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Presse._
Wagen und ziehen hin, wo cs milder ist. Keine Ernte
» weil eure Urmen uns nicht
, kein Neid ist gestorben,
. . ."
Feld hält uns zurück
. Aber stürmt es trotzdem
, so frieren wir machten
eben
, kommt die Sonne, so freuen wir nns. Doch sie komm;
Der Zigeuner brütete wieder vor sich hin. Niemand vo,
verborgene
nicht früher
, wenn wir auf sie warten
."
den übrigen sprach ein Wort. Aber es war als keime Merrch
Wie die Seele ihres Volkes erscheint mir dieses Mädchen, Hoffnung in dem Hageren
, da er wieder begann: „Doch tzs
^ch hör, weitausgestreckt im hohen Grase,
das auch sucht und sehnt und es doch unter züngelnder Wtld- sagst
, ihr seid nur reich
, well ihr es sein müßt. Ihr habt viel
D Der Erde Pulsschlag
, hör ihn wie'Gesang,
heit verbirgt.
leicht gar keine guten Urmen
, well euer ReichtM nicht ruy
Als der Tag in der Landschaft zur Rüste ging, suchie ich Glück ist. Ihr habtk.ine gutenU.men
Der fern und schwer in dumpsem Klang
, —ihr seid viij
das Lager 8er Zigeuner vom Stamme derLei l a auf. Aus anders als wir!
Von Männern kommt
, die ihre Straße
vier Zelten bestand die Siedelung
. Dort lagen sie, wo durch
O, daß ihr uns gl.ich seid!" rief plötzlich eine zuberch
Gemessenen Schrittes sürbaß ziehn.
.
den Bach und den Mühlkanal eine Insel gebildet wurde und Stimme
*
%
weiter oben sah man auch den ungesügtcn Würfel der rumä¬
.Ja
,
seht ihr, wir kämps
.n
ja auch
,
nur
anders wie ihr,
Aus letzten Tiefen dringts geheimnisvoll empor
nischen Mühle durch die Bäume schauen.
Aber müde macht es uns auch
, wie euchl"
Zum Ohre, das ergriffen lauscht,
Erlen überschatten die Zelte
. Und in das Rauschen des
Da begannen plötzlich alle durcheinander zu sprech
-n, dg«
Wie's aus Verborgenheiten rauscht.
Baches klangen seltsam dünne
, klingende Kinderstimmen
. Von Zelt schwirrte von Stimmen
, von Worten und lebhaft
armen Zigeunerknaben sangen sie das Lied:
Was unerforschlich heute wie zuvor
Rufen, die mit einer großen Fröhlichkeit gesättigt waren.
Ruse,die klangen
, als wäre plötzlich ein eigenes Leben er,
.Ai de vine la romna, romi cai,
Bleibt allem menschlichen Bemühn.
A leie lei leila
standen
, als käme ein jauchzender Volkshause immer nahes,
gleich einer gewaltig brandenden Woge
. Als würde eineM
Cai la romna jemo caura,
Doch ahne ich
, daß aus urewgem Schoß
so
fremde Stimme immer bekannter
, um zuletzt in einß
A
leie
l£i
l
eila/
Die Kräfte steigen
, die ich brausen höre.
Und immer
, wenn sie mit ihren kurzen Stimmen aus¬ Freundes herzliche Vertrautheit überzugehen.
Und deren Werk ich still verehre:
Von draußen aber schimmerten die Lichter des nahen
setzten und der Bach tief und orgelnd dahinrauschte
, war es,
Die Macht
, ich sühsis
, ist unermeßlich groß.
als.lauschten sie in atemloser Traurigkeit.
Dorfes herüber
. Doch wie in weiter
, fremder Ferne schief
Die zu mir spricht
, und tief ihr Sinn.
. Und Menschen gingen oben auf der Straß,
oee.
Vula, das Mädchen kam mir entgegen
, Und da sah ich, sie zu liegen
, unsichtbar die Nacht durchziehen^
daß sie sich meiner Bekanntschaft freute
, daß sie darüber stolz längs des Baches vorbei
vor den Ihren war. Das merkte ich auch
, als sie die Kinder nur ihre Stimmen klangen gleichgültig fremd herab.
abwies
, die kamen
, tanzten und bettelnd sangen: . Tamo ritu,
Wie eine von allen Seiten umbrandcie armstlige Sich
tamona!"
lung mitten im feindlichen Lande erschien mir dlesA
„Bresh,
" rief Vula und.vertrieb die Kinder.
Zigeunerlager
.
£ e
2
Wir saßen dann in einem Zelt beim Lagerfeuer
, Männer
1
kamen und mischten sich ins Gespräch
, Kinder drängten sich
Wie dunkel die Nacht ist, Nun aber muß ich Uachicn
, i«
2
Von Otto Alscher.
beim Zelieingang
, um den Fremden
, den Ray, zu sehen
, der mein Dorswirtshaus zu kommen
Q
. Der Himmel hat ft|
sie besuchen gekommen war. Aber die Männer waren zurück¬
den Dörfern hämmerte die Toaka
wieder bewölkt
;
vom
. Es war ein haltend
Weg
keine Spur zu sehen
.
Nur
dH
, sie Ichilderten nicht wie Vula ihr Leben
, sie stellten
Helles
, taktmäßiges Nattern
, das der Märzwlud nur Fragen
, die die Straße besäumen
, zeigen mir die Richtung €
. . . Sie forschten nach dem Leben in den Städten, Bäume
dahin und dorthin trug und in das wellige GeNun
muß
ich
schon
bald
im
Dorfe
sein. Aber die BäuH
, unsere Existenz koste.
!ünde verschlug
. Kam man aber aus eine Höhe, was unsere Kleider
rechts und links nehmen noch kein Ende
, und noch immer
Dann
aber
kümmerten sie sich nicht mehr um mich
. Sie rauscht der Bach frei herein
'
- so toar der Laut wieder da, hell und singend und
.
Ist das nicht ein Schritt hinter
. Da mir? Ein eilender und doch schleichender Schritt leichterFüße?
sich weit hinaus wiegend
, so daß man nicht glauben konnte, sprachen nur untereinander über die Fremden und mich
, hörte ich, wie sie sich darüber Ich drücke mich hinter einen Baum und warte gespannt.
daß es nur hölzerne
K.öppe
! seien
, die auf ein Buchen¬ ich jedoch ihre Sprache verstehe
wunderten
, daß die Städter so teure Kleider iragen, auf ihre
brett schlugen.
Der Schritt kommt
, hält ratlos mitten in der Straße, s
Tos war der Monat, wo sie zum Wandern erwachten. Lebensweise so viel verwenden und in so prachtvollen Häusern
Wer
ist das nur? Ich gehe aus die Person zu.
, wo doch schon eine Hütte vor Sturm und Regen
Die Tfchale
, die Kukuya
, die Lrila und Aschani
. Die vier wohnen
Ein Erschrecken der Ueberraschten
, dann weich
: „Ray?1,
, ja ein kleiner Raum im Winter wärmer sei als ein
Stämme derWan der zi geu n er Si eb enbü r genS. schütze
.Du bist es, Vula? Wohin gehst Du?"
i
großes
Zimmer.
Jede Vierielstundc raffelte ein Wagen
, von kleinen Pferden
Keine Antwort
. Da berührt ihre Hand meinem Arm.
Da
sagte
ich denn den Männern vom Stamme Leila
,
daß
gezogen
; von einer eigentümlichen Unrast getrieben,
. vorüber,
„Warum gingst Du schon fort von uns?"
> ’.i'
mit klappernden
, weit aus den Wagen herausstehenöen Zeit- unser ganzer Luxus nur auf dem Zwange der Gesellschaft be¬
.Ist es nicht spät? Ihr wollt schlafen und ich auch
. " 'E
ruht
und
er weniger uns selbst als den anderen gilt, denen
fla: .-.;mund einer Unzahl wirrhaariger Köpfe
. So stürmten
seufzt das Mädchen
, als käm-n Tränen in
, weil wir, um ihnen seinePlötzlich
sie hin
. und es schien
, als fühlten die Pferde ebenso ihr wir es gleichlun wollen und auch müssen
Stimme
.
j
anzugehören
,
uns
durch nichts von ihnen unterscheiden dürfen.
Ziaeunrrtum wie die Menschen im Wagen.
„D, warum bist Du ein Ray, und bist nicht einer der
„Und
darum
geht
ihr
so
gekleidet
, als wäre euch jeder Tag Unseren
Wenn sie aber bei einem Dorf lagerten
, faß alles vor den
; warum bist Du kein Rom, der mit uns zieht
, der
Zelten. Nicht mehr um das Lagerfeuer im Zrltinnern waren ein Sonntag, an dem ihr feine Kleider tragt, weil ihr nichts sein Zelt bei un8 hat, seinen Wagen
, seine Pferde."
arbeiten
müßt
?
"
fragte
ein
Puro
,
ein
Alter
,
erstaunt.
sie versammelt in dm Sonnenschein kauerten sie sich
„Bin ich euch denn ein Fremder
; Halb¬
, spreche ich nicht eure
, denn siehst du, Puro, wir leben in dem Sprache? Wenn ich auch
oder ganz nackte Kinder
, rauchende Männer und Weiber, .Ja , nur deshalb
nicht stets bei euch bin, gern sitze
Wahn, daß wir nur dann bei unseren Nebenmenschen etwas ich doch in euren Zelten
Greisinnen
, mumienhaft vertrocknet
, Wesen
, deren Augen gelten
, fahre in eurem Wagen
, wenn ihr
, wenn wir so tun, als lebten wir nicht durch unsere wandert
."
allein Leben bezeugten
, seltsam tierische und raffewilde Augen, Arbeit
."
die das einzige sind
, das unverwüstlich im Verfall des Kör¬
„Und doch hat Dich eine cmd
'
re
Mutter
geboren
, keine
„Warum sagst du es nicht
, ihr seid ja reich
, ihr Fremden, Romi, und morgen. . . morgen wi.st Du uns nicht
pers besteht.
denn sonst hättet ihr nicht das Geld
, um es für eure Kleider, mehr kennen
."
)
Sitvrrgepanzrrt schauten die Gürtelberge Siebenbürgens
euer Leben auszugeben
!" sprach ein hagerer Zigeuner feind¬
herab,und es war, als führten alle Wege
„Morgen komme ich wieder zu euch
. Sobald es Abenh
, alle Straßen, die selig.
wird, bin ich bei euren Zelten
. Jeden Tag komme ich, wenn
von weit hinten aus dem Tiefland kamen
, diesen Bergen zu.
.Wir müssen es haben
, wir arbeiten nicht wie ihr, um zu ihr wollt."
Als stürmten sie mit Sehnsucht an sie heran
>
, um die weißen esien
,
sondern
um
uns
zu
kleiden
und nicht in einer Hütte zu
Gipfel doch nicht zu erreichen.
„Morgen kommst Du, vielleicht eine ganze Woche
,
aber
wohnen
. Was wir essen
, kostet kaum den dritten Teil besten, dann . . dann gehst Du fort, für immer. . . . Dein Weg
lieber die Felder her kam ein Pfad. Eine Hecke entlang was wir für Wohnung
, Kleidung und anderes brauchen
."
ist ein anderer
, von den Zigeunern fort führt er."
!
lief er, und da tauchte immer wieder ein satter
, roter Punkt
.Joro
vindo
!
Von
Vindo
paro!"
rief
der
Alte
erstaunt.
Das Mädchen schluchzt leise
. Sie hat meinen Arm ge-,
aus. Er glitt und schwebte
, versank und erstand
, und dann „Und wir arbeiten einzig
, um nicht zu verhungern
, das faßt, und wie sie so vor mir steht
, höre ich, wie beii^rem
war er plötzlich ganz nahe
, und ich sah eine leichte Mädchen- andere ist nichts
."
zitterndem Schluchzen leise die in ihren Zöpfen geflochtenen
gestalt
, deren Schreiten ein eiliges Schweben schien
, deren
Giza aber
, der Hagere
, rückte näherund fragtevertrauler: Silberstücke klirren
.
V
kleine Füße von roten Röcken wie von flammender Lohe um¬
„Darum
zeigt
ihr
euch auch so böse gegen den Hunger der
Weit draußen quaken Frösche
. Das klingt wie ein
flattert wurden
. Und dann sah ich das Antlitz
. Es war Armen
, weil euer Hunger nach ganz anderem geht."
zorniges Geplärr
, wie ein heftig erreg'.s Auffchrcckra bete
1
braun und rassig
, der Landschaft und dem Lande so fremd,
.
.Du kannst recht haben
'
, Giza, wir verachten euch
.
-v
, weil Märznacht
als sei es eine verlorene Erscheinung aus weiter Ferne.
Und diese lauvolle
, erregte Märznacht läßt mich plötzlich
, unser Hunger sei vornehmer
, weil wir nach
zcugw von südlicher Sonne und war doch nicht südländischwir glauben
. Ihr aber, haßt ihr uns nicht das Mädchen küssen.
weich
, sondern stolz und kühn
, wie von den Bergen her. Man Luxus und Kultur hungern
„Ja, Mädchen
. Dein Weg führt dorthin
konnte nicht übersehen
, daß cs eine Zigeunerin wa'-, das sag^e auch?" Ich blickte ihm ernst in die Augen.
, meiner hier^ i
Der Zigeuner starrte finster ins Feuer Dann hob sich sein hin. Und doch sind beide nur eines Menschen Weg. Citt'
der scUsame Leidenszug um den Mund
, der wie von einem
Blick und glitt hinaus ins Zelt, wo sich inzwischen die Nacht Leben lang berühren unsere Füße Lirsclbe Erde. . . Dein''
Lächeln unter Tränen zurückgeblieben schien.
herangedrängt halle
. Er schwieg
, als überlegte er. Und er Fuß und mein Fuß. . . Und diese Erde verbindet uns Vula!*Ä
Der Staub der Straße steigt unter ihren Füßen
. Mit schwieg noch immer
,
da
ich
schon
Am nächsten Nachmittag schaue ich und schaue
längst eine Antwort er¬
, und
kurzen Stößen erhebt er sich immer wieder und legt sich dann
wartete
. Das Schweigen wurde peinlich.
es nicht fassen
. Leer ist der Lagerplatz
, verschwunden diö
weich und breit in das Feld hinaus.
.
'
>
Von einer eigentümlichen Unruhe erfaßt
, schaute ich umher, Zelte, verschwunden die Zigeuner
.Wo liegen Eure Zelte?"
Was vertrieb sie? Warum sind sie sor.'g-wandcrl
,
dH
in die vielen Gesichter rings, und war erstaunt
,
wie
viele
mich
^Dort, wo die Straße abbiegt und den Bach hinaufführt
.* anstarrtcn
. Fast alle Insassen der Zelte hatten sich zusammcn-sich doch gestern freuten,.als ich wirderzukommcn versprach
.Da hast Du noch weit gehen
."
gefunden.
»Neben mir steht ein Rumänenknabe
, chle Pelzmütze übet
.Wandern macht mich nicht müde
."
den Ohren
Plötzlich regte sich Giza nud begann:
, den Hals cingczogen
, das Kinn im Rockkragens
Immer häufiger sicht man arbeitende Bauern auf dm
: „Und nachher luden sie dA
'.Einst, so erzählt man sich in unserem
S amm, a"s wir verborgen und leiert fröstelnd
Feldern
. Gebückte Gestatten
, mit den Füßm anscheinend in in diese
Zelte
ans
die
Wagen
,
n?d
nachher
ritten sie mit den Pferds!
Länder
kamen
,
arm
,
verlassen und gehetzt
, da fanden
der Erde versunken
, als wärm sie knorrige Stauden, b;c in wir euch
, und nachher spannten sie dies
, ihr Seßhaften
, und glaubten
, ihr seid Götter, weil, dreimal um den Lagerplatz
ihr wurzeln.
ihr so friedlich lebt
, immer an einem Ort bleiben lönnie ohne Pferde ein und fuhren gegen Priboi. . . Asa am vedui*
Und wie wir, an ihnen voriibcrcllend sie weit zurücklasfcn
*
%■
,
daß euch der Hunger weiter treibt. . . Wir glaubten
, ehr seid Domule."
scheint es, als sänken sie in dem zähen Boden immer tiefer
Aber was vertrieb sie denn? . . . H,j
Götter
;
so
wissen
cs
unsere
Alten
,
und
wir
beteten
zu
euch,
ein, als würden sie allmäh
' ich von ihm aukge
^ ugt mit oll denn wir dachten
„Und fuhren gegen PUbor," plapperte der Knabe fort. »K
, ihr würdet Not und Armut von uns
ihrer schweißtriefenden Mühe
, mit ihrem keuchenden Leben un¬ nehmen
Reute es sie
, daß sie sich mir anvc'trauttn? Haben sie.
.
Wir
warteten
und
warteten
,
aber
ihr
nahmt
sie
nicht
von
barmherzig verschlungen.
, gar El
uns. Jhrsahct kaum nach uns. und ließt uns vor euren Türen denn kein bischen Anhänglichkeit an einen Fleck
Da sagt das Mädchen
'?
: . Kurz ist der Weg des Rumänen. flehen
, durch die Zufriedenheit und Neichlum aus- und ern- HUmatsgesühl
.Dom Feld zum Dorf, vom Dorf zum Fe.d. Undimmer gingen
Was verlrirb sie nur? . . . *
J, i
. Wir warteten darauf, daß eure guten Feen auch uns
warten sie der Ga'.shi. Sie warten aus den Frühling
Ihr G he tto ? . . . Ja , rs ist ihr Ghetto
, damit reich machen werden
, das sie wan«!
/ Neid kam über uns da wir sahen
, daß nur
sie anbaucn körnen
, auf den Sommer
, wenn der Mais reif ihr gute Urmen habt, daß euch stets
, ihnen Ruhelosigkeit gibt, jedes Heimgefühl nimmt:
der Locholitscho Hilst uns dein heißt
wird. Und traben sie geerntet
, wieder erwarten sie den Früh- aber nicht
. Das Warten erzeugte unseren Neid. . . Doch der und Mißtrauen einimpst wider alle, die zufrieden sind. ,-E'
lwg. Sie könnten nicht leben
, hätten sie das Warten nicht
." Neid ist eiy Säugling, der krank geboren wird, darum muß
Denn ihr Chetto ist nichts als das Leidrnbewußtiein ihy
.Und Euer Leben
, Mädchen
, ist kein Marien?"
er sterben
, wie jener Sasjenu, der zu früh kam. Sein Tod Pariabluics.
Ihr Ghetto ist nichts als der Verso
' . Auf was sollen wir warten? Wir haben keine Ernte, ist wie bei einem
neugeborenen Kind
,
das zum Mulo wird. gungswahn einer ganzen Rosse.
»nd kommt der Winter
, so packen wir unser Zelt auf den Der Neid stirbt, indem er den Haß gebärt
. Und auch unser
Kleine

Kräfte.

Zigeuner.

8.
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Hüsen -Brunnen

Ln der Töugesgafft.

die Mttte der Töngesgasse , die sich vom
Liedscauenverg bis zur Fahrgasse hinzieht,
müildei von der Zell aus die Hasennach Süden
Fortsetzung
deren
gaffe,
^ das Trierische Plätzchen bildet . Die Tön¬
dem Verbmdungsiveg
gesgasse entwickelte ach aus
der Stadtmauer , die bei der ersten Er¬
innerhalb
weiterung der Stadt angelegt wurde . Die nördlichen
Pforte
Häuser tzes Weges , der von der Bomheimer
nach dem Rossedtthel führte , stießen an die Stadt¬
mauer . Der SLraßenzug ist aus den alten Plänen als
eingezeichnet , sühne also seine Bezeich¬
Antonisgasse
Antoniternung auf den ,>326 hierher eingewanderten
Ordeu zurück. Der Raute wurde im Lause der Zeit in
Weise geschrieben , so : Anthoder verschiedenartigsten
niergaszin , Sancte Anthonis geszin . vicus Sancti AnLhonii , platea beatt Anthonii , Sank Anthonies gaszen,
gasse, sanr Äntonier gasse, Thungesgassen,
Anthonins
Gaß . Antonitergaß . Thoniß
Thoniesgasse , Thoninges
und endlich T ö n g e°s g a s s e. In
Gaß , Thonnesgaß
eirter Urkunde von 1379 wird ein Haus erwähnt „in S.
Gassen , genannt des alten Faides Hof von
Antonius
Ursel , das stoßt hinten uff der Stadt Ring Muren ."
Auf der Töngesgasse standen ansehnliche Häuser und
Gasthöfe , die ihre Brunnen hatten . So spricht ein Ge¬
von 1420 . einen Brunnen , über den ein
richtsurteil
Streit zwischen Elsen Hennen , Rosenbergs sel. Haus¬
frau und Heinrich Slechtbeckers Hoffen entstanden war,
der Else von Rosenberg zu . Ein öffentlicher Brunnen
auf der Südseite der Töngesgasse , nahe der Hasengasse, führte den Namen H a s e ub r u n n e n . Im
n b o r n . Ein
14 , Jahrhundert , hieß er der Greise
von 1374 besagt , „daß 2 Pfd.
Notariats -Jnstrurnent
Heller von einem Hause gegen dem Aschaffenburgerhofe
gelegen , jährlich . sollten ge¬
über , beim Grifenborn
geben werden ." In den erhaltenen Blättern eines an¬
befindet sich folgende Stelle:
dern alten Zinsbuches
5h griffinAnthonii
- „Item j marca jn vico Sancti
burne . Item von fünf husern vff grifen born neben
dem Slochterhobe " . Der Schluchtershof lag ain Trierischen Plätzchen.
Der Brunnen erhielt feinen Ranten - nach einer an¬
wohnenden Familie Griffe . , Eins Demud Griffe war
Das
Besitzerin des Hauses Renvel beim Brunnen .
Zinsbuch , das die Demud erwähnt , ist vom Jahre 1499;
viel älter war
aber es ist möglich , daß der Brunnen
und schon nach einen '. Vorfahren der Demud Griffe be¬
bis
bestand
nannt worden ist. Der Grifenborn
zum Anfänge des 18 . Jahrhunderts , dann wurde ec nach
einem in der Rühe stehenden Eckhaus zum Hasen geuanut . Im Jahre 1668 wurde der Brunnen über der
Erde neu gebaut , bernalt und mit einem vergoldeten
Knopfe und Drachenköpfen (vielleicht Greifenköpfen ) ge¬
1714 siel der Brunnen unten so zu¬
ziert ; im Januar
wsgte , ihn auszubessern.
sammen , daß keirr Maurer
von Grund aus neu auf¬
Man mußte den Brunnen
bauen . Auf Bitten der Nachbarschaft wurden vom Rat
der Stadt die neuen Quadersteine frei an den Brurrnen
geliefert , der Ende August fertig wurde . Die Kosten be¬
trugen 369 fl . 7 kr.
aus¬
Als am 26 . Juni 1719 die große Feuersbrunst
ge¬
brach , wrwde der Brunnen stark in Mitleidenschaft
zogen . Die Brunnen -Rachbarn , die durch den Brand
große Einbuße an Vermögen erlitten , konnten für ihren
Brunnen keine Opfer bringen . Die Rechenei gab des¬
halb 100 fl . dazu . Am 18 . November 1721 konnte der
zum erstenmal ' wieder gefegt werden . Die
Hasenbrunnen
Kosten beliefen sich auf 96 fl . 25 kr. Wie Kirchen -Chroniken
melden , „ ertrank 1723 in dem Brunnen ein Bauersmann,
Haarth von Weißkirchen , der am 31 . Jänner
'Johann
begraben wurde ; am 2 . Juli 1734 tvurde der Brunnen
wegen Mangels des Wassers unterfahren ; 1742 wurde
aus gleicher Ursache tiefer gegraben ; 1745 wurde er
Katzen und Ungeziefer
wegen vielmals hineingefallener
mit einer Pumpe und einem Deckel versehen , welche
162 fl . 48 kr. Kosten verursachten . Bis zum Jahre 1772
stand der Brunnen so nahe an einem Hause , daß kaum
ein Mensch dazwischen durchgehen konnte . Das Brunnen¬
gestell wurde deshalb abgebrochen , und schräg gegen¬
über auf dem Plätzchen nächst dem „ Hasen " , wurde ein
steinerner Pumpenstock ausgestellt , dessen bleierne Röhre
führte . Die
unter der Gasse in den alten Brunnen
Kosten beliefen sich auf 901 fl . 14 kr. Herr Hölke be¬
von
zahlte damals 200 fl ., damit das Brunnengestell
seinem Hause entfernt würde ; er gab noch 100 fl . für
dje Gerechtigkeit , eine Röhre für sein Hans in den
Hrunnen zu legen . Im Jahre 1793 wurde der Brun¬
nen etwa 4 Schuh tiefer gegraben ."
, In der Töngesgasse schräg gegenüber dem Hasendrunnen stand das Hgus des großen Frankfurter Revo¬
am
Haupt
dessen
Fettmilch,
Vincenz
lutionärs
28 . Februar 1616 auf dem Roßmarkt unter dem Beile
Fettmilchs und seiner Ge¬
fiel . Als die Hinrichtung
und ein
nossen beendigt war , zog eine Reiterschaar
begleitet , vor
Fußvolk , von Zimmerleuten
Fähnlein
Fettntilchs Haus . Dort hieb einer der Offiziere mit

dem Schwerts dreimal in -dis Eckpfosten des Hauses , ein
dreimal in die Haus¬
andrer stach mit einer Partisans
tür , worauf die Zimmerleute das Werk der Zerstörung
begannen . Obgleich das Haus dreistöckig war , war es
in einer Stunde vernichtet . Jedoch mußte der unterste
Stock verschont bleiben , weil das daran stoßende Haus
zum Haseneck Risse bekam ; er konnte erst acht Tage
später abgebrochen werden.

werden könne . Auf diese Einsprache hin ließ der Rat
den Hafen -Brunnen mehr nach der Straße zu erbauest
turb das Postament wieder an seine alte Stelle sehen/
wurde dasselbe für immer 6e*
Erst im 19 . Jahrhundert
festigt.

In dem über Fettmilch gefällten Urteil war befohlen
wordetl , daß an der Stelle seines niedergerissenen Hauses
errichtet werde . Im August 1617
eine Schandsäule

iahe bei der Schnurgasse ist zwischen der
Vogelsgesanggasse und dem Trierschen Platz,
chen der alte Augsburger (Augspurger) Hot
gelegen. Dem großen Brande von 1719 fie^
len die beiden Tore des geschloffenen Hofes,
zum Opfer. Man baute sie nicht wieder auf. Seinen
Namen soll der Hof von den zahlreichen Augsburgern
. Die KaM
haben, die dort in der Messezeit einkehrten
, pflegtest
leute, welche die FrankfurterMessen besuchten
zu ihrer Sicherheit gemeinschaftlich in größerer Zahl m 1
reisen und suchten dann bestimmte Gasthöfe auf, ist
denen sie sich trafen. Diese Höfe nahmen mit der Zeit
den Namen der Stadt an, aus der die Gäste kamen. Des;
Augsburger Hof hatte wie die meisten Höfe, oie'
Frankfurter angesehenen Familien gehörten, einest
Brunnen. Der Hof, der vordem andere Namen trugso Rvrbacher und Wixheuser Hof, gehörte in der Mit»
des 14. Jahrhunderts dem Geschlechts der ' Palmestorffer. Als der Hof bauliche Veränderungen erfuhr,
stand der Brunnen zur Hälfte unter einem Hause. Zu
Beginn des -19. Jahrhunderts wurden die Brunnes
schalen entfernt und die Nachbarschaft ließ den Brunnest
mtt einer Pumpe versehen. Zur Zeit des Vorparlaments
tagte die Gruppe der Linken in einem umgebauten Saale
des Augsburger Hofes, über dessen Bogen nach derst
Trierschen Plätzchen in goldenen Buchstaben die Inschrift'
'.
stand: Augspucg 1765. Der Kandidat der politischest
Gruppe, die im Augsburger Hofe ihre Zusammenkünfte;
hatte, Advokat J u o wurde Frankfurts Vertreter ist 1
der Nationalversammlung.

Augsburgerhof

Graubengaß

nimnmmmna

’fi'

Die Fettmilch -Säule.
wurde denn auch aus der freigebliebenen Stätte , die fort¬
an den Namen „ Vincenzplätzchen " erhielt , die Schand¬
säule ausgerichtet.
Sie bestand aus einem hohen viereckigen Postament
mit einem Obelisk . Auf zwei Seiten standen die Worte:
(zum ewigen
Memoriae
Rebellionis
Sempiternae
Gedächtnis des Aufstandes ) , unten eine Inschrift , die
auf der einen Seite in lateinischer , auf der anderen in
deutscher Sprache abgesaßt war , und also lautete:
Daß dieser Platz bleibt oedt und wüst.
Dran Vincentz Fettmilch schuldig ist,
Welcher dieß Statt dreh gantzer Jahr
Gebracht hat in manch groß Gefahr:
Dessen er endlich hatt darvon
Getragen diesen bösen Lohn,
Daß er erstlich an der Richtstatt
Sein zween Finger verlohren hat,
Hernach den Kopfs , geviertheilt drauff.
Und die vier Theil gehencket aufs
An die vier Straßen dieser Statt.
Dm Kopfs man auffgestecket hat
Am Brückenthurn . Auch Weib und Kindt
Ewig ' des Landts verwiesen sind,
Das Hauß geschleyfst : deß ich allhier
Zu trewer Warnung stehe Dir.
Anno MDOXVI.
. Februarii
XXVIII
wurde beim „ großen Christenbrande"
Die Säule
1719 durch eine niederstürzende Mauer teilweise zerstört.
Im Jahre 1772 richtete die Nachbarschaft an den Rat
die Bitte , das noch stehende Postament der Fettmilch¬
säule zu beseitigen und an seiner Stelle einen Röhren¬
zu lassen . Der Rat gewährte die
erbauen
brunnen
verbrin¬
Bitte und ließ das Postament ins Zeughaus
gen , Schon hatte hierauf die Erbauung .des Brunnens
begonnen , als das Neuner -Colleg Einspruch erhob . Es
erklärte , die Schandsäule sei auf Befehl des Kaisers für
ewige Zeit errichtet worden , die Stelle derselben dürfe
erhalten , damit , wenn
daher keine anders Verwendung
der Kaiser es befehle , die Säule ttuebec aufgerichtet

-Vrunnen.

Brunnen.

wird die Grauden ältesten Zinsbüchern
mtt der
bengasse , welche die Schnurgasse
verbindet , nach einem Hause
Töngesgasse
„zum Kruge " die Cruchingazze , CruchenWW8
und/
Krugkengasse
Kruchengasz ,
gasse,
Crucketrgasz geschrieben . Im Volksmund verballhornt - ?
sierte sich der Name häufig , sodaß er in den Brunnen¬
rollen von 1527 bis 1737 als Crauchengasse . Crauckingaß ^"
Grauengaffe , Kräuchergaß , Grauchgaß . Grauchergaß und
Grabengaß erscheint . Auf dieser kleinen , und engen aber
so oft ustd verschiedenartig genannten Gasse stand eist/
Brunnen . Die erste Nachricht von diesem Brunnen fand
Battonn in einer Urkunde des Jnsatzbuches vom Jahre'
1440 , worin ein Haus „in der Kruchengaszen gein dem/
born ubir, " der Gegenstand einer gerichtlichen Verhandf i
lung war . Im Jahr 1706 litt , der Brunnen Mangel an.
geworden^
schadhaft
war
Wasser , das Fundament
Im gleichen Jahre brach nach Mitternacht in der Grau ^/
bengasse ein Brand aus , der 4 Häuser einäscherte und/
mehrere beschädigte . Die vernachlässigte Beschasienhest)
erschwerte die Löscharbeiten : man raffte'
des Brunnens
in besseren Stand zst'
sich deshalb aus , den Brunnen
setzen. Man grub den Brunnen 7 Schuh tiefer und.
umgah ihn mit Kreuzsteinen . Die Rechnet trug 36 ft/
A kr . zu den Kosten bei . Ein Dach , das über dem
MX
angebracht wurde , kostete 18 fl . 3 kr. Im.
Brunnen
Jahre 1739 war der Brunnen wiederum baufällig . Er
erhielt einen neuen Rost , es wurden wieder Kreuzstein^
wurde einZ
gesetzt, und statt der hölzernen Pumpe
bleierne angebracht . Das Pfund Blei kostete damals.
9 kr. Die Kosten für den Pumpenmacher und Maurer .,
di^
beliefen sich auf 140 fl . 13 kr. Da der Bmnnen
aM
Gasse versperrte , tvurden 1767 die Brunnenschalen
genommen , und in das dahinter stehende Haus wurdtz
eine Nische gebrochen , in der die Pumpe zu stehen kachD
Der Besitzer des Hauses , dem die neue Lage deS
nicht zusagte , führte einen Prozeß , den e§
Brunnens
bis an das höchste Reichsgericht durchführte . Er verlor
den Prozeß , der ihn um sein ganzes Vermögen brachte^
Der Aerger und Verdruß beschleunigten sein Lebensend '^
giebt Nachricht über diesen Vorgang/
Die Brunnenrolle
Noch jetzt heißt eine kleine Gaffe in nächster Nähe dU
Graubengasse die K r u g g a s s e.

Spnng -Vrunnen

auf dem Liehfrauenberg.

hieß int 13. Jahrhundert
er Liebftauenbecg
der R o s s e b ü h e l . Es ist anzunehnten/
daß hier itt früher Zeit an den Markttagest,
die Rosse feilgeboten wurden . Ein späterer
Name kam durch die 1322 von Wigelo
seiner ziveiten Gemahlist
und
Manebach
von
Kapelle
gestiftete
C a t h a r i n a von Hohenhaus
WMlonum
auf , die Capella
St . Catharinen
(Wigelskapelle ) hieß . Der Platz , auf dem die Kapelle
genannt.
stand , wurde auch bisweilen Wigelsberg
Als die Kapelle nach Jahretl erweitert und zu einem
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ERAXCOEURTENS!G
Erz- tions-Tafeln an das Postament von Kupfer mit getriebe¬
, den Grund Blaß-, die Buch¬
IN PUBLICA COM.MO DE
Der nen Buchstaben verfertigen
-Gold-Farb im Feuer meisterhaft vergol¬
Wigelonum (Wigelsberg
) erhielt die Bezeichn staben aber Hoch
liESTITUI 0RNA1UQUK
den, und besagte Platten völlig fertig mit verzierten
LMg Mons Mariae oder Mons Ecclesiae
FEGERUNT.
^anctae
Mariae. Im Volksmund hieß der Schrauben für und um die Summe von 300 Gulden Renovirt
1869
und
1891.
." — Unter dem5. Juni 1771 ist vermerkt:
Zlatz fortan Unsere Frauen
Plan,
der machen sollen
Der in der Inschrift genannte ArchitektL i e b : r.
' r a u en b er g oder, wie ec jetzt genannt wird, Lieb„Die Geschworenen des Weisbindechandwerks machten
au e nb erg . Der Platz wurde schon 1416
, daß wenn sie von einem hoch
!. Rath die hard war um 1725 in Frankfurt geboren und wmdei
"-gepfla- das Anerbietell
rt. Der Rat verordnete 1490, daß künftig daselbst der nachgesuchte neue Bestätigung und genaue Handhabung am 16. Oktober 1759 zum Stadtbaumeister ernannt- Mit
enmarkt abgehalten werden solle. In der zwei¬ der allschon ihren Articuln 1764 den2. Juni einverleib¬ feiner Amtsführung scheint man nicht recht zufrieden ge=f
en Hälfte des 16, Jahrhunderts machte der Rat den ten Gesellenordnung wiederum von neuen erhalten wür¬ wesen zu fein. Wie Gwinner in „Kunst und .Kür
Ersuch, die Messe Ms den Platz zu verlegen
. Er ließ den, besagten Brunnen unentgeltlich anstreichen wollten. Ter in Frankfurta. M." witteilt, heißt es in einem in8
die Kaufleute die Meßbuden aufschlagen
, Johann. Christian Meusels Museum abgedruckten kurzen Nekrolog
, die aber Friedrich Kraft, Philipp Haensel
: „Lieb¬
, Johann Heinrich Kraemer
ftne Mietet fanden. Der Rat ließ deshalb 1573 die Schmidt
." — Den 26. Juni hardt war ein geborener Frankfurter und vielleicht eöenl
luden wieder abbrechen
. Der geräumige zentral gele- 1771 wurde den Weißbindern ihr Gesuch bewilligt
, wie es seine Talente!
, unter deswegen nicht ganz so geschätzt
tfcne Platz entwickelte sich aber immer mehr zur Stätte, Annahme des gestellten Anerbietens
, den Brunnen anzu¬ und auf Reisen durch Italien, Frankreich
. Englands
rf dem sich ein gut Teil Frankfurter Leben und Verkehr streichen
, und bedungen
, „die Sieinmetzarbeit in Rother Holland, Deutschland und Ungarn erworbenen Kennt-t
t'Mspielte. Auch di« Messen wurden späterhin auf dem Steinfarbe, die Bildhauerarbeit mit Cremnizer
. Er starb am 19. Januar 1788, nachdem
-Weis in nisse erforderten
. iebstauenbevg abgehalten
, und zwar so, daß das erstemal die ec nicht lange zuvor aus Verdruß über die noch obwaU
. Auf dem Liebftauenberg Oelfarbe zu setzen
Hürde Maximilian
I . im Jahre 1486 und L eo- Pyrannde sowohl
, als der Sarg inwendig und auswen¬ tende Kirchenbaugeschichteseinen Dienst auittirt hatte."s
p ol d I. 1658 gehuldigt.
dig mit heißem Oel zu gmndieren und sodann noch zwei¬
An den: Brunnen befand sich.noch eine MetallplaiteH
Wie Lersners Chronik berichtet
, wurde 1494 auf dem mal mit guter tüchtiger Oel-Farbe anzustreichen sehe." deren Aufschrift nach Fabers Beschreibung vonA
— Unter dem4. September 1771 heißt es: „Da nunmehr Frankfurt also lautete:
latze er
ein mu
die Weisbinder
Brunnen
- und Gürtler-Meister mit ihrer Arbeit
gebaut.
Am
Juli 1594
urde
gegraben und
zum Springbrunnen
Faktum Sc, avaritiarn, invidfcun, ir.im vinnt
, so wurde be¬
ymgestaltel. Die „zum jungischen Annalen" berich- an dem- Brunnen zu Ende gekommen
La, tpsum
, ersteren 25 Gulden und letzteren6 Gulden als
«n : „A. 15968. Sept. fons novus prope fanum schlossen
8o qui vLrtutis viucit atnore pomtu:
B. M. effoditur ."
ein Trinkgeld zu geben
."
Vincmtus & non nos. ChrLslua vidoria nuDie Brunnen-Schale war mit Delphinen und
Im Sommer 1771 war die Stemmeyarbeit rot, die
sfcra est.
reichem Rankwerk verziert
. Den Aeunnenstock um¬ Bildhauerarbeit in Oelfarbe vom ganzen Weißbindergaben einige Figuren. Im Jahre 1610 wurden wesent¬ Handwerk ohne Entgeld gestrichen und dann die
Hie
stvge
de Satana, rnorte p-Htmidr iE
Vergol¬
liche bauliche Veränderungen an dem Brunnen vorge¬ dung angebracht worden
.
Steinmetz Scheide
!
erhielt
Wenn auch der Brunnen auf dem Liebfrauendecg in
nommen
. Die Chronik meldet hierüber:! 1610. Dins- 1200, Bildhauer Datzerat 190 Gulden: die Jnfchrist-feiner Konstruktion und seinen architektonischen Formen
:tags den 9. Januarij. Als die Bauherrn einen Abriß tafeln kosteten allein
300 Gulden; die Inschrift hatte der nicht gerade ein hervorragendes Kunstwerk ist, so kenn¬
wegen des springenden Brunnens, so uff denIiebftauen- Notar Scharfer
verfaßt.
zeichnet er immerhin eine Zeit, von der Frankfurt sonst
berg gesetzt werden soll
, zu Rath übergeben
, und nunmehr
Eine kleine Metallplatte oben auf der steinemm Ein¬ nicht mehr viel aufzuweisen hat. Und deshalb möge.der
zu wissen begert, ob sie solchen anrichten
, oder etwas
Brunnen auf dem Liebftauenberg der Zukunft erhalten
geringer verfertigen lassen sollen
, dann der Steinmetz fassung enthält die Aufschrift:
bleiben! Sagte doch Fritz Boehle, der große und
250 fl., der Bildhauer aber 280 fl. fordern theten, allein
Das gegossene Messing Werk feeit
naturwüchsige Frankfurter Maler: „Nor aan scheene
uff 500 fl. zusammen mochten sich die Uncosten in allem
, un des is der Liebfrau enan n es S chn e i dewi n d. Platz is in Frankfort
belauffen
: /: Ist den Bauherrn Macht gegeben
, uffS Joh . GeorgundJoh
b er ch. Me der Brunne doa so richtig angeordent is:
fchlechts so möglich
, one sonder Zierath machen zu
1771.
des is noche Stickelche gut alt moalerisch Archidekdur?
lassen
, darauf auch bedacht sehn, wie der Bürger¬
8 . N.
Ueber
diese
beiden
Meister
,
die
Nachkommen
einer
schaft das Wasser umb ein genantes möchte zukommen.
Die „zum jungischen Annalen" berichtenA. 1610: schon in früheren Zeiten berühmten Glockengießerfamilie,
Scatebrae novae in monte Mariae et foro equo- heißt es in H ü s gen s „Artistischem Magazin, Frank¬
furt 1120
? :Von
„
Benedikt Schneidewind sind um 4600
rum saliunt 21. Junii.
-Kirche und um 1685 zwei
Der Brunnen wurde mit der Zeit baufällig und da- die Glocken der Katharinen
. Auf
.her 1769 abgebrochen. Ueber den Neubau und der ehemaligen Barfüßer-Kirche gegossen worden
ersterer schlug ihm die Stunde des Todes Anno 1694 den
:seine Baugeschichte brachten die „Frankfurter
29.
April."
elch eine Fülle von Wörlern der plattdeutschen
Hausblätter"
von 1879 (Nr. 131) nach amtlichen
Sprache zu Gebote steht
Dokumenten folgende Mitteilungen:
, um einen Begriff in
In den Frankfurter Zeughäusern befanom sich auch
seinen verschiedensten Färbungen und Schaltiet„Am 20. Februar 1769 wurde mit dem Steinhauer Kanonen und halbe Carthaunen
, mit dem SchNeidewindMelchior Meckler und des Meister
ungen auszudrücken
, das mögen die Ausdrücke
Bracks
schen Namen bezeichnet
, die wegen ihrer Verzierungen
,Wittwe von R ei ften h a u sen ein Accord über die und übrigen Schönheiten als Meisterstücke galten. Die
dartun, die sich um die beiden Begriffe
Lieferung der zu dem Brunnen erforderlichen Steine ge¬ Söhne und Enkel Benedikt Schneidewtnds haben auch sprechen und betrinken gruppieren
. Fücchprechen"
sind in Nord
- und Mitteldeutschland
schlossen
, in welchem es heißt: „lauter Felsensteine ohne Glocken für^hier^und außerhalb gegossen
(südlich bis Kassel
u. a.
,
die in gutem folgende
Lebern und Gatte, die Lieferung nächster Ostermesse
Bezeichnungen üblich: spreken
, seggeu
, snacken,
, jeden Ruf standen
. So befindet sich auf dem Turme des be¬
rüden, kören
, köddern
, quaddern
, quatschen
Cubikschuh bis zu 40 Centner8 Kreuzer
, quesen
, quasselin,
, wenn der Stein rühmten St . Peter und M arcell in zu Seltqualstern
, quaggeln
, llänen
schwerer
, 11 Kreuzer
, tratschen
." Am 6. März 1769 wurde den genstadt eine Glocke mit der Aufschrift
, zaustern
, kiven
, ktw: „Gos mich weln
, kawweln
, buwweln
, babbeln
, plappern
, fladdern
Steinmetzmeistern
T h er b u, A r zt und Scheide!
. pluJohannes und Andreas Schneidswind zu Frankfurt
dern, planschen
, punnern
von hier aufgegebeu
, mucheln
, muscheln
, einen Kostenüberschlag vorzulegen. Anno 1728.
, musseln
, nusseln,
,„Da nun der Preis von jedem derselben allzuhoch
munkeln
,
muskern
,
tuscherln
,
tüskeru
,
disseln
,
snaueln
, sab¬
, und
Der neue Brunnen war im Laufe des Sommers 1770
beln, ölen, kohlen
, drähncn
.zwar von denen Steinmetzmeistern Arzt und Therbu auf in der Hauptsache fertiggestellt
, drähnsnaken
, knöddern
, gnören,
.
Datzerat.
der
Bild¬
, gnätern
, flüstern
1550 Gulden, von Scheide
, Pustern
, hüstern
, hürsken
! aber auf 1374 Gulden 48 hauer des Brunnens, war im September 1705 zu Wi n- gnaren
, kuallen,
kullern
,
grölen
Kreuzern gesetzt und allem Zureden ohngeachtet nicht d
,
swadern
,
swadereeren
,
swadronierew snatern,
en im jetzigen preußischen Regierungsbezirk Düren ge¬ snatereeren
unter 1300 Gulden zu erlangen gewesen
, prären
, plerren
, prötteln
, so wurde diese boren
, prötjern
, prötjereerey,
. Er hatte die Bildhauerkunst erlernt und einen zackereeren
, zackermcntern
: Arbeit im Taglohn zu fertigen beschlossen
.
bläffen
,
bötken
,
salbateru
und
." Den 19. Teil Deutschlands durchwandert
hier drei raisoneeren.
Mai 1769 wurde ein anderer Akkord gemacht
, weil die Jahre bei dem BildhauerD o n n, etalsdann
gearbeitet
.
Donnet
Meister erklärten
, nicht unter 50 Kreuzer Gesellen
Der Begriff betrinken wird im ifllattdeutich
-Tag- war der Verfertiger vieler namhafter Figuren an Frank¬
.en irr
lohu arbeiten zu können
/folgenden
, zum Teil sehr originellen Ausdrücken umschrieben)
, „da lauter meisterhafte Gesellen furter
Bauten, so der des Königs von England in der
nöthig seien
." Es wurde dann die Arbeit Meister Schei¬
mich mehr nöchiernß
und des Römischen Kaisers auf dec-Zeil. „Hei is mich mehr ganz drög; hei ; is
de! als dem wenigst fordernden um 1200 Gulden über¬ Fahrgasse
hei hat sick düchiig eirlln
Datzerat verheiratete sich hier am 1. August 1729 mit der hei hat sick ein'nLüttjen anedrunken
tragen, dabei war „verkütten
, Klammern einzulassen, Tochter des BlumenmalersR o scha ch und wurde in nahm«; hei halt sick ein'n kofft; hei is mich mehr mit sick
unter Direction des Stadtbaumeisters
alleene
; hei halt tau lange in ’n Kräng feien; hei hat tau
". — Am 30. Mai den Beisassenschutz ausgenommen
. Gegen Ende 1782 deip
>1769 fand man beim Abbrechen des alten Brunnens, starb
int Glas he kinkt
; hei hat ok mich int Glas rin spuckt;
er.
hei kann bat Drinken nich laten; hei hat ctii
daß das Postament und die Pyramide so baufällig ge¬
’n scheiiven
Der Brunnen auf dem Liebftauenberg ist der Stcwwel an; hei hat mit ein'n Faut in^n Graben treen; hei
lworden waren, daß sie nicht mehr verwendet werden
Brunnen.
konnten
malt so lütje Ogen; öne is de Himmel de hoch
, weshalb der Baumeister beauftragt wurde, einen größte der alten Frankfurter
; öne sttt de
Riß zu einem neuen Postamente und einer Pyramide zu Der Wasserbehälter faßte 58 Fuder 5 Ohm und 18*4 Kopp in'n Nacken
; hei kann den Kopp nich mehr dragers;
fertigen. Unter dem 21. Juli 1769 wird bemerkt
: „Nach¬ Viertel. Den Trog hat eine länglich runde Form von öne steiht de Brön newin ulln Halse; de Brönuewill hath«e
dem die Wittwe Brackin vorstellen lassen
; hei is dun; hei is ganz dicke
; hei is total
, daß sie ohne etwa 9 m Länge und 7,5 m Breite und eine Stein¬ underkreen
. Ueber dem Becken erhebt sich ein hoher Obelisk besopen
ihren großen Schaden die zu dem Brunnen veraccor- brüstung
.
rh.
, von Delphinen getragenen
dirten Steine nicht liefern könne
, zumalen die vier mit zwei seitlich angebrachten
Der
. An der Vorderseite deö
iSchlußsteine(wohl Sockelstein
«) allzugroß und schwer Schalen und Flußgöttern
Obelisken
befindet
sich
der
Frankfurter
Adler, oben
ifielen: so würde solcher aus diesem Grund auf besagte
Das erste Mal
vier Steine per Schuh5 Kreuzer zugelegt und bekommt strahlt eine vergoldete Sonne. Der Sockel trägt auf der
Vorder
und
Rückseite
zwei
kupferne
Jnschrifttafeln
.
Die
Ialso solche statt deren accordirte 11, per Schuh 16 Kreu¬
in Wiener
der keine Größe seines Faches
war, wurde von dem ungemein
scharfen Kritiker Saphir
tzer."—- Den 12. Juni 1770 wurde mit dem Steinhauer Metallplatte an der Westseite trägt die Inschrift:
tet
sehr
angegriffen
.
Eines
Tages
trafen beide in einem GasthaÄ
CUR
ANTIBUS AEDILIBUS
pBauer von Reist enh a u sen der Akkord ge¬
zusammen und e8 kam zu einem Wortwechsel zwischen ihnen,
JO. DAN. OLENSCHLAQER SC AB.
schlossen
: „die zu dem Postamente und der Pyramide
GOTTLIEBIO ETTLING J. V. L.
der damit endete
-des Brunnens nöthig habenden schweren Steine den
, daß Saphir zudem Mimen sagte: „Morgen
JO. GEORG 10 RAU SENATORfRUS
werden Sie etwas von mir erleben
, was Ihnen noch rüe grl
(Schuh anhero zu liefernk 16 Kreuzer
, circa 600 Schuh
ARCHITECTO
passiert ist." „Meine Herren
, Sie sind Zeugen der Drohungr
/gemeinde Quadern, den Cubikschuh
k 9 Kreuzer zu
Ml
JO. ANDREA LlEBERTfARD.
rief der Schauspieler den Anwesenden zu. „Die Herren können
-Zahlen." — Unter dem 22. Juni 1770 heißt es: „Da
nach Belieben morgen alle dabei sein,
MDCCLXX.
" meinte darauf Saphir den
sich bei Untersuchung der allen Figuren an dem Brunlachend
. Am andern Tage kam der Schauspieler mit einer
:y«r gefunden
, daß solche nicht weiter zu dem neuen
Daneben steht unten in Stein gehauen
: Bernhard stattlichen Begleitung von Zeugen in das
iBrunnen zu gebrauchen
: so wurde dem Bildhauer Ta- Scheidet
Gasthaus
, aber er iper
, Steinmezen Meister
. Fectt. Die auf der öst¬ warkete vergeblich auf seinen Gegner
. Da kam der Kellner
/gerat (Datzercck
) die neuen Figuren nach übergebenem lichen Seile
angebrachte Inschrift lautet:
zu ihm und sagte
: „Draußen ist ein Herr, der Sie zu sprechen
sUeberschlag und nach approbirtem Riß gefertigten MoLARRÜM HOC AQUARIUM
wünscht
. Sie möchten sts gut sein, herauszukommen
idjrlle überhauptk 190 Gulden veraccordirt
." Der
." — Am 31.
SAI.IENTIUM
Schauspieler ging ahnungslos vor die Tür. ein Schwarm
/Oktober 1770 wurden mit den hiesigen Bürgern und Vecahnungsvollerer Zeugen aber begleitete ihn. Draußen stand Et
QIOD TEMPOiUN! INJURIA
,«oldern Christian Friedrich Knöffel und Johann
Savbir und sagte höhnisch
.: „Sie sind hcrausgerufen worden,
CONTRACTCM ESSET
,Friedrich Krieger der Mord dahin getroffen
, daß sie
das ist Ihnen noch nie passiert
."
nach dem ihnen gezeigten Modell
, . die beide JnscripSENATES POPULUSQUE
erhoben wurde, erhielt sie auf Anordnung des
-ofs von Mainz den NamenM a r i en ki r che.
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Mus dem Schutz deutscher Dichtung.
Am letzten Lage

D

des Jahres.

Jahr geht um.
Der Faden rollt sich sausend ab.
Ein Stündchen noch, das letzte heut,.
Und stäubend rieselt in sein Grab,
Was einstens war lebcnd ' ge Zeit.
Ich harre stumm.
's ist tiefe Nacht I
Ob wohl ein Auge offen noch ?
In diesen Mauern rüttelt dein
Verrinnen , Zeit ! Mir schaudert ; doch
Es will die letzte Stunde sein
Einsam durchwacht.
Geschehen all.
Was ich begangen und gedacht;
Was mir ans Haupt und Herzen stieg.
Das sieht nun eine ernste Wacht,
Am Himmelstor . O halber Sieg!
O schwerer Fall!
Wie reißt der Wind.
Am Fenstcrkrenze ! Ja , es will
Auf Sturmesfittiche das Jahr
Zerstäuben , nicht ein Schatten still
Verhauchen unterm Sternenklar.
Du Sündenkind !
War nicht ein heimlich hohl
Und heimlich Sausen jeden Tag
In deiner wüsten Brust Verlies,
Wo langsam Stein an Stein zerbrach,
Wenn es den kalten Odem stieß
Vom starren Pol?
Mein Lämpchen will
Verlöschen, und begierig saugt
Der Docht den letzten Tropfen Ocl.
Ist so mein Leben auch verraucht?
Eröffnet sich des Grabes Höhl'
Mir schwarz und still?
Wohl in dem Kreis,
Den dieses Jahres Lauf umzieht.
Mein Leben bricht. Ich wußt ' cs lang'
Und dennoch hat dies Herz geglüht
In eitler Leidenschaften Drang.
Mir bricht der Schweiß
Der tiefsten Angst
Auf Stirn und Hand . Wie ? dämmert feucht
Ein Stern dort durch die Wolken nicht ? .
Wär ' es der Liebe Stern vielleicht.
Dir zürnend mit dem trüben Licht,
Daß du so bangst?
as

Horch
, welch Gesumm?
lind wieder? Sterbcmelodie!
Die Glocke regt den ehrnen Mund.
O Herr , ich falle auf das Knie:
Set gnädig meiner letzten Stund ' !
Das . Jahr ist um!

Einsam

Zum neuen Jahr.

£

^H ^ ie heimlicherweise
-» iU * Ein Engelein leise
Mit rosigen Füßen
Die Erde betritt.
So nahte der Morgen.
Jauchzt ihm , ihr Frommen
Ein heilig Willkommen!
Ein heilig Willkommen,
Herz , jauchze du mit!
In ihm sei' s begonnen,
Dcr5 Monde und Sonnen
An blauen Gezeiten
Des Himmels bewegt!
Du , Vater , du rate!
Lenke du, wende!
Herr , dir in die Hände
Sei Anfang und Ende,
Sei alles gelegt.
Eduard

infam

will ich untergeh
will

ich

untergchn.

Keiner soll mein Leiden wiffen ;
Wird der Stern , den ich geschn.

Von dem Himmel mir gerissen.
Will ich einsam untergehn
Wie ein Pilger in der Wüste!
Einsam will ich untergehn
Wie ein Pilger in der Wüste!
Wenn der Stern , den ich gesehn,

Mörike,

Mick) zum letzten Male grüßte.
Will ich einsam untergchn
Wie kirr Bettler auf der Heide.
Einsam will ich untergchn
Wie ein Bettler auf der Heide!
Gibt der Stern , den ich gesehn.
Mir nicht weiter das Geleite,
Will ich einsam untcrgehn
Wie der Tag im Abendgraucn!
Einsam will ich untergehn
Wie der Tag im Abendgraucn ! .
Will der Stern , den ich gesehn.
Nicht mehr auf mich nrederschauen.
Will ich einsam uptergehn
Wie ein Sklave an der Kette.
Einsam will ich untergchn
Wie ein Sklave an der Kette!
Scheint der Stern , den ich gesehn.

Am Mitternacht.
Mitternacht ging ich, nicht eben gerne.
Klein, kleiner Knabe , jenen Friedhof hin,
Zu Vaters Haus , des Pfarrers ; Stern am Sterne,
Sie leuchteten doch alle gar zu schön
Um Mitternacht.
Wenn ich dann ferner, in des Lebens Weite,
Zur Liebsten mußte , mußte , weil sie zog,
Gestirn und Nordschein über mir im Streite,
Ich gehend, kommend Seligkeiten sog,
Um Mitternacht.
Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle
So klar und deutlich mir ins Finstere drang.
Auch der Gedanke willig , sinnig , schnelle
Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang;
Um Mitternacht .
Ooottrs .

Nicht mehr auf mein Dorncnbette , (
Will ich einsam untergchn
Wie ein Schwancnlicd im Tode . .
Einsam will ich untcrgehn
Wie ein Schiff in wüsten Meeren!
Wird der Stern , den ich geschn.
Jemals weg von mir sich kehren.
Will ich einsam untergchn
Wie der Trost in stummen Schmerzen h
Einsain will ich untergehn
,
Wie der Trost in stummen Schmerzen!
Soll den Stern , den ich gesehn.
Jemals meine Schuld verscherzen,
Will ich einsam untergchn
Wie mein Herz irz deinem Herzen.
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Gestattung!
c st a l t u n g : so soll die Losung lauten,
der das deutsche Volk im nächsten Abschnitt
seiner Geschichte, folgen möge ! Aufbau!
Errichtung eines neuen wohnlichen Hauses!
Zusammenbruch
war
das
Ge¬
schehen im scheidenden Jahr . Zertrümmerung
ckühner
Hoffnungen , stolzer Pläne durch die Uebermacht feind¬
licher Gewalten — Zertrümmerung
einer morsch gewor¬
denen inhaltsleeren
Staatsform
durch uns selbst.
Ist der Prozeß der Umwälzung abgeschlossen?
Noch drohen dunkle gewitterschwere Wolken über
uns . Werden auch sie sich noch entladen ? Sind wir noch
immer sicht am Ziel
des Leidensweges,
den
wir nun schon im fünften Jahr gehen , der uns durch
immer härtere Prüfungen gehetzt hat ? Hat diese Straße
des Leids , der unerhörten Not überhaupt einmal ein
Ende ? Besitzen wir denn noch die Kraft , dem Chaos,
der Auflösung , dem völligen Zerfall zu entrinnen?
Unerbittlich bestürmen uns Fragen auf Fragen , die
uns in der Kehle würgen , qualvollste Zweifel wecken,
trübe , peinigende Bilder aufsteigen lassen.
Wer gestalten , bauen,
wieder
aufrichten
will,
muß , sofern er sein Werk stark und dauerhaft zu schas¬
sen trachtet , über olle Möglichkeiten und Bedingungen
im Klaren sein , mit denen er zu rechnen hat . Den Bau¬
grund muß er kennen und die Baustoffe . Und er muß
vor allem einen wohldurchdachten , scharf und eindeutig
herausgearbeiteten
Bauplan haben.
Baugrund
uyd Baustoffe , auf dem und ous denen
das neue deutsche Haus errichtet werden soll, kennen wir.
Auf den Schultern des deutschen Volkes muß der
'freie
Volksstaat
ruhen , den cs zu sichern und fest
zu fügen gilt . Es hat furchtbar gelitten dieses Volk und
die Einbuße an Macht , mit der es aus dem Krieg her¬
vorging , ist gewaltig . Die Tage der politischen Un¬
gewißheit , in denen wir gegenwärtig leben , sind nicht
. dazu angetan , für Verl-vrenes Ausgleich zu schaffen —
jte . r ütte ln im Gegenteil an den noch unversehrten

Eterueus

Grundmauern
unserer Volkskrast . . . Aber wie hart
Politik
muß zur wichtigsten und entscheid
und schwer auch die Schläge gewesen sein mögen , die
Aeußerung unseres Gemeinschaftsgeistes,:
das Schicksal uns versetzt hat , — es ist einfach undenk¬
res Volksempsindens
werden . Sie muß uns die
bar , daß wir die Entschlossenheit nicht sollten aufzu - 1 wirllichung der Ideale sichern, die wir aus der Er!
bringen vermögen , die uns not tut , wollen wir nicht in : nis vom Recht jedes
Menschen
auf den Mite
die grauenvolle Nacht des Untergangs
fiir alle Zeiten ’ an den Güten der Kultur ableiten . So wenigste ^ ,
versinken . Was wir heute so nötig haben wie die Lust
es demokratisches Denken ! Ihm ist Kasten - und Kl
zum Atmen und das tägliche Brot , um nicht zu ver¬
herrschafd -zuwidLr , werde sie von wem auch immeü,^.
hungern , ist der Glaube
an uns selbst!
geübt.
Vom Baugrund
war die Rede u rd vom
Die Zuversicht in unsere Stärke , in unser Können,
mag sie gleich heftigsten Erschütterungen
ausgesetzt wer - . Bleibt die Frage nach dem B a wp l i n.
In den großen Umrissen ist er festgelegt : DÄ>
den , muß uns erhalten bleiben . Wer anfängt zu bauen,
Reich soll auf den . ,grundlegenden
Gedanken a
ohne vom unbesiegbaren Vertrauen getragen zu sein , daß
republikanischen
Volks
st aates
stehen .l . .
er seine Arbeit im Schlußstein krönen werde , dessen Wir¬
will es die Mehrheit des deutschen Volkes !
forW
ken werden Reife und Vollendung versagt bleiben!
Die Aufgabe der Ausarbeitung
des BauenE
^ ^
Der Baugrund , auf dem das neue deutsche Reich er¬
für das neue deutsche Haus im einzelnen fäp >'
jüß
ein
stehen soll, ist das deutsche Volk : es ist auch der Bau¬
Männern und Frauen zu , die am »19 . Januar
stoff, aus dem es werden soll . Der Staat darf in Zu¬
Konstituante gewählt werden . Nichts kann die
kunft nicht mehr Sache einer begrenzten Zahl von Ge¬
tung der ersten großen Gesamtvolkshandlung
walthabern , Bevorrechteten , Beamten , Bureaukraten,
Revolution in cm helleres Licht rücken, schärfer
,ö
Formalisten sein . — wobei ausdrücklich gesagt sei, daß
als der Hinweis auf die Mission der N a t i o n ast "" ühder alte Obrigkeitsstaat
ganz gegen , den Wunsch sehr,
sammlung!
Bedarf
cs da noch eines besoEÜchc
vieler Beamten Obrigkeitsstaat
war — er muß ein . Aufrufs zur Stimmabgabe !
Psicher
lebendiger
Organismus
sein , der alle ersaßt,
Das neue Jahr fordert vom deutschen Volk
^
der mit allen rechnet , alle in Bewegung setzt, selbst von ; lang und Anspannung
aller noch rüstigen KM.
allen in Bewegung gehalten wird . Der Ruf des Staa¬
Ist es eine Täuschung , zu glauben , daß wir troMpeut
tes an die , die ihn ausmachen , muß beginnen : An
blutender und kaum vernarbter Wunden —
alle!
bluten aus tausend und abertausend Wunden
Sollen alle für
die Teilnahme
am gemeinsamen
schwach, nicht gebrochen , nicht dem Tode geweiht ' " - da
Werk des Staatsaufbaues
und für die Betätigung
in
Solcher Glaube darf keine Täuschung sein !
1
der Politik gewonnen , zum Gefühl der Verantwortung
Furchtbar tarn es im scheidenden Jahr übcr ^ der
für den Weg der Politik erzogen werden , so muß das,
Da es heraufstieg , wer hätte denken mögen , daß
was wir Politik nennen , die Beschäftigung
mit den
'so hart treffen -werde ? Aber was nützt es , zu Effcher
Fragen und Sorgen der Gemeinschaft aus den Bahnen
und zu hadern ?
Muten
kleinlicher
Politikasterei
herausgesührt
werden . Die
Setzei : wir in das neue Jahr
unser Vertl^ nite
Politik muß mehr zur Sache des Herzens werden —
Ä/er mit Optimismus
ans Werk geht , der findet vor
darf nicht Sache des Geldbeutels , der Steuerhöhe und
Kraft , sich durchzwsetzen, in sich selbst. Auf das Ek^ mh
der Tarife bleiben — sie soll sich auch nicht in der
lcn kommt es entscheidend an !
■t
Propagierung
der Forderungen
einer Lohnbewegung
Greisen wir wacker zu ! Gestaltung
sei V -W
Oi-iHfttfii
—0 --*.^^ . E >f \U
:0 ]ungj
ers^ öpfen !
*
"
*
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Die neue Jeit uncl clas Theater.
Von Dr . Karl
Generalintendant
s ist unmöglich , in einem Augenblick Prophe¬
zeiungen über die Zukunft
des deutschen
^
Theaters
auszusprechen , in dem unser ge¬
samtes politisches Leben derart erschüttert
ist, daß niemand mit einiger Sicherheit vorMmsagen vermag , was uns die nächsten Monate brinwerden , ob wir dem Chaos zutreiben , oder ob unter
L- ampsen eine neue , gesunde und sreie Form unseres
tätlichen Daseins geboren wird . Zu sehr hängt das
rll , eater mit den allgemeinen politischen und wirtchaftlichen Verhältnissen zusammen , als daß man es
osgelöst und gesondert für sich betrachten konnte . Darum
M ich mich nur darauf beschränken , mit ein paar
Borten zu sagen , welche Grund -Tendenzen sich schon
,eute in der Revolutionierung
des Theaters
erkennen

'tffcu.
Die Revolution
hat gleich zu ihrem Beginn ein
-rohes Werk vollbracht , indem sie die Theaterzen'ur, ' diese unwürdige Fessel einer freiheitlichen Entwickung des Theaters mit einem Schlag beseitigte.
Die Revolution unterstützt mit Nachdruck die Ten>enz, das Theater als künstlerischen und volksbildenden
Organismus zu werten und ihn dieser Auffassung gemäß
>oil den früheren gottgewollten
Abhängigkeiten
(Georröeordnung ! ) loszulösen . Die Theater sollen zum
Nachtbereich der Kultusministerien
gehören und sind
nit den Universitäten , Galerien und Schulen zusammenusühren . Die schmachvolle Zusammenstellung
mit den
.Lustbarkeiten " , worin auch heute noch mancher der
Naßgeblichen gewohnheitsgemäß
nichts findet , hat aufuhören . Ein
R e i ch s t h e a t e r g e s e tz hat
den
ganzen Komplex der Fragen zu ordnen und festzulegen.
Die Revolution hat die Hoftheater
beseitigt.
Kan wird freilich nicht vergessen dürfen , daß die Gechichte des deutschen Theaters zu einem guten Teil aus
-enr beruht , was die Hoftheater geleistet haben . Man
oird aber ebenso klar darüber fein müssen , daß das
)öslheater - System veraltet und überständig geworden
var. Was an die Stelle der Hofbühnen bisher getreten
st — die Landestheater
mit den verschiedenartigsten
Verfassungen — , ist noch zu neu und unerprobt , um
kurteilt'«
zu werden . Die städtischen
Bühne
n,
'
löderner und freiheitlicher
organisiert , scheinen den
ohmn besser Überständer ! zu haben , weil sich hier Grundagen fanden , auf denen organisch weitergebaut werden
tut«, und weil sie vor allem, in ihrer materiellen Weiterristenz nicht bedroht waren.
Die Revolution hat dem Stand der Bühnenkünstler
nd der Theaterangeftellten
überhaupt zunächst die VerMichung
alter sozialer
Forderungen
geentan(röd)t, bereit Berechtigung
sich niemand
verschließen
sind. Forderungen , die darüber hinausgehen , bedürfen
iuer sorgfältigen
Prüfung . Wenn künstlerische und
-— Totale Fragen sich berühren , so ist äußerste Vorsicht und
sinister Takt geboten . Es geht nicht an , daß aus sozialen

Zeist,

der Städtischen

Bühnen.

Gründen
künstlerisch rückschrittliche Maßnahmen
und
Entschließungen
der Bühnenleitung
zugemutet werden.
In solchen Fällen müssen andere Ausweg -r (auf dem
Gebiet des Pensionswesens ) gesucht und gefunden wer¬
den . Soziale Bindungen dürfen keinesfalls dazu dienen,
den Wert des einzelnen zugunsten kollektiver Behand¬
lung herabzudrücken . Das würde eine Senkung
des
Kunstniveaus
der Bühne herbeiführen . Vor allem muß
aber davor gewarnt werden , die Grundsätze , die für die
Gestaltung des Fabrikbetriebes richtig sind , ohne weitere?
aus das Theater zu übertragen . Der Fabrikarbeiter
übt
im allgemeinen eine regelmäßige ununterbrochene Tätig¬
keit innerhalb einer bestimmten Zeitspanne , der Bühnen¬
künstler und Bühnenarbeiter
ist im Rahmen eines Be¬
triebes tätig , der seiner Natur nach so unregelmäßig wie
nur denkbar ist. Hier treten Entspannungen , Entlastun¬
gen ganz von selbst im Betriebe ein , die die Fabrik gar
nicht kennt.
Die Revolution
im
Theater
zeigt
die
Tendenz nach M i t b e t e i l i g u n g der Künstlerschaft
a n d e r L e i t u n g. Wer realpolitisch denkt und billigen
populären Schlagworten aus dem Wege geht , wird sagen
müssen , daß die Bildung
von Beratungs - und Be¬
schwerdeinstanzen aus der Künstlerschaft heraus denkbar
und möglich ist, daß es aber grundverkehrt wäre , die
künstlerische Persönlichkeit des Leiters , der die Last der
Verantwortung
nur dann tragen kann , wenn er die
Freiheit des Entschlusses besitzt, in ihrer Selbständigkeit
beschränken zu wollen . Die Verkehrtheit dieser An¬
schauung wird vielfach von den Künstlern selbst zuge¬
geben . Wirklichen Künstlern kann nichts daran liegen,
in einem neuen Sinn
„beschränkte Intendanten " zu
haben . Sie haben unter den von Natur aus so gearteten
Theaterleitern , die durch Zufall und Cliquenwirtschaft
an die Spitze gelangten , ohnehin genug zu leiden ge¬
habt . Wenn die selbständige . künstlerische Tätigkeit des
Bühnenleiters
ausgeschaltet
erscheint , so werden die
Theater mit absoluter Sicherheit auf das Niveau un¬
persönlich geführter Beamteninstitute
herabgedrückt wer¬
den . Die Bühnengeschichte berichtet uns nur von mar¬
kanten Bühnenleitern . Sie berichtet von Schröder , von
Schreyvogel , Laube , Georg von Meiningen u . a ., aber
niemals von einer berühmten „Kommission " . Und die
durch Bühnenkünstler
gebildeten Sozietätstheater , die
nach kurzer Zeit rühmlos versanken , sollten doch deutlich
warnende Beispiele sein!
Wenn die Künstler von allen denen , die nach altem
Sprachgebrauch ihre Vorgesetzten sind , menschliches Ver¬
stehen , soziales Empfinden , GMchtigkeitsliebe
und Güte
bei aller Festigkeit der Führung fordern , so haben sie
dreimal recht und niemand wird es ihnen verargen . Aber
sie können selbst das ihre dazu tun , indem sie ihre For¬
derungen durch ein verstärktes Verantwortlichkeitsgefühl
und durch einen ausgeprägten Sinn für das Ganze des
Kunsttverks und die Harmonie des Kunstbetriebes über¬

haupt , frei von Ichsucht und Sonderbestreben , unlnstützen . Die Verständigung
sollte
als
eine
d e r s ch ö n st e n Errungenschaften
der R e
volution
d e r oberste
Grundsatz
auch
im
K u n st b e t r i e b werden!
Die Revolution hat , wie auf anderen Gebieten , auch
innerhalb des Theaters
eine Lohnbewegung
hervorge¬
rufen , die namentlich in den ersten Wochen zu unerfüll¬
baren Forderungen
geführt hat . Hier hat schon größere
Einsicht in die wirtschaftlichen Bedingungen
inzwischen
zu mancher Mäßigung geführt . Und wenn trotz der furcht¬
baren wirtschaftlichen Situation , die über Deutschland
hereingebrochen ist, hier schon Beträchtliches , namentlich
aus dem Gebiet sozialer Mindestforderungen
bei den
unteren Gagen und Löhnen erreicht worden ist, so darf
doch der Künstlerstand
nicht vergessen , daß in dein
Augenblick , in dem Arbeitslosigkeit
und Rückgang der
Erträgnisse
auf allen Gebieten herrschen , überspannte
Forderungen
nicht gestellt werden dürfen , wenn nicht
das sichere Fundament , aus dem unsere Theater ruhen,
erschüttert werden soll. Im übrigen , meine ich, heißt e3
die große Idee der Revolution herabziehen , wenn man
sie zu einer bloßen Lohnbewegung macht . Auch sollten
keine Privatsuppen
am Feuer der Revolution
gekocht
werden!
Die Revolution
hat eine alte Forderung
in aller
Deutlichkeit aufs neue formuliert , nämlich die , daß die
Theater
der gesamten
Bevölkerung
zugute
kommen sollen . Hier sind schwertviegende Fragen zu
lösen . Es muß ein Ausgleich gesunden werden zwischen
den durch Gehaltsaufbesserungen
und die unverminder¬
ten künstlerischen Forderungen
erhöhten Ausgaben und
den durch eine Verbilligung des Theaterbesuches zu er¬
wartenden
Einnahme -Ausfällen . Ein Problem schwierigster Art , das nicht mit einem Schlage gelöst werden
kann , radikal so lange nicht , als wir noch reine größeren
Massen dienenden Volkstheater , die ich mir nur in der
Form des Amphitheaters
denken kann , besitzen.
Alle Fragen , die die Revolution
aufgeworfen und
zu brennenden gemacht hat , müssen so gelöst werden,
daß der Kunst kein Schaden erwachse ! Darin nrüssen
wir alle einig sein . Möge , wenn die Nachwirkung des
furchtbarsten aller Kriege überwunden
und die Revo¬
lution uns ein neues freies und gefestigtes Deutschland
geschenkt hat , mit dem treubesorgten
Hans Sachs in
Richard Wagners „Meistersingern " auch von der Kunst
des Theaters gesagt werden können:
„Blieb sie nicht adlig , wie zur Zeit .
■
wo Höf ' und Fürsten sie geweiht ,
\
im Drang der schlimmen Jahr'
blieb sie doch deutsch und wahr ;
\
und wür ' sie anders nicht geglückt,
als wie wo Alles drängt ' und drückt' ,
ihr seht, wie hoch sie blieb
in Ehr ' ! "-
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"Die Mufikftaüt Frankfurt.
Von Paul

Zor einigen Monaten hatte die „Frankfurter
M Zeitung " eine ausführliche öffentliche Dis¬

Bekker.

kussion angeregt über die Frage der Zen
tralisation
unseres öffentlichen politischen,
,
wirtschaftlichen
und geistigen Lebens in
strlin . Man ging aus von der Tatsache , daß durch die
.ueM 'MErrschaft
Preußens
im Reich unser öffentliches
x faßt»g l ^ allmählich auf Berlin konzentrieren müsse und
ruar $ ine
/
solche Entwicklung den Grundbedingungen
des
die &m.^ eu politischen
und kulturellen Lebens zuwiderig m ^ ie-„Der leitende Gedanke war nicht kleinlicher Neid
cker bcMttüber Berlin , sondern die durchaus
richtige Er)nal ^" atnis , daß der Zusammenfluß
aller Adern beS GebesorÄsischaftslebens in nur einem Punkte dem ittdividuaststchei! deutschen Geiste nicht entspreche und auf die
lolk Esbr die produktive Kraft der Nation schwer schädigeil

geben diese Erfahrungen
uns nun Kraft und Einsicht,
den Weg zu finden , der , ohne die bewußte Pflege einer
charaktervollen Eigenart zu unterdrücken , uns - doch vor
der Gefahr der politischen , wirtschaftlichen und kulturel¬
len Zersplitterung
bewahrt . Es wird darauf ankommen,
die Selbständigkeit
unserer kleineren , kreismäßig abge¬
grenzten Kulturzentren , die im Begriff waren , sich zu
Dependancen von Berlin zu entwickeln , oder sagen wir:
zur „Provinz " zu versimpeln , wieder soweit zu stärken,
mie dies dem Maß der vorhandenen örtlichen oder land¬
schaftlichen Kräfte entspricht — ohne deswegen
das
Bewußtsein
des Zusammenhangs
mit einem größeren
Ganzen zu unterdrücken und aus die Art den Zufluß
wichtiger anregender und fördernder Triebe aus dem
nationalen Gesamtleben zu unterbinden.
Ein
Beispiel : wenn
man
in Frankfurt
das

[en KM-

S t ä d e l s che Kunstinstitut in Begleitung eines aus¬

r trotzWeut liegen die Dinge bereits wesentlich anders . Die
- uiü^ siche Vormachtstellung Preußens
ist schwer erschüten
^ and damit auch die Gefahr minder drohend geworwciht '" - daß Berlin weiterhin alle tätigen Kräfte an sich
t!
bhen und aufsaugen lverde . Heut sind wir fast schon
übcrftbder so weit , daß wir gegen die Möglichkeit eines
daß ttbberhandnehmens partikularistischer
oder gar separa, zu Mcher Strömungen
bremsen und an die Wichtigkeit
ir ! nEssen
..
, die ein großer Mittelpunkt
für das
VcrEttüe
öffentliche Leben der Nation har . Mußten mir
firtöfSB vormalz' gegen die Unterdrückung und allzu rigorose
das ^Ä ^ -Eitlichung
des individuellen
Eigenlebens
der
»mchasten wehren , so muffen wir jetzt im Interesse
5 sei
nationalen Existenz vor falscher Uebertreibung
Gwividualitätsdranges
warnen . Vielleicht aber

wärtigen Gastes besucht , so wird man stets mit dem
Gefühl eines gewissen Stolzes sagen können , daß dies
nicht nur eine lokale Sehenswürdigkeit
von relativer
Bedeutung mit nur einigen besonders bemerkenswerten
Ausstellungsobjekten
ist, sondern daß mir hier eine
Sammlung
von durchaus eigener Prägung
und abso¬
luten !', hohein Rang haben . Es gibt kostbarere , erheblich
reichhaltigere Galerien in Deutschland — und doch ist
das Städelsche Institut
kein Provinz -Museum , sondern
es 'ist ein Individuelles
und zählt mit , wenn man von
den großen deutschen Kunstsammlungen
spricht . Oder
man nehme die Frankfurter Oper. Schon als Haus —
obgleich es modernen Anforderungen
nicht mehr genügt
— etwas Imposantes . Die Leute , die dieses Haus
bauen ließen , haben keine schlechte Vorstellung von dem

's
Ansehen und der Bedeutung der Stadt Frankfurt inner¬
halb des Reiches gehabt . Und die Leistungen entsprechen
diesem Bilde . Gewiß , es gibt gute und minder gut«
Vorstellungen , wie überall , und der Chor namentlich ist
einstweilen noch, wie an den meisten deutschen Operm
bühnen , das Schmerzenskind . Aber schließlich ist es auch
hier der Geist , der lebendig macht , und dieser Geist weif
nichts von provinzieller Enge und Unselbständigkeit . E>
hat Führerqualitüt
erwiesen und damit die Frankfurtei
Oper , dem Symbol ihres Hauses entsprechend , in dis
vorderste Reihe der großen deutschen Bühnen von inter
lokaler Geltung gerückt.
Ganz anders aber ist das Bild , das das Frankfurter
K o n z e r t w e s e n bietet . Hier verengt es sich plötzlick
und wird dunkel . Es .fehlt nicht nur die Initiative , ei
fehlt einstweilen auch jede Möglichkeit , etwa vorhandem
Juitiative
in Taten umzusetzen . Es kommen einige be
kannte auswärtige Solisten nach Frankfurt , um die ali
reich bekannte Stadt abzugrasen , aber selbst ihre Zah
ist gering im Vergleich zu dein , was etwa in Leipzi.
— von Berlin gar nicht zu reden — sich zusammen
drängt . Und wenn wir auch gar nicht das jahrmaftt
mäßige Ueberangebot , mie es in Berlin herrscht , preise!
und herbeisehnen wollen , so entbehren wir doch namcnt
lich aus dem Gebiet der Kanunermusik die Einkehr her
vorragender auswärtiger
Künstler recht sehr. Wie star
das Bedürfnis
nach guten Kammermufik -Darbieiungei
ist , geht aus der Tatsache hervor , daß die in dieser
Winter zum erstenmal eingerichteten 24 Kammermusik
abende des „Vereius
für Theater - uud Musikkultur
mit dem Reüuer -Quartett
nicht nur sofort ausverkauft
sondern überzeichnet waren . Daß uun aber gar namhaft
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aus die bisherigen noch ins unaos -ehbarr ' uermehrte Rück¬
Dirigenten , Kompon -istsn ^ ck^-er Virtuosen , IU r :1t Os sichten auf neue Konzerte zu nehmen . Die Schwierig¬
chrster zu lonzrrtieren gewohnt find , bei unZ vorsprechen
bei der Festsetzung der erforderlichen Proben lassen
keiten
der
eine
,
Stadt
große
Die
.
.— das ist ganz unmöglich
überhaupt
außerhalb des Betriebs Stehenden
von
in
sich
die
,
,wohlhabendsten des ganzen Ne ich es , die Stadt
Daß unter solchen Umständen an die
.
abschätz-rn
nicht
wenige
noch
dir
,
"
fuhr
„vierspännig
stets
»Fried enszeiten
Schaffung und Erweckung eines eigenkräftigen Konzertaüfbrachte zur
Millionen
s'Jcchre vor ' Kriegsausbruch
lebens in Frankfurt nicht zu denken ist, bedarf kaum noch
;Gründung einer Universität — diese Stadt hat nämlich
würde eine
der Feststellung . Die Orchesterverstärkung
Orchesterkonzerten
an
Was
!brs jetzt kein Orchester.
einbringen,
nichts
künstlerisch
und
kosten
Summe
ausgroße
,
'hier stattfindet , ist eine jämmerlich kleine Zahl
Wirkung wäre , als Folge
wahrscheinliche
einzige
ihre
70er
und
60er
der
Verhältnisse
sreichend vielleicht für die
des Lavierens des Orchesters zwischen Oper und - Kon¬
!Jahre des vorigen Jchchunderts , aber völlig unzulängder künstlerischen Leistungs¬
zert , die Verminderung
jlich gegenüber den durch die seitherige Entwicklung g§Frankfurt bisher musikalisch
das
,
Instituts
des
auch
fähigkeit
kann
aber
Konzertzahl
stschaffenen Ansprüchen . Diese
Oper.
der
:
hat
werrepräsentiert
1Beim besten Willen aller Beteiligten nicht gesteigert
Weg , der zur Schaffung gesunder,
Es gibt nur einen
^den , denn das Orchester , das dafür gebraucht wird , ist
Verhältnisse führt : die reinliche
zukunftvoller
,
dauernder
schon
jetzt
muß
Oper
die
und
,
Orchester
I das Theatervon Oper und Konzert , die G r ü n düng
Trennung
, an 18 Abenden der besten Spielzeit geschlossen bleiben,
für
ausschließlich
Orchesters
eines
t nur damit diese kleine , vertragmäßig festgelegte Konzertdie
Neber
um Frankfurt.
Vermehrung,
in und
Konzerte
ermöglicht wird . Jede
! zahl überhaupt
eines
Notwendigkeit
und
zielenden
dahin
Zweckmäßigkeit
einer
künstlerische
Förderung
j jeder Ausbau , jede
streiten.
wird kein Einsichtiger
solchen Unternehmens
in Frankfurt ist absolut aussichtslos —
ELebensregung
heutigen Lage
der
Arangesichts
sich
es
ob
entsprechende
,
nur
eine
ist
haben
Fraglich
Folge
zur
würde
sie
• denn
wirtschaftlich ermöglichen läßt . Ein gutes Orchester —
kbeitsherabsetzung der Oper . Diese aber zahlt dem KonAbenden
18
nur ein wirklich gutes kommt für uns in Betracht —
von
und
Preisgabe
der
mit
sZertleben Frankfurts
Steuer,
kostet auch gutes Geld . Es wäre nicht richtig , hier nun
schon eine so hohe
sund 54 Vormittagsproben
sofort „Stadt , Stadt " zu rufen . Dieser Ruf ertönt heute
/daß eine noch stärkere Belastung gegen das Lebensintersowieso schon lebhaft genug , und zunächst hat die Stadt,
selbst gehen würde,
j esse des Institutes
zuwendet,,
sie sich künstlerischen Angelegenheiten
wenn
überlastete
jetzt
Man hat den Vorschlag gemacht , das
j, Ver¬
Theaterorchester
dem
gegenüber
Dienst
Verpflichtungen
den
es
daß
,
Opernorchester derart zu verstärken
wer¬
gefährdet
nicht
Pläne
neue
durch
die
,
pflichtungen
sin Oper und Konzert gleichzeitig wahrnehmen könne,
unsere Absicht sein , des
nicht
kann
es
Denn
.
dürfen
den
—
bestechend
sehr
sDieser Kompromiß -Vorschlag klingt
der
Konzertorchesters wegen etwa eine Verminderung
>prüft man ihn genau , so erkennt man , daß er, wie alle
hsabeizuTheaterorchesters
unseres
Leistungsfähigkeit
vergrößert.
sondern
,
behebt
nicht
Uebel
das
,
! Kompromisse
führen . Dazu liegt auch keine Notwendigkeit vor , sofern
| Eine Verstärkung des Orchesters um etwa 30 Musiker
alle an der Konzertftage Nächstbeteiligten ihre Verpflich¬
! würde gerade ausreichen , um dem gegenwärtig überaußer den
erkennen . Wir haben in Frankfurt
bistungen
seiner
Writerführung
die
1lasteten Theaterorchester
das
bisher
die
,
Chorvereinen
und
aber
Konzertgesellschaften
lherigen Doppeltätigkeit zu ermöglichen . Sie würde
bestritten , noch zwei andere Unternehmun¬
Konzertkeben
—
Mark
000
125
etwa
von
(— trotz der Mehrausgabe
gen , die für Orchesterkonzertzwecke recht hohe Summen
eine nennenswerte , künstlerisch, wertvolle
>keineswegs
Erfolge zu er¬
gewähr¬
ausgegeben haben , ohne nennenswerte
Konzertbetriebes
des bisherigen
sSteigerung
Garten . Gelingt
Zoologischer
und
Palmengarten
:
zielen
leisten . Denn selbst bei verstärktem Orchesterbestand wäre
es , die Gelder , die bisher von verschiedenen Seilen nach
j es unmöglich , am gleichen Abend eine große Oper und
Richtungen ausgegeben wurden , in einen
wäre
verschiedenen
Oper
Die
.
lassen
zu
ftattsinden
' ein großes Konzert
zu sammeln , so wäre daucit nicht nur
Fonds
Koneinzigen
l demnach gezwungen , an den neu einzurichtenden
Basis für ein Frankfurter Konwirtschaftliche
feste
eine
sie
,
aufzusühren
Werke
anspruchslose
,
kleine
jzerttagen
es wäre gleichzeitig die
sondern
,
gegeben
zertorchester
tauserderlei
von
sowieso
!batte also bei Ausstellung ihres
in
Orchesterverhältrlisse
die
,
geschaffen
Möglichkeit
zu den Rücksichten
t,Erwägungen abhängigen Spielplanes

_
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Von Niddh Impekoven.
as ich über den Tanz

^
SWlli

denke? — Nun denn,

- Das mag nun drei oder vier Jahre her sein , seit
Niddy ! —
Niddy — damals : Niddy ; mm : Fräulein
r ch e n jung. : und
als nach dem Mond fahrendes Pete
alte Herzen entzückte. Der Jubel war groß und ehrlich.

!«

kt Amte m MWleMA.
Von S . Nassauer.
I.

n der Ecke der Zeil und der ehemaligen Vorn - .
mündet , *
heimerpforte , wo die Fahrgasse
stand ehedem ein Gießhaus für Glocken und
Kanonen ; es diente auch der Aufbewahrung.
neuer Geschütze und erhielt den Namen
Auf der Seite nach der Zeil befand sich
Zeughaus.
eine
die K o n st a b l e r w a ch e , in deren Bogenhallen
war . Weitere
Militär - und Polizeiwache untergebracht
von Gefangenen . ,
dienten zur Unterbringung
Räume
war ein altes umfangreiches Gebäude/
Das Zeughaus
hieß . Die Ge¬
Herberge
elende
das früher,die
geklärt . Ein
restlos
nicht
ist
Herberge
dieser
schichte
von Henericus Criege de Spira aus dem
Stistungsbrief
Jahr 1315 handelt von der elenden Herberge , die auf
zum heil . Geist gelegen war.
dem Kirchhof des Spitals
wurde die Herberge nach dem
Im 15 . Jahrhundert
Zeughaus auf der Zeil verlegt . Eiue Urkunde von 1439
besagt : Bürgermeister , Schöffen und Rat zu Frank¬
furt bekennen , daß sie zu ihrer Stadt Nutz und Not¬
durft ! erkauft haben den elenden Herberg genannt S t.
der Nuwenstadt 'zu F . 20 f . jährlicher.
in
Martha
Gilte um 500 fl ., welche 500 fl . der elenden Herberg
zukommen von Ulrich v . Buchen , Bürger zu Cöln , dem
Gott genad , der sie ihr dargesetzt und beschieden . Der
Frankfurter Geschichtschreiber F i ch a r d sagt , die elende
für arme Durchreisende und
Herberge sei eine Stiftung
eine Nacht freie Herberge,
für
daselbst
die
,
gewesen
Pilger
erhielten . Später befand sich in der elenden Herberge
ein F i n d el h au s . Lersner berichtet : 1452 ist die
elende Herberg vor der Bornheimer Pfort vor die Findel¬
Schlafstube
Wetten , daß in mancher weißmöblierten
linder ihrer darin zu martert , gewidmet , dieses Haus ist
" wurde ! Vergeb¬
„
probiert
Hanswurst
Niddys
anjetzo zum Zeughaus gemacht . Der Rat hatte erlaubt,
Bor»
zum
Konen
liches Mühen ! Niddys Kasperl ist unerreicht — und
daß das Wappen der Frau
dürste
Dame
Diese
.
wurde
unerreichbar ! Mit diesem Kasperl läßt sich die verbis¬
angebracht
Haus
an dern
zur
Griesgrams
ge¬
des eingefleischtesten
senste Fratze
daher die wohltätige Beschützerin der Findelkinder
lachenden Sonne wandeln.
wesen sein.
des Zeughauses , die Kon¬
Nachbarhaus
Das
Niddys Kasperl ist einfach — süß!
st a b l e r w a che, wird in der Chronik im Jahr 1709
Ist er etwa nicht süß?
Hochgericht aus der.
erwähnt , als das abgebrochene
Versteht sich, daß sich über jede der Tanzfiguren
Hauvüvache wieder neu völlendet war . Da zöge« beim
ein kleines Buch schreiben ließe
Pfeifer mit vier Tambours
Impekovens
Fräulein
Aufmarsch der .Garnison
der Kritik müßte dabei
Bemerkung
jene
oder
durch das Obertor an der
die
auch
—
aus den! Zimmergraben
einftießen . Ich überlasse das andern.
K o n st a bl e r w a ch e vorbei die Zeil hinunter . Im
neu erbaut;
Jahr 1753 ivurde die Korfftablerwache
Mir hat es der Kasperl angetan . Dieser entzückende
15 . September 1886
Aul
.
entfernt
Turin
der
tvurde
1871
der
daß
,
drum
süße , ach so süße Kasperl Niddys . Schade
die Konstablerwache
verließen die letzten Gefangenen
v '.erundzwanzigste Dezember schon vorbei ist : Ich hätte
zog gum letzten Mal die Wache
September
.
30
am
und
könwünschen
Weihnachten
zu
mir den süßen Hanswurst
mußte
aus . Das historische Wahrzeichen Frankfurts
nen , den süßen Kasper ! Niddas . Ader solch gute Ideen
nirichen . Geschichuiche ErGeschäftshäusern
rnodernen
-s.
^
oc
.
.
.
.
Zät
zu
kommen einem immer

zar-

testen , schönsten , wenn nicht überhaupt die
der
ist eine
Tanzkunst
die
denke
Knnst.
önste
sch
§yp
9(fg GM die Musen zur Erde schickte,
damit sie ein Stückchen Himmelsgkanz über sie breiten
möchten , schaute er der zierlichen Terpsichore wohl ganz
be ' anders tief in ihre Märchenaugen und streichelte ihr
seidenes Haar . Deshalb besitzt sie in ganz besonderem
Maße die Gabe , der Menschen verstaubte Herzen zu
beleben und holden Frohsinn wieder darin anszuwecken.
Kin¬
Sie kann in alte , müde Seelen jauchzende
hinernzaubem , Greise schauen noch ein¬
derfreude
mal den Glanz ihrer Jugend und Trauernde vergessen
die Tränen . Ja , alle diese Wunder vollbringt die zarte
Terpsichore in inniger Gemeinschaft mit der schönen
Euterpe , die die Welt mit Harmonien berauscht.
Als ich ' noch ein ganz kleines Mädchen war , dachte
ich oft , wenn ich verdrießliche Menschen sah , die schwer
an ihrer Lebensbürde schleppten : „Tie haben sicher das
Tanzen verlernt und lange keine Musik gehört . Augen
und Ohren sind ihnen verschlossen und die Mieder ein¬
gerostet , deshalb werden sie traurig und böse ."
Wenn ich abends , ehe ich tanze , durch das Guckloch
schaue und die vielen , vielen
des Bühnenvorhanges
Menschen sehe, dann packt mich leicht eine kleine
Bangigkeit , aber sobald die ersten Takte der Mustk ausrau ' ck'.en , vergesse ich alles und fühle mich leicht und
Nach dem Tanze sehe ich die Menschen mit
glücklich.
viel freudigeren Augen . Ich fühle dann eine große
Liebe und Zärtlichkeit für die vielen hunderte im Par¬
kett und in den Rängen und möchte sie alle umarmet !.
Viele fragen mich, ob ich nicht m n d e werde . Dann
mochte ich lachen , weil ich garnicht weiß , wie das ist.
*• Meinen Einzug in den H 'nnmel — in den Himmel
komme ich doch bestimmt — bßife ich mir einst so, daß
ich von aller irdischen Schwere befreit , von herrlicher
Himmelsraum
getragen , durch den
iSphärenmusik
schwebe, bis ich, trunken vor Glück und Wonne , in
Gottes Arme sinke.
» So muß es sein , denn es heißt ja : Jeder wird nach
.
zWM : 3 ''''
keiner Fa ^ on selig !
|

Und die vermeinen , von Theaterdingen einiges zu wissen,
sagten „der kleinen Impekoven " eine glänzende Zukunft,
eine strahlende Bühnenkariere voraus . Es setzte nicht
viel Scharfblick voraus , gewahr zu tverden , daß diesem
angeboren,
Körper und seinen Bewegungen Rhythmus
daß diesem Kind der Tanz die sinnfälligste Aeußerung
seines Empfindens sei.
Hoffnung
ward zur freudigen
Niddy Impekoven
noch eine
sie
Daß
.
enttäuscht
nicht
hat
sie
vieler . Und
L e r n e n d e ist, daß sie noch reist , für nicht mehr gellen
will , als sie ist — erweck! neue , noch freudigere Er¬
wartungen.
Immerhin : das Heine Fräulein Niddy kann heute so
,
viel daß es einen Abend hindurch ein dichtvesetztes
unterhält . Ein bißchen mager das
großes Opernhaus
Wort unterhalten ? Gut ! Sagen ivir : in helle Freude
versetzt . Es ist ja nicht nur die Kunst der Tänzerirr , der
mir zujuüeln — ach nein , es ist auch das Wesen selbst,
das sich da aus der Bühne so verblüffend selbstverständ¬
lich bewegt , dem wir so gerne unsere Gurrst bekunden.
n ".
Unvergeßlich : Niddys „Puppe
Kasperl , der kraftlos im
Der
Vorab der Kasperl.
einer neckischen Melodie
von
,
einmal
mit
und
Stuhl liegt
zum Leben erweckt, anfhüpft , davon tcrlelt , in aller
bamnreliger Schwäche
Tolpatschigkeit mit Anwandlungen
sich auseinandersetzt , in sich zusammensinkt , sich wieder
aufrappelt , wie toll herumwirbelt , sogar ein paar Takte
kunstgerecht tanzt , und endlich wieder in sein Puppenda¬
sein zurnckfällt . Das ist so über alle Maßen köstlich, daß
es einen juckt, Niddy es gleich zu tun - - oder wenigstens
hinter verschlossenen Türen , ganz im Verborgenerr . den
Versuch einer ungefährlichen Konkurrenz zu wagen!
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selbst aus durchgreifende Weise künstlerisch
Frankfurt
auch die Stadt
zu sanieren . Hier wäre allerdings
als Eigen¬
beteiligt , aber nur in ihrer Eigenschaft
Gartens , der auf solche
des Zoologischen
tümerin
würde.
erhalten
selbst eine starke Förderung
Art
Man wende nicht ein , daß ein gutes Konzertorchester
zu vornehm sei, um im Palmen - oder Zoologischen
Garten zu konzertieren , daß es dadurch an Qualität
einbüßen müsse. Das sind zopstge Vorurteile , die durch
an anderen Orten längst widerlegt sind.
Erfahrungen
Die Berliner Philharmoniker , die von der Stadt Berlin
von Volkskonzerten
60 000 Wlaxt für die Veranstaltung
erhalten , spiele :! in Lokalen von der Art der Brauerei
Fnedrichshain , ohne daß ihnen dadurch ein Zacken aus
der Krone bricht.
der
Freilich würde auch solche Zusammenfassung
die
um
,
genügen
nicht
noch
Mittel
ausgewendeten
bisher
Orchesterkosten völlig zu decken. Es bliebe ein nicht un¬
beträchtlicher Rest , und mn ihn auszugleichen , bedarf
es des Gemeinsittns , des Appells an den Entwicklungs¬
— bedarf es der
willen der Einwohnerschaft Frankfurts
das Städelsche
über
voriW
was
an das ,
Erinnerung
gesagt
Institut , über die Oper , über die Universität
würde und
Konzertorchester
wurde . Ein Frankfurter
müßte mehr sein als eine lokale Einrichtung — es würde
und müßte dazu beitragen , die kulturelle Bedeutung
des Kreises , dessen natürlicher
innerhalb
Frankfurts
geistiger Mittelpunkt Frankfurt ist und in dem es geradesolcher Art fehlt , zu steigern und
an Einrichtungen
künstlerisch zu festigen . Man sage nicht , dies seien Zukunftsträume , deren Erfüllung man besseren Zeiten über¬
zu
lassen müsse. Gerade jetzt gilt es , neue Grundlagen
bestimmen und die Umrisse des Ausbaues vorzuzeichnen
— gerade jetzt gilt es auch , neue Existenzmöglichkeiterr
Zu schaffen . Und über alle dem steht die Aufgabe , die
einer Sradt , einer Landschaft eingeborenen kulturellen
des
Kräfte zu wecken, sie aufzurufen zur Ausarbeitung
Frank¬
. Der Jndividualcharakter
Jndividualcharakters
furts hat bisher auf dem Gebiet der Konzertpflege wenig
eigene Züge ausgewissen , es ist, Aufgabe der Gegen¬
und Eigenwert zu
wart , ihn ; auch hier feste Prägung
geben — nicht im Sinne einer törichten und falschen
Selbstüberschätzung , sondern nur , um auch die Musikstadt
deutschen
Repräsentantin
als vollwertige
Frankfurt
Kunstlebens in die Reihe der großen Pflegstütten deut¬
schen Geistes einzuordnen.

Kle .uc Zres
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„Ueberrcden Sie sie," wiederholte mechanisch Archiv
Art knüpfen an das ver¬ i
mannigfaltiger
itmcrunßcn
, „wozu sind Sie denn Feldscheer ! " nachdem
»Mlatonytsch
schwundene Gebäude und seine Umgebung an.
^vie Tür hinter dem Oberarzt sich schloß . „Bin ich doch
Krie¬
Es war zur Zeit des siebenjährigen
selbst schon drei Wochen nicht in d§r Badsiube gewesen,
hatte die Fran¬
Herzog von Braunschweig
ges. Der
ich Feldscheer bin ! "
obgleich
und Westfalen vertrieben.
zosen 1758 aus Hannover
Da versammelte sich ein neues französisches Heer bei
Er widmete sich aber nicht lanHL seiner Unzufrieden¬
heit , sondern schickte sich an , seiner neuen Ausgabe ge¬
1759 die Stadt besetzte.
Frankfurt , das am 2 . Januar
recht zu werden . Energisch schritt er nach begossen
kaiser¬
waren
Frankfurt und sein Schultheiß Tcxtor
Zimmer und rief
stehenden Türe zum angrenzenden
lich gesinnt » man beschuldigte den Rat , er habe die
laut:
verkauft . Der französische
an die Franzosen
Stadt
Marschall Prinz S o u b i s e stellte hohe Anforderungen
„Eintreten ! Komm her , bist Du der erste?"
an den Stadtsäckel . Von diesen Tagen erzählt Goethe
bärtiger Mann mit wildem Aussehen fiel gleich¬
Ein
1759
in Dichtung und Wahrheit : „Der Neujahrstag
hinein und machte Gri¬
das Ambulatorium
in
sam
kam heran , für uns Kinder erwünscht und vergnüglick)
Karbol und Jod ent¬
von
Geruch
der
ihm
als
,
massen
wie die vorigen , aber den älteren Personen bedenklich
gegenströmte.
und ahnungsvoll . Die Durchmärsche der Franzosen war
„Dein Name ? " fragte der Feldscheer im Tone der
man zwar gewöhnt , und sie ereigneten sich öfters und
Würde , während er einen ' kleinen Büschel Watte zu¬
häufig , aber doch am häufigsten in den letzten Tagen
cinzusammenrollte , um die bevorstehende Handlung
Jahres . Nach alter reichsstädtischer
des vergangenen
lciten.
des _ Hauptturms , sooft
der Türmer
posaunte
Sitte
„Snurkow ! " war die Antwort.
Truppen heranrückten , und an diesem Tage wollte es
grö¬
daß
,
gar nicht aufhören , welches ein Zeichen war
„Nun , guten Tag , Snurkow , Du wirst Dich impfen
lassen !"
ßere Heereszüge von mehreren Seiten in Bewegung
seien . Wirklich zogen sie auch in größeren Massen an
„Was werd ' ich?"
diesem Tag durch die Stadt ; man lief , sie vorbei„Geimpft werden , sag ich, wegen Pocken sollst Du
pasfieren zu sehen . Sonst war man gewohnt , daß sie
aus dem Arm geimpft werden ! " .
durchmarschierten ; diese aber
nur in kleineren Partien
vergrößerten sich nach und nach , ohne daß man es ver¬
hindern konnte oder wollte . Genug , am 2. Januar,
über die
nachdem eine Kolonne durch Sachsenhausen
Kon¬
die
an
bis
Brücke durch die Fahrgasse
sie
ivar , m achte
gelangt
stablerwache
, sie durch¬
kleine
das
Halt , überwältigte
von
K o m m a n d o , n a h m Besitz
führende
hinunter
Zcil
Wache , zog die
gedachter
und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch
die Hauptwache ergeben ." Erft nach dem Frieden von
1763 zogen die Franzosen wieder ab.
Hubertusburg
K o n st a b l e r w a ch e mit
der
Gegend
Die
alt¬
eine
war
- Brunnen
Zeughaus
dem
F r a n k f u r Le r Rechts¬
Stätte
historische
F r e v e l s a ch e n, so berichtet Friedrich
Bei
pflege.
a . M .,
Bothe in seiner Geschichte der Stadt Frankfurt
handelte es sich namentlich um Schlägereien , Messerzücken,
Verwundungen und frevelhafte Worte . Dabei konnte der
Beklagte , dem sein „Fürsprecher " oder Prokurator zu
Seite stand , durch zwei Zeugen , sie mochten Männer
oder Frauen , Knechte oder Mägde , Priester oder Juden
sein, seine Unschuld erweisen . War seine Schuld offen¬
des Richters Stab , und
bar , so nahm der Schultheiß
nachdem auch der Bußfällige daran gegriffen hatte , for¬
derte ihn jener auf , dem Kläger an die Hand zu grei¬
sen, die ihm dieser nicht versagen durfte . Welche Partei
dann den Gerichtsspruch nicht befolgte , von der durfte
die Gegenpartei die Buße suchen ; und wenn sie es nicht
tat , durfte es der Schultheiß tun . Bei Wunden hatte
der „Scherer " eidlich anzuzeigen , ob der Schade groß
oder klein sei. Wenn jemand , der wegen Mordes vor¬
geladen war , nicht erschien , mußte der Schultheiß einen,
der nicht Schösse war , fragen , ob er vorgesordert wäre,
wie es recht sei. Sodann hatte er den Oberstrichter zu
fragen , was man ihm tun solle, das recht wäre - Die¬
ser hatte dann zu antworten , man solle warten , bis
die Gerichtssitzung zu Ende sei ; wenn der Beklagte
nicht erscheine , solle der Stöcker ihm vor der Pforte im
Beisein der meisten Nachbarn , a n d e m „S t o cke" bei
d e r n e u e n E l c n d h e r b c r g e S t . M a r t h a , das
Landrecht nehmen . Aber auch frohe Feste hat der Zeug¬
haus -Brunnen gesehen . Der „Tanzplan " an der Kon¬
stablerwache gab den Schauplatz ab für Volksbelustigun¬
gen, bei denen die Burschen die Mädchen in wildem
Tanz in die Höhe schwangen . Die jungen Burschen
das Spiel des „Maienpflegten im 15 . Jahrhundert
.steckens" . Sie zogen vor die Häuser der jungen Mädchen
Bilder mit An¬
und befestigten an den Maienzweigen
spielungen für ihre Schönen . So hängte ein PatrizierSohn an die Maie eine gemqlte Hand , die in einem
Kränzchen steckend ein Gewicht in einen Brunnen senkte.
Ein Spruch lautete:
„Falscher Grund
Ist meinem Herzen unrund ."
Erbsolgekriegeösterreichischen
dem
nach
Als
Karl VII ., der neue Kaiser , 1742 sich in FrankHanse auf
und im Barckhausenschen
flrrt aufhielt
der Zeil wohnte , sah der Zeughaus -Brunnen die prunk¬
der Gesandten aller Länder . Wenn
vollen Auffahrten
Spiel
das
und
ertönte
- Wirbel
Trommel
auf der K o n st a b l e r - W a ch e g e r ü h r t w u r d e,
herrschte Festesfreude in Frankfurt . An der Konstablerund Komödianten
Wache ergötzten Marionettenspirler
das Volk mit ihren Hanswurstiaden.

Von

N . Jnokcnijcw.

Deutsch von M a r i e B e ß m e r t n v.

■

„Ich fall ' darauf nicht rein . Die Kapitalisten haben
uns genug Blut ausgesogen , ich wünsche nicht geimpft
zu werden ! "
Archip Platonhtsch fühlte , daß ihm der Boden unter
den Füßen entwich . Er raffte sich aber mutig auf und
durch sein Haar
bemerkte vorsichtig , die Pinzette
führend:
„Die Kapitalisten lassen sich auch impfen , überhaupt
alle , alle !"
„Mögen die Kapitalisten es tun , wir gehen andere
Wege , wir lassen uns nicht mehr übers Ohr hauen , wir
sind vernünftig geworden ! "
„Feige Weiber seid Ihr , nicht vernünftig , Du hast
nur Angst , das ist es ! "
„Vielleicht haben wir Angst , aber jedenfalls wün¬
schen wir nicht geimpft zu werden , was wahr , ist wahr ! "
Der Feldscheer versank in Gedanken . Er wollte
irgend einen zwingenden ' Grund finden , um den Bär¬
tigen zu bekehren , aber es fiel ihm nichts ein . Er legte
weg und fuhr sich mit einem anderen
die Pinzette
durch das Haar , aber auch das half nichts.
Instrument
Was soll er denn noch sagen , fragte er sich innerlich
betrübt . Daß alle es tun , daß es heilsam für jeden ist,
hat er schon gesagt . — Aber plötzlich wird er gewahr,
daß der Mann einen blauen Fleck über dem Auge hat
und fragt :
„Was hast Du denn auf der
„Ein Andenken an eine Schlägerei wegen Politik " ,
erklärte der Bärtige.
Archip Platonhtsch wurde lebhaft und fragte weiter:
„Mit wem denn ? "
„Mit Iwanow . Ich sage : ,Was ist denn das für
eine Republik , wenn keine Erde verteilt wird / und er:
,Du willst wohl wie ein Frosch im Wasser springen?
an sich reißen ! "
Deine Erde wird bald der Deutsche
Und da fing die Prügelei an !"
-„Bist Du eine Bolschewik ?"
„Nein , aber Iwanow , der ist VoiMewik . Ich kann
zwar nicht lesen , aber es mißfiel mir doch, daß er vom
Deutschen so sprach ! Kommt er , sagte ich, so werden
wir ihn verjagen . Allein schaffen wirs freilich nicht,
aber die Engländer helfen uns , dafür sind sie ja Impe¬
rialisten ! "
„Ach Du , Brüderchen , was weißt Du denn von
und von Engländern ! "
Imperialisten
„Ich weiß schon ! Ich sagte ihm : sie sind Imperia¬
listen , sie geben Geld , sie geben Geschütze ." Darauf schreit
mich an : „Ein Schafskopf bist Du und ver¬
Iwanow
stehst nichts ." Du verstehst nichts ! Was hat denn der
(Dukaten ) gezählt und
Zar getan ? Er hat Imperiale
Dir nichts abgegeben . Jetzt gib Du mir mal erst den
Tabak ab , den Du neulich von mir genommen hast und
hänge Dir ein Kreuz um den Hals , wie ein Christen¬
die Flasche und haut,
mensch ! " Da nimmt Iwanow
daß ich beinahe das Auge verloren hätte . . ."
„Ja , ja , was soll ich nun werter mit Dir reden,
Tn läßt Dich doch nun impfen , nicht wahr ?"
„Nein , das nicht , auf keinen Fall ! "

, ihrem
klar

es tut.
daß alledaß Welt
BestenSie geschieht,
es zu
den Leuten
Ueberrcden sie sie, Archip Platonytfch,
wozu sind Sic denn Feldscheer!
diesen Worten verließ der Ober¬
-Mit
arzt ^ N . gutgestimmt das Hospital im Gefühl , seine
der SolMission im Ambulatorium , für das Impfen
Laten zu sorgen , einigermaßen erfüllt zu haben . _
achen

„Pocken — nein , das wünsche ich nicht !"
„Eben drum ! Und was heißt denn : wünsche ich
nicht ? "
„Ich wünsche eben nicht , und damit Schluß ! " schnitt
der Bärtige ihm das Wort ab , und schielte wie ein er¬
schrecktes Pferd nach dem Gläschen mit Lymphe.
„Hm . . . ich sag Dir aber , daß es notwendig ist.
Denk nur nach , und dann wirst Du schon wollen ! "
„Nein , nein ! "
„Bei Gott , Snurkow , das ist zu Deinem Heil ! "

„Dann geh zum Teufel ! Schick den fclgende ^ Mann
herein und verbinde wenigstens Deinen blauen Flecken!
Mr seid mir schöne . . . Diplomaten ! "
Der Empfang von Leuten zum Impfen wurde sort•
r
‘
gosctzt . , .

;

(B o n i h ni s e l b st e r l e b t u n d e r z ä h l t.)
! Das muß man jetzt dreimal
r o st Neujahr
rufe, denn wir prauchen das pro st. wo ja doch^
Wenn
o viel heißt daß es gut bekommen soll.
man einen ilickb' ick auf das alle jahr wiift , io
°’ vs~ kann man mit unscrm Frankfurter Goethe sage»
Himcmlhoch jauchzend, zu lode betrübt . Im Anfang war ja
die o s f e u s ü 0 e, wo man geglaubt hat , daß wir bis Pa : iS
hat sich s ch w c r,
kämen. Aber der Herr Ludendorsf
und wenn sich die großen ürrcu , dann tömuns bte*
geürrt
kleinen büßen . Und da haben wür min trotz all unserer stige"
diebcsatzung vorFranksurts Toren
und Nied und Höchst sind von uns
abgesperrt , noch abgcsperrtcr , a !s'
früher Amerika, obgleich da doch'
das Weltmeer dazwischen liegt,'
denn nach Amcrila tonnte man
doch kabeln, nach Höchst aber kann
man nicht mal tclesonüren . WcS^
halb machen denn das dü Iran »'
zosen ? Sie wollen doch die große
edelmütig « Nation sein. Und was
tun sie jetzt. Sie reißen Famütjcn
auseinander , denn die männert , wo in Frankfurt beschäsligt
sind, sind hülher gezogen und die Famülscn sind dort ge¬
blichen. Und konnten Weihnachten nücht beisammen sein, wo
ge¬
stich die armen kindcrchcn so auf ührcn Christbamn
!
freut hapen .
Ich , der freie republikanische Wachtmeister Sturmius
Bumbke kann getrost von mür sagen, daS ick) üaberal in Fein¬
desland , wo ich auch gewesen bin , die K in der als
habe . Wollen wir wenigstens
behandelt
Freunde
von den Herren Franzosen hoffen, daß sü such in dieser HünIm übi igcu
sncht als Schentlemünner benähmen werden .
wollen wür hoffen, daß bald der F r i e d e kommt und all
düsen zusianden ein cnte macht. Vorher müssen' wir zur
wählen und da kann üch ats
Nationalversammlung
freier republikanischer Wachtmeister nur betonen daß jeder
nach seiner übcrzcugrrnk wählen soll. Die Jette sehe rch eben
kaum, die stützt von einer fersammtung in die andere . der
Paul und ich mußten gestern in der Kriegsküche essen, weil die
mutter nicht kochen konnte wegen einer fersammtung , wo sn
unbedüngt hün mußte hat sü gesagt . Sie flitzt in eincin
komütöh und redet bald so viel, wie der Liebknecht, und gc- ,
scheiier, denn sonst täte ich müch von ühr scheiden lassen.
In düsem sünne verpleipe ich im neuen jahr mildem
Vaterland!
allen ruf : Hoch das deutsche
S t u r m i u s B u m l ! «'
Frikadellcnwächler a . D.
Wachtmeister, Babba .

\

m . Gestern hatte ich einen großen krach
Postschifftu
mit der Jette , weil sü gesagt hat , die rosa I u x e m b u r g
sollt brüsendent von Deutschland werden . Da wandre üch
aus , ich bin nach wü vor für Hindcnburg . Also nochmal
,
und S a 1 e m a 1 e i k u m !
Neujahr
Prost
Der Oldrichte.
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Geheimschrift:
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Oder , Düna , Kerl , Geist , Wein , Keiler , Wunde , Dieb, -!
Forderung , Hammel , Scheitel.
Die Lösung ergibt cinerüMmrspruch.
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schmackhaftes Wassertier.
Musikinstrument.
Zeitbestimmung.
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Die Buchstaben AA , BB , DD , EEEE !, KE , LL , N,>
RRR , SS sind nach dem Muster : obiger Figur derart zw
ordnen , daß die drei wagerechieu Reihen gleichlautend mit
den drei senkrechten sind und Wörter von der beigefügten
Bedeutung ergeben.
j
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Auflösungen

aus Hummer

361 . '

Worträtsel r
\

Christkind .

Füllrätsel:
Stein , Bitd , Helena , Specht , Heine , List , Degen , Pacht . !
/
Stille Nacht , heilige Nacht .
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Tauschrätsel :

Wind , Biene , Rind , Hohn , Mann , Tasche , Rechen , Zahn/
Meter , Meise , Eugen , Pest , Leser , Chance , Ruhe , JsLer,^
Birne , Balkon , Mehl.
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