aus 6en flehten

^enftern un6 treten aus 6en Couren, niefen mir 3U un6 fangen

an $u re6en roie in alten Reiten. XHetn alter guter Papa,

6er bleiche, fyüfteln6e (Der/me, ZTCü^früger in 6er gefücfteu

Bergmannsjacfe, 6er alte 6rollige Heintan$ un6 J}ey6rid?, 6er

liebe, treufye^ige, aÜ3eit aufgeregte, ftefyen um mtdj fyerum,

als feien fie niemals fortgetpefen, un6 re6en, als mären fte nie

perftummt! Hur tpenn idj frage: VOo feto 3fyr je£t? IPas

treibt tfyr? XDie ift eud? 3U lllutfye 6ort a>o ifyr fei6? Rütteln

fte ftumm un6 traurig 6en Kopf un6 perfcr)tptn6en

!

l
) 3otjannes 2t., geb. 2. 2Iprit 1842 5U llnterjiemau bei Coburg,

Se|*. 3. 3uli 1894 in ^ranffart a. !IT.
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3<$ neunte öie Büöer, öie Sie, Heber ^reunö, mit

gefdjenft, täglich 5ur Ijanö unö 5aubere mir öamit öie jetzigen

*}aöesbetPofmer unter öie XDalö- unö (Bartenbäume pon Cofdj«

tpi$ unö löfe fo öie ftarre, mafftpe (Begenroart auf in öas

luftige {Traumleben öer rücffdjauenöen Sefmfudjt.

Vaxxtbax örücfen idj unö meine $xau 3^nen öie fjanö

für öie liebe &abt.

2luf 3*?re #>rtfe£ung öer eignen Cebenserinnerungen

freue iä} mid) feljr; öas, was Sie gefdjaut unö erlebt, ftammt

ja aud? aus jener entfdjtpunöenen <geit, wo etiles einen inner*

liefern (Behalt unö Cfyarafter fyaüt, als in unfrer moöernen,

materialiftifdjen Perioöe, wo nur öie örei (Böt^en auf öem

2Utar ftefyen unö an^bekt a>eröen: (Belö, XTfafdjinen unö

polttif.

31?nen, 3*?rer *>erefyrten lieben (Battin unö all 3*?ren

Cieben meinen unö meiner $rau fyer5lid)ften ©ruf unö Segens=

trmnfd) 3um 3a *?re 1890. Hocfymals innigen Dan!.

3*>r~

1}. Hinter.

Soll, 18. 3. 90.

XHetn lieber perefyrter 5reun°l

Soeben r)at meine Sd)u>efter mir unö meiner ^rau öen

legten 2lbfd)nitt 3^re5 ITTanufcriptes porgelefen, unö rr*ir alle

örei beöauern, öaf es 3U <£nöe ift. 3*?re befyaglidje, anfdjauHcr}e

unö gemütvolle <£r3äfylungsa>eife perfekt Cefer unö fjörer in

jene ujofyltfmenöe Stimmung, öie öen TXutox beim Schreiben

feiner Erinnerungen erwärmt fyat, unö öie fo gut in öen

Crjarafter öer geh gehört, in tpeldjer feine €rlebniffe fpielen.

^ür mtcfy fyaben 3*?re Darftellungen ja nod) ein gan$ befonöeres

perfönlicfyes 3ntereffe, n?eil xdj manche öer gefd)ilöerten ZTCenfdjen

unö (Brtlicfyr'eiten felbft gefannt fyabe, unö roeil fo$ufagen öie £ocal*
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färbe ober Conart 3fyrer 3u9enoermnerunSen fyvcmcmti mit

meiner eignen. — Sie fjaben ein treffliches <£r5af}lungstalent, uno

idj glaube, Dielen roeröen 3*)re lebensfrifdjen Bilöer freute

madjen, befonöers füllen, befdjauüdjen Zlaturen, öie am raft*

lofen, unbefdjaulidjen <8efye£e unö betreibe unfrer ©egentrmrt

feine ^reuoe fwöen. Se^en Sie oodj ja 3*?re üterarifdje

Arbeit fort. 3^ bemtt 3*?nen sugletc^ im Hamen meiner

^rau unb Sdjmefter Ije^lidjft für öen uns bereiteten traulichen

(5enuf. ^e^lidjen Dan! aud} für ifyre lieben, freunölidjen

IDünfdje $u meinem (Geburtstag, 6er mir freiließ niemals
ein ^reuöentag geroefen. 3^ Q/üflxt leiöer burdj angeborne

ZTfelandjolie 3U jenen freuMofen ITCenfdjen, bie öen Sprudj bes

Kofyelet (prebiger Salomo) unb öen bes Sopljofles „Ute ge=

boren $u fein, ift 6er IDünfdje Ijödjfter" 3U ifyrem Cebensmotto

befommen fyaben. Seltfam, öaf ein fo fyarmonifd) angelegter

XTCann tr>ie mein Papa einen fo bisfyarmonifdj bisponirten Kerl

3um Sofm fjaben mufte. —
£5 gefyt mir je^t redjt fdjledjt. Seit U)eümad?ten fdjleppte

id) mxd) franf Ijerum, frod) am \. ^ebruar auf är3tlid)es

Commanbo ins &tü unb erft t>or n>enig Cagen nrieöer heraus,

bin aber ntdjt gefunb, fonöern pon 23ruft* hülfen« Hugen*

fdjmersen, 2ttljemnotlj, ZTCattigfeit etc. übel geplagt, oesljalb

fann id} Ijeute audj nur muffelig biefe geilen fraefein. Heimen

Sie öas <0e(d}mier nidjt übel, es geljt ntdr)t anbers. Hodjmals

fyer$lid}ften Dan! von mir unö öen Uneinigen unb befte <£>rü£e

3fynen unb 3*?rer t>erel)rten ^rau töemafyün.

3n treuer ^reunöfc^aft

§. Hinter.
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