Jlo. 12.

Samstag , 15. Januar 1921.

Frankfurt

36. Jahrgang.

Eschenheimerstr

Verlage zum Mittagsblatt.

von Iagclfreuclen, Vauernsorgen UN
« Tierleiclen
_ in vergangenen Tagen.

r*rSfFv

WM

WW

Parforcejagd auf Hafen.
lGkmäid, von 3. G. Pforr. — Staebel’idjrs ftunftinftitut, Frankfurt a. JR. i

2. Seite . Nr. 12.

15. Januar 1921.

Beilage zum Mittagsblatt.

von Jagdfreuden , Bauernforgen und Tierleiden.
Schreibe.ni eines
parforcegejagten Hir¬
schen-an den Fürsten,
der ihn parforcegejagt
hatte.
„Durchlauchtigster Fürst!
Gnädigster Fürst und Herr!
Ich habe heute die Gnade gehabt, von Ew . Hochfürstlichen Durchlaucht parforcegejagt
zu werden,
bitte aber unterthänigst , daß Sir gnädig geruhen, mich
künftig damit zu verschonen. Ew . Hochsürstliche
Durchlaucht
sollten nur einmal parforceaejaigt sein,
so würden Sie meine Bitte nicht unbillig finden . Ich

Flüsse und Bäche. Vergebens ! Es gelang ihm nicht,
seine unerbittlichen Verfolger abzuschütteln. Matter und
matter ward sein Lauf , der Dampf stieg aus seinen
Nüstern , die zitternden Beine versagten den Dienst, das
verzweifelte arme Tier war am Ende seiner Kraft . Die
Hunde umkreisten es , sprangen an . Seine berittenen
menschlichen Peiniger bildeten unter hellem Hörner¬
klang einen Ring um das Opfer . Und dann sehen die
brechenden Augen des Hirsches den fürstlichen Jäger
nahen , dessen Schuß oder Gnadenstoß endlich, endlich
seinen langen Qualen ein Ende macht. Der Vorderlauf
des getöteten Hirsches wird abgelöst, bekränzt und unter
vorgeschriebenen Zeremonien dem Jagdherrn überreicht.
Hallali ! Hallali!
„5. September 1711 : Ein Hirsch von 6 Enden , am

lediglich dazu da, mit saurer Arbeit und Fleiß die Mitte!
hetbeizuschasfen, die der Hof zur Bestreitung seiner Ver¬
gnügungen ständig bedurfte. Unsummen verschlangen
diese Jagdveranstaltungen und Jagdfeste , deren einige
wir heute in Bild und Wort schildern wollen. Wohi
haben im 17. und 18. Jahrhundert — die Zeit , aus
der unsere Schilderungen stammen — einzelne Fürsten,
besonders in den größeren Staaten , eine höhereAust
f a s s u n g von ihren Regentenpflichten sich angeeignet,
und der große Kurfürst sowie Friedrich der Große
sich um die Hebung des Bauernstandes
bemüht,
doch eine ganze Anzahl der Potentaten und Potentätchen in unserem vielzerrissenen Vaterland hatten sich
vom französischen Hofe das luxuriöse, verschwenderische
Treiben abgesehen und erblickten einen guten Teil des

Von der Meute verfolgter Hirsch.
lGemälde von Frans Snyders.
liege hier und mag meinen Kopf nicht aufhebon und das
Blut laust mir- aus Maul und Nüstern . Wie können Ihre
Durchlaucht es doch übers Herz bringen , ein armes un¬
schuldiges Thier , das sich von Gras und Kräutern
nähret , zu Tode zu jagen ? Lassen Sie mich lieber tot¬
schießen, so bin Äh kurz und gut davon . Noch einmal,
es kann sein, daß Ew . Durchlaucht ein Vergnügen an
dem Parforcejagen haben , wenn Sie aber wüßten , wie
mir das Herz schlägt. Sie thätens gewiß nicht wieder.
Der ich die Ehre habe zu sein mit Gut und Blut bis in
den Tod usw."
So läßt der Dichter Matthias
Claudius
(geboren 1740 ) einen Hirschen in einem Bittgesuch sich
an den jagdfreudigen Landesherrn wenden. Inniges
Mitleid mit der gequälten , gehetzten Kreatur hat dem
Dichter die Feder zu diesem Schreiben in die Hand ge¬
drückt, denn zu seinen Lebzeiten hallten die 'deutschen
Fluren und Wälder wider von dem lauten Lärm der
Parforcejagden , die die zahlreichen Fürsten und Herr¬
schaften in unserem Vaterlande veranstalteten.
Hallali ! Da kamen sie herangebraust , hoch zu Roß,
die erlauchten Herren , mit ihnen der glänzende zahl¬
reiche Hofstaat . Bellend und lärmend eilte eine große
Meute aus gewählter , wohldressierter Jagdhunde der vor¬
nehmen Cavalcade voraus . Und mit hängender Zunge,
Todesangst im Auge , schweißtriesend, mit fliegenden
Flanken flüchtete an der Spitze der wilden Jagd der
avfgestöberte unglückliche Hirsch.- -Stundenlang
irrte er, Rettung und ein Versteck suchend, durch Walo
und Haide , er setzte über Gräben und durchschwamm
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Spieß angejaget und am Hanauischen Stein in der
Kobersladt gefangen , geloffen
vier
Stunden
."
„12. März 1712 : Ein Hirsch von 12 Enden im
Haferkasten angejagd , in den Oberwald geloffen, in
das Pfacrholz , durch den Bessunger Wald , in den Stein¬
brücker Teich, durch den Darmstädter und Arheilgen
Wald , bei dem Hanauischen Stein in di« Mark , dann
in die Hanauer Koberstadt bis vor Ofsenthak, unter die
Hunde gefallen, hat geloffen vier Stunde
."
Also berichten hessische höfische Jagdchrcmiken. (Hes¬
sische Volksbücher, herausgegeben von Prof . Wilh . Diehl,
Friedberg .)
Mit welchem Eifer zu Anfang des 18. Jahrhunderts
z B . in Hessen die Parforcejagd ausgeübt wurde, be¬
weist folgender Jagdkalender
aus
dem Jahre
1713 : Es fanden Parforcejagden statt am 11., 14., 18.,
21., 24. und 29. März , 3., 7., 24. und 27. April , 22..
25., 28. August , 2., 5. (zweimal am Tage ) , 11., 15.,
18. und 28. September , 2., 7., 14. (zweimal am Tage ) ,
17. (zweimal am Tage ) , 21 ., 24., 27. und 31. Oktober,
3. (zweimal am Tage ) , 7., 11. (zweimal am Tage ) ,
16., 17. und 23. November, 3. und 10. Dezember.
Der arme Landmann aber durste sich scbeu vor der
vorübertobenden Jagd zur Seite drücken, demütig .sein
Käppchen lüsten und Gott 'bitten , daß die Herrschaften
nicht über seine Aeckerchen und Wiesen hinwegrasen
möchten. Gar wenig kümmerte sich die aristokratische Ge¬
sellschaft, ihrer Jagdleidenschaft frönend , um die Leiden
und Sorgen der geringen Untertanen . Die waren ja

Lebensberufes darin , in ihren Residenzen mit Höflingen,
Courtisanen und Schmarotzern sich nach Möglichkeit zu
amüsieren und lustig in den Tag hinein zu leben. An
den Höfen, löste ein prunkvolles Fest das andere ab und
dabei litt das deutsche Land noch schwer an den Wun¬
den des Dreißigjährigen Krieges.
„Die Feyerlichkeiten, welche Se . regierende Her¬
zog !. Durchlaucht
zu Württemberg
zu ver¬
anstalten pflegen, sind so prächtig,
daß sie dem
Kühnsten die Hoffnung benehmen, sie gut zu be¬
schreiben."
So äußerte sich ein Berichterstatter , der den Fest¬
lichkeiten beiwohnte , die im Jahre 1763 anläßlich des
Geburtstages
des Herzogs
Karl
Eugen
von Württemberg
stattfanden . Wahrhaftig , sie
waren prächtig, diese Feste ! Vierzehn
volle
Tage währten dieselben. Opernvorstellungen,
Maskenbälle
, Feuerwerke
, Reiter
feste
wechselten miteinander ab ; beinahe eine Million
Lampen sollen verwendet worden sein, um nur das
etwa tausend Fuß lange , mit blauem Tuch überspannte
Treibhaus
zu erleuchten, in dem die hohen Herr¬
schaften und ihre Gäste unter Orangen - und Zitronen¬
bäumen sich ergingen . Vierzehntausend Raketen wurden,
des übrigen Feuerwerkes ungeachtet, in die Luft ge¬
schossen
. (Rach : Herzog Karl Eugen von Württem¬
berg und seine Zeit . Württembergischer Geschichtsund Altertumsverein . Eßlingen am Neckar. Paul
Neff Verlag , Max Schreiber .)
Uns aber soll besonders Ne große Jagd inter-
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cjfieren , die am 20 . Februar
Es bietet dieses Fest ein anschauliches Bild sowohl von
1763 , am neunten
Festtag
e , veranstaltet wurde.
dem Luxus und der Verschwendungssucht !, wie von der
Lediglich
zu
Jagd
Vergnügungen
beab¬
Gefühllosigkeit dieser Zeit , so daß eine eingehendere
sichtigte Herzog Karl Eugen
von Württemberg
im
Schilderung
wohl Interesse finden wird . Zu diesem
Fahre 1763 bei Degerloch einen See
Herstellen zu
Jagdvergnügen
also waren durch Reiter und Jägerlassen, der 700 Fuß lang und 300 Fuß breit war . Tie
t urschen 800 Hirsche und allerlei anderes Wild zusam¬
herzogliche Regierung erließ Befehl an die umliegen¬
mengetrieben . In den Marchfluß hatte man für den
den Aemter , flott bei der Arbeit einzugreifen . Es zog
Festtag ein prächtiges , eine Triumphpforte
darstellendes
nun Karren auf Karren auf den Landstraßen . Monate¬
Gebäude mit neun Bogen hineingebaut . Tie Statue
lang wurde Erde ausgehoben , Grund gestampft , ge¬
der Diana zierte das Bauwerk . Pavillons
für Trom¬
mauert und Holz gefällt . Tie beurlaubten Soldaten
peter und Pauker waren vorgesehen . Vcn den Tirrder herzoglichen Armee wurden zur Mithilfe
heranbehälern
am nahen Berge bis zu dem Bauwerke in»
geholt , die Regimenter
hatten nach Degerloch Hand¬
Flusse führte eine besonders konstruierte Holzbrücke , zu
werker zu stellen . Sa entstand nach und nach der von
deren Herstellung allein 2000 Toppelpfosten
benötigt
dem Fürsten gewünschte See . Wald umgab den See
wurden ! An einer anderen Stelle am Flußufer waren zier¬
auf der einen Seite , auf der anderen spiegelte sich eine - liche Schießschirme für die Allerhöchsten Herrschaften,
lange Galerie
mit eleganten
Logen und schmucken
die Hofherren und die Zuschauer errichtet . Doch damit
Pavillons
im klaren Wasser.
Näher , und näher rückte der große Tag heran , an
dem der Fürst sich mit zahlreichen heimischen unö
fremden Gästen zum Jagdfeste einfinden wollte . Das
gab Aufregung in den F o r ft ä m t e r n , da bekamen
die Bauern
wiederum reichlich Arbeit ! Lebendig
mußte jetzt zahlloses
Wild herbeigeschafst werden.
Tenn also lautete der Befehl von Stuttgart . Bald be¬
gann es in den Wildbehältern
am See zu wimmeln.
121 Hirsche , 30 Damhirsche , 150 Spießer drückten ihre
Köpfe gegen die Einfassungen , die ihnen die gewohnte
Freiheit
nahmen , 241 Wildschweine
grunzten
und
wühlten zornig , 36 Dachse , 207 Füchse , 3000 Hasen
trieben
sich scheu in der Gefangenschaft
herum.
197 Fasanen , 530 Feldhühner , 209 Enten würden ge¬
zählt , bereitgehalten für den Jagdeiser des herzoglichen
Hofes.
Am 20 . Februar
riefen Hörner und Pauken den
Hof zur Abfahrt nach Degerloch . War das ein Ge¬
wimmel im Schloßbofe zu Stuttgart ! Wohl 1800 Per¬
sonen mochten zum Hofstaate gehören . Hier eilten
Kammerherren , Kammer - und
Hofjunker
zu
den
Karossen , dort waren der Oberhofmarschall , der Hof -,
der Haus - und Reisemarschall vollauf beschäftigt , die
Abreise zu ordnen . Hof - und Kammerräte
standen
plaudernd
beisammen , Kammerlakaien , Hofmohren,
Kammerhusaren halfen überall flink und dienstfertig.
Am Sahenklavler.
Es nahte die herzogliche
D u r ch l a u chal, be¬
gleitet von Trabanten
in roter , silberbestickter Tracht,
sind die Vorkehrungen für diesen einen
JagdverLeibjägern in grünen , goldbesetzten Röcken, Lcibhusaren
gklügungstag noch lange nicht aufgezählt.
in roten , pelzverbrämten
Wämsern . Tief verneigten
Tenn gegen Westen war am Flusse em weiteres
sich vor der Durchlaucht die Schar der Höflinge und
schmuckes Gebäude ausgestellt worden , in Gestalt eines
Gäste . Tann zogen die Pferde an und unter Jagdchorn„Gartenpalastes " , 36 Klafter breit , 11 Klafter hoch.
geschmetter rollte Karosse auf Karosse zum Tor hinaus
Auch in diesem Gebäude befand sich ein kaiserlicher
gen Degerloch.
Schießschirm .
Gar zu einfach und viel zu wenig kost¬
Aber dort drüben in Degerloch harrte indes das
spielig wäre es auch gewesen , wenn sich der Hof etwa
arme . . ein gesperrte Wild in immer größeren Aengsten
zu Pferd und in Karaffen zum Jagdsestplatz begeben
der Dinge , die ihm bevorstanden . Es hörte den stets
hättet Ei bewahre ! Die Festordner hatten Besseres und
nöherkommenden
Schall der Pauken . Jagdruse
der
Lustigeres erdacht ! Auf der March lag ein großes , nach
Hörner verkündeten ihm seinen baldigen Tod.
Art venezianischer Gondeln gebautes Schiff bereit , mit
Plaudernd
und lachend ließ sich die erwählte Ge¬
goldenen und silbernen Verzierungen , mit einem Reif
sellschaft in den Pavillons
und Logen am See nieder.
.von silbernen Fransen , ausgeschlagen
mit schweren
Die besten , auserlesensten Weine wurden herbeigebracht,
Teppichen . Es diente zur Fahrt der kaiserlichen und
eine ergötzliche Mahlzeit eingenommen . Doch die feu¬
fürstlichen Gäste . Zwei andere ebenso große , mit Laub¬
rigen Weine erregten das Blrst der Kavaliere , sodaß sie
werk schön verzierte Schiffe waren zur Aufnahme des
es kaum erwarten konnten , bis der Herzog das Zeichen
Hofstaates und für einen Ehor von 50 Musikern nebst
zum Beginn der Jagd gab . Zur Jagd ? O neiw viel¬
einer Anzahl ausgewählter
Sänger
bestimmt . Sechs
mehr zu einem abscheulichen Blutbade , das unter den
kleinere , ganz in rot dekorierte Schiffe schloffen sich an.
eingefangenen , wehrlosen vierfüßigen Geschöpfen nun¬
Die Mannschaft dieser Schiffe war in der Tracht vene¬
mehr anheben sollte.
zianischer Gondoliere , die Musiker trugen rote und gelbe
Die Jägermeister
und Jagdgchiifen
fuhren auf
Gewäüder , die jugendlichen Sängerinnen
waren als
verzierten Gondeln über den See , eilten zu den Tieroehältern und jagten mit lautem Hallo die unruhigen
Tierherden dem Wasser zu. Bald ' war das Wild in
;_S !Cx1
wller Flucht , die kleineren , schwächeren Tiere wurden
von den größeren und flinkeren überrannt , wälzten sich
<vm Boden , rafften sich wieder empor . Schließlich kam
der tolle , anasterfüllte Tierknäuel unsen am See an.
Ta stürzte sich ein Teil des Wildes , Rettung suchend,
ins Wasser , der andere Teil lief hastig am Ufer hin und
der . Jetzt
aber
war
der Moment
gekom¬
men , wo die
„Jäger
" ihr Werk
beginnen
konnten!
In den Pavillons standen der Herzog , seine
Höflinge und Gäste . Ununterbrochen sandten sie Schuß
auf Schuß in die dichte Tiermasse ; die Bedienten konn¬
ten ihnen gar nicht schnell genug die abgeschoffenen Ge¬
wehre gegen geladene Umtauschen.
Tode -Ochrei um Todesschrei erscholl vom Ufer , der
See färbte sich, ro vom Blute der untersinkenden Opfer,
ober kein Mitleid mit der so grausam hinqemordeteu
gSmß .Jtmn
Kreatur ward rege . Als nun ggr noch die Fasanen,
die Wildenten aus den Behältern aufsiiegen , als die
Die die Hafen den Jäger braten.
Federn der abgeschossenen Böge ! in dichten Wolken aus
den blntiaen See herabstob'en , da erreichte die „ Lust"
Flußnhmphen
verkleidet . Unter Absingen von Chören,
der edle» Herren den Höhepunkt.
beim Klang drr Musikinstrumente
fuhr alsdann
die
Doch allgemuck ward es still am See zu Degerloch,
prächtige Flottille den Flnß entlang , an beiden Usern
kein Häschen eitle mehr in ermatteten Sprüngen
am
begleitet von dein zahlreichen bunten Jagdgefolge.
Rande hin und her , kein Hirsch suchte noch seinen anNach der Ankunft der Majestäten und des Hofstaates
gefchossenem Körper ans Ufer zu ziehen . Die herr¬
sollte nun das Hetzen und Abschießen der gefangenen
liche Jagd
war
zu Ende! Ein
Tiere in gleicher Weise vor sich gehen , wie wir dies
Hörnevlusch —
und dann setzte die Musikkapelle mit heiteren Klängen
schon vorher bei der Veranstaltung zu Degerloch kennenlernten.
zum Konzerte ein.
Aber nicht nur in Gegenwart der kleineren LandesHier aber ist von einem Vorkommnis zu berichten,
sürsten , sondern auch unter den Augen der kaiser¬
das für die damalige Zeit außergewöhnlich
war und
lichen M a j e st ä 1 e n zu Wien wurden damals der¬
das das so genau ausgearbeitete
Jagdproaramm
über
artige prunkvolle und doch so unschöne Jagdfestlichkeiten
den Hausen warf . Denn als , gehetzt und getrieben , das
veranstaltet . Kaiser Franz 1. und Kaiserin
Wild in dichten Scharen den Ufern der March nahte
Maria
Theresia weilten als Gäste im September 1754 bei einem
und sich in den Fluß stürzte , als die Kavaliere bereits
Jagdfeste zu Schloßhof am Flusse March in Oesterreich. ■ in kleine Boote eilten , um den im Wasser ringenden
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Tieren den Garaus zu machen - - da erhob sich empor?
die wackere Kaiserin Maria
Theresia.
„Allein Jhro Majestät die Kaiserin/ ' berichtet hie -'
der derzeitige Gewährsmann
laut den „Euriositäten dc^
Nach - und Mitwelt " , „Dero mitleidiges Herz nicht ein¬
mal . daß einem Thiere wehe geschehe, zu sehen kanr
haben allein ersagtes Dardieren (bei der Jagd von der,
Booten
aus ) nicht zugegeben , sondern auch weder
selbsten aus das hohe Wild schießen noch anderen solches
zu thun erlauben und vielmehr haben wollen , daß man
ihnen die Freiheit
schenken
sollte;
mithin
ist
nicht allein dieses Wild durch die auf Allerhöchsten Be¬
fehl geöffneten Jagdtücher
h i n a u s g e l a s s e n , son¬
dern auch der zweite Theil , in welchem noch über 600
Stück Wilopret waren , um so vielmehr s u s p e n d i r e t
worden , als es schon anfienge spät zu werden ustv ."
Das
Beispiel
der tierfreundlichen
Kaiserin
Kaiser Franz hob späterhin die Parforcejagden
gänzlich
auf - war aber nicht nach dem Geschmack der Hoß
kavaliere .. Es wurden kurz darauf weitere 1000 Hasen.
130 Füchse und über 60 Wildschweine zusammen¬
gebracht , und diesen armen Geschöpfen mußten die
Herren vom Hofe doch unbedingt
noch den Garaus
viachen . Zur Fortsetzung des „Jagdfestes " war da
her ferner ein zweiter großer Gartenpalast
errichte;
worden . Wie in diesem Palaste die Hasen , Füchse und
Schweine ein armseliges Ende fanden , sei mit den
Worten der Chronik wiedergegeben:
„Solche ( also die Tiere ) kamen erstlich auf dem
höchsten Tuchstuhl , der aber auf Jtaliänische
Art wie
ein Estrich gemacht war , nach und nach hervor , liefen
durch die eigen dazu eingerichtete Stegen
in der
mittleren Stock hinab , kamen allda wieder durch die
Fenster und Thüren heraus auf die Gallerie , liefen
abermal von dannen weiter herunter in den untern
Stock , von wannen sie alsdann
ebenmäßig durch die
Fenster hinabsprungen
und sofort über breite sichtbare
Stiege in dem Jagdlauf
herunter liefen . Viele von
diesen Thieren haben solche ihre so bequemlich zuge¬
richtete Straße
observiret , sehr viele aber und vor¬
nehmlich aber die ersteren sind von oben herunter ge¬
sprungen und haben sich immediate todt gestürzet ."
Doch nicht nur für die Jagdlust , sondern auch für
die Lachlust mußte das gefangene Wild herhalten . Auf
einige Felsen in dem Marchsluß hatte man während der
Festlichkeit eine Anzahl Uhus , Wölfe und Bären ge¬
setzt. Für
diese Tiere hatten die Schneidermeister
Kleider anfertigen müssen , die von den Geschöpfen nicht
so leicht abgestreift werden konnten . So stolzierten
und stolperten denn zur Erheiterung
des faulen .Hof¬
gesindes die Uhus , die Wölfe und Bären als Doktoren,
als Hanswurste und Harlekins auf den Felsen herum.
Auch ein anderer bezeichnender Vorfall bei diesem Feste
an der March sei berichtet . Zum Herantreiven
des
Wildes
waren
Hunderte
von Bauern
aufgebotcn
worden , die rot und gelb gekleidet waren und Fahnen
mit dem österreichischen Wappen trugen . Als nun die
Bauern mit Geschrei und Fahnenschwenken die Hirsche
wach dem Schußfeld betzten , machte plötzlich eine Menge
der geängstigten Tiere kehrt und wandte sich in ver¬
zweifeltem Anlauf gegen die unbewehrten Treiber . Das
gab für die Herren vom Hof , drüben in den Jagd¬
pavillons , einen neuen Heidenspaß und einen Anblick
zum Totlachen . „Gleichsam als wenn die Kavallerie die
Infanterie
attaquierte " sah es nach der Chronik aus,
als die mächtigen Hirsche gegen die Treiber „ anprcllcten " . Die Treiber , die sich mit den Fahnen zur Wehr
setzten, empfingen , von den Geweihen
die derbsten
Rippenstöße , aber ' „es gelang ihnen auch die Hirsche
wieder hersnr zu treiben " . So meldet vergnügt die
Chronik . Ihre blau und braun gestoßenen Schienbeine
und Rippen werden aber die Bauern etwas weniger
vergnügt betrachtet haben.
So erging es den Bauern beinah stets . Sie lernte »;
von den Jagdfreuden
ihrer hohen Herren nur die un¬
erquickliche Kehrseite kennen . In seiner Geschichte der
Deutschen Höfe (Hoffmann u . Campe , Hamburg 1856)
erzählt Dr . Eduard Behse , daß der Herzog
Carl
von
Zweibrücker,
(
1775
— 1795 ) sein ganzes
Fürstentum zu einer Art Jagdrevier gestaltete und über¬
all Umzäunungen a,» bringen ließ , damit das Wild mög¬
lichst wenig aus seinem
Lande in die Nachbarländer
biirüberwechseln konnte . Sodann
hielt der Herzog oft
wochenlange Jagden ab , wobei er an 600 Jagdhund«
mit sich führte . Die Jagdhunde
aber legte er seinen
Bauern
ins Quartier , die sich der Tiere annehmcn
mußten . Und gar sorgsam mußten die Bauern die vier¬
beinigen Gäste verpflegen , denn ihr Herzog war ein
dOpoOscher Herr und sofort bei Nachlässighüten zu
Strafen bereit . Hatte er dock einer Dame am Hofe , die
er nicht leiden konnte , „höchst eigenmäulig " aus Wut
den Zeigefinger
entzwei gebissen!
Auch z. B . für den Hos zu Des sau waren noch
im 18. Jahrhundert
die Bauern verpflichtet , oie fürst¬
lichen Jagdhunde zu füttern und hasteten be: Androhung
harter Strafen für das Wohlbefinden oiesrr Tiere . Zu
den Treibjagden wurden in Dessau die Bauern sctznrenweise herawgeholt . 14 Tage lang mußten sie oft ihre
Arbeit in Feld und Haus verlassen , um zum Treibjageu
gehörig ein gedrillt
zu werden.
Und jchließlich
waren die armen Teufel noch gezwungen , das bei der
Jagd getötete Wild selbst vom Jagdherrn
zu kaufen!
Wehe dem Bauern aber , der einen seinen Acker' ver¬
wüstenden Hirsch oder ein Wildschwein abschoß. Aus
lebenslänglich
ward er als Wilddieb zu Zucht
haus verdammt . Der Fürst von Dessau jedoch, der cs
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1 Fürstliche Wasserjagd auf Hirsche.

2 Fuchspreuen im Prater zu Wien,
1666.

Oer Jagdpavillon
rüht auf verankerten
Kähnen (Kupfer von 3 . L . Ridinger
1698 - 1767) München . Kupferstichkabinett. )
Aus : Eugen Diederichs, Deutsches Leben
der Vergangenheit in Bildern . Verlag
Eugen Diederichs, Jena.

(Kupfer von Melchior Küsell, München.
Sammlung INaillinger)
Aus : Lugen Diederichs. Deutsches Leben
der Vergangenheit in Bildem . Verlag
Eugen Diederichs. Jena.

mit Falken fanget
(Alter Stich ron Jost Ammon .)

Wie man Hasen
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ein Tier tötete , nahm es
nicht zuließ , daß der Bauer
Parforce¬
sich selbst nicht übel , bei einer einzigen
jagd acht Pferde hintereinander 31* Tode zu reiten!
Betrachten wir nunmehr unser Bild , das Fuchsdarstellend , so überkoimnt einen Widerwillen
prellen
bei dem Gedanken an diese Art der Tierquälerei . Un¬
zählige Male wurden die Füchse bei den Jagdvergnügun -gen von den Damen und Herren mittels breiter Tücher
in die Luft geschleudert . Sprangen die Tiere von einem
Tuch herunter , so wurden sie in dem umzäunten Raum
sofort von dein nächsten Tuch wieder erfaßt und solange
als lebender Spielball benutzt , bis sie bewußtlos oder
tot die Zunge herausstreckten . Als merkwürdiger Spaß
plötz¬
galt es manchmal , am Schlüße des Fuchsprellens
auf den Spielplatz loszu¬
lich auch Wildschweine
lassen , die dann zur Erheiterung der zuschauenden Herren
den fuchsprellenden Damen zwischen die Reifröcke liefen.
Ta wir gerade bei dem Kapitel der Tierquälerei
sind , können wir auch des merkwürdigen Katzenkla¬
vier e s gedenken , das der Landgraf Carl von HessenCassel ( 1677 1730 ) erfunden hatte . Wenn ein lustiger
Aber .d am Hose war , wurden 14 Katzen , pon der klein¬
sten bis zum alten Kater , in Kasten s 0 eingesperrt , daß
jede abgesondert saß und den Schwanz herausstreckte.
Beim Klavierspielen wurden die Kasten in das Klavier
geschoben und nun stachen die spitzen Tasten des Klaviers
in die Schwänze der Katzen . Es begann eine schmerzliche
Katzenmusik vom zartesten Miau bis zum Gemaunze des
großen Katers . Da waren doch die T i e rh atzen , die
inan zum Beispiel in Doberan veranstaltete , noch harm¬
los . Hier rieb man den Schweinen den Ringelschwanz
init grüner Seife ein und dann mußten junge Burschen
versuchen , die Schweine an dem eingeriebenen Körperreil sesizuhalten.
und
Di ? Palforcejagden , die Massenabschießereien
an den Höfen wirkten natürlich nicht
Tierquälereien
günstig aus die Sitten der Untertanen ein und es darf
uns daher nicht Wunder nehmen , wenn auch z. B . der
einer deutschen Stadt auf eine merkwürdige
Magistrat
Belustigung verfiel . Die Men Stadtväter hatten mittels
eines langen Seiles ein Schwein an einen Pfahl binden
lassen , sodaß das Tier im Kreise herumlaufen konnte.
Dann ließen sie aus dem ganzen Umkreis blinde
Mensch e n einladen , die mit Knüppeln versehen wur¬
den , mit denen sie das Schwein totschlagen sollten . Wem
als
der tödliche Schlag gelang , sollte das Schwein
Preis erhalten.
Ta sei es nun „sehr ergötzlich " gewesen , wie die
Hiebe versetzten oder das
Blinden sich oft untereinander
jämmerlich quickende Schwein nur auf Rücken oder Seite
trafen . Gar lustiglich sollte auch der Anblick gewesen
sein , wie die Blinden alle Augenblicke über das Schwein
stolperten
Hans
Ter wackere Schuster und Meistersinger
ein Gedicht verfaßt,
im 16 . Jahrhundert
Sachs hat
in dem er schildert , wie die Hasen eine Revolution gegen
einen sie sehr plagenden Jäger veranstalteten.
„Kamen die Hasen in ihr Läger
Und brachten mit den alten Jäger
Mit Waidstricken gefangen und Kunden,
Mit all sein Winden und Leithunden ."
Der alte Jäger , der seine vielen Sünden einsieht , wird,
wir unser Bildchen zeigt und das Gedicht erzählt , nun
seine Hunde werden von den
s c l b st gebraten,
Hasen aufgehängt und eingesalzen . Am Schlüsse seines
anGedichtes gibt Hans Sachs , an die Hasenrevolution
die gute Lehre,
knüpfend , allgemein den Gewalthabern
gegen die Schwäche¬
und edelmütig
vernünftig
brauchten sie keinen
ren zu verfahren , denn alsdann
Ausstand der Unterdrückten zu befürchten.
„Wer aber sanftmütig regiert,
Bon den Seinen gelwbet wird,
Thun ihm freiwillig alles gut.
Und setzen zu ihm Leib und Blut,
Damit sein Reich grün , blüh und wachs,
bringt Gut , so spricht Hans Sachs ."
Sanstmuth
bach.
K . Schraube

Frankfurts Festungswerke
im Laufe cker Jahrhunderte
(Von

Padjera , Franksuri . )

Emil

III . Teil.
Pulverwaffen
Sie
— Der
Turm.

Bau

Eschenheimer
. — Der
der Z w i ng er mau e r.

die zweite Hälfte des 14 . Jahrhunderts
fällt die vermehrte Anwendung der Pulvcrwaffen , deren Aufkommen sich schon in das
verfolgen
erste Diebel dieses Zeitabschnittes
läßt . Vornehmlich sind es die Städte , die
die Mittel haben , sich mit Geschütz zu versehen , es war
ein Mittel die kampfgeübte Ritterschaft , die in ihren
war , zu bewältigen.
seither unüberwindlich
Burgen
Schon 1377 besitzt Frankfurt eine Büchse , wie man die
Oktober
nannte , sie wird anfangs
an orten damals
gefahren und Schieß¬
auf das Feld vor Sachsenhausen
übungen mit ihr angestellt . Im Jahre darauf verurteilte
der Rat den Büchsenmeister Falk von Metz , der ver¬
sprochen hatte , eine Büchse zu gießen , was ihm jedoch
mißlungen zu fein scheint.
Einen schönen Erfolg hatten die Frankfurter . 1399
n

zum Mittagsblatt.

a . d. Berg¬
der Burg Tannenberg
bei der Belagerung
straße . Mit 20 Pferden wurde ihre große Büchse auf
die Höhe vor der Burg gebracht und diese durch Be¬
schießung zur Uebergabe gezwungen.
brachte das Sy¬
der Pulverwaffen
Die Anwendung
ins Wanken , das bis heute
stem des Befestigungswesens
noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Immer wieder
kommen größere Geschütze aus , gegen die die stärksten
Deckungen keinen Schutz gewähren.
noch
anfänglich
erfuhr
Befestigungswesen
Das
wenig Aenderungen , da die Treffsicherheit der Pulver¬
waffen gering war . Hin und wieder bekleidete man
die Wehrgänge außen mi ", einer Wand aus dicken Bal¬
ken. Sie hatten den Zweck, das durch anschlagende
zu
des Mauerwerks
Geschosse verursachte Zertrümmern
verhüten , denn jedes Stück Stein wirkte wieder als Ge¬
waren nur kleine Schar¬
schoß. In diese Balkenwände
besser zu decken.
ten geschnitten um die Verteidiger
kommen im Id . Jahrhundert
Auch an den Türmen
auf , die entweder rund , drcikleinere Schußöffnungen
vder viereckig waren.
erfolgte der weitere Ausbau
Im 15 . Jahrhundert
der Befestigung . Wie schon erwähnt , waren am Aller¬
heiligen -, Friedberger -, Bockenheimer -, Galgen - und
Affentore starke und hohe Türme entstanden , die die
schwächsten Stellen der Befestigung , die Zugänge zur
Stadt , zu schützen hatten . So blieb , nach der Land¬
seite , nur noch das Eschenheimer Tor zu sichern , das im
Jahre 1346 durch einen kleinen seitlich stehenden runden
Turm nur Flankendeckung erhallen hatte . Im Jahre
1400 brach Meister Mengoz diesen Turm ab und setzte
den viereckigen ! Unterbau
in den Zug der Stadtmauer
des heute noch stehenden Turmes . Gegen die Einflüsse
eine
erhielt dieser Unterbau vorläufig
der Witterung
Dachung . Im Jahre 1403 erbaute man an der Fried¬
1406 bis
berg.erpforte eine Vorpforte . In den Jahren
mit
1411 wurde der äußere Rand des Stadtgrabens
eine :. Mauer verkleidet . Eine Erhöhung des Turmes bei
dem Fronhose fällt in die Jahre 1406 und 1407 . Zu
besserer Sicherung des Eschenheimer Tores wird 1409
gemacht , in der sich das
die Blende vor der Toröffnung
Fallgatter bewegt ; zum Schutze dev Brücke daselbst wird
gebaut . Auch
eine Vorpforte am äußeren Grabenrande
das Galgentor erhält 1411 und 1412 eine Vorpforte.
der Stadt hatte
Die damals geringe Bewohnerzahl
enorme Kosten aufzubringen . Vor¬
im 15 . Jahrhundert
erst die 75 000 Goldgul 'den «an die Cronberger Ritter¬
schaft für die Niederlage bei Eschborn , die Baukosten
für den Dom , Herstellungen an der Brücke und den Bau
der Befestigung . Wir , dürfen uns somit nicht wundern,
wenn nach der Herstellung des Unterbaues vom Eschen¬
verging , bis man
heimer Turm ein Vierteljahrhundert
an dessen Weiterbau denken konnte.
1426 bis 1427 baute Meister
Erst in den Jahren
beschäftigt
Matern Gertener , der auch am Pfarrturm
war , den runden Teil des Eschenheimer Turmes . Tie
runde Form fällt auf , wenn man bedenkt , daß die großen
alle viereckig
Frankfurts
früher errichteten Tortürme
waren . Somit ist ein Fortschritt im Befestigungswesen
hier unve . kennbar.
Schon in frühester Zeit hatte man die Erfahrung
gemacht , daß runde Türme anschlagende Geschosse der
(bilden ) besser zum Abaleiten brachten
Wursmaschinen
wie viereckige. Diese alte Erfahrung brachte man wieder
am Eschenheimer Turm zur Anwendung , sei es nun
wegen der stärkeren Wirkung der inzwischen verbesserten
oder wegen der kräftiger auftretenden
Wursmaschinen
Pulverwafsen . Dafür spricht auch die Mauerdicke des
Turmes , die nach außen zwei Meter , nach innen nur
1 .60 Meter mißt . Das prächtige Bauwerk ist allen Ver¬
Phrase „ Luft und
suchen , es unter der nichtssagenden
Licht " zu beseitigen , glücklicherweise entgangen , und so
freuen , in ihm den schönsten
wir uns
dürfen
alterlichenTorturmDeutschlands
mittel
zu besitzen.
ist wach der alten Verkehrsstraße,
Die Tordurchfahrt
dem Oederweg , gerichtet . Die Eschersheimer Landstraße
ist eine neuere Anlage . Nack innen und außen konnte
die Durchfahrt durch Tore geschlossen werden , drirch die
quadratischen Löcher oben in der Wölbung zogen sick
beider Tore zurück. Durch
die Wächter nach Sperrung
diese Oefsnungen konnte die Durchfahrt auch mit Erde
und Steinen angefüllt werden , so daß nach Zertrümme¬
rung der äußeren Torflügel dem Feinde ein Eindringen
unmöglich war . Die Torpfannen , in denen sich die Tor¬
noch er¬
flügel drehten , sind oben in den Wölbungen
halten , unten wurden sie ohne vernünftigen Grund zer¬
stört , um ein paar Pflastersteinen Platz zu machen . Der
Turm hat sechs Geschosse, die durch Balkendecken ge¬
trennt sind . In dem untersten ist nach der Stadtseile
die Eingangstüre , zu der man von dem Wehrgang der
Stadtmauer , der beiderseitig auf Treppen heraufführte,
zu dem um den Turm ausgekragten Gange kam , der
um den Turm
des Wehrganges
somit dir Verbindung
herstellte . Im zweiten Obergeschoß war die Winde , um
oder niederzulassen . Das
aufzuziehen
das Fallgatter
breiten
bestand , wie die 14 Zentimeter
Fallgatter
an einem
beweisen , aus Holz , es hing
Rillen
Seile , das im Falle der. Gefahr durchhauen werden
konnte , so daß durch das Niederstürzen des Gatters so¬
fort der ganze Verkehr gehemmt werden konnte . In diesem
zu
Raume ist an der Ostseite ein Kamin , woraus
schließen ist, daß dieses Stockwerk der Torwache als
diente.
Aufenthalt

15. Januar

1921.

^ In dem dritten Obergeschoß war ein Abort an der
Ostsette , der , bis auf den Gang in der Mauerdicke des
Turmes , nicht mehr vorhanden ist. Das vierte Geschoß
bieet nichts Besonders . Das fünfte Geschoß war die
Schützenkammer , in der einst die Armbrüste und Feuer
waren . Heber diesem war wie bei
rohre untergebracht
allen anderen Tortürmen die Wächterkammer . Sie zeiok
insofern eine andere Einrichtung , als bei ihr die Fenster
nicht wie in den unteren Geschossen nach vorn , hinten
und beiden Seiten angeordnet , sondern über Eck gestellt
sind . Ursprünglich diente der Turm des Friedberger
gegen die
allein als Auslug
in Kriegszeilen
Tores
Höhe , wozu der in der Mitte der Nordfront der Stadt
stehende Eschenheimer Turm sich nock besser eignete.
Die Bekrönung trägt noch die alten kräftigen Zinnen,
hinter denen die Wächter durch die Erkerchen ihren Unigang halten konnten . Nach den Rechenbüchern hatte
- eine größere
jedes der vier Erkerchen eine Windfahne
faß auf der Spitze des Helmes . Diese und der Knaus
warn vergoldet , während die „ Knäufe und Kragen " auch
der unteren Erker bei dem Tore rot bemalt waren . Auch
der Reichsadler nach dem Felde prangte wie das Stadt¬
des Turmes im Schmucke
wappen an der Innenseite
der Farben . An den beiden unteren Erkern sind unter¬
halb der Fenster runde Löcher für die Verteidigung durch
Feuerrohre nach der ehemaligen Brücke hin . Wersen wir,
an diesem Bauwerke
bevor die weiteren Aenderungen
berührt werden , einen Blick auf die politischen Vor¬
gänge . Gegen die Mitte des 15 . Jahrhunderts , 1441,
im Elsaß . Es waren enterscheinen die Armagnaten
laffene französische Söldner , die gleich einer Räuber¬
bande mordend und plündernd in das westliche Deutsch¬
land und in die Schweiz einfielen . Der Rat wurde ge¬
warnt . Um die Stadt besser zu sichern, beschloß man , die
Befestigung dadurch zu verstärken , daß vor die Stadt¬
mauer eine zweite Mauer , die Zwingmauer , gesetzt wer¬
den solle. Das Unternehmen war der Unsicherheit wegen
trockengelegt , die
mußten
sehr gewagt , die Gräben
aufgesührt und mit Erde hinterfüllt wer¬
Zwingermauer
den . Dann kam noch die größere Arbeit , der neue
Graben mußte weiter hinaus ausgehoben werden . Das
und an
an allen Landpforten
bedingte Aenderungen
ihren Zugängen , seien es nun Dämme oder Brücken.
Der Rat verordnete , daß alle männlichen Personen,
vom 14 . Lebensjahre beginnend , an dem Werke im Fron
zu arbeiten hätten . Die Dorfschasten , die hier für den
Kriegsfall das Zufluchtsrecht hatten , mußten Zahlungen
leisten , wie denn auch die hier ansässigen jüdischen Ein¬
wohner 1445 600 Gulden beisteuerten . Dazu kamen noch
von reicheren Gliedern der jüdischen Gemeinde Schen¬
kungen von 30 bis 70 Gulden . Die baulichen Aende¬
rungen wurden stückweise vorgenommen , so daß im Falle
stets ver¬
die Befestigung
eines feindlichen Angriffs
war.
teidigungsfähig
Durch den Bau der Zwingermauer , die niederer als
gehalten wurde , entstanden zwei
die alte Stadtmauer
übereinander . Dazu kam , daß der neue
Feuerlinien
Graben breiter als der alte gemacht werden sollte . Tie
schwächsten Punkte waren natürlich die Zugänge zur
Stadt : d' r Torr . Man ließ , wo es anging , die alten
Dortore stehen und baute die neuen , nach Verlängerung
der Uebergänge . auf die neue äußere Grabenmauer.
erhielt zwischen den breiten Schar¬
Die Zwingermauer
ten schmale Schlitze für die Armbrust - und Fenerschützen,
wodurch letztere den Schüssen der Feinde weniger blohgestellt waren.
in dcr
Auch^. sonst werden die alten Schartenfenster
Stadtmauer , in dieser Zeit mehr und mehr vermauert
bezw . auf schmale Schlitze verengt.
An der Befestigung des Eschenheimer Tores wur¬
notwendig . Die Vorpforte
den folgende Aenderungen
brach man ab , sie stand da , wo auf dem Belagerungs¬
plane von 1552 die Westseite der Brücke einen ausspringenden Winkel bildet . Dieser Winkel entstand da¬
Teil der West¬
durch , daß man diesen ursprünglichen
aufführte , um
seite der Brücke senkrecht zur Stadtmauer
letztere kesser bestlieichen zu können . Wir haben diese An¬
ordnung auch cm den Toren anderer Städte wahrge¬
nommen , ohne daß bis jetzt darauf geachtet worden
wäre . Die Brücke verlängerte man des weiter hinauswegen um zwei Drittel , jedoch in
gelegten Grabens
Richtung der Toraxe des Turmes , also nach dem Oederwez hin . An das Ende der verlängerten Brücke kam die
neue Vorpforte , die von zwei Türmen flankiert war.
Um dieses Vortor kam ungefähr in Form eines Halb¬
kreises ein Vorwerk (furwerck und vurwerck genannt ) zu
stehen , das im Jahre 1446 gebaut tvurde.
zweifle
Derartige Werke , die an anderen Städten
los öfter vorhanden waren , sind durch spätere Aende¬
in
vielfach beseitigt . An dem Flormnitor
rungen
Krakau und in Carcassonne ( Frankreich ) sind noch ähn¬
liche Anlagen vorhanden . Ihr Zweck war , den Verteidi¬
gern bei Ausfällen als Sammelplatz und «bei dem Rück¬
zu dienen . Wenn nach dem Be¬
zug als Zufluchtsort
von 1552 ersichtlich war , daß vor den>
lagerungsplan
Eschenheimer Tore ein Merk zur Verteidigung bestand,
abgebrochen wurde , so konnte
das vor der Belagerung
aus seine Form erst geschlossen werden durch eine Be¬
merkung in den Akten vom Jahre 1632 , in dem man
stieß . Es
«des affen Wehrbaus
auf die Grundmauern
ist möglich , daß um das Werk wie bei dem Florianitor
- allerdings fand sich ***
in Krakau ein Graben zog
den städtischen Rechenbüchern bisher kein Anhaltspunkt
dafür.

15.

uar 1921.
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Severin vrubes Lhre.
Novelle von Karlfriedrich Baberadt.
(2 Fortsetzung
.)
^
(Nachdruck verboten
.)
Severin nierkte es nicht, seine Traumbilder um¬ für Severin nicht so tief waren wie die seinigen für sie, des dienen sollte
. Thomas sollte an die vollkommene
nebelten ihm die Wirklichkeit
. Er sah die Menschen an verschloß ihr den Mund. Sie achtete den Galten als Ehrlichkeit der Gesinnung seiner Eltern glauben. Wenn
, sie war ihm treu und er war ihr ein Mensch sich bemüht
wie Boten, die ihm den Weg bereiten sollten
. Alles um guten Kameraden
, das ganz zu sehen
, was ihm
teuer als Vater ihres Kindes, aber sie konnte sich ganz fremd ist, wenn er die Dinge mit Ernst aufnimmt und
sich her setzte er in Beziehung zu seiner Schicksalgestal¬
, daß ein anderer Mann an seiner Stelle eins ist im Leben und Denken
tung, aus allem schöpfte er die Möglichkeit eines gut denken
, dann wird er so leicht
, für den sie genau dieselben nicht scheitern.
materiellen Vorteils. Die Grenze zwischen Recht und hätte stehen können
Unrecht verwischte sich in ihm immer mehr bis zur Un¬ Empfindungen gehabt hätte. Ihre aufrichtige Natur
Severin Drube lernte bei der Erziehung seines
, mit Sohnes, daß man das Leben von großen Gesichtspunk¬
deutlichkeit
, die unredliche Heimlichtuerei war ihm Ge¬ litt darunter, sie verdoppelte die Aufmerksamkeiten
, und sie strebte da¬ ten aus betrachten muß, denn das Kleinliche macht den
wohnheit und Bedürfnis geworden
; es kam ihm nicht denen sie Severin erstellen könnte
inehr zu Bewußtsein
, daß er wider geschriebene Gesetze nach, daß an ihrem Beispiel sich der Charakter ihres Fluch des Lebens aus.
handelte
. Niemand hätte gewagt, seinem sichtbaren sitt¬ Knaben bilden sollte. Sie wußte, daß die „schlechten Die Lockerung der Bande des Vertrauens zwischen
" der Kinder fast stets ihre Wurzel in Thomas und seinen Eltern begann ganz allmählich,
lichen Wandel einen Vorwurf zu machen
, er selbst zu Angewohnheiten
allerletzt
, sogar seine Frau ahnte nichts von den Nacht¬ den Eltern haben, die es dann irgendwo am Beispiel nachdem der Knabe in die Schule gekommen war. Er
hatten fehlen lassen
, darum war sie unablässig darauf war ein Kind mit offenem Sinn und klarem Verstand,
seiten seines Charakters.
, daß das Kind weder bei ihr noch bei dem an dem der Vater seine helle Freude hatte, aber seirIm zweiten Jahre seiner Ehe wurde Severin ein bedacht
Hang zur Unwahrhaftigkeit schuf seiner Mutter viel
Sohn geboren
. Seine Freude war groß und echt. Er Vater etwas sah, das es verwirren könnte.
Severin ahnte nichts von den Kämpfen seiner Gram. Sie erkannte wohl die Schwächen und Mange!
sah in dem Kinde eine Verheißung deffen
, was das
, die wirtschaft¬ rn Thomas' Charakter
, sann aber vergebens auf ein
Ziel seines Lebens war. Dem Knaben galten vom Frau, er lebte glücklich und zustieden
ersten Tag seines Lebens an alle Pläne und Wünsche lichen Verhältnisse waren endlich dank der Sparsamkeit wirksames Mittel, sie auszugleichen und zu bessern.
, und er brauchte sich
des Vaters, er ließ ihn nicht aus den Augen und über¬ der Hausstau geordnete geworden
Sie entdeckte ihre Wahrnehmungen Severin, der
schüttete ihn mit seiner Zärtlichkeit
. In Gedanken freute nicht mehr auf die Weise wie früher Gelb zu verschaffen. wollte jedoch von ihren Sorgen nichts wiffen.
, sich
„Alle Kinder übertreiben gern", sagte er leichthin,
er sich
, wie gut es wäre, daß er selber etwas Beson¬ Nur gelegentlich unterlag er noch der Versuchung
, es war indessen auch als sie sich über das Lügen des Knaben beklagte
deres sei — da könnte er dem Sohne doch alles mit¬ ein fremdes Buch anzueignen
, „das
, daß er es ebenso heimlich
, wie er muß man nicht tragisch nehmen
. Er verschafft sich da¬
geben
, was er brauchte
, um dereinst der Menschheit ein schon vorgekommen
sich geholt hatte, wieder dahin getragen
, woher er es durch ja keinen Vorteil, daß er die Unwahrheit sagt;
Führer zu sein. Führernatuven brauchen wir, darüber es
genommen.
war Severin Drube sich klar. Ihm selber unbewußt trat
ich bin überzeugt
, er weiß nicht einmal, daß er etwas
Groß und warm blühte die Liebe zu seinem Kinde Böses tut."
sein eigenes großes Talwollen allmählich zurück hinter
„Er soll es aber wiffen! Er soll lernen, daß es ver¬
dem brennenden Ehrgeiz
, den Erben seines Namens, in ihm auf. Er war verschwenderisch mit seinen Zärt¬
, mit Küssen und Umarmungen
, und verwöhnte ächtlich ist, zu lügen", beharrte Agnes..
den Träger seiner Ideale und Hoffnungen
, einmal lichkeiten
im weithin sichtbarer Stelle der großen Welt zu sehen den Knaben so sehr, daß die Mutter oft ihre warnende
„Welch schwere Worte für eine harmlose Sache! Du
—das sollte die Krönung seines Lebens sein, das sollte Stimme dagegen erhob. Severin war taub dafür, machst es mit schlimmer
, wenn Du die kindliche Flunke¬
, er lebte nur mehr rei so ausbauschst
. Seien wir doch ganz ehrlich
, meine
ihm Ruhm und Reichtum bringen
, das, das war es, seine Vatergefflhle waren grenzenlos
Sohne und sann darauf, wie er unbeschränkt Liebe: als wir Kinder waren, haben wir es auch nicht
wofür er lebte, was er brauchte
, um seiner Ehre Recht, seinem
von
deffen
Seele
Besitz
ergreifen
könnte.
immer so genau mit der Wahrheit genommen
."
seine Träume Wirklichkeit werden zu laffen. . .
Er dachte zuweilen
, wenn ein kleiner körperlicher
„Ich nicht, Severin!" rief Agnes erregt. „Ich Hab.
Der kleine Thomas Drube war ein hübsches
, artiges Schmerz ihn plagte, wie es werden würde, wenn er
."
Kind; er entwickelte
' sich körperlich gut und gedieh geistig plötzlich stürbe. Dann wäre der Knabe das wertvollste mich vor^ jeder Lüge zu Tode geschämt
„Und doch bist Du — Schauspielerin geworden
",
unter der unermüdlichen Anleitung der Mutter ersicht¬ Pfand, das er seinem Weibe zurücklassen könnte
, wert¬ entgegnete er spöttisch.
lich
. Frau Agnes ging ganz in der Pflege des Knaben voller als er selbst
, weil es die Zukunft wäre, weil sein
Sf.e! Kickte Hw «inen Augnblick fassungslos an,
cuf, sie erinnerte sich tausenderlei Anregungen
, die sie Dasein wie eine Verheißung wäre, daß alles, was
antwortete sie lei.se: „Ten Vorwurf verdiene ich.
selbst als Kind im Ellernhause empfangen hatte, und Vater und Mutter zusammen wirkten
, einmal seine Er¬ dann
. Aber Du weißt, wie unglücklich ich mich
ubertrug sie auf ihr Söhnchen
, das sie mit Hellem Jubel füllung haben wird. Bausteine sind die Väter, aus Vielleicht
llufnahm
. Sie überwachte alle Aeußerungen seines denen die Söhne sich das Haus errichten sollen, in dem immer beim Theater fühlte. Ich haste mich blenden
vom schönen Schein— unser Kind aber soll die
Willens vom ersten Lebenstag an und war sich ihrer sie wohnen werden
, bis auch ihre Stunde dereinst laffen
WiMchkeit sehen lernen."
Aufgabe voll bewußt, dem Leben dieses werdenden schlagen wird.
„Die Wirklichkeit
?" stagte Severin, der sein schroffes
Menschen Inhalt geben zu muffen.
Severin grub sich tief in diese Vorstellungen hinein
Agnes Drube wuchs mit ihrer Aufgabe
. Die Seele und fühlte dann die Verantwortung um des Sohnes Wort schon wieder bereute.
„Ja , Severin, denn sie lügt nicht. Wer die Wirk¬
ihres Kindes galt ihr als Gefäß, das gefüllt werden willen wie eine gewaltige Last auf seinen Schultern
lichkeit
zu sehen versteht
, ist gefeit gegen Uwivahrhaftigwollte und sie wollte mit vollen Händen geben
, wollte ruhen. Es war ihm zuweilen
, als streife der Fittich
ich selbst verdoppeln
, wenn es nötig wäre, wollte im eines finsteren Schicksals seine Stirne. Er stör bei dem keit."
Severin haschte nach ihrer Hand und küßte sie.
Uebersluß geben
, aber wollte vor allem recht geben. Gedanken
, daß er den Sohn verlieren könnte.
Richtig geben
, darunter verstand sie: das Gute geben.
Er rang förmlich um die Seele des Knaben. „Ei, wie klug mein Frauchen redet! Wir wollen ja beide
: Der Junge soll mit beiden Füßen auf dem
Das Gute umfaßt alles andere: das Wahre und das Alles, alles wollte er ihm sein: Heute und Morgen, dasselbe
Boden
des
Lebens stehen und sich von keinem Menschen
Schöne
; nun wollte sie den verschwommenen Dreiklanz Schlafen und Erwachen
, Lust und Unlust, Warner und
so zum Tönen bringen
, daß man sein edles Geschleckt Wächter
, Priester und Opfer. Und wenn es richtig war, ein X für ein U vormachen lassen."
„Vor allem soll er sich selbst nichts vormachen
, Lie¬
auch erkannte
. Als Nährboden dieser Dreiheit sah sie daß der Geist sich den Körper baut, so wollte er dafür
, sei sttenger gegen den
die Sittlichkeit
, denn das sittliche Gesetz ist der höchste sorgen
, daß et brauchbaren Stoff vorfände
, keine ange- ber. Ich bitte Dich herzlich
, wenn er lugt. Es
Inhalt, den ein Menschenleben haben kann. Der Stab, morschtew
, brüchigen Balken und Sparren, sondern Knaben- laß ihm nichts durchgehen
ist nur zu seinem Besten
."
an dem es geführt wird, ist das geistige Erkennen
, das Kernholz
, bestes, allerbestes Baugut.
„Der Junge bat eine lebhafte Phantasie Alle Kin¬
Denken
, und diesen Stab sollte das Kind aus den
Severin war streng gegen sich
, wenn er daran dachte,
. Er erfindet Erlebnisse
, die er nicht
Händen der Mutter in Empfang nehmen.
er gab keiner Schwäche mehr nach, die ihn anwandelte, der sind Dichter
. Ter gehabt hat oder schmückt Geringfügigkeitien mit üppigen
Sie sprach mit ihren; Mann? darüber. Severin sondern suchte sie in das Gegenteil zu kehren
, zum sittlichen wie zum körper¬ Bildern aus — willst Du das lügen nennen?"
spottete erst ein wenig
, weil er nicht glauben mochte, Wille zum Gesundsein
„Wenn es nur das wäre! Ich wäre die letzte
, ihn
, sollte dem Knaben ebenso in Fleisch und Blut
daß die einstige Schauspielerin sich ernsthaft mit solchen lichen
deswegen
,
zu
schelten
Aber
nein,
er
lügt
auf
andere
übergehen
wie
der
Wille
zum
Guten
oder
der
Wille
Problemen abgeben würde, als er jedoch den heiligen
Art, er sagt Mit Ueberlegung die Unwahrheit
, wo die
Eifer seiner Frau erkannte
, da war er Feuer und zum Leben überhaupt.
Alles, was den Körper gesund macht und gesund Wahrheit ihm aus irgend einem Grunde unbequem ist."
Flamme für die Erziehungsäufgaben und hätte am
„Nun, dast ist stark!" brauste Severin auf, well ihn
erhält, übte Severin mit seinem Sohne, vom täglichen
liebsten ein ganzes Buch darüber geschrieben.
. Mit wachsen¬ das Wort seiner Frau irgendwo tiefer traf, als er sich
Frau Agnes witterte Gefahr von der Ueberfülle der Bad an bis zur ritterlichen Leibesübung
«ingestehn wollte. „Es fehlt nur noch,
, laufen, turnen, spie¬ im Augenblick
Pläne und Absichten und dämmte die Emsigkeit des den Jahren ließ er ihn schwimmen
, wir hätten einen
, ließ daß Du es in der Stadt herumschreist
Gatten behutsam ein. Sie wußte, daß die Ueber- len — alles, was ein Knabenherz zu tun begehrt
schätzung des Jnnerlichseins
, das Severin als oberste er ihn tun. Li-rber ein Riß im Kleid als eine faule Lügner und Betrüger zum Sohn. Du hast tatsächlich
ein nettes Verständnis für die Kindesseele
! Willst Tr;
Forderung aufstellte und das er durchaus für sich selbst Stelle im Leib, sagte er oft.
Und der Knabe vergalt dem Vater die Liebe mit mich gegen den Jungen auffhetzen
? Glaubst Du, ich sei
in Anspruch nahm, leicht zum Selbstbetrug führte
. Man
glaubt
, unabhängig vom Aeußeren zu sein, läuft aber herzlicher Hingabe, auch wenn er ihm nicht das zarte blöde und blind? Ich habe in meiner Schule genug
Gefahr
, in Pose zu verfallen und auf Kosten der Wahr¬ Anschmirgen zuteil werden ließ, wie er es für die Mutter auch mit solchen Knaben zu tun, ich weiß sie zu behan¬
hatte. Seine Begierde zu sehen und zu wiffen war so deln. Verlaß Dich darauf, daß ich sehr streng gegen
haftigkeit sich über die Mitmenschen zu erheben.
Sie gedachte des Großen, das Severin schaffen groß, daß der Vater kaum die Fragen beantworten Thomas bin, wo es nottut, aber ich glaube auch, daß
. Ertappe ich ihn auf einer
wollte
, und tastend suchte ihr Grübeln seine Seele ab, konnte
, mit denen er bestürmt wurde, aber er ließ das man im Guten mehr erreicht
ob sie nicht wund und krank sei. In langen Nächten, Kind fühlen
, daß es selbst mit den Dingen lebte, deren Lüge, einer wirklichen Lüge, aus Feigheit oder Schlech¬
Vorstellung er ihm lebendig machen wollte.
tigkeit, dann werde ich ihn streng bestrafen
. Wegen des
in denen sie wach lag und auf die Atemzüge des Gatten
Ach, was hatte Severin Drube für Pläne! Er wollte bißchen Flunkerns brauchst Du Dich nicht,auszuregen
."
und des Kindes horchte
, die neben ihr schliefen
, grub
sie tief in dem Gedankenschacht,
, und da begann sie an die Augen seines Kindes von dem goldnen Ueberfluß
Frau Agnes erwiderte nichts mehr. Ihre Zweifel
der Wahrhaftigkeit ihres Mannes zu zweifeln
. Nicht der Welt trinken laffen, denn wer die Natur recht im an der inneren Unwahrhaftlgkeit des Gatten erwachten
daß sie an der Ehrlichkeit seines Handelns und Wollens Tiefsten liebt, der ist auf dem richtigen Weg zur Gott¬ in verstärktem Maße. Sie hatte keine Befürchtung für
iwe geworden wäre, was sie stutzig machte
, jetzt erst, heit; darum wollte er das Herz seines Sohnes bis an seinen guten Willen als Erzieher
, aber sie glaubte nicht
nachdem sie schon zwei Jahre mit ihm zusammenlebtr, den Rand mit dieser Liebe anfüllen
. Die Natur lieben, an die Kraft seiner Ueberzeugung und mißtraute seiner
das waren die großen Phrasen, die aufgeputzten Worte, heißt selber natürlich sein — darin beruht die große sittlichen Stärke. Si^
e litt selber unter diesem Mißdie nie zur Tat werden wollten
. Waren sie ihr bisher, Wahrheit des Lebens.
trauew, dennoch machte sie immer wieder den Versuch,
soweit sie sie überhaupt durchschaute
, nur verspottensJe älter Thomas Drube wurde, desto eistiger wollte ihren Mann zurückzurusen von einem Weg, der ihr
Uert erschienen
, so glaubte sie jetzt, in ihnen eine Gefahr ihm der Vater helfen, diese Wahrheit mit offener Seele falsch und verderblich erschien
, und ihn sein Kind so
abwehren zu müssen
, die ihr Kind bedrohte
: der Selbst¬ zu suchen und zu finden. Aber es zeigte sich, daß der sehen zu lehren, wie es wirklich war.
betrug.
Knabe andere Wege gehen wollt. Solange er in der
Alles war vergebens
. Severin wollte nichts davon
. Ost nahm sie sich vor, Severin zu warnen, doch Hut der Mutter und des Vaters lebte, glaubte er. ohne hören, daß Thomas anders sei, als er Hw zu kennen
immer
, wenn sie anfangen wollte, zu reden, entsank ihr weiteres an sie und diesen Glauben wollte ihm und sich glaubte: ein in jeder Beziehung körperlich
, geistttz und
der Mut, und sie, die sonst so tapfer war, wo es galt,
Severin erhalten. Es sollte kein blinder Glauben sein, sittlich gesundes Kind. Aus diesem einen tüchtigen
ihre Ueberzeugung zu verteidigen
, beugte sich in Demut sondern einer, der auf der festen Grundläge ruhte, daß Menschen zu machen
, dafür wollte Severin Drube jeder¬
dor dem Manne, der ihr jeden Tag aufs neue seine alles, was die Eltern sagten und taten, aus bestem zeit seine Ehre verpfänden.
^iebe bewies. Die Scham darüber
, daß ihre Gefühle Wiffen und Gewissen geschähe und zum Besten des Kin(Fortsetzung in der Mittwochsbeilege
).
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Goethe und Litt in Offenbach bei einer Kahnpartie.
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.)

Nach einem Gemälde des Kunstmalers Hermann

Dich. Darmstadt
. Original

im Heimatmuseum Offenbach
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1) Jeanne Ratzelh'Orvill«.

'

2) Wo Goethe » Offenbacher
Freunde wohnte«.
Z) Jean Georg d'0r »i«r.
4) Johann Ludwig Ewald,
ehem . Pfarrer der Offenbacher

5) Johann Andre,
Komponist

und Dichter.

■ i 6 ) Jean Rieolau» Vernarb.

jDer
(

von Goethe oft

/

erwähnte

«Onkel Vernarb ". )

deutfch-retorm . Gemeinde.

er verstorbene Rentner
Julius
Frank
war ein begeisterter Goethe
- Verehrer.
Seine Forschungen galten der Offenbacher
Zeit des großen Sohnes Frankfurts . Seine
Sammlung
„Goetheana Offenbachs " hat er
dem Heimatmuseum
zu Osfenbach testamentarisch
vermacht . Diese Sammlung
und die vorher schon vor¬
handenen Goethe -Erinnerungen
bilden die Goethe -Ecke.
Das will jedoch nicht heißen , daß sie in einem verlasienen Winkel stecken. Als besondere Gruppe sind sie
vielmehr in Ermangelung
geeigneter Räume
in den
tiefen Fensternischen der altehrwürdigen
Isenburg
zur
besseren Beleuchtung untergebracht . Hier spiegeln sie in
großen Zügen die Goethezeit Offenbachs
und wecken
Erinnerungen
an edle Freundschaft , an Seelengröße , an
Liebesglück und Herzeleid längst vergangener Tage.
Gelehrte Untersuchungen , tiefgründige
Forschungen
aber hier anzustellen
über die Offenbacher
GoetheEpisode zur Zeit des „Onkels
Bernard
" , das
wäre wohl müßiges
Beginnen . Denn „ obgleich wir
wissen , daß er ( Jean Nicolas Bernard ) testamentarisch
verfügt hat , so ist doch kein einziges Dokument vorhan¬
den , woraus wir lernen könnten . Alles ist vernichtet.
Bis zur Stunde waren Forschungen vergebens , wohin
seine Kunstschätze gekommen sind . In Offenbach ist keine
Spur mehr davon vorhanden . Unter seinen Nachkommen
sind , außer zwei Zettelchen von Goethes Hand an
Frau R a h e l d'O r v i l l e gerichtet , keine Erinnerun¬
gen in der Familie ." So schrieb Julius
Frank noch
1917 — also zwei Jahre vor seinem Tod
- in einer
seiner Goethe -Schriften . Diese beiden Zettelchen - von
Pirazzi
1879 zum ersten Male veröffentlicht
- aber
lauten:

I.
„Ich bitte Sie liebe Frau , schicken Sie mir die
Iris, * ) geben Sie behliegend Zettelgen dem Raam ** )
aller Ehemänner , grüssen Sie die Leute , die mich mö¬
gen , und so fort . Gestern führte mich ein böser Geist
zu Lili in einer Stunde , da sie mich so ganz
ent¬
behren
konnte , da es denn meinem Herzen ward,
als wenn ' s g e m a n g t 4vürde , und ich mich eilig fort¬
machte . Dem Pfaffen *** ) und den Kindern
einen
guten Tag . Behalten sie mich lieb.
II.

„Da ist Käs liebe Frau und gleich in Keller mit
ihm . Ter Kerl ist wie ich, solang er die Tonne nicht
spürt und ich Lili nicht sehe, so sind wir feste, tapfre
Kerls . Trum in den Keller mit ihm , wie ich auch
gegenwärtig
in Frankfurt
sizze, vollkommen wie in
einer Eisgrube . Hierauf folgt die gewöhnliche Litaney
von Empfehlungen
an den Kayser und das heilige
R . Reich mit einem treugemeinten
Amen ."

* ) Eine

Düsseldorfer

Zeitschrift.

* * ' Nahm.

'JvHiljt Pfarrer

Ewald.

An d ' Orville
und
Frau
in Offenbach
ist auch eine Epistel Goethes gerichtet , die jedoch zu¬
letzt nicht mehr im Besitz dieser Familie war , sondern
wie die Elsässische Rundschau berichtete - unter den
nachgelassenen Papieren
eines Nachkommen von Lilis
jüngstem Sohn gefunden wurde:
„Lieber Herr Torville liebe Frau!
Ich bitt euch nehmts nicht so genau,
Ihr kennt nun doch einmal den Affen,
Ist nichts gescheuts mit ihm zu schaffen.
Läufst da
was kann wohl wllres sehn,
Wie Kain in die Welt hinein.
Dafür sizt er auch auf dem Sand,
Di : Stadt ist ihm ein ödes Land,
Und ist ihm halt die Welt so leer.
Als wenn er erst ' nein gekommen wär.
Ihm ist so weh , er schauet nicht
Des liebsten Buben Angesicht,
Hängt nicht dem Mann um Hals und Leib,
Küsst nicht das liebe treue Weib,
Spaziert
nicht mehr im Frauenschlepp,
Und hört ach nicht mehr das Beb Bepp!
Was hilft mir nun das Glock gebrumm.
Das Kutschengerassel , und Leut Gesumms
Was tat ich in der Kirche gar?
Da ich schon einmal im Himmel war,
Ich Hand in Hand mit Engeln fas,
Mich in dem Himmelsblau
vergass.
Das aus dem süsen Auge winkt,
Drinn Lieb und Treu wie Sternlein
blinkt.
Was hört ich an des Pfarrers
Lehr
Die doch nicht halb so kräftig wär
Als wenn ihr Mündlein lieb und mild
Mich über Fluch und Unart schilt?
Was lachst du , Sonne , daherein?
Ich bitte dich, laß mich allein!
Du lächelst ihren
Laden an,
Ter heut mir nicht wird aufgethan.
Aha ! Du bist so freundlich hier.
Blickst durch die Rizzen schlau nach ihr,
Und meynst , du hältst wohl nie so schön
Dadroben einen Engel ruhen sehn.
Der Tag rückt weiter nun heran
Besuch !
Ach, was geht der mich an!
Ich bilde mir so freundlich ein.
Ich sös noch draus mit euch allein.
Der Mann raucht seine Pfeif Toback,
Man suschelt in dem Arbeitssack,
Man wickelt Seide , es lässt sich an,
Als würden Wunderstreich gethan.
Ein Medizinisch Dojeunis,
Mit Selzer Wasser und Caffee;
Nach Fastenbrezeln , wohlgeschmiert,
Kommt Haas und Wein hereinspaziert.
Lili muss jeden Lüsten stillen,
Das all um ihres Magens willen.
Die Kinder kommen angehuppt,'

Man wird zur Thüre nausgeschwuppt!
Ist allen so wohl ohn ' Unterlass;
Ach lieber Gott , mir auch so was!
Frau Torville wo mag Lili
fcvn?
Ist sie in ihrer Stub ' allein?
Sie hat die Stirn in ihrer Hand?
Was ist ihr in dem Freudenland?
Soll das ein böses Kopsweh sevn?
Oder ach ! ist's etwan andre Pein?
Geh liebes mufti , ich bitte dich,
Klettr ' ihr auf den Schoos , küss sie für mich.
Scheich daher , Hanne Buzzi du,
Küss ihr die Hand , lass ihr nicht Ruh.
Mach , Ali Bay , dich auch an sie.
Schmieg dich ihr liebend an das Knie.
Und , Abu Tahab , komm getrollt,
Seh freundlich biss sie sagt : du Gold!
Dich herzlich auf dem Arme küsst
Und hoffend allen Schmerz vergisst
Ter alte Friedrich kömmt und fragt:
Was heut den Damen wohl behagt?
Er soll Kapaun und Wildprett tragen!
Lili hast du ihm nichts zu sagen?
Schon wart ich auf das alte (Besicht,
Ich bin untröstlich , kömmt er nickt.
War der Herr Tocktor noch nicht da?
Sang AndrE noch kein Trallallra?
Oho dadraus gehts bunt ja her
Als ob der Teufel ledig wär.
Eins , zweh , dreh ! Kling ! Klang ! Krack t u ^ ui «!«
Kling ? Rompes ? Klang ! pait *« ina quarl «*.
So mag es wohl dem Teufel seyn
Wenn er in seiner Höll allein
Nach Himmels Freuden seufzt und klagt,
Daß ihn der Unmuth rausgejagt.
Doch Hab ich weit ein besser Loos,
Die Klufft ist lange nicht so yros;
Bin euch mit Leib und Seele nah
Pliz ! Plaz ! So bin ich wieder da.
G o e t b e."
Das sind die wenigen Ueberreste der Bernard -d Or
villeschen Goethedokumcnte . Sie versetzen uns abe
mitten hinein in des Altmeisters Herzensroman , soweit
er sich in Osfenbach abspielte , und erinnern zugleich an
eine heimische Welt voll geistigen Lebens und Stre
bens , mit Vorliebe die klassische Periode Offenbachs ge
nannt , von Goethe als eine „durchaus glänzende Zeit"
gerühmt , zu der in engem Zirkel „eine kleine und aus'
erlesene Schar liebenswüchiger
und zum Teil geniale«
Menschen " sich versammelte , uin in trauten
Ttundei
gemütvoller Unterhaltung -den Musen ihre Huldigung
darzubringen:
Johann
A n d r <• , der Gründer des Offenbachei
Musikalienverlags
mit Notendruckerei , ist der Schöpsn
vieler Werke der Tonkunst . Goethe , der ihn den „allzeit
fertigen Dichter und Komponisten " nennt , übertrug ihn'
die Vertonung
seines Singspiels
„Erwin
und El

29. Januar 1921.__
mire". Ein alter Theaterzettel aus jener Zeit wird
im Heimatmuseum aufbewahrt ; er zeigt die Aufführung
des Stückes an. Es errang vielen Beifall . Andres
Klänge sind heute größtenteils vergessen; sein Rheinweinlied „Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher"
aber wird im Kreise weinfrohlicher Zecher so lange er¬
klingen, als goldner Rebensaft noch die Kehle feuchtet.
Jean
Nicolas
Bernard
hat mit der Er¬
richtung seiner Schnupftabakfabrik das erste Offen¬
bacher großindustrielle Unternehmen ins Leben gerufen;
er ist der älteste Ahnherr unsrer Industrie . Neben
klarem, weitem Blick und praktischer, nüchterner Be¬
tätigung im Geschästsleben gehörten aber auch hohe
Begeisterung für Kunst und Wissenschaft, Pflege alles
Wahren , Guten und Schönen , Gemeinsinn und Herzensgüte zu den hervorstechendsten Eigenschaften dieses
feinfühlenden Hugenotten . Er ist der von Goethe so
».ft genannte und viel gerühmte „Onkel Vernarb
".
Am Hofe Wolfgang Ernsts II . wurde er zu den ein¬
flußreichsten Personen gerechnet, seitdem dieser Fürst
seine Residenz nach Offenbach verlegt hatte. Bei fei¬
nen Arbeitern machte sich Nikolaus Bernard noch da¬
durch beliebt, daß er jedem am letzten Montag jeder
Frankfurter
Messe einen
Brabanter Taler
schenkte und den Tag zum Besuch der Messe freigab
Hierdurch entstand der (Nicolas -Nikolaus -NikeloosNikelees-) Nikelchestag
als lokaler Feiertag.
Jean
George
d ' Orville
war mit I e a n n e
R a h e l, der Nichte des Onkels Bernard , verheiratet;
dadurch war die Verwandtschaft .der Bernard -d'Orvilles
gegründet. Mit Goethe war das .Ehepaar aufs engste
befreundet; das lassen schon die bereits im Wortlaut
wiedergegebcnen Schriftstücke erkennen. Unsere Bilder
zeigen beide in vorgerücktem Alter . Zu Goethes Offen¬
bacher Zeit aber standen sie in der Blüte der Jahre.
Jean George d'Orville hat gemeinsam mit seinem
Schwager Peter Bernard etwa um 1782 — also
mehrere Jahre nach Goethes Anwesenheit — das nach¬
malige von Bäsingsche Herrenhaus erbaut , das in sei¬
ner neuen Gestalt jetzt in das Eigentum der Stadt
übergegangen ist.
Johann
Ludwig
Ewald wirkte in dem Be¬
zirk der Schloßkirche als Pfarrer der deutsch-reformierten Gemeinde. Er war nur ein Jahr älter als Goethe.
Wie beliebt dieser treffliche junge Geistliche im Kreise
der Freunde war , geht aus den Worten Goethes hervor:
„Unter den Personen , welche damals den Kreis zu
stillen.und zu beleben sich höchst tätig erwiesen, ist der
Pfarrer
Ewald zu nennen / der, geistreich heiter
in Gesellschaft, die Studien seiner Pflichten , seines
Standes im stillen für sich durchzuführen wußte , wie
er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen
Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem
damaligen Kreise als unentbehrlich auffassend und er¬
widernd, mitgedacht werden."
*

Drunten , wo heute die Herrnsiraße den Lmsenberg
streift und von da nach dem Main hinzieht, wohnten
dicht beisammen diese Freunde Goethes . Unser Bild
zeigt zum Teil ihre Wohnhäuser . Im Hintergrund ist
das des Onkels Bernard , zuletzt als Schulzsches Institut
wohlbekannt. „Im Dezember 1774, bei Eis und Schnee,
betrat der junge Doktor Wolfgang Goethe zum erstmal
das Haus des „Onleltz" Bernard zrr Ossendach. Der
würdige, reiche und kunstsinnige Herr Jean Nicolas,
ein silberhaariger Greis und einsamer Mann , stand in
tiefer Trauer . Seine Nichte, die Freiin Susanne von
Klettenberg, die treue
Freundin
der Mutter
Goethes,
jene „ schöne Seele ", die der Sohn so sehr
verehrt, und deren „Bekenntnisse" er aus Briefen und
Erlebnissen so liebevoll zusammengestellt, daß ein klei¬
nes Wunderwerk daraus geworden, sie war vor kurzem
gestorben." So erzählt Julius Frank vom ersten Zu¬
sammentreffen der beiden Männer , da der junge
Goethe
dem alten
trauernden
Onkel
das
Beileid
ausdrückte.
Der
Dichter ahnte damals
noch nicht, daß ihn im kommenden Jahre reichste Liebesfülle an dieses Haus fesseln sollte. Damals kannte
er noch nicht Lili, den Liebling des Onkels Bernard
Rechts auf unserm Bild ist der Eingang zu den
Mainterrassen mit dem Wohnsitz Jean George d'Orvilles. Hier wohnte Lili bei ihren Besuchen in Offen¬
bach; ihre Mutier war eine geb. d'Orville . Unmittel¬
bar neben der alten Bernardschen Fabrik in der Herrnstraße wohnte Johann Andrer ; bei ihm war Goethe
zumeist einquartiert . Nicht weit davon stand Pfarrer
Ewalds Wohnhaus.
Hinter den für die damalige Zeit prächtigen Bernard-d' Orvilleschen Gebäuden breiteten sich dem Main
entlang die terrasienförmig angelegten historischen Gär¬
ten aus , deren herrliche Lage Goethe im 17. Buch von
„Dichtung und Wahrheit " schilderte.
Auf diesem den Musen geweihten Boden hat
Goethe mit seiner Braut , der reizenden Blondine
ElifabethSchönemann
mit
dem Kosenamen
Lili oder Life gerufen
die höchsten Wonnen des
Liebes- und Dichterglückes genossen; denn „der Lie¬
bende konnte für seine Gefühle keinen erwünschteren
Raum finden" . Im Gegensatz zu dem Formenzwang
der Frankfurter vornehmen Kreise, die im reichen Ban¬
kiershaus Schönemann verkehrten und steif-ehrbar am
Altherkömmlichen hingen , konnte der Dichter in dem
freieren Offenbach mit seinem natürlicheren Gesellschastston~im zwanglosen Verkehr mit der Geliebten
bleiben. Zum höchsten-Schaffen egeiftert, dichtete er
bier seine L i l i l i e d e r , die zu den schönsten Perlen
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deutscher Lyrik gehören und unter den Melodien
Beethovens , Schumanns , Schuberts und andrer Großen
der deutschen Tondichtung im Fluge die Welt eroberten.
In Offenbach
erlebte
Goethe aber auch in
freier, ungebundener , ftohsinniger Geselligkeit, „wo
Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte
zeigten", in jeder Beziehung geistig anregende Tage,
deren er so gerne gedenkt. Die Maingärten waren ja
auch wie geschaffen zu Familienfestlichkeiten. Bei un¬
günstigem Wetter aber nahm man Zuflucht zum Gar¬
tensaal , im Volksmund der G o e t h e t e m p e l ge¬
nannt , in dem Lili ein von ihr gezeichnetes Goethebild,
womit sie ihren Bräutigam an seinem 26. Geburtstage
überraschte, als Heiligtum bewahrte, lieber dem Spinett, an dem sie als Braut so oft gespielt und gesungen,
hatte sie es aufgehängt.
Zu den Festen im engsten Freundeskreise gehörte
auch die Feier der Geburtstage.
Pfarrer
Ewald
zu Ehren hat Goethe damals das schöne Lied gedichtet:
„In allen guten Stunden ."
Doch nur kurze Zeit sollten die Freudentage wäh¬
ren, ein Freundes
- und Liebestraum.
Un¬
stimmigkeiten mischten sich ein und wurden allgemach
zum Verhängnis . Ten Gründen nachzugehen, ist nicht
unsre Sache ; sie liegen nicht auf heimischem Gebiete.
Auch hat Onkel Bernard den eisernen Vorhang der
Offenbacher Goethe - Lilidühne wohl für alle Zeilen
niedergelassen.
Glücklich-qualvolle Wochen folgten, dem Beglücken
ein Betrüben , der Lust das Leid, dem Himmelaus das
Höllenab . Diesen Widerstreit zu endigen, unternahm
Goethe seine Schweizerreise als Versuch, ob er Lili ent¬
behren könne.
Tie Probe bestand er nicht; er kehrte zurück und
fand Lili wieder in Offenbach.
Ein
letztes feu¬
riges Aufflammen, doch auch doppelt grell die alten
Mißhelligkeiten ! In seinen Offcnbacher
Briefen
an Augu ft je S1 vlberg bringt er's zum Ausdruck.
Am 10. September war er mit Lili bei der Hoch¬
zeit des Pfarrers Ewald ; Onkel Bernard gab dabei ein
Gartenfest . Auch hier wieder himmelhochjauchzend,
zum Tode bettübt ! So schrieb er denn am 17. Sep¬
tember von Offenbach
aus an Auguste Stolberg:
„Heut vor acht Tagen war Lili hier . Und in dieser
Stunde war ich in der grausamst feyerlichst süsesten
Lage meines Lebens !"
Gleich nach der genannten Hochzeit begann die
Frankfurter Herbstmeffe. Ta mußte Lili wieder zu
Hause sein, die Gäste zu begrüßen, umgeben von Ver¬
ehrern, die Goethe so widerwärtig erschienen. Auf sie
ist „L i l t s Park" gemünzt , ein sinnbildlich gehalte¬
nes , heftiges Gedicht, in dem Lilis Verehrer als Tiere
austreten ; der Dichter selbst ist der Bär . Des Inhalts
unkundig und durch die bloße Ueberschrift dieses Ge¬
dichts irregeleitet , hat man vielfach die Anlagen des
Büsingschen Herrenhauses bis in die Gegenwart als
„Lilis Park " bezeichnet. Diese wurden jedoch erst etwa
7 Jahre nach der Offenbacher Goethezeit angelegt , und
Lili hat die geweihten Stätten ihrer Jugendliebe über¬
haupt nie wieder betreten.
Am 17^ September hat Goethe in Offenbach
auch eine Szene an seinem F a u st geschrieben. Man
nimmt an , daß es die in Auerbachs Keller ist, denn er
schreibt in dem schon genannten Brief an Auguste Etolbcrg : „. . . Mir wars in all dem wie einer Ratte , die
Gift gefressen hat , sie läuft in alle Löcher, schlürpft alle
Feuchtigkeit, verschlingt alles Essbaare , das ihr in den
Weeg kommt und ihr innerstes glüht von unauslöschlich
verderblichem Feuer ."
Glut und Leidenschaft und innerer Zwiespalt aber
spricht gerade aus diesen Offenbacher Briefen ; der
Dichter ringt nach Befreiung gerade da, wo er zuvor
durch glückliche Liebe gefesselt war . Und die Befreiung
kam durch die Einladung an den Hof zu Weimar.
Nie aber hat der Dichter Lili vergessen. Und wie
schwer ihm die Trennung wurde , das spricht er in den
Worten aus : „Und Du , wie soll ich Dich nennen.
Dich, die ich wie eine Frühlingsblume am Herzen
trage ? Holde Blume sollst Tu heißen ! Wie nehme ich
Abschied von Dir ? O lebe wohl ! Bin ich denn nur
in der Welt , mich in ewiger unschuldiger Schuld zu
winden ?"
*

„Stunden
auf der Gerbermühle
und
in Offenbach
1814 ." So ist eine Schrift Julius
Franks betitelt . Darin erzählt er, wie der Dichterfürst
nach 39 Jahren am 18. Oktober zum erstenmal wieder
die historischen Stellen seiner Lili -Liebe betritt , in Be¬
gleitung von Marianne von Willemer und ihrem Gat¬
ten. Am alten Onkel Bernardhaufe fahren sie an , be¬
grüßt von dem Besitzer, Geheimrat Friedrich
Metzler aus
Frankfurt , einem Jvgendgenosien
Goethes . Sie besichtigen die Raume und dm Garten.
Ter Hausherr macht den Führer . Anlagen und Treib¬
häuser sind dem Geschmack der Zeit angepaßt , ein
prächtiges Bad ist erbaut , auf besten Felsen ein Gar¬
tentempel*) mit Altan nach der Flußseite errichtet.
Den d'Orvilleschen Nachbargarten aber will der Dichter
allein
durchwandern . Man kann es ihm nachfühlen.
Er betritt den Garten . Vieles ist verfallen . Auf be¬
moosten Wegen kommt er zum Gartenfagl . Hier ist
noch alles lebendig wie damals . Im Busen jugendlich
erschüttert, steht hier der Dichter.
* ) Es ist der heute noch vorhandene mit der roten Halbkupprl , fälschlich oft als Goethetempel bezeichnet.

_
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„Aug', mein Aug ', was sinkst du nieder.
Goldne Träume , kommt ihr wieder?"
Durch das raschelnde Laub der Kastanien wendet
er sich nach dem alten d' Orvillehaus mit den grünen
Läden , wo ehedem Lili wohnte.
„Was lachst du, Sonne , da herein?
Ich bitte dich, laß mich allein!
Du lächelst ihren Laden an.
Der heut mir nicht wird aufgetan ."
Nun geht er zum Main hinunter , wo die Kähne
liegen. Sein Dichterauge träumt in jene Zeit zurück,
wo der kranzverzierte Kahn von des Fährmanns kräf¬
tigem Arm hinausfliegt in den abendlichen Main , zwei
glücklich liebende Paare an Bord . Jean George und
Rahel , Goethe und Lili . Und nun vergegenwärtigt,
er sich noch einmal die Viere, wie sie im zierlichsten
Raum beisammen sitzen und in der seligsten Welt von
lindem Lufthauch angeweht auf glänzenden Wellen
schaukeln. Er hört die liebe, liebe Stimme wieder, dir
auf den Wastem singt.
„Fließe , fließe lieber Fluß,
Nimmer wero ich ftoh.
So verrauschte Scherz und Kuß
Und die Treue so.
Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist.
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergißt ."
Die Terrassen hinaufsteigcnd , wandert er durch die
herbstlichen Laubgänge zum Pfarrhaus
und
ge¬
denkt dabei der frohen Stunden mit dem jungen Pfarrherrn , aber auch „des Herbsttages , wo hier Hochzeit
gefeiert und er so überselig froh, und er so unsäglich
elend geworden."
Leise schreitet er weiter zum Bergahorn , an dessen
Fuß die keine Hütte stand mit dem gelben Strohdach,
wo ihm so oft die Musen genaht und er an sein
Eustchen geschrieben. Die Vögel Nagen in den Baum¬
kronen wehmutsvolle Abschiedslieder. Da überfällt
auch den Dichter ein Wehmutsgefühl , sein Herz ist reue¬
voll über einstiges Unrecht.
„Es war ein Buhle , frech genung,
War erst aus Frantteich kommen,
Ter hat ein armes Mädel jung
Gar oft in Arm genommen
Und liebgekost und liebgeherzt,
3lls Bräutigam herumgescherzt
Und endlich sie verlassen."
Rasch verläßt der Dichter die Hütte . Aus der
Schloßkirche läutet 's zu einem Leichenzug. Ta gedenkt
er der geliebten Toten , des guten Onkels Bernard , des
treuen Freundes d'Orville . Tie Glocken verstummen.
Bewegt und tränenden Auges lenkt der Dichter seine
Schritte zurück zu den Freunden . Beim knisternden
Feuer findet er sie. Marianne und ihr Gatte machen
einen Gang durch die Terrasten . Sie misten, der Dich¬
ter hat eine Frage auf dem Herzen. Und Metzler er¬
zählt ihm aus Lilis weiterem Leben, wie sie glücklich
sei als Gattin
, als Life von T ü r k h e i m, glück¬
lich als Mutter , daß aber auch von schweren Schicksals¬
schlägen sie heimgesucht war . Ergriffen hört der Dichter
dem ausführlichen Bericht zu und sucht die große innere
Erregung niederzukämpfen. Metzler gewahrt es. Ta
öffnet sich rechtzeitig die Tür ; Willemer und Gattin
kehren zurück. Die Zeit zur Heimfahrt ist gekommen.
Dankbar bewegt verabschiedet sich der Dichter von dem
Jugendgenossen . — Am Abend sieht er mit den
Freunden vom Mühlberg aus der Feier des Jahres¬
tages der Schlacht bei Leipzig zu.
In anschaulicht-dufliger! Sprache schildert Julius
Frank in seinem Büchlein, mit welchen Gefühlen Goethe
das einst ihm so traute Fleckchen Erde wieder betrat.
Leider ist die genußreiche Schrift vergriffen . Dagegen
ist Franks ebenso anmutige Broschüre „Goethes
Amazone
und das Bild
vom liebeskranken Königssohn"
zu billigem Preis in den hiesi¬
gen Buchhandlungen zu haben . Auch sie schildert in
poesievoller Sprache Episoden aus der Offenbacher
Goethe-Lilizeit mit all ihren Wonnen und Qualen.
Dieser Schrift ist auch eine treffliche Schöpfung unsres
heimischen Porträtmalers Wilhelm
Brodersen
vorangestellt. Ihm war der Auftrag geworden, das
Bild der 24jährigen Frau Life von Türkheim auf die
Goethe-Brautzeit zu verjüngen . Das Original ist im
Besitz des Heimatmuseums
Offenbach.
*

Hundert und mehr Jahre sind seit Goethes Besuch
ins Land gegangen. Die Idylle am Main ist qekchwunden, nackte Prosa an ihre Stelle getreten. Mo¬
derne Fabrikbauten und neue Gartenanlagen sind er¬
richtet. Auf breiter Sttaße fahren Wagen , jagen
Autos , wo ehedem der Main die Gärten bespülte. Ein
hoher Damm versperrt die Aussicht. Und jenseits
dieser Scheidewand pustet die Hafenbahn , tute » der
Schlepper, rasselt der Kettendampfer . Im Zeichen des
Verkehrs muß das Schöne oft dem Nützlichen weichen.
Die alte Eibe aber , in deren Nähe der Goethetempel
stand, und der B e r g a h o r n, der die historische Hütte
beschirmte, sie sind erhalten.
„Was unsterblich im Gesang soll leben.
Muß im Leben untergehn !"
Doch auch durchs Bild bleibt es der Nachwelt in
Erinnerung . Prächtige Schöpfungen des Malers
Hermann
D i e tz haben die Romantik veraanaener
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, dieses
Beim Himmel
Kind ist schön!
So etwas Hab' ich nie
gesehn.
Sie ist so sitt- und
tugendreich
Und etwas schnippisch
doch zugleich
Der Lippe Rot. der
Wange Lickt.
Die Tage der Welt
vergeh ich's nicht!
Wie sie die Augen
niederschlägt.
hat tief sich in mein
her; geprägt.
Wie sie kurz ongebun-

Jaust:
Mein schönes Fräulein.
darf ich wagen.
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Geleit
anzutragen?
Ihr

Meinen Arm und
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Margarete:
Bin weder Fräulein.
weder schön,
Kann ungeleitet nach
kaufe gehn
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Gretchen im Hebet . -Margarete: Hilf! Rette
Ach

neige.

mich vor Schmach und

Du Schmerzensreiche.
Dein Antlitz gnädig meiner Rot!

Tod!

'Valentin'» Tob.'
!
Margarete: Mein Bruder! Welche höllenpein
Valentin: Ich sage, lah die Tränen sein!
Da Du Dich sprachst der Ehre los.

Gabst mir-4>en schwersten Kerzenrstosi
) ch gehe durch den Todc^ chlaf

Zu Gott ein als Soldat und brav.
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Margarete : Mir wird

so eng!
3t1t
Die Mauerpfeiler befangen mich!
Vas Gewölbe drängt mich ! — Luft!

Dottt.

Vöfer Geist: verbirg Dich! Sünd' und Schande bleibt
nicht verborgen.
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Margarete :
—

Dein bin ich, Vater! Rette mich! ^
Ihr Engel , Ihr heiligen Scharen.
Lagert Euch umher , mich zu bewahren!
Heinrich ! Mir graut 's vor Dir .
—-

krkerscene.

Mephistopheles : Sie ist gerichtet!
Stimme (von oben t: Ist gerettet!
Mephistopheles
(zu Jaust ) : Her zu mir ! (verschwindet
mit Jaust ).
_
Slimine von innen verhallend, - Heinrich ! Heinrich?
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Tage auf die Leinwand gebannt . Seiner vornehmen
Kunst entstammen zwei Gemälde des Heimatmuseums.
und Sil i ", ist ein Geschenk
Das eine : „Goethe
Fei st mann,
des verstorbenen Fabrikanten Eugen
Sophie
und
Mutter
das andere : „Goethes
", hat des
d ' Orvilles
de l a Roche im Garten
in DarmDietz
Künstlers Witwe , Frau Agnes
st a d t, zur Erinnerung an ihren vor zwei Jahren ver¬
storbenen Gatten und dessen Freund Julius Frank aus
dem reichen verkäuflichen Nachlaß - - damnter sind
gestiftet . Beide Gemälde füh¬
weitere Goethebilder ren ergänzend dem sinnenden Beschauer den -ganzen
Zauber der alten Maingärten vor die Seele , und im
Gezweig der alten Eibe und des Bergahorns hört er
es dann wie im Traume flüstern und raunen von edler
Freundschaft großer Männer und von lichten Gestalten,
von Lust und Leid , von Glück und Schmerz , und aus
den murmelnden Wellen des Maines llingt 's ihm leise
entgegen:
„Rege dich, du Schilfgeflüster!
Hauchet leise , Rohrgeschwister!
Säuselt , leichte Weidenströuche,
Lispelt , Pappclsilberzweige , Unterbroch'nen Träumen zu ."
Fr . Jöst.

Goethe

uni)sein

fiteis

in

. ’>
Rödelheim

Von Pr . Emil Hartmann -Franksuri a^ M.
m Sommer 1764 kam der 15jährige Goethe
aus seinen Wanderungen nach Cronberg und
ins Gebirge, , „das von Kindheit auf so fern
und ernsthaft vor ihm gestanden hatte, " auch
durch Rödelheim . Der Keine Ort — mit etwa
1000 Einwohnern — war die Residenz des Grafen Wil¬
helm Kar! Ludwig zu Solms -Rödclheim -Affenheim , der
damals unermüdlich darauf bedacht war , die Wunden zu
heilen , die der Polnische und Oesterreichische Erbfolge¬
krieg und der Siebenjährige Krieg seinem Ländchen ge¬
schlagen hatten . Das schöne Rödelheimer Schloß hat auch
Goethes Aufmerksamkeit erregt , aber nach kruzer Rast
eilte der junge Wanderer weiter , den blauen Taunus¬
höhen entgegen.
Ein Jahrzehnt später weilt Goethe wiederum in der
Rödelheimer Gegend : Di « Rödelheimer Wiesen , die schon
zur Römerzeit von den Fluten der vielgekrümmten Ridda
überschwemmt wurden , boten im kalten Winter 1774
wieder eine prachtvolle Eisfläche und lockten zahlreiche
Frankfurter herbei. Auch der Dichter des „Götz" ist hiev,
wie Stricker?) nachweist , über dir spiegelblanke Bahn
im Eislauf dahingeglitten.
Später führte das Schicksal zwei Brüder dev aus
Goethes „Werthers Leiden " bekannten Charlotte
der späteren Gemahlin Johann Christian KestBuff,
ners , nach Rödelheim . Ihr ältestet Bruder Hans , der
in Wetzlar Äs Fünfzehnjähriger mit Goethe Freund¬
schaft geschloffen hatte und nach Lottes Hochzeit auf
Goethes Wunsch fast wöchentlich dem Dichkr berichtete,
wie es im Buffschen Hause herging , hatte in Gießen
und Göttingen die Recht« studiert und war im Jahre
1790 Äs Gräflich Solmsischer Kammerdirektor nach
Rödelheim gekommen. Als die Franzosen 1803 Hanno¬
ver besetzten, flüchtete Charlotte Kestner mit ihren Kin¬
dern — sie war Mutter von 8 Knaben und 4 Mäd¬
chen geworden und hatte im Jahre 1800 ihren Mann
durch den Tod verloren — nach Wetzlar . Von dort reiste
sie mit ihrer kränklichen Tochter Luise über Ems nach
Rödelheim . In einem am 13 . August 1803 von Rödel¬
heim aus an eine Freundin , die Gesandtin von Reden
in Damerow , gerichteten Briefe schildert Lotte ihre
Schicksale und Erlebnisse in dieser trüben Zeit ? ) Sie
erzählt auch von Rödelheim:
„Ich schreibe Ihnen beste geliebte Freundin von
einem Oertgen dieser Erde , was Sie auch dem Nahmen nach nicht kennen werden . Mein ältester Bruder
ist hier Regierungs Rath , beh einem Graden von
Solms Rödelheim u da mache ich einen Aufenthalt
von einigen Wochen , welcher mir wegen der schöhnen
Gegent u der Ruhe in , u außer dem Hauß recht wohl
thun wird . . . Mein Bruder ist ein vockreflicher ge¬
scheuter Mann , seine Frau auch recht gut , sie haben
2 Kinder , die Tochter von Luisen ihrem Alter . Sie
haben unendlich viel im Krieg und dessen Folgen
belebt, sind dadurch nicht bitter , aber resingnirt und
sehr «ingezogen geworden , und führen daher ein sehr
ruhiges bürgerliches Leben , was für meine jetzige
Loge sehr paßt . . . Hier bleibe ich bis Ende dieses
Monats , den gehe ich entweder gleich wider nach
Wetzlar, oder erst etwas zur Bethmann nach Frank¬
furth."
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Rödelheim und mußte infolge der Märzunruhen 1848
den Ort verlassen.
. 1769 ) , das 16 . Kind
(
geb
Lottes Bruder Ludwig
des Wetzlarer Deutschordens -Amtmanns , lebte als pen¬
sionierter niederländischer Hauptmann in Rödelheim . Er
wird in „Werthers Leiden " besonders erwähnt:
„Die Kleinen sahen mich in einiger Entfernung
so von der Seite an , und ich ging auf das Jüngste
los , das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung
way . Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Thüre
herauskam , und sagte : Louis , gieb dem Herrn Vetter
eine Hand ! Das that der Knabe sehr freimüthig , und
ich konnte mich nicht enthalten , ihn , ungeachtet seines
keinen Rotznäschens , herzlich zu küssen."
„Dieser kleine Louis, " schreibt Friederich ? ) „war jetzt
ein 66jähriger Greis , hatte in niederländischen Diensten
gestanden , viele Erfahrungen gemacht und wußte sehr
angenehm und unterhaltend zu erzählen , war aber dabei
gewaltig streitsüchtig, wenn es gcllt, bei einmal gemach¬
ten Behauptungen zu beharren, selbst wenn ihm diesel¬
ben gründlich widerlegt wurden ." Ludwig Buff hatte
sich 1804 mit Elisabeth Lampvecht, einer Rödelheimerin,
. 1805 in Rödel¬
(
geb
vermählt . Sein Sohn Heinrich
heim ) war Professor der Physik an der Universität
Gießen , Mitglied mehrerer gelehrter Körperschaften und
Verfasser bedeutender wissenschaftlicher Wecke? )
Die anmutige Lage Rödelheims mitten im Grünen,
der nach englischen Vorbildern angelegte große Schloß¬
garten , der in weitem Unckreise von keinem anderen
Pack an Schönheit übertroffen wurde und aus Wunsch
der Grafen Jahrzehnte lang zum Lustwandeln allen
offen stand, vor allem auch die ausgezeichneten Mahl¬
zeiten , die der Fremde in den Rödelheimer Gaschöfen
genießen konnte, lockten nach Beendigung der Revolu¬
tionskriege viele Frankfurter nach Rödelheim heraus.
vor,
Mehrere vornehme Frankfurter zogen damals
während des ganzen Sommers in Rödelheim zu wohnen,
und mieteten oder erbauten sich schmucke Landhäuser , die
dazu beitrugen , die Schönheit des Keinen Ortes zu
heben.
Der angesehenste der Fremden , die in Rödelheim
eine zweite Heimat fanden , war GeorgBrentano,
und
Brentano
ein Bruder des Dichters Clemens
Bettinas von Arnim , deren Vorfahren um die Mitte des
17 . Jahrhunderts aus Tremezzo am Corner See nach
Frankfurt gewandert waren und hundert Jahre später
— als erste Italiener überhaupt — hier das Bürger¬
recht erlangt hatten.
Georg Brentano scheint das Landhaus in Rödel¬
")
Basse
heim im Jahre 1808 vom Hoftat Detmar
erworben zu haben , jenem ebenso genialen wie leicht¬
lebigen Geschäftsmann , der für die Stadt Frankfuck in
politischer Mission wiederholt in Paris tätig war und
zu Beginn des 19 . Jahrhundecks , als sein Glücks¬
stern ihn verließ und er in Geldschwierigkeilen geriet,
nach Amerika flüchtete , wo er Sagemühlen und Eisen¬
werke anlegte , Städte gründete und wette Landstrecken
urbar machte. Basse , der besonders durch seine Heirat
Kellner zu den vor¬
mit der Tochter des Senators
nehmsten Frankfucker Häusern Eingang gefunden hatte,
in Beziehungen getteten sein,
wird auch zu Goethe
als dieser im Juli und August 1792 in seiner Vater¬
stadt weilte , und den Dichter , der sich mit Entwürfen
von Sommerhäusern und Lustgärten gern beschäftigte,
auch für ftinen in Rödelheim geplanten Landsitz zu
geht aus einem
interessieren gewußt haben . Das
am 15 . März 1808 an
Briefe hervor, den Bettina
Goethe schrieb:
Land¬
„Mein Bruder George hat ein kleines
gekauft . Du mußt es
in Rödelheim
haus
kennen, da Du selbst den Plan dazu gemacht und mit
Basset , der jetzt in Ameckka wohnt , den Bau be¬
sorgtest. Ich freu mich gar sehr über seine schönen
Verhältnisse , ich meine , Tein Charakter, Deine Ge¬
stalt und Deine Bewegungen spiegeln sich in ihnen.
Wir fahren beinah olle Tage hinaus , gestern stieg
ich auf 's Dach ; die .Sonne schien so warm , es war
so hell, man konnte so recht die Berge im Schoos der
Thäler liegen sehen."

Hans Buff , der im jetzigen evangelischen Pfarrhaus«
(Auf der Insel 11 ) wohnte , starb im Jahre 1830 im
Ludwig
Alter von 73 Jahren . Sein Sohn Karl
zu deffen Taufe ( 5. Oktober 1803 ) Lotte wieder
Buff,
nach Rödelheim gekommen war , war Landrichter in

am
selbst
Roch einer Tatzebuchnotiz war Goethe
Rödelheim
in
1814
September
19 .
als Gast Geora Brentanos , dessen Mutter Maximiliane
La Roche eine Tochter Sophies , der Freundin Goethes,
war . Auch in einem Bckefe an Christiane erwähnt er
diesen Ausflug nach Rödelheim:
„Montag d. ISten . . . Zu Mittag bey Georg
behm
nach Rödelheim
Brentano ? ) Sodann
schönsten Wetter . Herrlicher Somreruintergang hinter
dem Tcmnusgebirge ."
Bettina , die mit schwärmerischer Liebe an ihrem Bruder
Georg hing (sic nennt ihn in einem Briefe an Clemens
den „vornehmsten aller Menschen") , kam oft nach Rödel¬
heim , wo sie sich fthr heimisch suhlte , und als sie am
28 . September 1824 — zum letzten Male — bei Goethe

dem
entnommen
find
und Bilder
*) Text
u. Schlosser
binnen kurzem im Berlage von Englert
zu Frankfurt a. M . erscheinenden Wecke Hartmann„ -Rödelheim ". (250 Seiten . 120 Bilder .)
Alt
Schubert,
*) J>r. «mrtl. W . S t r ick er , „Zu Goethes Leben und
(Bee -in für Geschichte und Altertumskunde
Werken."
Vl . 1 ; Bölcker 1i. ' 1.)
Der Brief ist 'in Besitz des „Freien Deutschen Hoch¬
sriste? m Frankfurt v M.

fünfzehn Jahre aus dem Leben eines Tobten " .
„
*)Roch
(Tübingen . Ofiander , 1854.)
—1802 ),
(
an Buff 1753
Christi
5) Auch Ludwig
das 4. Kind von Lottes Stiefonkel Johann Georg Buff,
war als Gräflich Solmser Kammcrrat in Rödelheim tätig.
Basic lebte von 1762— 1836. Sein Enkel
4i) Detmar
. 1903 ) .
(
war der Frankfurter Konsistcrialrat Basse gest
Haufe „Zum goldenen Knopf " in
7) In Brentanos
uiiifrurt , Gr . Sandgasie 12.
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_
in Weimer war , erzählte sie ihm viel von der Besitz-ms.ihres Bruders ? )
„Abends 6 Uhr in Weimar eingetrossen , Geelb.
allein in weißem Schlafrock, von mir überrascht
einer Kacksbader Wasserflasche und einem eisernem
sich sehr q u ~
Küchenleuchter. Er unterhielt
Rödel
von
Beschreibung
meiner
bei
h e i m."
Bren¬
Im Gegensatz zu Bettina folgte Clemens
seines Bruder«
selten den Einladungen
tano nur
Georg nach Rödelheim . Selbst bei seinen Besuchen ü
Frankfuck blieb er euch dann , „wenn alles in Rödelheia -,
lebte ", lieber in der Stadt , als daß er auf das Land
mit hinauszog . Aber am 23 . Juli 1323 ist auch öcr
Tichter in Rödelheim , um hier die silberne Hochzeit
seines Bruders Franz mitzufeiern.
Georg Brentanos Landsitz in Rödelheim scheint nach
den vorliegenden Beschreibungen eine große Sehens¬
würdigkeit gewesen zu sein . Ter Maler und Radiere.
bis 1863 ) , de:
(
Grimm 1790
Emil
Ludwig
Bruder der beiden Germanisten , war oft in Rödelheim,
wo er zeichnete und radiecke, und ist von dem Aufent¬
halt dort sehr befriedigt:
„Das Brentanosche Landgut, " schreibt er in.
großes,
„war sehr schön, ein
1819 , ®)
Jahre
hätte
steinernes Haus — man sagt , Goethe
dem
Vor
gemacht.
dazu
den Plan
selbst
Haus , in einem Zickel , große Orangenbäume,
worunter Tisch und Bänke , wo der Tee und Kaffee
getrunken wurde , zu dem mittags meist Gesellschaft
aus Frankfuck kam, Gesandte , Gckehrte und Künstler.
Tie schönsten Blumen überall , schöne, große Baum¬
aller
gruppen , dunÜe lange Lauben , Spaziergänge
Ack. Treibhäuser , Fasanerie , Badhaus , eine Menge
Gartenhäuser in Schweizer und Tiroler Bau ack, Rehe.
Pfauen usw . Ein Fluß ging ums Landgut , daraus
schöne Backen , Brücken in aller Ack. Man konnte
in den Gärten und
spazieren gehen
stundenweit
Wiesen , die alle zum Gute gehöcken."
Eine heute zwar etwas gebrechlich gewordene , aber noch
immer sehr malerische Schweizerhüttr , das sogenannte
im Brentanoschen Park
", das
Häuschen
„Petri
noch an derselben Stelle — neben dem Rödelheimer
Wehr — steht und im wesentlichen noch dieselbe vornehme Ausstattung zeigt , hat ftüher die besondere Be¬
wunderung der vielen Besucher erregt ; auch Clemens
Brentano erwähnt es in einem Bckefe an seinen Bruder
Christian Franz vom 19 . August 1826:
„Wir fuhren auf de,n Dampfschiffe (von Cöln
des
nach Wesel ) ohne die leiseste Schwankung
Petri
das
als
so elegant
Schiffes , das
i st." " )
Häuschen
Auch Wilhelm Gckmms Sohn , der Kunsthistorcker H e r-der mit Bettinas jüngster Tochter
m a n n Grimm,
Gisela von Arnim vermähl ! war , rühmt das Landgut.
Tie vielgepckesene Schönheit dieses Sommersitzes und
die Gastfreundschaft , die seine Bewohner den Fremden
entgegenbrachten , lockten bis in die sechziger Jahre des
vorigen Jahrhundecks , besonders während der Tagung
der deutschen Bundesversammlung , selbst fürstliche
Personen hinaus , und die Gartenfeste in Rödelheim , die
oft durch bedeutende Künstler verschönt wurden , waren
Adele
Freundinnen
Goethes
berühmt.
weithin
die Schwester des Philisophen , und
Schopenhauer,
finden wir oft als
Willemer
von
Marianne
Gäste in Rödelheim , und zweifellos ist der Brentanosche
Pack der Ock, wo Mackanne im Jahre 1849 Hermann
Grimm das Geständnis machte, daß die vorher Goethe
zugeschriebenen Verse aus dem „westöstlichen Divan"
„Ach, um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide . . ."
von ihr versaßt seien. " )
Georg Brentano , der für gemeinnützige Zwecke stets
eine offene Hand hatte und besonders als Wohltäter der
Armen und Kranken in Rödelheim hochgeehrt war,
starb, 76jährig , im Jahre 1851 und hinterließ das
der
Brentano,
große Gut seinem Sohne Ludwig
bis zu seinem Tode 1895 das Erde des Vaters ver
von
Tochter Maria
waltete und mehrte. Seine
das ftüher u» mittelbar
ließ
- Brentano
Stumpf
an der Straße liegende , ganz im Empirestil gehaltene
alte Haus , das im Laufe der Jahrzehnte mehrfach ver ¬
ändert worden war , 1897 niederreißen und durch «inen
weiter zurückliegenden Neubau ersetzen. In pietätvoller
Weift hat Frau von Stumpf -Brentano (sie starb 1919)
einige Zimmer des neuen Landhauses genau so ge
hallen , wie sie zu der Zeit waren , ,rls Goethe in Rödel
heim wellte und Bettinas ftöhliches Lachen druck drc.
Räume Kang.
Goethe -Stacke» i» der Heimat . Hierüber Bockrag
und Besichtigung 13. Februar . Näheres
8 . Februar
in der Freitau
unter Heimatkundliche Veranstaltungen
nummer des „Mittags blattes " .
*) Hermann Grinrm, „Beiträge ;ur deutschen Cultur
". (Berlin , Wilhelm Hertz. 1897.) 2 . tck ff.
Geschichte
"I „Erinnerungen aus meinem Leben." herausgegeben
von Professor Adolf Stoll (Leipzig, Hesse s Becker, 1911) .
2 . 321 ff.
Gesamutelte Briefe tFranksnrr a. M ., Lanerländee.
-f
1855), Baud II, 2 . 146.
11) Hermann Grimm , „Go ?the und Suleika " «Preu¬
ßische Fahrbncher, Band 24, Heft I, S 16 rf.).
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klve Maria.
(1. Fortsetzung
.) Nachdruck verboten.
2.
Es war brütend heiß am nächsten Tage . Das Ge¬
witter hatte keine Abkühlung gebracht, und die Menschen
strömten in die Anlagen hinaus , um dort Erfrischung
zu suchen.
Nur weit draußen war es etwas einsamer . Da gingen
nur die hin , die allein sein wollten, allein , um ihren
Schmerz austoben zu taffen, ohne daß fremde Blicke es
sahen, oder um in stiller Seligkeit das Glück der Abge°
schiedenheit zu genießen.
Es wurde Abend, und die Sonne stand schon schräg
hinter den Bäumen des Englischen Gartens.
_ Lange vor der festgeletzten Zeit war Walter zur
Stelle . Mt fliegendem Herzschlage ging er die Wege
auf und ab. Er konnte nicht einmal nach der Uhr sehen,
denn sie war ins Versatzamt gewandert . Dafür aber
trug er heute einen neuen Kragen und eine Krawatte.
Das graue Jackett war sauber gebürstet und der Hut
gebügelt. Freilich , das feine schmale Gesicht des jungen
Künstlers sah übernächtig und blaß aus , und tiefe
Schatten lagen um die traurig blickenden Augen.
Nach seiner Rechnung muffte es ungefähr so weit
sein, denn wenn die Sonne gestern nicht durch das Ge¬
wittergewölk verdeckt gewesen wäre, hätte sie wohl an
demselben Flecke gestanden, wo sie jetzt so freundlich durch
die Blätter schien und lange Schatten auf die Rasen¬
flächen malle.
Er spähte und spähte. Schneller und ängstlicher
schlug sein Herz, und er muhte immer wieder des
Augenblickes gedenken, als ihm heute beim Scheiden der
Cieiger die Hand reichte. „Laß Dich nicht unterkri-egcn.
Junge ! Ich habe Geld , wir speisen heute zusammen zu
Nacht und nachher werde ich Dir eine eigene Komposttton Vorspielen." Rein , er wollte sich nicht unter¬
kriegen lassen, selbst wenn seine Hoffnung verschlungen
werden sollte wie der Fluß den Stein verschluckte
, der
ihn in die Tiefe ziehen sollte.
Die Kinder verließen die Spielplätze und wanderten
lachend und singend heim. Glückliche Menschlein, die
noch kein Leid kannten . O selig, o selig, ein Kind noch
zu sen!
Ein Liebespaar ging eilends vorüber, und sie
schmiegte sich zärtlich an den Mann ihrer Wahl . Es
wurde sttller und stillen
Da ging er an die Isar hinab , setzte sich aus den
Rasen und vergrub das Gesicht in den Händen . So saß
er eine ganze Zeit . Es düntte ihm eine Stunde , aber
vielleicht waren es nur zehn Minuten , die langsam und
bleischwer dahinkrochen.
Er blickte nach der Sonne , sie war nur ein Stückchen
gefunken. - O , wäre ihm doch die Macht gegeben, ihr
Halt zu gebieten, wie es Josua im Tale Gibeon tat , da
er die Amoniter schlug. Wenn sie unterging und er
allein blieb, dann wußte er, daß die Verzweiflung
wieder ihre Fänge nach ihm ausstrecken würde . So irrte
er hoffend und zagend am Flusse umher, um dann ins
Gras zu sinken. Eine stumpfe Gleichgültigkeit kam über
ihn. Sollte Jean Famier recht behalten, er, der die
Menschen so gut kannte?
Da klangen leichte, schnelle Schritte . Das Busch¬
werk teilte sich, und Maria , den Strohhut in der
Hand , die Wangen glühend vom eiligen Gange , stand
hinter ihm.
Sie trug ein keines Täschchen, das sic neben, einem
Baume niedersetzte.
Walter schwellte empor. Ein unterdrückter Schrei
entrang sich seiner Brust , er breitete dem jungen Mädchen
die Hände entgegen und stammelte immer wieder : „Ich
danke Ihnen , ich danke Ihnen !" Auf einen solchen
stürmischen Empfang war Maria kaum vorbereitet ; sie
trat lachend einen Schritt zurück und wehrte ab. „Sie
haben doch nichts zu danken, ich aber muß um Ver¬
zeihung bitten , daß ich mich verspätete , davon aber will
ich nachher berichten."
Ehe sie es sich versah, hatte Walter Grebenstein Ma¬
rias Hände ergriffen und küßte sie.
„Sie waren heute Nacht im Traume bei mir, ich sah
Sie deutlich, und Sie sprachen so ernst und mahnend zu
mir wie gestern. Wenn Sie nicht gekommen wären - ach, ich weiß nicht, ob ich das hätte verwinden können."
Maria wurde ernst. „Was ich verspreche, halte ich
auch! Aber wie, wenn nun irgendein Umstand mich am
Kommen verhinderte , wenn ich krank geworden wäre,
oder sonst eine Abhaltung mir es unmöglich machte,
hierher zu eilen, hätten Sie dann schlecht von mir
gedacht?"
Walter war bestürzt. „Mein Freund Farnier hatte
mich gewarnt . Er sagte mir , Sie würden mich vergessen,
vielleicht zu einem Vergnügen gehen und mich im Stiche
lassen "
„Ihr Freund hat wohl viel Böses im Leben er¬
fahren ?"
„Ja — das hat er, daher traut er Niemanden — "
„Der Aermste, wie ttaurig sind solche Menschen daran.
Aber setzen wir uns , wir wollen von Ihnen sprechen,
denn solange wie gestern kann ich nicht bleiben ."
Einen Augenblick dachte Walter daran , seinen Rock
auszuzieben und ihn der Geliebten zu unterbreiten , da¬
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mit sie mit ihrem schneeweißen Kleide nicht die profane
Erde berühre. Aber er ließ beschämt den Plan wieder
fallen, da er nicht so angezogen war , um ohne Jacke vor
ihren Blicken bestehen zu können.
Auch saß sie schon im Grase , zog das Spitzenkeid
über die zatte Rundung der Knie und lud lächelnd
Walter ein, es sich bequem zu machen.
Wie war doch das Heute so anders als das düstere
Gestern. Noch tanzten die letzten Sonnenstrahlen über
dem bunten Blätterdach , geschwätzig schoß die Isar da¬
hin , als erzähle sie lauter heitere Dinge , während sie
gestern schwarz und bedrohlich schien.
Dem jungen Maler dünkte es wie im Traum.
Neben ihm saß ein liebreizendes , frisches Mädchen,
sah ihn prüfend mit ihren Märchenaugen an , diesen
Augen , die so mitleidig ernst und doch auch so heiter zu
blicken wußten.
So kam es, daß er zunächst stumm blieb und sie ihn
erst mahnen mußte.
„Denken Sie , Ihre Schwester wäre nach langer,
langer Trennung zu Ihnen zurückgekehrt, und Sie sollen
nun erzählen, was sich inzwischen begab. Was Sie nicht
erzählen wollen, lassen Sie fort, aber sonst verschweigen
Sie nichts, damit es Ihnen wieder leicht ums Herz
wird . Ich denke anders als Ihr Freund , und will Sie
wieder den Glauben an die Menschen lehren ."
Und Walter begann . Erst befangen und stockend,
dann freier und wärmer . Er saß etwas niedriger als
Maria , zu ihren Füßen und hielt den Blick auf den Fuß
gerichtet, während sie ihn sinnend von der Seite bettach¬
tete. Was ihr gestern bei der ersten Begegnung schon
ausgefallen war , bestätigte sich heutt im Hellen Lichte,
daß nämlich dieser Jüngling , der so stürmisch mit dem
Leben rang , ein tief durchgeistigtes, feines und sym¬
pathisches Antlitz hatte . Keine Alltagszüge , die man
heute steht und morgen schon wieder vergißt.
„Ich heiße Walter Grebenstein und stamme aus
Norddeulschland. Bei Bremen stand meine Wiege.
Mein Vater war Beamter , er starb früh und meine
Mutter mußte schwer ringen . So lerntt ich schon in
meiner Kindheit die Sorgen des Lebens kennen. Als
ich fünfzehn Jahre war , starb auch meine Mutter und
ich blieb allein zurück. Einige Ersparnisse der Dahin¬
geschiedenen ermöglichten es mir , die Schule bis zum
Ende zu durchlaufen , dann wandte ich mich der Malkunst
zu. Ich will mich kurz fassen, warum Sie mit Einzel¬
heiten belästtgen, die Sie , die Fremde nicht interessieren!"
„Sie irren , Herr Grebenestin . Wenn Sie mich auch
erst seit gestern kennen, so hat uns der Ernst der Stunde
doch näher zusammengeführt, als dies vielleicht eine ge¬
meinsam durchtanzte Ballzeit zustande bringt . Ich möchte
den Schlüssel finden zu ihrem Tun , dämm dürfen Sie
mir nichts verschweigen, was wichtig ist."
„Es sind ja auch erst die allerletzten Jahre , die mich
so geschüttelt und mein Inneres aufgepeitscht haben , daß
ich meinte, ich könnte mich nicht mehr zurechtfinden. Ich
war anfangs bei einer Tapetenfabrik angestellt, wo ich
Muster zeichnen mußte , dann aber befriedigte mich das
nicht mehr, und ein Maler , den ich kennen lernte , ver¬
schaffte mir hier in München Zuttitt zu einer Malschule,
wo ich gute Fortschritte machte. Meine Begabung lag
auf dem Gebiete des Porträts , das erkannte auch mein
Lehrer an , und ich war auf dem besten Wege, etwas zu
werden, als der Krieg ausbrach . Damals war ich gerade
zwanzig Jahre alt und stürmte mit den Freiwilligen hin¬
aus , um bei Langemarck den Sieg mit zu erringen . Da¬
mit Sie mich nicht falsch verstehen, schicke ich voraus , daß
ich vor Apern das Eiserne Kreuz erster Klaffe erhielt.
Sie ersehen daraus , daß ich kein Schwächling war und
meinen Mann stand.
Und dennoch kam der Zusammenbruch , den ich nicht
zu verhindern vermochte, so tapfer ich dagegen ankämpfte.
Drei Jahre war ich im Felde gewesen, da war mein
Körper so geschwächt, mein Geist durch die entsetzlichen
Eindrücke so untergraben , meine Nerven bis zum Zer¬
springen überreizt , daß es nur eines Anstoßes bedurfte,
um die Katastrophe auszulösen !"
Walter hielt inne und wandte den Blick seiner Be¬
gleiterin zu. Er hatte erwartet , daß sie gelangweit drein¬
schauen werde wie jemand , der in wohlerzogener Art
eine lange Erzählung mit Geduld über 0* ergehen läßt,
ohne ihr sonderliches Interesse entgegenzubringen . Aber
ein ganz anderes Bild bot sich ihm dar . Maria saß, die
zarten , halb entblößten Arme um die Knie geschlungen,
den Körper etwas vornübergeneigt und den Kopf ge¬
senkt, so daß der goldene Flaum im Nacken den Schein
der Abendsonne glitzernd aufleuchtete. Sie blickte Walter
von unten her in die Augen und sagte : „Ich möchte Sie
nicht durch unpassende Zwischenfragen stören und uns
beide aus der Stimmung reißen . Sprechen Sie bitte
weiter , denn alles , was Sie sagen, deucht mich wert , dar¬
über nachzudenken."
Warm schoß es ihm nach dem Herzen. Wie so ganz
anders war dieses schlichte und doch vornehme Mädchen
als alle Menschen, die er bisher kennen lernte . Jean
Farnier war zweifellos eine ehrliche, treue Seele , aber
was gut und edel in ihr war , überwucherten Haß und
Ingrimm , Verbitterung und Sorgen . Aus der rauhen
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Rede des Geigers mußte man erst das Wertvolle heraus¬
suchen wie Diamanten aus dem Wüstensande, wenn
aber die unbekannte Retterin zu ihm sprach, dann klancaus ihren Worten ein sanftes Verstehen, ein feines Be¬
kenntnis naher Seelengemeinschast.
Er fuhr sott : „So will ich denn Ihre Güte miß¬
brauchen, Ihnen ausführlich mitzuteilen , wie mein
Lebenswagen seit diesem Zeitpunkt zu Tale sauste und
gestern zu zerschellen drohte, wenn Ihre Hand ihn nicht
zurückgeriffen hätte. — Im Grauen der Sommeschlacht
kam es über mich. Es begann damit , daß ich trotz de:
furchtbaren Anstrengungen nicht mehr schlafen konnte.
Wenn ich Ruhe genießen sollte und die Augen schloß,
grinsten mich die verzerrten Gesichter sterbender Kame¬
raden an.
In meinen Ohren gellten die Todesschreie nach-,
springende Minen , berstende Granaten flammten vor
meinen Micken, die Newen peitschttn mich vom Lager
hoch. Ich konnte nicht wehr allein fein, weil schreckliche
Gesichter mich quälten , und so stürmte ich immer wieder
zurück in den Graben , nur um im Toben der Schlacht
Ablenkung, Vergessen oder vielleicht den erlösenden Tod
zu finden. Meinen Vorgesetzten und Kameraden blieb
dies« Zustand nicht verborgen , und ich sollte abgelöst
und zurückgeschafft werden, aber gerade als es so weit
war , ereilte mich das Schicksal. Ich wurde in einem
Stollen durch eine einschlagende Granate schwersten
Kalibers verschüttet, lag einen ganzen Tag und eine
ganze Nacht zwischen Sterbenden und Leichen wie in
einem Massengrab, und wurde 'befreit, als ich schließlich,
vom Grauen übäwAttgt , in ttefe Ohnmacht gefallen
war . — Dann folgte eine lange , lange Zeit , aus der ich
nichts mehr weiß . Man sagte mir , es seien viele Wochen
gewesen, bis ich wieder Kar zu denken und die Dinge
um mich herum zu erkennen vermochte."
Die Stimme Walters , die bisher düst« ; und schwer
klang, wurde nun sichtlich freier und leichter: „Ich lag
in einem Lazarett weit hinter der Front , und der kacholische Divisionspfarrer , Monsignore Umpfenberg, saß an
meinem Bette . Ich kannte ihn aus dem Felde her, denn
er war häufig bei uns in der vordersten Stellung ge¬
wesen, um uns Trost zuzusprechen. Als ich die Augen
aufschlug, fiel mein Mick zuerst auf eine Hand , die einen
lila Handschuh tmg !"
Der junge Maler lächelte und blickte Maria an.
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage ) .
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Münzen-Problem.
Zweiunddreißig Pfennige werden in acht Häufchen zu je
4 Stück auf den Tisch gelegt und zwar in dieser Ordnung:

4
4
4

4

4
4
4

4

Aus ieder senkrechten wie wagerechten Reihe soll ein
Geldstück weggenommen werden ; trotzdem sollen in jeder
Reihe nach wie vor 12 Pfennige gezählt werden können,
wie müssen die Münzen auf die 8 Häufchen verteilt
werden?

Arithmetische Scherzfrage.
Welche Jahreszahl im zwanzigsten Jahrhundert
man auch verkehrt richtig vom Blatt lesen?

Auflösungen aus Rümmer 18 :
Buchstaben-Rätsel.
Emir — Reim.

Silbenrätsel.
1. Sanitätsrat
2. Clavigo
3. Hildegard — Schiller
4. Indien '
5. Lucca
6. Leiter
— Turandot
7. Esau
8. Robert.

Magisches Quadrat.
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Scharade.
Ohrfeige.
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Zu: Goethe und sein Kreis in Rödelheim
Aus dem im Erscheinen begriffenen Werk von Hartmann Schubert Aii-Rödelbetm. Verlag Lnalert 8- Schlosser
. Frankfurt o. Hi

as

1
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der Stadtmauer.

Nachdem die Befestigung der Landseite der .Stadt
ausoebaut war , kam die Südseite am Main entlang an
die Reihe . 1452 setzte man zum Schutze des Fahrtores
an die vorsprinaende Westecke des Saalhofes den Ren¬
te n t u r m : dann erhielten 1455 das Hciliggcist
p f ö r t ch e n , 1456 das H o l z p s ö r t ch e n und 1457
die M e tz g e r v f o r t e anstelle einfacher Tore ihre
Tie Türme Sachsenhausens versah man mit
Türme .
Tachungen , woraus hervorgeht , daß sie ebenfalls vollen¬
erhielt
Pforte
det ivaren . Tie Oppenheimer
mit einem von zwei Türmen flan¬
einen Torzwinger
E . 1’.
kierten Bortorc .
Die Mauertürme der Westseite.
hatte die Befesti¬
Am Ende des 15 . Jahrhunderts
gung der Stadt der Mauer entlang folgende Türme und
Erlrr : An der Südwestseite am Main , die Ecke schützend,
stand der
Runde Mainzer Turm,
der schon 1357 erwähnt wird und im XX ' . Jahrhundert
als Gefängnis diente . Tie Chronik vermeldet uns anno
1452 einen Urteilsspruch : „ Hennen Schild in Mentzerthorn zu legen / und ihm Wasser und Brot , geben lassen /
bis er lustig werde ." Ter mächtige Turm (der an Größe
und Ticke dem Eschenheimerturm fast gleich kam) wurde
15)24 und 1528 zum Teil ein Raub der Flammen,
aber kurz darauf wieder aufgebaut . 1519/20 wurde er
anläßlich der Sickingschen Fehde durch Bollwerke ver¬
stärkt. Er stand in der genauen Verlängerung der Kleinen
Mainzergasse hinter den (jetzigen ) Häusern der Neuen
und wurde 1809 niedergerissen . Tann
Mainzerstraße
folgte die
Mainzerpforte
u n d . z w e i Vorpforten,
Turm
ihrem
mit
des
bei Errichtung
deren ursprünglich größeres Tor
runden Mainzer Bollwerks bis auf eine kleine Fußgängerpforte zugemauert wurde , bis sie 1809 mit den
verschwand . Sic
übrigen Werken des Schneidwalles
zur
am Eingang
stand über der Alten Mainzergasse
Schneidwallgasse . Tie Stadtmauer zog ( auf der Strecke
vom runden Mainzerturm bis zum Rabenturm fielen die
die
zusammen , sodaß die Mauer
Stadterweiternngen
über die Alte
gleiche blieb ) vom runden Mainzerturm
an der ( heutigen ) Häuserfront der SchneidMainzergasse
ivallgasse (Westseite ) entlang , sodaß diese Straße den
ehemaligen inneren Zwinger bildete . Hier ist sie noch
in Höhe und Breite völlig
heute im Alten Ouartierhaus
erhalten und zugänglich . Wenige Schritte ob ' rhalb saß
auf der Mauer der
Erker zur Wanne.
Tie Mauer folgte nun genau dem heutigen Lustschacht
(ist aber überall
vor den Häusern der Schneidwallgasse
ausgebrochen ) bis zu dem leichten Knick, den diese
Straße macht und an dem sie früher nach Osten abbog.
Hier stand an die Mauer bei der zweiten Erweiterung
angebaut ( da in der Mauer bei Erbauung keine Türme
vorgesehen waren ) der
Spießturm.
nach dem Wächter Spieß benannt , der mit ^feinen Ge¬
zu bewachen hatte und
sellen" die ältere Stadtmauer
wahrscheinlich den nach ihm benannten Mauerturm beivohnte . Ter Turm wurde später auch der Narrenturm
eenannt , da hier die Geisteskranken untergebracht wur¬
den . Neben ihm befand sich die Wohnung des Stöckers
<Scharfrichters ) , nach dem die heutige Schneidwallgasse
lange den Namen Stöckergasse trug.
der
Nun folgte die Mauer mit leichter Biegung
bis zur heutigen Wcißfrauenstraße,
Schneidwallgasse
ivo sich wieder ein Erker , der
Erker zum Holzschuh
auf der Mauer befand . In der genauen Verlängerung
der Schneidwallgasse zog die Mauer , gegen Norden . Hier
stand hinter dem Weißfrauenkloster der
Rabentunn,
genannt , an der
Frauenturm
auch Ter Weiße
der ersten und zweiten Stadtmauer
Vereinionngsstelle
mit der neuen . Hier wurde 1443 mit der Erbauung der
Stadtmauer um die Neustadt begonnen . Er saß vor der
Vereinigung der Mauern und war der höchste der Westsront (nach dem Mainzerturm ) . Die Klosterfrauen vom
Weißfrauenkloster hatten durch eine besondere ^ Vergünstigung des Rates den freien Gang auf der Stadtmauer
nach diesem Turme , von dem man weit hinausblickte
in die fruchtbaren Fluren , die sich bis zu den TaunusHöhen und dem Rheine hinzoaen . Zu Beginn des
entdeckte man in einem alten Gevorigen Jahrhunderts
«völbe des Turmes mehrere Kisten mit Kirchengeräten,
dorthin geflüchtet , später
welche wohl in Kriegszeilen
vergessen worden waren . Der Turm wurde 1811 abge¬
brochen.
hin¬
. Ta man noch bis lange ins 16 . Jahrhundert
ebenfalls verteidigungsfähig
ein die zweite Stadtmauer
erhielt , war der Wehrgang zwischen diesem Turm und
dem folgenden nur ein Holzgerüst , sodaß er im Falle
der Gefabr sofort abaeworfen werden konnte . (Man ver¬

gleiche die beiden bis 1843 mit Holz gedeckten Bogen
der Alten Brücke , die dem gleichen Zwecke dienten .)
bisher fast genau nördlich , so
Zog die Stadtmauer
bog sie nun gegen Nord -Nordwest ab , wo an der Ausin den Kaiserplatz
mündung der heutigen Friedensstraße
sich Per
KrebSturm
befand . Nun zog die Mauer genau unter dem Eck am
des Kaiserplatzes mit der Kaiserstraße
Zusammentressen
(Nordseite ) weiter , noch heute die Grenz , zwischen den
Liegenschaften der Tentschen Bank und den Häusern und
Gärten der Neuen Mainzerstraß -' bildend . Hier stand in
dem (heutigen ) Garten des Bankhauses Hauck der
Klöppeltnrm.
Im Hose des Hotel du Nord , des früheren Mohren¬
gartens , sind noch ein ganzer und zwei halbe Bogen
erhalten und zugänglich . Auf der gan¬
der Stadtmauer
bis zur Junghof¬
zen Strecke vom Weißfrauenkloster
straß : stand die Mauer noch bis in die siebziger Jahre.
Tie Mauer bildet nun die Grenze dieser Liegenschaft
und
der Neuen Mainzergasse
gegen die Hinterhäuser
auf die
traf gegenüber der Neuen Schlesingergaffe
Große Gallusgasse . Diese , ein „verschönerter " Name
für die alte Galgengasse , führte wie das hier stehende
Galgentor
mit Vorpforte seinen Namen von dem vor ihr im Felde
liegenden Hochgerichte , das erst 1809 vom französischen
Marschall Angereau abgerissen wurde , weil er auf dem
Galgenfelde ein Feuerwerk zu Ehren des ersten Napo¬
hieß früher
wollte . Das Galgentor
leon veranstalten
Nieder -Psorte . Sein Turm wurde 1381 — 1392 erbaut
und erhielt , da durch diese Pforte die Kaiser bei den
Wahlen und Krönungen ihren Einzug hielten , eine be¬
sondere Ausschmückung . 1546 wurde er zu zwei Drittel
seiner Höhe erniedrigt und 1808 bei der Demolierung
völlig abgebrochen . Die Stadtmauer
der Festunaswerle
stand nun unter den (heutigen ) Häusern der Westseite
der Neuen Schlesingergasse , sodaß diese Gaffe den inneren
Zwinger bildete . In ziemlich gleichen Abständen schütz¬
ten die Türme
Pfau , Rad und Kolben
die Mauer . Der Kolben stand am nördlichen Ende der
in die Junghof¬
Schlesingcrgasse an der Einmündung
straße . Nun zog die Mauer wieder nördlich unter dem
und den ihm folgenden Häusern der
Reichsbankgebäude
bis zur Stelle , wo etwas nördlich
Neuen Mainzerstraße
der Treifroschgasse , der heutigen Neuen
vom Ausgang
Rothofstraße , der 'Mauerturm
Luginsland
diesen
stand , der ja der hinter ihm liegenden Straße
Nämen gegeben . Schon 1404 finden wir einen Feld¬
der
her uff
stein , beschrieben „ g e i n dcr Stadt
weitesten
land " . Am
in dasz
Luge
ecken gern
noch Westen vorgeschoben , diente er dem scharfen Ausl u g gegen die Ebene vor dem Taunus , die ja durch die
besonders gefährdet war . Wer erinnerte
Taunusritter
sich beim Namen „ Luginsland " nicht der Worte des
Türmers in Goethes Faust:
Zum Sehen geboren , zum Schauen bestellt,
Dem Turme geschworen , gefällt mir die Welt,
Ich blick in die Ferne , ich seh in der Näh
Den Mond und die Sterne , den Wald und das Reh .* )
C . Hch.
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Der Tanz im

„Zucht und Ehren
Soll man inehren
Und Freud ' nicht wehren ."
So wird uns berichtet , daß das Tanzen der Patrizier
„nit allein adelig und praechtig , sondern auch zierlich
gestanden " . Wegen der „langen Schleis oder Schweis,
so die Frauen , an den Röcken trugen " , konnten nicht
mehr als fünf Paare auf der Gesellenstube von Althuldigen.
limpurg mit einem Male dem Vergnügen
Wenn es dunkel wurde , zündete man Fackeln an , und
mußten den Reigen mit ihrer Fackel er¬
zwei Jünglinge
öffnen und beschließen.
Falls jemand besonders ausgezeichnet werden sollte,
wurde ihm der Vortanz mit der Schönsten eingeräumt;
es wurde ihm dazu wohl einmal im Namen der Gesell¬
ein Kränzlein aufgesetzt , wie
schaft durch eine Jungfrau
dies Daniel Bromm im Jahre 1495 zuteil wurde , als
für
er das Haus Laderam der Gesellschaft Altlimpurg
einen „billigen Preis " abgetreten hatte.
Ein Bild , das der Schreiber der Frankfurter Steuer¬
liste vom Jahre 1405 in wenigen Strichen mit seinem
Gänsekiel an den Rand gezeichnet hat . gibt uns eine
Vorstellung von dem Aussehen der Patrizier bei ihren
Festen in damaliger Zeit . Es wird uns berichtet , daß
die „Schweife " der Frauen bis zu fünfzehn Ellen weit
und drei bis vier Ellen lang waren , so daß eine Magd
oder die Frau selbst die Schleppe auf dem Arme tragen
mußte . Manchmal ließ die Tänzerin „ die Pracht wie
ein Pfau den Spiegel um sich fliegen " .
an dem gravitätischen Einher¬
Wenn die Jugend
nicht auf die
schreiten und feierlichen Sichneigen
Dauer Gefallen gefunden hat , so ist dies begreiflich : die
menschliche Natur suchte die Fesseln , die die strengen
Vorschriften der „ Zucht "- anlegten , zu zerreißen . Aber
die Alten wiesen die stürmischen Jungen streng in die
Schranken zurück, wenn sie an die Stelle des gekünstelten,
sehen
den Rundtanz
gezierten Auf - und Abwandelns
wollten , der ihrer ftischen Jugend mehr entsprach . 1497
hat ein ehrwürdiger , wegen seiner reichen Bildung und
allgemein verehrter Frankfurter , Dr.
seiner Klugheit
Ludwig zum Paradies , dessen Bibliothek den Grundstock
bildet , „die jungen Gesellen gebeten
der Stadtbibliothek
und besohlen , züchtig sich zu halten im Tanzen , auch im
Tanz sich nit in die Arm umfahen , sondern anstatt des¬
die Hand geben und
den Frauen
selben Armfahens
züchtig neigen . Dies ist also geschehen" . Der Grund,
weshalb man so peinlich auf sittsames Benehmen der
Jugend bedacht war , ist darin zu suchen , daß damals
war und die
in Frankfurt
das Reichskammergericht
Patrizier fürchteten , sich vor dem Herrn Präsidenten und
seinen Assessoren eine Blöße zu geben , wenn die Jugend
cs wie sonst trieb.
die auch den höfischen Tanz
Von den Bauern,
unter der Dorslinde gepflegt , wie
im 13 . Jahrhundert
Neithart
des Minnesängers
die zahlreichen Tanzlieder
von Reuenthal bezeugen , wurde dann bald der lebhaftere
und ausgelassenere Hopser dagegen eingetauscht . Nicht
-kunstvolle Reigen galt es zu schlingen , sondern die
Mädchen möglichst wild und hoch herumzuwirbeln . Recht
derb und ungeschlacht ging es dabei zu . Es wurde in
weiten und hohen Sprüngen gewetteifert . Auch seitens
sehr ge¬
der Frauen . Weibliche Zucht muß darunter
litten haben . Neithart singt:
gesprungen,
„Zehant da wart der Hoppeldei
Sie furen - umbe sam die wilden bären ."
Dürers Bauernbild gibt uns eine rechte Vorstellung von
des „gemeinen
Tanzlustbarkeiten
den ausgelassenen
Mannes '" . Und Hans Sebald Behams Schilderungen
lassen alle Monate vom Frühling bis zum Herbst vorn
Tanze beherrscht sein . Seine Bilder wird man zur Ver¬
heranziehen
Zustände
der Frankfurter
anschaulichung
können : er ist ja in Frankfurt ansässig gewesen . Und
tanz, dev lange Zeit
gerade damals ist der Bauern
vom Rate nicht zugelassen - war , wieder erlaubt worden.
wurde ja der Tanz oft im
Auch in den- Städten
Freien ausgeübt . Wie überhaupt die Städte des Mittel¬
alters eigentlich nichts als ummauerte Dörfer - gewesen
vor
sind , in denen freilich neben der Landwirtschaft
allem das Handwerk und der Handel gepflegt wurden,
in denen aber doch noch eine ausgesprochen ländliche
Atmosphäre herrschte , namentlich noch viel Viehzucht ge¬
trieben wurde , so waren auch die Lebensgewohnheiten,
vor allem die der ärmeren Bevölkerung , von denen der
Bauern nicht sehr verschieden.
So ist auch in Frankfurt der Tanz im Freien um die
Linde eifrig geübt worden . Me beliebtesten Tanzplätze
und
sind in Sachsenhausen da , wo die Paradiesgasse
an der
die Rittergasse zusammenstießen , in Frankfurt
gewesen . Dieser wurde da¬
späteren Konstablerwache
genannt . Dort sprang das fröhliche
her der Tanzplan
junge Volk um die Linde und schwang mich mancher
Aeltere seine Schöne nach den Klängen der Spielleute.

alle« Arankslirk.

an glaubt den Tanz als die älteste Kunst be¬
zeichnen zu können : ein Kind der Freude
und des Schönheitssinnes , hat ey von
von Men¬
altersher der Zusammenkünften
schen sein Wesen getrieben . Er ist der
natürliche Ausdruck des seelischen Zustandes , der in den
Festgenossen herrscht . Sv kann er zugleich als ein
Gradmesser der Kultur angesehen werden . Ob sich die
Tanzenden wild und ungestüm , schamlos und roh oder
ob sie sich sittsam und zierlich bewegen , ist kennzeichnend
für die Kulturhöhe , auf der sie stehen . So gewinnt
des. Tanzes
man bei einer geschichtlichen Betrachtung
von der Gesellschaft -früherer
zugleich ein Sittenbild
Tage.
Der Tanz der höheren Stände war mehr ein Gehen
und ein Schleifen als ein Tanz : ein - menuettartiges,
Hin - und Herschreiten , ein Gleiten . und
graziöses
Wiegen , wobei der Mann die Frau zierlich an den
Händen gefaßt hielt . Edle Anmut sprach aus jeder
Bewegung . Es wäre auch unmöglich gewesen , sich in
der
zu drehen : die Gewänder
schnellem Rundtanz
schloß
Frauen ließen es nicht zu . Im 15 . Jahrhundert
die burgundische Haube , eine hohe spitze Kopftracht , an
der lange Schleier befestigt waren , alle schnellen Be¬
wegungen aus : denn sie würde sonst bald ins Wanken
gekommen sein . Und die langen , schleppenden Gewände
waren auch nicht dazu angetan , schnell herumgeschwungen
,
zu werden .
haben ganz die
Patrizier
Die Frankfurter
vornehme Sitte der adligen Kreise gepflegt . Auch beim
Tanz . Es galt ihr Walspruch:
* ) Wem der Wald uno das Reh hier unangebracht
dünken , möee bedenken , daß vor den Toren der Stadt sich
in dieser Geernd die beiden Wälder : Div Lindau und
das Bvckenbeiiner Hol ; (heutige Grüueburg ) befanden.

„Um die linde get der tanz.
Da ist knrzewile vil.
Tanzen , springen , singen , gigen und auch
ballespil.
Man siht auch von rosen manchen
wünneclichen kränz ."
Wenn draußen die Natur ^ grünte und sprießte , wenn
die Vögel ihre Liebeslieder sangen , war so recht die
zu
für den jungen Burschen , sein Mädchen
Zeit
schwingen im wirbelnden Tanze . Namentlich an den
Kirmessen tollte man umher in ausgelassenster Lustigfett . Drei Wochen nach Ostern war die Gärtnerkerb:
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da fand drei Tage laug offener Tanz vor dem Friedderber Tore statt . Die Bäcker huldigteir diesem Ver¬
gnügen aus der Psiiigstwelde ; am dritten Taste er¬
schienen sie in weißen Hemden und Schurzen . Und die
Viehhlrteu
und Feldschützeu ließen ihre Mädchen am
Nüster See im Kreise fliesten.
Oft mußte seitens des Rates stestcn Älnsartnngen des
Tanzes cillgeschritteu werden . So hat er> 15)50 das iilizüchtige Umschwungtanzen
verboten . Damals
war in
anderen Städten dieselbe Unsitte ciilgerissen . ^5» Magdebürg nnlstte die Bürgerschaft ermahnt tverden , „züchtig
und ehrlich " zu tairzcn und das Verdrehen , Umschlinsten
und andere böse Gebärden zu unterlasse » , und zu N »ru¬
berst tvnrde das übermäßige He rum schtvin stell lino Ver¬
drehen der Tänzerinnen verboten , das für alle Züchtigen
nnd Ehrliebenden anstößig sei. Namentlich zu Fastnacht
stillst es maircherorts wüst zr»; so inustte im Jahre 151)5
zu Lüileburg stanz untersagt tverden , sie zu feiern , da
die Leute dabei „butt und sinnlos " gemacht wurden.
Wie » ns die ftleschichte berichtet , das ; relistiöse Wahn¬
ideen ansteckend gewirkt nnd nach und «rach stroste Grup¬
pe» voir Menschen , ja die Bewohner ganzer Landschaften
erfüllt haben , so inctbct sie aud >, daß manchmal eine
Tanzivut ausstebroclien und daß durch das leidenschaft¬
liche Hcruuisprinsten
Verzückter die Geister und die
Leiber der Zuschauer tvie in einen Strudel
der Lust
mit sortgerisscu tvorden seiell. Solche Massensuggestiolien
waren besonders tvirksam , wenn der Seelenzustand
der
Menschen nicht der harmonischer Ruhe , sondern der einer
aufgewühlten , unrnhistcn Stiinilniria nwr , die , vielleicht
durch einen Krieg , vielleicht durch eine schwere Seuche
Herborsterusen , in der großen Menge unter Schwächung
ihrer Widerstandskraft
und Ertötlmg
der persönlichen
Eigenart Plast stegrissen hatte . Gleiche Eiiipsiudurigen
der Lust und ltnTiift wurden in solchen entivillten Wesen
ausgelöst . So berichtet uns die Limhurger Ehronik vom
Fahre 1517 : „Da erhub sich mitten im Sommer ein
tvundcrlich Ding auf dem Erdreich , und sonderlich in
Deutschlaud , auf dem Rhein uild auf der Mosel , also
das; Leute anhuben zu tanzen und zu rasen , und stunden
je zlvei gegen einen , und tanzten auf einer Stätt einen
halben Tag , lind in dein Tanz , da fielen sie oft nieder
lind ließen sich mit Füßen treten , davon nahmen sie
an , das; sie genesen wären . Sie liefen von einer Stadt
zur anderen und von einer Kirche ' zur andern nnd Huben
Geld alis von den Leuten , wo es ihnen »wcht tverden.
Fu Köln tvaren es mehr als 500 Tänzer : die sagten,
sie könnten lein Rot sehen .
Dies Rasen dauerte 10
Wochen lang ." Und einige Fahre später , 1)57)5, ergriff
wieder eine solche Tanzwut die Geister : wieder zogen sie
tum einer Stadt zur andern , tanzten lind sprangen hoch,
wobei sie die Kleider ausnahmcn , indem sie riesen , es
sei ihnen , als ob sie lauter Blut tanzten . Und 1518
griff die „Teuselspest " zu Straßburg
um sich: an die
hundert Männer
und Weiber , die Tischtücher tun den
Leib gewunden hatteil uub Kränze aus dem Haupte
triigeil , tanztell iinmersort , ohne an Essen und Trinken
zu denken . Man nannte solch ein Rasen Veitstanz . Auch
die Tarantella,
bei der sich die Tänzer wie um
sinnig geberdcten , a >s ob sic „von der Tarantel gestochen"
ivärell , wirkte ansteckend ; die Teilnehmer
hatten eine
große Vorliebe für grelle Farben.
Nicht eigentlich als cttvas Krankhaftes , sondern als
die Ausgeburt
der Lust , Possen zu treiben « lind das
Leben als eine Komödie anszufassen , ist der Moris-

ke n tanz.

Ter

Name kommt von den letzten Mauren

her, die im 15 Fahrhundert
ans Spanien
Vertrieben
worden sind . Und in diesem Larrde lvaren damit tvirkliehe Ausführungeil verbunden ; so z. B . ivnrde die Ein¬
nahme von Graliada dargestellt . Fn Engtand war der
Tanz als Morris dniicc eingebürgert : während einige
imlsizierten , fühlten andere seltsarne Tänze auf ; sie tru¬
gen bullte Bänder nni den Hut und an den Armen und
.Knien kleine Schellen.
Auch in Fraickfurt lonmit der „MoriSkentanz " vor.
So heißt es im Bi 'irgeriiieistcrbuchc zu Fastnacht 140)5:
„Den heidnischen baust gönnen zri tim , so daz sie sich
nit vermalen ." Es kann mit dieser Bezelchliling mir der
sarazenische Tanz , der Mohrentanz
gemeint sein . Wie
die Tänzer nnsgesehen haben . ka»ln man mis den beiden
Darstellungen erkenilen , die uns nuf zwei Kasten im
Historischen Mllsenm in Elsenbeiu
geschnitzt erhalten
sind. Sic stammen ans jener Zeit . Man sicht die eigern
artigen Beinverreliklillgen , die gezierte Haltung
der
-Arme bei der Frau , den Narren mit dem .Kolben , aus
den« sich die Pritsche entwickelt hat , den Dudelsack¬
pfeifer , lauter Gestalten uild Gebärden , deren Anblick
zum Lachen reizen und Lustigkeit wecken mußte . Eins
der Kästchen hat vielleicht dere 'illst dein Patrizier Ela »«s
Stalburg
dein Reichen ( 1524 ) gehört , in dessen Vernlögettsverzeichiils
cs heißt : „Ein kistlin mit eylil
moristusdanz darüber ."
Aus einem zur selben Zeit erlassenen Verbote des
Frankfurter Rates erkennt man , welche Wellen das Meer
der Lust damals geschlagen hat . Es heißt : „Zu verbiedell , das sich nheinant verstelle , mit bucken und geruchte (
Rusell , Schreien ) dages oder » achtes gehe
und öfter lauge glocke," d. h. „ ach bem eine halbe Stunde
laligcll Läuten der „Weinglockc " , um 9 oder 10 Uhr,
nach deren Verklingen in den Wirtshäusern
feine Gäste
mehr geduldet werden sollten . Also ivar cs sonst nicht
ungewöhnlich , daß inan „sich verstellte " , d. h . vermunlmte
und das Gesicht bemalte , daß man unter Lärmen , mit
Geschrei nnd Musik tags und nachts herumzog . Auch
anderwärts ivnrde das Vernnnlnnen zuweilen verboten.
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So gebietet es 15)50 der Rat voi« Ul,,, : „Es soll sich
nieniaiid wer nieder tags .noch nachts verbuzen , verklei¬
den noch einig saßliachtskleider anziehell ." Freilich
geholfen haben die schönen Beschlüsse lmd Verordnungen
wohl ziimeist nur wenig . Die Lllst am Scherz wuid
immer >vicder dazu getrieben haben , auch ohne die Er¬
laubnis des gestrengen Rates sich zu veriiluilunen und zu
„vermalen " .
Besonders zu Fastnacht
liebte
man es , sich zu
„verstellen " , ^" an wollte das Alltagsgewand
einmal
ablegen lmd >ur ein paar Ctlindeir lvenigsteiis etlvas
anderes sein als sonst, sich einen Stand amnaßen , der
sonst unerreichbar >var , oder die Menschheit unter srem-der Maske verspotten . Auch bei den Ilinzüsten , die
manche Zünfte an diesem Tage gern veranstalteten und
bei denen man sich, prächtig ansstassicrt , den Blicken
der staunenden Mitbürger zeigte , führte man gern einige
Vermummte
mit , ivilde Männer , Indianer , so auch
namentlich zlvei in Stroh
uild Epheu gehüllte , den
Winter uild den Sommer . War doch das Fest zugleich
eine Feier des Abschieds vonl Winter » ich des Jubels
über dcil Sieg des Lebens in der Natur.
Grazie und Anmut ist eine der schönen Früchte des
Tanzcns ; cr dient anch znr Erheilernng
des Gemüts,
zur Erholung des Geistes , erzieht zu schöner Körperhad
tliilg und edlen Bewegungen . Wo Zucht und seine Sitte
beim Tanzen herrschen , wird er Gutes rvirken . Und u>cuu
der Deutsche auch dabei viel von dem Anslande hernbernimint , so darf man in dieser Hinsicht nicht gar z,l starr
und abweisend urteilen ; man muß hier das Gute neh¬
men , wo mail ! es findet . Daß aber die Tänze von manchen Ausländern zierlicher nud reizvoller gestaltet ivorden
sind als von den Deutschen , die in ihrem einfacheren,
krästigeren Elnherschreltell
gar zu leicht die Grazien
vergessen , läßt sich nicht bestreiten . Freilich darf mau
nicht alles Fremde bevorzugen , mlr weil es ans der
Fremde kommt . So müßte mail einen Niqgertanz mit
feinen eklen Gesten weit von sich lvcisen . Gut ivärc cs
ja , wenn die Tentschell selbst anfingen , schöpferisch auf
dicsciu Gebiete zu werden . Aber das Uebel ist bei ihnen
wohl zu alt und zu eingeivnrzelt , um leicht beseitigt
lverden zu kölmeii . Schon >071 heißt es , die Franzosen
ersäudeu alle Fahr neue Tänze aus eine sondere Manier,
lvährcnd die Deutscheu immer nach der alten Leier „ alle
um einen Kreis herum . Paar um Paar ciuailder uachtanzteu " . Aber mau muß weuigsteus darauf dringen,
das ; bei der Eiilsühruilg neuer fremder Tänze ein vorucbmer , edler Geschmack vorwaltet , der das Häßliche
ausschließt , selbst » ' nur es aus der Fremde komult . Wir ,
Teutschcir müssen eridlich uns selbst ein Urteil darüber
Zutrauen , ob etwas schön ist, und dürseir uns boul Aus¬
lände nicht vorschreiben lassen , ivas wir für ästhetisch
wertvoll halten sollen .
I >r . F . 15.

Hessische

Geschichte
Reichsstadt

der

che ina l i g e n freien
Friedberg
bietet
gar

des Interessanten und wurde in Ullserem

Blatte manche Seite füllen . Wir müssen uns
daher für hn ' te in der Hauptsache nuf das
Erzählen einiger Episoden aus der Bergangelcheit
der
alten Stadt
beschränken , in der Hosfnnng , späterhin
nnseren Lesern lwch nlanches -schöne Bild nnd manche
fesselnde Darstellnug aus Friedberg bescheren zu können.
Legions - und Eohorteusteinc , vor. der VI II ., XI .,
XI
und X X I. Legion herstammeild , beweisen , daß die
Römer
bereits
ihre Standquartiere
nuf dem Boden
des hclltigeu Friedbergs
ausgeschlageu hatten . Am öst¬
lichen Abhänge des Hohemückeus , der Friedberg trägt,
zog sich eine Straße hin . Sie führte zu einer Art Höhle,
die kiiilstUch in dem Bergrückei , angelegt >var . Mit feier¬
licher , ernster Miene trat der Römer in die dämmerilde
Wölbung ein , es empfing ihn hier das Heiligtum
des
Mit h v a s , des hehren Mittlers
zivischen dem
Menschen und ^ in Himmel.
Doch alle Gebete , die aus Römerhcrzeu
zu den
Göttern emporsticgen für den Tieg des mächtigen Impcrators zu 9iom , für den Erfolg der stolzen Legionen bei
Kriegszügen , für die Erhaltnug
des weiten rginischen
Reiches lind für das Gedeihen der Römerstadt dort all
Friedbcrgs Stelle , an der rauschenden Ufa , sie hinderten
nicht , das ; die Germanen über die Fremdliilge kamen
l' ud die Römer aus dclitscheu Gaue » himvegsegtcn.
Die römischen Ansiodlungeu
in der Wetterau verschlvandcn also «md das Grabscheit des Altertumssorschers ums; aus dem Boden oft mühsam die Spureu
ihrer einstigen AlOvesenheit hervorsucheu . Das Heilig¬
tum 'des Mithras zil Friedbcrg ward lviedcr aufgefunden
und das Bildnis
des stiertötouden
Mithras
selbst.
Marmorrelicss , Figuren
von Fackelträgern , die ailS
Tageslicht kamen , crinueru an die ferne , ferne Zeit , da
in der deutschen Ufa der Römer sein dürstendes Roß
tlänkte.
Dunkel liegt über Friedbergs
Vergangcnhcit
in bcu
Jahrhunderten , die dem Zusauimenbruch
der Römer 'Herrschaft folgterr . An der Stelle der in Trunnncr
ge¬
sunkenen römischen Besestigililgen auf denl Höhenrücken
zu Friedbcrg errichteteil die eiliheimischen Beivohner des
Landes .neue Berteidigungsaiilagen
, unter deren Schul;
sich nach lind nach die Bevölfer nvgszqhl

Der Brand

von Friedbcrg.

An einer Wuldecke, von der aus man die Straße
nach Friedberg überblicken konnte , hielten an einem
Dezemberabciid
des Jahres
1447 eine Schar ivohlgerüstetcr Männer aus ungeduldlg schlraubeudcn Pferden.
Auch die Blicke der Reiter , die in der Richtung nach
Friedberg gingen , zeigten die lebhafteste Ungeduld lind
Unruhe.
„Der vcrdainmtc Heu ivird mir doch am Elide es
nicht mit der Angst und Reue zu tun bekoninien,"
bruminte der vorderste der Reiter , der Ritter Hans von
Watbruiiil , in de » Bart . „Eine schönere Nacht zur Aussührung seines Plaues wie die eben anbrechcude kann
er doch gar nicht finde » . Hört nur , wie der Wind vom
Taunus
herüber pfeift . Solch einen Blasbalq
heiß ich
mir heute lviltkonnueii !"
Die neben dem Ritter haltendcu .Knechte giinsten
verstäiidllisvolt ihren Herrn und Ansnhrer an . Sie ivußlen , daß der Hon Wattnuiiii in heftiger Fehbe mit der
Stadt Friedberg tag uuv jede Gelegenheit wahrnnhm,
sich an der ihm verhaßten Stadt zu rächen.
Einer der .Knechte nickte seinem Hern , mit leisem
Lachen zu : „Bah , lieber Herr , befürchtet mir nicht , daß
der Gärtner Heu von seinem Vorhaben abläßt . Das ist
ein berivegelier Bilrsche , der sich vor dem Teufel nicht
fürchtet , trotzdem er nur die eine Hand hat . Ihn haben
die Psessersäcke drüben in der Stadt
in letzter Zeit
wiederholt empslndlich bestraft und er hat mir , als ich
ihn gestern bis zur Stadt
zurückbegleitete , mit solch
wilden Eiden die Ailssührnng
seiner Racl >e gestluvoren,
daß ich nicht verlvuudert gelveseu iväre , wenn ihn der
Satan sofort bei feinem Schwur im Genick gefaßt hätte ."
„Hol ' die Friedberger
der Geier !" knurrte Ritter
Walbrunn verdrießlich . „Wenn «richt der zu erwartende
Spas ; zu schön ivärc , mich hielten keine zehn Manu bei
der .Külte und dem Strlrlu hier an der Landstraße ."
Die Nacht brach rasch vollends herein Die Türme
der Stadt
Friedberg lvaren im Dunkel verschwundeu.
Die reisige Schar , 2)5 Pferde zählend , trabte aus ihrem
Waldvcrsteck hervor uud ritt larrgsum in der Richtrnrg
der Stadt Friedberg . Da stieß der an der Spitze reitenbe
.Knecht, aus einen arifsteigeudeil Fcllerschcin deutend,
einen untcrbiücftcu Schrei aus : „Er ist am Werk !"
Fa , er war aui Werk , au seinem tcuslischeu Lstcrk, der
rohe Bursche , der Gärtner
Hen
Still
ivar es in
seiner Vaterstadt Friedberg gelvorden , die Bürger hatten
in den Häusern ihre Lichter gelöscht und sich zilr Ruhe
begeben , die Turm - und Torwächter zeigten wenig Last,
ihre Nasen bei dem kalten , heftigen Sturm vors Wach¬
lokal z»> strecken. So konnte Heu ungesehen , mit
biefem Bündel beladen , aus dem Tore seiner Wohnung
huschen . Rasch eilte er durch die unbelenchteten , engen,
holperigen Straßen . Bor der Wohnullg eines Meisters
der Wollweberzunst bticb er stehen . „Warte , Du Hund,
Du hast mich strafe,i lassen , iveil ich schmutzig uud barsus; in Euerm Zunfthaus
gelvesen bin . Fetzt kannst Du
eilig und 'barfuß aus Deine, „ eigenen Hans springen.
Nimm Das voilk Heu !" Brennbare
Stoffe , mit Putvel
bestreut , flogen im geschickte!' Wurf auf des Wollwcbers
Dach , und gleich baraitf züngelte ein Fläuimcheu empor.
„Recht so ! " , .grinste Heu vor sich hin ' und eilte hastig
weiter . An der Niederlassung
der Augustiner warf er
ein neues Brandgeschoß , dann schlupfte er bind ) enge
Winkel zwischen die Scheunen , und wieder flackerte es
nnheiiiillch mrs. Hui ? Ter Tezeinbersturm
pfiff bc
gierig nach den Flämmchrn und blies sie lustig au . Es
begann bald da , bald dort in der Stadt ein roter Schim
mer auszusteigeil !.
„Jetzt wirds Zeit für . mich, " frohlockte Heu und
wischte sich den Schlveis ; vo » der Stirne .
„Noch
rasch ein Büudelchcu breuneu -de Wicken dem RatSherril.
So ! Und nun zur Mauer . .Hofsentlich hält der Wal
brunuer Wort ?"
Ta gctlte ein Ferlerhorn von einem Wuchlurni , der

StSLIebitder
: Zriedberg.
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Friedberg
in alten Urknuden auch Frideberg , Fridebcrga , Fridibcre , Wrideberch , Vrcdeburg
genanrlt
därfte seinen Namen von dieser klmsriedung (Einfried !gttng ) des Höhenrückens erhalten haben . 1217 nennt
.Kaiser Friedrich
II . erstmals in einer Urkunde die
Stadt
F r >e d b e r g. Im Fahre 1219 überträgt decfelbe Kaiser dem B u r g g r a s c n und Reichsmiuiste i taten zu Friedberg den Schutz des Klosters Arnsburgs.
Kaiser Heinrich iveiltc in den Fahren 1228 , 1229 und
>2)50 in Friedbcrgs Mauern , sodaß anzullehmen ist, daß
damals schon die Stadt Bedeutung hatte.
Aber schon in fcühercii Zeiten , im l)5. Fahrhullderk,
beginucil die F u f a f f c u der Burg
die Auweseuheii
des Kaisers in Flicdberg dazu zu beilützell , sich auf
5k o st c n der
B e w o h >, c r der
eigentliche
it
Stadt
Vorteile
und Privilegien
zu erwerben . Ta,nit
nimmt der Streit
um (Kleichberechllgung oder Ober¬
hoheit seinen Anfang , der Fahrhunderte
lang ilichr oder
minder heftig zivischen Stadtbnrgcrn
und Burgmannei»
durchgcfochten wurde . .Kaiser .Kurl IV . verpfändete im
l 1. Fahrhundert die Stadt Friedberg , die Burg verstand
die Pfaiidschciiie an sich zu briilgeil , womit die Stadt
in Abhängigkeit von der ''Burg geriet . Zu Ansaiig des
19. FahrhllndertS
fiel Burg und Stadt au Hesseri. Tie
Schilderung
dieser Streitigkeiten
mag ciuem späteren
Aufsätze Vorbehalten l>lcibeu „ uiiscrc Leser aber bitte !!
nur , nunmehr einigen Geschichtchen zri lauschru , die sich
in vcrgaligcueii Zeiten in der ehemaligen Reichsstadt
an der Ufa zugetragen haben.

12. Februar li)21
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Hans .
Rasend
pfiff der Sturin , überall flammte
Helle Lehe auf , die Angstrufe , die Schreckcnsschrei:
vermehrten sich, schauerlich ' tönten die Hörner der Wäch¬
ter , dumpf brüllte das Vieh in den brennenden Ställen.
Verzweifelt
rannten
die Bürger
umher ! Wo zuerst
retten , zunächst löschen ? Es brannte ja an allen Ecken.
Hoch stoben von den hölzernen Fachwerkhäusern , von
den leichten Lehmbauten die Funken empor.
„Auch Mannschaft auf die Wälle , an die Tore , damit
kein etwa draußen lauernder Feind bei der Feuersbrunft
in die Stadt dringt ." Bewaffnete Bürger eilten auf die
Verteidigungswerke . Da erblickten sie an der Seer
Mauer ein Seil , das nach außen herabhing . „Hiel tst
einer aus der Stadt entflohen, " schrien die Männer auf.
„Seht , seht
dort rennt einer ! Es kann nur der Brand¬
stifter sein ! " Ein neuer Windstoß fachte die Flammen
an , daß ihr Licht weit draußen vor die Wälle fiel und
den entsetzten , wütenden Bürgern zeigte sich im roten
Scheine , wie eine Gestalt der Hölle , der fliehende , ihnen
höhnisch winkende Heu ! „Packt ihn , ihm nach , dem
elenden Buben !"
Hell erglänzte draußen im Feld der Feuerschein auf
Harnischen und Schwertern . In tollem Galopp spreng¬
ten die Knechte des Wallbrunners
heran , rissen den
flüchtenden Brandstifter auf ein Pferd und gleich daraus
hatte die Finsternis
der Nacht die frohlockende Schar
verschlungen . Cs wandte sich beim wilden Weiterritt
ber finstere Walbrunner
zurück. lieber Friedberg
wogte
e i n Flammenmeer und der Himmel strahlte im feurigen
Widerschein ! Vollauf befriedigt brachte der Ritter seinen
verbrecherischen Schützling wohlbehalten in einem Orte
in der Nähe von Frankfurt in Sicherheit und die elenden Zustände der damaligen Zeit schützten den Mord¬
brenner vor den rachebebenden Friedbergern.
Die Bürger der Stadt starrten am nächsten Tage,
nach der Schreckensnacht , auf ein rauchendes Trümmer¬
feld . Siebenhundert
Gebäude sollen in Asche gesunken
sein und massenweise lag totes Vieh erstickt und halbverbrannt
unter zusammengestürzten
Ställen
und auf
den Straßen.
Wie Hans

Cleiber sich den Schlüssel zum Friedberger
Schlagbaum holen wollte.

Der Edelmann Hans
von Franken
st ein log
in den Jahren 1526 bis 1533 in Prozeß und Streit mit
den Burg
mannen
zu Fried
berg wegen
-des
Anrechtes auf die Hälfte des Dorfes Ockstadt . Das hin¬
derte jedoch seinen
Edelknecht
, den Hans
Cleiber,
durchaus
nicht , nach Friedberg zu reiten.
Sollte er auf dep guten Trunk verzichten , den ihm sein
Freund Philipp
D e n e r , der FriedbergerGerich 1 sknecht,
in
Aussicht gestellt hatte ? Nein , so
weit ließ der wackere Hans denn doch die Feindschaft
gegen die Widersacher seines Herrn nicht gedeihen ! So
trabte er denn wohlgemut dahin nach der Behausung
seines Freundes . Für den Besuch hatte er sich zeitgemäß
ausgerüstet , am Riemen trug er die Büchse , um die
Hüfte das Schwert
Ter Gerichtsknecht Philipp Dener nahm ihn gar
gastlich auf . Er gab ein gutes Essen und eine Kanne
nach der anderen wurde geleert , bis der brave Edelknecht
Hans Cleiber heiß im Kopf und unsicher auf den Beinen
war . Ta hielt er es nun doch für an der Zeit , seine
Handbüchse wieder anfzunehmen , sein Schwert umzu¬
gürten und von dem Friedberger Gastfreund Abschied
zu nehmen . Er schwang sich mit Hilfe Deners in den
Sattel und trabte pfeifend zum Tor hinaus . Aber als
er an den Schlagbaum
vor dem Tore kam und sah,
daß derselbe herabgelassen war , verging ihm seine gute
Laune . Er fluchte in den Bart , verwünschte die Friedlerger , dir einem wackeren Edelknecht den Weg durch
einen Schlagbaum versperrten . Zornig gab er seinem
Gaul die Sporen und wollte kühn über das Hindernis
hinwegsetzen . Aber pardauz , der Gaul
stieg hoch,
Hans Cleiber aber fiel in den Dreck. Da tobte der an¬
getrunkene Bursche wie besessen. Jetzt wollte er einen
Friedberger Bürger , der in der Nähe Gras mähte , zwingn , den Schlagbaum
mit der Sense gewaltsam aufzu¬
brechen . Doch der Mann machte sich aus der Nähe des
Edelknechtes und nun kam dem trunkenen Hans die tolle
Idee , in die seiner Herrschaft verfeindete Burg hineinznsprenoen . „Dort
hol
ich mir
s e l b st den
Schlüssel
für
den S >ch l a gb aum ! "
Mit rotem Kopfe ritt er zur Burg hinan durch das
Tor — aber nicht den Pförtner trifft er, sondern den
hlchbetagten Herrn Hermann
von
Carben,
der
mit einem anderen altersschwachen Burgherrn in Pan¬
toffeln im Burghof spazieren geht . „ Ha , ein
Herr
von Carben!
Der gehört zu der verwünschten Sippe,
mit der sich mein Herr herumstreiten muß . Na warte,
alter Bursche ! "
Im nächsten Augenblicke hat Hans Cleiber sein
Schwert gezogen und gibt dem alten Herrn von Cavben
einige , aber nicht gefährliche Stiche . Alsdann läßt der
tolle Geselle sein Pferd sich drehen , sodaß die beiden
alten Burgherren
von demselben zr^ Boden geworfen
werden.
Aber Herr Hermann van Carben ist trotz seines
Alters nicht hilflos . Am Boden liegend , zieht er einen
Dolch aus der Scheide und versetzt dem Pferde des
Edelknechtes einige Stich ?, daß es alsbald niederstürzt.
Doch nun zetern Frauen , der Türmer , bläst ins Heer¬
horn , der Diener des Herrn von Carben eilt hinzu,
Pankratius
Schreiner , ein Buradiener , kommt mit der
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Hellebarde ? P h i li p p Dener
, der Gerichtsdiener!
Verdutzt
und staunend sieht er seinen Zech¬
kumpanen ^ Cleiber , sowie den alten Burgherrn von Car¬
ben und das Pferd am Boden liegend . Carbens Knecht
führt seinen verletzten Herrn in die Burgwohnung
Dener
aber macht ein furchtbares Gerichtsdienergesicht,
packt den schnansenden Hans Cleiber , führt ihn mit
geschulterter Hellebarde diensteifrig bis zum Burgtor,
gibt Freund Hans dessen Gewehr und Säbel — und
läßt
i h n lausen!
Dem Hans Cleiber aber ist der
Rausch etwas vergangen , er begreift , in welch gefähr¬
liches Wespennest er sich gewagt hat . In großen Sprün¬
gen eilt er nach der H i n t e r p f o r t e, die damals
dreifach
war . Den ersten Pförtner überrennt er , wie
an dem zweiten Wächter vorbeisaust , ruft der seinem
Kollegen am äußersten Tor - - - rasch schließt dieser die
'Pforte und Hans Cleiber ist gefangen ! Er versteckt sich
ln die Psörtnerstube . Aber nun ist auf den Klang des
Turmhornes
der Burggraf
selbst mit Mannschaft er¬
schienen . Die "Türe der Pförtnerstube
wird erbrochen
und kurz danach sitzt Hans Cleiber , der Edelknecht , in der
Dämmerung
des hintersten Burgturmes
wohlverwahrt
unter Schloß und Riegel.
Zu
spät bereut er den tollen Versuch , in der
seinem Herrn verfeindeten Burg sich den Schlüssel
zu
holen
und
mit
dem
Prozeß
gegnerfeines
Gebieters
ab zu rech neu! Die
Burg¬
herren zu Friedberg
verurteilten
ihn wegen Bruch
des Burgfriedens.
Vergebens
bittet Hans von
Frankenstein für seinen Edelknecht , der ja den von Carbcn nur verwundet und den Burgfrieden
seinerseits
nicht beschworen habe . — Am 30 . Juni 1529 tritt der
Sch arfrichter
in den Burghof .- Hans Cleiber , dem
alle Lust zum Saufen und zu Händel längst vergangen,
muß niederknien und die verwegene Tat mit seinem
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vurg und Stadt Zrieclberg.
Zu der alten R e i ch s f e st e F r i e d b e r g, der
Wort und Bstd unserer heutigen Nummer gewidmet
ist, führt am Sonntag , den 6. März 1920 , eine
Wanderung,
veranstaltet
von der Vereiinigung
von Freunden
der Natur und Heimatkunde , über
das Römerkastell
Capersbürg
und
am Pfahl¬
graben entlang . In
Friedberg
ist die B e sicht i gu n g der B ur g, der S t a dtkir
che , des
Museums
und
des
Judenbades
unter
sachkundiger Fühlung
vorgesehen . Außerdem findet
am T i e n s t a g, d e n 2 2 . Februar
, ein Ein¬
führungsvortrag
und
am D i e n s t a g,
den 8 . März,
ein eingehender Vortrag
über
„Bilder
' ans
der
Geschichte
einer
R e i ch s st a d t ( Friedberg ) " statt . Näheres siehe
unter Heimatkundliche Veranstaltungen
in der näch¬
sten Tiefdrucknummer.

Südschweden , während im skandmavrschen Norden die Lang¬
schädel überwiegen . Die Menschen die knach dem Ende der
letzten Eiszeit in Schweden rinwanderten . waren keine Ger¬
manen . denn damals hatten sich die einzelnen Völker noch
nicht voneinander getrennt . Erst im Laufe der Jahrtausende
wurden diese Langschädel durch natürliche Differenzierung in
Skandinavien und Norddeutschland Germanen , im Westen
von Miteleuropa Kelten , im Osten Europas Slaven . Die
Sprachen aller dieser Völker sind aber jo nahe miteinander
verwandt , daß sie aus derselben Muttersprache entwickelt
sein müssen, und di « Völker selbst haben im großen und
ganzen eine gemeinsame Abstammung , weshalb man sie mit
einem Gesamtnomen als Arier bezeichnet.
Auch in Asien gibt es Arier , und so erhebt sich die Frage:
„Sind die asiatischen Arier aus Europa oder die euro¬
päischen Arier aus Asien gekommen ?" Wenn aber die Vor¬
fahren der Germanen aus Mitteleuropa nach Skandinavien
rinwanderten . so beweist dies daß die G e r m a n e n euro¬
päischen
Ursprungs
sind .
Nach der Anschauung
von Montelius machen es alle unsere bisherigen Forschungen
höchst wahrscheinlich, daß die a s i a t i s ch e n A r i e r aus
Europa
rinwanderten.
Der
Sprachstamm ist bei
den Medern . Persern und den indischen Hinduern laugst als
arisch bekannt . Aber auch die neuesten Entdeckungen von
Schristdrnkmälern der Heliter zeigen eine so große Aehnttchkert mit arischen Sprachen in Europa
daß die Heliter eben«
falls als Arier anzusehen sind. Nach den neuesten Unter¬
suchungen sind die Artrr in Indien spätestens einige Jahr¬
tausende v. Ehr . emgewandert , viel früher , als man diLhe
angenommen . Ebenso muß das Auftreten der anderen
arischen Völker in ihren geschichtlich bekannten Wohnsitzen
viel früher angenommen werden , als man bisher dachte.
Weder in Italien noch in Griechenland dürfen wir für die
ältesten historischen Zeiten einen BevölkerungSwechk ' ^
nehmen . Es spricht also alles dafür daß nicht nur die Ger¬
manen , sondern auch die anderen Arier europäischen Ur¬
sprunges sind und daßMitteleuropadie
Urheima«
der Arier
war . Woher aber jene dolichocephale Rasse,
die schon in der Aurignacoien - Penode Mitteleuropa durch¬
streifte. gekommen ist. ob sie aus Europa oder einem andere«
Weltteil stammt , weiß man noch nicht.
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Zttatenrätselr
Aus je einem Worte der nachstehenden Zitate und Lieder«
Verse ist ein neues bekanntes Goethesches Zitat zu bilden :
1. Es steht ein Wirtshaus an der Lahn.
2. Er irrt allein, aus seinen Äugen brechen Tränen.
3. Er , der Herrlichste von Allen.
4. Der Mensch hat nichts so eigen.
5. O lieb, lo lang du lieben kannst.
6. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht.
7. Nach Freiheit strebt der Mann , das Weid nach Sitk.

Telegramm -Rätsel.

Sie Urheimat der

Arier.

der Geschichte sind soviel erörtert worden,

wie das nach der Urheimat der arischen Völker, von
denen die Weltgeschichte die stärksten Antriebe empfangen hat.
Während man früher die Wreg » dieser Völker im mittleren
Asien suchte sind in neuerer Zeit g«wichtige Gründe dafür
angeführt worden daß ihre Urheimat Mitteleuropa
sei. Einer der Hauptversechlee dieser Anschauung der her¬
vorragende schwedische Piähtstoriker Prof Oskar MontelmS.
faßt in einem Aufsatz der „ Umschau" dar dafür sprechende
Material in lichtvoller Werk zusammen.
Die ältesten Menschen haben in Europa nicht immer in
denselben klimatischen Verhältnissen gelebt wie ihre Nach¬
kommen. 20 000 Jahre vor unserer Zeitrechnung war es so
kalt, daß die skandinavischen Länder und das nördliche Europa
unbewohnbar waren ; in Mitteleuropa aber streiften Horden
von Menschen umher . AIS bann die Macht der Kalte ge¬
brochen war . Norbdeutichlond eisfrei wurde und auch in
Skandinavien sich das Eis immer mehr zurückzog, da kamen
Pflanzen und Tiere nach Skandinavien und ihnen folgte der
Mensch. Etwa 15 .000 Jahre sind vergangen , settvem das
Ers im südlichsten Schweden geschmolzen ist Die nähere
Erforichung der Kuiturentwicklung nach ber Eiszeit läßt
mehrere Perioden erkennen, deren beide ersten Aurignaftrn
und Solutrien genannt werden . Die ältesten Funde , die von
menschlichen Arbeiten in Skandinavien gemacht wurden ge¬
hören der mitteleuropäischen Solutreen -Penode an . Die tu
Südschweden gefundenen „ mandelförmigen " Feuersteinwerkzeuge sind den in Mitteleuropa gefundenen Feuersteinwerkzeugen vollkommen gleich, und eben' o verhält es sich mit den
Feuersteinspeerlpitzen . DoS ist ein direkter Beweis dafür , daß
Südjkandinavien
schon in dieser Epoche, ungefähr 15 .000
Jahre vor unseren Tagen bewohnt war . Die ersten Ein¬
wohner Skandinaviens
müssen derselben Rasse angehLrt
haben , die damals in Mitteleuropa lebte. Dies war eine
„dolichocephale " Rasse d. h. mit verhältnismäßig
langen
Schädeln , während eine „brachycephale " Nasse mit verhält¬
nismäßig kurzen Schädeln erst viele lausend Jahre später in
Mitteleuropa vorkommt . Auch diese kurzschadlige Nasse ist
in Skandinavien eingedrungen . Da sie von Süden kam. so
stndet sie sich verhältnismäßig zahlreicher in Dänemark und

*) Nach: PH: Dicsft'iibach, Geschichte der Stadt und
läedbr

An Stelle der Punkte und Striche sind Vokale und Kon¬
sonanten zu setzen, so daß Wörter entstehen, welche be¬
deuten :
1. Himmlisches Wesen, 2 Nagetier , 3. Körperteil,
4. Küchengerät, 5. Einhufer . 6. Münze . 7. Raubvogel,
8. Schulgerät . 9. Schisssgerär, 10. Singvogel , 11. Indianer.
Waffe, 12, Planet , 13. Deutsche Stadt , 14. Schwimmvogel,
15. Zeitmesser, 16. Verwandte.
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter ergeben
die auf unser heutiges Wirtschaftsleben sehr gut passende
Variation eines bekannten Sprichworts.

Sttbenverbinduugsrätsel.
I

2

3

4

*

6

1—2 weiblicher Name
1—3 Insel.
2—3 sagenhaftes Königreich.
3—4 Gewächs
2—i Grenzlinie.
5—6 Vogel.
5—4 Maß.

ZahlenrLtsel.
1.
5,
6,
2,
5,
S,

2. 3. 4. 5, 6
— Teil der Hand.
— Deutscher Fluß.
7, 8, 5
= Männlicher Vorname.
9. 10, N , 7, l
— Biblische Person.
12, 13, 13, 14
- Stadt an der Wupper.
7, 8, 5, 6, 1, 5, 7,
-- Römischer Kaiser.
5, 6, 11
Die Anfangsbuchstaben der zu suchenden Wörter er¬
geben, von oben nach unten gelesen; ein Wort , das bei allen
Kindern sehr beliebt ist.
Auflösungen aus Nummer
*
Buchstaben -Rätsel.
Komplott

— Ko

in

polt.

Scherzworträtsel.
„Postament " (Post am End»
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klve Maria.
(5 . Fortsetzung.) Nachdruck verboten.
Es war still um Maria herum und ihr war so leer
im Kopf und im Herzen. Sie hielt den verhängnisvollen
Bri ^f in den Händen und wagte ihn nicht zu öffnen.
Angeekelt legte sie ihn auf die spiegelnde Fläche des
Ebenholzflügels . Dann holte sie die Rolle aus der Tasche
und entfaltete sie, um das Ave Maria Farniers zu
spielen. Da fiel ihr ein Zettelchen entgegen, das der
Komposition beigelegen hatte , und sie las:
Oh laß mich nur von ferne stehn
Und hangen stumm an deinem Blick.
Du bist so jung , du bist so schön!
Aus deinen Augen lacht das Glück!
Und ich so arm , so müde schon,
Ich habe nichts , was dich gewinnt,
Oh — war ' ich doch ein Königssohn
Und du ein arm' verlor' nes Kind!
Wie ein welkes Herbstblatt flatterte das Zettelchen
zu Boden . Sie achtete nicht darauf . Sie saß und starrte
vor sich hin . Ihre Gedanken weilten in der kleinen
künstlerklause in Schwabing . Sie dachte an den jungen
Maler , für den ihr Herz in jugendlichem Ungestüm
schlug, an den Geiger , der ihr demütig und treu wie ein
Hund zu Füßen lag , und — an den bejahrten Mann,
dem sie, ohne daß sie ihn liebte, die Hand zu reichen
verurteilt werden sollte. Wie im Traum faltete sie Far¬
niers Werk auseinander , glättete es mit der Hand und
legte es auf den Notenhalter des Instruments.
Ave Maria!
In—
großen Buchstaben leuchtete
es ihr entgegen. Sie neigte das Haupt mit dem schweren
goldenen Haar ein wenig zur Seite , legte die schmalen
Hände auf die Klaviatur , und gleich darauf wogten
und perlten die Morde jauchzend und klagend durch«inanider. Mit glockenreinen Tönen , die aus himmlische
Hohen zu kommen schienen, begann es . Ave Maria!
Dann aber ging das Werk in ein süßes, weiches Liebes¬
lied über, der irdischen Maria gewidmet, die es nun
spielte. Ern schmerzlich wonniger Klang von eigenem
Reiz war das Finale . Der letzte Ton verhallte und
flatterte wie ein Falter durch das offene Fenster in den
dunkelnden Park hinaus . Dann erstarb er.
Maria hob das Antlitz von den Noten und ihr urnt
schleierter Blick flog zu dem Brief hinüber , der drohend
und protzig aus dem Flügel lag.
sich

Da verschränkte sie die Arme vor dem Gesicht, neigte
tief hinab auf die Tasten und weinte bitterlich!

5.
Zur nächsten Sitzung kam Maria pünktlich.
Sie war ganz ruhig und begrüßte freundlich die bei¬
den Künstler. Wäre sie nicht so blaß gewesen, so hätte
man ihr überhaupt nichts an gemerkt. »Ihr erstes Wort
war ein Dank an den Geiger. Sie überreichte ihm ein
Brieflein , in dem Jean das Honorar des Verlegers in
Gestalt von mehreren Hundertmarkscheinen vorfand . In
Wirklichkeit hatte sich die Sache so abgespielt, daß Maria
in dem ersten Münchener Musikverlag das Lied in Druck
gegeben hatte , dessen Kosten sie selbst trug . Da es sich
aber um ein wirklich begabtes Werk handelte, gab der
Verlag gerne seinen Namen her, da ec ja kein Risiko
hatte.
Dann zahlte Maria noch die für Farnier bestimmte
Summe ein und ließ sie durch die Hand des Verlegers
dem Komponisten zustellen. Den Brief überbrachte sie
selbst.
Im ersten Augenblick war Farnier wie vor den Kopf
geschlagen, denn er witterte ein Almosen. Als er aber dem
Gelbe die Berechnung des Verlegers beiliegen fand,
wurde er schwankend, und als Maria und Walter ihm
gut zuredeten, ward sein Mißtrauen besiegt. Und nun
war er selig und sonnte sich im Glanze dieses Geldes,
das ihm seine erste Komposition eingebracht hatte.
Da Maria mit heldenhaftem Mute ihre wehe Stim¬
mung niederkämpfte, so wäre der Nachmittag wie sonst,
heiter und ohne Störung verlaufen, wenn sich nicht etwas
ereignet hätte , das ungewöhnlich war.
Gegen Ende der Sitzung erhob sich Farnier , der schon
zuletzt schweigsam geworden war , und fuhr sich mit der
heißen Hand über Stirn und Wangen . Er wollte hin¬
über und sich ms Bett legen, denn er fühlte sich nicht
wohl.
Walter unterbrach seine Arbeit , geleitete den Geiger
in fein Zimmerchen und lehrte bald darauf mit der
Nachricht zurück, daß es sich wohl nur um eine Erkältung
handelte. Schon heute früh habe Farnier über Frost
und Hitze geklagt, die Symptome wären jedoch später
wieder zurückgetreten.
Maria rüstete sich zum Aufbruch.
Da nahm ihr Walter behutsam das Jäckchen aus der
Hand und bat , sie möge noch eine Weile bleiben, er
habe sie nie mehr allein gehabt und sehne sich nach einem
Plauderstündchen unter vier Augen.
Aber Maria wehrte ab. „Es geht nicht, Walter , es
geht wirklich nickt. Es ist die höchste Zeit , daß ich fort--

Roman von Felix Reumann.
komme!" Und sie steckte sich den Hut vor dem kleinen
trüben Spiegel fest.
„Maria — ich weiß, daß es mit uns zu Ende geht,
Du bist in letzter Zeit so merkwürdig zu mir, so — so
zurückhaltend, so steif, daß ich in Deiner Gegenwart zü
frösteln anfange !"
Sie wandte sich ihm mit traurigem Blick zu.
„Du irrst Dich. Ich stehe Dir noch so nahe wie da¬
mals , als wir in Tegernsee waren . Aber Du weißt , daß
ich Trauriges und Schmerzliches durchlebte. Um was
es sich handelt , kann ich Dir jetzt nicht sagen, später soll
es gewiß geschehen. Nur bitte ich Dich, dringe nicht mit
Fragen in mich, die uns beide traurig stimmen und der
Vollendung Deines Werkes hinderlich sind."
Sie ging auf ihn zu, legte beide Hände auf seine
Schultern und blickte ihn mit einem Ausdruck in die
Augen , daß ihm weh und selig zu gleicher Zeit wurde.
Er spürte deutlich, daß sie ihn noch immer liebte, es
mußte also etwas ganz Besonderes sein, das sich wie
eine unsichtbare Mauer zwischen sie zu schieben drohte.
Noch einmal drang er in sie, aber sie wehrte traurig ab.
Sie stand an der Tür und hatte die Klinke in der Hand.
„Ist das Bild bald vollendet? Ich hoffe !bestimmt,
übermorgen kommen zu können, denn ich weiß , daß Du
mich noch brauchst. Aber " — sie sprach zögernd — „es
kann sein, daß wir uns für einige Zeit trennen müssen,
daß ich verreisen muß , und ich weiß nicht, wie lange.
Drum eile, Walter ." Ihre Stimme war fliegend und
angstvoll. „Was wir begannen , um Dich dem Leben
und Schaffen wiederzugewinnen , soll und muß vollendet
werden. Ich habe es mir zur heiligen Pflicht gemacht.
Trotzdem kann ich nicht dagegen an , wenn höhere Ge¬
walten uns einen Strich durch- die Rechnung machen.
Versäume keine Minute , ich bitte , ich flehe Dich an !"
So hatte sie noch me gesprochen.
Da trat er neben sie und faßte ihre Hand.
Seine Stimme klang trocken. „Ich verstehe Dich, Ge¬
liebte . Du willst Dingen Vorbeugen, die wir nicht vor¬
aussehen können, und weil ich Dich mehr liebe als mein
Leben, so will ich auch nicht weiter fragen, weil Du es
mich so heißt ."
Da fanden sich ihre dürstenden Lippen wieder wie
an jenem süßen Nachmittag in Tegernsee . Sie küßte ihn
mehrmals in tiefer Innigkeit , dann riß sie sich los.
Er wollte sie nicht aus den Armen lassen, da tönte
des Geigers Stimme , der aus seinem Zimmer nach einem
Glas Wasser rief. Sie schreckten empor. Maria legte
bittend den Finger auf den Mund , er nickte, und wäh¬
rend sie die Treppe hinuntereilte , sprang er dem
Fre unde bei.
Farniers Befinden verschlimmerte sich.
Noch in der Nacht mußte Walter den Arzt rufen,
der eine leichte Lungenentzündung feststellte. Gefahr lag
einstweilen nicht vor. Als Maria zur nächsten Sitzung
kam, bat sie, den Geiger aufsuchen zu dürfen.
„Ich weiß, daß kleinliche Menschen das vielleicht un¬
schicklich finden, aber danach ftage ich nicht. Es ist Pflicht
der Frau , Samariterdienste zu verrichten, und ich will
mich davon überzeugen, daß alles im Krankenzimmer so
ist, wie es sein soll."
Als Walter dem Geiger Marias Wunsch vortrug,
nickte er müde und lächelt ein wenig.
Dann ordnete der Maler die Decke des schmalen
Feldbettes , rückte die Sachen zurecht und ließ Maria ein.
Sie trat leise näher , setzte sich auf den Stuhl beim
Bette und nahm die heiße Hand des Fiebernden in die
ihre. Und dann begann sie halblaut , so daß es Farnier
nicht angreifen konnte, ein wenig zu plaudern . Sie er¬
zählte, daß die Komposition schon in Arbeit sei und vor¬
aussichtlich in wenigen Wochen in 'den Handel kommen
werde. Dann -prüfte sie die Medizinflaschen auf dem
Tischchen, sah nach, daß frisches Wasser in der Karaffe
war und öffnete das Fenster weiter, denn draußen war
ein herrlicher, warmer Tag.
Zwar hatte der Arzt Eisumschläge um den Kopf
angeordnet , aber es fehlte ein Eisbeutel.
Ohne etwas zu sagen, ging sie hinaus , sprach mit der
Wirtin , und eine halbe Stunde später verspürte der
Kranke die wohltuende Kühlung des Eises auf der
Stirn , nachdem vorher die Wirtin die Beschaffung für
„unmöglich" erklärt hatte.
Farnier lag still da und lächelte nur , als Maria ihm
ein Glas mit Zitronenwasser reichte.
Dann verabschiedete sie sich. Als sie aber mit Walter,
hinausging , flog ihr ein Blick des Kranken nach, der sie
erschreckt haben würde, wenn sie ihn gesehen hätte.
Es lag so etwas erbarmungswürdig Traulig -Vesorgtes in diesem Blick, eine ungewisse Angst sprach aus den
fiebernden Augen, die sich noch auf die Tür hefteten,
als sie sich bereits geschlossen hatte. —
„Monsignore Umpfenberg ist nach München zurückge¬
kehrt und wird mich in den nächsten Tagen aufsuchen.
Wir müssen das Bild vollenden!"
Walter sagte es zu Maria , als sie allein im Atelier
waren . „Ich inuß Dir beichten, Geliebte, daß ich diesen
Zeitpunkt künstlich hinausgeschoben hatte ; erst,' als Du
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mich so dringlich mahntest, wurde ich mir des Ernstes
der Sache bewußt . Wir müssen heute noch arbeiten , dann
hoffe ich bei der nächsten Sitzung das Bild fertigzustellen,
es ist dann gerade der 1. September ."
Maria atmete tief auf . „Also noch einmal , dann ist
der Sommer vorüber und die ersten Boten des Herbstes
kommen."
Und sie nahm ihren Platz ein, während tiefes
Schweigen herrschte. Dann sagte Walter , während ev
einen Augenblick den Pinsel ruhen ließ : „Glaubst Du,
Maria , daß ich noch einst ein berühmter Mann werde?"
Sie blickte ihn lächelnd an, aber es ging ein weher
Zug durch dieses Lächeln.
„Warum fragst Du , Walter , Du weißt doch, daß
niemand fester an Deine Begabung glaubt als ich!"
„Ich dachte an die Zukunft und wie ich sie mir
wünsche."
Sie wandte ein wenig den Kopf zur Seite , so daß
er wieder ihr süßes Profil bewundern konnte. Umrahmt
von dem blauen Seidentuche , glich es mit der feinge¬
bogenen Nase, den langen Wimpern und dem geschweif¬
ten , zarten Munde , den alten Bildern , wie sie in den
Patriziervillen des alten Rom von den Wänden grüßten.
Sie wollte ihm in diesem Augenblick nicht in die
Augen sehen, als sie sprach: „Stellung und Ansehen,
Macht und Geld sollten mit der Liebe nichts zu tun
haben . — Aber es ist der Fluch der Welt, daß wir in
enge Fesseln der Ueberlieferung gespannt sind, an denen
wir« wohl zuweilen verzweifelt rütteln , sie aber doch
nicht sprengen. Ich wünsche Dir von Herzen, daß Du
das Ziel erreichst, das Du erstrebst. Der Mann muß
Großes wollen und soll sich nicht genügen, denn dann
wird er schwach, aber dieses Suchen nach Erfolg darf
nicht dahin ausarten , daß darüber Lebensfreude und
Nervenkrast zugrunde gehen!"
Walter hielt in seiner Tätigkeit mite und tvat hinter
der Staffelet hervor. So hatte Maria noch nie ge¬
sprochen. „Meinst Du mich?" fragte er erstaunt.
Sie blickte ihn noch immer nicht an. „Fa , Walter,
ich meine Dich! Ich lese in Deiner Seele . Du wälzt gewaltige Zukunstspläne , und ich fürchte, daß Du vielleicht
den Halt wieder verlierst, den Du in diesen Monaten
mühsam gewannst, wenn sie nicht alle in Erfüllung
gehen, oder" — setzte sie zögernd hinzu, „wenigstens
nicht so, wie Du sie Dir erträumtest ."
Er ging wieder an die Arbeit . „Willst Du nicht das
Gesicht ein wenig mir zuwenden? Ein Schatten fällt
gerade auf Deine Stirn ." Sie tat es , aber sie hielt den
Blick gesenkt.
„Ich denke mir die Zukunft
In einigen Jahren
hoffe ich, ein bekannter Maler zu sein . . . Dann möchte
ich in einem feiner. Hause wohnen. Hier in München,
oder in
Villa am Tegernsee, irgendwo , wo es schön
ist.
bann möchte ich ein liebes Weib haben. Du
kennst ja meinen Geschmack
. Es muß blond sein, lieb
und zart . Und dann werde ich sie auf Händen tragen
und mit allem Schönen überschütten, was die Welt zu
bieten vermag !"
Ganz leise sagte sie: „Ich wünsche, daß alles in
Erfüllung geht. Sollte es aber nicht der Fall sein, dann
wäre es feige, wenn Du die Arbeit von Dir würfest,
an Dir verzweifeltest und alles vergeblich wäre, was ich
für Dich tat !"
Da legte er den Pinsel fort und kniete im nächsten
Augenblick vor ihr. „Maria , zürnst Du mir? Wie könnte
ich je vergessen, was ich Dir schuldig bin an Dank. Sei
mir nicht böse, laß mich dach träunien und hoffen, es
ist so schön, von dem Herrlichsten zu träumen , das man
sich wünscht."
Sie streichelte seine vollen, weichen Haare.
„Du bleibst ein großes Kind, Walter . Geh wieder
an die Arbeit , wir haben wahrlich keine Zeit zu ver¬
lieren. Es wird der Tag schon kommen, da wir über
Deine Zukunft sprechen werden, nur tu es jetzt nicht.
Ich weiß ja selbst noch nicht, wie alles kommt."
Er folgte ihrer Bitte und stand auf. Aber ihm war,
als ob eine Faust seine Seele zusammen schnüre, als ob
sein Herz den taktmäßigen Schlag verweigere, ihm war
beklommen zumute.
Da klopfte es.
Maria fuhr erschreckt auf , und er ließ sie in sein
Kämmerchen treten . Es war aber nur die Wirtin , die
einen Brief überbrachte. Er kündete Monsignores Besuch
für die nächsten Tage an . Nun wurde Walter unruhig.
Er verabredete mit Maria für übermorgen die letzte
Sitzung , bis dahin wollte er noch an dem Bilde arbeiten
und alles vorbereiten , daß dann der letzte Pinselstrich
getan werden konnte
Dieser Zwischenfall hatte sie aus ihrem ernsten Zwie
gespräch gerissen. Maria setzte den Hut auf und war
fertig zum Gehen.
Mus Wiedersehen, Walter ! Ich kann es kaum er
warten , beim nächsten Male Tein fertiges Werk zu sehen
Möge es Deine Meisterarbeit sein, die Dich emporträgt .'"
Da küßte er sie und sie riß sich los . Er sah, daß sie
Tränen in den Augen hatte.
(Fortsetzung in der Miweochsbeilege ).
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Ehe wir uns nun mit dieser Kunst des Trinkens be¬
schäftigen , wollen wir einen kurzen Blick auf die Art
in
werfen , die unsere Altoorderen
der Getränke
So sang Walter von der Bogelireidc zur Zeit , da
Deutschland mit Vorliebe durch ihre durstigen Gurgeln
Zucht,
und
stand
Blüte
edelsten
das Rittertum in seiner
rinnen ließen . In den W e i n b a u treibenden Län¬
erforderliche
als unbedingt
Anstand und gute Litte
auch damals ein Volks¬
dern mar natürlich dei Wein
galten . T i s chEigenschaften eines echten Edelmannes
getränk , aber er wurde mit Vorliebe j u n g getrunken,
also seines Benehmen an der
z u ch t und Hoszucht,
vermischt . Die B i e r¬
oft mit Gew ü r z oder Honig
Tafel und beim Hofdicnste wrirde damals den mindern
brau r? e i hatte sich allgemein entwickelt , besonders
bracht,
'
.
beig
an
Iuaend
von
der vornehmen Geschlechter
seit naan gelernt hatte , dem Biere durch Zusatz von
den F r a u e n schon
E h r c r b i e t u ng vor
tiefe
zu
Eichenrinde , später von Hopfen Haltbarkeit
dem Pagen eingeimpst.
geben . Jeder Hausbesitzer hotte ursprünglich das Recht,
ver¬
des 12. Jahrhunderts
Toch bereits ausgangs
sein eigenes Bier zu brauen , dann begannen die Städte
schwand in Fehde und Kriegen allgemach die vor¬
herzustellen,
zu wetteifern , ihre besonderen Biersorten
gerie¬
nehme Lebensführung , die ritterlichen Manieren
denen man oft die merkwürdigsten , vielsagendsten Namen
ten in Bersall.
im fünfzehnten Jahrhundert
gab . Ta hatte Braunsberg
Während es bis dahin in höfischen und adligen
die
sein „ Stürzenkerl " ( Stürz den Kerl ) , Mülhausen
Kreisen als unwürdig galt , der Böllerei zu huldigen
den „Schreckengast " , Berlin
„Krebsjauche " , Heilsberg
zu
sich
Damen
der
rt
a
w
en
G eg
in
und
den „Bullerbuck " , Osterroda sein „Dünuebacke " , Königs¬
Herren
die vornehmen
begannen
betrinken,
berg i. Pr . die „ Sauremagd " .
dieser lobenswerten
mehr von
immer
sich nun
Allwo es so vielerlei Biere und sonstige Getränke
im
so sehen wir
abzuwenden , und
Anschauung
und b e gab , fühlte sich der S a u f 1e u f e l daheim
ha gl ich . Er ließ sich auch durch das Eifern strenger
Theologen nicht den Spaß verderben , eine eifrige Ge¬
meinde zu sammeln und derselben gründlichen Unterricht
in
in seinem Fache zu erteilen . Mochte auch Luther
seiner Streitschrift „Wider Hans Wurst " anno 1541 kla¬
geplagt sei"
ren , „daß ganz Deutschland mit Saufen
izzzm
und betrübt erklären „ es muß ein jeglich Land seinen
unser deutscher Teufel wird ein
eigenen Teufel haben
heißen"
sein und muß Sauf
schlauch
guter Wein
ließ sich das alles nicht anfechten.
b er Zausteusrl
Isich sogar eine große
Hatte er ja zu seinen Jüngern
Schaar geistlicher Herren beider Konfessionen gewonnen,
zählte er doch Fürsten , Ratsherren , Edelleute ebenso zu
seinen verläßlichen Anhängern , wie er in Bürger - und
gar willkommen war . Sie alle tranken
Bauernkreisen
darauf los morgens und abends . Das mittelalterliche
lv.stige Saufliedchen schildert so schön:
Hibit illo , bibit illa
Hibit ser \ us cum aneilla
Hibit abbas cum priore
liibit coquus cum factore
Et pro rege ct pro papa
Hibiuit vinum sine aqua
Et pro papa et pro rege
Hibunt o >» lies sine lege.
„Wer guten Weibes Minne bat
Ter id)änit sich aller Missetat"
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Saufden bösen
Laufe der nächsten Jahrhunderte
bisher bei dem gemeinen Volke seine
der
teufef,
Unterkunft gefunden hatte , als Gast sich auch an den
Edrlsitzen und Fürstenhofen einnisten.
Er zog die Herren und Damen in seinen unheilvollen
Bann . Es entwickelte sich in Deutschland , in Frank¬
in den folgenden Jahrhun¬
reich , England und Italien
beim
eine Z e ch k u n st und Lerstnngen
derten
an die wir heute mit stillem Grausen zurück¬
Becher,
denken . Und die wunderlieblichen Frauen begannen lei¬
ihrer Eheherren
der auch Gefallen an den Trinkgelagen
und deren Gäste zu finden . Sie lernten gar weidlich
Zeit sogar zu
bechern und taten sich in späteren
zusammen . Aber darunter waren nicht
„Kränzchen"
etwa die harmlosen Kränzchen zu verstehen , bei denen
zu Kaffee und Kuchen
sich unsere heutige Damenwelt
Sa u fschw cFraß - und
einfindet , o nein „Die
ster, so an der Reihe war zu bewirten " , erhielt bei dem
einen Kranz aufgesetzt , „ darumb auch diese
Gelage
Mahle die „ K r a n tz - F re s s°e r e i e n oder Krantzgenennct werden ."
Mahle
von
der Königin Elisabeth
Dir edlen Hofdamen
Salzheringe
England aßen schon in früher Tagesstunde
und tranken dazu große Kannen Bier , die galanten
Frauen am Hofe der französischen Könige hatten sich im
das Likör trinken teilweise so
17. und 18. Jahrhundert
gründlich eingeübt , daß sie die Glmcr seiner Schnäpse
wir Wasser hinuntergoffen . Ein Reisebericht von einem
deutschen Fürstenhof darnaliger Zeit erzählt , daß die
im Gesicht ausge„Prinzessin ganz kupferfarbig
schout un ) nach Weggang ihres Vaters im Beisein des
Gastes recht lustig Zoten erzählt habe ."
Wenn also ein guter Teil der zarten Frauenwelt sich
nicht frei von der Trinllust halten konnte , so läßt uns
das mit Schrecken ahnen , wie schwer dann das „stär¬
im 16., 17. und 18. Jahrhundert
kere Geschlecht"
gehuldigt hat und in
Dem Bacchus und Gambrinns
welche :n unp ' mibUchcn Maßstabe es sich in den „ K ü v
des ? au sei ' " nach und nach ausbildete.
neu

Staats¬
einer
gab es keine Beratung
Ta
die teilnehmenden
der
bei
angelegenheit,
sich nicht zutranken , es fand
hohen Würdenträger
der
statt , bei
sitzung
Ratsherren
keine
wurden,
aufgefahren
nicht Bier - und Weinkannen
das
mußte
auch bei den Leichenbegängnissen
„Fell versoffen werden " und selbst hinunter in die Fol¬
ließ der Richter , wenn die Prozedur sich
terkammer
hinzog , des öfteren Trinkstaff holen und trank bei dem
kaltblütig seine Schoppen.
Geschrei des Gemarterten
An manchen Orten nahmen die Bauern auch ihr Bier
in die Kirche mit und stärkten sich während der Predigt.
Chronist , Bartholomäus
ein
schildert
Anschaulich
1.547 sich der Herzog
im Jahre
Sastrow . wie
von L i e g n i tz, der im Gefolge Kaiser Karls V . reiste,
sich dabei in Nürnberg „d e s S a u f e n s b e f l i s s e n " .
„Er ist stets voll gewesen , und um sich in Nürnberg
des Markgrafen
zu amüsieren , hat er die Hofleute
zu sich eingeladen . Wie nun der würdige
Johatm
Herzog und seine Gesellschaft eines Tages recht bezecht
ivaren , da hat er nebst sechs markgräflichen Hofherren

iw 1.
Beim

Autrinken.

<Aus jfofj . Aischarts „Geschichksklitterung " )

und Hemde
sich een rechten Aermel von Wamms
lassen , so daß der Arm ganz nackend war,
schneiden
hat die Hosen aufgelöst und das Hemd zwischen den
ausHtnb herum etwas
Hosen und dem Wamms
gezogen . So sind sie ohne Schuhe , auf den Socken , im
bloßen Haupte , vor ihnen die Mirsikanten , Spielleute
entlang
Nürnbergs
der Stadt Nürnberg , die Straßen
gezogen nach dem Logement des Herzogs von Braunsctzwcig." In der einen Hand truq der feine Herzog von

Liegnitz ivähiend des Umzuges ein paar Würfel , in dev
anderen Goldstücke . Als die betrunkenen Herren in deal
Zimmer des Herzogs von Braunschweig ankamen , über¬
er purzelte mit seinen
wand der Wein den Liegnitzer
Wams
dem zerschnittenen
und
Hosen
aufgelösten
lauge .vegs unter die Tafel und mußte von vrer Ede!
Wie der
werden .
getragen
leuten auf ein Bett
Chronist hinzufügt , soll der Kaiser mit dem Scherz ' „übel
zufrieden gewesen sein " .
harmloser
Das aber mar noch ein verhältnismäßig
Scherz , den der hinterlistige Saufteufel dem Herzog von
Folgen
Liegnitz eingebla ' en hatte . Schreckliche
jedoch hatte ein Gelage , das der Herzog späterhin in
seinem Lande abhielt . Es saß der versoffene Herr einst¬
mals zu Licgnitz auf seinem Schlosse , hatte den Kops
Da zogen zu ihrem
voll Alkohol und mar übler Laune
die ihre Eltern
Studenten,
junge
Unglück zwei
besuchen wollten , am Schlosse vorbei und sangen laut in
früher Morgenstunde . Ter Gesang störte den herzog¬
nach¬
lichen Trunkenbold , rasch ließ er den Studenten
reiten , sie ohne weiteres zu Liegnitz ' Toren hinaus¬
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Der Student.
(18 . Fahrh . Kupfer . Nürnberg . Germ . Museum . — Aus:
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die
Burschen
armen
den
und
-führen
a b s ch l a g e n ! Am anderen Morgen führten
Köpfe
einige herzogliche Räte absichtlich ihren fürstlichen Sauf¬
fragte der .
aus am Richtplatze vorbei , und verwundert
Herr , seine vom nächtlichen Trinken geröteten Augen
reibend : „Woher kommt denn das frische Blut dort am
Boden ? " Es wurde ihm vermeldet ^ daß es von den zwei
herrühre , die aus Befehl Seiner Durchlaucht
Studenten
haben
frühmorgens geköpft worden seien . „Ja . was
verlvundcrt der schreck¬
?" fragte
getan
die denn
an den Vorfall in
liche Herzog , dem die Erinnerung
der durchzechten Nacht abhanden gekommen . Die Er¬
klärung der Räte schien bei ihm , wie die Chronik an¬
zeigt , doch einige Rene zu verursachen . Er . befahl,
wenn er wieder einmal toll und voll sei, ihn in den
soff sich
Turm zu sperren . Der würdige Landesherr
übrigens zu Tode.
des 16 . Jahr¬
Einen Einblick in die Trinksitte
nicken,
Schwei
von
hunderts gibt ferner Hans
dem beim Grasen von Nassau der W i l l k o m m t r u n k
gereicht wurde . Er vermeldet:
„Am Morgen gab mir der Graf (von Nassau ) den
Willkommen . Ta ich aber den ersten Abend den Ruhm
vom
gehabt hatte , des Herrn Grafen Diener alle
sich der
wollte
zu haben,
weg ge soffen
Tisch
Gras (jedoch heimlich ) an mir rächen mit dem WillWein hielt ! Nun
Quart
Irwinen , welcher drei
wollte ich gerne wie am vorhergehenden Abend meinen
Platz behalten (d. h. siegreich die Trinkprobe bestehen ) ,
trete vor die Türe und probiere , ob ich den Willkomm
Hunte , was mir auch so
Zuge austrinken
in einem
gelang . Wie ich solche Probe getan hatte , lasse ick mir
wieder eingießen und bitte den ^ Herrn Grafen , mir zu
erlauben , seinem Diener zuzutrinken . Nun war dem
Grafen verraten worden worden , daß ich schon zuvor
hatte,
a .usg esofsen
Zuge
in einem
zwei
deswegen war der Herr Graf wohl zufrieden , und ich
Zuge seinem Marschai!
in einem
trank noch eins
zu . Ob er sich uuch strärrbte , ward ihm dock vom Grasen
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geboten
, daß er den Willkomm an nehmen müsse.
Ich dürmel wie ein Gans herein.
Drei himmlische Schreine.
Wie ich nun den Becher wiederum auslrank,
Daß mir der Schädel krackt!
verwunderten sich die Herren alle, der Marschall aber
Das schasst allein der gute Wein,
Von Peter Rosegger.
konnte mir in einem Zuge nicht Bescheid tun, darum
Ade zu guter Nacht!
Drei himmlische Schreine
mußte er ihn auchzu r Strafe zweimal ausWohlan, nun führt einander heim.
Stehen hinieden :
trinken, was ihm nur mit vielen Zügen möglich
Seht, wie der kugelt dort im Sckleim.
war. Er wurde so berauscht
, daß inan ihn wegführen
Eine Wiege voll Träume,
Und hat die Noten noch im Bart,
mußte; ich aber wartete bis zum Ende' der Mahl¬
Ein Bett voll Wonnen,
Wie wird ihn sein Frau küssen zart!
zeit auf."
Ein Sarg voll Frieden.
Je mehr einer also trinken oder vielmehr auf einen
Fürsten, Behörden und Geistliche nahmen - ob¬
Sitz saufen konnte
, desto höher stieg sein Ansehen
, und
gleich in ihren Reihen viele Sünder waren
den
es gab hochgerühmte
„Trinttönige" und „Bierlowcn
".
Kampf mit dem Saufteusel auf. aber es fiel den ZeckAus dem Bericht des Herrn von Schmeinicken er¬
brüdern gar schwer
, dem ständigen Porulicren zu ent¬
sehen wir, daß sich schon damals ein richtiger Trink¬
sagen. Hat doch ein Herr von Roebel anno 1577. als
komme nt entwickelt hatte Derselbe enthielt zahl¬
er ein geistliches Amt übernehmen sollte
, seufzend
reiche Vorschriften und genaue Bestimmungen, sprechen wir lauter nein; denn die alten Vetteln folgendes Verpflichtungsschrerben unterzeichnet:
pflegen
gar
lange
Züge
zu
thun
und
mehr
denn
und es galt bei richtigen Zechern als eine unglaubliche,
und so will ich denn bei jeder Mahlzeit mit
. So stecket auch zwei„ .ziemlichen
unverzeihliche Schande
, gegen die Trinkgesetze zu ver¬ billig und recht ist, zu sich zu nehmen
Becher Bier und Weins zufrieden seyn.
stoßen und beim Zutrinken nicht kommentmäßig nach¬ viel Ungesundes und Widersvenstiges in solch alter Sollt' ich aber das übertreten und einmal trunken be¬
Vettel
Leib
,
welches
einem
den
Trunk
allein
verleiden
zukommen
. Schließlich artete diese Trinkkunst der¬
funden werden
, io will ich mich in der Küche einstcllen
art aus und nahm solche abstoßende und tolle Formen und einem Grauen für denselben verrrrsachen sollte.
und mir vierzig Streiche weniger eins (wie dem heiliger!
Weiters
Paragraphen
handeln
sodann
von
dem
an, daß der Saufteusel seine helle Freude an einem
Paulus geschehen ist) von denen, so Jhro Kurf.
Brüderschafttrinken
, wobei in § 24 die Frage gelöst Apostel
„t r i n kger e ch te n" Gelage haben konnte.
Gnaden
dazu verordnen«werden
, mit der Rute geben
wird, ob ein Student mit einem Pire (Pix, zu deutsch lassen
. Andreas von Koeln I."
Ihr lieben Landsleut wohl bekannt.
Pech), d. h. einem Kaufmann
, Krämer
, Pfesfersack,
R at der Stadt Frankfurt a . M. sah
Sehr trinken acht vor keine Schand,
Ladenhüter
, Putz- und Tuttenmacher Duzfreundschaft sich Ter
am 22. Juni 1486 zu einer Verordnung gegen das
schließen könne
Wir Teutschen sehn darzu geborn,
Trinken auf den Zunftstuben ver¬
Daß wir als Sauser stehen vorn,
Nun aber kcmmt8 26 des „Zech
- und Saufrechts", übermäßige
anlaßt, denn es war ihm zu Ohren gekommen
, wie
und dieser wendet sich gegen eine Unsitte
Uns Tag und Nacht bemühen wohl.
, die bei den „ettlich
des
barchenrvober
-,
decklechrr
und
linenwoberWie wir Becher und Krausen voll
Gelagen eingerissen war. Wo das Sausen so kunst- hantwercker
usf irer stoben zu zyten mit zudrincken
Ausleeren soll'n bis auf den Grund,
gemäß und wie eine Art' Beruf betrieben wurde, wo die
und anderen unschickelichen dingen sich unzuchMit Haufen schütten in den Schlund.
größte Volleule als der wackerste Kerl galt, tielichen
und unordplich zu halten understunden
".
da ward es dem Saufteufel nicht allzu schwer
, seine
Drastisch sind dir Anweisungen
, die der badische
Dieses Gedichtchrn steht am Anfänge eines alten Jünger in S chwe i ne zu verwandeln
.
Der
Para¬
Markgraf Carl III . (1709 bis 1738) seinen Beamten
Schriftchens
, das vom „Zech - und Saufrecht"
graph 26 legt denn auch dagegen Verwahrung ein, daß
auf Audienzen oder Gesuche um Weinzulage durch seine
handelt und wunderbare Feststellungen über die Trink¬ es noch als achtbares Zutrinken gelte, wenn man
Kanzlei manchesmal geben läßt.
kunststückchen in der „guten alten Zeit" gestattet
, Trink¬ schmutzige , fingerdick mit Fett beschmierte
SalzinspectorH. bedeute
künste
, die besonders bei den Studenten liebevolle Pflege Schüsseln zu den Haustieos verwende
, er soll sich nickt
, sich aus mehr„Dem
so voll, wie das letztemal
fanden.
, in die Audienz begeben
alten Stiefeln zuproste, ja — mit Erlaubnis zu oder
dos Profosen
-Haus mit Wasser und Brod wird die
„Die Form, Manier und Weiß zu trinken
, wird er¬ sagen - Nachtgeschirre auf den Trinktisch stelle
, sich
sein."
kannt und unterschieden aus dem Trinken selbst
. Und gegenseitig Kerzen
- und Lichterreste ins Bier werfe oder Rccompense
versosfenen Lumpenhund
seyn vornemlich zween Modi oder zwo Manie, dem alten Förster
die Trinkknnst so weit
, mit einem Zuge Bier zu¬ M. „Tun
habt Ihr zu bedeuten
r en, also Totalis und Pari iaüs ." Tie erste Form und gleich ganze Heringetreibe
, daß wenn er noch einmal
herunterzuschüttcn.
besossen in die Audienz kommt
Manier, also Totalis , besteht darin, daß man „Wein.
, io werde ich ihn derb
„Hier," sagt da 8 28, „ist der Zechbruder nicht ver¬ mit der Hundepeitschen klopfen lassen
."
Bier und was dergleichen Getränk sehn mag, bis -aus
, cs nachzuthun ."
„Ich habe vernommen
, daß der Mößner (Kirchen¬
den Grund herauszeucht und trinket
". Solches geschieht pflichtet
Und daß diese abscheulichen
„Trinkkünste
" vielfach diener) von der Turlacher Stadtkirche1. sich so oft ec
nun entweder routiuue , d. h. es wird alles in ei nein
-Wein holt, blindblatzvoll im Keller sauft,
Atemzuge hinuntergeschüttet
. oder discontinue , d. h. in der Praxis ausoeübt wurden, bestätigt auch Kommunion
Moscherosch
. um 1650 in seinem„Psilau.der von Sitte¬ 2. mehr Wein holt, als er braucht
mit wiederholtem Atem und nach und nach.
, 3. den KommunionBei dem „routinue " - Trunk gab es nun wieder wald", da er seine Erlebnisse in einer Schenke also Wein über Nacht im Haus behält und, wie leicht zu
glauben, wohl verfälscht
zwei Spielarten, entweder Florieos trinken oder schildert:
. Es soll also das Ober-Amt
„Es wimmelte voller Studenten. Die vornehmsten zu Durlach sich in der Sache ganz stille informieren
Haustiros.
„Florieos trinken,
" belehrt uns das alte Zech- und saßen an einer Tafel und soffen einander zu, daß sie lassen usw."
„Dem St. von Langensteinbach habt Ihr zu be¬
Sausrecht
, „heißt und ist so viel, als..nämlich den Rand die Augen verkehrten als gestochene Kälber. Einer
, aus deuten,'daß ich ihm auf sein Gesuch UknMeln gar kerne
des Gefäßes, in welchem das Getränk ist, mit den brachte dem anderen eins' zu aus einer Schüssel
Lippen des Mundes ringsherum umgeben und mit einem einem Schuh. Der eine fraß Gläser (d. h. nahm sie Antwort mehr gebe
, denn er sauft viel zu viel, das sehe
Sturm den zuzebrackten Trank in die Gurgel schütten, wohl bei den Floriros ganz in den Mund?), der andere ich ihm an seinen3 Nasen an."
, der dritte trank aus einem verdeckten Geschirr,
daher dann aus Widertrirb des Atems kl ci n e B t ä s - Dreck
Der Verweis des Württemberger
Konlein auffahren, welche die Trinker Flores , zu teutsch darin allerlei Speisen waren, daß einem davor übel si stor i a l r ats F r omma n von 1759 an einen
Blümlein oder Röslein zu nennen pflegen
. Haustieos wurde. Andere waren da, die mußten aufwarten, ein¬ t r i n kl u sti g en Geistlichen läßt an Derbheit
, Stirn knappen
, Haar rupfen aushalten, neben nichts zu wünschen übrig:
aber wird getrunken
, wenn man auf eine gemeine Weise schenken
anderen vielen Zeremonien
, da die anderen auf diesen
alles ohne wiederholten Athem herauszcucht
."
„Pfarrer in Leonbronn?
wie auf
oder Eseln saßen und eine Schüsse!
In dem„Zech- und Saufrecht
" folgen nun mehrere mit WeinPferden
Nun lammt Er- auch einmal wieder vor das herzog¬
auf ihnen aussofsen usw."
Paragraphen
, die die damalige Trinksitte weiter be
, heilloser Tropf, liederlicher Gesell,
Ein Gedicht aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr¬ liche Ccnsiftorium
leuchten:
, habituiertes Laster, 26jährig aneinanderhängen¬
hunderts
zeichnet uns noch den Studenten als einen Laster
§ 16. Daher man dann in Zweifel fällt, daß, wenn
des Laster
, Ignorant von Haus aus, Idiot von jeher,
einer vielleicht einen Floriros -Trunk auf der Reih ließ wilden, liederlichen Burschen:
v er sc f fe n er Z a p f, B r a n n t wei n kol b, B i erherumgehen
, und einer unter dem Haufen solches nicht
Wer ist ein echter Bursch
l ä o el, Sünden-Cloak? Das ist jetzt das letztemal
? Der, so am Tage
, wir
könnte prästrren oder ins Werk ziehen(denn es kann
schmaust.
sehen einander nimmer Bei dem geringsten Exzeß(es
nicht ein jeglicher so geschickt seyn), ,vas alsdann hier¬
Des Nachts herumschwärmt
darf zwar, kein Exzeß, sondern nur ein kleiner Fehler
, wetzt(d. h. den
innen zu thun oder zu lassen iväre. Tenn über sein
Schläger auf dem Pflaster) und zecht seyn) ist Er ohne Gnade kassirt
. Er hat zwar dießmal
Vermögen wird Niemand verbunden oder getrieben,
und brüllt und braust,
tessilt werden sollen
, das hochpreißliche Rathscollegium
und-ist genugsam
, wenn ein jeglicher thut, was ihm zu
Der die Philister foppt, die Professores prellt
hat aber dießmal noch Gnade vor Recht- versteht er
thun möglich ist und keinen Fleiß oder Bemühung
Und nur zu Burschen sich von seinem Schlag
mich? — vvr Recht ergehen lassen, und befohlen
, man
sparet.
gesellt,
soll Ihn noch einmal rechtschaffen putzen
, was hiermit
§ 11. Wie, wann er aber auch Haustieos nicht
Ter stets im Carcer sitzt
geschieht
. -- Jetzt diximus et salvavinnis ."
, einhertritt wie ein
austrinken könnte
? Dasselbe ist ihm nicht ohne
Schwein,
Schuld hingehen zu lassen
, weil er dasjenige nicht
Ter überall besaut, nur von Blamage rein.
So hat der alte böse Saufteusel Jahrhunderte hin¬
weiß, was alle anderen wissen und können
. Es mag ihm
durch
, das deutsche Volk zu entnerven und
Tie „Blamage" also ward darin gesehen
, daß der zu versucht
derohalben keine Entschuldigung Helsen
, sondern er soll
verderben.
Aber sein Werk ist ihm nicht gek¬
junge
Mann
solid
leben
und
sich
seinen
'
Studien
wid¬
trinken
, bis ihm die Augen übergehen.
lungen. Wohl hat der deutsche Mann seine Freude an
men
wollte.
§ 12. Da nun aber einer Floricos auszutrinken
, aber
Johann Fischart geißelt schon im 16. Jahrhundert einem guten Trunk in geselligen Kreisen behalten
sich unterfinge
, könnte es aber nicht vollsühren
, hätte
er
hat
sich
auch
seine
Arbeitskraft,
seine
die
wüsten
Trintsitten
und
gibt in seinem Gedicht„Das
auch seiner schwachen Natur und Unvcrmöalichkeit halber
bewahrt. In rastlosem
" das sinnlose Geschwätz und Lallen Schaffensfreudigkeit
zuvor nicht proteftirt
, noch sich entschuldiget
, was Raths? trunken Gespräch
Flriße hatte sich das deutsche Volk aus verarmten Ver¬
der
besoffenen
Zechbrüder
trefflich
wieder
.
Da
läßt
er
Ein solcher soll wiederum von neuem anfangen und
hältnissen vor dem unseligen Kriege zur Machtstellung
austrinken
, inmaßen er dasjenige zu thun und ins Werk siez. B. am Wirtstisch stammeln und poltern:
cmporaearbeitet
. Nun muß es aufs neue sich durchzu richten sieb nicht unterwunden und angemaßet haben
Paule, liebster Stallbruder mein.
rinoen und den Kampf nicht gegen den Saufteusel,
solle, von welchem er keine Erfahrung gehabt hat.
Wisch einmal herum,
sondern gegen den Wucherteufel
, den Raubteufel und
8 13. Weil nun dieses alles so stricte und genau
Laß dir das Gläslrin befehlen seyn,
den
Neidtcufel führen. Es wird den Kampf tapfer
muß obscroirt und in Obacht genommen werden
, so ist
Rumm, rumm wieder rumm.
durchsechlen und mit zusammengcbissenenZähnen denken:
die Frag: ob auch eine Jungfrau so(!),
etwa
Ich bitt dich all mein Lebtag dmm.
Und wenn die Welt voll Teufel war'
einem solchen ohnmächtigen Menschen zur Seiten sitzet,
Wisch einmal herum.
Und wollt' uns gar verschlingen,
ihm um etwas Hellen möge? Und solches wird be¬
Hie Kunz Löffelstiel
, hie diesen spül?
So fürchten wir uns nicht so sehr.
jahet.
Ihr Nasennetzer
, trinkt den Wein,
Es
muß uns doch gelingen.
Also der sittsamen Jungfrau, die side! dabei saß,
Den guten Muscatellcr.
wo Floriros und Haustiros „wie im Sturm in die
Tie Frau hat den Pelz verbrannt.
Gurgel gejagt" wurden
Benutzte Quellen: Gustav Frehtag, „Aus dem
, war das Recht, ihrem Freunde
Er kostet nit drei Heiler.
bciin Becher mitzuhelfen
, eingeräumt
, aber gegen die
Jahrhundert der Reformation
"; Erich Sturtcvant,
Trinkt, ihr Latznase
, desto voller.
Mitwirkung alter weiblicher Jahrgänge verwahrt sich
„Vom guten Ton im Wandel der Jahrhunderte
" ; Moritz
Es
ist noch mehr im Keller.
der Saufkomruent in der derben Sprache von anno da¬
Busch, „Deutscher Volkshumor
"; I . Scheible
, „Das
Das Lie?lein will sich enden,
zumal^ganz entschieden
. Den alten Saufschwestern traut
Schaltjahr
"; Ferd. Dieffcnbach
, „Das Großherzogtum
man auch zu große Ucbluig beim Aushelfen zu. Damm:
Wir wollet
, beime zu.
Hessen
"; Vehse
, „Geschichte der deutschen Hofe" ; Karl
e?
§ 15. Mag denn dieses(das Mithelfen
Wir gan schu an den Wänden,
) auch von
Bücher und Benno Schmidt
, „Frankfurter Amts- und
cinein alten Weibe verstanden werden
? Dazu
Der Gluckse
r hat kein Ruh.
Zunfturkunden
".
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Seligenstadt im 17.

Abteikirche.
Originalaufnahme Walther Schmidt
. Frankfurt

Ruine des Patatium;
fIm Volksmunde
: »Das Rote Schloß
".) Orignalaufnahme
von Jean Wolf, Vhotoar. Atelier. Seligenstadt.
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Der Steinheimer Torturm.
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Dar Mittelschiff der Einhardrbasilika.
Origlnalaufnahme Walther Schmidt
. Frankfurt.
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Der Einhard -Sarkophag.
Originalaufnahme Prof. Brockmann

Offenbach
a. M

Eingang zum ehem. Benediktiner-Kloster
Originalaufnahme Walther Schmidt
, Frankfurt
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. Frankfurt.

^

(i. Seite . Nr . 48.

Beilage

zum Mittagsblatt.

26 . Februar 1921.

ychische 3tü6tobiI8or
: Seligenstadt
ie elften Strahlen
der Vorsrühlingssonnc
glühen endlich , endlich lgrnieder . Fni Oktober
vorigen Jahres hatte der LSinter bereits be¬
gonnen , und die Tage frostiger Wintersonne
waren zu zählen . Der civig graue Himmel
herrschte intb bi fidle seinen Mißmut tief in die Seelen
bcr Menschen . Nun aber siegte die Sonne , blau grüßt
^

aderlei « ist diese Stadt , nicht nllr , daß sic el>c>nals ein
Palatium
Karls des Otroßen war , lange , lange vorher
war sie schon ein wichtiges Castrum der allen Röine «,
wie reichliche Funde an Gedenksteinen und Scherben be¬
wiesen . Doch ans diesem befestigten Nömcrlagcr
erlvuchs die Stadt nicht , es gilig Zll Grunde . An der
Stelle des Lagers findet man um das Fahr 815 ein
armes , Heine » Dorf : O b e r m ü hlhei
m . Die Ur¬
kunde sagt aus , daß cs dreizehn Leibeigene und neun¬
zehn „Mansus " nmsaßte . Gincn Mansus nannte man
einen Bauern , der dreißig Morgen Feld innehatte . Das
Dörslein besaß eine Kirche nni > soll el)emals dem Grasen
D r o g o gehört haben.

am Main.
Gattin entschloß «ich Gginhard , der damals schon ein
Greis ivar , zum Gintritt in den geistlichen Stand . Die
Kongregation
der Weltgeistlichen nah ?« ans sein Be
treiben die Regeln des Heiligen Benedikt an , und er
lvnrde der erste Abt der Abtei . Rathlaith , sein einstiger
Notarins , vollendete deir Ball der - Klosterkirche , die
Gginhard » ach dem Tode seiner Ggttin begonneir hatte.

Später
war es Villa
rujxin , und Ludwig
der
Fromme schcllkte es all Gginhard und dessen Gemahlin
Ginma . Der Volksmund hält beute noch an der lieb
lichen Sage von Gginhard , dem Geheimsekretär Karls
des Großen , imb dessen Tochter Emma fest, um den
Namen der Stadt zu eiklären . Beide liebten sich und
flohen vor dem kaiserlichen Vater . Lange soll dieser
nach der Gntsclnvundenen
gesucht und sie schließlich in
Qbermühlhcim gesunde » haben . Beim Wiedersehen soll
er gerufen haben : „Sali
g ist die Statt,
wo
ich
meine Tochter wieder gefunden hatt ."

Malerische häufergruppe.
(Photo -Atelier

Jean

Wolf . Seligenstadt .)

Gginhard und Gmma machten Obermühlheim , das
spätere Seligeilstadt , zu ihrem ständigen
Wohnsitz.
Gginhard hatte eine Kirche bauen lassen . Um dieser
eine Anziehung
für die Frommen und Gläubigeil
zu
geben , trachtete er danach , irgend welche Reliquien zu
erhalten , und beauftragte
einen
römischen
Diakon
Deusdona , dem er seinen Notarins
Rathlai
th zur
Seite gab , solche zl> besorgen . Der Notarins
zog mit
nach Rom und wurde dort von dein Diakon iili Sticlre
gelassen . Doch kam er in den Besitz der Gebeine der
Heiligen Peter
und Morzclli
n , die er vcrnultlich

tclostermühle.
(Photo -Atelier

Jean

Wolf . Seligenstadt . )

Um jene Feil hatte sich der Ortsname Obermühlheim in
der Himmel herab , aus dein leichte , «reiße Wolken lustig
Selige
n st a d t geändert . Man nimmt an , daß diese
slotticren . Merlwürdig , daß der Versailler
Vertrag
leinen $ 2586 A , Unterabschnitt
1250 , Absatz 111,
Bezeichnung auf die Gläubigen znrückgeht , die zu diesem
Litera S enthält , in dein dein lieben,
Wallfahrtsort
eilten und es liebten , ihn
die „Stätte der Seligen " zu nennen:
Gott verboten ist, über Deutschland die
.
jo trat die a>te Ortsbezeichnnng
Sonne scheinen zu lassen , und ihm be
nach
und nach zurück, und Seligenstätt,
sohlen >vird , dies Land in ewigen
Seligenstatt
oder Saligenstatt
ward
Winter zu hüllen . Nein , so weis , geht
schließlich zur allgcn >einen Bezeichnung
es gottlob nicht . Das kann inan irlM,
des Ortes . Ueberreich und mcrktvürdig
und noch weniger lann man uns die
ist die Geschichte dieser alten Kloster
Freude an der Heimat rauben , das
abtei , der im Wandel der Feit eine
trotz aller äußeren und inneren Not
Reilie von vierundsechzig Aebten von
eivig starke Gefühl des Glückes der
Hrrr#
stand.
Bodenständigkeit , des Vcrwurzeltsein
mit dem Fleckchen (5tbC das uns gebar.
Wie . die Abtei , so erzählen alte
Im
Gegenteil , die ReiseerschweMauern und Siadttürme l«nd Tore von
rttiigc » , die verteuerteil Fahrten treiben
lärigst
entschwundenen
Zeiten , von
gar manchen , der stets in die Ferne
Zeiten des Friedens
und der Ruhe,
schlvciste, endlich dazn , ctuiiinl
in
von -Zeiten
wilden
Haderns
ui ;d
größerer Nähe , seines Wohnortes UmStreitens . Wie sagt der freundliche
schau nach Beillerkensivcrteni zll halten.
Märchcnerzäher
A ndersen
scherzend:
Und siehe da , alte Häuser der eigenerl
„Vergoldung
vergeht , aber Schweins¬
Heimatstadt , im Hasten des Tages
leder besteht ." An
das
Bestehende
Blick auf die ehemalige Ablei.
übersehen , erzählen manch ernste und
«vollen auch «vir uns halten , an das,
Rach
einem
älteren
Stiche
.
Verlag
Ludwig
Alemcnt
,
Frankfurt
a
.
TU.
auch heitere Geschichten . Vergangenheit
«vas keine Macht der Grde uns rauben
wird lebendig und läßt Znsannnenkann , an das Bewußtsein , daß , «venir
hänge zu unseren eigenen Feiten erkennen , und wer sich
im Jahre 827 , am 17. Januarius ., nach Obermühlt -eim
wir nur ernst und fest ans heimatlicher Grde fußen,
arm und elend vorkam , der sammelt ans solchen Wegen
unter feierlichem Gepränge
brachte . Rathlaith
wurde
durch alles Leid hindurch auch unser Stern einst wieder
inneren Reichtum , der inständiger ist als ein Kasse«'
später Abt der Abtei Seligeilstadt . Mühlheim ivard so
strahlend grüßen wird .
H . lMVil ’ur.
ein stark bcfuditcr Wallfahrtsort . Gginhard nnterstütztc
die herbeieilcndcn Krallten , Annen , Verbrecher und un¬
glücklichen Menschen . Nach denl Tode seiner treuen

Römischer Üpserstein.
Originalaufnahme

Jean

Runder Jestungsturm.

Wolf , photogr . Atelier , Seligenstadt.

Die Vafferburg .
schrank dick voll gepfropft
mit Tausendmarkscheinen
heutiger Währung.
So treibt es nianchcil an einem Sonntag vielleicht
eine Stunde
hinter Hanau , und dort trifft er auf
S e l i g e nst a d t an den Gestaden des Mains . Klein,

Originalaufnahme

Jean

(Sommeraufenthalt der

Aebte
.)

(Photo -Atelier Jean

Wolf , Seligenstadt . )

Wolf , photogr . Atelier . Seligenstadt.

Siche auch No . 200 der Heimatlnnlage des „Mittags¬
blattes " ( „Kleine Presse " ) voii) 26 . August
1916:
„Burgen lind befestigte . Gntshösenm
Frankfurt a . M ."
Bon Siogsried Nassauer.
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klve Maria.
.)
(9. Fortsetzung

Nachdruck

verboten.

Roman von Felix Reumann.

Graf Titus reichte seinem Gaste die Hand über den
„Woher hast Tu es denn?" fragte die Gräfin.
„Maria brachte es mir, als wir vor einigen Wochen Tisch.

„Wie warm Sie empfinden, Monsignore. Nicht
alle Herren, die im Dienste unserer Kirche stehen, den¬
ken so. Man hört auch Urteile, die engherzig sind."
Ter Graf erhob sich
„Verzeihe mir, Mutter, wenn ich Dir unseren lieben
Gast für einige Augenblicke entführe. Er soll die Bilder
in meinem Zimmer bewundern, ehe ich fahre."
Tie Gräfin nickte Gewährung, und die beiden Her¬
ren verließen den Salon. Gerade, als sich die Glastür
, erschien der Diener und meldete
hinter ihnen schloß
Frau von Kronach.
„Ich lasse bitten!"
Bis an die Tür eilte die Gräfin Seckendorf ihrer
Schwester entgegen. Tie beiden Damen begrüßten sich
durch einen Kuß auf die Wangen.
Wer die beiden Schwestern miteinander verglich,
konnte trotz der Familienähnlichkeit doch große Unter¬
. Tic bedeutend jüngere Gräfin war
" feststellen
schiede
rundlich, lebenslustig und liebenswürdig, sie strömte
eine fast bürgerliche Gutmütigkeit aus, die garnicht ge¬
macht wirkte, da sie ihres Wesens innersten Kern dar¬
stellte. Ganz anders war Frau Klara von Kronach
geartet.
Schon in ihrem schlicht gehaltenen schwarzen Kleide
. Nur ein großes goldenes Kreuz,
kam das zum Ausdruck
das auf der Brust hing, unterbrach di: Eintönigkeit der
Toilette.
Frau von Kronach war fanatisch religiös. Sie lebte
fast nur dem Dienst: der Kirche, und Frau Mathilde,
ihre Schwester war der Ansicht— die sie aber nicht
äußerte — daß ein überspannter Ehrgeiz die Triebfeder
sei, nicht wahre. Religiosität.
„Setz Dich, Klara' Ich habe seit gestern mit fieber¬
hafter Unruhe auf Dich gewartet. Soll ich neuen Te<;
bringen lasten?"
Tie Damen nahmen dicht beieinander auf dem Sofa
Platz.
Frau van Kronach wehrte ab.
„Ich danke, liebe Mathilde." Ihre Lippen waren
, und aus dem vornehmen, doch schar¬
zusammengcpreßt
fen Antlitz lag ein kalter Ausdruck.
, Klara. Ich befürchte sast<
„Tu bist so merkwürdig
daß Tu nur schlechte Nachricht bringst. Bitte quäle mich
nicht und sage sofort, wie cs steht." Frau von Kronach
trommelte mit den Fingern auf dem Tische, so daß leise
_.
die Limoges-Taffen. klirrten. _ _ __
"
„Mein Kind, die Sache ist in Ordnung Mathilde umarmte und küßte die Schwester, di? sich
mehrte.
„Bitte warte doch ab. So herrlich, wie Tu dir die
Sache denkst, ist sie keineswegs. Also höre: Maria hat
cingewillist, aber — - es war — ein harter Kamps!"
Es war still im Zimmer.
Tie Gräfin spielte mit einem silbernen Lössel und
warf ihn dann aus eine Untertaste.
um
es sich hier
sehe ich doch , daß
aber
Soviel
aus .
' „Wir sind ja unter uns . Titus ist mit Monsignore
etwas ganz Außergewöhnliches handelt!"
„Es liegt Geist und -Temperament in dem Werke. Umpsenberg in seinem Studierzimmer, also geniere Dich
Nur wenige Künstler verfügen über beides." Monsig¬ nicht."
Und Frau von Kronach erzählte, während ihre
nore sagte es und gedachte der Tage, da er Walter
Grebenstein im Rauche der Sommeschlacht nähergetre¬ Stimme, die sie dämpfte, einen scharfen Klang annahm.
„Ich weiß nicht, was in das Kind gefahren ist. Es
ten war. „Ich habe den jungen Maler in mein Herz
, die war nicht zum Aushalten in den letzten Monaten. Mal
." Und dann erzählte kr die Begebnisse
geschlossen
weinte, mal sang sie, man wurde nicht aus ihr klug!"
er aus Walters Leben kannte.
Tie Gräfin legte die Hand aus der Schwester Arm.
Gras Titus starrte während der Erzählung vor sich
„Das darf Dich nicht aufregen, das ist junger Mäd¬
bin. . Er war nicht draußen im Gewühl der Schlacht
, seine schwache Lunge chen Art. Ich kenne doch Maria ? Sieh mal, Klara,
gewesen, seine Kurzsichtigkeit
das junge Ding hat es nicht leicht gehabt." — Frau
'chlossen jeden Heeresdienst aus.
, wenn er von Kronach spitze Nase fuhr in die Höhe und richtete
Und doch fühlte er sich jedesmal bedrückt
von anderen hörte, die im Kriege Leben und Gesund¬ sich erwartungsvollund gespannt auf ihre Schwester.
„Wie meinst Tu das?"
beil geopfert hatten. „Mir war es nicht vergönnt, etwas
„Ich meine es so, daß Tu auch Deine Fehler be¬
Großes für mein Vaterland zu vollbringen, und groß
gangen hast, Klara. Du hast das liebe junge Ding viel
ist jede Tat , die initten im Eisenhagcl der letzte Mann
. Darum seid Ihr Euch
tat!"
zu sehr sich selbst überlassen
Tie Gräfin nickte. Zwei ihrer Neffen waren ge¬ fremd geworden, und das mußte bei einer so delikaten
blieben.
, wie es die Besprechung einer Verlobung
Angelegenheit
. Tu -hast Dich, viel zu
„Tu brauchst Dich nicht anzuklagen Titus, " sagte. ist. zum Ausdruck kommen
",
sie weich. „Was Tu mit Deinen Armen nicht vermoch¬ sehr Spitz klang es da in die Rede hinein: „Ich habe zu
test, das tatest Tu mit Deinen Mitteln, die Dir Gott
jeder Zeit meine Pflicht getan, auch meinem Kind:
."
als irdisches Gut schenkte
gegenüber."
Monsignore schlug das Zeichen des Kreuzes.
„Gewiß, Klara, Tu weißt doch, wie ich Dich und
„Wc'hl dem, der Tränen trocknet und Gebreste heilt."
Titus blickte auf. In seine Au-gen stieg ein warmer Tein erfolgreiches Wirken in der Oeffentlichkeit schätze
Glanz. Es waren nicht mehr die Gelehrtenaugen, sie und würdige. Aber das enge seelische Band, das zwi¬
blickten tiefer und spiegelten menschliches Empfinden schen Mutter irild Tochter bestehen soll, fehlte. Es hat
. Nur
, darüber jetzt zu sprechen
jedoch keinen Zweck
einfachster Art.
„Auch bei Ihrem jungen Künstler scheint Frau Sorge sage mir das eine, aufrichtig und ehrlich: Warum
zu Gaste zu sein, wir wollen uns bemühen, die graue sträubte sich Maria — war es jugendlicher Eigensinn—
hat sic etwas gegen Titus ?"
; denn sie gehört nicht an Stätten,
oder Frau zu verscheuchen
„Nichts hat sie gegen ihn, gar nichts," kam es scharf
wo Hohes und Schönes geschaffen werden soll." Mon¬
, denn Frau Klara war bei¬
signore seufzte. „Und das Schicksal will, daß sie sich aus der. anderen Sofaccke
. „Aber sic hat ihren eigenen Kopf und will
, wo ein ringendes Herz seite gerückt
gerade diese Asyle aufsucht
nach reiner Kunst strebt. Sie ist der Schatten, der licht- nicht einsehen, daß diese Heirat ihr Glück ist."
Zaghaft sagte die Gräfin : „Und es gelang Dir , sie
iötend durch die Ateliers junger Maler zieht, sie er¬
endlich zu überzeugen?" — „Ja — aber ich mußte zu
würgt 4)ie Stimmung in den Dachkammern der Poeten,
einem sehr drastischen Mittel greifen."
sic schlägt dem-hungernden Bildhauer den Meißel aus
, ist eine
Frau von Kronach atmete heftig und empört. Das
der ermattenden Hand. Sie zu bekämpfen
bohe Aufgabe."
goldene Kreuz wogte ans und nieder.

bei Klara waren. Sie sagte, daß sie es von einer
Freundin habe, es handle sich um eine gute Tat , einen
. Ter Kaufpreis,
notleidenden Künstler zu unterstützen
den sie nannte, war so gering, daß ich sofort zugriff."
„Nun, dann wird doch auch Maria wohl in der
Lage sein, durch Nachfrage in dem Kreise ihrer FreunVinnen den Namen des Künstlers ausfindig zu machen."
„Das Hesse ich auch, aber Tu weißt ja —" hier
lächelte Titus ein wenig bedrückt und senkte die Stimme
— „daß ich sie seit damals nicht mehr gesehen habe."
Tie Gräfin räusperte sich.
„Ich denke, daß wir bald von Klara näheres hören
werden."
Monsignore war während dieses Zwiegespräches
ans Fenster getreten und betrachtete das Bild genau.
Nun kehrte er mit einem befriedigten Lächeln zurück.
„Ich kann Ihnen einen Dienst erweisen, Herr Gras.
Ich glaubte zuerst, daß ich das Bild am Rhein irgendwo
gesehen hätte, als ich es aber von der Rückseite betrachIcte, war es mir klar, daß ich es sogar in der Hand ge¬
halten hatte, und nun fand ich die Spur . Ter Künst¬
ler, der dies Bild schuf, ist ein junger Maler aus Mün¬
chen, und ich kenne ihn und seine Verhältnisse genau.
Gr heißt Grebenstein, wohnt draußen in Schwabing
und malt zurzeit an einem Madonnenbilde, das ich ihm
für die Kapelle in Andernach in Auftrag gegeben habe."
Graf Titus schlug mit der flachen Hand auf den
Tisch.
„Ten Mann muß ich kennen lernen! — Das ist ja
großartig, daß er hier in München sitzt und ich nicht
wieder durch die ganze Welt zu suchen brauche. Mon¬
signore, ich danke Ihnen ."
Ter geistliche Herr verneigte sich.
, heute oder morgen den jun¬
„Ich hätte die Absicht
gen Künstler aufzusuchen und das fertig: Madonnen¬
bild in Augenschein zu nehmen. Es würde mir -eine
große Beruhigung sein, wenn Sie , verehrter Herr Graf,
mit'von der Partie wären und .einen Teil der Verant¬
wortung, das Schiedsrichteraintanszuüben. non mei¬
nen Schultern nehmen"
Titus knipste mit den Fingern.
„Famos!" Er klingelte.
„In einer halben Stunde steht mein Wagen bereit."
Ter Diener verneigte sich und verschwand.
„Für die neue Kapelle in Andernach soll das Bild
- —
~
sein?"
„Ja ! — Ick bin im Vorstände jenes Ausschusses,
' aus privaten Mitteln übernomder die Kostendeckung
men hat. Ich wurde in Andernach geboren und hänge
mit großer Seele an meiner Heimat." „Ein lieblicher
Ort," sagte die Gräfin, die das Bild des Bettelknaben
interessiert betrachtete.
„Ich verstehe nicht viel von Gemälden, mein sach¬
verständiger Herr Stiefsohn lacht mich oft deswegen
j

Amerikau. Copyri-rlii 19X9 by Carl l)utick er. llerlm.

, „hast
„Das ist traurig, Klara," kam es bedrückt zurück
?"
Tu von der Geldgeschichte gesprochen
„Ja — es ging nicht anders!"
Tie Gräfin nestelte an ihrem silberneu Handtäsch¬
chen, das vor ihr auf dem Tische lag, und nahm ein Tüchlein heraus. Sie wischte sich süchtig die Augen.
„Tu bist natürlich empört! "
„Ich bin traurig ! Mit solchen Mitteln schiniedet man
keine glücklichen Ehen!"
„Versetze Dich in weine Lage. Roberts geringes Ver¬
mögen ist schon lange anfgezehlt. Wenn Titus uns nicht
die jährliche Unterstützung gäbe, so wohnten wir viel¬
leicht draußen in irgend einer Vorstadt, drei Treppen
hoch, nach hinten*hinaus. Und was wäre aus Maria
geworden? Sie verdiente sich mühsam ihren Unterhalt."
„Uebertreibe nicht, Klara. Tn weißt dock, wie gerne
Titus Euch unterstützt!"
Frau von Kronach fuhr auf.
„Gerade in dem Worte, das hart an Almosen grenzt,
liegt das Prekäre unserer Lage. Wenn Titus Maria
heiratet, s» entfällt das Erniedrigende."
„Klara, Tu bist eine harte Natur. Du warst es immer
schon, aber seitdem Du ganz in Deinen religiösen Be
strebungen ausgehst, hast Du für manche Tinge des ge¬
wöhnlichen Lebens den Maßstab verloren. Niemand er¬
niedrigt Euch! — Titus liebt Maria . Tu kennst ihn ja.
Ihm fehlt das Stürmische, Jugendliche. Er wird nie
ein Liebhaber werden, der seine Frau mit Küssen erstickt.
Das mangelt ihm, und, weil er das weiß, darum ist er
. Ich habe die
so zaghaft an die Werbung herangegangen
, weil ich Titus ' prachtvolle Eigenschaf
Sache unterstützt
^ lieblichen Wesen für
ten kenne und von Marias frischen
ihn Gutes erhoffte. Sie sollte ihn Herausreißen an^
seinem Grübeln und Studieren, und wenn sie' ihn liebte^
"
wäre es ihr auch gelungen, so aber , ist nicht wehr rückgängig zu machen.
„Was geschah
Heute früh hatte ich mit Maria die entscheidende Unter
redung. Sie hat inich beauftragt, Dir und Titus die
besten Grüße zu bringen, und er soll sich das Jawort
morgen bei uns holen. Wir feiern dann in engem
Kreise das große Ereignis. Offiziell mag es dann
später bekannt gegeben werden."
Die Gräfin verharrte in tiefem Sinnen.
„Ich sehe mit Bangen in die Zukunft! — Arme
!"
Maria „Ich verstehe Tein Bedauern nicht. Wir schleppen
sic doch nicht auf die Schlachtbank und liefern sie cirtcttr
Unwürdigen aus —"
„Nein — das wahrlich nicht— und doch— und doch
- ich kann mich unter diesen Umständen nicht recht
freuen."
„Ich will das Beste süv mein Kind. Ter aufrühre¬
rische Geist der neuen Zeit scheint auch sie ergriffen zu
haben —"
„Maria — undenkbar!"
„Doch — doch! Sie sprach von dem Selbstocstim
, daß sie sich nicht zwinget!
mungsrecht des Menschen
lasse, d'aß sie „frei" sein wolle, wie die ganze Welt nach
Freiheit strebe! —
, daß sie. die neue
Und als ich ihr zornig entgegenhielt
Freiheit ja in München zur Genüge keimen gelernt
habe, sagte sie: Ich meine eine andere Freiheit, Mutter,
nicht die mordet und zerstört, nein, die, die uns von
Gott geschenkt wurde, die uns befiehlt, das zu tun, was
uns das Herz eingibt! — Woher hat sie das?"
).
(Fortsetzung itt der Mit'tlvochsbcilage
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KnopflegeAufgabe.

Lurch ist durch Umlegen von drei und Hinzu¬
fügen von elf Knöpfen in einen Vogel zu verwandeln:

Anagramm.
Eine Insel ist's. dahin verbannt
Ein großer Herrscher aus welschem Land;
Wenn du die Zeichen anders stellst,
Einen biblischen Namen du erhältst.

Auflösungen aus Rümmer 42:
Silbenrätsel.
Lehnstuhl
Erna
Geier
— General Wrangel
Nase
Athen
Rose
Wangcroog
Besuchskarten - Rätsel.
Apothekergehilfe.
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Zreigericht Kaichen und Kloster 'Jlbenftadt.
Van Earl
Wonnig ist's in Frühlingstagen
Nack dem 2§anderstab zu greifen
Und den Blumenstrauß am Hute
Gottes Garten zu durchschwcifen.
Diesmal aber soll es nicht die ausgetretene Straße
sehen, sondern mitten hinein ins Herz der gesegneten
Wetterau , die sich mit ihren weiten grünen Wiesen und
den üppigen Feldern zwischen Taunus und Vogelsderg
ausbreitet.
Das Maintai bleibt hinter uns zurück und die Beraer Warte ist das letzte Zeichen, das uns noch rveit
nackgrüstt auf unserer Wanderschaft. Das Tal der
Nidda geht's aufwärts , bis zur Stelle wo die heilkräftigen
-larbener Quellen dem Erdreich entsprudeln. Nun aber
empor zu dem Höhenrücken, der Nidda und Nidder , die
beiden Binder des Vogelsberges , scheidet und der hier
r-on prächtigem Buchenhochwald bestanden ist.^ Weit
dehnen sich uns zur Seite die lang dahinziehenden Felder,
deren fetter brauner Boden nun fchon seit vier Jahr¬
tausenden das unentbehrliche Brot spendet. Welch^ eine
ungeheure Arbeit , von der primitiven Hacke des Stein¬
zeitmenschen bis zum modernen Tampfpflug , haben hier
Generation auf Generation geleistet und reich belohnte
der Boden den Fleiß , den Namen „Wetterauer ftornfammei" mit Recht tragend . Am Talrand an die Lößhänge
ocschmieht finden wir die letzten Reste der einfachen Wohngruben , in denen die Steinzeitmenschen ehemals gehaust,
ivährend w-ir die Reste der Wohnstätten der Bronzezeit
und der späteren Eisenzeit droben am Walde antreffen.
Zrvei Jahrtausende waren seit der Besiedlung durch die
Steinzeitmenschen dahingegangen , da kamen die Römer
von drüben überm Rhein . Tie ftuchtbare Wetterau
dünkte ihnen so begehrenswert , daß sie sie in einem
-veiten Bogen durch ihre Grenzbefestigungen einschlossen.
Hier oben auf der einsamen Höhe inmitten der Wälder
-rar der Knotenpunkt von nichts weniger als sieben
ihrer rnächtigen Straßen , die die stolzen Kastelle auf den
Taunushöhen schnurgerade mit den Städten und Siede¬
lungen im Maintale verbanden . Eine gewaltige Heeres¬
macht schützte hier Roms Grenzen , deren Soldaten nach
Ablauf ihrer Tienstpfticht mit kleinen Gütern belehnt
wurden. Zahlreiche Gutshnse bedeckten in einem Adstände von 1 bis VA Kilometer diese Höhen. Scherben
rmd Ziegelbrocken auf die unser Fuß im Weitersckrcitcn
stößt, sind die letzten einsamen Spuren dieser Siedelungen, die der Germancnsturm um MO n. Ehr . mit der
ganzen Römermacht rechts des Rheines dahinfegtc.
„Steinrutsch " nennt heute der Bauer diese Stätten,
:veil sein Pflug an den im Boden befindlichen Resten
der Steinfundamente abrutscht.
Wemannen , Chatten und Franken sind dann die
Siedler in diesen Gebieten gewesen und 720 taucht zum
crstenmale der Name Hessen. 736 der der Wetterau (We"creiba ) auf . Tie zahlreichen Schenkungen an Klöster,
die uns überliefert sind, beweisen wie dicht schon die
Wetterau im 8. und 9. Jahrhundert besiedelt war . Ter
Gau Wedereiba setzte sich aus den Hundertschaften zu¬
sammen, zu welchen immer etwa 15 Dörfer vereinigt
«varen. An der Spitze des Gaues stand der Graf , der
jährlich dreimal an den Gerichtsstütten ( Tingstätte oder
Königsstuhl ) jeder Hundertschaft Gericht in Königs¬
sachen abhielt.
Falben spät im Herbst die Blätter
Wird ein heilig Ding gehalten,
Tenn der Pflicht 'ge soll sich lösen
Und der Frevler darf nicht schalten.
Unter Friggas heilgcm Baume
Scharten sich die Eidgenossen,
Edelinge . Freie Bauern,
Eigner Leute niedre Sprossen.
Grünt sie noch auf deinem Anger
Allinghaus die alte Linde,
Die dem Knaben Sang und Sage
Zugerauscht im Abendwinde?
Freudig können wir es dem trefflichen Treizehnlindendichter Weber, dem wir auch die ftohgemuten
Wanderversc entnommen haben, bejahen, denn vor uns
hebt sich, wenn wir die Kaicher Höhe niedersteigen, stolz
nifragcnd die mächtige Linde des Freigerichtes Kaickcn. Wenn auch der Name des Gerichtes oder der
Grafschaft Kaichen erst 1293 zum ersten Male erwähnt
wird , so geht es doch auf weit ältere Zeiten zurück. Unter
der weitästigen Linde (siehe Bild ) steht noch der steinerne
Tisch von den Steinbänken umgeben, die alte Maliratt, aus der die freien Grundeigentürner aus achtzehn
oer rnnliegenden Dörfer gemeinsame Angelegenheiten
Gerieten und Rechtsstrcitigkeiten ordneten.
Ein altes Weistum , das um 1400 niedergeschrieben,
nennt " Ns die Orte:
„Tie Dörfer , so zu dem Keucher Gericht gehören sind:
Fleuchen, Heldenbergen. Büdesheim , Rendel , kleinen
Karben , großen Karben , Ocarben , Hulshosen * ), Clopncim, Elwinstadt (Ilbenstadt ), Aldenstadt,Obera , Rom¬
melshausen, Ranoldeshausen , Hclmershausen *) , Ro¬
denbach, kleinen Altenstädt* ) , Burgresenrode.

■< Existieren heute nicht mehr.

Heinrich.

Auch weiset man die Burgen Torfcldcn , Höste ( Höchst)
und Atsenheim, daß sie scnn solle«! in dem freien Ge¬
richt und keine nichr.
Tie vorgenannten Dörfer hat jedes seinen Amt¬
mann . die man nennet „Greven " .
Tic Tcrsgreven mit ibrat * Naci:gcburcn richten, und
«vcisen über das , als ihrer einer von dem andern oder
sonst andere Leute vor den Greven klagen."
Hören wir nun , wie nach diesem alte«: Weistumc
die Wahl des höchsten Gcrichtsherren des Obcrgrefen vor.
sich ging:
Uff den Miltmochcrr in den Psinacsi Heiligen Tagen
sollen alle LcHensHenen ungcboten gein Keuchen da das
oberste Gericht ist kommen und als ein oberster Grevc
nicht länger als ein Jahr daran ist, so kieset der oberste
Grevc sieben ehrbare Männer , die am besten geeignet
sind in dem Gericht vus den Eid und heißet sic anstretcn
und auf den Eid kiesen einen obersten Greven.
Run legte der oberste Grcve einen Halm aus den
Steintisch , welches das Svmbsl seiner A'mtnicderlcgung
darstcllcn sollte.
Tie sieben sollen auch Ritter sevu, als fern man sic
haben mag, wäre das nicht, so erfüllet man sie mit Rittergeuosseu, wären auch der nicht genug vorhanden , so
kieset inan Pröbsie und Pastoren , wären auch der nicht
genug, so nimmt er sic aus dem gemeinen Volke.
Tic sieben kiesen dann einen Ritter oder Rittcrsgencssen, an dem '.Keuchener Gericht gesessen (d. h. im
Gebiet des Gerichts als Grundeigentümer ansässig) , der
soll geloben und schwören, dem Gericht getreulich vorzustchen und es bei Gnade , Freiheit und Recht zu schirmen
rmd dabei zu erhalten so wie er vermag -

Das alte Lied!
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Tränen flössen,
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Tie Sachc^ gelangte, da ja das Kaicher Gericht
ebenso wie die Stadt Frankfurt reichsunmittclbar «varen,
an den Kaiser . Von 1393 1469, also volle 75 Jahre,
zca sich die Sackt him
Als der Kaiser 1426 befahl, die Frankfurter bei ihren
Freiheiten zu lassen, versammelte sich das Gerächt unter
der Linde und erklärte namens des Obergresen, der
Greven und Lehnsherrn :
Von ihrem Herren dem Könige hätten sie ein frei
Gericht, wo man gegen jeden der Gut indcnrselbcn habe,
und jährlich zu dem Gericht nickt komme, er sei wer
er wolle, büße weise, sie meirrten sich daher an des
Königs
Brief
und an der von Frankfurt
Freiheit
nicht zu kehren. Doch mußten sic 1469
endgültig die Privilegien , die die Frankfurter von jeder
Teilnahme an dem Kaicher Gericht befreiten, airerkennen.
Tie Burg Friedbcrg , die sich des freien -Gerichts so
tapfer angenommen, hotte es natürlich nicht den Kaichern
zu liebe getan , so uneigennützig «varen Burggraf und
Burgmann nicht. Das Schntzrecht wandelte man nach
und nach (1454, 1467, 1474 und 1475) in eine Landeshrhcit urn. So wurde das reichsunmittelbare Kaicher
Gericht ein bürgst iedbergischcs, und wenn «vir mm hinab
in das Torf Kaichen pilgern , das zu den Füßen der alten
Eerichtsstätte liegt, so grüßt uns von b: m schmucken
Rathause stolz der Adler der Burg
Friedberq
(siehe Bild ) .
Nach knapper einstündiger Wanderung , erst empor zur
waldbedeckten Höhe, auf der in ihren Hügelgräbern die
alten Beivohner dieses Gaues schlummern und von der
sich ein prächtiger Blick zurück aus den Vogelsberg
bietet, dann «vieder hinab ins Niddatal , hinter dem
sich breit im .Sonnenglanze die layge Mauer der Tau¬
nusberge auftürmt , heben sich vor uns über dem Wipfel
tneer des alten Parkes die Türme des Wetterauer Do¬
mes, der Klosterkirche von Ilbenstadt , empor. Zeigte
sich uns in Kaichen das einzigartige Bild einer mittel¬
alterlichen Gerichtsstätte, so sühn uns Ilbenstadt in
eine ganz andere Welt, in die Zeit der Klostergründungcn , an denen ja das frühe Mittelalter so reich «var.
Gras Gottfried von Kappenberg , dessen Gebeine hier
ruhen , hat es schon 1123 als eines der ersten Präinonstratenserklöster begründet, knapp zwei Jahre nach der
Stiftung des Mutterklosters in PrGnentro in Frank¬
reich durch den heilgen Norbert . Am altersgrauen
Türmchen und dem schmucken Barockvortale des alten
.Klostergartens mit seinen prächtigen Baumbeständen,
schreiten «vir vorüber und durch den reizenden Torbau,
den ein uns leider unbekannter großer Meister der Ba¬
rockzeit in seinen prächtigen Abmessungen geschaffen,
gelangen wir in den Klosterhos. Aus der Inschrift des
Torbaus:

Liebe,

Ein tiefer, stiller Strom,
Unaufhaltsam
Durch das Land meiner Träume,
Meiner Sehnsucht nach Gluck . . ,
Der Morgen kam.
Und der tiefe, stille Strom
War hochgeschwellt
Von den Tränen allen
Und krauste mit wilder Wucht
Seinem Ziel entgegen —:
Dem Meer der Enttäuschung! —
Moritz Goldschmidt.
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ausbleibenden Frankfurter vor« Dem Kaicher Gericht ;u
Geldstrafen verurteilt wurden und , urn diese bcizutreiben,
die Pfändung ihrer Güter erfolgte.
Tie Burg Friedberg , der ja die obersten Greven,
zumeist angehörten , übernahm den Schutz des ElerichtS,
sodaß die Frankfurter nichts arrsrichten konnten.

aaiiifiiiiiiiiiiflitiiiti

Wenn der oberste Grcve gekoren ist. so befiehlt er
dann den Nachgeburen in jedem Torfe , daß sie ihre
Torfgreven auch kiesetcn.
Tie Strafgelder für Scheltworte , Frevel und Tot¬
schlag erhielt der oberste Greve und in jedem der Dörfer
ein halb sommern Hafer.
Befreit waren die Dörfer Ilbenstadt , welches das
Holz zur Gcrichtsstätte schlagen und hmschafsen, Heldenbergen, welches den Galgen anfrichten mußte und Großkarben, welches den Gerichtsknccht hielt.
Bei der Rechtsprechung saß der Oberarevc auf einem
Stuhle , der an Stell : der heute an der Westseite des
Steintisches befindlichen Säulenbasis stand, er hatte so
die hrilige Linde vor sich und den Blick gen Sonnenaufgang.
Tie Säulenbasis ober, die jetzt hier steht, wurde an
der Landstraße gefunden, und dürste nichts «veniger sein
als der letzte Rest des Unterbaues des alten Galgens.
Nachdem mir so einen Einblick in dies alte Gerichts¬
verfahren genommen haben, drängt cs uns , die weiteren
Schicksale dieses Freigerichtes zu erfahren.
Es war selbstverständlich, daß diesem Gericht jeder
Eingesessene unterworfen war und daß er zu Zeiten des
gebotenen und des ungebotenen Dings (Gerichtstag)
untere der Linde zu erscheinen hatte . — Dies wurde bis
ins 14. Jahrhundert getreulich befolgt.
Nun hatten aber auch eine Anzahl Frankfurter Bür¬
ger Besitz in der Kaichener Grafschaft , und da die Stadt
Frankfurt 1329 und 1392 vom Kaiser das Privileg er¬
halten , daß die Frankfurter Bürger wegen ihrer Güter,
in welchem Gerichtsbezirk dieselben auch gelegen sein
möchten nur vor Schultheißen und Schöffen zu Frank¬
furt belangt werden können und daß auf ihre Güter
von keinen anderen beede (Steuer ) gesetzt werden dürfe,
so erschienen sie weder bei den Gerichtsversammlungeu
noch wollten sie die Zuständigkeit des Kaicher Gerichts
anerkennen.
Es entspann sich daher ein lebhafter Streit , da die
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erhalten «vir sein Erbauungsjahr
( 1719) durch die
Addition der größeren Buchstaben, eine Spielerei an
der die Architektur um die Wende des 17. und 18. Jahr¬
hunderts einen großen Gefallen fand.
Ueber die niedrige Hofmauer , mit der eine spätere
Zeit den großen Hof getrennt , ragen die mächtigen
Türme der Klosterkirche. 1127—59 im romanischen
Stile erbaut , ist sie nach der Friedberger Liebfraucnkirche, der bedeutendste Kirchenbau der Wetterau , der
aber seine Verwandtschaft mit den Kirchen der Säch¬
sischen Lande , dern Wirkungskreise des hl. Norbert,
des Begründers des Prämonstratenserordens , nicht ver¬
leugnen kann. Wir treten nun in die Vorhalle , einen
Bau , welcher den hessischen und fränkischen Kirchrnbauten unserer Heimat völlig fremd ist.
Ueber uns heben sich die beiden stolzen Türme der
Westfassade mit ihren schönen romanischen Fensteröff¬
nungen . Ter eine erhielt 1617 den mächtigen Strebe¬
pfeiler, da sein Einstürzen zu befürchten. «var . Tie
eigentliche Kirche, in die »vir nun gelangen , ist eine
dreischifsige und kreuzförmige Pfeilcrbasilika . Phan
tastische Tierkämpse bilden das Kapitäl der Mauerpseiler der Vierung , wie überhaupt an Tier - und Ranken
werk, an Kämpfern und Pfeilern nicht gespart ist. Tie
ursprünglich flache Decke des Mittelschiffs ist im 15.
Jahrhundert überwölbt . Tie Anlage des Klosters in da¬
maliger Zeit zeigt uns der Merianschc Stich . Tors
und Kloster hatten im 30jährigen Kriege viel zu leiden.
Ueber eine «veitere Veränderung der Kirche berich¬
tet uns in naiv treuherziger Weise die folgende Auf
Zeichnung, welche sich auf der Füllung eines Kirchen
stuhles fand:
„Anno 1687 den 18. August Morgen fru umb hal
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Grabmal des Stifters, des heiligen
Gotlfriedas
stammende
Dem
.
Zeit
I
gehabt
netter
Durch die Pforte des Klosterhofes führt unser Weg
der 7 bat es ein schwer
st hör hat es großen Schaden getban und der ganzen j i.\ 0timeb
von Kappenberg, des Schutzpatrons der hinab zu dem Torfe und über die Brücke,an der ein hei¬
Khirch, daß anno 1692 der Gottfck.üus Khor mußte r Wetterau. zu dessen Religuien alljährlich am Gottfric- liger Nepomuk aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts
. Während
ganz nen gebauet werden. Anno 1695 ist die ganz ' dustag (16. Januar : die Kathcliken der Wetterau wall- steht, zur Bahnstation Niederwöllstadt
uns schon die Bahn im eilenden.Laufe südrvärts der
^hirch renofüret worden und so Hab ich Prudter Abra- fahren.
Wie auf dem Hügel über dem Torfe das Mönch- Heimat näher bringt, winken uns noch lange sichtbar
Harn scherer von Rosenheim aus Triererland gebürtig
- Das war ! kloster Ilbenstadt, so lag am Fuße gegen Südosten das im Glanze der Abendsonne die Türme des Wetterdiesen ftull gemacht Anno 1695/
dem Nonnenkloster Nicdcrilbenstadt, heute der Nonnenhof ge¬ auei Domes nach.
aus
etwas für Herrn Andreas Brandt
e
nannt. Von seinen Baudenkmäler ist leider nichts Be¬
Klönen Tauber tat. den daulustigsten aller Jlben
ftäbtcr Aebte. Außer der Kirche Hai er das in einfach merkenswerteserhalten geblieben, und nur der Volks¬
Benutzte Quellen: Wolfs: Tie südliche Wetterau in
schönen Formen der Barockzeit gehaltene Kloster und die mund erzählt eine romantische Sage von dem geheim¬
und frübgefchichtlicher Zeit. Landau: Gau
vorÄebtewohnung erbauen lassen 1711 und 1716. Ebenso nisvollen Gange, der die beiden .Klöster verbunden Wettereiba. Adamy: Baudenkmäler des Kreises Frieddie Gartenpforte 1712 und den prächtigen Torbau von haben soll.
berg. T hu dich um : Geschichte des Freigerichtes Kai-Da viele Klöster wegen der drohenden Ueberfällc chen. Thudichum: Rechtsgefchichte der Wctterau.
1719, von dem wir schon oben sprachen.
Auch die Ausschmückung im Innern der Kirche. und Kriegsgefahren derartige Notgänge oder Seiten- Bissel: Gottfriedus Büchlein. Dreher: Friedberg
Kanzel und Heiligenfiguren, gehen aus diese Zeit pförtchen hatten, dürfte auch in dieser Sage vielleicht einst und jetzt. Wjagnrr: Tie geistlichen Stifte im
Großhcrzogtum Hessen.
. Im Innern der Kirche steht das aus gothrscher ein wahrer Kern stecken.
zurück
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Die Frankfurter Iuclenfrage auf clem wiener Kongretz.
Von Dr . W. Bröcking (Frankfurt ) .
berg verliehenen Rechte wieder nehmen könnte. Die
Antwort Steins beschlossen die Mitglieder der israeliti¬
die
Am 9. September 1806 wurde Frankfurt
alten Gewalten , die alten Gepflogenheiten , die alten
schen Verwaltungsbehörde , zwei Delegierte nach Wien
Hauptstadt des Primatialstaates . an dessen Spitze Dal¬
Vorurteile traten wieder hervor : mit der neuen Ord¬ zu entsenden ( 14. September 1814) . Die Wahl fiel auf
berg stand , um 10. Februar 1810 Hauptstadt des
und Jakob Baruch, den
nung der Dinge sollten die Juden , mir mit Börne
Isaak Jakob Gumprecht
Großherzogtums gleichen Namens . Die Herrschaft des
Vater des nachmals so berühmt gewordenen Ludwig
milden Dalberg hatte keiner bis dahin gedrückten Men¬ zu reden, in die alte zurückkehren.*) Dazu würde es
gehört haben , daß die Judengasse , die noch von der Be¬ B ö r n e. Es ist eine für jene Zeit auffallende Erschei¬
sch entlasse so große Erleichterungen gebracht wie gerade
nung , daß eine große und alte Judengemeinde mit
schießung von 1796 her in Trümmern lag , wiederherhatte der
Zunächst
Juden.
den Frankfurter
gestellt wurde und di: Juden , die sich in den Nachbareiner so wichtigen Sendung zwei Männer beckaute, die
neue Landesherr im Jahre 1807 eine neue „Stückigkeit"
gossen niedergelassen hacken, in das alte Ghetto zuruck¬ selber ortsfremd und erst kürzlich als Gemeindemitglieder
an die Stelle der alten gesetzt und den Inden damit
gedrängt wurden.
ausgenommen waren . Man kann daraus den Schluß
eine Reihe von Verbesserungen ihrer Lage gewährt, dann
ziehen, daß die Vertreter der jüdischen Gemeinde den
Praktisch drehte sich alles um die Frage , ob der
aber war , als in dem neuen Großherzogtum in allem
besonderes
beiden
das französische Moschenkten,
Vertrauen
bell und das Beispiel
und in der Tat haben
des Königreichs West¬
sie es durchaus ge¬
falen entscheidend ge¬
rechtfertigt.
worden war , am 28.
Der amtliche Ver¬
ein
Dezember 1911
treter Frankfurts beiin
Vertrag
feierlicher
Kongresse war der
zwischen dem GroßSyndikus Dr . Dan z,
herzcg und der Ju¬
dem als „Condeputadenschaft abgeschlossen
tus " vom Bürgerkolleg
worden : die Juden
der Kaufmann Gott¬
verpflichteten sich an¬
de:
fried Schorfs,
stelle der bisher als
damals in Geschäften
Schutzgeld" geleiste¬
in Wien weilte, beige¬
ten jährlichen Zah¬
geben worden war.
lung von 22000 Gul¬
Beide sollten von dern
den zu einer einmali¬
Zwecke der Reise
von
gen Zahlung
Gumprechts und Ba440 000 Gulden lhier¬
ruchs vor der Hand
von waren 150000
nichts erfahren , und
Gulden bei Abschluß
so wurde der Zweck
des Vertrages bereits
als ein geschäftlichbar erlegt) , und da¬
kaufmännischer ange¬
erfolgte im
raufhin
geben. Indessen
die
Regierungsblatt
brachte die allwissende
Erklärung , daß die
Wiener Polizei bald
Juden
Frankfurter
genug heraus, ' daß
gleiche
„nunmehr
beide Abgesandte zu
Rechte und Befugnisse
einem politischen
mit den christlichen
Zwecke nach Wien ge¬
genießen
Bürgern
kommen waren , und
sollten".
wollte die beiden ausDie neuen Freihei¬
weisen. (Daß hierbei
ten hatten rasch ihre
eine Intrige der
Früchte gezeitigt : ein
Franffurter städtischen
lebhafter Drang , die
Bevollmächtigten mit
Die Bevollmächtigten auf de« Wiener Kongreß 1814—1615.
eigene , junge Gene¬
im Spiele gewesen sei,
ration r der Umwelt in
1. Herzog von Wellington. England 2 Fürst von Hardenberg. Preußen. 3. Fürst von Metternich.
wie Baron ver¬
. 4. Herzog von Dalberg, Frankreich. 5. Baron Wilhelm von Humboldt. Preußen.
Oesterreich
der Bildung anzu¬
mutet . läßt sich schlech¬
gleichen, trat zu
terdings nicht beweisen.) Die Ausweisung wurde jedoch
Tage , und so entstanden Schulen, die bald stark besucht Vertrag von 1811 zu Recht bestehe oder nicht. Das wer
durch das DazwischencketenMe t t e r n i chs . der Baruch
eine äußerst verwickelte Frage , und sie konnte nicht
wurden . Tie Hoffnung , daß auch weiterhin die Lage
der Juden befriedigend bleiben würde, wurde jedoch nur nach den Gesichtspunkten des formalen Rechts ent¬ von Frankfurt her kannte, verhindert : beide Abgesandte
durften bleiben, und mm traten sie ganz offen mit dem
schieden werden. Das Oberste Derwaltungsgericht ließ
wirklichen Zwecke ihres Aufenthalts in Wien hervor. Da¬
es eines seiner ersten Geschäfte sein, den Vercketern der
mit trat eine entscheidende Wendung ein : die Polizei er-.
Juden Weisweiller und Jonas Rothschild die weitere
Tilgung der aus dem Vertrage stannnenden Obliga¬
tionen zu verbieten (10. Dezember 1813) . Der Frank¬
furter Rat suchte anfangs zu lavieren , wurde aber bald
entschieden jndenftindlich , nachdem die „Drittbänker ",
die Vertreter der Handwerker , in ihn eingetreten waren.
Die Verfassungseniwürse , die nusgeorbeitet wurden,
nahmen ebenfalls immer mehr einen judenfeindlichen
Charakter an , und die Juden wandten sich nun (5. Sep¬
tember 1814) an die zu jener Zeit höchste Stelle , an
den Chef des Zentralverwaltungsrates , den F r < i verwies die Bittsteller an
Er
Herrn vom Stein.
die städtischen Behörden (7. September 1814) ; da aber
nach den letzten Erfahrungen von dieser Seite nichts
Gutes zu erwarten war , so faßten die Juden den Ent¬
zu er¬
Kongreß
schluß, ihre Rechte beim Wiener
Karl August
Wilhelm van Humboldt.
hrinnchFriedrichKarlKrich »- Klemens Wenzel Nepomuk kämpfen. Schon eine Woche nach dem Empfang der
Fürst von Hardenberg.
Feichn von Franz Krüger.
LotharFürsk von Metternichfrei her« vom «ab zum Stria.
Dinnebnrg.
Zetchn vonSchnorrv.Earolsfeld.
*) Von der neueren einschlägigen Literatur sei hier teilte ihnen im Sinne des von oben gewünschtem Ent
genannt: P . D o r msta d t er Das Großherzogtum Frank¬ gegenkommens gegen alle Kongretzgäste die Aufenthaltsjäh zerstört durch den Zusammenbruch des Großherzog¬ furt (1901) ; A. D i c tz. Stammbuch der Franffurter Juden
für die ganze Tauer ihrer Tätigkeit beim
tums Frankfurt , der nur kurze Zeit nach der Niederlage
(1997) ; R. Schwemer, Gesch. d. freien Stadt Frankfurt Verlängerung
November 1814).
(20.
Kongresse
Napoleons - ei Leipzig erfolgte. Die christliche Bürger¬
a. M., 1. Bd. (1910) : S . Baron. Tie Judenfrage auf
Schon früher, am 10. Oktober 1614, hatten
dem Wiener Kongreß (1920). D«x Verfasser dieses Buches
schaft glaubte jetzt den Zeitpunkt gekoimnen, wo man
Gumprecht und Baruch dein Kongreß eine Bittschrift
: Quellen benutzen können.
hat zum Teil ungedruckt
den verhaßten jüdischen Konkurrenten ihre durch Dal-
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Torbau des Klosters (1719)
Kirche und Kloster.
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Kirchenportal.

Portal der klostergarteur.
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Eingang zum Klosterhof.
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Turm am Klostergarten.
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Ilbenstadt im 17. Jahrhundert . tTlach Merlan ).

Ilbenstadt um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
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Ratzaus und Kirche in Lmchen.
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im Namen der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt
eingereicht. In dieser im Geiste der Zeit ziemlich
Ezzelino da Romano lm
phrasenreichen Schrift präzisierten die Abgesandten den
Wunsch ihrer Gemeinde dahin , „daß ihre durch den am
(Zu unserem
Titel
bilde .)
28. Dezember 1811 mit dem ehemaligen Souverän des
Das Gemälde von Karl Friedrich Lessing
hat
Grcßherzogtums Frankfurt unter den Augen der ganzen
Bürgerschaft errichteten feyerlichen Vertrag wvhlerwor- . schon den Blick gar vieler Besucher des Staedelschen K u n st i n st i t u t s auf sich gelenkt und sie zur
denen Bürgerrechte in ihrem ganzen Umfange unbedingt
sinnenden Betrachtung eingeladen . Wer ist der Ge¬
aufrecht erhalten werden mögen" . Der Ton der Eingabe
fangene
dort auf dem Bilde , der schwerver¬
mar durchaus mannhaft und selbstgewiß. „Diese Ein¬
wundet in Ketten liegt ? Die Beantwortung dieser Frage
gabe kriecht nicht, sie bittet . Ja , sie bittet nur der
führt zurück in das dreizehnte Jahrhundert , in eine Zeit,
Form nach, in Wirklichkeit aber verlangt und fordert
der Kampf zwischen Guelfen Und •
sie -Baron ) ." Zum ersten Male wagten Juden ange¬ da in Italien
sichts des versammelten Europa im Namen ihrer ge¬ Ghibellinrn , zwischen den Anhängern des Papstes und
des deutschen Kaisers ausgefochten wurde . Der düstere
kränkten Ehre das Wort zu führen. Wohlverstanden:
Die beiden Abgesandten verlangten die Gleichberechti¬ gefangene Knegsmann , den uns Maler Lessing aus
seinem Bilde vorführt , ist Ezzelino
d a R o m a n o,
gung lediglich für die Frankfurter
Juden , weil
ein Anhänger des deutschen
Kaisers
Fried¬
diese sich die Bürgerrechte „titulo onerofo" erkauft
hatten . Indem die Vertreter der Frankfurter jüdischen rich II . Ezzelino war Herr von Vicenza , Padua,
Verona , Baffano , Treviso und Trient . Er bewachte als
Gemeinde ihre Angelegenheit als Rechtsstreit darstellten
Verbündeter des Kaisers die Zugänge zu den Alpen,
und vom Kongreß eine inehr juristische Entscheidung
'forderten, traten sie irr einen unverkennbaren Gegensatz belärnpste 1239 bis 1214 die guelfisch-päpstlichen Städte
und belagerte 1247 Parma , doch erlitt er in diesem
zu der Lübecker und anderen jüdischen Genreinden, die
Kriegsjahre eine empfindliche Niederlage . Ezzelino er¬
gemeinsam zu dem Kongreß einen Vertteter entsandt
holte sich bald von diesem Schlage und erweiterte noch
hatten : dieser, der christliche
Advokat Dr . Buch¬
st o l z aus Lübeck, der sich mit Recht des höchsten Ver¬ seine Herrschaft. Schutzbündnisse, die die Städte
Mantua , Ferrara und Brescia gtgen ihn schlossen, ver¬
trauens seiner jüdischen Auftraggeber erfreute, betonte,
mochten Ezzettnos Machtstellung nicht zu erschutteru,
ganz anders als die Frankfurter Vorstellung, den An¬
der gegen ihn gerichteten Kreuzprediyten spottete er. Bei
spruch der Juden auf Gleichberechtigung im gesam¬
Toricella brachte er dem Kreuzheere 1258 eine Nieder¬
ten Deutschland,
forderte ihre Zuerkennung vom
lage bei. Nun aber nahte dem mächtigen oberKongresse und wurde nicht müde, in Wort und Schrift
italienischen Fürsten sein Geschick
. Er zog gegen Mai -/
diese Forderung immer wieder geltend zu machen.
land in der Hoffnung , diese mächtige Guelfenstadt zu
Auf dem Kongreffe selbst hatten die Juden ihre größte
und mächtigste Stütze in ihrem Kampfe um Gleichberech¬ erobern und sich daun in Monza die lombardische
Königskrone
aufs Haupt zu setzen. Doch statt
tigung in den beiden preußischen Bevollmächtigten
einer Königskrone brachte ihm der Feldzug gegen Mai¬
Hardenberg
und Wilhelm
von Humboldt.
land Gefängnis
und Tod. Am
16. September
Dieser, der schon als Kind gleich seinem berühmten
Bruder Alexander als eifriger Judenverteidiger gegol¬ 1259 ttaf ihn mitten im dichtesten Schlachtgewühl an
der Brücke von Eassano ein wuchtiger Keulenhieb.
ten hatte , war schon 1809 für die vollständige, unein¬
Schwerverwundet geriet er in die Hände der Gegner,
geschränkte Gleichberechtigung der Juden In -Preußen
und die Kerkermauern des Schlosses Soncino nahmen
eingetreten und blieb auch jetzt seinen Grundsätzen wen,
ihn auf. Dort saß der einst mächtige Krieger-, dumpf
Hordenberg aber war der Hauptschöpser des preußischen
vor sich hinstarrend , die Büßpredigten
der
Judrnedikts von 1812 und blieb den darin vertretenen
Minoritenmönche
von sich weisend.
Er
liberalen Grundsätzen auch weiter treu . In oem zur
Beratung der deutschen Verfaffungsfra -ze eingesetzten riß seinen Verband ab, um den Tod zu finden , der ihn
dann auch von seiner Kerkerhaft erlöste.
,.Fünfer -Kcmiter " (Oesterreich, Preußen , Hannover,
Auf unserem Bilde sehen wir zwei Minoritenbrüder
Bayern , Württemberg ) lagen die Verhältniffe für die
im Kerker des Fürsten . Heiligen Eifer im Antlitz , ver¬
Juden nicht direkt ungünstig , doch kam es zu keiner Ent¬
sucht der eine der Mönche noch aus den ttotzigen Ge¬
scheidung, da die allgemeinen politischen Fragen , vor
fangenen einzuwirken. Ob er Ezzelino an die vielen
ollem die Verschärfung der polnisch- sächsischen Krise, die
Grcusamke .ten erinnert , die dieser im Leben begangen,
Sache vereitelten . Die beiden Frankfurter Abgesandten
Gumprecht und Baruch waren indessen nicht müßig , sie an die Leiden der vielen Gefangenen , die der hartherzige
wußten ihren Weg zu finden und vor allem vor die rechte Fürst in seiner Burg zu Padua in entsetzlicher Haft ge¬
Schmiede zu gehen, denn als Danz , der amtliche Ver¬ halten ? Ob er ihn an manchen Treubruch gemahnt und
zur Buße dafür aufsordert ? Ter andere Mönch verzwei¬
treter Frankfurts , an entscheidender Stelle , b. h. wohl
felt bereits daran , den starren Sinn des Gefangenen er¬
vor Metternich, stand, war die erste Frage , die an jenen
weichen zu können, und möchte seinen unermüdlichen
gerichtet wurde, diese, was die (neue ) Verfaffung an
Bestimmungen über die Juden enthalte . Er befand sich Mitbruder von weiterer vergeblicher Bemühung abhallen.
in einer schwierigen Lage , denn mit der Erklärung der
Der Blick des Beschauers aber kehrt immer wieder
heimischen für die Beratung der Frage eingesetzten Kom¬
zurück zur Gestalt des Mannes in Ketten, zu Ezzelino , der
mission, man werde den Juden diejenigen Freiheiten
einst in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt, beu
gestatten, welche die aufgeklärten Regierungen ihnen
angedeihen lassen würden , „insofern solche mit der hiesi¬ dreifacher Bann getroffen und der unter dem Geleits
vieler Ritter zu Soncino ehrenvoll in ungeweihter Erde
gen Lokalität vereinbar seien," konnte er naturgemäß
bestattet wurde .
8.
der österreichischen Regierung nicht imponieren . Danz
versuchte den Widerstand der Kommission durch Einsen¬
dung eines Schreibens , das Hardenberg im Januar
1815 an die Hansastädte in der Judenfrage gerichtet
hatte , zu brechen, erzielte damit abe- 'nur einen halben
Erfolg : im Grundsatz verweigerte di« Kommission jedes
Zugeständnis . Indessen gab sie Danz ein anderes Macht¬ 1815) , sah sich aber weiterhin veranlaßt zu erklären,
mittel in die Hand , indem sie ihn ermächtigte, nötigen¬
daß diese Verwahrung bloß den Zweck habe, „Folge¬
falls Geschenke und Versprechungen anzuwcnden , und
rungen , welche aus Mißverstand gemacht werden möch¬
ten, vorzubeugen" . Als am 10 .Juni 1815 der Deutsche
dies Mittel
auch angewandt worden, freilich wurde
damit in der In den fra ge von den heimischen Bund formell geschloffen wurde, da ergab es sich, daß
Machthabern nichts erreicht. Gegenüber den Macht¬ der Artikel 16 der Bundesakte , der die Judenrechte be¬
mitteln , die Tanz hinter den Kulissen in Bewegung
handelte , durch die Acnderung eines einzigen Wortes ein
setzen- konnte, konnten die Frankfurter Juden mit den
ganz anderes Gesicht bekommen hatte als im ursprüng¬
gleichen Waffen kämpfen: nicht umsonst gehörten die
lichen Entwurf . Es hieß jetzt dort : „Jedoch werden
den Bekennern dieses Glaubens . . . . dir denselben von
Rothschild, Speyer und May zur Frankfurter Indem
gemeinde.
'
(anstatt : in ) den einzelnen Bundesstaaten bereits ein-Als nach der gütlichen Beilegung der polnisch-säch¬ geraumten Rechte erhalten ." Diese Aenderung war das
sischen Streitfrage und der Rückkehr Napoleons die Werk des Bremer Senators Smidl,
der sich darauf
wichtigsten Angelegenheiten schleunigst auf dem Kongresse viel zu gut tat , sie bedeutete, daß alle deutschen Regie¬
erledigt werden sollten, da sollte auch die Judenftage
rungen und damit auch die städtische von Frankfurt von
ihrer Lösung entgegen-gehen. Tie Vertreter der Frank¬
der Anerkennung aller in der Vergangenheit bewirkten
furter Inden — an die Stelle Gumprechts war der in
Veränderungen befteit wurden . Allerdings sollte der
Wien wohnhafte Götz Gabrjcl Usfenheim
(
UffenBundestag in der Judenftage das letzte Wort sprechen,
heimer) getreten — vernachlässigten ihre Sache nicht und
und so war immerhin di« Aussicht vorhanden , es
suchten die entscheidenden Staatsmänner für sich gün¬ werde doch noch zu einer die Juden befriedigenden
stig zu stimmen. Zu Metternich hatten sie schon früher
Regelung dieser Angelegenheit kommen, Als Metternich
Zutritt gewonnen, jetzt suchten sie auch auf Hardenberg
am 9. Juni 1815 Danz von .dem Beschlüsse der Mächte,
in ihrttn Sinne einzuwirken. Es geschah das in einer
daß Frankfurt eine fteie Stadt sein sollte, verständigte,
Eingabe vom 12. Mai 1815, und Hardenberg antwortete
unterließ er es nicht, darauf hinzuweisen , daß die Mächte
äußerst zuvorkommend. Er äußerte die Ansicht, daß , da
auf Erhaltung all er wohlerworbenen
Rechte
der mit Dalberg abgeschlossene Vertrag gültig rA, die
jeder Klasse
von Einwohnern
fest beständen,
Verhältnisse der Frankfurter Judenschaft als gesetz- und
damit jede zurückwirkende Maßregel vermieden würde,
rechtmäßig feststehend nicht bezweifelt werden könnten.
und gleichzeitig setzte er hiervon Baruch und Usfenheim
Nur falls sie weitergehende Rechte beanspruchte, sollte in Kenntnis . Die Juden Frankfurts ' waren mit dieser
sie die Bestimmungen des Kongresses über die bürger¬ Wendung der Dinge so zufrieden , daß sie dem zurück¬
lichen Verhältnisse der Juden in Deutschland abwarten.
kehrenden Baruch ein Geschenk von 8000 Gulden anDanz hielt es im Laufe der Verhandlungen für nötig,
botcn, das dieser in seiner Uneigennützigkeit jedoch
eine offene. Verwahrung gegen die Gültigkeit des Ver¬ zurückwies. Im Aufträge Rothschilds
war auch der
trages vorn 28. Dezember 1811 einzulegen (1. Juni s Frankfurter Advokat Dr . L u d w i g D a n i e l Iassov

_ _
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zur Zeit des Kongresses in Wien , um die Interessen der
Frankfurter Juden wahrzunehmen , doch' fehlen bis jetzt
die Belege über die Art seiner Tätigkeit (vgl.
A. I a s s o h. Unsere hugenottischen Vorfahren und
anderes , 1908, S . 281 sf.) .
Indessen dauerte es noch bis zum Jahre 1824, bis
die Frankfurter Judenftage endlich geregelt wurde.

Kerker.
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Illustrationen sind Ullsteins Weltgeschichte
(Ver¬

lag von Ullsteinu. Co., Berlin) entnomnren.

|*
l

*|

( NACHP

^ UCH

VtUM

_

J

Buchstabearatfel»
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o osteuropäisch Land,
o schmückts manchen Hauses Wand,
e dient es zum Bau vom Haus,
such des Rätsels Sinn heraus -.

Magisches Quadrat.
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Tie Buchstaben in dem Quadrat sind so anzuordnen,
daß die wogerechten Reihen, sowie die entsprechenden senk¬
rechten Wörter ergeben, welche bedeuten:
1. Weiblicher Name, 2. Deutscher Fluß , 3. Teil des
Wagens , 4. Biblische Person.

Scharade.
Die erste ist ein niedlich Tier.
Auch fand man sie gar oft bei Dir.
Kamst Du vergnügt vom Weine.
2—3 als nord' sche Stadt bekannt,
Wirkt sie besonders interessant
Des Nachts beim Pollmondscheinr.
Das Ganze weiter nördlich noch
Ist eine Insel . — Rare doch
Nun . Leser, was ich meine.

Waadelratsel.
Tag soll in Rocht verwandelt werden mit Hilfe von vier
Zwischenwörtern . Es darf immer nur rin Buchstabe zu¬
gesetzt, weggelassen oder ausgetauscht werden. Doppellaute
und ch zählen als ein Buchstabe. Es kommen dabei zur
Anwendung ein Seetier und eine Landsormalion.
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Die Buchstaben in der Figur sind so umzustellen, daß die
wagereckten Reihen Wörter ergeben, welche bedeuten :"
1. Gestirn , 2 Gefäß . 3 Russischer Staatsmann . 4. Sänger
der alten Deutschen. 5. Schmuckstück
. Die beiden Diago¬
nalen benennen dann ein ärztliches Instrument und ein
Küchengerät.

Auflösungen aus Nummer 54:
Kettenratsell.
Walroß , Roßback. Bachrand . Randstein Steinbank,
Bankfach. Fachwerk. Werkstatt, statthaft , haftbar , Bargeld,
Geldnot . Rotlicht. Lichthof, Hofzwerg, Zwergwal.
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Scharade.
Ofenschirm.

Kapselratsel. -*
Boden — Ode.
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klve Maria.
Roman von Helix Reumann.

. Copyright 1919 by Cari Duueker, Berlin,
Amerikan

Maria blickte ihm nach.
Ich danke Dir , daß Du mir freie Hand läßt . Morgen
Tie weltfremde Beterin beurteilte ja alles und jxdeS
„Morgen werden wir weiter sehen!"
."
hören
mir
von
mehr
Tu
wirst
vcn dem Gesichtspunkte aus . ob ihr das Fegefeuer oder
würde dieses „Morgen " bringen?
Was
das Paradies bevorstehe, und sie erkannte Zu spät, das;
die
und
vorfuhr
Titus
als
,
Mitternacht
auf
ging
ge¬
Es
Spiel
11.
sie mit ihres Kindes Gluck ein unrechtmäßig
Stufen hinaufstieg.
trieben hatte.
Während die Dunkelheit in allen Ecken brütete , saß
Der Diener kam ihm entgegen.
Und Monsignore ließ nicht locker.
regungslos auf einem Stuhle neben der Staf¬
Walter
—"
—
bitten
Mahnungen
noch
„Frau Gräfin läßt
Wie Stacheln bohrte er seine ruhigen
fel« . Als Maria das Zimmer verließ , war er aus
„Es ist gut ! —"
in*ihr Gewissen. Immer wieder sprach er, daß Seelen¬
ihm niedergesunken. Es bedurfte erst einer ganzen
Leise klopfte ec an . Ebenso leise ward die Tür
zwang Gott nicht wohlgefällig sei, daß alles, was im
Weile, bis es ihm gelang , seine Gedanken so weit zu
Mutter
Ver¬
der
des
von
geöffnet. Titus trat ein , und als er
Leben geschähe, mit dem Blick der Liebe rrnd
sammeln, daß er sich darüber klar wurde , was eigent¬
hörte, daß Maria , schliefe, berichtete er im Flüstertöne,
ständnisses betrachtet werden müsse.
lich geschehen war.
ersten
Mathilde
den
Frau
werfe
der
habe.
weiß,
erreicht
Fehle
von
Tante
rein
„Wer . sich
was er bei der
„Maria von Kronach". murmelte er wie geistesab¬
Stein auf sie!" Nie im ganzen Leben hatte es ein
nickte zustimmknd und drückte dem Sohne dankbar die
von Kronach!" Nun
vor sich hin . Maria
wesend
Mensch gewagt, der verwöhnten Frau so unerbittlich
Hand.
ihre Herkunft bisher
der
gesunken,
Schleier
der
vorzuhalten.
war
halboffenen
zur
den Spiegel ihres Egoismus
Tann erhob er sich. Sein Blick flog
verhüllte, aber gleichzeitig glitt auch in diesem Drama
Tür.
Und gercde darum wirkte Monsignores Strafpredigt
anwie ein Tturzbad , das seine reinigende Wirkung übte.
„Schläft sie wirklich, ich Hütte ihr so gern noch der der Vorhang nieder , der das Ende des Spiels
kündete.
Als aber der Seelsorger sah, das; cs genug der ern¬ Mutter Wort zur Gutenacht gebracht!"
Und der Graf , der in Begleitung der Mutter war?
Tie Gräfin trat behutsam in den Türrahmen , ver¬
sten Mahnungen war , änderte er klugerweise seine TakEr war 'dev Zürserwählte , dem Maria bestimmt
weilte dort einen Augenblick und winkte dann den;
nk. um den Bogen nichi zu überspannt . Er tröstete
schien.
und suchte die Zukunft in helleren; Lichte erscheinen zn
Sohne mit den Augen.
Nun hatte er den Kranz der gräflichen Braut mit
lassen.
Als er auf den Fußspitzen näher trat , legte ihn;
Da hm Titus.
die Mutter beide Hände auf die Schulter : „Du hast täppischen Händen zerrissen. Immer wieder bohrten
Frau .Klara sprang auf . „Weißt Du , wo Maria
so viel um sie verdient , nun sollst Tu auch dafür be¬ sich seine Gedanken auf denselben Punkt : Tu hast sie ins
*
ist! Ich ängstige mich zu Tode um sic — ich lohnt werden, Tu , der als Vater ihr zur Seite stand." Verderben gebracht, du hast ihre Zukunft zerstört, nie
wirst du Gelegenheit haben , dieses Vergehen wieder
Titus trat neben die Mutter.
„Lue ist bei uns , Tante . Nachdem, was Du ihr ge¬
*
gut zu machen.
Ta lag Maria in dem großen «veißen Belt.
sagt — in der ersten Erregung gesagt hattest — konnte
Und der Graf ? Er dachte über die Erscheinung
und durfte sic nicht hierher kommen. Wir werden sie
Tie langen Wimpern beschatteten die geschlossenen
nicht eher aus unserer Hut lassen, bis Du versöhnlicher Augen . Die blonden Zöpfe ringelten sich aus der hell¬ dieses Mannes nach, der bis zu diesem Zusammen¬
bruche dazu ausersehen war. Marias Gatte zu werden.
gestimmt bist."
blauen Daunendecke. Sie ließen Marias jugendliches
Er führte sich die Gestalt immer wieder vor die
Und nun begann Titus ausführlich und eindring¬ Antlitz fast kindlich erscheinen. Tie eine Hand , an
Augen und er hätte so gerne über Titus das Urteil
lich zu erzählen, wie Maria Walter Grebenstein kennen der ein kleiner Brillant blitzte, war über den Bettrand
gefällt : Unmöglich für ein Wesen, wie es Maria ist.
lernte , tvelch' edles Werk sie an dem Verzagenden voll¬ hinabgesunken . Titus hatte seiner 'Aase den Ring
Er konnte es nicht.
brachte und wie — in. allerletzter Stunde die Leiden¬ zur Firmelung geschenkt. —
Ja — das rein Aeußerliche, wenn es das gewesen
schaft, die Liebe und der Schmerz den heiligen Mar.
Damals ahnte er noch nicht, daß der schlanke blonde
wäre.
den sie errichtet hatten , in Trümmer fallen ließen.
Wildfang einst sein ganzes Herz ausfüllen würde.
Aber , wenn er an den Augenblick dachte, mo der
Mit tiefer Bewegung hörte Monsignore, mit Stau¬
Ter feine Mund war ein wenig geöffnet, so daß
von
Frau
vernahm
Marias Hand ergriff, der vornehme, ritterliche
Graf
konnte,
begreifen
kaum
nen, das
die weißen Zähne durchschimmerten.
Mann vom Scheitel bis zur Sohle , da kam er sich klein
Kronach den schlichten Bericht über den Herzensroman
Die Lippen schienen sich leicht zu bewegen. Sie
und jämmerlich vor.
dieses Sommers , den ihr Kind durchlebte.
stachen von der Weiße des Gesichtes ab.
Konnte es nach diesem Abschlüsse des Trauerspiels
„Ich glaubte — ich meinte, daß ein leichtfertiges
Mutter und Sohn betrachteten die Schläferin . Die
noch eine Fortsetzung geben?
überhaupt
sagte:
leise
Abweichen vom Wege der Pflicht und des Anstandes
sie
als
gefallet,
Hände
die
hielt
Gräfin
" ganz
Er grübelte und grübelte , bis ihn der Kopf schmerzte.
Maria in diese Lage gebracht Hobe, — ich „Sie wußte nicht, was sie tat , unsere kleine Sünderin !"
Immer tiefer sank er Zusammen, und allmählich
fassungslos drückt« Frau .Klara das Tuch an die Augen.
Da spürte sie, wie Titus ihren Arm erfaßte.
kommen
sich seine Gedanken wieder auf die Reise, ver¬
Worte
zu
einen
machten
der
nicht
mit
ja
griff
Aermste
„Du hast die
Maria warf das Köpfchen herum,
wie ruhelose
lassen, Du schleudertest den Bannst : ahs gegen sie, ehe Tu
Hand nach dem Herzen und murmelte : „Nicht böse ließen die kleine- Kammer und wanderten
Isar.
der
nach
Zugvögel
"
mit mütterlichem Herzen geprüft hattest, was vorange—
ich
sein, Titus —
Er hörte sie rauschen und flüstern. Kühl und stetig
- erwachte.
gangen war
Sie schrie kurz auf und
sie dahin . , Laut stöhnte er auf.
floß
Entschuldigend steht Dir zur Seite , liebe Tante , daß
um.
sich
sie
sah
Augen
großen
Mit
Nein , nein , nur nicht wieder dieses Zurückfallen
die durchaus begreifliche Aufregung und Dein Schmerz
„Ihr seid es? — Titus !"
in die alte Schwäche. Und er kämpfte einen schweren
Dir den Blick trübten . Das weiß auch Maria , und sitz
Er setzte sich zu ihr und streichelte ihre Hand.
wendet sich durch mich noch einmal an Tein Herz, das
Kampf seines gemarterten Gewissens mit dem Leibe,
?"
„Hast Du schlecht geträumt
Herz der Mutter , damit Du ihr verzeihst und ihr die
der Kch nach Ruhe und Vergessen sehnte. Da hörte er
Sie nickte.
Hoffnung läßt , daß sie dereinst, wenn die Zeit die fri¬
draußen Schritte . Die Tür wurde aufgerissen und in
?"
geträumt
mir
von
„Hast Du —
schen Wunden heilen ließ , wieder Aufnahme in Deinen
Sie nickte wieder.
die Dunkelheit hinein tönte die Sttmme seiner^Wirtin:
Armen findet Sie haben sich selten genug um sie ge¬
„Herr Grebenstein , Herr Grebenstein , sind Sie da?"
träumte — Du wolltest — nichts mehr von
„Ich
schlungen als Stütze und Stab , nun ist ihnen Gelegen¬ mir wissen. Du hättest mich verstoßen, forigejagt - -! "
Erst wollte er schweigen, dann aber sagte er müde:
heit geboten«, das Versäumte nachzuhclen, wenn die
„Was ist denn ?"
Er beugte sich dicht zu ihr.
Stunde gekommen ist."
„Gott sei Dank, daß Sie da find. Ellen Sie bitte,
Schäume — liebe Maria ! --- Ich
sind
„Träume
Der Graf wandt : sich an Herrn Umpfenberg. Herr Farnier liegt ohnmächtig im Zimmer , Sie müssen
Mutter , weißt Du , was ich Dir
Deiner
von
komme
„Monsignore , ein unglückliches Verhängnis hat Sie
mir helfen, ihn ins Bett zu tragen !" Walter sprang
mitgebracht habe?"
zum Miterleber einer erschütternden Familientragödie
und richtete auf und lief nebenan.
Kopfkissen
das
auf
Hand
die
stützte
Sie
gemacht, von der nur die bisher Kenntnis erhielten , die
Der Geiger lag auf dem Fußboden , das Gesicht zur
sich empor. Erst jetzt war sie ganz wach geworden.
ihr beiwohnten . Sie haben als Tröster und Freund
Erde gekehrt und rührte sich nicht.
ängstlich.
sich
weiteten
Augen
Ihre
unseres Hauses in so vorbildlicher Weise gewirkt, daß
Aber das Herz schlug.
es , Titus ?"
„Was — ist ich Sie als zur Familie gehörig rechne und Sie bitte,
Sie entkleideten den Kranken und trugen ihn ins
cyX bringe Dir
„
:
an
tief
und
ernst
sie
blickte
Er
dieser
mir auch fernerhin behilflich zu sein, die Fäden
Best.
"
!
Verzeihung
ihre
Schickung zu entwirren ."
Während Frau Grub « den Arzt holte, blieb Walter
Sie schluchzte aus.
Monsignore neigte das Haupt.
Bette des Freundes sitzen.
am
?"
Titus
„Wirklich.
„Wie ich mich Ihnen weiterhin' zur Verfügung stelle,
kam Farniev , dem das Ausstehen verboten
Wir
?"
„Sagte ich je die Unwahrheit
so können Säe auch versichert fein, daß ich alles , was ich
angekleidet in die Nähe d« Tür?
,
war
Leben
im
nie
noch
was
,
etwas
sich
ereignete
Da
bewahren
sah und hörte, wie ein Beichtgeheimnis
Er mußte aufgestanden und dann von einer Ohn¬
der beißen, auch bei ihren Spielen und Neckereien nicht,
werbe !"
überrascht worden sein. Heute war ein Unglücks¬
macht
geschehen war:
Die beiden Männer reichten sich die Hand.
konnte wissen, was noch wurde!
w«
,
lag
Nacktaedas
denen
von
Arme,
die
schlang
Maria
Titus zog die Uhr.
Ter Arzt kam, verordnet« Umschläge, schüttelte den
küßte
und
Hals
'
Titus
um
,
war
zurückgeglitten
wand
mitnehmen,
Sie
werde
und
Hause
nach
„Ich fahre
Kops und ging. Die Klinke in der Hand , sagte er
Monsignore. Dich, Dante , aber bitte ich um die Er¬ ihn auf den schmalen, strengen Gelehrtenmund.
„Das kommt davon, wenn meine Anordnungen
noch:
gelitten
sie
für
er
was
,
So dankte- sie ihm fiir das
mächtigung, ein einziges Wort für Maria mitzunehmen,
werden . Heute muß unbedingt jemand
befolgt
nicht
zumute.
eigen
war
Ihm
.
hatte
fällt,
getan
Seele
und
zerrissene
ihre
"ein Wort , das tröstend in
sich Fieber einstellen."
wird
es
wachen,
er¬
Schwerfällig
.
Zeit
gleicher
Weh und wohl zu
willst Du es mir mitgcben auf den Weg?"
Walt « wehrte Frau Grub « ab.
hob er sich.
Frau - von Kronach sah Titus an.
„Ich bleibe hier, ich will die Wache übernehmen ."
i „Nun schlafe gut , Maria !"
„Wie ist es möglich, daß Tu — der Du nicht minder
„Sie — Herr Grebenstein ?" Die gute Frau fal¬
„Vielen Dank noch einmal , lieber Titus . Nur um
furchtbar gelitten hast als ich, der auch eine Hoffnung
die Hände . „Du lieb « Gott , Sie sehen ja selber
tete
sagen?"
Dir
es
ich
"
Darf
noch:
ich
sprichst
und
bange
eines
und ein Glück begmb , so handelst
wie der Tod ! — Sind Sie krank?"
aus
sein
an
Er neigte sich zu ihr , sie legte den Mund
Und er sagte: „Ich hätte das nicht gekonnt, wenn
— nein ! Nur — nur angegriffen fühle ich
„Nein
Ohr.
ich Maria nicht über alles lieble. Wer haßt , der ver¬
ich hier still sitze, dann geht es schon. Sie
Wenn
mich.
daß
,
Du
Glaubst
—
„Ich habe Angst um Walter !
flucht, wer wirklich liebt , der — verzeiht !"
ftüh raus , legen Sie sich nur hin ."
morgen
müssen
"
wieder
nicht
—
er
daß
wird
sein
genug
stark
er
Da wendete sich die stolze Frau ab, ging ans Fen¬
« ging.
Grub
Frau
Und
zitterte.
Ibre Stimme
ster und blickte schweigend in die Nacht hinaus.
saß und wachte. Als es auf Mitternacht
Walter
mit
blickte
Er
.
Titus
schwieg
Augenblick
Einen
ernsten,
einen
Die beiden Herren wechselten nur
sagte ging, fing Farnier an , unruhig zu werden , und der
bedeutungsvollen Blick. Sie sprachen leise, ' um die zusammengepreßtem Munde vor sich hin , dann
empor. Die
er kurz und herb : „Wenn er nach dem, was geschah, Maler fuhr aus seinem dumpfen Brüten
Helligkeit dieses entschüderiden Augenblicks nicht zu
auf dem Tischchen flackerte im Luft¬
Nachtkerze
kleine
Flucht
feiger
den
als
sieht,
Ausweg
weiteren
keinen
stören.
aus dem Leben — dann — dann , Maria , reiße die zug, der durch das Fenst « hereinströmte. Ibr spär¬
Frau von Kronach schritt auf Titus zu.
zu ihm aus Deinem Herzen , — dann war er liches Licht malte lange Schatten an die getünchten
Liebe
Dich
„Sage ihr, was Du für gut hältst, ich habe
Wände.
unwert ."
Deiner
immer geschätzt, was Du wirklich wert bist, erkannte ich
Hand.
die
einmal
noch
ihr
reichte
Er
erst heute !'"
(Fortsetzung in der Mittwochsbellege ) .
„Und nun gute Nacht ! Morgen werden wir weiter
Da lächelte kr so eigen und schmerzlich.
sehen!"
„Wir wachsen erst durch Leid über uns hinaus.
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r«n brach ein neues Atmen
Die winterharte Welt,
Nun sprengte blauer Jubel
Das graue Himmelszelt
Und aus den dunklen Bäumen
In Flämmchen zuckt es grün,
Die ersten Farben lachen
Und Vogellieder sprühn.
Eisstarre Wasser barsten,
Zerschmettert ist ihr Zwang,
Sie brausen hin und rauschen
Der Freiheit frohen Santi.
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Lin verschwundenes Naturdenkmal.
. am Bahndamm Sachsenhoufen—
an der alten Oppenheimerstrahe
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An der Nidda.

Blick auf Praunheim.
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Abendstimmung au der Nidda bei Praunheim.
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Lhrengeclächtnisblätter.
, schmucklos ge¬
Wo wir heute uns damit begnügen
Mitteilungen als Todesnachricht an Freunde
und Verwandte zu versenden oder nur in einer kurzen
Zeitungsanzeige einen Todesfall bekannt zu geben, da
, Zeit neben handschriftlichen
finden wir in älterer
, die mitunter von künstlerischer Wirkung
bu r g, des Rudolf von S a chse n b a u se n, des Todesanzeigen
von Holz hausen und seiner Gattin sind, Ge dächtnisbl älter von namhaften Künstlern her¬
Johannes
G n de l fl, geb, v, Gold st ein. des Stadtschultbeißen gestellt und für die Freunde und Verwandten der Hin¬
geschiedenen im Druck verviel¬
und erst dann aufzutauchen,
fältigt. Vielfach sind sie begleitet
wenn nicht mehr viel zu retten
von dem Druck der Leichen¬
ist. Darum wollen,wir es uns
, deren eine große Zahl
predigten
aber nicht verdrießen lassen,
die Frankfurter
anderem
unter
ivenigstens den Resten einer ab¬
. Wir
Stadtbibliothek aufbewahrt
sterbenden Volkskultur diejenige
bringen heute einige solcher
Pflege angedeihen zu lassen, die
Ehrenoedächtnisblätter im Bilde.
. Wir wollen sie sam¬
sie verdienen
Ta schickt sich wohl für den
, erhal¬
meln und, soweit möglich
, seltene
Karfreitag das prächtige
ten. Zum S tudiüm für die
Blatt mit der Kreuzigung aus
denen die Förderung eines Wie¬
. Es handelt
unserem Hauptbilde
deraufbaus oder, besser gesagt,
sich um ein Gedenkblatt für viereiner Neuschöpfung obliegt. Wir
jung verstorbene Töchter des be¬
anderen wollen uns an dem Erbe
kannten Frankfurter Malers,
besserer Zeiten und reicherer
Formstechers und gelehrten Buch¬
Vergangenheit erfreuen und er¬
druckers Sigmund Feherabend,
bauen. Wenn heute die Klage
denen ihr Bruder Hieronymus
des Tages von der Verwüstung
1576 auf den! Peterskirchhofe ein
eines alten schönen Vorortfried¬
Grabmal errichtet hat. Dieses
hofes durch böse Buben ertönt,,
Grabmal ist leider verschwunden,
so ist es billig, daraus hinzu¬
wir haben aber im Epitaphien¬
weisen, welche Werte durch sol¬
buch des Stadtarchivs eine Ab¬
chen Vandalismus vernichtet
bildung davon aus dem acht¬
werden.
, die wir
zehnten Jahrhundert
Noch haben wir schöne alte
unter No. 3 hier wiedergeben.
Friedhöfe und schöne alte Denk¬
Unter No. 2 bilden wir zum
mäler, die zum Harzen sprechen.
Vergleich eine eherne Grabplatte
Schonen wir sie und pflegen wir
vom Peterskirchhof ab, die beule
sie. Es kommt vielleicht eine Zeit,
im Historischen Museum sich be¬
wo sie eine befruchtende Quells
findet. Der Kupferstich des
für neues Wachstum werden
Ehrengedächtnisblattes für die
, wenn es gelingt, an
können
Kinder Feyerabends ist auf
Stelle öden Protzenlums und
dem Exemplar des Historischen
, schablonenmäßiger
geschäftlicher
Museums handschriftlich be¬
Fabrikation wieder eine echte
. Es ist nach einem Ent¬
zeichnet
innerlich wertvolle Friedhofs¬
wurf von M. Hemskerck von
kunst erstehen zu lassen.
K 0 rnheerd gestochen.
Ein Gang über den alten
Der Aufbau lehnt sich in den
Peterskirchhos in Frankfurtz. B ..
Hauptformen an die gegossene
läßt herite freilich nur noch.
Tafel (Figur 2) einigermaßen
Trümmer sehen und kümmerliche
an, doch verleugnet er auch nicht
Reste von einer Fülle von Reich¬
eine gewisse Verwandtschaft mit
tum, den das alte Frankfurt im
dem architektonisch zu wertenden
Lause von vier Jahrhunderten
Grabmal der vier Schwestern
dort hat an edlen Denkmälern
Jeyerabend (Figur 3). Eine
der Familienkultur erstehen
sklavische Nachbildung des letz¬
lassen, den aber das neuere
teren wurde offensichtlich aus
Frankfurt nach einer Zeit der
stilistischen Gründen verschmäht,
Gleichgültigkeit und Vernach¬
während die größere Annähe¬
lässigung leider zu spät erst
rung an die Formen der
wieder erkannt hat. So manchen
gegossenen Tafel (Figur 2) aus
wird der Charfreilag auch Heuer
denselben inneren Gründen ge¬
wieder dort an der Kreuzignngs. Das
rechtfertigt erscheint
gruppe des Meisters Hans Back¬
steinerne Grabmal ist eben Archi¬
, die in jüng¬
ofen vorbeisührcu
»
‘" Je igSii W tftf'-i J : iJj 'M iJH --S' ■'{
, das gegossene ist ein Bild¬
tektur
ster Zeit erneuert worden ist.
werk ebenso wie das gestochene
Charfreigeht
noch
Auch heute
Ehrengedächtnisblatt.
tagssegen von diesem edlen Werk
Die Schönheit des Blattes
der Väter aus. Wer weiter wan¬
, und es be¬
spricht für sich selbst
delt, wird auf Schritt und Tritt
darf dazu keiner näheren Aus¬
von den Resten erhaltener Denk¬
führung.
mäler sich führen lassen in die
Zu Füßen des Gekreuzigten
reiche Welt des Gemüts und der
ruhen die schlummernden lieb¬
Religiosität der Väter und Ur¬
, unverkennbar dem
lichen Kinder
väter.
Leben nachgebildet mit allen
Wohl begleiten uns von Stein
Einzelheiten in Schmuck und
zu Stein die Darstellungen voni
Tracht, Haltung und Eigenart,
, von
Tod und Totengebeinen
durch und durch individuell und
Stundenglas und Hippe, aber
Erzguß -Grabmal vom peterskirchhos. Frankfurt a. )TL 1600.
persönlich aufgcfaßt.
die Trauer ist nicht trostlos.
a. M.)
, Frankfurt
(Städtisches historisches Museum
Die beiden Pfeiler tragen die
Nicht nur das sprossende Grün
Bilder der Namenspatroninnen
des Frühlings führt uns zum
« symbolischen Zube¬
mit ihrer
Ostermorgen hin. Ter Sieg des
u . a. hör. Bekrönt ist das Ganze von dem sieghaften Spruch:
von Hallerstein
Lebens über den Tod, die Freude an der Krone des BartholomäusHaller
-ewigen Lebens, die frohe Osterbotschaft spricht aus der Darüber zieren die hohen Wände die Wappenschilder „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", der das Wappen der
, dem Andenken
. Lateinische Disticha
. In der alten Peterskirche Familie umrahmt
. Hier ist die Frankfurter Geschlechter
großen Mehrzahl der alten Grabsteine
, schließen sormoollendel
Ueberwindung des öden Materialismus durch den befand sichu. a. das heute im Historischen Museum be¬ der lieblichen Kinder gewidmet
das Blatt nach unten ab.
Glauben, durch das zuverlässige feste Vertrauen auf wahrte außerordentlichinteressante Grabmal des Jo¬
, mit der
Wenden wir uns zu dem zweiten Bilde, so finden
die innere Wahrheit der flohen Osterbotschaft ganz hannes Lupi, des Erbauers der Kirche
, nach
. Wir schreiten nicht über ein trost¬ einzigartigen Reliefdarstellung der 10 Gebot« aus dem wir hier eine vollendet schöne Bronzegußtascl
augenfällig bewiesen
. In der Katharinenkirchr sind aus H ü s g en „das Hauptstück aller sich Hierselbsten befind¬
loses Totcnseld mit toten numerierten Plätzen, mit 15. Jahrhundert
». Das Ganze ist dabei wohl ordiniert
, nein, wir wandeln über den jüngerer Zeit zahlreiche Gedächtnistafeln edler und ver¬ lichen Gußarbeite
, toten Grabsteinen
starren
". Der . Meister iü ^ider nicht
Acker Gottes und verlassen ihn getröstet und erbaut dienter Frankfurter Männer Zeugen der Pietät und und rein ausgeführt
und voller Hoffnung zu neuem Leben, zu neuer Tat. Kultur vergangener Zeiten. Neben diesen Grabmälern bekannt.
&fi n $
, und die den
Es ist das Epitaph des 1600 verstorbenen
, die wir alle kennen
^ nun nicht für und Gedächtnistafeln
Diese gute alte Friedhofkultur beftatr
, jetzt in der Vorhalle des.
-, so oft wir den Schritt auf Körner vom Peterskirchhof
. Seit af' Zeit drängten Blick immer wieder fesseln
sich allein bei den Vorvätern
, gibt Historischen Museums. Der Gedanke des Karfreitags
die alten Friedhöfe und in die Gotteshäuser lenken
sich die Grabstätten und Grabmäler ,r nur um die
, deren kehrt wieder in der Anbetung des Verstorbenen und
, wo ja die Friedhöfeu-s Gottesgärten es aber noch eine andere Art von Bildwerken
Gotteshäuser
, sie fanden auch in den Kirchen selbst Spur heute verweht ist, und die nur der Kenner und seiner Familie vor dem gekreuzigten Heiland. Darüber
angebaut wurden
. Museen und Kunstkammernkommt im Hauptstück der Tafel der Ostergedanke zur
. Heute noch finden wir die Beispiele in Sammler in Bibliotheken
Aufnahme
. Das Mittelbild
lünstlerisch vollendeten Darstellung
, wo Grabdenkmäler die Wände und sucht und findet: die sogenannten Ehrengedächt¬
Frankfurter Kirchen
zeigt die rcichbewrgt gegebene Auferstehung der TotenFußböden zieren, wie z. B. der aus der abgebrochenen nis b l ä t t e r oderE hre n g e dä cht n i sie.
hört und liest heute viel von der Pflege
')er Fl 'iedhoskultur und erlebt es gleichzeitig, daß unsere Friedhöfe Stätten krasser
Unkultur sind. Es ist damit nicht viel
anders als mit den Bestredungen um die
^
Erhaltung volkstümlicher Trachten oder um die Pflege
des alten Stadtbildes. Solche Pläne und Vorschläge
zur Hebung eines Kulturzweigcs pflegen meist zu spät

Heiliggeistkilche in die alte Nikolailirche versetzte Grab¬
von Marburg genannt
stein des edlen Sisried
dem das alte Frankfurt an Ehre,
z u m Paradies,
, oder die
Macht und Selbständigkeit so viel verdankt
Grabsteine des Kaisers Günther von Schwarz-
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Sdiösseu und Natsberrn H o h a n u P b i l i p p v o u
»eil » er, s l7tO.
Der Nusbau zeigt das Sdtrld mit der D!edäd 'tni.>
laset, überragt von de», ^^appen des Db-sdilerfites der
»eilner und au der Seite gesdtiuürft »nt den W -rppeu
der Nbu u. säiullidt den allen frankfurter (äesdiledtteru
angehörig . Ntlegorijdie fraueiigestalteii
halten den
Sdtild . Die Decke wird von einem gestiigelten täenins
getragen , dessen Posaune gesdninirft ist mit dem Wahl

m'lu’iu: ii»ick K'hi| ' 5tin>l)dni 'vcftiiao. Chni brnübcr
finden ivir das ganze bekrönt von dein Bilde der 'Hufet,verfilmt des VnuuiKv Jao itmi.K 2t'er< ist von tress
lirficr Wirkung als Sdnisttasel und Hanptzierde eines
birabdenkmalS.
bS hai im Historischen Muscni» in der On.rf.ifd bet

Aiiiuilic '2' ii i ii ein
utihbiitcc' bu*iK»jtiirf gesunden.
uuidn\' cbcitfiiil^ fine tieieUelc Perle vom PeterSkiidthos
darslellt. Hier ist tute bei unserem biedäciitnisblatt sin die
Binder Sigmund feverabendS , die » lenzignng Haupt
nnd Mitte ' stürf der J'urftellintu. Sol die brztasel » füllteu
vorbildlidt hin zu den aefiudteneit Tnicfhliitlein bet
blnengedadttniffe. wie das unser feberabend Blatt in
bet bieneiiiiberftcUuiifl ivohl ohne iveitereS erkenne» läsit.
fin Wandel der .seit ivandelt fielt der büsdniiarf
iiiidi .ins diesem b'ebide:

»" ,KlK:

„ t
t 'omite
Virlulo.

j.

das

'Hu die Ste 'Ie der Nenaissaiieesouiieii tritt das Barock
mit dem Pomp seiner Nrdiitektnren und atlegorisrften
fignren.

Wir preisen ans der fülle der bhrengedächtins
bl.ikter des 18 falnhimdeits ivenipe beraub :
ist zu
nächst die aiisrerordentlidi ivirkungSvolle .Komposition
des b' cdciikhlatteS sin den jiinpen Be ns am in
b rafft 1 ' l7.i'.r (fignr l) , wie die sollenden ge
storfien von dem frantsnrter Peter v > e It v (geboten
bist . iK|tmlu*ii 17-10). bin » atasalk, von z:vei mit Toten
idiädeln aesdnniirfte» Pfeilern getragen, baut fielt liod»
isttf, geziert mit dem Moiiograma: bhristi . mit dem ge
Ilneelten Stmi -deiiolas, über welchem ein Srftädet grinst.
Folianten lehnen ans den Pseilern und am Sarge . Die
6nie der O' elelnsamkeit lmrft ans ihnen, lieber dem
b'anzen erhebt sirfi ans hohem Sorfel ans einer Base ein
n' nndersdröiier Blniiienstrans;. Visite lehnt do.S Wappen
de< Beistorbenen. recnts steiet der Tod ans den Bücher
stapel und fährt mit erbarmungsloser Hippe mitte» in
die üppigen Blumen des - StransieS Eine grimmige
Svmbolit. ist dodt hier in der Blute der Jugend ein
Hallisdier Student hiiigesiinken. von 'dem die fiisdtrist
tündet. ein vielverspredrenderSohn unserer Stadt . 'Hber
er ist nielit verloren : das ^ am Sarge unist aus seine
eivige Heimat in blnisto , und die Sdilnsizeile der fn
ichrist mahnt den ^ eser zu ernster Se'. bstbes'innuiig an
das Ende.
llnset ftinftcv- Bild gibt eine neue form der Aktien
gedädttiiisblätler. Ec- ist die Wiedergabe einer l?hmu
gedädttnistasel der St . » athuinenkirdie , nne fidt derart
dort nodt eine ganze Anzahl sindet. P . fehr hat das
Blatt in 5kupser gestorften, nn'd jo konnte es auch für
joldtc streu ii de und Berwandic , welche, in der fremde
ivohnend. den Nnb' irf der bledenklascl in der » irche selbst
utdtt haben konnten, den tfinbtnrf des eigentlichen Denk
umte vermitteln btcntidmrt ist es dem Nlkbürgermciftci,
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Epitaphium Aeyerabend , vom Peterskirchhof.
<Aus dem Epitaphien -Ouch des Stadt-Archives.)

-"

stl:

Unter bi olles fiitviing
im bieleitc
der T ugcnd.
Den Hiiitergruiid und die lliiirahinung gibt in freiet
Darstcllnng die Nrettitektur der » atharinenkirdte, an
deren hoher B^nrd die blireiisdiilde de, » ellneisdie»
Nhnen an Zahl verdoppelt wiederkehre» . figin f» zeigt
den Nnsban eines pomphaften » atafatks für Matt,
bar t S t e f fa ii v o » b r o » st e t t e n (f 1717 ) in
I'aroler » irdieiiardtitektur Unter dem strahlenden Niige
(» ottes , von bieuieu umsdnvebt und von aklegorlsdien
biestalteu betraut, steht der Sarg , dessen Veidrentudr die
Wappen des Berftoibenen und seiner biattin , einer geb
'2l r o m m tragt, lieber dem bbinzen sdnveht. von P »t
teil getragen , das Wappen der Stessan von btnanstet
len, ivätnend die Wappen der Nluten die holten Pseilei
zieren. Davei gesliigelte bienien .. sdtiveben an den » api
tällen , links der eine lästt spielend Seisenblasen sinke»
tind redtts der andere hält den lorbeergesdmiürfteu Sdtä
bei des Todes . \ vin Bordergrimde trauert redtts di>Baterstadt nnt biiigesniikener farfel und nmgestnrztel
Saitdnhr . redtts aber verknudet die gestngeite faina »nt
lauter Posaune die Ehre des Beistoibeiien.
llttfer letztes Bi >d gibt das bhrengcdäcbtnls des
f o h a n n A d o I f v o n bi I a n b n r g ( s 1718 ) . Hier
führt n»s P fehl in das fimere der ^' affüfjetTirdte
tvgl . biivinner ,
Mtinfl und » nnstler in fr .nissnri.
S . 2b.'i) , an deren Stelle heute die Panlskirdie sich er
hebt. Der Sarkophag steht im Bordergriinl des di an
mes , der von 'der aiidädtlige » Tranergemeinde didtl ge
ftilll ist. Wir sehen den Prediger links ans der » anze!
bei der Trauerrede , '.’lm Sarge basten die Wappen der
biattimieii des Berstorbene»', der dreimal vermählt ge
ivesen. » ItNieiidc franen iimgehen den Sarg .
Fie
Nhueiiivappcu begleiten ivieder die hohen Pfeiler zn
beiden Seiten des Bildes , Über weldtem, von trauern
den bienien gehalten',
das Wappen der bilanbnrg
jdtweht, mit grünen Patmziveigen
gesdnmirft.
f .»
Boiderguinde »inimt Nhsdned von der Tranerstätte der
alte Satin, , mit Stundenglas und Hippe .
li»
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Lhrengedächtnisblatt für Benjamin Lrafft, t 1739.
tStädtisches ftistorifches Museum. Frankfurta. M .)

Ehrengedächknistafel für Johann Philipp üellnet,
in der- Katharinenkirche. 1719.
tStädtifches f)istorische» Mnfeiun . frcnrffiir ! a M )
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Ehrengedächtnisblatt

für Matth . Carl Steffen von Lronstätten . 1717 .

(Städtisches historisches Museum, Frankfurt a. M.i

Lurg Frankenstein an

licht freien Einlaß
dervergstratze.
der Pulverturm.

Lhrengedächlnisblatt
für Johann Adolph von Glauburg .
(Städtisches historisches Muieum. Frankfurt a. M?

in sein Inneres

gewährt ; er heißt

Außerhalb der Burg , links vor dem Torturm sehen
wir die Burgkapelle , die im Inneren
alte Steinbilder
der Herren von Frankenstein birgt . An die alte Burg
gen Berg zählt zu den beliebtesten Aus¬
schließen sich Oekonomiegebäude
und Wohnhaus
der
flugsorten der Bergstraße und wird von jeher
ftüheren Försterei , die jetzt verlegt ist, und die Gast¬
ie Burgruine
Frankenstein
auf
ihrem
von Darmstadt , Frankfurt
usw . aus sehr
wirtschaft . die viel besucht wird . Viel Altes und Echtes
viel besucht . Tie Bergstraße , deren letzte,
ist nach dem gesagten ja nicht mehr auf dem Franken¬
niedrige Ausläufer
unmittelbar
bis Darmstadt reichen , ^ stein zu sehen — man versäume jedenfalls nicht , die
weist als ersten stattlichen Berg den südlich von Eber - ° Grabmäler
in der Burgkapelle zu besichtigen — aber
stadt sich zu fast 400 Meter erhebenden Frankenstein auf,
dennoch ist auch der Frankenstein vom Glanz der Ro¬
dessen von schönem Laubwald bekleideter langgestreckter
mantik umwoben.
Rücken sich nach Süden , bis Seeheim , zieht . Auf der
Wann die Burg gebaut wurde , ist nicht bekannt.
nördlichen Seite , weithin sichtbar , liegt die Ruine in
Es wird wohl aus ihrem Namen vermutet , daß die
schöner landschaftlicher und natürlicher Umgebung.
fränkischen Könige schon sie anlegten zum Schutz ihres
Bis in unmittelbarste
Nähe der Burg reicht der
Besitzes und des neuen Glaubens gegen die noch heid¬
Hochwald , dessen grüne Wipfel sich leise im Winde wie¬
nischen ungebärdigen
Alemannen , die germanische Be¬
gen . Auf riesigen mosigen Steinen
erheben sich die
völkerung des Gebirges , allein dafür fehlt jeder Nach¬
Mauern der Feste , grünes Gebüsch schmiegt sich an den
weis . Urkundlich zum ersten Mal erwähnt
wird die
Stein . Eine uralte , vielfach geflickte und gestützte Linde
Burg Frankenstein im Jahre
1252 und als ihr Be¬
beschattet den Eingang zur Burg . Was wir heute von
sitzer Konrad II . Reitz von Breuberg genannt , dessen be¬
der Burg sehen , ist leider zu einem großen Teil nicht
reits in dem Aufsatz über den Breuberg gedacht wurde.
echt, sondern verdankt mißverstandenen
Ideen
einer
Die Vermutung
liegt nahe , daß er auch die Burg ge¬
restaurierungsfreudigen
Zeit sein Dasein . Das gilt na¬
baut hat und der Ahnherr der Familie von Franken¬
mentlich von dem Torturm auf der Nordseite und dem
stein ist, die heute noch - in Bayern — blüht . Die
turmartigen Bau an der Westseite , die in neuerer Zeit
Geschichte erzählt uns nicht allzu viel von der Burg.
wieder aufgebaut worden sind . Ob in alten Tagen die
Kriegerische Schicksale in den Stürmen
des 16 . und
Burg das Aussehen hatte wie heute , ist fraglich . Aber
17 . Jahrhunderts
sind nicht bekannt . 1662 verkauften
einige alte Steine in dem Bogenfries
des Torturms,
die Besitzer , die als kleine Dynasten von den mächtige¬
alte Wappenbilder , Schießscharten , die bei dem Neubau
ren Landgrafen von Hessen und vorher auch schon von
benutzt wurden , sind wenigstens echt. Gehen wir durch
den Grafen von Katzenelnbogen in ihrer Selbständig¬
den Torturm ins Innere , so gelangen wir in den jetzt
keit eingeschränkt worden waren , die Burg an Landgraf
nach dem Einsturz der Gebäude bedeutend vergrößerten
Ludwig VI . von Hessen -Darmstadt , ebenso die ihnen
Burghof , der fast nur noch die Umfaflungsmauern
zeigt,
gehörigen Dörfer , namentlich Eberstadt , Ober - und Niedie einst die Bauten der Burg bildeten ; da und dort
der -Beerbach . Die Burg wurde nun als Jnvalidenhaus
ragt noch ein Trümmerstück . Prächtige Bäume , die sich
und Militärstrafanstalt
benutzt und zerfiel allmählich
hier angesiedelt , beschatten die Ruine . Einen Rund¬
ohne gewaltsame Zerstörung . Im
18 . Jahrhundert
gang um die ganze , nicht sehr große Anlage kann man
blühte allerorten der Aberglaube
und so finden wir
im Burggraben
machen , den man rechts oder links vom
auch am Frankenstein eine Erscheinung desselben , näm¬
Torturm aus betritt . Von den mächtigen , mit Strebelich Zauberei und Schatzgräberei . Man erzählte von
pfeilern gestützten Mauern der Feste ist manches Stück
ungeheuren
Summen
Gold und Silber , die in den
in den Graben herabgestürzt , wo es vom Gestrüpp über¬
unterirdischen Gewölben verborgen seien , und von al¬
wuchert wird . Am Südende der Burg endlich steht ein
tem Wein , der in seiner eignen Haut liege ; mit Kristal¬
alter viereckiger Turm , ein trutziger Geselle , der infolge
len , Spiegeln
und sonstigem Zaubergerät
wollte man
des Einsturzes
der oberen Stockwerke dem Himmels¬
die verborgenen Schätzt sehen . Dann wurden tiefe
Von

S

Hans

Otto

Becker.

waldi¬

1718.

Stollen , Höhlen . Gänge gegraben , dis zusammenstür¬
zendes Erdreich einen Schatzgräber rotschlug . Ein an¬
dermal verunglückte ein solcher Glücksucher durch die
Explosion einer Sprengladung.
Größeres Interesse aber verdient die Geschichte vom
Frankensteiner Eselslehen , die uns einen Einblick in die
wenn auch derbe , aber humorvolle Rechtspflege unserer
Vorfahren gewährt . Darnach sind die guten Beziehun¬
gen zwischen Darmstadt
und dem Frankenstein
schon
seit dem Mittelalter angebahnt . Tie Herren von Fran¬
kenstein hatten nämlich auf ihrer Burg einen Esel zu
halten , für deren Wartung sie jährlich von der Stadt
Darmstadt 12 Malter Korn und 2 Gulden 12 Albus an
barem Geld erhielten , um auf Erfordern diesen Esel
der Stadt zur Verfügung
zu stellen . Das Grautier
diente nämlich der Strafjustiz , die im Mittelalter nicht
so trostlos einförmig war wie heute . Wie man als
scharfe Strafe das Reiten auf einem scharfkantigen Bal¬
ken kannte , so diente als mildere Strafe , die mehr den
Charakter einer Volksbelustigung hatte , das Reiten auf
dem Esel , zu dem in Darmstadt die schlagfertigen Frauen
verurteilt wurden . Hatte eine Frau ihren Mann ge¬
schlagen , so verdammte sie das Gericht „der bösen
Hundert " (es war dies kein prozessual anerkanntes
Strafgericht , sondern mehr ein lokales Volksgericht ) zum
Eselsritt . Den Esel , auf dem die Sünderin
verkehr!
saß mit dem Schwanz des Grautiers
als Zaum in der
Hand , führte der Gatte der Schönen durch die Straßen
der Stadt , falls er in einer „offenen ehrlichen Fehde"
von seinem Weibe geschlagen worden war ; andernfalls
wurde ihm die Ehre nicht zuteil , sondern ein gedunge¬
ner Knecht mußte den Es : ! führen . Im Jahre 1567
fand der letzte Eselsritt statt und die Herrn von Fran¬
kenstein entledigten sich ihrer Lehensvfticht , indem sic
es der „ehrsamen , wohllöblichen Bürgerschaft zu Darm
stadt überließen , ihre übermütigen , stolzen , giftigen und
bösen Weiber selbst in Zucht und Ordnung zu halten " .
Unsere moderne , humane Zeit kennt ja solche Justiz
nicht mehr , aber es ist doch nicht ausgeschlossen , daß
ein geplagter Ehemann die gute alte Zeit zurücksehnt,
da jetzt ja wohl der Eselsritt abgeschafft , aber der An¬
laß dazu den Pantoffelhelden
noch bedroht . Ein Wap^
pen in Stein zeigt uns heute noch auf der Burg den
Esel und in der Restauration
hängt ein Karton mir
der bildlichen Darstellung des Eselsritts.
Auch die Romantik kommt auf dem Frankenstein
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zu ihrem Recht. War doch Ritter Georg von Franken¬
Sonate,
das
Adagio
,
aufgeschlagen
hatte
, am Instrument
stein der Trachentöter, der unzweifelhaft eine Lokali¬
nieder.
sierung des Heiligen Georg, des Trachentöters, in unse¬
„Nun. wenn ich bitten darf, Verehrtester
Ein Biebermeierivyll von Karl Temmel.
, 's ist mein
rer Gegend bedeutet. Sein Standbild steht vor der
!"
Kirche von Nieder-Beerbach, das im Osten am Fuße
s war eine wunderbare FrühIingSnacht mit Mond¬ Lieblingsitück
Ruhig setzte der Künstler zum Spiel an. ihre zarten Finger
des Frankensteins liegt. Tie Kirche birgt im Inneren
schein und Btülendnft. So still log die Welt
griffen ohne Fehler die schweren Akkorde
, und leise weinten
sehenswerte Grabdenkmäler der Herren von Franken¬
— so ganz trailinnerloren
. man hülle bas Früh- sich die Sätze des
wunderbaren TongemäldeS in der stillen
slein. Zur Seite der Kirchentüre steht rechts das Stein¬
lingklied der Enge! über den Wolken hören
bild eines Edelfräuleins in der spanischen Tracht aus
können. Mild lag über de» Wirsen der bleiche Mondnacht aus. So mit Inbrunst und Hingabe hatte der
selbst nicht vor Goethe gespielt
. Solche Klänge hatte
der Mitte des 16. Jahrhunderts in Halb-Relies. Links, Mondschein und das Bächlein
, das fröhlich nnd munter im Musiker
er seiner Geige garnicht zugetrant.
fast völlig losgelöst vom Hintergrund, steht die Statue
Tal über die Steine plätscherte
, glänzie io silbern wie blanke,
Das Spiel klingt langsam aus. Als der letzte Akkord
eines Ritters in der Plattenrustung von 1530, die in halte Taler. Die Bäume standen im schneeweißen Blütenverstummte
, legte der Geiger seine Violine aus der Hand und
allen Einzelheiten vorzüglich nachgebildet ist. Leider blust und schienen zu schlafen
. Es war eme wundcrbale siel vor seiner
Beglciicnn in die Knie:
ist der Bildner ganz unbekannt. Eine gewisse Aehn- Früblingsnacht. . .
, was haben Sie da aus mir gemacht!" Er
lichkeit mit dem Bild des Junkers Hans Heinrich von
Durch diese Schönheit wackttte ein müde gewordener gelber barg„Gnädigste
seinen Kopf in den Schoß ihres himmelblauen Kleides.
Rodenstein in der Kirche von Fränkisch- Crumbach ist Postwagen. Tagtäglich fuhr er die Strecke zwischen Weimar
nicht zu verkennen, aber auch dessen Schöpfer ist nicht und Etsenach durch die stillen, romaniitchcn Täler der Thü¬ Sie blies die Kerzen am Spinett aus und streichelte dem
» Locken
. Und durch die Stille und
sicher bekannt. Ter Ritter trägt Schwert und Streitringer Walbdcrge
. Der Postillon war schon ein alter Mann Künstler die schwarze
, die heiß
Hammer
, zu seinen Füßen liegt ein Trache. Das ist im grauen Haar, der als Korporal gegen Napoleon milge- Dnnlelheit suchten und fanden sich zwei Lippenpaare
auseinander brannten.
Ritter Georg von Frankenstein, von dem die Sage be¬ fochtc
» und bei Leipzig eine schwere Verwundung davonge„Darf ich deinen Namen erfahren, du Himmelskind
'?"
richtet: Einst verheerte ein scheußlicher Lindwurm das tragen hatte. Nun war er Postlllou und lenfie den Postwagen
fragte er. ganze Nieder-Beerbacher Tal ; er fraß Mensch und Vieh von Weimar nach Eisenach und zurück
. Wenn er besonders
.Nein ! — Das werde ich dir heute nicht sagen. Meinen
und war besonders lüstern nach dem Fleisch junger
Vornamen sollst du wissen: Marga . . . Laß das. was heute
Mädchen, die ihm als Opfer dargebracht werden mußzwischen uns ist. muß Geheimnis bleiben
, wir werden auslen. Ter Wurm war aus dem Katzenborn gekommen,
rinandergehrn und uns vielleicht nie Wiedersehen
. So wisse:
der zwischen Nieder-Beerbach und dem Frankenstein
ich bin tie Frau eines anderen
, den ich heiraten mußte, ich
auf halber Höhe des Berges liegt. Er werde dorthin
wurde bestimmt
. — was will ein so armes, hilfloses Geschöpf,
zurückkehren
, prophezeite die alte Ursula, eine vom ver¬
wie ich bin, dagegen tun? Meinen Gemahl lieb ich nicht,
zweifelten Volk angerufene Hexe, wenn ihm das
T "\ ie Glocken läuten das Ostern ein
dafür suche im inciucn Trost, die Erfüllung meiner Sehnsucht
Schönste und Liebste des Tales geopfert werde. Um
In allen Enden und Landen,
in der Musik. . . ."
Erlösung von dem Untier zu finden, wollte das Volk
Und komme Herzein jubeln darein:
Sie küßten sich noch mal lange, lange. . . .
das schönste und lieblichste Mädchen des Dorfes, MaDer Lenz ist wieder erstanden.
„Nun laß uns schlafen gehen
, mein guter Junge !"
riechen, die Tochter des Försters, opfern. Mariechen
Es atmet der Wald , die Erde treibt
„Gute Nacht. Marga." stammelte der Musikus. Lange
ivar mit dem Junker Georg von Frankenstein verlobt,
Urd kleidet sich lachend mit Moos ?,
noch hat der arme Geiger in die Kissen geweint
. „Marga,
der in die Fremde gezogen war, sich die Sporen zu
meine arme Marga
Daun ist er endlich eingeschlafen
Und aus den schönen Augen reibt
verdienen. Am Adventssonntag sollte das Mädchen
. Am
andern Morgen war ferne Neiskbegleitkrin schon verschwunden.
Den Schlaf sich erwachend die Rose.
dem Drachen geopfert werden. Am Vorabend betete
Sir hatte durch die Tür ein Briefchen gesteckt
. Links oben
Mariechen zum Gekreuzigten und der Heiligen Jung¬
Das schaffende Licht , es flammt und kreist
in der Ecke war eine Krone angebracht mit sieben Zacken
frau und flehte um Rettung. Ta flimmerten plötzlich
. Er
Und sprengt die fesselnde Hülle;
öffnete das Briefchen hastig und las:
drei Lichter vom Frankenstein herab, denn der Ritter
Und über den Wassern schwebt der Geist
„Behalte mich recht lieb, ich will es auch tun; aber sprich
war zurückgekehrt
, und ihm zum Gruße zündele das
Unendlicher Liebesfülle.
nicht darüber, laß dieses Geheimnis zwischen uns ewig sein,
Mädchen auch drei Lichtlein an. Ter Ritter kam am
in stillen Stunden wollen wir einailder gedenken.
Adolf
Morgen, als über dem Breitelohberg die Sonne er¬
Böttger.
Es grüßt Dich noch einmal
schien, gepanzert und bewaffnet, zur Rettung der Ge¬
Deine Marga."
liebten, bereit, den Kampf mit dem Lindwurm auszu¬
Lange hat der Musikus versunken auf seinem Sofa ge¬
nehmen. Am Katzenborn tobte der Streit zwischen
sessen
. Dann hat er sein Bündel wieder aufladen lassen und
dem Ritter und dem Untier, das Gift und Geifer von guter Stimmung war. blies er eine schlichte
Weise auf feinem ist ins welle Land
gefahren. . . .
sich spie und mit den Schlägen seines Schwanzes die Horn und das
Echo gab das Liedchen lang nachklingend
stärksten Buchenstämme wie schwaches Rohr zerknickte. zurück.
Ter Ritter gewann nach einer halben Stunde den Sieg
In , Postwagen saßen nur zwei Personen im eifrigsten
'"'ber den Drachen, aber verendend noch stach der Wurm Gespräch verlieft. Es
waren noch die letzten Fahrgäste, die
Herrn Georg unter die Kniescheibe
, daß auch der Sieger andern drei waren bereit? in einem kleinen Landstädtchen aus(NACH
P H. u C K/ vUtOT
l V )_
den Tod fand. Auch Mariechen überlebte nicht den gkstlcgen
. Zwei junge Leute, ein schwarzhaariger
, junger
Geliebten und stets flammten von nun ab am Samstag
Bimche im Biedermeieranzug
. und ein süßes tverbliches Ge¬
Tilbeneinsetz-Rätfel.
vor Advent die drei Lichter an ihrem Fenster, hinter schöpf in einem himmelblauen Kleide
und mit ebensolchen
au bach dann de gen glas griff heim ju milch
dem ihr blasses Antlitz sich zeigt, das hilfeflehend zum Augen. die unter einem
nacht zie.
reizenden Kapotthut vorlugten.
Frankenstein hinaufblickt
. Tann sammle sich, so erzählte
„Sehen Sie. Gnädigste, wie wunderbar die Mond»
Die vorstehenden Silben sind die ersten und dritten
einst Pfarrer Scriba in Nieder-Beerbach, Jung und Alt schklnlandschaft ist, just könnte
man Lust zum Fabulieren be¬ Silben von sechs dreisilbigen Wörtern, die eine gemeinsame
unter der Torflinde, um sich die alte Märe zu erzählen. kommen!"
Mittelsilbe haben. Tie sechs Worte" bedeuten: 1. Teil
Auch auf dem Pechkopf
, wo die alte Ursula gehaust, sei
, 3. SicherheitsDas Mädchen steckte auch ihr Köpfchen zum Wagenfenster einer Waffe, 2. Hilfsmittel für Kurzsichtige
cs nicht geheuer. Das Wasser des Katzenborns, das hinaus und nickte
beamter, 4. Tierisches Produkt, 5. Luftkurort. 6. Stadt in
bejahend.
Baden. Die Anfangsbuchstaben der sechs Wörter bilden
einst klar und hell gewesen, trägt seit jener Zeit den
„Sie komme
» auch von Weimar,
Herr?" fragte den Namen einer deutschen Stadt.
Namen Dunkelbach
, da cs, vom Blut des Drachens ver¬ sie. „Würden Sie es mir sagen, beiverrhrtester
wem Sie dort zu Gast
dickt und geschwärzt
, langsam und träge durch die Klinge waren?"
in das Torf hinabläuft.
Bis zum Anfang dieses
Buchstabenrätsel.
„Mit Vergnügen
, liebenswertes Fräulein, o. ich bin so
Jahrhunderts noch versorgte der Katzenborn den Fran¬ überglücklich
Die Buchstaben
. Sie glauben eS mir nicht, ich habe etwas von
kenstein mit Wasser.
A A A A B B B C F. EEEEE
reiner, irdischer Schönheit zu kosten bekommen
F GG HH
. Ich habe vor
Mit Nieder-Beerbach sind wir schon in die Umgegend Minister Goethe und feinem befreundeten Kreis im Schlosse J J J J K L L M M M N 0 0 0 0 0 R R R R R R
RSSTTTUU
der Burg eingetreten, die noch weiter allerlei Sehens¬ gespielt!"
sind so in ein Quadrat mit 49 Feldern zu verteilen, daß in
wertes bietet. In der Nähe, nach Süden, liegt das
Die Augen seiner Begleiterin singen an zu leuchten:
sogenannte„alte Schloß", dessen Mauerreste kaum über
„Bei Goethe waren Sie ? Da dürfen Sie sich wirklich den 7 wagrechlen Reihen Wörter von folgender Bedeutung
zu lesen sind: 1. namhafter norwegischer Schriftsteller,
den Boden ragen; über besten Ursprung und Bedeu¬ glücklich schätzen
, o. ich verehre den Dichter so sehr."
2. männlicher Vorname. 3. Fisch, 4. Ausübung eines Ge¬
tung ist mir nichts bekannt geworden. Nahe dabei
„Er hat mir auch beide Hände recht herzlich geschüttelt werbes
, 5 einheitliche Kleidung, 6. Hafenplay in Argen¬
findet sich der Magnetberg, dessen Gestein eisenhaltig und niir gedankt
, mein Spiel hätte ihn so ergriffen
. Wir tinien, 7. Gericht aus Rindfleisch
. Die Anfangs- und End¬
ist, sodaß es die Magnetnadel ablenkt. Herrliche Wege haben Beethovens Mondscheinsonaie gespielt", jagte der junge buchstaben der Wörter, erstere von
oben nach unten und
im Bergwald führen in großer Anzahl nach Norden, Mann.
letztere von unten nach oben gelesen, nennen zwei ähnlich
Süden, Osten und Westen, die den Frankenstein mit
Inzwischen fuhr die alte Kutsche in ein friedliches Klein¬ klingende Ortsnamen der Provinz Hessen
-Naffau.
Eberstadt, mit dem Mühltal, dem Beerbachtal, Nieder- städtchen ein Am Stadttor mußten sich beide erst auSweisen.
und Ober-Beerbach, Seeheim und Malchen verbinden; Dann konnte man weiterfahrrn
. „Gute Nacht ooch!" rief
namentlich ein 1905 angelegter „Felsenpfad" führt uns der Torwächter dem Postillon nach. Hier und da brannte
Auflösungen aus Nummer 16.
?u sehenswerten, gewaltigen Felsblöcken (das Gestein noch ein einsames Licht in den engen, holperigen Gaffen. Die
Rätsel.
des Frankensteins ist Gabbro), die es recht wohl mit den Turmuhr der alten Stadtkirche ließ gerade elf Schläge über
Antlitz—
Spiegel.
Größen des Felsenmeeres am Felsberg aufnehmen kön¬ das Städtchen klirre». Der Wagen hielt am Gasthof zum
nen, aber zugleich durch ihren anmutigen Schmuck mit „grünen Kranz". Hier war gewöhnlich Naststelle bis zum
Buchstabenrätsel.
Efeu, Moos. Farnkraut und Enoelsüß das Auge er¬ andern Morgen dann ging die Neiie werter gen Eisenach zu.
freuen.
Die Pferde wurden ausgespannt
, auch die Fahrgäste gingen
Endlich fei noch der herrlichen Aussicht gedacht, die zur Ruhe und stiegen die knarrenden Stufen zu den nied¬
, sauberen Fremdenzimmern empor.
der Besucher des Frankensteins genießt. Nach Osten lichen
Im Zimmer des Fräuleins stand ein altes Mahagoni»
schweift der Blick über den Odenwald, zur Neunkircher
Höhe und Felsberg, den Burgen Lichtenberg und Otz¬ spinett, ihr schoß ein köstlicher Gedanke durch den Kopf. Sie
berg; nach Norden schließt der blaue Taunus mit sei¬ klopfte an die Tür des Musiker
-Zimmerchens.
nen drei Gipfeln das Landschastsbild ab, im Nord¬
„Schlafen Sie schon Herrchen
?"
T ■ 0
westen erscheinen die Höhen des Rheingaus, im Westen
»Noch nicht. Gnädigste
, ich bin gerade noch beim Brief¬
Tonnersberg und Hardt in der Pfalz . Im Sonnen¬ schreiben
. Kann ich irgendwie dienen?"
licht blitzt silbern der Rheinstrom, der mit seiner Schleife
„Ach, bitte ja. bringen Sie Ihre Geige mit und die
l ! p
bei Gernsheim und Stockstadl sich uns fast greifbar Noten von der Mondscheinsonate
, ich habe ganz etwas Schönes
nähert; das Ried, die Rheinebene mit ihren Wäldern, ausgeheckt
."
die Städte Frankfurt, Tarmstadt, Mainz, Oppenheim,
„Meinen Sie aber nicht, daß eS zum Musizieren schon
'Worms, Speyer, Mannheim, unzählige Dörfer, der ehe¬ zu spät ist?"
malige Schießplatz und das Lager von Griesheim —
„O. bitte kommen Sie nur, ich weiß die Angelegenheit
jetzt in französischen Händen — das alles liegt vor unse¬ morgen beim Wirt schon zu regeln
I I T
, wir sind ja bekannt mit*
ren Blicken ausgebreitet, ein schönes Stück Heimatland, einander!"
mit dem wir uns verwachsen fühlen, was auch über uns
Schließlich packte er das Gewünschte unter den Arm und
gekommen ist oder uns noch bevorstehen mag, verwachsen kam in ihr Zimmerchen
. Da? Weibchen zündete die Spinettbis an unser Ende.
kerzcn an und ließ sich
, nachdem sie den ersten Satz der *

Mlidscheiusouate.
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klve Maria.
(17. Fortsetzung
.) Nachdruck verboten.

Roman von Felix Reumann.
Amerikan
. Copyright 1919 by Carl Duncker. Berlin.
(Schluß
.)
Walter konnte das magere, zerklüftete Antlitz des
Walters Blicke flogen nach links.
glaubte
. Aber er spürte, wie die seinen Augen nicht zu trauen. Mit schnellenErSchritten,
„Tu bist in gutem Sinne Walter immer ein Freundes nicht erkennen
Stimme
,
die sonst so rissig und trocken war, plötzlich die eine Hand erhoben
Kind geblieben
. Stürmisch und gläubig, weich und
, in der sie ein Sträußchen
, fast wunderbaren Klang annahm.
voller wechselnder Stimmungen
. Das wird auch nie einen weichen
Herbstblumen trug, kam Maria näher.
„Ich denke mir, daß Ihr dann später einmal in
anders werden
. Solange man keine Dummheiten macht,
Alles Blut schoß ihm zu Herzen.
Eurem reichen Heim sitzt
, weiß Du
an einem Win¬
ist dieser Zustand auch der schönste
.*
Unwillkürlich fuhr er zusammen
, als ob aus dem
terabend
, Hand in Hand! ~ Und dann sprecht Ihr Fenster springen wollte, aber Titus wehrte er
„Ja — wenn, lieber Meister!*
lachend ab.
von vergangenen Zeilen.
Er blickte sich um.
„Nein — nein, bleiben Sie nur dort." — Tann
Von Schwabing und wie Tu das Bild maltest
. Und trat er dicht an Walter heran und sagte leise: „Wir
„Dein Zimmer hier hat mehr als eine Dummheit ge¬
sehen
, die ich beging, von mir dort drüben ganz zu dann stehst Du plötzlich auf, mein lieber Walter, nimmst müssen noch etwas Rücksicht auf die Oeffentlichkeit
Maria bei der Hand und führst sie hinüber in das nehmen
schweigen
.*
."
Zimmer, wo der Flügel steht. Da drebst Du die elek¬
Farnier hielt mit Stimmen inne.
Nun begriff Walter alles.
„Man kann es auch anders auffassen
„Ich danke Ihnen !"
. Du hast Dein trische Krone an, schlägst den Deckel des Instrumentes
Glück beim Schopfe ergriffen
. Es war eine Gewalttat, zurück und sagst: „Spiele das Ave Maria, das Dir
Jetzt konnte er schon Marias Gesicht erkennen.
Farnier widmete
, außer mir hat Dich niemand so ge¬
aber —* er seufzte
, „sie trägt Dich hinauf! *
Sie schob sich durch das Gedränge
, ihre Augen
Eine Weile schwiegen die Freunde. Sie dachten liebt wie er. Und sie setzt sich hin und tut es!*
lachten vor Glück
, als sie ans Fenster trat und Walter
Ganz
langsam
,
wie man Kindern ein Märchen er¬ den Strauß reichte.
beide des vergangenen Sommers.
zählt, hatte der Geiger gesprochen
. Und als er endete,
„Wie lange hast Du noch Zeit?*
„Hier, Herr Grebenstein
! Herbstblumen
, damit Sie
setzte es in feinen
, süßen Klängen ein, das Lied, das uns, nicht vergessen
Walter sah nach der Uhr.
!"
. Walter hatte
„Noch eine halbe Stunde. Ich muß lange vorher nun Farnier selbst zum Abschied spielte
^ führte 'die kleine blasse Hand, von der der
auf der Bahn sein, es gibt noch manches zu besprechen
.* die Hände vor das Gesicht gepreßt und fühlte, wie es Handschuh abgestreift war, an die Lippen.
„Dann wollen wir die kostbaren Minuten nutzen.* ihm heiß zwischen den Fingern hindurch quoll.
Erst nach einer Weile vermochte er zu sprechen
. „Ich
Farnier setzte die Geige an.
Es war ja. dunkel
, niemand sah es, er brauchte sich danke Ihnen, gnädiges Fräulein!"
„Ich will uns noch einmal die Lieder spielen
. Die alte prachtvolle Geige jauchzte,
Rings um sie tobte der Lärm der Menschheit.
, die nicht zu schämen
sie so gerne hörte. Die Lieder, die Deine Arbeit be¬ sang und schluchzte.
Sie aber fühlten sich wie auf einer einsamen Insel
gleiteten*
Liebe und Leid standen in diesem herrlichen Werke allein, als ihre Blicke tief und innig ineinander tauchten.
. Ave Maria! -„Walter!" — „Maria!"
Walter rückte den Stuhl so, daß sein Gesicht ganz im dicht beieinander
Das Lied war aus!
Dunkel lag. Er stützte das Kinn in die Hand.
Sie sagten es nicht, aber sie dachten es sich im
Händels Largo begann den Reigen der Erinne¬
„Lebewohl
, Meister! Dank für alles, was Du an Woh 'des Trynnungsschmerzes
, sder gemildert wurde
rungen.
mir tatest!"
durch den Glanz, den die Aussicht auf eine glückliche
Tann folgte Gounods Ave Maria.
„Lebewohl
, Walter, mein Junge! Ich wage nicht, Zukunft in ihre Herzen goß.
Aus allen Winkeln und Ecken des Stübchens traten auf Wiedersehen zu sagen! Vergiß den alten verrückten
Er konnte sich nicht satt an ihr sehen.
die Geister wehmütioen Gedenkens.
Kerl nicht!"
Zierlich und fein stand sie neben dem großen Vet¬
So gingen sie auseinander.
Sie reichten sich die Hände und führten den Reigen.
ter, der den Arm in väterlicher Zärtlichkeit um ihre
Immer tiefer sank Walters Haupt. Ein Lebens¬
Schulter gelegt hatte.
abschnitt zog an ihm vorüber
Walter fuhr mit seinem Koffer und der Handtasche
, und er wendete den Blick
„Nun - lieber Freund, sind Sie jetzt zufrieden
nach innen, wo noch so vieles verborgen lag, was die nach dem Bahnhof
. Er blickte rechts und links, soweit mit mir?"
Zukunft zum Werden erwecken sollte
Walter reichte Titus wortlos die Hand.
. Die Geige schwieg. es die Dunkelheit erlaubte, und nahm mit den Blicken
Walter beugte sich über das Bett.
Abschied von Schwabing.
„Was' hast Du denn da noch?"
Der Sommer war vorüber
„Tu sagtest vorhin, Meister
, es wurde Herbst! Kühl
, daß mein Glück mich
Graf Seckendorf blickte auf ein flaches Paketchen.
hinauftrage
. Wenn es so kommt
, sollst Tu wahrlich wehte der Wind, und gelbe Blätter jagten über die das Maria fast ängstlich an sich drückte.
nicht unten bleiben
."
Wege.
Sie wurde rot und sagte halblaut, so daß nur Titus
Er entlohnte den Kutscher
„Laß mich
, wo ich bin, mein Junge. So einen alten
, gab sein Gepäck auf und und Walter sie verstanden
: „Es ist noch eine Gabe?
Mein Bild!"
betrat die Halle.
Baum darf man nicht mehr umpflanzen
."
Seine Gedanken führten ihn heute die krausesten Mit beiden Händen griff der Jüngling zu und
„Du bist nicht alt, Du machst Dich nur selbst dazu.
Wege.
War Monsignore schon hier?*
hätte das Bändchen am liebsten gleich gelöst
, aber sie
Ms er den eigenartigen Dunst des Bahnhofs einsog, wehrte ab.
„Ich lege keinen solchen großen Wert auf den Besuch
."
..Spätestens morgen kommt er. Ich weiß es vom stieg plötzlich Tegernsee vor ihm auf. Vor drei Mona¬
„Später, später, Herr Grebenstein
!"
ten war es gewesen
Grafen. Willst Du mir einen Gefallen tun?*
, als er mit Maria hier zusammentraf.
Und Titus setzte hinzu: „Noch haben Sie Maria
Damals winkten die Rosen, und sie ahnten wohl ja leiblich vor sich
„Wenn ich Dir nützen kann - ", kam es murrend
, für den Ersatz ist immer noch Zeit
schon ihre Liebe, aber aufblühen sollte sie erst draußen genug."
aus Farniers Munde, „sonst"
^ der Berge.
„Sei nicht abweisend und gallig, wenn man Dir in der Einsamkeit
Die Abfahrtszeit war herangerückt.
Mehr als eine halbe Stunde hatte er noch Zeit.
mit Vorschlägen kommt
, die für Dich ein neues Leben
Das Gewühl verlief sich
. Die Türen klappten,
bedeuten
, wenn —"
Kaum hatte er den Wartesaal betreten
, als Titus dumpf und schwer holte die Lokomotive Atem.
Wieder trafen sich Marias und Walters Blicke.
„Ich will kein Almosen
, ich habe die Bande, die sich erschien
. Mit besonderer Herzlichkeit begrüßte er Walter,
„Ein gänzes Jahr," murmelte er. Sie nickte und
Menschen nennt, zur Genüge kennen gelernt
, ich hasse dem es nicht entging, daß der Graf auch einen prüfen¬
die Abhängigkeit
!"
den und, wie es schien
, zufriedenen Blick über des schaute mit umschleierten Augen Titus flehend an.
„Nun-gut", sagte Walter, „dann werde ich Maria Malers äußere Erscheinung gleiten ließ. „Das Beste
„Ein ganzes Jahr, " flüsterte sie schmerzlich.
Er war wirklich kein Barbar.
schriftlich mitteilen
, wie Tu Dich zu dem stellst
, was ist, lieber Freund, wir belegen gleich einen Sitz für Sie.
Tu ihr verdankst
Maria am Arm, trat er dicht an das Fenster:
, sie soll erfahren, daß Du sie auch zu Plaudern können wir dann immer noch ungestört
."
den Menschen zählst "
Sie gingen durch die Schranke und fanden in dem „Denkt nicht daran! Wer weiß, was die Zukunft an
Farnier packte Waller am Rockärmel.
Gutem bringt. Hofft! —"
Turchgangszug einen guten Platz.
„Geht das alles von ihr aus?"
Nun kam das Abfahrtszeichen.
Der Andrang war. noch unerheblich.
„Ja , die „Bande", von der Tu sprichst
Laut stöhnte der Riese auf, der den schweren Zug
Von der Zukunft sprechend gingen dann die Herren
, handelr
aus Marias Geheiß!"
auf und ab. Titus kehrte seine wärmste/freundlichstedavontragen sollte. Walter beugte sich weit aus dem
„Verzeih mir, Walter, ich bin ein ruppiger Kerl! Seite heraus. Walter freute sich darüber, aber das Herz Fenster hinaus.
Aber Du kennst mich ja. Ich werde also ganz verstän¬ schlug ihm doch unruhig, weil der Graf mit keinem
Stark faßte seine Hand die des Grafen. Die bei¬
dig sein und zu allem„ja" sagen, wenn sic es so will." Worte von Maria sprach.
den Männer tauschten einen kurzen Blick
, in dem festes
Da lachte der Maler.
Endlich konnte er seine Beklemmung nicht mehr ver¬ gegenseitiges Vertrauen zu lesen war.
„Meister
, Meister
Der Zug zog langsam an.
, nun weiß iob wie ich Dir bei¬ bergen.
Marias Rechte lag in der seinen.
kommen kann. Ich brauche nur einen Namen zu sagen,
„Mir würde der Abschied leichter werden
, wenn Sie
dann ziehst Du die Krallen ein und wirst ganz —- ganz mir nur einen Gruß von Maria überbrächten
Heiß und zuckend umschlossen sich die Finger, als
."
zahm!"
Titus blieb stehen
. „Ich erwarte noch meinen Diener, ob sie sich nie wieder lösen wollten.
Ein rauher Ton kam vom Bett her.
„Lebe wohl, Geliebte!" Er flüsterte es nur, so daß
der kurz vor der Abfahrt eintresfen soll. Er bringt Ihnen
nur ihr Ohr es vernahm.
Es sollte so etwas wie ein Lachen sein, aber die das, was Sie wünschen
."
„Lebe wohl, mein Glück
Rührung hielt es in der Kehle fest.
!" antwortete sie.
Allmählich füllte sich der Bahnsteig.
„Tu siehst sie also wirklich nicht mehr?"
Schneller drehten sich die Röder.
Menschen fluteten hin und her.
Er sah sie noch, wie sie an Titus' Schulter gelehnt
Walter schüttelte den Kopf.
Gepäckwagen rollten vorüber
, das gewaltige Meer
stand, die Augen in Tränen schwimmend
Farnier sagte: „Armer Kerl, aber vielleicht ist es des Verkehrs ließ seine Wogen branden.
, und ihm
wirklich das beste so."
Nun fehlten noch gut zehn Minuten an der Ab¬ nachblickte.
Durch den heißen Dunst der Nacht leuchteten die
Es war ganz dunkel geworden.
fahrtszeit.
„Soll ich Licht machen
?"
Titus zog die Uhr, ließ den goldenen Deckel sprin¬ großen Hallenlampen und warfen zuckende Lichter über
„Nein - laß es bitte. Es würde mir wehe tun. gen und bemerkte
: „Es wird gut sein, lieber Herr Marias Gesicht.
Wie eine weiße Taube flatterte ihr Tüchlein in
Man kommt so besser über die letzten Minuten hinweg. Grebenstein
, wenn Sie einsteigen
. Sie können sich dann
der Lust. Auch Titus winkte mit der Hand.
Tann wird es also Zeit für uns. Ob wir uns je einen Platz im Durchgang am Fenster erobern."
Heulend und kreischend nahm der Zug eine Kurve.
Wiedersehen
, mein Junge, weiß ich nicht. Die Knochen
Walter tat cs und Graf Titus trat dicht an ihn
Weit hinaus blickte Walter den Bahnsteig entlang.
halten nicht mehr zusammen
, und auch sonst ist das Ge¬ heran.
Tr standen viele Menschen
bäude morsch und brüchig
, die Grüße nachsandten.
. Aber wenn ich mal ab„Nun. wie ist Ihnen zumute?"
Er beachtete sie nicht.
trete aus dieser Lebensmanege
, so ganz ohne Sang und
„Dankbarkeit und ein Gefühl der Wehmut streiten
Er sah nur sie, deren liebe zärtliche Gestalt mehr
Klang, dann habe ick noch einen Wunsch "
um die Vorherrschaft
!"
und mehr seinem Auge entschwand
, wie ein Traum, der
Walter tastete nach Farniers Hand.
Titus sah den jungen Maler an.
„Red' nicht solch Zeug von „nicht Wiedersehen
Das feine kluge Gesicht war blaß und nervös. Man hinter ihm lag.
*, aber,
Nun wälzte sich eine große, weiße Tampswolke vor
wenn Tu einen Wunsch hast, lieber Meister
, wer würde merkte es Walter an, wie ihm diese Stünde mächtig
seinen Blick
, einem Vorhang gleich
ibn ljeber erfüllen als ich?*
, der alles verhüllt! ans Herz griff.
So fuhr Walter? Grebenstein in die Herbstnach!
„Also
Junge, wenn ich nicht mehr durch die
Titus blickte unausgesetzt den Bahnsteig entlang.
Straßen krauche und meine Lebenssaite
, die nur MißPlötzlich richtete er sich auf, machte einige Schritte hinaus, einer neuen Zukunft und einem neuen Leben
röne kannte, endgültig zerriß, dann sollt
Du unr >.chvb winkend die Hand. Er lächelte so eigen¬ entgegen!
und Maria
einmal noch meiner nedenkeu
.*
Ende.
artig und sagte: „Sie kommZ
*, , _
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Du

bist

die Leuchte

meines

Lebens,

Im Dunkel ging mein Lauf,
Ich suchte lange dich vergebens.
Da ging dein Stern mir auf.
Du
Die
Und
Mir

bist die Lilie meiner Wiese,
keine Sichel mäht
. ob der Sturm
der Trennung
nimmermehr
vergeht . ,

bliese.

Du bist die Laute meiner Tage,
Mein heimlicher Gesang;
Verstummt ist meine düstre Klage
Bei deiner Stimme Klang.

zum Mittagsblatt.

29 . März 1919.

Gedanken , um die es im März 1848 und in der Pauls¬
kirche ging . Es klingt aus in der Enttäuschung , die die
Männer der ersten deutschen Nationalversammlung
be¬
schwerte , als ihre Träume zerrannen , und zugleich in
dem Glauben an den Sieg des Rechts und der Freiheit,
für die sie kämpften : „Jeder Tat ihren Raum ; dem
Edeln seinen Kranz ; der Feigheit , der Ratlosigkeit , der
Ehrlosigkeit , dem Wortbruch , dem Verrat , der Gewalttat
und dem Betrug am Volke ein eigenes Blatt wird die
Geschichte der Gegenrevolution
geben . Menschen haben
es böse gedacht , Gott wird es anders lenken , der auch
das Böse zur Quelle des Guten macht ." Ein Achtund¬
vierziger in allem ist dieser Wilhelm Zimmermann ! Und
sein Buch wird die frischeste Quelle bleiben denen , die
danach dürsten , achtundvierzig in seinem Besonderen,
Eigensten , in seinem reinsten Wesen kennen zu lernen,
068 .

Du bist die Ruhe meiner Nächte,
Mein Wiegenlied bist du.
Ich halte betend deine Rechte
Und schließ ' die Augen zu . . .
Isalbella

m Jahr 1849 erschien im „ Karlsruher
lag " ein Buch : „Die Deutsche

.r lutio

Der Selker im Reichsobflamk.
sVon
Kaiser.

Kunstver¬
Revo-

n", ein starker
, fast tausend Seiten

's

fassender Band . In
einer „Vorausgänge"
überschriebenen Einleitung
liest man : „Die
chthaber in Deutschland haben sich gewöhnt , das Volk
eine Uhr anzuseycn und für eine Sache ihres Be¬
bens , den Zeiger daran jetzt etwas vorwärts und dann
Zeder breimat so viel rückwärts zu drehen . In Deutschrnd gab es zwar seit langem Zeichen und Warnungen
genug für den Lebenden , aber die Fürsten hatten es an
ihren Höfen sogar eingeführt , daß man ihnen die lautere
Wahrheit nicht sagen dürfte , selbst von denen keiner , die
darauf beeidigt waren , zwischen Volk und Fürst zu ver¬
mitteln , und die dafür die Verantwortlichkeit
aus sich'
genommen hatten . Man hatte ihnen zu lange geschnieichelt und sie hatten sich zu sehr schmeicheln lassen , als
daß sie nicht hätten alles glauben und sich einbilden
sollen . Der Kreis ihrer Höflinge und die Damen , denen
sie ihre Neigung zuwandten , waren meist die einzigen
Quellen , aus denen die Fürsten die Kunde über die
Zeitöerhältmsss
schöpften . Me öffentlichen Blätter , in
welchen redliche Männer wahrhaftig
sich aussprachen,
hatte man klüglich den Fürsten zu verdächtigen gewußt.
Die besten wußte man vor ihnen zu verheimlichen ; ja es
ist Tatsache und kann erwiesen werden , daß selbst von
solchen Blättern , welche täglich durch die Hand des
Fürsten gingen , einzelne Beilagen unterschlagen wurden,
weil sie die Lage des Volkes und die Heillosigkeit des
bisherigen Systems aufgedeckt hätten . . . Mehr als ein
*° utscher Fürst war in der Lage Ludwigs XIV . „Wann
ärd Ihre Frau entbunden " , stagte der Herrscher einen
einer Höflinge , „wann es Ew . Majestät gefällig sein
wird " , antwortete
dieser mit tiefer Verbeugung . So
staubte mancher deutsche Fürst , es komme auf ihn an,
>b und wann die Zeit eine neue Geburt vollbringen
rolle oder nicht .."
Und denn heißt es in dieser Einleitung zur Schilde¬
rung der Bewegung von — 1848 : „ Wenige Stunden
unterhalb
des goldenen Mainz , da wo der deutsche
Rhemstrom die mächtigen grünen Wasser rollt , zwischen
Rebenhöhen diesseits und jenseits , hebt sich der Johan¬
nisberg empor , und oft sahen die Bewohner des Rheines
mit verbissenem Ingrimm
die Fahne aus dem Schloß
Aufziehen , das Zeichen , daß der Fürst der Finsternis,der Fluch Deutschlands , Fürst Metternich , angekommen
war . Böse Dinge wurden da oben angesponnen , beim
goldenen Rheinwein : Deutschland hatte es Jahre lang
peinlich an sich erfahren , und die Männer und Frauen
am Rhein wußten es . . ."
Temperamentvoll , leidenschaftlich wie diese Sätze aus
den Vorausgängen
ist das ganze Buch über „Die
Deutsche Revolution " von 1848 geschrieben , das den
schwäbischen Professor Wilhelm
Zimmermann
zum Verfasser hat . Ein württembcrgischer Demokrat -bester
Richtung und Prägung . Treu im politischen Wollen,
- gläubig im unerschütterlichen Vertrauen zur Sache der
! deutschen Freiheit und Einheit .
Ganz ein Achtund' vierziger!
Der ^ strenge Historiker hat Zimmermann
den allzu
starken Subjektivismus
verdacht , mit dem er 1848 malte.
■ Nun , dieser Wilhelm Zimmermann
sah die Zeit , die er
| erlebte , mit den Augen des Mannes seiner Tage , eines
nach Freiheit und Zusammenschluß
der Deutschen Ver¬
langenden . Und er hat nie ein Blatt vor den Mund
igenommen . Daß er das eine oder andere Ereignis falsch
saussaßte , nicht ganz richtig deutete , daß er in der Beur¬
teilung von Ursachen und Wirkungen des politischen
^Geschehens vor siebzig Jahren einmal daneben griff —
ftvll das soll zugegeben werden . Sein Buch ist drum nicht
Jw >eniger lesenswert . Es ist noch heute das
Buch über
«Ächtrmdvierzig . Das Buch , das vor allem der lesen sollte,
der das textlich so betriibliche Werk von Hans Blum —
Jus ist in seinen Illustrationen
und Beilagen eine zweifel!
' H-ncflc Gabe — über sich hat ergehen lassen!
> Zlhelm Zimmermanns
Buch schwingt achtund.r Geist ! In ihm loht glühende Liebe zu den

F . v . Bülok

».

^ch wollte auch endlich einmal genau wißen , woran
wir eigentlich dran sind . Ich hatte nämlich kürz¬
lich einen Freund , wenngleich nicht gerade Vetter,
in einsm Amt entdeckt . Ist es auch nicht die
Reichskanzlei , so bleibt doch schließlich Amt - Amt.
Bisher halte ich immer nur von dritten gehört , was los
ist . und diese drillen Hallen es immer nur vom vierlen , eben
jenem . Vetter im Kriegsministerium
" oder . Generalstaboder sonstwo . Ich hätte sie stets im Verdacht , daß
dieser
Vetler kein anderer sei als Dickens berühmter . trieuä
lu tüs
city " und ebenso wenig wie dieser existierte.
Nun , mein
Freund
existiert . Er hat sogar die Absicht,
noch recht lange zu existieren , denn er hat sich schon während
des Krieges in sein Amt zu drücken verstanden , obwohl
er
kaum die 30 hinter sich hat . und wenn die Spartaciden
ihm
nicht gerade sein Dicnstzimmer
plündern , so wird er auch
durch die Revolution
nicht direkt geschädigt werden , und selbst
solche Mittel würden ihm nur freie Tage bringen , denn die
Spartaciden
kommen meist des Nachts , dann
aber sind die
Aemter leer.
Uebrigeus sind sie auch sonst nicht gerade . voll . "
Denn
ich traf meinen Freund
erst beim vierten Besuch . Er hatte
immer irgend eine dringende
Konferenz
außer dem Hause.
Wobei ich weder an der Dringlichkeit
noch der Konferenz
zweifeln will . Endlich aber , wie gesagt , erreichte ich ihn , und
er gewährte mtr c;inibtg | i eine Unterredung . . Aber ich bin
sehr beschäftigt ; ich muß in einer Viertelstunde
zum Minister
zum Vortrag . Bis dahin jedoch können wir gemüMch plaudern . "
Ich versank in einem der großen
Ledersessel und stellte
meine erste Frage : . Wie steht es mit unserer Ernährung
?"
„Glänzend
! Ausgezeichnet ! Wir haben alles ! "
.Ja , aber wann wird die Rationierung
zu Ende sein ? "
.Das
weiß ich nicht . Bald , bald ! "
.Das
wisstn Sie nicht ? Hier im Relchsobsiamt ? "
.Lieber Freund , wer am nächsten zn den Dingen steht,
hat meist die geringste Einsicht . Die Entfernung
gibt uns
erst den wahren Maßstab ! Niemand sagt uns etwas , nicht aus
Geheimniskrämerei
, sondern weil man voraussetzt , daß wir
es genau so wissen , wie sie selbst . Und wir können uns doch
durch Fragen nicht blamieren ! Wie Ihr , Ihr glücklich Unbeamteten , Unverantwortlichen
!"
Und er seufzte.
„Daun
erzählen
Sie
mir
doch etwas
von
Ihrer
eigenen Tätigkeit, " dachte ich, . vielleicht kann ich daraus
Schlüffe ziehen . "
. (äW
soweit cs das Dienstgeheimnis
erlaubt . Fragen
Sie nur . "
.Was
ist denn Ihr besonderes Resiort ? "
.Die Obflkernvenvertung
."
„Welch ' herrlicher Flug des menschlichen Geistes , der uns
erlaubt , aus diesen sonst verachteten Resten Nutzen zu ziehen ! "
„Preisen Sie das nicht zu hoch ! Man
hat auch seinen
Aergcr und seine Sorgen . Sehen Sie
lncr : Emgabe
des
Dienstmädchens
Dorothea
Kuockcr auf Uebcrlassung
einer
Flasche Haaröl , weil sie unter Hintansetzung
von Ekel und
mit eigener Lebensgefahr
die von ihrer tuberkulösen
Herr¬
schaft ausgespucktcn Kirschkerne in der Gesamtmenge
von 5
Pfund sammelte und Gelieferte . Wir waren so unvorsichtig,
den fleißigsten Sammlern
eine Oelprämie
zn versprechen . —
Oder hier ; Eingabe
des Marmetadesabrikanten
Mix und
Mansch , ihnen die Kerne der von ihnen verarbeiteten Pflaumen
zu überlassen . Begründung
: Der Inhalt
würzt , die Blau¬
säure ist für die Hirnmasse von Vorteil . Anliegende ärztliche
Gutachten bestätigen es.
Herr Mansch ist ein Vetter unseres Abteilungsleiters
von
der Rcichsspeclstelle .
Gebe ich seinem Ersuchen
nicht nach,
dann bekomme ich von jenem keine Speckjeiten
mehr ! Und
was wird die Folge sein, ? Man wird sich nicht mehr die Mühe
geben , wie bisher Frucht und Kern zu trennen , sondern alles
zusammen vermahlen . Dadurch spart man 30 Prozenl der Ar¬
beit und erhöht das Gewicht der Marmelade
um 80 Prozent.
Ein seines Geschält ! " sagte er bitter.
„Was geschieht denn sonst mit den Schalen
der Kerne ? "
„O , bei uns kommt nichts um ! Sie werden
sein ver¬
mahlen und je nach der Sorte als Zimmt gebrannt , alsKasfkecrsatz verwertet . "
„Das ist ja entsetzlich ! "
„Wieso denn ? Kaffee ist doch mich nichts anderes als
gebr -mnte Schalen . Beim Kochen sinkt doch der unlösliche
Tei ' zu Boden und Zikmnt braucht niemand zu nehmen . Ich
esie nie Zimmt l"
.Ah , das ist etwas anderes ! "
„Wir haben überdies jetzt ein neues Verfahren
gesunden.

Wenn die Obslkerne mit der sie umgebenden
Fruchlmasse
in
Fäulnis
geraten , dann kann man einen Käjeerjatz daraus Her¬
stellen . der wie Chester riecht . "
.Und schmeckt er auch fo? #
„Das weiß ich nicht . Das ist nicht mein Resiort . — Dann
erfassen wir vom nächsten Jahr an die Obslkerne
gleich beim
Erzeuger . Wir entlasten dadurch die Bahnen
und können viel
hygienischer arbeilen . Wüviel Ansteckungskeime werden durch
die bisherige Form der Sammlung
verbreitet . Dies
naive
Dienstmädchen
hat in seiner Unschuld des Pudels
Hern er¬
kannt . Pudel - Kerne sammeln wir übrigens noch nicht . " Und
er lachte herzlich.
.Wo bleibt aber dann die Versorgung
des Volkes mit
frischem Obst ? "
.Die wird dadurch nicht geändert .
Die Gemeinden
er¬
halten wie bisher ein Quantum , das aus der Kopfzahl er¬
rechnet wird . Bis sie e8 zur Verteilung
bringen , ist der
größte Teil verfault , dann übernimmt
ihn unsere Käsefabrik
zu den Transportkosten
, denn zahlen müsien die Gemeinden
doch an den Verkäufer , der meist in Holland sitzt.
Das Obst , das also eßbar in die Hände des Volks kommt,
ist so wenig , daß die Kernsammlung
unerheblich wird , außer - ,
dem vermeiden
wir so all die schweren Erkrankungen
des
Darms , die die Folge des übermäßigen
Obstgenusscs sind.
Auch wird das törichte Setbsteinkochen von FruchtmuS ver¬
hindert , das nur Zucker kostet und schließlich mit dem Weg¬
werfen des schlecht gewordenen Erzeugnisses endet.
Im Jahr 1918 haben die Leute noch Obst kaufen können,,
1919 wird die Erinnerung
daran noch bei einigen vorhanden
fein . 1920 aber wird kein Mensch mehr daran denken , frisches
Obst zu essen.
So erziehen wir die Menschen langsam zur künstlichen Er¬
nährung und entfernen sie von dem Affenstandpunkt , alles roh
zu essen. "
. „ Was sagen Sie ? 1920 ? Sie rechnen noch 1920 mit
Ihrer Tätigkeit ? " .
.Gewiß . Welches Jnteresie Hai unler Amt am Aufhören'
seiner nütznchen Arbeit , selbst wenn der Friede bis dahin wirk¬
lich geschlossen sein sollte?
Für alle Fälle haben wir schon für eine Umwandlung
in
ein industrielles
Unternehmen
vorgesorgt.
Wollen Sie
nicht ein kleines Pöstchen haben , aus alter
Freundschaft ? "
Ich versprach , mir das zu überlegen und ging , so schlau
als wie zuvo r .

^ __

Die Berliner Bürger im Revolutionsjahr

1848.

einem Flugblatt
vom 30 . Mar 1848
verspotteten
die
Berliner
Bürger
sich selbst mit vielem Humor : . Der
Berliner Bürger hat von der Erbauung
Roms
bis zur Er¬
bauung der Barrikaden
den Ruf eines gehorsamen UnlertanS
gehabt und verdient . Er trieb Handel
und Gewerbe , halte
feine festen Wohnplätze , nährte sich von Weißbier , Kohlrabi,
Rindfleisch und Zwstgrofchenschrippen
, zahlte ohne zu mucksen
Schlachtsteuer , Mahlsteuer , Kriegssleuer , Gewerbesteuer
Mietfleuer und Hundesteuer , las die Vossische Zeitung
und war
von Temperament
ein Brandenburger
. Das
alles hat sich
geändert . Außer seiner Liebhaberei für Weißbier und Kohl¬
rabi hat der Berliner Bürger
alle seine früheren Neigungen
aufgkgcbcn . Er hält sich nicht mehr in ftflen Wohnplatzeu
aas , sondern führt ein Romadmleben
in Wachtfluben und auf
Schießplätzen , sucht bei Tage Siraßenbrunnenlekirire
und geht
des Nachts Patrouille . Sonst hatte er, wie jeder Mensch , zwei
Füße , jetzt hat er deren drei
darunler
einen Kuhfuß ; sonst
ließ er seine Frau Staat machen jetzt macht er Parade ; sonst
dachte er sich sehr w «mig , jetzt dünkt er sich sehr viel . Seine
friedliche Natur hat sich geändert
jetzt denkt er an Gefecht
und Krieg, , an Schlachten
und Blutwurst , und
sein Herz
trachtet nach Heldentaten . "

Goethe

und der Entdecker des Coffeins.

us dem Jahr 1819 notülle sich Goethe in seinen „ An¬
nalen oder Tag - und Jahnsoeften
" unter anderem , er
habe einen jungen Chemiker namens Runge
kennen gelernt,
der rhm aus gutem Wege zu sein schien . Es handelte sich um
den späteren
Professor
der Gewerbekunde
in Oranienburg
F . F . Runge , der im Anhang
zu seinen 1867 erschienenen
„hauswirtichafllichen
Briefen " über diesen Besuch bei Goethe
ausführlich berichtet hat . Runge
war im genannten
Jahr
von Hamburg aus nach Jena gekommen , um sich dem Stu¬
dium der Natur - und Heilkunde zu widmen und dabet durch
Sand , den nachmaligen Mörder Kotzebues , bei Doebereiner,
„dem berühmtesten Schcidekünstlcr
damaliger Zeit " eingeführt
worden . Dem gefiel ein Experiment
des jungen Chemikers,
mittels dessen er an der Katzenpupille das Vorhandensein
von
Gift in Nahrungsmitteln
nachzuweijen vermochte , so gut , daß
er Goethe davon erzählte . Wenige
Tage
danach
mußte
Runge vor dem Dichter erscheinen und in feiner Gegenwart
das Experiment wiederholen . Es beruht darauf , daß das
eingcspritzle Gift die Schließmuskeln , der Regenbogenhaut
lähmt und daher eine Erweiterung
der Pupille bewirkt . Das
Jnlercsse Goethes für diefcs Experiment wurde noch dadurch
erhöht , daß der Erfinder ihm erzählte , er habe durch dieses
Verfahren einen jungen Landsmann
vor der DiSistpflicht
im
napolconifchcn Heer bewahrt . Als Zeichen seiner Zufrieden¬
heit schenkte dcc ^Dichter dem begabten Chemiker eine Schachtel
mit Kaffeebohnen , die ihnr ein Grieche als etwas ganz Vor¬
zügliches gesandt habe . „ Auch diese können Sie zu Ihren
Untersuchungen
gebrauchen ", sagte Goethe , und . er Halle
Recht " , so schließt Runge seinen Bericht , „ denn bald daraus
cntdcckle ich darin das wegen seines großen
Stickstosigehal
jo berühmt gewordene Coffein
."

29. Marz 1919.
Berlage zmn Mittagsblait.
Nr. 75. Serie 7.
kriegen konnten die Bnrgerwehr und das Linien-Mlitär
Bilderschmuck aus gestattet
. In den Nischen der Fenster¬ Einhard, der Biograph des Kaisers. An dem Turm
vor dem Römer wieder stolz an dem Bürgermeister der pfeiler des Festsaales stehen unter reich gegliederten neben der südlichen Einfahrt ist der alte mit Inschrift
freien Stadt Frankfurt in Parade vorüberziehen
. Im Baldachinen Frauengestalten
: die Wissenschaft mit der versehene Frankfurter Adler aus dem Jahre 1511
Jahre 1846 war es, als die Germanisten
-Versammlung Fackel
, die Kunst, in unverhüllter Schönheit des weib¬ wieder eingemauert
, der sich früher am Haufe zur Viole
'im Römer tagte, die fich auf deutsches Wesen besann lichen Körpers
, Abundantia, die Göttin des Wohl¬ befand. Am Osthof sind an den Schlußsteinen der
und dem neuen Geist des Freiheitsgedankens zum stands, mit überguellendem Füllhorn, der Handel mit beiden Durchfahrten die früher bekannten Straßen¬
Durchbruch verhalf
. Der Kaisersaal ward erfüllt von Schiff und Merkurstab und die Industrie mit Schurz¬ typen Kannix und Daoidsburg angebracht
. An der
den hinreißenden Worten der Intelligenz. Uhland
fell, Hammer
, Amboß und Zahnrad. Die wie im Süd¬ schrägen Ecke der Festtreppe stehen die Statuen des
konnte sagen: ihm sei, als wollten die Kaiserbilder vor bau in der Art der 3 Giebelsaffaden am Römerberg Frankfurter Gerichlsschreibers August Achillesv. LersFreude leibhaftig aus den Rahmen in das wirkliche wiederholten Giebel endigen in Halbfiguren
. In der ner und des Malers und Kupferstechers Matthaeus
Leben treten.
Mitte steht ein Zeremonienmeister mit dem Stabe, ihm Merian des älteren.
Am Nachmittag des 18. Mai 1848 fanden sich über zur Linken erhebt ein fröhlicher Mundschenk den geDer Eingang zu den Festräumen des Bürgersaales
300 Abgeordnete im Kaisersaale ein, um unter dem Ge¬ füllten Humpen
, der Küchenmeister hält einen gebrate¬ befindet sich am Pauls-Platz. Ueber den Portalen steht
läute der Glocken und dem Donner der Kanonen in nen Fasan in der Schüssel
. Freistehende Figuren in ein geputztes Fräulein und ein Jüngling, den sein
die Paulskirche zu ziehen
, wo die Neugestaltung des den Giebelnischen stellen dar die Klugheit,mit Schlange leerer Geldbeutel betrübt. Das Treppenhaus ent¬
Reiches bestimmt werden sollte
, die Deutschland groß, und Spiegel, die Gerechtigkeit mit Gesetzbuch und hält ein farbenschönes Glasbild: Friede und Arbeit,
einig und frei mache
. Im März 1849 verkündete Präsi¬ Schwert und die Eintracht mit dem Stabbündel. An von A. Lüthi. Es ist von Frankfurter Familien
dent Sim son im Kaisersaale die Annahme der neuen dem schlanken Dachreiter sind vier gepanzerte Ritter gestiftet und bildete bei der Pariser
Weltausstellung
Reichsverfassung und die Wahl König Friedrich Wil¬ aufgestellt
. In den Füllungen über den Oefsnungen einen Schmuck des deutschen Hauses. Auf kleinen Kon¬
helms IV . von Preußen zum Deutschen Kaiser. Aber des zweiten Obergeschosses sind die Wappen Frankfurts solen der Mittelsäule stehen der Erbauer des Eschen¬
der Preußenkönig lehnte die Krone ab, weil sie ihm und der eingemeindeten Vororte angebracht
. Darstel¬ heimer Turmes und deS Pfarrturmes, Matern Gertevom souveränen Volke angeboten wurde und er kein lungen lustiger Art aus der Geschichte
, Sage und dem ner, der älteste bekannte Baumeister an der LeonhairdsGeschenk aus der Hand der Revolution empfangen Berufsleben in Frankfurt bringen Abwechslung in' den kirche Engelbert
, der Erbauer des alten Sachsenhäuser
wollte. Wieder einmal waren die Hoffnungen
, die äußeren Bau.
Brückenturmes Steinmetz Walter
, mit dem Modell des
man auf ein freieres Deutschland gesetzt hatte, unerfüllt
Die Gruppe über dem von Säulen eingerahmten Leinwandhauses in den Händen, und der Erbauer der
geblieben
. Einem frohen bürgerlichen Feste diente der Eingangsportal zum Ratskeller stellt einen gewichtigen Römerhalle Wigel.
Kaisersaal im Jahre 1905. Es war dw8 Künstler»
Kellermeister und einen fröhlichen Winzer dar, die ein
Im Hofe des Römers stand schon 1440 ein Brun¬
oder „Al 1 st adt fe st", das innerhalb dreier Tage cmS Faß Hochheimer betreuen
, von dem Girlanden aus nen. Er war ein Ziehbrunnen und hat im Laufe der
ganz Deutschland über 70 000 Besucher aus Kreisen der Weinlaub und Trauben herunterhängen
. Der sich cm Zeit zweckentsprechendeUmformungen erfahren
. Am
Künstler und Kunstfreunde zum Besuche des Römers der ganzen Front des Bürgersaals hinziehende Balkon 28. Dezember 1710 sprang
, so meldet die Chronik
, eine

führte.
Der im R' mer, dem Frankfurter Rathaus, Herr»
schende Geist yat nicht immer die Anerkennung der
alten Frankfurter gefunden
: Friedrich Stoltze hat
in einem Gedichtchen
„Der Römerkeller
" dieser Auffassung Ausdruck verliehen
. Bor Zeiten war einmal
der Römerkeller zu vermieten
. Ein „Engrossist
" be¬
mühte sich
, seinen Spiritus-Vorrat darin zu lagern.
Bewerber für den Keller waren aber in Menge da
und so wurde der Spiritushändler beschieden
. wieder
zu kommen.

1»<

i .1'

endet nach rechts in eine offene Laube. An ihrem

Schuhmachers stau in den Brunnen, die am folgenden
an¬ Tage tot herausgezogen wurde. Jetzt ziert das Römerein höfchen der
der
Ueberschrift„stark im Recht". Die Korbbogen der
Herkules - Brunnen,
Brücke ruhen zu beiden Seiten auf je 2 Hermen
, von den Gustav Manskopf der Stadt zum Geschenk machte.
denen die auf der Nordseite2 Faune, geschmückt mit
Der Herkules
-Brunnen wurde am 2. August 1904
den Emblemen der Gärtner und Fischer
, darstellen
. Auf im Römerhöfchen eingeweiht
. Bürgermeister Dr. Varder Rückseite sind 2 alte Herren angebracht
, die sich rentrapp gedachte in einer Ansprache des Brunnenstif¬
den neuesten Börsenwitz erzählen.
ters Dr.
Manskopf und dankte im Namen der
Das Nordportal des Südbaues ist reich verziert. städtischenGustav
Behörden dem Schöpfer des Kunstwerks,
Ein Aufsatz mit dem Frankfurter Wappen zeichnet sich dem BildhauerI . Kowarzik
. Der achtkantige Brunnen¬
Am armem Dag, un zwar schon zeitig'
durch Schönheit aus. Neben den das Portal flan¬ trog erhebt stch auf einer
zwanzig Zentimeter hohen
Kam unser Mann so hosfnungsfteidig,
kierenden Säulen unter Baldachinen erheben sich auf Granittreppe
. In den Trog sind rautenförmige Reliefs
Ms hätt err in seim schwarze Frack
einem Aufsatze die Bronzefiguren von Johann Wilhelm eingelassen
, die junge spielende Tritonen darstellen
. Aus
Den Römerkeller schonn im Sack.
Dillich
, dem Erbarier der Stadtbefestigung des 17. der Mitte des Trogs steigt
die Bmnnensäule empor
, ge¬
„Es hawwe der Herr Scheff beföhle:
Jahrhunderts, und von Konrad Koler, dem Erbauer ziert mit Seepferden
, die Wasser speien
, und einem
Ich komm
, um Antwort merr ze hole."
der Portale im Rörnerhofe
. Aus Lorbeerkränzen der Neigen von Kindern. Ueber dem Kapital
steht als
Da rief der Scheff, wie err en steht:
Bogenzwickel schauen die Porträtköpfe der Rathaus- Abschluß der Säule eine Herkulesfigur
.
Der
Brunnen
„Es is nix mit der Kellermieth!
baumeisterL. Neher und Fr. v. Hoven heraus. An ist in
Formen der deutschen Frührenaissance ge¬
Ter ganz Senat ist da derrgege,
den Giebelbrüstungen des dritten Obergeschosses des halten. den
Er paßt stch den GrößenverhÄtnissen des Hofs
Bedenklicher Gefahre Wege,
Südbaues befinden sich auf der Rordsriie die Vertreter an und gereicht dem malerischen Winkel mit
dem be¬
Un hat gefaßt drum den Beschluß:
der verschiedenen Gewerbe
: Metzger mit Würsten
, Bäcker rühmten Wendeltreppenturm zu wirksamer Zierung.
In ' Römer derf kää Spiritus !*
mit Bretzeln
, Bierbrauer nnt Hopfenranken
. Auf der Den Guß führte die Firma Riedinger
-Frankfmt aus.
Westseite nach der Buch-Gaffe zu sind die darstellenden
, der Stifter starb im April 1900,
In der Gegenwart umfaßt der Römer einen Künste vertreten: der Lokakdichter Friedrich Stoltze, der Gustav Manskopf
coßen
, unregelmäßigen Komplex von ursprünglich Maler Philipp Veit, Rudolf Heinrich Burnitz, der noch ehe das Preisgericht— bestehend aus den Herren
Prof. Maison-München
, Bürgermeister Dr. Varren2 älteren Häusern und die großen Anbauten, die Erbauer des Saalbaues und der Börse mit dem Modell
trapp,
v.
Hoven
,
Architekt
Welb-Franksurt und Bau¬
ater der Aegide des hervorragenden
, aber nicht des Malakoff
-Türmchens im Arme, der Bildhauer direktor Meckel
-Freiburg—, seine Entscheidung getroffen
.amer pietätvollen Oberbürgermeisters Franz Adicke8
Eduard v. d. Lannitz, der Schöpfer des Bethmann
-, hatte. Der Brunnen kostete etwa 15000 Mark.
oischen Römerberg
, Limpurger
-, Buch-, Barfüßer¬ Gutenberg
- und Guiollett-Denkmals
, dessen Modell er
8 . 17.
asse, Paulsplatz und Wedelgasse aufgeführt wor- zeigt, und der Schauspieler Friedrich Hassel als „Ham¬
n sind, nur als Verwaltungsgebäude zu dienen. pelmann". Am Giebel nach der Buch-Gasse befinden
Hefe Bauten, die mit dem Römer in Verbindung ge- sich die heimischen Vertreter
der technischen Wissenschaf¬
mm
\\acht
worden sind, wurden nach den Plänen der Bau- ten: Eytelwein
, geboren 1764 zu Frankfurt, der Be¬
*4e Fr. v. Hoven und L. Ne her 1900 bis 1903 gründer des
(NACH
0
B.
UCIC.
VEHftOTEN)
modernen Wasserbaues
, Joh. Peter Wil¬
ergestellt und zerfallen in 3 Gruppen
, den Bürger^
helm Schmick
, der Erbauer der Ober- und Untermain¬
aal bau, im Anschluß an den Römer, den sich um brücke und des Eisernen Stegs, I . S . Fries, der Be¬
Telegraphenrätsel:
Höfe gruppierenden Süd bau mit den beiden Eck- gründer der Sachfenhäuser Maschinenfabrik
^
Samuel
rmen an der Westseite
. Diese beiden Gebäude weisen Thomas Sömmering
, der Erfinder des elektrischen Tele¬
armen der deutschen Renaissance aus. Durch eine graphen
, und Rudolf Christian Böttger, Lehrer am
rücke von ny 2 m Bogemveite über der Bethmann- Physikalischen
Verein, der Erfinder der Schießbaum¬ Die Punkte und Striche entsprechen den emzelnenBuch¬
Müße ist der Nordbau, im Barockstil ausgeführt, wolle. Der Giebel der Limpmger Gasse zeigt
über den staben der nachstehend in anderer Reihenfolge aufgeführten
mit dem Südbau verbunden
. Im Erdgeschoß deS Fenstern des Magistratssitzungssaalesdie allegorischen Wörter. Diese Wörter sind so zu ordnen, daß die auf die
Bürgerfaal-Baues liegt der Ratskeller
mit Wand¬ Figuren der4 Fakultäten mit ihren Attributen, in ihrer Punkte treffenden Buchstaben im Zusammenhang ein
Sprichwort ergeben.
gemälden von I . Correggio
und H. Braun.
Mitte die freie Wissenschaft.
Das an den Bürgersaal angrenzende Wahlzimmer hat
Die Westseite des Südbaues wird durch2 Türme
Professor Luthme .r renoviert.
, Deich
, Gutzkow
, Lunge
, Niere
, Utrecht
flankiert
, den 70 m hohen „langen Franz" und den Angel
, Wacht
, Wette.
. Der Römer, Hans Limpurg und Haus Löwen- niedrigeren Südturm, von: Volksmund der „kleine
stein wurden 1896—98 nach einem Entwürfe Meckels Cohn" genannt. Der „lange Franz",
nach Franz
mit einer spätgotischen Fassade neu ausgestattet und Adickes
Silbenversteckrätsel:
, dem hochgewachsenen Oberbürgermeister benannt
auch im Innern wurden Restaurierungen vorgenommen, und
Werkmeister, Schalmei, Palleske, Schwert, Andenken,
eine Nachbildung des ehemaligen
,
1765
abgerissenen
ln der Front sind5 Figuren angebracht
: die Franco- Sachsenhäuser Brückentnrmes
, ist mit Zinnenkranz, Willkommen, Kannegießer, Kniefall, Wasser, Sprecher!
Ea mit dem Dom und Reichsschwert von F. Krü- 4 Ecktürmen und schlankem Reiter
Protestant, Schwermut, Ordensfest.
versehen und mit
e r,' Kaiser Friedrich Barbarossa
, Ludwig der Bayer, 2 großen Glasmosaikbildern ausgestattet
. Das Bild
Es ist ein Sinnspruch zu suchen
, dessen einzelne Silben
karl IV . und Maximilian II . Die von C. P . Geinach Osten stellt den heiligen Florian in Goldrüstung der Reihe nach versteckt sind in vorstehenden Wörtern ohne
es in
Freiburg entworfenen künstlerischen
. Fenster dar, der einen brennenden Dachgiebel löscht
, das nach Rücksicht auf deren Sitbenteitung.
ttd reich mit Ornamenten geziert
. Das 1702 errich- Westen den heiligen Michael mit dem Krcuzesschild
, im
!te Glockentürmchen erhielt 1903 eine neue Form.
siegreichen Kampfe nnt dein Lindwurm
.
Auf der NckdAuflösungen aus Nummer 69.
Rach Süden schließt sich an die Festtreppe mit ihrer und Südseite sind 2 große Uhren angebracht
. Ihre
säumigen Vorhalle der Magistrats
Worträtsel:
-Sitzungssaal an. Stundenglocken tragen die Namen von Goethes Mutter
ist mit einer schönen Decke ausgestattet und enthält und Schwester„Frau Rat" und „Cornelia". Am
Fundament(Fund, Amen,— t).
Oetvilder der ehemaligen Oberbürgermeister Mumm „kleinen Cohn" sind an der Westseite Darstellungen des
von Schwarzenstein
, v. Miguel und Adickes
, gemalt von Nährstandes
Logogriphr
, Wehrstandes und Lehrstandes angebracht.
F. B r ü t t, H. v. An g el i und N. S chr ö dl.
Welle
, Wolle, Wille.
An der Südseite steht in einer Nische die Halbsigur des
Eine Personengruppe am Nordbau über dem Ein¬ heiligen Bartholomäus
, des Schutzheiligen des Domes,
gangsportal stellt die Francofurtia mit Gesetzbuch und mit der Kaiserkrone in den Händen; darunter die Figur
Silbenrätsel:
"Urkundenrolle dar. Ihr zur Linken hält die Voraus- seines Peinigers mit Messer und
ö
Kopfhaut
Diana
des
»
Heili¬
cht Spiegel und Steuer, hinter dem eine Eule her- gen, sowie die Darstellung des duldenden
Glaubens.
— Indien
*
orschaut
. Zur Rechten liest die Sparsamkeit in einer Ueber dem Eingangsportal des Südbaues befindet
sich
mEdinburg
«
umfangreichen Rechnung und hält mit der Rechten eine ein Schild mit der Inschrift: „Geht dir Rat
aus, geh
verschlossene Kassette
. Am Nordbau ist im Mittelfeld aufs Rathaus". Daneben stehen2 in Gedanken
—
Telegraphie
**
verein (großer Adlers angebracht und in der nordöstlichen ticftc Ratsherren, die Finger an der Rase. Ueber dem
— Rübezahl
~
Ecke
^ befindet sich der Adler aus der ehemaligen Südtsr steht in einer Nische das Standbild Kaiser Karls
— Jllimani
—
Ro lstube im Hause Frauenstein mit einer Jn- des Großen. Der Kaiser mit Vollüart tragt Krönungsr» Chlorkalk
fck s. Tie Fassade des Bürgcrsaales ist reich mit ornet. Zu seinen Füßen ruhen der tapfere Roland
und
Havana _ •

Dache sind Szenen aus dem Leben Reineke
-Fuchs
bracht. Aus der Mittelöffnung der Laube hängt
eppich mit dem großen Frankfurter Adler mit

4
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Der Brunnen auf dem
Samstagsberg .

(Aus:

Der Römer in Frankfurt a. 21t. Grundriß des Erdgeschosses
Kunst. Dritte Folge. K. Th. völcker
's Verlag, Frankfurta. 21t. 1896).
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Im Nheingau.
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Eltville am Rhein
„Rhein , 9tU des Abendlands ? C ftvömc frei und prächtig
Als Kelcli der Völker hin , lebend ' aer Wasser voll,
'2aß rub 'u an deinem Strand die Völker sriedensmächtig,
Entführe ihren Neid und Groll!
£ir
Tes
Tie
Tie
Die
Tb
Tie
Tex
Tas

trübe ferner nicht di : wogenden Kristalle
Franken glübendrot , des Deutschen schwerer Blut,
Brücke sinke nicht bei dumpsein Trommelschalle,
Volk zuin Volke streckt als Hand ob deiner Flut!
Kugel spanne nicht den Schlachtenrrgeubogen
deinen Wassern aus . drin sausend sie erlischt,
Hölle seh' getäuscht sich um ihr Fest betrogen,
Todes Schreckensbild sei ferne deinen Wogen,
drohend starrt aus Blut nnd Gischt?

Nein , ströme frei und tlar , Gß deiner Flut entsteigen
Ter alten Burgen Bi ?d im grünen Epheukranz,
ric aus der Felsen Stirn den letzten Schatten gleichen
Auf einem Angesicht , das ruht in Friedcnsglanz ."
2o

lauten , m freier ttebersetzung non Luise von

Vloennies wiedeigegeben , die Verse , die um die Mitte
aes vorigen Jahrhunderts
Lamartine,
der franzö¬
sische Dichter , sang , und seine aus V c r st ä n d i g u n i;
b' nzielenden
Worte
fanden
Widerhall
in deutschen
Herzen . Fm Jahre
1848 , als das deutsche Volk um
bohe Ziele rang , ward
Lamartines
Gedicht
.Die
Friedensmarseillaise "
in
deutschen
Zeitungen
ver¬
öffentlicht.
Wenn auch einzelne Wendungen in den Strophen des
französischen Dichters sich nickt immer mit deutschen Gedankeugängen decken, so berühren doch deute noch seine
Verse im Herzen jedes sriedliebendeu deutschen Mannes
verwandte Saiten.
Hätte sich doch des Dichters Verlangen
nach Versiändigung
erfüllt ! Tann
ständen deute die benach¬
barten Völker in friedlichem Wettbewerb , und Europas
Geschichte wäre nicht im zwanzigsten Jahrhundert
entveidt durch blutige Blätter , in denen Fliegerübersälle.
"sistgranaten , Gasangriffe , Hungerblockade und andere
Furchtbarkeiten
verzeichnet stehen.
Und Lanrartine spricht weiter'
„Ich

bring ' ein Lebehoch euch, Dentschlands
ernsten
Löhnen.
Tie unter kühler Liren ihr bergt der Seele Glut,
Löhnen der Ritterzeit , die Fürstenkronen
krönen,
Die Karls des Großen Hand verlieh der Väter Mut.
Tem Königsmante ! gleich , der wallt in tiefen . Falten,
Birgt Eurer Sprache Pracht Gedanken ernst und groß.
Und Euer Herz ist gleich dem O. uell , drin nach der alten
Und schönen Lage fest die Rixen alles halten.
Was Liebe oder Haß versenkt in ihren Schoß ."

Mögen sich endlich , endlich die leidenden Völker ausrassen und an Stelle des Wafsengeklirrs den Kamps des
Geistes
setzen . „Es
werde
Licht * sang Albert
Traeger , ein deutscher Dichter:
„Macht alles frei , was Wehr und Waffen
Fm großen
Kampf
d e r M e n s ch h e i t trägt ? .
Es gilt ein streitbar Heer zu schaffen.
Die Stunde der Entscheidung
schlägt;
Das Wort , das auf des Geistes
Schwingen
Schon längst im Vordertressen sicht,
Soll endlich uns der Lieg gelingen
rkaßt cs den Fesseln sich entringen:
Es werde Licht ?*
Und nun . gereinigt durch edle Gedanken , an die
Hoffnung
geklammerl ', daß die großen Geister der
H ..nonen
schließlich dach das Haßgezisch üdertönen

(Aufnahme Kreisch
, Eltville,

1896

werden , laßt uns «intrcten in den Naturtempel
Gottes,
der dort
am Rhein
sich öffnet,
bei Trechtings¬
hausen , in den Tempel , der sich eignet in seiner ein¬
samen Erhabenheit zur ernsten Einkehr und Betrachtung.
Dieser Tenrpel nennt sich das Morgenbachtal.
Die alte B n r g F a l k c n st e i n bewacht den Ein¬
gang des Tales . Trotzig schallt sie herab non ihrer
Höhe , die ehemalige Raubritterburg , die Kaiser Rudols
dereinst belagern und erstürmen ließ . Bald steigt der
Weg empor zur Höhe , rauschend begleitet der klare
Morgenbach
irr Wasserfällen
den 'Wanderer , und in
enger Schlucht ragen gewaltige Felserl in den blauen
Himmel hinein . Hell singen die Vögel von den be¬
waldeten Höhen . Ta weitet sich die Brust , es vergißt
sich das Streiten
der Menschen draußen in der Welt,
de: Menschen , die ihr kurzes Dasein sich gegenseitig ver¬
bittern und verderben.
Vom Morgenbachtal
aus führt ein prächtiger Weg
auf die Höhen bei Bingen,
und von dort fällt der
entzückt : Blick des Wanderers
über den grünen Rheinstrom hinüber nach dem sonnenbeglänzten , rebendurchzogenen R h e i n g a u
Dort , zunächst im Rheingan , grüßt uns Rüdesh e i in, dessen Weine schon im Jahre
864 genannt
werden ,
drüben
aus
der
Höhe
winkt
Schloß
F o b a n n i s b e r g verheißungsvoll , wohlig dehnt sich
Geisenheim
lang anr Stromuser
hin , Kirchen und
Kapellen , Burgen und Villen tauchen in der Ferne aus.
und bewaldete Berge beschließen das liebliche Landschaftsbild
Lchöner Rheingau ! Schon feit unzähligen
Jahr¬
hunderten
bieten seine freundlichen Hügel und Täler
dem Menschen eine willkomniene Wohnstätte
51 e l t c,it
hatten dort dereinst gelebt , römische
W ehrba ute n
umzogen späterhin in weitem Umkreise den Gau . Fn
der Richtung von Johannisberg , Hallgarten . Kiedrich,
Neudors , Frauenstein führte eine römische
Straße.
Bei Gottestal , Schloß Vollrads , bei Hallgarten , Kiedrich,
Frauenstein
usw . haben sich Reste römischer Bauten ge¬
sunden.
Die Herrschaft der Römer verschwand vom Rheine,
Alemannen
und
noch ihnen Franken
schlugen
während der Flut der Völkerwanderung
ihren Sitz im
Rheingau auf . Tie Namen der Städte und Dörfer des
Rheingaus
sind der Sprache der verschiedenen Völker¬
schaften entnommen , die sich dortselbst angestedelt hatten.
Kiedrich
wird
keltischen Ursprungs
sein ( Kitercho,
Chitricho , Keterecho ) . Hattenheim
war
wohl der
Wohnsitz eines Mannes
namens Hathur oder Hathir,
Geisenheim
die Wohnstädte eines Geiso oder Giso.
E i b i n g c n bei Rüdesheim ist aus den alemannischen
Personennamen
Eibo oder Abo zurückzusühren . Walluf,
einer der ältesten Orte des Rhemgaus , verdankt seinen
alten Namen seiner Lage am Bach , der aus dem Walde
kommt : Wald - assa : gleich Waldwasser . Tie ersten
schriftlichen
Urkunden
über
Rheingauer
Orte
verdanken wir der Einführung
des Christentums.
Damals machten Rheingauer
Einwohner
fromme Stift
tungen , und in den Schenkungsurkunden
ge¬
schah der verschiedenen Orte Erwähnung : Geisenheim
zwischen 769 und 779 , Walluf anno 770 , Rüdesheim
864 , Winkel 875 . Eltville , Kiedrich , Eberbach , Hatten¬
heim kommen etwa urns Jahr 950 vor.
Eine Periode
der Entwicklung
begann
für den
Rheingau im 10 . Jahrhundert , als er unter die Herr¬
schaft des Erzbistums
Mainz kam. Klöster entstanden,
zahlreiche weltliche Geistliche zogen ins Rheingau , die
bisher vom deutschen Kaiser verliehenen
Ländereien
wurden numehr vom Mainzer Erzbischof als Lehns¬
herrn vergeben , und viele erzstiftliche Ministerialen
wurden in den Orten ansässig.
Aus dem 11., 12. und 18. Jahrhundert
stammt eine

.)
ganze Reihe von E d e l s i tz e n und Ritterburgen,
die teilweise noch heute ihre malerischen Mauern im
Rherngau
erheben . Burg
Ehrenfels,
an
der
Krümmung des Rheins bei Rüdesheim gelegen , gehörte
dem Erzstift Mainz und diente als Zollstätte . Rü de s heim besitzt am unteren Ende des Ortes die Niederbürg , ein großer viereckiger Bau . Von der etwas
jüngeren Oberburg ist noch ein mächtiger Turm erhalten.
1663 starb mit Heinrich Brömser das edle Geschlecht
derer von Rüdesheim aus . Zu Winkel
wird das ur¬
alte graue Haus
als ehemaliger Sitz eines Ritter¬
geschlechtes genannt , in Oestrich
besaß das Geschlecht
Zumjungen
eine Burg . In der Burg zu Eltville
residierten oft die Mainzer Erzbischöfe . Burg Scharfenst e i n bei Kiedrich , die unser Bild zeigt , wird im Jahre
1211 erstmals genannt , doch schon 1191 erscheint ein
Mainzer Domkanoniker von Scharfenstein . Die Scharsenstciner Ritter zählten zu den angesehensten des Rhein¬
gaus . Burg Frauen
st ein, deren malerische Trümmer
sich über dem Ort gleichen Namens
erheben , ist im
12 . Jahrhundert
gebaut und kam im 15 . Jahrhundert
an die Herren von Fürstenberg . Berühmte alte Rheingauer Familien waren die Hilchen
von Lorch, die
in Winkel begüterten
G r e i f e n k l a u , denen auch
Schloß
V o l r a d s als Eigentum gehörte . Um die Gründung
rheingauischer
Klöster
bemühte sich als erster Erzbischof Ruthardt
( 1088 bis
1109 ) . Ihm verdankt das Kloster
Johannis¬
berg sein Entstehen . Ten Namen Johannisberg
ge¬
wann dieses Kloster durch die Erwerbung von Reliquien
des Täufers Johannes . Durch Schenkungen wuchs sein
Wohlstand , und im 12 . Jahrhundert
finden wir das
Kloster begütert in Lorch , Eltville und Winkel , Gäter
auch zu Bingen und in sieben anderen Orten der linken
Nheinfeite . Kloster
E b e r b a ch ward im 12 . Jahr
hundert durch den Augustinerorden
gegründet , doch die
Autzustinermönche ließen sich die Pflege der neuen Nieder¬
lassung nicht besonders angelegen sein . So wurden denn
Eisterziensermönche
ihre Nachfolger . Ihrer Regsamkeit
verdankte Kloster Eberbach rasches Aufblühen , bereits
nach Ablauf des ersten Jahrzehnts
zählte es sechzig
Mönche , 1142 und 1144 gründete es schon das zweite
Rebenkloster . Im,Jahre
1163 gehörten im Rheingau die
Höfe Hallgarten , Drais , Reichartshausen
zu seinem
klösterlichen Besitz . In W i n l el - M i tt e l h e i m baute
Ritter
Wulferrch ein Klösterchen , das späterhin nach
G o t t e s t h a l verlegt wurde . An der Walluf , von
Bergen eingerahmt , entstand im 12. Jahrhundert
das
Benediktinerktoster T i e fte n thal. 1572 brannte dieses
Kloster nieder , wobei seine wertvollsten Urkunden ver¬
loren gingen . Am Schluffe des 12 . Jahrhunderts
zählte
der Rheingau sieben klösterliche Siedelungen , drei Bene¬
diktinerklöster : zu Johannisberg , Elbingen und Tiesenthal ; zwei des Crsterzienserordens : zu Eberbach und
Aulhausen . Ein Prämonstratens -erniederlaffung
lag zu
Rode und eine des Augustinerordens
zu Gottesthal . Zu¬
gleich betätigte sich der fromme Sinn der Rheingauer
durch Erbauung
schöner und würdiger
Kirchen und
Kapellen . Die Kirche zu Eltville
darf
sich eines
tausendjährigen
Alters rühmen , die Michaelskapelle
zu
Kiedrich,
ein Meisterwerl spätgotischer . Baukunst , ent¬
stand 1440.
In die Fehden der Mainzer Erzbischöfe ward der
Rheingau
oft hineingezogen . Der Bauernkrieg
von 1525 warf seine Wellen auch iw den Rherngau , wo¬
bei die Rheingauer noch glimpflich durchkamen . Während
des Treißijährigen
K r ieg
zogen schwedische
und französische Scharen durch dis Gegend und brachten
harte .Kriegsnot . Bei Walluf , Eltville , Erbach , Hatten¬
heim fanden Gefechte zwischen Schweden »und Bewohnern
des Rheingaus
statt , die Verlust' eich waren . Die schwe¬
dischen Truppen drangen jedoch vorwärts . Im spa-
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n i sche n E r b f o l g e kr i e g e zu Anfang des 18. Jahr¬
hunderts wurden die Rheingauer durch Truppendurchmärsche und Lieferungen schwer in Anspruch genommen.
Als 1792 die französischen
Revolutions¬
truppen in Mainz lagen, hingegen Preußen,
Hessen und O e ste r r e i che r im Rheingau standen,
hatten dessen Bewohner wieder unruhevolle Tage. Die
Franzosen ließen bekannt geben, daß bei Strafe alte
Rheingauer Nachen aus das linke Rheinuser zu bringen
seien. Die deutsche Besatzung ihrerseits verbot die Aus¬
lieferung unter strengen Androhungen. Drei Jahre
später rückten die Franzosen vor und erhoben im Rhein¬
gau harte Kontributionen. Bald nach dem Frieden
von Luneville (1801) ward der Rheingau von Kurm a i n z a b g e l 5 st und kam an N a s sa u - U s i n g e n.
Damit endete hier die über achthundert Jahre ausgeübte
Herrschaft des erzbischöflichen KrummstabeS.
Der für Unsere Nummer zur Verfügung stehende
Raum erlaubt nicht ein näheres Eingehen auf die Einzel¬
heiten der reichen, abwechselungsvollen Geschichte des
Rheingaues. Aber alle Geschichtsblätter
, von der Jetzt¬
zeit auf viele Jahrhunderte zurückgcschlagen
, zeigen echt
deutsches
Leben und deutsches Fühlen der
Rheingauer, und darum sei ihrer und der schönen ge¬
segneten Gegend dort am lieben grünen Strome heute
mit deutschem Gruße herzlich gedacht.
K. S.
*

Benutzte Quellen: „Der Rheingaukreis". Geschichte
des Rhemgaus von Dr. Richter. Rüdesheim, Verlag des
Kreisausschuffes
. Ferner: „Rheinischer Antiquarius".
Verlag R. F . Hcrgt, Coblenz 1866.

Von Hofnarren und lustigen

Im Morgengrauen.

KL

Leite
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V.

Als eine einträgliche Sitte ist anzuschen und bciCo harr’ ich schweigend; durch die Hand, die kalte, zubehalten, nach dem Leben den Verblichenen zu rasieren,
damit er stattlich und freundlich aus dem Paradcbette
^ Pocht leis der Puls. An meiner Siegerstatt
oder wie gewöhnlich vor dem Wegschleppen
, im Sarg zur
Brennt stumm die Ampel, die getreue, alte —
Schau aufgestellt werden kann. - Dieses Geschäft lasse
Sie brennt so matt.
man absichtlich durch den Gesellen für die Hälfte des
Auch sie ist müd! Ich hör, die Hähne schreien
Geschenks(welches gemeiniglich in einem Ducaten be¬
Von lern, es geht dem grauen Morgen zu . . .
steht) bewerkstelligen
; dabei wird dem Gesellen ausgeWer wird zuerst erlöschen von uns zweien —
trogen,
es mit einem abgenutzten Messer(denn der Todtc
Ich oder du ?
beklagt sich nicht) zu verrichten
, und das Messer neben
Karl Stiele r.
den Rasierten zu Jedermanns Gesicht zu legen, damit sic
einsehen, kein Lebendiger wird in Zukunft mit diesem
NM
nunmehro unreinen Messer gepeiniget werden.
Sollte ein College eine Frau heimlich zum Rasieren
m Kundschaft gehabt haben, so soll er solches nach ihrenr
an den Fässern mit „Taufen" beschäftigt. Dem Wein¬ Absterben selbst verrichten, sich die Arbeit und das Ge¬
heimnis von der Familie doppelt
bezahlen lassen,
pantscher erging es übel.
*
das Messer aber wieder zu sich nehmen, damit kein Ver¬
Einst erschien ein französischer Edelmann am Hofe dacht eines im Leben gehabten Barts zur Schande der
Christian
11 . Der Franzose fand die deutsche Verblichenen auf die Nachwelt komme.
Sprache schwerfällig und besonders schwierig dadurch,
VII.
daß sie viel überflüssige Worte habe. Taubmann be¬
Da es Sitte ist, daß wir die Aerzte in Corpore zu
stritt dies. „Sehet," sagte der Franzose, Ihr speiset
Grabe begleiten, — so bleibt den zeitigen Senior das
und Ihr esset, was doch dasselbe ist, Ihr sendet
und Ihr schickt, wieder dasselbe." „Nein," sagte Kreuztragen, ob er gleich nicht Haus-Chirurg war, un¬
benommen
, und er erhält durch den Geld austheilenden
Taubmann, „da sind große Unterschiede
: wir speisen
in Wittenberg 150 arme Studierende durch die Gnade Leichenbitter das Papier, das mit zwei Kreuzen be¬
der Kurfürstlichen Durchlaucht
, doch wir essen sie nicht. zeichnet ist, weil es nach Anordnung das Dozpeltc der
Sollte aber einer
Ihr seid ein Gesandter,
aber kein Geschickter ." übrigen Leichengänger enthält.
ch
unserer Collegen selbst fortgetragen werden, so sollen die
Wilhelm I . C. Stricker, ein Frankfurter Arzt, gibt Collegen vorher der Wittwe inventieren, ob ihr die Be
in seinen „Beiträgen zur ärztlichen Kulturgeschichte" zahlung schwer fällt, sollte dieses der Fall sein, so sollen
alle ein Vergnügen daraus machen, den selig Ver¬
u. a. auch die kurze Biographie eines außerordentlich sich
storbenen franco zu spediren, irnnr t ’hMicuin non
vrginellen Mannes, des Arztes Johann Christian Ehr,mann. Dieser gründete im Jahre - 1809 zu Frankfurt
XI.
am Main den „Orden der verrückten Hofräte". Von ihm
Für
unerfahren
junge
Leute sehe ich folgende Verstammt auch die lustige geheime Instruktion, die wir hier
im Auszug folgen lassen. Fast aus jeder Zeile zwinkern ßaltungsregeln bei vvrfallenden Sektionen aus.
1. Wenn Sie selbst keine sauberen Instrumente be¬
die lustigen Augen des Schalkes. Zur Aufnahme in
, so wird Ihnen der Senior die Etuis des Corpus
diesen Orden, den Ehrmann zusammen mit Friedrich sitzen
Christian Matthäi, einen Frankfurter Gymnosiaidireklor, gerne verabfolgen lassen, denn mit Pflasterschereu und
der im Jahre 1822 starb, gründete, genügten vollständig rostigen Messern zu arbeiten, macht einen schlechten Ein¬
irgendwelche besondere Eigentümlichkeiten aus Leben, druck von unserem erhabenen Handwerk.
2. Ter Unterleib muß nach der Kunst mit vier zuTun und Treiben seiner Mitglieder. Die Diplome
wurden meist am 1. April ausgefertigt und trugen die rückgeworfenen Lappen ins Kreuz geschnitten werden,
Unterschrift: Timander (Ehrmann). So erhielt u. a. sodaß der Nabel den Mittelpunkt abgibt, damit es nicht
G oethe ob- orientalisnium ocndontalein (west- den Anschein gewinne, als schnitte man eine Sau auf.
3. Wenn das Netz zierlich weggeriffen worden, so
östlicher Divan) sein Diplom. Bis zum Jahre 1820
schweige man sttll und überlasse es dem Arzt, wie er
wurden 700 Diplome ausgegebcn.
die sichtbaren Teile zu nennen beliebt, damit, wenn er
*
das Milz für die Nieren hält, die Unrichtigkeit in seine
Schuhe fällt. Ueberhaupt befindet llch gar vielerlei im
Des verstorbenen Wundarztes
Wanst, wo jedes seinen besonderen'Namen hat.
H. W. D.
zu Frankfurt am Main
geheime Instruktion
5. Soll die Brust geöffnet werden, so schneidet man
für
den Knorpel durch, nachdem vorher die Haut abge¬
seine Collegen
zogen worden, man spürt leicht, was Knorpel ist, denn
bei
die Rippenberne lassen sich nicht gut schneiden.
Leichen, Leichenöffnungen
, Sterbefällen, «besonders
Hier liegt nichts wie Herz und Lunge, hier darf
für die, die vor dem
dev Chirurg ein Wort zu seiner Zeit wagen, weil er sich
Himmelwaaen das Kreuz tragen.
hier nicht leicht betrügen kann.
6. Manchmal wird auch der Schädel geöffnet, um
Herausgegeben
zu sehen, ob der selig Verstorbene auch £wn gehabt,
von B. W. von N. a. d. H.
der Schädel wird nicht wie ein Scheit Holz durch,
im Jahre 1799.
sondern nur rundum das beinigte abgesägt, da bas Ge¬
hirn zur Aimtomin subtilioro gehört, so bleibt es
II.
Ta die Einrichtung von unseren Vorfahren weislich
“
getroffen worden, daß ehe und bevor der Leichenzug be¬ r A
Veranstaltungen auf dem Gebiete der
und
ginnt, eine treffliche Collation statthaben soll — so kann
--i
und soll sich mein College, der zum Kreuztragen bestimmt i
ist, zwei Stunden vorher in der Kutsche abholen lassen,
Tittiskeitsfolge
vom 10 .- 23 . April 1931.
um sich gütlich zu thun und feine Kräfte zu dem hohen II. April (Sonntag) Mb. 1 ' ,. „Banablht« -Wauderncj“ (Eekonheiin
Kirscheuwaldehen
— Eohrborg — Borgen ) Loitg . Hon
Werk zrr stärken— doch soll er vorher strenge prüfen, wie
Schalrat Linker. Treffpunkt Haltestelle am Dornbuschviel er des gewöhnlich- starken allen Weins vertragen
EsehersliGimerlandstralio
der Linie 23.
kann, damit das Kreuz nicht das Uebergewicht erhält, 11. April (Sonntag) Mb. 4<,. „Besicktigaag ni Bergta". Wissensoh.
Loitg
.
Herr Lehrer Biagaaar -Bergen . Treffpunkt mit den
und er durch einen despektierlichen Nachfall den Ehren¬
Teilnehmern der Wanderung an der Berger Warte.
zug so lange aushalten, oder gar einen Lahen an seinen 12. April (Dienstag) MauI. Das Offeabacker SchlaB. LiohtbilderVortrag : Herr Lehrer Diakalauaa . Ansehl . Aussprache . *
Platz zu stellen nothgedrungen wird.

Räten.

Hofnarren spielten bis zum 18. Jahrhundert eine

Rolle in der Geschichte der Fürstenhöfe. Sie waren im
Mittelalter und auch später besoldete Possenreißer, die
zur Unterhaltung ihrer Herren und der höfischen Gesell¬

schaft beizutragen hatten. Sie figurierten als Hosbeamte, und ihre Attribute waren Narrenzepter und
Kappe, Schellen und ein großer Halskragen. Als höhere
Klassen der Hofnarren galten die sogenannten lustigen
Räte, meistens geistreiche Männer, die sich das Vorrecht
freier Rede nahmen, um die Gebrechen der Zeit, in der
sie lebten, zu geißeln. Crösus, Chrius, Darms und
.Derxes sollen schon ihre Possenreißer gehabt haben. Auch
von Philipp von Mazedonien und von Alexander dein
Großen wird gleiches erzählt. Von Karl dem Großen
wird berichtet
, daß er viel Freude an Sängern, Gauklern
und Possenreißern Hatte, und eine altfranzösische Chronik
deo Pariser Nationalbibliothekberichtet, sein Leibnarr
mit Namen „Verena ulf" habe ihn auf all seinen Zügen
begleitet und erheitert. An den meisten Hosen des
Mittelalters findet sich der Hofnarr. Unsere Zeilen be¬
schränken sich darauf, von zwei lustigen Räten zu er¬
zählen. Jrirderich W. Ebeling hat die ausführliche
Lebensgeschichte eines solchen lustigen Hofrates des
sächsischen Hofes geschrieben
. Vom Jahre 1485 bis 1679
bringt das Dresdener Haupt-Staatsarchiv Notizen über
fünfzig Hofnarren. Der berühmteste unter ihnen war
Friedrich Taubmann, dessen Geschichte von Ebeling
niedergelegt ist. Er war am 15. Mai 1565 geboren, ein
aufgeweckter Junge , und kam, nachdem er die Schule zu
Kulmbach und Heilsbrunn -besucht hatte, auf die hohe
Schule zu Wittenberg. Wer Taubmanns eigenartige
Lebensgeschichtelesen will, sei auf diese Biographie ver¬
wiesen. — Hier eine lustige Reihe seiner eigenartigen
Späße und Geistesblitze.
*
Einst versicherte ein eingebildeter Höfling dem
ProfessorT a u b m a n n, daß er hundert Taler springen
lassen wolle, wenn er einen Weg wisse, die Welt er¬
fahren zu lassen, was der Höfling für gelehrte Kennt¬
nisse gesammelt habe. „Zahlt zweihundert Taler, damit
die Welt es nienials erfährt," meinte Taubmann.
*

Als -jemand klagte, ein anderer habe ihn besrh
sagte Taubmann: „Das ist mir nichts Neues, er hat
das schon seiner Mutter getan, als er noch ganz jung
war."

Natur
- Heimatkunde.

in.

Da jedesmal Flohr und Handschuh im Sterbhause
Der Kursürst bemerkte einst, daß Taubmann nach dem Kreuzträger neu abgeliefert werden, so kann der
beendigter Tafel zwei gebratene Rebhühner einwickelte, College sich mit dem Lieferanten Minden , der ihm durch
nnd rief: „Herr Professor, es steht geschrieben
: Sorget den festgesetzten Rabatt baares Geld dafür in seine Be¬
nicht für euer Leben, was ihr essen werdet!" „Ganz hausung liefert. Mir haben zehn Jalre die nemlichen
richtig," erwiderte der lustige Rat, „eben, weil ich für Handschuh und der nemliche Flohr gedient, weil ich sie
sauber hielt. — Da der Kreuzträger keine Citronen in
morgen nicht sorgen will, stecke ich dre Rebhühner ein."
der Hand zur Schau tragen kann, so steckt er sie in die
*
Rocktasche
, weil sie in der Küche dennoch brauchbar sind.
Ein Dr. Balduin, Kollege Taubmanns, wundert
sich, daß jener so gut bei Hose durchkäine
IV.
. „Das ist sehr
einfach, man braucht nur jeden zu ehren und keinem zu
Witzlinge und Spötter haben uns den Vorwurf
trauen," war die lebenskluge Antwort.
niachen wollen, als wäre das Tragen keine Beschäftigung
*
für uns, weil man durch diese Handlung eine schwere
Taubmann konnte von seinem Auditorium aus den und zitternde Hand erhielte. Sie erhalten dadurch,
Ratskeller überblicken
. Als er Kolleg las, sah er, daß meine Herren, eine leichte Hand ( so wie ein Mensch,
ein Wagen mit Wasserkübeln dort vorfuhr, die abgetaden der lange Zeit schwere Stiefel getragen, in Schuhen
wutden, und er schrie: „Feuer, Feuer?" „Wo?" riefen leichter davonläuft) und eine feste Hand , wie sie bei
die Studenten. „Im Ratskeller," war die Antwort. grausamen Operationen erforderlich ist.
Sehr viele
Alle stürzten dorthin. Man sah, wie die Wasserkübel in unter Ihnen kommen jedoch nie in den Fall, welche zu
die Keller geschasst wurden, und fand dort einen Mann * machen
*

Nr.

II. April (Samstag) Mil V 4. „Uasara Xaiaat sar Biaerzait VI.“
Besichtigmag das Bellndes der Biaarstadt Mlia bei Baddernkeia. Wissenseh. Leitg. Herr Pref. Dr. Bändel und
Dr. Drexel. Treftp. Endstation Linie 23 in Heddernheim.
(Nm . 53/4. Neuer Heddernhoimer

Friedhof .)

II. April (Dienstag) Ma. 7. Geologische Arbeitsgemeinschaft:
„Biaffthrg
. ia die Brnadbegrine der heimischen Oaelagia VII“.
Wissenschaftliche

Leitung : Herr Schalrat A. Heaza . *

19. April (Dienstag) Ma. t. „Unsere Heimat sar Biaerzeit. VII.
„Handel aadVaadel“. Lichth.- Vortrag Herr Br. Drexel.
Anschlieüend

Aussprache .*

21. April (Mittwoch) Va. |i| 4. „Vsgelstimmen
-Beebacktnng,
“ Wis*.
Leitung Hr . Lehrer Drape . Treffp . am Schoponhauordcnkmal am Uecjmeiweiher . (l )aner der Beobachtung
Vm . 6w4—71/»)-

23. April (Samstag) Ba. 5. Beebachtaagea ia Ostpark
. „Dia
Pflaaseigeaeiasckaften aaserer Heimat
“ I. Wiss. Leitung

Herr Schalrat Baase . (Beginn des Sommerkurs
der
Botan . Arb .-Gem .). Treffpunkt an der FulJgängerbrücke
im Ostpark.
Die Veranstaltungen
der Bikralag . Arbeitsgemeinschaft werden
noeii bekannt gegeben.
Alle mit * versehenen Veranstaltungen
finden im Volks^ h i 1d n n gs h e i m, / immer 1 im III Stock statt.
Veranstaltet von der

Vereinigung von Freunden der Natur » und Heimatkunde.
(Anschrift

: Oberweg

34, J .)

41b
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Beilage

gemeiniglich unverschnitten in seiner Lage ohne weitere
Untersuchung , genug , daß man gefunden hat , der selig
Verstorbene hatte
ein Hirn.
7. An einem To -len findet sich nichts leichter , als die
Ursache des Todes , weil er sonst nicht gestorben wäre —
in Fällen , wo die Leichenöffnung gedruckt oder geschrie¬
ben verschickt wird , macht es dem Chirurg Ehre , seinen
Namen orthographisch und leserlich unter des Arztes
Handschrift zu unterzeichnen , nur verbitte ich mir Greqo
rius statt Chirurgus.
tu

9 . Das Reinmachen des Tischs , worauf die Sektion
geschehen ,
und Aufwischen des Bluts oder sonstigen
Juxes überläßt er seinen Gesellen , denn der Herr muß
keine Waschfrauendienste
verrichten ; dieses ist gegen
seinen Charakter.
10 . Ehe er nach Hause geht , mag er den Hinterlassenen noch ans Herz legen , daß die nun gesehenen
Umstände sicherlich aller Cur gespottet 'hätten , weil die
Leichenöffnung dieses urkundlich beweiset — mag ihnen
auch zum Trost zurücklassen , daß durch die Sektion für
den Scheintod gesorgt sei, und man in der Geschichte
kein Beispiel habe , daß nach einer solchen Leichenbehandlung je ein Mensch lebendig begraben worden.
11 . Tie Instrumente
auf seine Kosten wieder ge¬
schliffen und poliert an den Senior
abliefern , den
Schleiferlohn der Familie aber nicht besonders anrechnen , weil dieses zu bettelhaft steht.
#
13 . Wenn , wie sehr oft geschieht , dem Kranken einige
Tage vor dem Ende manchesmal
auch dem wirklich
Sterbenden
Vesicatoria
(Zugpflaster ) gelegt werden,
selbige aber nicht gezogen haben , sondern in ihrer Sub¬
stanz unverändert
geblieben sind , so kann man solche
mit gutem Gewissen zum zweiten male anderswo
bei
armen Leuten brauchen , von denen man wenig genug
erhält , und auch hauptsächlich damit nichts umkomme,
was noch nützlich sein kann ;
überhaupt müssen die
Füße bei den Tobten glatt scheinen , denn es steht nicht
schön, wenn etwas holperichtes unter den Strümpfen
hervorragt.
14 . Viele Personen
hinterlassen testamentlich , daß
man ihnen nach ihrem Ableben die Pulsader
entzwei
schneiden möchte , damit sie nicht lebendig m die Grube
fahren — da rathe ich die Arteriam Aortam durch¬
zuschneiden , weil sie die größte sein soll — man sticht
in diesem Falle mit der Lanzette in die Brust , zwischen
der dritten und vierten Rippe , da liegt sie.
15 . Bei Auszehrenden , Schwindsüchtigen , werden
nach ihrem Heimgehen
dem Chirurgen
sehr oft die
Betten
um ein geringes Geld , oder gar für seine Be¬
zahlung angeboten , weil die Ansteckung darinnen Heimen
soll — diese soll mein Colleg beileibe nicht annehmen,
weil die meisten in ihren Häusern Meßfremde
logieren , und diese glauben möchten , man lege ihnen der¬
gleichen Betten unter . Nicht einmal für Soldaten,
als einquartierte
soll man sie brauchen , denn vorsätz¬
licher Weise , des bloßen Gewinnsles
halber , einem
eine
Krankheit
in den Leib
jagen
, ist eine
große
und
g a r st i g e Sünde.
16 . Wenn eine tobte Person schöne Haare
hat,
so mag man sie wohl armen Leuten abhandeln , aber
reiche Leute müssen mit allem was sie aus dem Leibe
haben begraben werden ; ehedessen hat man ihnen sogar
Demantringe
angesteckt.
Mich haben einmal die schönen langen Haare eines
blonden Mädchens gedauert , daß die faulen sollten ; ich
habe dieses ihre Mutter merken lasten und habe die
Kundschaft der ganzen Familie durch diese Ergießung
meines Herzens verloren . Arrige
An res!
$
18 . Ungebrauchte , zurückgebliebene Arzneien , beson¬
ders wenn von den Aerzten tapfer verschrieben worden,
kann man an sich ziehen , unter dem Vorwand , der
Plunder wird ohnehin weggeworfen , und kann noch für
Arme gebraucht werden ; ich habe mir manche stattliche
Cur , ohne zu wissen , woraus d'e Arznei bestand , dadurch
erfochten , und stattlich bezahlen lassen . Drßwegen muß
man auch dem Arzt nicht sagen , daß der Kranke nicht
mehr schlucken kann — sondern seine Recepte dem Apo¬
theker nicht mißgönnen
Füg -t es sich,
daß mit der Hausklistierspritze
der
Kranke kurz vor seinem Ende gelabt nur den soll , so
scheut sich jeder , dieselbe ferner zu gebrauchen.
Ich habe mir sie gemeiniglich ausgebeten , und auf
diese Art während meiner 20jährigen Praxis 530 Psd.
Zinn
verkauft
und noch mein ganzes Küchengeschirc
dabei eingetauscht.
19 . Für Hunde , Pferde , Papagayen , Katzen , soll
und darf der Hauschirurg
ohne Anstand sorgen , weil
viele Leute mehr Liebe für sie, wie für ihre eigenen
Kinder hegen . — Tritt aber ein Sterbesall ein , dann
gebe er sich nicht mehr damit ab , es ist gegen seinen
Stand , und dem Nachrichter überlassen.

ck

Und hiermit schließe ich diesen meinen wohlgemeinten
Unterricht , ich verberge diese Worte und versiegle diese.
Schrift , bis auf meinen Tod . alsdann
werden Viele
darüber kommen und großen Verstand finden.
*

Die Bilder zu unserem Artikel sind entnommen aus:
„Deutsches
Leben der
Vergangenheit
in Bildern'
Jena , 1908 , Eugen Diedrichs . Künstler -Monographien
von H . Knacksuß
: Velazquez
von H . K n acksuß 3 . Auflage . Bielefeld 1898 . Velhagen
Klasing.

zum Mittagöblatt.

Sie beiden

Goldmünzen.

Von Eugen

Roska.
(Nachdruck verboten .)
s ist ein kleines rührendes Gefchichtchen, daS ich
kürzlich irgendwo in einer Gesellschaft auffing.
Der Erzähler . ein junger Angestellter in einem
Bankhauje , berichtete es lachend, und rS ist ja
wohl auch komisch. Er hat , so erzählte er, ein
möbliertes Zimmer bei einer Beamienwitwe , die. da sie von
ihrer kleinen Pension nicht leben konnte, die beiden Zimmer
ihrer kleinen Wohnung vermietete und in ihrer Küche hauste.
Vor einiger Zeit nun als die Mitteilung durch dir Presse
ging , daß die Bank Goldstücke aufkaufe , wandte sie sich an
ihn, den jungen Bankier und bat ihn um Auskunft.
Sie erzählte ihm . daß sie früher wohl Ersparnisse gehabt,
zwar nicht sehr große , aber doch so viel, daß sie einstmals,
wenn sie fterden würde , davor bewahrt sei, im Armengrab be¬
stattet zu werden.
Leider aber seien nun in dieser teuren Zeit alle diese Er¬
sparnisse draufgegangen bis auf zwei Goldmünzen , die sie
einmal von einem russischen Studenten , der bei ihr gewohnt
habe, in Zahlung nehmen mußte . . Sie habe sich zwar da¬
mals geärgert , daß sie diese russischen Münzen habe annehmen müssen, schließlich fei es aber doch ganz gut gewesen,
denn dadurch eben, daß sie russisches Geld waren , habe sie sie
doch nicht leicht in Zahlung geben können. Zu einem Bankier
sei sie niemals gekommen und jo feien diese Münzen vor dem
Ausgeben bewahrt geblieben.
»Schade , schade' , fügte sie hinzu , daß nicht auch meine
anderen Ersparniffe ausländisches Geld waren , ich hätte das
Geld vielleicht heute noch !'
Damit meinte sie, lange sei sie sehr unglücklich gewesen,
daß ihr gespartes Sterbegeld draufgegangen sei. Aber wenn
nun die beiden russischen Goldmünzen jetzt ebenjoviel wert
leien wie deutsche Zwanzigmarkstücke , dann würde sie wieder
genug zu einem Begräbnis haben . DaS würde für sie sehr
tröstlichnsein.
.Ich konnte sie beruhigen ' , meinte der junge Bankier,
»ob russisches Gold oder deutsches Gold sei jetzt sehr hoch im
Werte , und wenn sie, wie sie erzählt hatte , die beiden Münzen
für vierzig Mark in Zahlung erhalten , so könne Jie
dem Tode ruhig entgegensetzen. '
.Ste zeigte mir die Goldstücke dann ' ' so fuhr der Er¬
zähler fort , . und ich riet ihr , die Münzen jetzt nicht
zu
wechseln. Erstens würde vielleicht der Wert des Geldes noch
steigen, und wenn sie die Münzen wechsele, liefe sie Gefahr,
das Geld doch jetzt wieder auszugeben . Ich würde ihr . falls
wider Erwarten das Gold im Preise sinken sollte, rechtzeitig
den Verkauf der Münzen empfehlen . Damit war sie einver¬
standen und dankte mir sehr. '
Der Erzähler hatte innegehalten , aber feine lächelnden
Mienen zeigten, daß feine Geschichte noch einen Schluß hatte.
Dann fügte er nun hinzu : . Meine Wirtin ist nämlich —
über siebzig. Ich brachte es nicht über mich, ihr den Lebens¬
abend zu trüben . Sollte sie sterben , so wird ihr das Armenbegräbnis nicht mehr weh tun ! Die beide« russischen Gold¬
münzen waren nämlich zwei — russische Spielmarken . Der
russische Student hatte sie betrogen . '

Sie

psychologische
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übersichtlich und unzweideutig angebracht ist und und den
Lärmapparat zum Schweigen bringt . Hat - er diese Hand¬
lungen richtig ausgeführt , so ist aber seine LeidenSrei ! « och
nicht zu Ende . Es ertönt rin starkes Klingelzeichen , und eine
herausragende Stange mit einem schweren Eisengewicht schiebt
sich gefahrdrohend über eine auf dem Tisch siedende Kristallschale, die recht wertvoll aussieh !. Es hat das Aussehen , als
ob das Gewicht die Schale zersplittern müsse, wenn sie der
Prüfling nicht im letzten Augenblick fortzirht . Falls er aber
nicht schnell genug oder zu spät handelt , dann fällt die Stange
mit der Kugel herab und zermalmt die Schale nur deshalb
nicht, weil sie durch rin Widerlager aufgehaltrn wird.
Bei diesem letzten Versuch kommt bereits eine Ent¬
schlußhandlung in Frage , bei der wichtig ist. ob sie
überhaupt vorgenommen wird und dann , ob sie rechtzeitig er¬
folgt . Der Hauptteil für die Prüfung
der Entschlußkraft
vollzieht sich dann in der Weise, daß ein in einem hohen senk¬
rechten Gestell angebrachter Benzinbehälter nach vorn gleitet,
der die deutliche Aufschrift trägt : Vorsicht ! Benzin ' Unter¬
halb dieses Behälters und fest mit ihm verbunden befindet sich
ein Rahmen , der einen Streifen Zelluloid enthält . Während
der Benzinkasten mit der Zelluloidplatte dröhnend auf zwei
eiserne Widerlager aufschlägt , wird durch einen Funkeninduktor gleichzeitig eine Benzinflamme entzündet , sodaß die Ge¬
fahr des AnbrennenS de» Zelluloids besteht. Auf verschiedene
Weise kann der Prüfling dieser drohenden Brandgefahr Vor¬
beugen , und diese Möglichkeiten sind ihm deutlich vorge¬
zeichnet. da er den Kasten mit einem Horngriff nach vorn
ziehen oder auch eine Löschvorrichtung in Tätigkeit setzen kann.
Wird aber keine dieser Schutzvorrichtungen angewendet , dann
fängt der Zelluloidstreifen Feuer , und nun liegt die schwere
Gefahr der Explosion vor . die dadurch verhindert wird , daß
man den Benzinbehälter in eine Aufhängevorrichtung einschnappen läßt und bann eine Klappe zu« Her «nterzirhrn
bringt , wodurch dem brennenden Zelluloid die Luftzufuhr abgeschnitten wird .
Das Verhalten des Prüflings
diesen
schwierigen Sstuationen
der »Schreckenskammer ' gegenüber
läßt sich genau beobachten und meffen. und mit Leichtigkeit
vermag ein einzelner Prüfleiter die Ergebnisse feftstellen. Auf
diese Weise werden die wertvollsten Aufschlüsse über die
Geistesgegenwart und Entschlußfähigkeit der Versuchspersonen
gewonnen.
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Silbenrätsel.
Aus den Silben a ad ar ba bar da dorf düs gas gau
glüh ha in ka la lau 1er li lieht men rao mor mu nen
ni num num ra rit sa sei sik stan ster stru sui ta tal
ti tor tri vo za sind 15 Wörter von folgender Bedeutung
zu bilden : 1. Hauptstadt eines gleichnamigen Regierungs¬
bezirks , 2. Material für Skulpturarbeiten , 3. größte Wüste
der Erde , 4. religiöse Sekte , 5. gesangloses Tonspiel , 6. Ver
zeichnis von Preissätzen , 7. Kreisstadt im Reg .-Bez . Merse¬
burg , 8. Unterfamilie
der Falken , 9. Gasbeleuchtungsart,
10. Soolbad , II . amerikanischer Spekulant , 12. Einfchläferungsmittel , 13. Arzneipflanze , 14. italienische Stadt mit
antiken Ruinen , 15. Held einer keltischen Sage.
Die Anfangsbuchstaben der 15 Wörter ergeben (von oben
nach unten gelesen ) den Titel einer bekannten Zeitung und
die Endbuchstaben deren Erscheinungsort
.
“

SchreSeustammer.

ie Prüfung der Geistesgegenwart und der Entschlußkraft
ist für die Anforderungen des Wirtschaftslebens
von
besonderer Bedeutung , und deshalb hat die psycho-technische
Eignungsprüfung
mit in erster Linie sestzusteüen, ob diese
Eigenschaften vorhanden sind. Zu diesem Zwecke hat Dr.
Rob . Werner Schulte eine besondere Versuchsaiordnung au »gearbertet . über die er in dem von Geh . Rat Valentin herausgegedenen . Prometheus ' berichtet.
Es ist eine wahre . Schreckensk« mmer ' . deren mannigfache
Sensationen der Prüfling durchkosten muß . Zunächst erhält
der zu Uniersuchenüe eine Instruktion dahingehend , daß er
allen Eindrücken , die auf ihn einftürmen , möglichst ruhig und
sachlich begegnen, daß er möglichst schnell zweckmäßig und
zielsicher bandeln solle. Besonderes Gewicht ist auf die Be¬
tonung der Zweckmäßigkeit der vorzunedmendrn Handlung
zu legen . Dann nimmt der Prüfling auf einem Stuhle vor
dem Tische Platz , auf dem sich die . Schreckenskammer ' be¬
findet . Ein Vorhang wird rasch zur Seite gezogen, und in
demselben Augenblick strömt auch bereits unter starkem Zischen
ein breiter Strahl Wasßrdampf aus einem ganz vorne an der
Tischkante befindlichen Rohr und verhüllt alle anderen Gegen¬
stände mit einem dichten Schleier
Der Geistesgegenwärtige,
der sich nicht auS der Ruhe dringen läßt , wird die Sachlage
untersuchen und den unterhalb der Ausströmöffnung ange¬
brachten Hahn schließen, wodurch der Dampfstrahl
so¬
fort aufdört . Wenn er aber dieses verdüffrnden Vor¬
falles
Herr
geworden
ist.
so blitzt augenblicklich
rechts ein Scheinwerfer
auf und
wirst
ihm feine
grellen
Strahlen
direkt
inS
Gesicht.
Zu
gleicher
Zeit wird durch ei«en link« befindliche« Elektromotor eine
Sirene an getrieben , die durch ein wildes Geheul die Ver¬
wirrung eines schreckhaften Gemütes noch steigert. Durch
diese von allen Seilen einstürmenden Eindrücke wird gleich¬
zeitig Geistesgegenwart . Schreckhaftigkeit und Entschlußkraft
geprüft , denn der Prüfling soll vor allen Dingen seine Ruhe
dehaltcn und noch den Ursachen forschen. Läßt er sich durch
den Lichtkegel des Scheinwerfers nicht blenden, fo sieht er klar
und deutlich vor feinen Augen einen elektrischen Drehjchalter,
durch den er das Licht sofort zum Verlöschen bringen kann.
Verliert er durch dos unerträgliche Geräusch der Sirene nicht
die Besinnung , so muß ihm ein Schiebeschalter auffallm , der

Kettenrätsel.
Die Reihenfolge der einsilbigen Wörter amt — ball —
fall — heim — bof — laut — mann — pass — schloß
— spiel — lür — weg — zeit ist so zu verändern , daß ein
jedes dieser Wörter mit dem nächstfolgenden ein zweisilbiges
Wort und das Ganze eine endlose Kette bildet . 6 . F. 8.

Verwandlungs -Aufgabe.
Mit II nimmt es im flücht 'gen Lauf
Mit manchem flinken Tier es auf;
Mit II zählt 's zum Berwandtenkreis;
Mit O erquickt '» in Zonen heiß;
Mit G bringt 's ernstlich in Gefahr,
Nimmt man 's mit — X nicht zeitig wahr.

6 . F. S
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Zitatenrätfel:
Die Kunst geht nach Brot.

Rätsel . "
Arno — Aron.

9. April

1921.

Beilage

Nr . «2 .

zum Mittagsblatt.

Seile

7.

Oie goldene Drücke.
(3 . Fortsetzung .)

Originalroman von Elly Grauber.

Aber doch zertrat er schonungslos
alles , was an
seiner Frau auf eigene Ansichten und Empfindungen
hinwies . Er erzog sie zur leichten , gesellschaftlichen Luge,
zum Heucheln . Und so waren alle MLinner in ihrer Um¬
gebung . Sie trugen zwei Seelen in ihrer Brust : . Nach
außen glatt und unantastbar
ehrlich ; und im Geheimen
tobte die Selbstsucht , die Gier , die Unehre . Kam aber
einer , der anders war , dann weg mit ihm , denn er störte
die Kreise .
'
.
Warum sollte nun gerade Mathias Ravensberg
eine
Ausnahme bilden!
Sie hatte sich selbst belogen , als sie in ihrer Liebe
einstmals anders , besser sah . Er war ein Kind seiner
Zeit . Keiner stieß sich daran , und wenn sie ihn zum
Helden gemacht hatte , der genau so armselig war , wie
jeder andere
nun , es war ihre Schuld , daß sie nicht
helleren Blickes ins Leben sah.
Trotz , verzweifeltes Sichwehren ließ sie aufbäumen.
Wohlan , auch ich vermag es , die Binde von den Augen
zu reißen . Mathias , du lehrst mich auch , sie zu ver¬
achten !
Das
danke ich Dir !
Vor Enttäuschungen
werde ich gefeit bleiben.
Sie richtete sich auf , zog die Zügel straffer an . Das
Pferd
antwortete
auf ihre Forderung
durch leichten
Trab . Ihr Atem flog , noch weniger achtete sie jetzt des
immer dichter werdenden Nebels . Plötzlich scheute das
Pferd.
Von einem Stein an der Landstraße erhob sich ein
Mann und trat auf Roß und Reiterin zu.
Er schien ein Tourist zu fein . Wenigstens
ließen
das seine Kleidung , sowie der pralle Rucksack vermuten.
Den nassen Hut ziehend , grüßte er höflich die junge
Frau.
Ursula dankte mit knappem Neigen des Kopfes.
„Verzeihung , gnädige Frau , dürfte ich Sie bitten,
mir den Weg anzugeben , wie ich zur Klause komme.
Der Wegweiser hier ist leider zerbrochen , und meine
Karte hat mir vorhin ein Windstoß entführt , als sie aus¬
gebreitet vor mir lag ."
„Zur Klause ? Sie sind auf falschem Weg . Gehen
Sie hier die Straße zurück, bis zum Kreuz , und dann
schlagen Sie den Weg nach Südosten
ein . Er führt
auf den Rehpfad , der an der Klause endet ." Sie nickte
zum Abschied.
^ „Ich danke Ihnen , gnädige Frau . - - Gestatten
Sie mir . Sie auf Ihren rechten Sporen aufmerksam zu
machen . Er hat sich gelockert."
Ueber ihr Gesicht lief dunkle Röte . Wie peinlich!
Sie wünschte fortzukommen , und der Fremde hielt sie
Zurück.
„Ich danke Ihnen " , antwortete
sie ftostig . Hof¬
fentlich hält er , bis ich heimkomme . Guten Tag ." Sie
trieb Rowena an . Aber als sie an der Biegung zurück¬
sah , bemerkte sie, daß der Mann , statt zurückzulausen,
die Höhe rechts der Straße
zu erklimmen versuchte.
Wahrscheinlich beabsichtigte er , abzuschneiden.
Sie zuckte die Schultern . Ihr konnte es gleichgültig
sein . Ruhig ritt sie weiter.
Da fiel ihr ein , die Höhe hinauf führte der Weg zum
Steinbruch , der jäh am Bruch aufhörte . Der Mann war
des Weges unkundig , dazu der dichte Nebel.
Ihr Herzschlag drohte auszusetzen . Herrgott , wie
leicht konnte ein Unglück geschehen.
Was ging er sie an ? Gewiß — garnichts , aber es
lag in ihrer Hand , etwas Schreckliches zu verhüten.
Sie riß das Pferd herum , jagte zurück. Von dem
Fremden keine Spur.
„Halloh ! "
Er konnte in der kurzen Zeit doch kaum die Hälfte
des Weges zrückgelegt haben.
Beide Hände legte sie an den Mund . „Halloh ! "
Da endlich Antwort.
„Zurück dort ."
Wieder verging eine Weile . Dann erschien über den,
Abhang der fremde Mann . Erstaunt sah er Ursula an.
„Gnädige Frau ?"
„Bitte , kommen Sie herunter ! — Vorsicht , das Erd¬
reich ist naß und könnte nachgeben . — So ."
Er blieb vor ihr stehen , sah sie fragend , verwundernd
an.
Ursula wendete den Blick zur Seite . „Sie dürfen
den Weg nicht benutzen , da er auf der Höhe des Stein¬
bruchs jäh abstürztz Der Nebel — " Sie ärgerte sich
über sich selbst, daß sie ihn zurückgerufen hatte . Er sah
nicht so aus , als fände er sich selbst zurecht.
„Gnädige Frau — ' das bräunlich Antlitz färbte ein
helles Rot der Freude . „Ich danke Ihnen von Herzen
für Ihre Güte ."
Ern spöttisches Lächeln kräuselte ihren Mund . „Güte?
Ach, das war nichts weiter als Menschcnpflicht . " Sie
berührte das Pferd mit der Gerte , das langsam
zu
schreiten begann.
Ter Mann blieb neben ihr , sah sie an mit warmem
Blick. „Es setzt jede Pflichterfüllung
auch Güte voraus ."
Ursula lachte gereizt . „Ein schöner Klang — nichts
weiter ."
selbstsüchtigen

alles Gütige , Schöne
erstickt wird ."

vom Bösen

und

Sein Blick war mitleidig . Er begriff , daß ein hartes
Schicksal seine Runen in diese Frauenseele geprägt hatte.
„Das war ein schweres Wort ."
Sie zuckte die- Achseln . „Man muß sich abfinden da¬
mit . Die Menschheit nicht beachten , ihr mißtrauen , sie
fliehen , dann erlebt man keine Enttäuschungen mehr ."
„Nein , gnädige Frau , vor dieser Weltflucht bewahre
Sie der Himmel ! Nicht sich verstecken vor der Mensch¬
heit , heißt sie verstehen lernen . Wissen sie nicht , daß die
ganze Welt genau so fühlt und sich sehnt , wie sie auch?
Und wissen Sie auch , was diesem ganzen armen Leben
noch Wärme , noch Licht spendet ? Nur bi«; Güte , die
menschliche Schwachheit ! stützt, die Fehler berichtigt und
Krankes heilt . Stoßen Sie die Güte aus der Welt , und
wir werden verkommen im tiefsten Elend ! "
Ursula atmete schwer . Was waren das für Worte?
Noch keiner hatte bisher so zu ihr gesprochen . „Wo ist
die Güte , von der Sie sprechen ? " murmelte sie mit blaf¬
fen Lippen.
„Ueberall . Es ist keine wahre echte Schönheit , kein
tiefes Gefühl , das nicht in der Güte wurzelt . Sehen Sie
sich um . Erkennen Sie nicht , wie groß die Liebe war,
die diese Welt so schön, so vollendet erschuf ? "
„Nein " , schrie sie auf , „nichts ist schön und vollendet.
Sehen Sie scharf hm , überall sind Fehler !"
„Ja , die Welt ist vollkommen überall , wo der Mensch
nicht hinkommt mit feiner Qual ." Das klang so ernst
bestätigend , daß ihr die Tränen in die Augen stiegen.
Aber sie bezwang sich. Mit unnatürlich
gleichmütiger
Stimme , wie , um den Sturm zu verbergen , der in ihr
tobte , sagte sie : „Nun geben Sie mir doch recht ? "
„Nein , gnädige Frau . Der Mensch soll mit seiner
Qual das Bild der Vollendung nicht verkleinern . Er
muß sie bezwingen , über sie hinauswachsen , mit den
Augen des Ueberwinders
auf sie herabsehen , dann wird
er selbst vollendet wie die Welt und nicht an Schmerz
klein werden und zugrunde gehen ."
Ursula lachte hart . „ Ich fand bisher noch keinen,
der über sein Leid hinauswuchs . Alle wurden sie bitter,
gehässig — "
„Die Armen ! "
„Sie bedauern uns ? "
„Ja , gnädige Frau , denn sie gehören zu den Enterb¬
ten des Schicksals . Nicht mtzuhassen , mitzulieben sind
wir da ."
Die Frau sah ihn an mit tiefftem Erschrecken . Was
war das ? Welche Gewalt lag in diesen Worten?
Nein , weg damit ! Ein Lügner wie alle anderen . Sie
richtete sich hoch auf im Sattel . Ihr Gesicht war noch
farbloser als vorher , aber die Augen sprühten dunkel
vom Haß , vom Trotz . „Sie sind entweder ein Heiliger
oder einer — von der Heilsarmee ? "
Das Pferd schlug aus unter dem scharfen Hieb.
Ter Mann sah der Davonstürmenden
nach . „Du arme
irrende Seele ! "
Ruhig ! setzte Eer settE
Weg fort . Vor ihm , im
Schmutz der Straße , blitzte es silbern . Er bückte sich
und hob einen zierlich kleinen Sporn auf . Ein Lächeln
flog um den Mund , als er das Dingelchen behutsam mit
einem Blatt Huflattich vom Wegesrand säuberte und in
die Tasche sackte.
Dann schlua er durch Nebel und Sprühregen
den
Weg n ach der Klaus « ein.
*

*

sk

„Endlich , Ursula ? Ich war in tausend Aengsten lim
Dich ." Frau Kommerzienrat
Hagedorn stand auf der
Freitreppe , den grünseidenen Schirm aufgespannt
Sie
sah der vom Pferd springenden mit zärtlicher Sorge ent¬
gegen . Ein Diener eilte herbei . Sein Blick streifte vor¬
wurfsvoll die junge Frau und bedauernd das dampfende,
zitternde Tier . „Dich hat ja wohl der Teufel selbst ge¬
ritten , du arme Rowena ." Er streichelte die nasse Mähne
und führte die Rappstute za den Stallungen.
Frau Hagedorn schüttelte sorgend den Kopf . „Ur¬
sachen ,
ach, Kind , das Pferd hast Du gewiß kaput
gemacht ,
bei solch tollem , stundenlangen
Jagen . Seit
7 Uhr bist Du unterwegs , und eben hat es drei geschla¬
gen . Du mußt ja ganz verhungert sein . Nun komm,
Kindchen , komm."
Sie legte den Arm um ihre Tochter . „Wie naß bist
Tu . Kaum anzufassen .
Der reine Aal ."
Sie be¬
trachtete kopfschüttelnd
den hohen seidenen Reithut.
„Der ist vollkommen verdorben " , klagte sie.
„Schon möglich , Mutter . - Was tut 's aber ?"
„Wie gleichgültig Tu bist ."
Ursula hob die Schultern . Wie lästig ihr das war.
In der Halle brannte Feuer . Die Jungfer
erwar¬
tete ihre Herrin . „Bitte gnädige Frau , ich habe schon
alles zurecht gelegt ."
Auch Ursulas Schlafzimmer
war mild durchwärmt.
Grete nahm den nassen Hut aus dem schönen Blond¬
haar ^ „Das Wetter ist entsetzlich , gnädige Fran ."
Keine Antwort.
Sie kniete nieder und begann , Ursula die Reitstiefel
auszuziehen . „Gnädige Frau haben einen Sporn ver¬
loren ."
„So ? "

(Nachdruck verboten )
Nun streckte sich die Straße
wieder vor ihr . Und
die weiche , tiefe Männerstimme
sprach . Die langen
Stunden
her hatte sie der Klang verfolgt — ihr zum
Ueberdruß werdend
daß sie vor ihr floh.
Das Mädchen trug die Lackstiefelchen hinaus , kehrte
zurück und begann , das schwarze Tuchkleid auszuknöpfen.
Das laue Wasser des Bades hatte sie ruhiger ge¬
macht . Sie war des Denkens und Grübelns
müde.
Als Grete sie frottierte und sie in dem Kimono aus
weicher japanischer Seide gehüllt hatte , legte sie sich be¬
haglich auf die mollige Chaiselongue
imWohnzimmer.
„Sie können - das Essen heraufbringen
und . mir gleich
hier servieren ." Dann zog sie die Decke aus Schwanen¬
pelz höher hinauf.
Es klopfte . „Herein ."
Schon
wieder ward sie
gestört.
Die Mutter stand auf der Schwelle . Sie eilte auf
Ursula zu . „ Kind bist Du krank ? Ich höre soeben von
Grete , daß Du nicht herunterkommen willst . Du fühlst
Dich schlecht? "
„Keine Ahnung , Mama . Nur ein bißchen müde.
Das ist nicht zu verwundern ."
„Gott sei Tank ! Nein , es ist selbstverständlich , daß
Du ruhen mußt ." Die Mama ging hin und her . Man
sah es ihr an , wie sie etwas bedrückte. Ursula seufzte
heimlich . „Willst Du nicht ein Weilchen bei mir blei¬
ben ?" ftagte sie ergeben.
„Ach , Kind , wie gerne ." Die kleine dicke Fr -nr setzte
sich auf das zierliche Sofa , der Tochter gegenüber . „Wir
plaudern
ein wenig ? "
„Ja , Mama ."'
„Ach , da kommt Grete ."
Die Jungfer
deckte flink den niederen mnden Tuck,
rollte ihn neben die Chaiselongue
und bediente ihre
Dame mit so viel Eifer und Gewandheit , daß Ursula
begann zu verzeihen , daß sie an den verlorenen Sporen
erinnert hatte.
Als Suppe und Fisch verspeist und das Rebhuhn
aufgetragen
war , entließ sie das Mädchen.
„Schmeckt es , Kindchen ? "
„O danke , Mama . Deine Kochin macht ihre Sache
recht gut ."
„Tie Rebhühner wollte ich selbst braten . Ich hatte
sie gerade in die Weinblätter
eingeschlagen
— Du
weißt , daß Papa sie lieber so ißt — als Besuch ge¬
meldet wurde . Hörst Du auch zu ? "
„Gewiß , Mama ." Die junge Frau löste dem Huhn
das Brüstchen und zerteilte es in kleine Bissen . „Es
kam Besuch ."
„Und denke Dir , es war Dottor Ravensberg , der
seine Braut vorstellte ."
Ursulas Gabel klirrte leise auf dem Teller . Tief
beugte sie sich darüber.
„Nun , und ? " Sie würgte an der Frage , als müsse
sie daran ersticken.
„Das kleine Fräulein
Doktor ist ein reizendes Kerl¬
chen. Man kann es schon verstehen , daß er sich in sie
verliebte , nachdem sie zwei Jahre neben ihm gearbeitet
hat . - Aber warum willst Tu nicht mehr essen? "
„Ich bin satt , Mama . — Nein danke , zureden half
bei mir nie . Das weißt Du gewiß noch ."
_ „Ach Gott , Kind , als ob das etwas ausmachen
würde , wenn Du das Hühnchen ganz verzehrtest . Da¬
von wirst Du nicht dick.
Ach so, Du , die Kleine war
recht einfach gekleidet . Ein Jackenkleid aus perlgrauem
Tuch — doch eigentlich gar nichts besonderes ."
„Und er ?" Ursula ftagte es halblaut . Sie sah dabei
zur Zimmerdecke hinauf , um dem Blick der Mutter
nicht begegnen zu müssen , die sie unter halbgeschlossenen
Lidern aufmerksam beobachtete.
Frau Hagedorn hob die runden Schultern . „Natür¬
lich war er sehr höflich . Ob man ineinander
verliebt
ist, zeigt man ja nicht vor Dritten ."
„Natürlich nicht .
Also er war mit ihr , wie mit
Ruth ? "
„Nein , doch etwas
anders
kameradschaftlicher.
Es war recht nett . Im Dezember wollen sie heiraten ."
Die junge Frau fröstelte . „Sie haben es eilig ." Plötz¬
lich sprang sie auf.
„Mama , ich werde wieder reisen . Hier halte ich es
nicht mehr aus ! Sei mir nicht böse, aber das stille , flache
Leben - hier geht mir nun doch aufdieNerven . Das ertrage
ich nicht länger ."
Die Kommerzienrätin
war aufgestanden . „ Du willst
uns schon wieder verlassen ? "
Ueber Ursulas Gesicht lief ein nervöses Zucken . „Ja,
Mama , für immer wäre ich doch nicht hier geblieben ."
Die Mutter sah die Tochter von der Seite an . Ein
paarmal ging sie im Zimmer auf und ab . Dann seyte
sie sich mit plötzlichem Entschluß neben Ursula . „Du
verbirgst mir etwas ? "
^ Das Herz der jungen Frau tot «inen wilden Schlag.
Jetzt sich aussprechen können , was nun seit Jahren sich
aufgehäuft hatte an Bitterkeit , was durch die ^Gescheh¬
nisse der letzten Tage noch Nahrung erhalten hatte —
das müßte eine Wohltat sein , eine Befreiung von mar¬
ternder Qual.
(Fortsetzung
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Bildnis eines Hofnarren Philipps kV.,
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Unsere Heimatnunnner
bringt heute auf gegenüber¬
liegenden Zeiten zwei Städteansichten
und bittet den
Leser , sich zum Besuche eines der beiden verlockenden
Orte zu entschließen . Aha ! „Tie Wahl bringt CuaL"
Es
ist so wundervoll
im Lahntale
bei
Run¬
kel, aber auch gerade so schon dort bei Milten¬
berg
am
M a i n e s ft r a n d e. Und
wenn
wir
nun beginnen , einiges
aus
der Vergangenheit
ge¬
nannter Orte zu ekzäh ^en , dann werden die beiden
Städte
noch
interessanter
und
anziehender
und
schwieriger der Entschluß , welche: van ihnen der Besuch
gelten soll. Schließlich denkt der Leser ganz richtig , „Das
Schöne liegt so nahe " und reist im Laufe des Sommers
sowohl nach Miltenberg
wie nach Runkel.
Na,
dann Glück zur Fahrt und schönes Reisewetter!
Tie Gegend bei Miltenberg hat schon den Römern
gefallen und ihre dortige Ansiedlung gilt als die ö st l i ch st e R ö m e r st a d t im Maintale . Zwei römische
Befestigungen
entstanden zur Römerzeit , die eine aus
dem Schloßberge , die andere in der Altstadt . Späterhin
bildete Miltenberg den Grenzort zwischen den Ostfranken
und den Rheinfranken . Bei Miltenberg
begann der
Plumgan , der sich bis an die Mümling erstreckte.
An der Mudbach oder Mudau , unterhalb der Stadt,
lag in der Karolingerzeit
eine Stadt Vachhusen , die
urkundlich 856 vorkommt . Nun berichtet die Geschichte,
daß in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts
das
schöne Maintal von Kriegslärm widerhallte . Tie wilden
Ungarn
waren ins Reich eingebrochen , plünderten und
sengten und zerstörten auch Vachhusen . Doch die Be¬
wohner der Umgegend vereinten sich und vernichteten die
niit Plünderung
des Städtchens
beschäftigten Raub¬
scharen . Tie Bürger - des zerstörten Ortes Vachhusen aber
siedelten sich am Fuße der M i l t e n b u r a an und
brachten der neuen Siedlung Stadtrechte
mit.
Im Jahre 986 verschenkte die Kaiserin Theophania,
die Vormünderin
Kaiser Ottos 111., Burg und Umge¬
bung an den Mainzer
Erzbischof
Willigis
und bis 1803 blieb diese Schenkung in dem Besitze der
Mainzer Erzbischöfe.
Erzbischof Siegfried 1l . von Mainz trug ums Iah:
1200 Sorge für Erweiterung
der Miltenbcrger
Burg,
doch in dem Kampfe des Kaisers Otto I V . gegen Papst
Jnnocenz I V . ward kurz darauf die Burg erstürmt und
teilweise zerstört . Die Miltenburg aber war den Mainzer
Erzbischöfen und Kurfürsten gar wichtig,
verteidigte
sie doch den Engpaß in das untere Maingebiet und in
das Erzstift Mainz , und so ließen sie die Feste bald aus
den Trümmern
neu erstehen . Bis ins 17 . Jahrhundert
hinein dauerten die Erweiterung ^ und Verstärkungs¬
bauten der Mainzer Herren und manches erzbischöfliche
Wappen ist in die Mauern der Miltenburg eingehauen.
Ter Miltenberger
M a i n z o k l und die 1349 dortselbst
eingesührte T r o. n k st e u e r dienten dazu , Geld für den
Burgbau hcrbeizuschassen.
Von Miltenberg
aus sandte Götz
von
Berli¬
cht n g e n 1525 im Bauernkrieg
dem Bischof von
Würzburg die „zwölf Artikel " der aufständischen Bauern «schuft, in denen Aufhebung der Leibeigenschaft und Be¬
schränkung der Abgaben und Fronden gefordert wurde.
Ebendort und zil die ' er Zeit ward auch der Vertrag für
den Erzbischof von Mainz von Götz und den Bauernsührern aufgesetzt . Rach der Niederlage der Bauernheere
büßte Miltenberg seine Neigung zu den Ausständischen
und zur evangelischen Lehre mit dem Verluste eines
Teils seiner Privilegien , eine Strafe , die ihm Kurfürst
und Erzbischof Albrecht auserlegte . Einige Jahrzehnte
danach traf neues Unheil die Stadt , denn in dem
Kriegszuge des Markgrafen Albrecht von BrandenburgKulmbach ward ein Teil der Stadt
und Burg den
Flammen übergeben.
Tie schwersten Leiden brachte für Stadt und Burg
der unselige Dreißigjährige
Krieg
. Schwe¬
den
und Kaiserliche
waren
abwechselnd Herren
dortselbst und jedesmal kennzeichnete Brand und Plünde¬
rung die Wut der stürmenden Scharen . Einer Plünde¬
rung durch Truppen
des französischen
Gene¬
rals
Türen
ne entging
die arme Stadt nur durch
Zahlung einer Geldsumme.
Zur Zeit der napolecni
scheu
Kriege
war
das Mainnfer bei Miltenberg der Zeuge eines traurigen
Ereignisses . Am 12 . April 1814 traf das Banner der
freiwilligen
Sachsen,
die
zum Kampfe fürs
Vaterland ausmarschierten , am rechten Mainufer ein und
wollte nach Miltenberg hinüberfahren . Ta schlug mitten
un Flusse die vollbesetzte Fähre um und zweiundsechzig
der freiwilligen Helden und drei Schiffe : fan¬
den ein Grab in des Maines Fluten . Das „Sachsen¬
grab" erinnert
noch heule an den traurigen Tag und
an krieaeriirbe l^eitläuste.
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In und um Miltenberg
ists gut
sein und
wer
könnte nicht den armen Gefangenen
verstehen , der dort
einst in Miltenbergs
Burg
türm hinter
zehn Fuß
dicken Mauern im Verließ
saß und den mächtiges
Sehnen nach den herrlichen Wäldern und Tälern rings¬
um ergriff ? Mit seinem Eßlöffel
lockerte er nach und
nach die dicken Quadersteine
seines Gefängnisses , schon
war er beim äußersten Blocke angelangt und sein Herz
jubelte der bald erwarteten Freiheit entgegen — da ward
sein Fluchtversuch entdeckt und vereitelt . Ein mit Eisen
versehener Ouaderftein
in der Burg bleibt das Wahr¬
zeichen für dieses zähe Ringen um Freiheit.
Zahllose Ausflüge locken um Miltenberg . Spessart
und O d e n w a l d öffnen ihre Täler . Reizende N achbar st ä d t e und schön gelegene K l ö st e r bieten loh¬
nende Wanderziele . Und der gute F r a n k c n w e i n,
lieber Leser , und die altbehaglichen Gasthäuser Milten¬
bergs sind wohlbekannt und laden zur Einkehr.
Aber zur Einkehr , zum Trinken und zum Verweilen
ruft uns auch der feurige „Runkel
er Rote " . Und
gar schön ists , wie gesagt , gleichfalls im L a h n t a !, wo
der schmale Fluß in bunter Reihe Städte , Dörfer , Schlösser
und Kirchen in seinen Wellen widerspiegelt . Eine der male¬
rischsten Stellen durchfließt die Lahn bei R n n k e l. Ta
erhebt sich schwer und wuchtig über dem freundlichen
Städtchen das Massiv des uralten
Schlusses
und
gegenüber , auf hohem Bergrücken , blicken die Mauern
von Burg
Schadeck
herab.
Streit
zwische
n Verwandten
hat
veran¬
laßt , daß hier im engen Lahntale sich zwei feste Schlösser
gegenüberliegen.
Burg Runkel
ist die ältere von beiden . Ihrer ge¬
schieht im Jahre 1158 mit einem Grafen Sifrid
von
Runkel Erwähnung . Dann macht ein anderer Runkeler
Graf Sifrid 1219 eine Kreuzfahrt . Dieser Sifrid besaß
Runkel sowohl wie die Herrschaft Westeriburg
und
überließ nach seinem Tode seinen beiden Söhnen ge¬
meinsam diese Besitzungen . Doch hiermit war der Grund
zum Streite
zwischen Verwandten
geschaffen , und
Sifrid
I V . vertrieb zur Zeit Kaiser Rudolfs
seinen
Vetter Heinrich aus der Runkeler Burg . Da baut im
Zorn und Trotz der vertriebene Gras der Runkeler Burg
gegenüber in der Vilmarer Gemarkung die Feste Scha¬
deck . Zugleich ward einige Jahre später dieser Hein¬
rich auch der Herrschaft Westerburg teilhaftig und Burg
und Ort Schadeck blieben
dauernd
mit Westerburg
vereint.
Das Runkeler Schloß beherbergte
tapfere Herren,
einer derselben wird in der alten Limburger Chronik als
kampfesfroher
und ritterlicher Mann
erwähnt . Ein
anderer Ritter , Dietrich III ., wird in seiner Fehde mit
der Stadt Friedberg
gefangen und muß 10 000 Goldgulden
Lösegeld
zahlen .
Zur
Aufbringung
dieser
Summe muß er 1377 die Grafen
von
Katzen¬
elnbogen
um 200 Goldgulden
angehen und dafür
diesen seine Burg offen halten . Unter diesem Tietlich
sollen die Rundtürme
an der Außenpsocte gebaut wor¬
den sein.
Im fünfzehnten Jahrhundert
heiratete Dietrich IV.
die Erbgräfin
Anastasia
von Isenburg
- Wied,
wodurch die Linie Wied
- Runkel
entstand . 1595
teilte sich die Herrschaft in die obere
und niedere
Grafschaft Wied . Wilhelm IV . erhielt Wied -Runkel,
doch schlossen sich auch hier bald wieder langwierige Erb¬
streitigkeiten an.
Mitten
in den Streit
der Verwandten
kam der
Dreißigjährige
Krieg . Jsolanis
Kroaten
brann¬
ten Burg und Stadt Runkel nieder und die feindlichen
Truppen zogen über die alte Lahn brücke hinüber . Ter
Kern
der Runkeler Burg
blieb Ruine , die anderen
Wohngebäude des Schlosses ließ 1640 Moritz Christian,
der Herr der oberen Grafschaft , wieder in Stand setzen.
1693 ward K u r t r i e r die Burg zum Lehen ange¬
tragen , 1701 ließ Maximilian
Heinrich von Wied die
untere Burg wieder Herstellen . Als 1824 die Linie
Wied -Runkel erlosch , kam die obere Grafschaft an das
fürstliche Haus Wied
- Neuwied.

Willst du , lieber Leser , nun nicht selbst nach Milten¬
berg oder Runkel fahren und dir an Ort und Stelle noch
weiteres Interessante
erzählen lasten ? Bei Frankenwem
und Runkeler Rotwein plaudert es sich behaglich . — So,
so, du hast eben keine Zeit , verehrter Leser ! Du mußt
deine Steuererklärung
fertigstellen ? Laß dir nur
durch die vielen Paragraphen
und Fragen nicht die Lust
am Reisen und die Freude am Früblingssonnenschein
ganz verderben .
K . S.

»

Quellen : Tr . Ludiv . Braunfels , Die Mainufer
(E.
Etlingersche Verlagsb ., Würzburg ) . Tie Bau - und Kunstdenkmälcr des Lahngebietcs .
(Kommissionsverlag
Hein¬
rich Keller . Frankfurt a. M .)

Alt-Sffenbacher Erinnerungen.
VI . Teil.
Aus stürmischen Zeiten.
1796 . Es war am Abend des 12 . Juli . Kanonen¬
donner dröhnte von Westen her . Flammen zuckten auf
gen Himmel ; die Franzosen schossen Frankfurt in Brand.
Angst und Schrecken , Entsetzen und Verwirrung
unter
den Bewohnern . Viele flohen in die nähere und wei¬
tere Umgebung , so auch nach O f f e n b a ch.
In der Domstraße hielt ein Wagen mit Frauen
und Kindern . Es waren Flüchtlinge
der brennenden
Nachbarstadt . Eine Greisin stieg aus , im Haus neben
dem Musikverlag Johann
Andr6 Unterkunft suchend für
sich und ihre Mägde.
„Willkommen , liebe Aja , in der Grillenhütte
der
Mama zu Ossenbach !" So begrüßte Sophie
de la
Roche die Eintretende . Es war Goethes
M u tt e r , die Obdach suchte . Schwer war es ihr gefallen,
das Heim zu verlassen . Nur das Grausen vor den
gräßlichen Verstümmelungen
durch die Bomben hatte
sie zur Flucht getrieben.
Es war schon spät . Ruhig verlief die Nacht . Ter
Morgen jedoch kündete von neuem den Krieg : Vor
Frankfurt brüllten immer noch die Geschütze ; Granaten
zogen fortgesetzt ihre Bogen über der Stadt ; Rauchund Flammensäulen
stiegen aus . An Rückkehr der
Flüchtlinge
zum heimischen Herd war vorerst nicht
zu denken.
So mußte denn auch Frau Rat noch weiter in der
Offenbacher Freistätte verweilen , wenn auch nur ungern.
Denn hier war alles so geziert , so gezwungen , so tu¬
gendgeschminkt , so überschwenglich und doch so pedan¬
tisch . Kein Wunder , daß die ganz anders geartete Enke¬
lin des Hauses , der Sprühteusel
Bettina,
mit den
losen Streichen so gar nicht in den Rahmen der Gril¬
lenhütte Pasten wollte.
Doch wo ist sie denn nur ? Man Hort ja gar nicht
ihr frisches , fröhliches Lachen ? Nichts Gutes ahnend,
forschte Frau Rat nach ihr . „Sie ist im Kloster zu
Fritzlar, " antwortete zögernd La Rache . Ein strafen¬
der Blick traf sie. Denn stets widersprach es dem ge¬
sunden Sinn
der Goethemutter , daß die Osfenbacher
„Mama " dicke Bände schrieb über Frauenbildung
und
Mädchenerziehung - ihre eignen Töchter aber dem Klo¬
ster zur Ausbildung
übergab und sie überdies später
kalten Vernunstehen
opferte , so die liebliche Maximiliane
und die noch schönere Luise . Darum schrieb sie schon
1779 an die Herzogin Anna Amalie
in Weimar:
„— — — Könnte
Doctor
Wolf den Tochtermann
sehen , den die Verfasserin der Sternheim
ihrer zwehten
Tochter Louise aufhengen will ; so würde Er nach seiner
sonst löblichen Gewohnheit
mit den Zähnen knirschen,
und gantz Gottloß fluchen . Gestern stellte sie mir das
Ungeheuer vor
Großer Gott ! ! ! Wenn mich der
zur Königin der Erden
(Amerika mit eingeschloßen)
machen wollte ; so
ja so
gebe ich Ihm einen
Korb — Er sieht aus — wie der Teufel in der 7ten
Bitte in Luthers kleinem Catechismus
— ist so dumm
wie ein Heu Pferd
- und zu allem seinem Unglück ist
Er Hoffralh
—
Wann
ich von all dem Zeug was
begreife , so will ich zur Auster werden . Eine Frau
wie die la Roche von einem gewiß nicht gemeinem
Verstaub , von zimlichen Glücksgütern , von Ansehn,
Rang u . s. w . die es recht drauf anfängt , ihre Töchter
unglücklich zu machen
- und doch Sternheime
und
Frauenzimmer
Briefe schreibt
- mit einem Wort , mein
Kops ist wie in einer Mühle ." Und nun steckt sie auch noch die lebensfrohe Bettina
in klösterlichen Drill und — kritzelt weiter als
„die erste Vorkämpferin
für die Emanzipation
ihres
Geschlechtes ."
Eine gerechte Empörung
erfaßte die
Mutter Goethes . Die Gegensätze der beiden Frauen¬
naturen waren zu kraß.
Und Frau Goethe ging oft hinüber zu den: alten
Freund Johann
Andre.
Hier
war ihr wohl in:
Kreise einfacher , natürlicher Menschen und lieber Kin¬
der . In gemütlich -frohem Geplauder
über Fragen des
Geistes , des Herzens , des praktischen Lebens aus Ver¬
gangenheit und Gegenwart verflossen hier die Stunden,
die Tage.
Ter 15 . Juli
brachte endlich die Erlösung . Tie
Oesterreicher hatten Frankfurt
geräumt . Darum rasch
zurück zum verlassenen Heim , ehe die Franzosen
die
Tore der Stadt
besetzen . Freund
Andre stellte sein
eignes Gefährt zur Verfügung . Rasch ging 's zum „Gol¬
denen Brunnen " in Frankfurt . Haus und Herd waren
unversehrt , und die Mutter schrieb ihrem Sohn , den:
„Doctor Wolf " , nach Weimar über ihre Flucht nach
Offenbach : „jetzt kamen aber so schreckliche
Nachrichten wie der wie jener ( es 4vuren Leute die ich
kante ) der von einer Haupitze Todt geschlagen den : der
Arm dem der Fuß vom Leibe weg u . d. g. nun sing mir
an Angst zu werden und ich beschloß foctzugeyn freylich nicht weit
- nur dem Bombardement
auszuweichen

23. April 192t._
b.i war aber kein Fuhriverck ums Geld zu haben
endlich hörte ich, daß in meiner Nachbarschaft eine Fa¬
milie nach Offenbach führe
ich liehe sie bitten, mich
mitzunehmen und cs wurde mit vieler Hässlichkeit
bewilliget
. Ich bin keine van den verzagten Seelen,
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j unter der Tür; cs »var jedoch eine bäurische Reiter
j Abteilung
, die sich erkundigte
, ob in der Gegend eine
Schlacht gewesen sei. Es »var das Treffen bei Hanau.
T "\ ie Rechte streckt ’ ich schmerzlich oit
Tie Reiter »vürden einquartiert. Die Honibrepartic
In Harmesnächten
aber diese schreckliche Nacht die ich gantz ruhig rn Offen¬
»var zu Ende. Beer hatte die Situation richtig erfaßt:
Und fühlt ’ gedrückt sie unverhofft
bach bey Mama la Roche znbrachte
Er hatte diesen Abend»nächtig verloren
, hätte mir in Frank¬
, der umgeworVon einer Rechten —
furt vielleicht Leben oder doch Gesundheit gekostet
fcne Spieltisch aber ließ keine Abrechnung zu; Beer
-- den
Was
Gott
ist
,
wird
in
Ewigkeit
hatte die Spielschlachl gervonnen!
12ten 13tcn und 14ten bliebe ich also in meiner FreyKein Mensch ergründen,
ftadt— den loten früh kam die Nachricht daß die Kapi¬
Am andern Tag sah inan drüben überm Main die
Doch will er treu sich allezeit
tulation geschloßen und nichts mehr Leib und Leben
zurückflutenden Franzosen auf der Hanauer Landstraße,
Mit uns verbünden.
von den diesseits des Stromes aufgerücklcn Bayern
betrefendt zu besahen seh— nur müßte mann machen den
Tag noch zurückzukommen
kräftig
beschossen
: Wilhelm Spever hatte die Offiziere
»veil den 16teu die Frantzosen
Conrad
Ferdinand
Meyer.
einrücken»vürden und als dann die Thore geschloßen
eingehend über die Gegend unterrichtet
; sie nutzten die
sehn »vürden — nun wäre ich um keinen Preiß in
Weisungen wirkungsvoll aus.
Offenbach geblieben- einmahl weil manu mich vor
Da erschien an» jenseitigen User ein französischer
Emigrirt Hütte halten können - zweytens»veil meine
Offizier und rief herüber: ,.Ua lainilk *. ost-elU* on
schöne Zimmer als gantz lehr stehend (denn ureine
sim »to?" „Oui. nioit uchtwmil
. est o!l<>partu *ponr
Streng und rücksichtslos
,
, launisch
, wie er Mannheim !" gab Spever rufend
Mägde hatte ich auch mitgenommen
) hätten wcggenom- innner»var, so zeigte er sichempfindlich
zur Antivort. Und
auch hier, fand aber bei der
men »verden können. Nun war »vieder Holland in Freundin
davonsprengtc der Ossizier
, denn schon hatten die Banen»
die
schonendstc
Begegnung
und
größte Ge¬ ihre Geschosse aus ihn gerichtet
Noth! war wieder kein Fuhrwerck zu haben — da er¬ duld. Ost
. Der Frager war General
schmolltr er trotzdem rvochcnlang mit ihr, kam
Albert.
barmte unser alter Freund Hans Andro über mich
, gab aber immer wieder. Als die Baronin
auch das letzte
mir sein artiges Küschgen und rasch war ich wieder im
Einige Monate danach legte Speyer selbst die Uni¬
ihrer Kinder verlor, »var Beethovens Trauer groß. Erst
goldenen Brunne danckte Gott von gantzem Hertzen vor rrach
form an. Ter allgemeine Landsturm wurde gebildet zum
Wochen
konnte er ihr dieselbe in Tönen aus¬ Schutze des
meine und vor die Bervahrung meiner Wohnung
heimischen Herdes und als Bereitschaft
."
sprechen
, indem er ihr stuinm bedeutete/sich neben ihn fürs
Feld,
sowie
Zur Erinnerung an die Flucht d-er Mutter Goethes an den Flügel zu setzen
, und nun in sphärischen Klängen in der Heimat: zur Ausrechterhaltung der Ordnung
nach Offenbach hat die Witwe des Malers H er ma n »» phantasierte
Kricgsmiliz und Polizeimiliz zugleich.
. Als er geendigt
, konnte er vor Weinen Je 200 Mann scharten
D i e tz- Darmstadt ein stimmungsvolles Kunstwerk ihres nicht reden und verließ das Zimmer
fick um ein Fähnlein, mehrere
." ~~ Frau von Ert- Fähnlein um ein Banner.
Mannes dem Heimatmuseum geschenkt
: J :u zivctschcn- mann hatte alle Sonaten Beethovens mit dessen eigen¬
Auch an das Jsenburger Land erging der Ruf, und
farbenen Staatskleid und in der besten Haube sehen»vir
händigen Anmerkungen
Besitz
; die Hammcrklavier- so erhftlt Offenbach
Frau Rat als echte Frankfurter Rürqersfrau im Ge¬ sonate, Opus 101, ist ihrim
ein Banne r. Führer des
gewidmet
. Bei der Osfcnersten Fähnleins in diesem Isenburg!scheu Landsturm¬
spräch mit Sophie de la Roche
, diese in »rettein Flügel- dacher 15 0. Geburtstagsfeier
des großen banner war der FeldhauptmannSpeyer.
Häubchen und in tiefem Schrvarz
Ihm
. rvie sie sich seit bem Meisters der Töne hatte
ganz übersehen
, daß eine wurde der Auftrag zuteil, die Fahne
Tode ihres Mannes und ihres Sohnes stets kleidete, va t e r stä d t i sche K ü nman
Herstellen zu lassen:
stl
er
i
n
zu
seinen intimsten
Es ist die alte Fahne im Hei m atmuseum.
beide Frauen im Herbste des Lebens, umgeben von der Freundinnen gehörte
; ein Hinweis sei darum heute Auf einer
Seite tragt sic das Wappen der Jsenburger
herbstlichen Natur der Bernard- d'Oroilleschen Main¬
nachgcholt.
und in der Lanzenspitze ein I . Auf der andern Seite
gärten, die ja in Goethes Lebensfrühling eine so hervor¬
*
zeigt sic ein schwarzes Balkenkreuz in Eickcngirlande
ragende Rolle spielten
. *)
1806. Als Napoleon die Mehrzahl der rechts¬ mit der Umschrift in goldenen
*
Buchstaben
: „Mit
rheinischen Städte, kleineven Fürsten, Grafen und G ot t^ f ü r
t eu t s che Freiheit ." Eigenmächtig
1800. Wiederum war es am 12. Juli , also genau Barone wedlatisierte
, d. h. ihrer Selbständigkeit be¬ hatte Speyer, der strikten Weisung zum Trotz, diese
vier Jahre nach der Belagerung Frankfurts. Da hatten raubte und ihr Gebiet an größere Fürsten verschenkte,
Worte gesetzt statt der
„Mit Gott für Fürst
die Franzosen
, ihre Jeuerschlündc auf Offenbach ge¬ schloß sich Fürst Karl von Isenburg dem Rhein¬ und Vaterland." Und befohlenen
richtet
. J »n vierten Teile der Alt- Offenbacher Er¬ bünde an, um sich vor eben solcher Mediatisierung zu mann siel ob dieser der 24jährige kühne FeldhauptDisziplinwidrigkeit in Ungnade.
innerungen»vurde bereits in Wort und Bild darüber schützen
. Sein Land war damit zu einem unabhängigen Aber die Inschrift blieb
, und Spever führte sein Fähn¬
berichtet und daran anknüpfend von Bettina Brentanos
Staate geworden
. Birstein»var Residenz
lein in edler Begeisterung fürs Vaterland und seine
, Offenbach
erstem Kuß erzählt. Und rvie hier von jungen Menschen¬
der Sitz der Regierung. Fürst Karl, der seit Freiheit volle zwei Jahre: 1814 1816;
und sein
kindern die Feindeskluft übcrbrückt»vurde, so reichten 1804 als Generalmajor in. preußischen Kriegsdiensten
Fähnrich »var Jakob M ön ch, der Gründer der
sich im Lause der Kriegsjahrc überhaupt gar
manchmal stand, trat jetzt an der Spitze eines isenburgischen Firma Jakob Mönchu. Co.
feindliche Brüder und Schwestern die Hände. Freund¬
Regiments in den Dienst Napoleons und stieg dabei zu
Daß Speyer auch sonst nicht um Fürstengunst buhlte,
schaften wurden geschlossen
, verwandtschaftliche Be¬ dem Rang eines französischen Generals; 1810 aber erhellt aus einem Geschicbtchen
, das er selbst den Freun¬
ziehungen angeknüpft
, und Gott Amor waltete wacker kehrte er »viedcr in sein Land zurück
. Trotz der Zu¬ den erzählte: Es war in den Tagen, da die Herrscher
seines Amtes.
gehörigkeit zun» Rheinbund hatte das Jsenburger Land
Preußens , Rußlands
und Oesterreichs sich
So »var bei Peter Bernard der französische unter den Kriegslasten genug zu leiden. Eine Ein¬ in Frankfurt fanden. Bei einem Ritte nach Offenbach
Adjutant Albert einguarticrt. Die kinderlosen Ehe¬ quartierung folgte der anderen; war ein Trupp Soldaten traf Friedrich
Wilhelm 1II . mit Speyer in
leute Bernard hatten ihre beiden Frankfurter Nichten gut genährt und gekleidet
, so zog er weiter und machte der jetzt nach diesem benannten Straße zusammen
. In
Lili und Mimi Fuchs an Kindesstatt ange¬ dürftigeren Abteilungen Platz; Lieferungen von Lebens¬ echt preußischem Kommandoton fragte der König:
nommen
. Der junge französische Offizier fand Gefallen mitteln unb Futter, Kriegs fuhren und andere Dienste ^Geheimrat Metzler
„Rechts um die Ecke!" gab
nahmen kein Ende; auch hatten die Bewohner gar oft Speyer ebenso barsch?"schnarrend
an Lili und führte sie zum'Altar. Als General erwarb
zur Antivort und ging
er das dem heutigen Bankverein gegenüberstehende unter den Roheiten und Gemeinheiten der Soldaten viel
zu
leiden.
Haus, das e- umbaute und verschönerte
. Während
Albert an den Kriegszügen weiterhin tcilnahm, blieb
Namentlich kamen die Kriegszciten unserem aufseine Familie zumeist irr Offenbach
-— .
. Unser Bild, auf blühenden Offenbach schwer zu stehen. Es »vurde in
dein er sich mit Frau und Kind im Bernard scheu Kreise
seiner Entwicklung arg zurückgeworfen
. 'Seine Ein¬
Ytranslallinpi au
»
dem Gebiete der lalar
- and Heimatkunde.
befindet
, ist noch insofern von Wichtigkeit
I
, als cs das wohnerzahl war von 6000 auf 5000
_
/
einzige ist, das uns das Innere des ehemaligen Und doch muß gerade in dieser Zeit desherabgegangen.
Stockens und TAtlekeitsfolge
v, 21 . April - 10 . Mal 1021.
Bernard-d' Orvilleschen Gartensaales zeigt mit dem Aus¬ Sinkens des Offenbach er Fabrik- und Handels Wesens
(Dienstag ) Vau 8. Ausspracheabend : „ln * dem Lektn
blick auf die Mainterrasscn
; es ist der schon früher in der andererseits ein Markstein in unserer Industrie bezeichnet SC. April »Mrts
keimisekta Wald**“, Einl .Yortrag :
J. Faaek.*
Goethe- Nummer des „Mittagsblattes" erwähnte »Verde
Ansehl.: „Eiaftferaag in das Stadium dar Herr
»»: unsere Lcderivaren bereiten die erste
Vegelstiauaen
“.
lief.:
Herr
Lehrer
«mp*.*
G oethetempel. Alberts Töchterchen»vurde später Grundlage zu späterem siegesbewußtem Auftreten unserer 27.
April (Mittwoch) Vau C14. „Vegelstimmea
-Beekaektaag
“. AA
'iss.
die Frau 'des reichen Handelsherrn Christian Lcmim
Leitung Herr Lehrer Grap«. Troft'p. am Schoponhauer? in Stadt bei dem großen Wettbewerb auf dem Weltmärkte.
denkmal am Boehneiwoihor. {Dauer der Beobachtung
Antwerpen
. Die L e minu scheu Häuser in der Und ii» der Geschichte dieses neuen Industriezweiges
Vm. 6' 4 T ’ »jTomstraßc gegenüber dem Lokalbahnhof erinnern an »vird auch Fürst Karl ehrenvoll genannt. DG
. April (Samstag ) lfm. 4',„ Hcimatkumil .
Arbeitsgemeinschaft:
diese Familie.
„Btslekligaag dar Veissfraaeakireke “ AA
'
Lcitg . Herr
*
§«k. Keieiaterialrat Seekeat. Troft'p. vor deriss.Kirche
Der Wechsel des Kriegsglücks brachte die Ver¬
in der
Weiüfranenstraüe.
schiedensten Truppengattungen in unsere Stadt, dar¬
t
.
Kal
(Dienstag
)
Vau
7.„
Siafftkraag ii di« VeaatEl* dar aia
1813. Tee Fürstlich Jsenburgische Hofmarschall
unter auch Ocsterrcichcr
kaimisckBB Gaalagi« VIII“. (Geolog Arbeitsgemeinschaft !
. Einer ihrer Hauptleute,
Wissenschaftliche Leitung : Herr ScknlratA. Maas«. *
Baron von E r t ma n n, nahm Quartier im Hause von W a l d sch»n i d t war ein jovialer Herr. Er hatte
I. Kai (Dienstag ) Vau t . Vaaaissaaeakaataa aaurar laimat
II.
des Goldwarenfabrikanten Graumann. Auch hier gern gute Gesellschaft um sich und »var einem Spielchen
„Dm Offaakaekar Scklal". Lichtbilder -Vortrag: Herr
Hombre
nicht
abgeneigt
.
Darum
fanden
Lehrer
zog Amor den richtiger
sich
Diakalmaa
«
.*
allwöchent¬
(Hierzu
» Pfeil aus dein Köcher und
Besichtigung am 7. Mai!
8. Kal (Himmelfahrtstag ) Xaltaraesektcktlick«
sandte ihn treffsicher ab: Dorothea, die Tochter lich gleichgestimmte Seelen bei ihm ein: der WeinTagesvaaderaag :
Homburg
—
Fröhlicher
Mann
— Saalburg —
HändlerBeer
mit seine)»! köstlichen Humor und uner¬
Graumanns, folgte dem Gaste als Frau nach Wien. Hier
Goldgrube — Hohe Mark. Führung: Herr G.Herzborg
Iatarick.
Akfakrt Tau 7.88 ab Schauspielhs . (Linie 25! bis Homburgerregte sie in der Kunst weit großes Aufsehen als schöpflichen Schatz von Anekdoten und Witzen
, als
Markt
.
Tagesverpüegung
tüchtiger
und
Aasweis
Hombrespieler
mitnehmen.
bekannt
. Als geschickter Gegen¬ 8. Kai
vollendete Pianistin. Schon in ihrer Jugend »vard ihr
(Himmelfahrtstag ) Ta». 8’ .. „Caaare laimat xar Vlmarsait
-reformierte Pfarrer Pe ls,
eine treffliche musikalische Schulung zuteil, obwohl die spieler parierte der französisch
VIII“. „Vasiekttgaaa iaa Kinurkatitail* Saaikary and das
Iiimasmasaaau“. ZAiss. Ltg .: Herr Dr. Draaal. Troft'p.
Mutter gar oft den kleinen Wildfang förmlich auf den von dem erzählt»vird, daß er nicht selten vor leerer Kirche
vor der Porta Decumana (Südpt'orto des Kastells.)
stand, da der Schalk von Kirchendiener namens Jäck
Klavierstuhl binden mußte.
6. Kai {Himmelfahrtstag ) Vau 2‘ a. „Daaara laimat sar
gern
einen
freien
IX“. „ Vaalekttgaag der greSaa gamaalacken Itmarxait
Sonntagvormittag hatte und deshalb
Eines Tages spielte mm Dorothea von Ertmann in
Klag« allAalagaa de* Kaidatr&aktal «*“. AA
den frommen Christen
’iss. i.eitg . Herr Amts¬
, schon von weitem abrvinkte
der Musikalienhandlung von Haslinger in Wien die neu
: „'s is
gerichtsrat
Dr.
Wagaer
.
Treft'p.
auf
dem Goldgrubefelson
nix heut! Is nix!" - - Und der vierte Partner »var ein
erschienenen Sonaten Beethovens
(Hangolstoiu).
vorn Blatt ab.
) Vm. 6. „Vasicktigaag das Offaakaekar lekUssaa “.
, vornehmer Familie, 7. Kal (Samstag
Unter der Türe hörte ein Mann zu, die Arme über die gewandter junger Mann aus reicher
AAiss. Ltg. Herr Lehrer Diakalmaaa
iHL TreV'p . an
Brust gekreuzt
W i l h el nt
. Mit jeder Minute erhellten sich die Zi'igc der nachmalige treffliche Liederkomponist
den Bieder Höfen (Endstation Linieund
1S-)
Speyer.
8.
des finster Drcinschaucndcn
Kai
(Sonntag
)
Vm.
8.
. Als die Künstlerin ge¬
„Vegelattaueea »Kergaaaraaiaraag “.
(Ostpark
Enkheimer Sümpte
Pünktlich trafen sich die Spieler zur festgesetzten
endet, trat er rasch auf sie zu und drückte ihr bewegt die
—
Bergen.) Biickk. v. Nm. 1 I hr. AAiss. Ltg.Hisehofsheim
Hr. Leiner Brape.
Hand. Es »var Beethoven, und von der Stunde Llunde. Nichts hielt sie ab, selbst nicht die kriegerischen 18. Kai (Dienstag ) Vm. 8. Ausspracheabend : „Vie
der
Kasack
sam Heasckaa vnrda II“. Etnleit . Licbrlütder -A'ortrag:
an schlossen beide»värmstc Freundschaft
. Pirazzi schreibt Ereignisse in unserer Gegend nach der Schlacht bei
Herr Sckairat Maas«.*
darüber: „Ter Meister verkehrte täglich im Hause der Leipzig.
Die A’eranstaltungen der Mikrologischen
Arbeitsgemeinschaft
werden
gesondert
Baronin und studierte ihr selbst seine Sonaten ein.
bekannt gegeben.
So a»»ch eines Abends. WM hatte man in der
Die mit * versehenen A’eranstaltungon linden im A’olksFrühe und tagsüber das Brummen der Geschütze ge¬
h i 1d u u gsh o i m, Zimmer 1 im III. Stock statt.
hört; doch ein Spielchen ging über alles!
* ) Wohlhabende

Goelhcverebrer und Sammler feien bei
dieser Gelegen !»?!» auf das große Gemälde „Goethe und
Napoleon >." und den übrigen , in Tonus !adi . Heerdivce 37.
ausgestellten reichen Nachlaß der vornehme » Dietzschen Kunst
aufmerksam geinaeb!.

In Harmesnächten.

A’eranstaltet

von der
Da stürmte mit einem Male der Kutscher herein und
Vereinigong von Freunden der Natur « und Heimatkunde.
rief in höchster Erregung: „Herr Hosmarschall
, die Ko¬
(Anschritt : Oborweg
LM
. 1.)
411
saken sind da!" Alke sprangen ans; Beer »varf schnell
den Spieltisch um. Und schon erschienen Uniformen
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feiner Wege, ohne den König, den er sehr wohl kannte,
noch weiter zu beachten.
Besser als das Schwert führte Speyer allerdings
später die Leier , er, der gefeierte
Liederkc m poni st. Welcher zeitgenössische Sänger kannte
nicht„Tie drei Liebchen" und den „Trompeter"? Welcher
Gesangverein nicht das Arndtsche Lied „Was ist des
Deutschen Vaterland?" für Männerchor, in Musik gesetzt
von Wilhelm Speyer? Eine handschriftliche Komposition
Speyers — „Rhein-Sehnsucht" — besitzt das HHrnatmuseum.
Reich war Speyers musikalisch
-literarischer Nach¬
laß, reich an wertvollen Handschriften berühmter
Künstler. Doch sein Heiligtum war die alte Landsturmiabne, als kostbarstes Kleinod von ihm sorgsam behütet
bis ans Ende seines Lebens.
In verstaubtem Winkel des Stadthausspeichers fand
man sie wieder. Dem Vergessen und Verderben ent¬
rissen, bewahrt sie nun das Heimatmuseum als Ver¬
mächtnis vergangener Tage, als Wahrzeichen des
Ringens um deutsche Freiheit, als Beweisstück ewigen
Wechsels der Geschichte
, als vergleichenswertes Denkmal
auch für unsere Zeit und für kommende Geschlechter und
als bleibende Erinnerung an jenen Mann, der sich um
das musikalische
, geistige und gesellschaftliche Leben
Ossenbachs so sehr verdient gemacht hatte: als dauernde
Erinnerung an Wilhelm
Speyer.
*

1816. Napoleons Sturz brachte auch für Offenb a ch große politische Veränderungen. Als nach der
Schlachtb-ei Leipzig der fliehende Franzosenkaiser von
den Verbündeten verfolgt wurde und ein Teil der Sieger
auch in unsere Gegend kam, ergriff Fürst Karl, der
immer noch ein Bundesgenosse Napoleons war, die
Flucht. Er wandte sich nach der Schweiz und erklärte
von dort aus seinen Austritt aus französischem Dienst.
Doch vergebens! Tie Verbündeten nahmen sein Land
in Beschlag und ließen es von einer besonderen
B e h ö r d e verwalten, dir zu Frankfurt
ihren Sitz
batte. Unser Ossenbach
wurde einem be¬
sonderen
Militärkomitee
unterstellt
trotz
aller Einsprüche und Reklamationen des Fürsten und
seiner Familie. Einmal noch schien sich allerdings das
Schicksal zu Gunsten der Isen bürg er zu wenden:
am 25. Februar 1815 wurde durch den Wiener Kongreß
die Abhängigkeit
Isenburgs
von der Frank¬
furter Zentralverwaltung ausgehoben. Doch eitle Hoff¬
nung! Schon am 9. Juni desselben Jahres wurden
durch denselben Kongreß Land und Leute der Jsenbi.rger dem Kaiser von Oesterreich zugewiesen.
Dieser sandte darauf den Kommandeur von Vernholz
mit dreißig Mann nach Ofs c n b ach, um die Stadt in
seinem Namen zu übernehmen. So war also unser
Wohnort österreichisch geworden, aber er blieb es
nicht lange. Am 30. Juni 1816 wurden die Jsenburger
Lande vertragsmäßig zwischen dem Großherzog
t u m und dem K u r f ü r ste n t u m H e s se n geteilt.
Jenes bekam den linksmainischenTeil — also auch
Ossenbach und
—
die Herrschaft Büdingen; die
ülrigen Gebiete (Birstein, Merholz, Wächtersbach)
wurden kurhessisch
. Das ganze Jsenburger Land war
nun reichsmittelbar
geworden, d. h. der Landes¬
hoheit unterworfen; seine Regenten wurden den übrigen
deutschen Standeshevren gleichgestellt
. Ossenbach
mar also jetzt e i n e -h e s s i s che Stadt.
*
1819. Im kommenden Sommer jährt es sich zum
102. Male, daß ein bekannter Franzose als Gast einige
Monate in Ossenbach weilte: Gras Las Cafes, der
treue Begleiter
Napoleons
nach St . Helena.
Nur ein Jahr war er mit seinem Kaiser aus der Felseninsel zusammen, da wurde er plötzlich ausgewiesen. Er
war beschuldigt
, einen heimlichen Briefwechsel mit des
Korsen Bruder und mit einer Engländerin eingeleitct
;u haben. Durch seinen Sohn, der gleichfalls auf St.
Helena war, hatte er Briese auf weiße Seide schreiben
lassen und sie in die Weste eines schwarzen Dieners
genäht, den er nach England schicken wollte.
Das Klima von St . Helena und die großen Auf¬
regungen, insbesondere aber die Trennung von seinem
Abgott Napoleon, hatten die Nerven des Grasen stark
angegriffen. So kam er denn mit bohrendem Kopflei¬
den in Europa an.
Ten Winter 1818/19 verbrachte °er in Frank¬
furt a . M. Als dann aber der Frühling ins Land
zog, sehnte sich Las Cafes aus dem geräuschvollen
Frankfurt hinaus nach einem stillen Ort . Die Wahl
fiel aus das benachbarte Ossenbach. Hier wohnte
er dann mit Frau und Sohn nach einem langen, trau¬
rigen Winter einige Sommermonate in stiller Einsam¬
keit in dem schön gelegenen Besitztum des Geheimrats
M e tzl er, das sich vom Linsenberg zum Main hinzog,
nicht aber, wie hier und da irrtümlich angenommen
wird, in dem Metzlerschen Gemüse- und Blumengarten
in der Frankfurter Straße, dem späteren Tulpenhof.
Denn Las Cases berichtet selbst darüber: ,,Je m ’etais
etabli , suivant ma coutume , dans une espece de
petit ermitage : il etait sur le bord du fleuve , et

ä deux pas de la ville.“
Hier hatte er auch eine Unterredung mit einem jener
wenigen seltsamen deutschen Gelehrten, die in dem Kor'en mdit den Feind, sondern den Beglücker Deutsch-
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lands erblickten
: mit dem Senator, Geschichtsschreiber
und Politiker Nikolaus
Vogt aus Frankfurt a. M.
Für Las Cases war Napoleon gar nicht der Eroberer,
sondern ein friedliebender, für Wissenschaft
, Kunst und
Gewerbe begeisterter Kaiser, der nur durch das „per¬
fide England"
zum Krieg gezwungen wurde.
Und Nikolaus Vogt sah iw dem Korsen ebenfalls
nicht den Unterdrücker
, wohl aber den Befteier Deutsch¬
lands, der es zu einem großen einigen Reich erheben
und mit Frankreich verbinden wollte, um so das Reich
Karls des Großen Wiedererstehen zu lassen. „Aus dem
Lande, von dem seit Richelieu sonst nur Zwietracht,
Krieg und Verderben über deutschen Boden sich ergossen
hatte, sollte durch Napoleon das Glück der Einigung
kommen. Ter Rheinbund war meiner Ansicht nach ein
Anfang dazu. Ich sah zwei große Nationen an der
Spitze der europäischen Zivilisation sich unter einem
mächtigen Arm die Hände reichen."
lieber das' Ende der Unterredung berichtet als Zu¬
schauer Tr . med. A. Clemens: Im
„
Feuer des Ge¬
sprächs waren beide einander näher ' gerückt und hatten
sich die Hände ergriffen. Erstaunt, ja hingerissen sah
ich auf diese greisen Männer, die Jünglingen gleich
noch Idealen huldigten, die längst vor dem Gange,der
Weltgeschichte wie bunte Seifenblasen in ein Nichts ver¬
schwunden waren.
Tie Tür ging auf. Am Arme ihres Sohnes trat
die Gräfin in das Zimmer. Ter Graf nahm Vogts
Hand und führte ihn der Gräfin mit den Worten zu:
.Madame , je vous presente
ici Monsieur Vogt,
Senateur de la ville libre de Francfort , non corame
tel , mais comme historien distingue qui a devine
les pensees de l'Empereur !"
Und wir fügen mit Clemens hinzu: Gedanken erra¬
ten, die der schrankenlose Ehrgeiz Napoleons doch nie
erdacht hat.
Für das Heimatmuseum
aber war es ein merk¬

_
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Die R e u n m al w ei se n.
Ihre Vorsicht ist eine immer wache.
Und doch stehl's um ihr Erkennen trist;
Sie bekommen Wind von der wichtigsten Sache
Erst, wenn schon längst Sturm geworden ist ! —
*
Sie glauben, es brennt
Ihr Temperament.
Und sie haben doch nur
Etwas Temperatur!
*

Du

tust sehr gönnerhaft mir gegenüber—
Doch deine Protektion
, ich bin mir klar darüber!
Denn Gönnerschaft
, mein Freund, es tut mir leid.
Ist nur zu oft der Mißgunst Markenkleid.
O

D er P r a ss er.
Nichts als Rhein- und Champagnerwein
Goß er sich in den Schlund hinein;
Dafür — so rächen sich Schuld und Fehl. —
Sitzt ihm — das W a s s e r nun an der Kehle.
O

So möcht
' wohl jeder seine Odyssee:
Fahrten, dir sich ins Blaue dehnen
Gleichviel war indessen zu Haus geschah!
Vrel Abenteuer
, ein bißchen Sehnen —
Reichlich Vergnügen außer der Eh !
Katypio und Nausikaa.
Dazwitchk
» einige Sirenen —
Und nur wieder am Schlüsse: Penelopr! , . .

(NACH
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würdiges Zusammentreffen, daß vor einigen Jahren
an gleichem Tag von zwei verschiedenen Stiftern zwei
Rösselsprung.
grundverschiedene Werke geschenkt wurden. Das eine
Von G. F. Scheibner,
Leipzig.
schildert die Gedenkfeier der Schlacht bei Leipzig von
be
über 750 Orten; es hat den Titel : „Des Deutschen Vol¬
kes feuriger Tank- und Ehrentempel oder Beschreibung,
ruas nu
me
wie das aus 20jähriger ftanzösischer Sklaverei durch
Fürsten-Eintracht und Volkskrast gerettete Deutsche
im ge-s sie blei 5" und und gen
Volk die Tage der entscheidenden Völker- und Rettungs¬
tag res und der [auf iankl und nur sie sie
schlacht bei Leipzig am 18. und 19. Oktober 1814 zum
erstenmal gefeiert hat. Gesammelt und herausgegeben
re nicht au ta ü
iml was ver ben
von Karl Hofsmann. Ossenbach 1815." Das andere
Werk aber heißt: „Memorial de i8ainte -Helene
auf ent sei uns ü CL hm de was all bei for
par le Comtt * de Las Cases . 1822." Es ist dies
-1
uns gel gehn wol ne/n her stun her tags langt nur und le and
wohl das bekannteste Memoirenwerk Napoleons 1., das
dieser dem getreuen Genossen seines Jnselgefängnisses }u y<? re sönn
\sung ym her wol der des ne re iump dert
größtenteils in die Feder diktierte. Im 2. Band schildert
sehn len stol trefi ken JU aus fro SOr nicht Jä wenn
Las ases seine Rückkehr von St . Helena; dabei bespricht
er auch seinen Aufenthalt in Offenbach.
gen Lo trau auf fm ü spuk druck to fern
Doch nicht nur Las Cases bleibt für unsre Stadt
in geschichtlicher Erinnerung, sondern auch sein Herr und
men uns den geno gen irvQ rieht her
_L.1 gen und
Gebieter Napoleon.
Als dieser nämlich noch auf dem
so sonn sieg was not ge mil und
Gipfel seiner Macht stand, war er ein aufrichtiger Be¬
wunderer der Offenbacher
Luxuswagen
und
uns ent aem last
_
bezog darum seine kostbaren Staatswagen mit Vor¬
und :<e
liebe von der Firma T i cku. K i r s cht e n. So hatte
also unsere Industrie kraft ihrer glänzenden Erzeug¬
nisse den korsischen
Welteroberer
selb st er¬
obert. Und das ist — als zum guten Ruf unserer
Silbenstreich -Rätsel.
Industriestadt gehörend — für uns Offenbacher von
In nachstehenden zwölf Wörtern ist in jedem eine Silbe
zu streichen
. Dieselben ergeben in derselben Reihenfolge
besonderer heimatgeschichtlicher Bedeutung.
zusammen ein bekanntes Sprüchwort, das besonders in
Fr . Jost.
unseren Tagen erhöhte Geltung besitzt.
Wasgenwald, Waldemar, Geier, Bohnen. Rechtsanwalt,
Kiste, Liste, Nikodemus, Wand, Dernburg, Bild, Liga.

m

Epigramme.

Von Moritz

Goldschmivt.

In ein Stammbuch!
Deine Schrullen kann ich nicht bestreiten.
Sonsten hob' ich nichts an dir gewahrt;

Dock mein Lieber. Eigenheiten
Sind noch keine Eigenart ! —
»

Viel Geduld braucht's Mühen und Beschwerden.
Willst du dich verstanden sehen;
Suche lieber zu verstehen.
Dann wirst du sehr bald verstanden werden!

Umstellrätsel.
Dicht unterm Worte an der Wand
Ein winzig Mäuslein sich befand,
Als umgestellt kam an das Wort,
Macht sich das Mäuslein schleunigst fort.

Kopfwechselrätsel
Aus nachstehenden 13 Wörtern sind durch Auswechseln
des Kop'fes andere Wörter zu bilden, deren Anfangsbuch¬
staben das vielumstrittene Schlagwort des Tages ergeben.

Tuch. Enkel, Zeder, Nessel, Palais , Mund, Ilse , Kanne.
Egel, Wand, Sorgen, Ilm , Zinn.

9

A u f einen Künstler.
Ich sage ohne Rücksicht
, offen.
Er bat sich wieder' mal selbst übertroffen.
Sich selber— nämlich man muß verstehn:
Sonst noch niemals irgendwen!
*

Bezwinge dich sei Mann und Held,
Dann wirst du bessre Zukunft schauen
Man soll auf einem Trümmerfeld
' Nicht lange klagen sondern— bauen!
O

Harpagon!
Man sammelt für die Witwen eben
Ter Kämpfer aus der Ehre Feld,
Ta hat auch er etwas gegeben,
— Das gibt er immer: Fersengeld!
*

Silbenaustauschrätsel.
Bon den nachstehenden
7 Wörtern sind die letzten Silben
zn streichen und dafür vorn neue Silben anzusetzen
. Die
Anfangsbuchstaben der neu gebildeten Wörter benennen
einen russischen Volksvertreter. Zur Anwendung kommen
die Silben : an. e, ei, ku, mie, no, win ; die 7 Wörter sind:

Geliert, Nase, Terwisch, Richter, Tegel, Besen, Terzett

Auflösungen aus Nummer 88:
Telegramm -Rätsel.
Degen, Eimer, Morgen, Orgel, Sense, Tasse,Hase, Ente,
Nase, Epos, Sonne —Demosthenes.
Arithmogriph.
Ludwigshasen
, Uhu, Degen,Wunsiedel
, Indiana ,Gulden.
Suaheli, Hafen, Aladin, Fahne, Eisen, Rauen.
Gleichklangrätsel:
Matten — matten, schoß— Schoß, bar — Bar.

Ar. 94. Leite 7-

Beilage zmn Mitlagöblatt.

23. April 1921.

Oie goldene Drücke.
Originalroman von Elly Grauber.

<7 Fortsetzung
.)
„Ich verstehe nur nicht, weshalb Du Dich um Elena
bewarbst, wenn Tu sie doch nicht liebst."
„Ich tat es Evas wegen."
„Ja , das Kind !"
„Nun , verstehst Du mich?"
„Ja und nein. - - Nur Elena tut mir leid ."
Mathias schloß gequält die Augen . „Sie soll nichts
zu leiden haben ."
„Meinst Tu ?" Tie Stimme des Freundes klang leise
und traurig . „Glaubst Du wirklich, daß Elena nicht
eines Tages spüren wird , daß Dein Herz nicht bei ihr
ist? Denke doch an Ruth ."
Der Doktor stöhnte auf . „Hilf mir doch, Bruno.
Was soll ich denn tun ? Ich will ja doch nicht, daß es
wird , wie es schon einmal war . Sie ist so lieb , so gütig.
Sie soll nicht so leiden wie Ruth , wie Ursula ."
Da war es gesprochen, das Wort , das ihn nun ver¬
folgte seit Wochen, seit Monaten , im Wachen und
Träumen , dem sein Sinnen nachlief wie dem blendenden
Irrlicht . „Hilf mir doch, rate mir, Bruno ."
„Nimm Dein Herz in die Hand , Mathias , und denke
daran , daß Elena Dir vertraut und Du dieses Vertrauen
nicht zuschanden machen darfst. Reiße den Gedanken an
Ursula heraus , bevor Tu krank an ihm wirst. Laß sie
— das ist das einzige, was ich Dir raten kann. In Dir
selbst liegt Deine Hilfe — kein anderer kann es tun als
Du allein."
„Sie sollte mir Erlösung bringen, " flüsterte er . ,
Bruno Philipp schüttelte den Kopf. „Kannst Du
Gestorbenes zum Leben erwecken? Was für ein armes
Glück wäre das gewesen. Nein , Mathias , laß gut sein.
Vor Dir liegt ein Garten voll Blumen und Sonne . Geh'
nicht vorüber."
„Du sprichst von Elena , als . ob Tu sie sehr gut
kenntest?"
Philipp sah starr vor sich hin ; dann flüsterte er
heiser: „Ich liebe sie — nein , fahr' nicht auf . Ach,
Mathias , ist es Dir nicht selbst lächerlich, wenn Du auf
mich armen Kerl eifersüchtig werden wolltest? — Siehst
Du, Tu lachst schon selbst darüber . — Konnte es denn
anders sein? Licht und lieblich ist sie, und was mehr ist,
sie war so hold, so demütig in ihrer Güte . Manchmal ist
es mir gewesen, daß mein Herz mich trieb : Sag 's ihr,
wie lieb Tu sie hast, aber ich hab 's nicht gewagt . Mir war , als risse ich damit mir selbst den Himmel ein ."
„Und nun ? " Unnatürlich laut klang Mathias'
Frage.
„Nun ? — Keinem würde ich sie lieber gönnen als
Dir , Mathias . Nur — laß ihr warmes Herz nicht
frieren und vergehen. Denke daran , wie köstlich der
Schatz ist, der Dir anvertraut ist."
Dr . Ravensberg atmete schwer. „Du hältst viel von
mir, Bruno, " flüsterte er ergriffen.
Philipp stand auf und trat zu ihn;. „Ich liebe Dich,
weil Du mein Freund bist — nein , Du hast mir , dem
Einsamen , dem Fremdling unter den Vielen , Sonne ge¬
schenkt durch Deine frohe, jauchzende Lebensbejahung,
durch Dein sonniges Gemüt . Damals hast Du mich zu
Deinem Geschöpf gemacht."
Beide Arme schlang Mathias um den Freund . „Du,
bist Du mir auch weiter so treu , dann will ich's glauben,
daß mir 's doch gelingt , mein Herz in die Hand zu
nehmen!"
8. Kapitel.
Ein schöner, froftheller Tezemberurorgen in Berchtes¬
gaden. Die Berge standen weiß und rein in der könig¬
lichen Pracht ihrer Schneemäntel , sie ragten in den
Himmel, der noch tiefer zu werden schien, wo die weißen
Gipfel mit dem seidenen Blau sich trafen.
Dr . Ravensberg und Elena saßen sich beim zweiten
Frühstück gegenüber. Sie hatten in einer der reizenden
Billen eine wunderhübsche Wohnung gefunden , in der sie
sich behaglicher fühlten als in den Hotels , wo sie nur die
großen Mahlzeiten einnahmen.
Vor einer Stunde war das Ehepaar von einem
mehrtägigen Ausflug zurckgekehrt. Der Watzmann mit
dem Steinernen Meer war besucht worden, und da der
Führer von dem Rückweg durch die Saugasse abriet , da
er dem See nicht traute , hatte man den Abstieg über die
Blaualpe gewählt . Der Weg vom Hinterfee durch die
Ramsau bis nach Berchtesgaden war dann im Schlitten
zurückgelegt worden.
„Ein Brief füv Dich, Lena ."
„Danke, Mathias ."
Die junge Frau sah auf die Aufschrift. Ein Lächeln
ftog über ihr Gesicht. „Von Mutter ."
„Ich hebe mir ihn für nachher auf . Jetzt ist's so
reizend gemütlich, daß ich nicht lesen möchte."
„Ja , hübsch sind diese Morgenstunden, " gab er zu.
„Und da wir schon eine kleine Leistung hinter uns
haben, verdienen wir auch die Ruhe wirklich."
„Hat der Weg vom Watzmann herab Dich ange¬
strengt?"
„Nein , obwohl man dieses Klettern , Steigen , Absahren ordentlich in den Gliedern spürt . Ich wundert«
wich über Dich, wie frisch Du immer warft . Nicht nur
heute und gestern, die ganze Zeit her schon. Auch die

Nächte in der Hütte bekamen Dir recht gut. Ter Führer
war so zufrieden mit Dir , daß ick - ganz stolz auf
Dich bin ."
Elena nickte mit fröhlichem Lachen. „Ja , wenn ein
so Gewaltiger das Zeugnis stellt —"
Er betrachtete sie aufmerksam.
„Was ist, Mathias ?"
„Ich freue mich, wie gut Du aussiehst."
Sie errötete . „Das macht, weil ich glücklich bin,"
sagte sie mit lieblicher Einfachheit.
Er biß sich aus die Lippen . Feiner , bohrender
Schmerz war in ihm. „Bist Du es wirklich?" wollte er
fragen . „Bist Du so genügsam, daß ein wenig Für¬
sorge, dieses Leben, das heller und leichter ist als Dein
bisheriges , Dich glücklich macht? Oder — ist es , weil
Du mich liebst? Siehst Du alles in erhöhtem Goldglanz ?"
Nein , er schwieg. Er fand kein Wort des Dankes für
das zarte Bekenntnis der Frau
Um ihre Mundwinkel zuckte es. Nein , tapfer sein,
nichts merken lassen. Es ging ja so gut . Begann die
Blume nicht ganz heimlich schon ihre Blätter zu ent¬
falten ? Hatten diese Wochen ihrer Hochzeitsreise sie
nicht überzeugt , wie töricht ihr angstvolles Zweifeln
war ? Sein Herz war spröde, sein Empfinden war
tastend, suchend. Aber sie stand ja am Wege, bereit, ihm
die Hand zu reichen. „Hier bin ich, laß mich Deine
Gefährtin sein. Wo Du hingehst, will ich auch hin¬
gehen."
Hatte sie es nicht beglückend erlebt, in welch guter
Kameradschaft sie bisher diese Tage verbracht ! Und
eines Tages würden ihre Hände sich finden : „Dein
Leben ist "das meine, dein Gott ist mein Gott !" Dann
war die goldene Brücke über den Abgrund g-baut . Las
er ihre Gedanken? Unruhig beobachtete er sie. „Woran
denkt Tu , Lena ?"
Die jünge Frau lächelte versonnen. „An ein altes
Kinderlied ."
„Darf ich's wissen?"
Sie legte das Mundtuch zusammen, stand langsam
auf . „Wir woll'n die goldene Brücke bau 'n . — Die Kin¬
der im Dorf singen es manchmal. Und das klingt so hold,
so süß !"
Er war überrascht. „Du hast Heimweh ? Möchtest Du
nach Haufe ? "
Ja , sie hatte Sehr ;sucht nach dem Tale , nach Muttern
und Geschwistern. Nach dem Keinen Mädchen , das ihr
die Arm : entgegenstreckte. Und Sehnsucht auch nach dem
Werke, für das sie einst gearbeitet hatte , und das ihr.
nun noch lieber geworden wer . Hatte sie das noch nicht
gewußt ? Brachte erst seine Frage ihr diese Erkenntnis?
„Mathias , laß uns heimfahren ."
„So plötzlich? Also gefällt Dir das Reisen doch
nicht so durchaus ?"
„Es waren wundervolle Tage , aber denke doch auch
an Evchen. Wie sie sich freuen würde , wenn wir Weih¬
nachten bei ihr wären ."
„Aber das Kind ist so gut bei Deiner Mutter auf¬
gehoben."
„Gewiß , und doch würde die Kleine glücklich sein."
„Nun , sie muß sich bescheiden."
„Und die Fabrik , Mathias ? Ach, wenn Du wüßtest,
tvie ich mich auf die freue."
„So ?" Er zog die Augenbrauen hoch. „Aber nicht
wahr , mit dem Gedanken an das Laboratorium trägst
Du Dich nicht mehr?"
„Ich soll nie wieder — "
„Aber, Lena , Du mußt einsehen, daß Du als Frau
Ravensberg nicht mehr die Assistentin sein kannst."
Ihr Blick hing flehend an ihm. „Laß mich bei
Deiner Arbeit nicht abseits stehen. Ich kann auch darin
Deine Gefährtin sein."
„Nein ." Es klang schroffer, als er es wollte. Und
um sie zu versöhnen, fügte er hinzu . „Ich will nicht,
daß meine Frau sich quält mit diesen geschäftlichen Din¬
gen. O , laß den Kopf nicht hängen . Du wirst sehen, daß
Du gar keine Zeit übrig behältst für das Laboratorium.
Warte nur , wie die Pflichten der Hausfrau auf Dich
einstürmen werden." Er hob ihr Kinn auf . „Und nicht
wahr , die Heimreise schieben wir noch auf ? Du glaubst
nicht, wie ich mich sehnte, einmal auf längere Zeit auszv spannen ."
„Dann müssen wir eben noch bleiben."
„Nein , nicht so demütig ergebungsvoll , Lena . Du
sollst auch gern hier bleiben . Gib acht, es wird noch
lustig genug hier werden. Schlittenfahrt machen wir , —
Du , es wird köstlich."
„Ja , gewiß, Mathias ."
„Hast Du schon einen Maskenball mitaemacht? —
Nein ? — Herrlich, am ersten Weihnachtsfeiertag wird
einer hier oben im Hotel gefeiert . - - Lena , ich habe
einen Gedanken. Ich telegraphiere sofort nach München
an meinen Freund Hans Erkelenz, daß er uns Kostüme
besorgt. — Soll ich?'"
„Gewiß , Mathias ."
„Auf Wiedersehn, kleine Frau ."
Er stürmte hinaus . Nicht länger mehr konnte er die
Qual ihrer unausgesprochenen traurigen Fragen er-

(Nachdruck verboten
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tragen . Sollte er ihr gestehen, daß er sich fürchtete vor
der Heimkehr?
Es gibt Erinnerungen , die gespenstergleich aufstehen und plötzlich erscheinen, die sich an unsere Fersen
heften und uns ruhelos machen.
Das Wort des Freundes klang ihm wieder. „Nimnr
Dein Herz in die Hand ." Er lachte grimmig. Hatte er
es nicht tausendmal getan , es zum Schweigen gebracht,
um doch immer wieder sein Unvermöqen erkennen zu
müssen.
Die eine Frarr liebte er und verließ sie. Er liebte
sie heute noch. Und dadurch, daß sie ihn zurücksließ, wuchs
ihr Wert noch mehr.
Aber dort war die andere, die arme kleine, weiße
Taube.
Mathias stöhnte auf . „Man niüßte ein Lump sein,
ein gemeiner Betrüger , um ihr gegenüber die Roll : des
zärtlichen Ehemannes spielen zu können und doch der
anderem zu gedenken."
Wo aus , wo ein in der Qual der sich widerstreben¬
den Empfindungen ! Betäuben , Vergessen, Trinken,
mittenhinein in den brausenden , bunten Trubel des
Lebens ! Nur nicht nach Hause jetzt! Dort war alles so
still, so ernst. Dort mahnten tausend Pflichten . Und
Bilder vergangener Tage würden schattenhaft auf¬
tauchen — — — — —
—
— —
Weihnachten kam heran . Elena erwartete das Fest
mit traurigem Herzen. Zrrm ersten Male mußte sie es
fern der Ihren verleben. Und wie glücklich war KleinEva damals gewesen, als sie hörte, mm würde sie zu
Weihnachten ein Mütterchen haben.
Armes kleines Seelchen ? All Dein Freuen war ver¬
geblich. Dein Vater fürchtet die Heimat , er flieht sie.
Me junge Frau am Fenster nickt schmerzlich Sie
weiß, weshalb Mathias nicht zurückkehrenwill.
„Eine Woche nach Eurer Hochzeit kam auch Frau
von Witten zurück von ihrer Reise. Sie kann nicht an
einem Orte bleiben und ist wie von ewiger Unruhe ge¬
jagt ." So schrieb ihnen Bruno Philipp . Wollte er sie
warnen , vorbereiten?
Ihre Stirn 'sank an die Scheibe. Wie gut sie in der
Seele des Gatten zu lesen verstand . .
Er wollte die zwingende, herzbetörende Gewalt
seiner Empfindungen für Ursula nicht wieder Herr über
sich werden lassen. Ein Kampf war es , den er jetzt durchs
machte, ein Kampf gegen den Feind , der auch ihre
Seelenruhe , ihren Frieden zu vernichten drohte.
Vielleicht hätte sie, Elena , den offenen Kampf vor¬
gezogen, nicht fliehend, sich betäubend Vergessenheit
gesucht. Ihr klarer, ruhiger Geist litt Halbheiten nicht.
Doch erfüllte sie tiefes Mitleid mit Mathias . Er war ein
Kranker, seine Seele war wund . Und bemühte er sich
nicht täglich, stündlich, sie von seiner Unruhe und
schmerzlichen Zerrissenheit nichts merken zu lassen?
Eine warme Welle der Dankbarkeit überflutete Elena.
Hineilen hätte sie zu ihm mögen, ihn in die Arme
nehmen und trösten wie die Mutter das angstvolle Kind:
„Ich weiß, was dich bedrückt. Quäle dich nicht, in
dem du dich bemühst, es mir zu verbergen. Nimm nicht
zur alten Last nun auch noch die neue aus dich. Sieh,
ich will mich bescheiden, will still neben dir hergehen
und dich Herzwunden pflegen, bis du mir gesund bist.
Ich will mich gedulden — "
Ihr Fuß stockte. — Nein , nein ! Niemals durfte
das geschehen! Neue Qual würde sie ihm dann bringen.
Solche Leiden heilt nicht der Arzt mit dem Messer. Nicht
Geduldigsein versprechen, sondern es ganz still, ganz
selbstverständlich betätigen.
Und würde er überhaupt zugeben, daß sie recht hatte
mit der Sorge um ihn ? Nein , er würde sich wehren da¬
gegen, sie vielleicht auslachen . Würde sich bedrückt fühlen
durch ihre Güte und noch mehr leiden , wenn er allein
war.
Draußen sank die Dunkelheit tiefer und schwerer.
Von den weißen Bergen war nichts mehr zu sehen.
Aber hier und da funkelte Lichtschein.
Es war Heiliger Abend!
In einer Stunde wohl würden auch sie vor de:«
Dannenbaum stehen, den sie mit Gerda Erkelenz ge¬
schmückt
. Wie die schöne, immer vergnügte Frau dabei
gelacht und gescherzt hatte ! Alts ihrem trüben Sinnen
war Elena aufgewacht, vergessen hatte sie es sogar. Es
war gut für sie und ihren Gatten , daß das Ehepaar
der Einladung gefolgt war , Weihnachten mit ihnen hier
in Berchtesgaden zu feiern.
Welch sonderbares Fest ? Sie hatte sich die ersten
Weihnachten mit Mathias doch ein wenig anders vor¬
gestellt. Im schönen großen Saal würde der Baum
stehen, so hatte sie geträumt . Die Dienstboten bekamen
beschert, und dann , flatterte ein blondes Engelchen her¬
ein , jauchzend über den funkelnden Baum , über alle die
neuen, schönen Freuden . Und dann spielte Bruno Philipp
Geige, und Mathias Cello, sang, und sie würde die
Männer begleiten . Aber Evas Augen waren dunkel
und groß, und ganz leise zwitscherte das feine Stimmchen die alten , lieben Weisen vom Christfest mit.
Me dummen, häßlichen Tränen ? Weg mit ihnen!
(Fortsetzung in oer Mittwochsbeilage ) .
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Peter Vernarb und General Albert mit
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Unter dem Maibaum.
3Iad) einem Gemälde von Carl Engel von der Rabenau .

(Original im StSdt. histor . Museum , Irankfurt a. M .)
7ert nmstebend.
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geuner." Hier ist Carl Engel 1817 geboren. Aus der i
schönen Heimat holte er sich seine dankbaren Motive.
Nach ihr nannte er sich Engel von der Rabenau. Er
mar ein Schüler der Akademien von Düsseldorf und
München und lebte seit 1842 zu Rödelheim bei Frank¬
furt, wo er in fruchtbarem Schaffen mit seinem Freunde
I . B. Scholl vereint war. Im Jahre 1870 ist er ge¬
storben. Seine Arbeiten waren sehr populär und wurden
vielfach in Stahlstich in Sauerländers Miniatursalon
wiedergegeben
. Sehr beliebt waren auch seine Litho¬
graphien, die bei May und Wirstng und bei H. Keller
in Frankfurt in großer Zahl erschienen sind. Die
Städel-Galerie besitzt von ihm ein Gemälde „Hessische

,__
14. Mai 192 1.
Bauern im Sonntagsstaat" aus dem Nachlasse von E.
G. May. Mit dem Sachsenhäuser Johann Fürchte¬
gott Dielmann und dem Wormser Jakob Becker gehört
Carl Engel von der Rabenau zu den Begründern der
Dorfidylle, die später weitere Kreise erfüllt hat.
Werfen wir noch einen Blick auf unser Bild: Möge
doch wieder eine Zeit kommen
, wo unser Volk zu harm¬
loser Lebensfreude unter dem Maibaum Weg und Heim¬
kehr finde. Möge es sich abkehren von der Gier nach
raffinierten und platten Genüssen. Möge es unter dem
Druck der Zeit mit ihrer Not sich wieder besinnen aus
sein gesundes eigenes Wesen, auf Einfachheit und Na¬
türlichkeit.
Koderieh Waldmeister.

Line Wanderung durch das Mddectal.
Von Karl Heusohn in L o rb a ch.
as Niddertal gehört zu den anmutigsten Tei¬
len des Vogelsberges. Ob wir's im lachen¬
den Lenz durchwandern, wenn Tal und
Bergeshänge als weites Blütenmeer erschei¬
nen, oder im satten Herbst, wenn Bäume und
Sträucher unter dem schweren Obstsegen sich neigen,
zur heißen Sommerzeit, wenn die Kirsche sich rötet und
das goldgelbe Getreide zur Ernte winkt, oder in rauher
Winterzeil, wenn alles Leben in der Natur erstorben zu
>
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Schönau größtenteils durch Wald und ist überall gang¬
bar.
Dem Freunde der Heimatgeschichte ist jedoch ein Gang
durchs das liebliche Niodertal selbst zu empfehlen
. Wir
verlassen die Bahn (Gelnhausen—Gießen oder Frank¬
furt—Stockholm
—Lauterbach) an dem Eisenbahnknoten¬
punkt Stockheim. Das
Dorf mit seinem uralten,
ehemals befestigten Friedhof und der im 18. Jahrhun¬
dert in ihrer jetzigen Gestalt errichteten Kirche liegt ab-
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Das Liedchen hat den Dichter Dietmar von Eist
(Oesierreich
) zum Verfasser, der 1170—1200 im Dienste
der Herren von Eist genannt wird. Tie lieblichen
Zeilen lauten, frei in das heutige Hochdeutsch über¬
tragen, wie folgt:
Ei sieh! Run kommet uns die Zeit,
Ter kleinen Vögel süßer Sang . Es grünet die Linde weit und breit,
Vergangen ist der Winter lang.
Nun zieren Blumen wunderhold
Die Heide grün mit lichtem Schein.
Des wird manch Herze wieder froh,
Getröstet soll auch meines sein.

'•o , ,

v

j A -.K>

mA
■»\W / .

Unter dem Maibaum.
(Zu dem Gemälde von Carl Engel von der Rabenau
auf der Titelseite.)

a

Pfingsten
.
dem

weitausladenden Obstbaum des Gartens
ist
Im
Vordergrund
unter
.s sitzt
ein bäuerliches
Liebespaar, von
Kraft
und Gesundheit strotzend
. Der Bursch in
Hemdsärmeln, den Kirmesstrauß mit langen
bunten Bändern an der Pelzkappe, schlingt dem Mäd¬
chen den linken Arm um die Schulter und flüstert der
Errötenden Liebesworte zu. Die Rechte hält ein hohes
Glas mit schäumendem
, hausgebrautem, obergährigem
Bier. Ein Herz ist drauf gemalt mit dem Sinnspruch:
„Vivat Einigkeit" Das Mädchen, in den farbenfrohen
bunten Tracht des Hessenlandes mit dem bebänderten
Stülpchen auf dem Haupt, kurzärmelig mit Mieder und
grüngesäumtem rotem Rock
, weißen Strümpfen mit grü¬
nen Zwickeln und dem graziösen weit ausgeschnittenen
spitzen Schuh, lauscht lächelnd den Worten des Liebsten.
Auf dem Gartentisch, vor dem ein Stuhl mit 3 ausge¬
sägten Herzen in der Lehne umgestürzt liegt, steht neben
dem grauen Steinkrug mit dem hessischen Löwen eine
Platte mit leckerem braunen Streußelkuchen. Aus dem
Gartenwege liegt zerbrochen ein weißes Tonpfeischen.
Noch glüht darin der Gießener A . K.-Reuter-Tabak.
Im Hintergründe steht vor der Kirche mit dem hochge¬
legenen mauerumkränzten Friedhof ein Gehöft.
Aus dem Giebel des Strohdaches hat ein Storchenpaar
sein Nest gebaut. Daneben erhebt sich der umkränzie
Maibaum, die Kirmes-Maie. Musikanten mit Trom¬
pete und Brumbaß spielen aus und unr die Maie
schwingt sich junges Volk im Tanze. Seitab steht am
Gartenzaun ein junges Paar in betrübter Auseinan¬
dersetzung
. Das Mädchen weint bittere Tränen in
die Schürze, dem Burschen mit der Strumpf-Zipfel¬
kappe ist die Sache gar nicht geheuer, denn er kratzt sich
höchst bedenklich hinterm Ohr. Im Vordergründe zeigt
der eben abgeblühte Löwenzahn die „Lichtchen
" , die so
gern von. kleinen Kindern ausgeblafen werden. Alles
in allem so recht ein Bild aus der fröhlichen Psingstzeit. Ein Bild bei aller Fröhlichkeit und Laune doch
voller Heimatluft und Sinnigkeit. Am Rand der Tisch¬
platte hat sich mit dem Monogramm V. E . der Künst¬
ler verewigt: Carl Engel.
Die Oertlichkeit liegt in der Heimat des Malers.
Ter Maibaum erhebt sich bei der Kirche von Oden¬
hausen, welche von einem befestigten Friedhof umge¬
ben ist, dessen Mauer auf dem Bilde sichtbar wird.
Der jetzt sehr unbedeutendeOrt, dessen Name auf ein
sehr hohes Alter zurückweist
. 'bildete ehemals den Vor¬
ort der von dev Lumda durchflossenen Rabenau.
Eine Wegstunde ad-wärts liegt an der Lumda des
Künstlers Heimatsort Londorf, bekannt durch Otto
Glaubrechts anspruchslose Volksrrzähluna: „Der ZO

Oberer Teil des ehemaligen Altarbildes der Ortenberger Pfarrkirche.

(Jetzt in der Darmstädter Galerie. Aus - Wagner: Kunfldenkmäler im Kreise Büdingen
sein scheint — immer bietet es. uns neue, eigenartige
Reize.
In -alter Zeit mag es bis Selters und Ortenberg
hinauf recht sumpfig geivesen sein. Daraus weist schon
der Name des Baches hin. Denn Nidder (1380: Nidorn)
bedeutet: niederes Wasser. Wenn im Gebirge droben
die Schneeschmelze eintrat oder starke Regengüsse nieoerg'ingen, dann floffen die Wasser da, wo das Tal zu ebnen
beginnt, langsamer; sie traten über die Ufer und ver¬
wandelten alles in einen weiten, weiten See. Noch jetzt
können wir diese Erscheinung von Selters abwärts bis
hin zur Mündung des Baches in die Nidda fast alljähr¬
lich beobachten
. Kein Wunder, daß unsere Vorfahren
vor Jahrtausenden ihre Wohnstätten an den benachbar¬
ten Berghängen anlegten. Und auch die Bewohner des
germanisch
-christlichen Zeitalters folgten notgedrungen
diesem Brauch uno Lauten ihre Dörfchen an die Hänge
der Berge oder in die nahen Seitentälchen. Nur Lind¬
heim, am Zusammenfluß von Seemenbach: und Nidder
gelegen, macht eine Ausnahme, offenbar weil es als
ehemaliger Herrensitz durch seine Lage im Wasser
an Verteidigungsfähigkeitgewinnen wollte.
Und so ist es auch zu verstehen, daß die alten Stra¬
ßen nicht das Tal entlang zogen. Vom alten Zentral¬
handelspunkt Frankfurt
a . M. ausgehend, folgten
sie den Höhenzügen nach dem Vogelsberge. Und da,
wo in römischer Zeit die Wege den Grenzmall jOänies)
schnitten, waren fest- Kastelle angelegt. So hatte
Altenstadt
als Romerkastell schon in ältester Zeit
erhöhte Bedeutung für das Niddertal. Hier mar ein
Uebergang über den Bach, und schon im Mittelalter
wird uns das Vorhandensein einer festen Brücke ur¬
kundlich bezeugt. Von da zog Oie alte Handelsstraße,
welche öen Verkehr der Kaiserstadt am Main mit dem
Niddertal und Vogelsbecg regelte, nach Rodenbach,
um sich da zu teilen. Der eine Teil leitete hinaus zur
Floräthahe und führt: auf der rechten Nidderseite über
Eckartsborn, Glashütten, Zwiefalten nach dem Gipfel
des Vogelsberges. Der anoere Teil überschritt bei der
Glauberger Mühle das Niddertal und zog als „F r a nks u r t e r S t r a ß e" über Stockheim aus ocn .Höhenzug,
der das obere Niddertal aus seiner linken Seite beglei¬
tet. Auch diese „Straße " ist gleich der ersten aus den
Höhen fast allenthalben noch in ihrem alten Zustande zu
erkennen. Sie führt über Hof Br-citehcide, Luisenlust,

.)'

seits der Station auf dem rechten Ufer der bei Glau¬
berg mündenden Bleiche. In alter Zeit gehörte die
Gegend zur Glau bürg er Mark, die uns im
9. Jahrhundert urkundlich bezeugt wird. Diese, ein
Teil des sich zwischen Kinzig und Nidder ausbreitenden
kaiserlichen Bannforstes, ist benannt nach dem Dorf
Glauberg, dessen im Jahr 1191 erwähntes Gotteshaus
die Mutterkirche der genannten Mark bildete. Dieses
Dorf Glauberg muß im Mittelalter bedeutender gewesen
fein, denn 1247 wird es eine Reichsstadt genannt, wie
auch die ganze Mark Glauburg königliches Besitztum
war. Eine mächtige Burg, die Glauburg,
auf dem
Berge gleichen Namens, beherrschte die Gegend weit¬
bin. Ihrer wird in O. Glaubrechts „Geschichten aus
dem Hessenlande
" in der Sage „Der Bergschäfer" . ge¬
dacht. Wohin die Burg gekommen
, darüber ist nichts
Bestimmtes bekannt. Ihre -Lage wurde vor wenigen
Jahren wieder festgestellt
. Dir zum Teil bloßgelegten
Fundamentmauern zeigen uns . daß sie an oem Nord¬
ende des Bergrückens
, innerhalb des uralt germanischen
Ringwalles stand, umgeben von mehreren mächtigen
Gräben und Wällen. Nach ihrem schon im Mittelalter
erfolgten Mgang wurde Ortenberg
mehr und Mthr
der Mittelpunkt der Mark, die fortan auch das Land¬
gericht Ortenberg
hieß.
Von Stockheim aus gelängt man nach dreivierrclstün
diger Wanderung nach dem freundlichen Psarrdorf
Selters,
das schon als „Saltrissn * in karolingischer
Zeit in den Schenkungen an das Kloster Fulda vor¬
kommt. Seine aus der zweiten Hälfte des 1ö. Jahr¬
hunderts stammende Kirche wurde 1874 einem Neubau
unterworfen. Nicht ohne Interesse ist der ummauerte
Friedhof mit Treppenaufgang und Portal , der wohl
int Mittelalter Verteidigungszwecken diente. Oberhalb
des Torfes wurde 1903 der jSolsprudel „Bcnediktus"
erbohrt, dessen Wasser dem des „Karlsbrunnens" zu
Bad-Nauheim ähnlich zusammengesetzt ist. Eine Gicßener Gesellschaft ist neuerdings bestrebt, das „Bad
Selters " zu schaffen und die zwischen Selters und
Wippentach liegenden Quellen für Bade- und Trink
kuren nutzbar zu machen.
Ans der Gegenseite der Nidder liegt oie hessische
Domäne Konradsdorf.
die man auch von Stockheim
aus aus bequemem Pis ad -über das durch seinen ausgedchnten Obstbau bekannte Essolderbach
, dem alten

14. Mai 192) .
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Schon 1266 wird Ortenberg Stadt genannt. sie aus Haupt- und Vorburg, die wiederum von eine!
), erreichen kann. Von
Assalterbach(= Apeflbaumbach
der Station Selters liegt der Hof nur eine Viertel¬ Von seinen alten Wehranlagen sind ansehnliche Teil' Zwingermauer bewehrt und mit Graben und „gebück
. So der an der tem Hain" umgeben war. Von dieser mittelalterlichen
in die Jetztzeit herüöergerettet worden
„ .
^
stunde entfernt.
Burganlage, die offenbar eine weite Ausdehnung hat!.,
Hartmann II . von Büdingen gründete an der stelle des gefahrvollsten Seite der Stadt stehende Oberpsor. Dao
' Reste erhalten geblieben
heutigen Gutshofes Konradsdorf 1191 ein Mönchs¬ t e n ba u, dessen Entstehung in das 13. Jahrhundert sind nur schwache
, mit Hauptgebäude,
. Aus beherrschendem Punkt errichtet
das durch bauliche Umänderungen
. das noch vor 1270 in ein Prämonstratenier- zurückreicht
kloster
, war er ein im 18. und 19. Jahrhundert seine jetzige Gestalt er
Fraue'nkloster umgewandelt wurde. Durch Kauf, Tausch Toren, Fallgatter und Pechnase versehen
, wohl geeignet, dem Feinde das Ein¬ hielt, zeigt uns am südlichen Eck den im Bilde wieder
und Schenkungen erwarb es mit der Zeit ansehnlichen festes Bollwerk
, und bald gehörte es zu den wohlhabendsten der dringen in die Stadt zu wehren. Von hier aus konnten gegebenen Turm, von welchem einzelne Teile noch au
Besitz
, um drohende Gefahren zu gotischer Zeit herrühren
. Eigenartig ist eine Stein
Gegend. Es stand unter der Gerichtsbarkeit des AbteS die Wächter weithin schauen
erkennen und die Bürger rechtzeitig zur Abwehr aufzu- hauerarbeit von grober Art an der Südseite des Hau
von Selbe!i), der indessen 1404 aus den größten Teil
, wie auch an der entgegengesetztenses, das Brustbild eines Mannes, der mit der Rechten
. Tie Schirmvogtei über das rusen. Anschließend
seiner Rechte verzichtete
Kloster besaßen .anfangs die Herren von Büdingen. Seite der Stadt stehen noch bedeutende Reste der alten eine Kugel hält, während die Linke am Bart zupft. Tci
Volksmund bezeichnet das Bild als das des Kaisers
, des letzten dieses edlen Stadtmauer und der wehrhaften Türme.
Nach dem Hinscheiden Gerlachs
die längst niedergelegt Friedrich Barbarossa
Vor der Unterpforte,
. Der Bau dient gegenwärtig als
, kam sie um die Mitte des 13. Jahrhunderts
Geschlechts
an dir von Breuberg, später an' Trimberg und Eppen- ist, erhob sich eine mächtige Linde, unter welcher„das Wohnung für die Familie des Fürsten Stolberg-Roßla.
" gehegt wurde, während das von Burg¬
Landgericht
Vor der äußeren Pforte zum Schloß steht rechter
siein. 1535 war auch das Geschlecht derer von Eppen- manen
besetzte„Stadtgericht" im späten Mittelaller Hand die alte S t a d t ki r che, ein dr-eischifsiger Hal, und die vogteilichen Rechte waren so unter dem Rathause tagte. Zum Landgericht hatten
stein erloschen
lenbau, von welchem einzelne Teile bis in die Zeit
nach und nach Gemeinbesitz zwischen Stolberg-König- die Gerichts
-Dorsschasten die Schöffen zu entsenden,
. So das Portal an der 28eft=
1200 zurückreichen
. Nach¬ während jede der beteiligten Herrschaften einen um
-Büdingen und Hanau geworden
ftein, Nsenburg
der 1219 erwähnten Marien¬
von
noch
wohl
das
,
feite
, mehrmals seine Besitzer gewech¬ Schultheißen zu setzen hatte; doch hatte nach einem kapelle herrührt. Der Hauptteil
dem Konradsdorf noch
der Kirche wurde gegen
-Darmstadt.
selt hatte, kam es 1810 an Hessen
Weistum«von 1452 der Eppensteiner Schultheiß be¬ Ende des 14. Jahrhunderts erbaut, jedenfalls 1385 be¬
Das Kloster bestand bis zum Ende des 1b. Jahr¬ stimmte Vorrechte
. An diesem Gericht wurden Rügen gonnen. Im Innern sind einige Arbeiten der Steinhunderts. Die Zahl der Nonnen hatte immer mehr ab¬ vorgebracht und geurteilt über alles, „was von blut- haueckunst beachtenswert
; u. a. ein Steinbild aus ro¬
, und um 1580 schieden die letzten drei aus, rustigk diep, duphen, heilergeschrehe
genommen
, was hals uno manischer Zeit, welches die in der Kirche verehrten Hei¬
. 1581 erfolgte die Säkularisie¬ heupt antrrfsende war".
um sich zu verheiraten
ligen (Maria, Elisabeth und Margareta) darstellen soll.
, nachdem die letzte Meisterin, Agnes
rung des Klosters
Mit dem Madtrecht-besaß Ortenberg auch schon Ferner rechts vom Eingang in die Sakristei ein Ge¬
' mit Philipp von Buseck vermahlt hatte. frühzeitig das Ma r kt r e cht. Ein .Johannismarkt denkstein des am St . Georgentag 1382 verstorbenen
von Trohe, sich
Tie Administration des Klosters ging an Hanau, Ysen- und der sog. „kalte Markt", der noch jetzt alljährlich Herrn
; in der Nähe ein LichtEberhard von Eppenstein
burg und Stolberg über. Bon den alten Klostergebäu¬ Ende Oktober oder Anfang November abgehalten wird, Häuschen mit Spitztürmchen und ein Sakramentshäus¬
. Mitten im sind für viele Jahrhunderte nachweisbar
. Der letztere
den sind zwei aus unsere Zeit gekommen
. Auch dos eichene Chorgestühl ist in seinen goti¬
Gutshos steht noch das altehrwürdige Gotteshaus,
. Viele Stunden im Um¬ chen
war früher sehr bedeutend
Formen bei aller Derbheit der Arbeit nicht un¬
schen
das in seiner spätromanischen Bauweise recht beachtens- kreise von Osrtenberg freute sich die Landbevölkerung, interessant
Daneben zeigen einige Fenster im Chor
. Das nördliche.Seitenschiff der ursprüng¬ Jung und Alt, schon Monate vorher auf den Markt. Da Reste alter. Glasmalereien
imt erscheint
. Der bedeutendste unter den
lich dreischissigen Pfeilerbasilika ist nicht mehr vorhan¬ trafen sich
- alte Bekannte; da machten die Hausfrauen Grabsteinen im Innern der Kirche zeigt uns die Ge¬
den: im übrigen ist der aus dem Ende des 12. Jahr¬ die nötigsten Einkäufe, und dir Jugend erfreute sich am stalt
: „Anno Domini
Ritters und die Umschrift
hunderts stammende Bau mit seinen romanischen Türen Tanz. Da waren große Zelte aufgeschlagen
, in welchen 1581 eines
ernveste Thylo
und
edle
der
ist
Decembris
20.
den
und Genstern ziemlich gut erhalten. Schade, daß er alle möglichen„wilde Tiere" vorgeführt wurden; der
in gott christ¬
allhie
Konigstein
aufs
amptmann
Ziegler
schon seit einer Reihe von Jahren landwirtschaftlichen „wilde Mann" zeigte seine Künste
, Orgelmänner und lich entschlaffen dem gott genatt."
- die in Schiff und Chor fahrende Sänger produzierten sich
Zwecken dienen muß, wodurch
, und alles übertönend
Das herrlichste Schmuckstück der Ortenberger Pfarr¬
der Kirche angebrachten Leichensteine mehr und mehr pries „der wahre Jakob" seine billigen Waren an und
war das im Jahre 1866 der Darmstüdter Gemälde¬
kirche
an Wert verlieren. Nicht ohne künstlerische Bedeutung suchte sie an den Mann zu bringen. In den letzten
ünd die Reste der Grabdenkmäler der Mechtilde von Jahrzehnten vor dem Weltkriege hatte der Markt sehr galerie einverleibte Altarbild, welches aus einer Hauptbesteht und wohl ehedem den
Waldcck und ihres Gemahls Eberhard III . von Breu¬ an Zugkraft verloren
, und erst im° vergangenen Jahre und zwei Seitentafeln
, der mittel¬
. Dieses eigenartige
berg. Außer dem Gotteshaus steht noch an der Ostseite zeigte er wieder das frühere Treiben. Hatte er doch Hauptaltar schmückte
rührt aus
Bildwerk
entstammende
Schule
rheinischen
des Gutshofes das sog. Non n en h a u s, daß jetzt als
über 150 Stände aufzuweisen und einen Besuch von
dem Anfang des 15. Jahrhunderts her, ist also kurz nach
-alte Fenster Fremden, der in die Tausende ging.
Scheune verwendet wird. Verschiedene
Vollendung des Gotteshauses gefertigt worden.
weisen auf die Entstehungszeit des Gebäudes im 12.
In älterer Zeit war der We inbau OrtenbergS
Im Mittelpunkt der Stadt steht dos R at ha n 8, ein
- mit drei Köpfen hat nicht unbedeutend
Jahrhundert hin. Ein Töagstein
, und die meisten Bürger hatten ihren
, daß eine Nonne Wingert. Der erzielte Wein wurde von ihnen an den im unteren Stockwerk aus Stein, im oberen aus Holz
zu der Sage Veranlassung gegeben
aufgeführter Bau. Nach Ausweis der
, zwei Kinder gezeugt genannten Märkten zum Ausschank gebracht
verbotenen Umgang 'gepflogen
. Daß es und Fachwerk
und zur Strafe hier lebendig eingemauert worden sei» dabei häufig zu Scheltereien und Raufereien kam, ist eingehauenen Jahreszahlen ist es 1605, das angebautc
. Der Augenschein
Treppentürmchen 1608 erbaut worden
Der Gutshof Konradsdorf ist in neuerer Zeit unter an¬ erklärlich
. Besonders auswärtige Marktbesucher scheinen
derem durch seinen bedeutenden Obstbau bekannt gewor¬ sich nur schwer in die Marktordnung gefunden zu haben. zeigt uns aber auch, daß das Gebäude auf einem noch
den. Neben.dem Hof steht das Wohnhaus des hessischen Vergehen gegen dieselbe wurden daher von dem wohl- älteren Unterbau ruht, denn im Scheitel des inneren
, das seinerzeit von dem Croßherzog Lud¬ löblichen Rat der Stadt geahndet und die „Strafe", Vogens eines Tores äst das Wappen der Stadt und
Oberförsters
darunter die Jahreszahl 1544 zu lesen.
wig 111. verschiedentlich als Sommerwohnung benützt die meist in Wein bestand
, am kommenden Aschermitt¬ In den malerischen Gassen und Gäßchen der Stadl
wurde.
. Dieser steht noch manches altertümliche Privathaus, das durch
woch öffentlich aus dem Marktplatz vertrunken
Cs empfiehlt sich, bei trockener Witterung vom „nach altem Herkommen
geübte Brauch wurde bis in seine eigenartige Bauweise oder durch seine geschnitzten
"
" aus über Wippen bachnach Ortenberg
„Kloster
; nach 1634 ist Eckpfosten oder Inschriften dem Besucher auffällt. Wo¬
die Zeit des 30jährigen Kriegs beachtet
, den mir durchschreiten,nicht
zu wandern. Der Bergeshang
1632 Heinrich hin auch das Auge sich wenden mag, überall gewahrt
wird
So
.
davon
Rede
die
mehr
war in älterer Zeit großenteils mit Weinreben bepflanzt.
" mit Peter es eine Fülle des Angenehmen und Schönen.
„gezenk
Daher die Flur „Tie Wingerte". Von dem malerisch Eisener von Merl-enfritz wegen
in der
Ortenberg
zu
Tantz
am
Fauerbach„
von
Wenzel
Etwa 40 Minuten talaufwärts von Ortenberg liegt
gelegenenW i p p en ba ch aus, dessen ärmliche Be¬
. Im das Städtchen Lißberg, das sich an die Reste der
mit y> Ohm Wein bestraft
wohner im Jahr 1847 fast zur Hälfte nach Nordamerika Freiheit uff die Kirb"
Friedrich Feig im Wirtshaus mit alten Burg gleichen Namens zwischen Nidder und Hil¬
, genießt man einen wundervollen Blick selben Jahr streitet
auswanderten
. Er „hatte Grillen im Kopf" . Einer lersbach anlehnt. Hier hatte ein altes Herrengeschlecht
ans Orte nb erg, das man in einer Viertelstunde er¬ Düdelsheimern
von Wallernhausien wehrte ab, er solle nichts anfang-en:
reichen kann.
Ueberragt von der Bürg, lehnt sich das Städtchen an „Es sey ein Freiheit in der Stadt, dazu Feigen Fried¬
, er Sch . . . . in die Freiheit". Für sein
den Westhang des Berges an und gewährt so dem Be¬ rich gesagt
wird er mit 1 Ohm Wein bestraft.
Verhalten
schauer ein entzückendes Bild. Schon seit dem Mittel¬
1633 „Hanß Beppel, Schuhmacher von Lißberg
alter war Ortenberg der bedeutendste Ort der gleich. 1176 wird er bereits genannt. hiebevor uff Johans Kerbmeß Pfaffenhanß Hensen fveranslalliingen aul den Gebiete der litur
naiMgen Herrschaft
- und BelmaWeJ
, die Herren von Ortenberg, waren wohl Sohn Urban von Bleichenbach in Hanß Heusons Hauß
Seine Besitzer
ge¬
Maulschellen
vom 11 .—31 . Mal 1031.
Tittlgkcitsfolge
eines Stammes mit den bereits erwähnten Herren von in wehrender Freiheit des Margks ein
. Allß ist er durch 17. Mai (Dionstag) »» . ». Leseabeml : „Di, Schilderung Bis«r*s
Büdingen. Infolgedessen erscheinen auch die Büdinger geben, gestalt ec den dessen überwiesen
heimisch» TUrlebeus in dar nenertu Sichtung“. Wissensch,
Ganerben: Rosemann von Kempenich und dann Breu¬ einen Erbaren Rath altem Herkommen nach
Leitung : Herr Lehrer H. Bntp».*
heftig
er
weil
Jedoch
.
gestraft
Wein
guter
Ohm
2
ahn
-Brauneck neben Menburgberg, Trimberg undHohenlohe
21. 22. Hai (SamstagfSonntag) Abfls. 11. „Nachtwaudcraug aur B*."
verplieben
Strass
fl.
6
beh
er
Ist
gepethen
inständig
•bachtnug dar Vf galstiaacB“. (Friedberger Warte- Heiligen¬
. Stabt und
Büdingen im Besitz der' Herrschaft Ortenberg
stock —Vilbeler Wahl —Bergen .) freffp . Akds. llühruicr
Haußmann
Vigelius
Marcus
Herr
Dieweil
„
.
1633
ihre
oft
Teilen
einzelnen
ihren
Herrschaft dvechselten in
Eudstati» der Lisi« 2. (Enke Fried bei ger Landstraße und
Kat Beilstraße .) Herr Lehrer H. Brupc.
. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Psarrherr zu Leysstatt (Leustadt) eben auch uff sol¬
Besitzer
(Dienstag ) Na . I . „ Husdariliehes aus Lern aiteu Frankfurt *.
, daneben Ha¬ chen Johans Margk allhier in Becker Closter Hauß 2*. Hai lief
besaßen die beiden Linien von Eppenstein
. u. Iiez , Herr Joh, Heb. Bardcrf!,*
geworffen
Teller
einem
mit
Selters
von
Hilden
Johann
nau und Königstein je ein «Viertel «von Burg, Stadt
28. Hai (Samstag ) Na. 8. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
der¬
ist
So
.
herausgesahren
“. Leitung Herr Jak.
„BssiektiguagV» Alt -Sachscuhausen
. Nach dem Aussterben des Hauses und mit unnüzen Worten
und Landgericht
, Bardarff. Treff;1am Tjlrichstein (am Eisernen Steg.)
-Königstein siel dessen Teil 1535 an Stolberg- selbe durch einen Erbaren Rath unangesehen er usf un- 31. Hai Hck
Cppenstein
(Dienstag)Na. 1. „ PflanseugaaainscfcaiUK usserar Heimat 11.**
. Balo kam es zu Auseinandersetzungen zwi¬ derschiedliches Citieren nicht erschienen ahn V. Fuder*)
Königstein
Ausspracheabend : „Bia Bauahuiekaft dar aaKuigau Hög«l*.
, welcher uff Escher Mittwochen
Einl . Vortrag : Herr Schulrat Hansa.* (Hierzu Beobach¬
schen den drei an der Herrschaft Ortenberg beteiligten Wein gestrafft worden
tungsausflug am 4. Juni .)
brauch uff freiem
Häusern, die 1578 durch einen vorläufigen und 1601 Altem hergebrachtem
und
Arbeitsgemeinschaft
Geologische
g emenniglichen
durch einen endgültigen Vertrag ihren Abschluß fanden. Margk in einer Bülten
Arbeitsgemeinschaft.
Mikrologlsche
."
worden
reychet
gleiche
drei
in
Herrschaft
Nach letzterem murde die ganze
Die Tätigkeit dieser beiden Arbeitsgemeinschaften ist mit Ablaut
,
Wie mag es da in Ortenberg zugegangen sein, wenn, des Winterhalbjahres eingestellt worden . Es finden dafür i Teile geteilt.
Sommerhalbjahr die beiden Arbeitsgemeinschaften:
^ Schloß und Stadt Ortenberg sielen an Hanau und wie in diesem letzteren Falle, 480 Liter Wein auf dem diesem
n
Arbeitsgemeinschaft
Heimatkundliche
Stolberg, und zwar erhielt ersteres ich. letzteres %. Von Marktplatz ftei geschenkt wurden.
Arbeitsgemeinseh.
Geologische
: Bleichen¬ Das ehemalige OrtenbergerS t a dt wi r t s hä u s Botanisch
den übrigen Ortschaften wustden hanauisch
Samstag - Nachmittag von 5—7 Ehr (abwechselnd ) unter dt,
. -Enzheim. Gelnhaar zur Hälfte, Kon- steht noch, jetzt„Gasthaus zur Post". An der Treppe jedenLeitung
bach, Bergheim
der Herren Schulrat Hnn und Carl Heinrich statt.
radsdors, Selters und Wippenbach zur Halste; stol- vor der Haustüre sehen wir das Wappen der Stadt: Die einzelnen Veranstaltungen werden jeweils an dieser Stell *•
bekanntgegeben.
, Hof Luisen¬ Auf einer mit einem Toreingang versehenen Mauer
, Hirzenhain
: Glauberg, Usenborn
bergisch
Die mit * versehenen Veranst altungeu finden Dienstag -,
; ysen- 3 Türme mit spitzen Kuppeln. Das Haus befindet
lust, Ranstadt und die Hälfte von Effolderbach
abends 8 Ehr Eschenheimer Anlage 40141(Volksbildungsheim)
: Düdelsheim mit Oberdorf, Findors, Rohrbach, sich seit 1819 im Besitz der Familie Hebbel.
burgisch
Zimmer 1 im III . Stock statt.
-, sowie ein
Stoi¬
das
,
"
, ylt von Effolderbach
Orlenberg
, Leustadt
„Haus
Stockheim
liegt
Recht stattlich
Veranstaltet von der
. An
kleiner Teil von Orleshausen und Aulendiebach.
ber g er S chl o ß, droben auf steiler Bergeshöhe
-Kassel seiner Stelle lag die schon 1166 erwähnte Burg. Wie Vereinigung von Freunden der Natur * und Heimatkunde
Ter hanauische Anteil fiel 1736 an Hessen
411(Ans ch ritt : Oberweg 34 , I .)
-Darmstabt.während der stolbergischc uns die Meriansche Abbildung von 1646 zeigt, bestand
und 1810 an Hessen
Teil 1806. der ysenburgische 1816 unter die hessische
1.8 hi.
Silber — 3 Odm a 1.61) hi
*»
Oberhoheit kamen.
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seinen Sitz , die von Lißberg oder Liebesberg , welche die
j
Hauses
.
Auch
Burg als Ziegenhainisches
die
das
Klosteranwesen umgebende Mauer
Lehen besaßen . Und als
j ist noch stellenweise zu sehen.
nun 1396 der Mannesstamm
derer von Lißberg erlosch,
Nach Auflösung des Klosters wurde an seiner Stelle
kam das Besitztum an die Herren von Rodenstein , die
ir saßen Hand in Hand und sprachen nicht,
1569 nach Beilegung mancherlei Streitigkeiten unter den
cs durch einen Vertrag vom Jahre 1405 mit ihrem Mit¬
Die nächt ’ge Stille trug ein heißes Sehnen,
an Hirzenhain
beteiligten
erben Kunzmann , ^>errn zu Falkenberg , teilten . 1418 .
Herrschaften Zjsenburg und
Im Mondschein leuchtete dein Angesicht
Stolberg eine Lateinschule
gegründet , die vorüber¬
kam die Hälfte des Schlosses Lißberg mit Gericht und
gehend zur Berühmtheit
gelangte . 1578 kam Hanau
Dörfern für die Kaufsumme von 3000 fl . von Ziegen¬
Und deine Wimpern waren schwer von Tränen.
als 3. Teilhaber hinzu , und als das Kloster Konradshain an den Landgrafen Ludwig 1. von Hessen . Nach¬
dorf aufgehoben war , kamen auch dessen Einkünfte der
dem auch die Rodensteinischen Forderungen
Das Heute war verweht mit allen Sorgen,
durch Ver¬
Hirzenhainer
Klosterschule zugut . Die Schüler wurden
gleich ihre Erledigung
gefunden hatten , verblieb Hessen
Mit allem Leid , das uns zusammenband.
von den beteiligten Herrschaften je zur Hälfte , seit 1578
von 1455 ab im unbestrittenen
Besitz der ganzen Herr¬
So träumten wir von einem schön ’ren Morgen,
zu je ein Drittel präsentiert . 1593 ging die Schule
schaft Lißberg . Im Laufe der Zeit war das Schloß
wieder ein ; ihre Einkünfte überwies man der Univer¬
Wir
sprachen
mit seinen Zugehörigkeiten
nicht
und
saßen Hand in Hand.
an die verschiedensten Herr¬
sität Marburg , woselbst für 6 Studierende
schaften verpfändet , aber immer wieder eingelöst wor¬
Stipendien
Karlfriedrich
Baberad
t.
errichtet wurden.
den . Auch bei den Teilungen im Hause Hessen wech¬
Schon frühzeitig hatte man erkannt , daß in Hirzen¬
selte das „Amt Lißberg " öfters seinen Herrn , bis es 1604
hain und seiner Umgebung alle Verhältnisse für die An¬
an Hessen -Darmstadt fiel . Von Landgraf Ludwig V.
legung einer EisEnHütte
günstig
lagen . Man
empfing der Ort Lißberg städtische Freiheiten und 1605
hatte Wasserkraft , um das Gebläse für ' die „Schmelze"
Bogenzwickel unter der Brüsiung sind mit Bildern aus
das Recht , jährlich 2 Märkte abhalten zu dürfen.
zu bewegen , Eisenerze in den allernächsten Gemarkun¬
dem Leben „Unser lieben Flauen " geschmückt. Sie sind
Von der alten Burg , die in ihrer stattlichen Ausdeh¬
gen und Wälder in ungeheurer Ausdehnung
von
links
für die
nach rechts
folgendermaßen
angeordnet:
nung die ganze vorspringende
Bergkuppe bedeckte, ste¬
Gewinnung
von Holzkohlen . Und so hatte man gegen
1.
Maria
am
Betstuhl
;
2.
Maria
Verkündigung
;
3.
hen noch die mit Efeu bekleideten Umfassungsmauern
einen jährlichen Zins auf des Klosters Eigentum eine
Mariae Besuch bei Elisabeth ; 4 . Jesu Geburt ; 5 . seine
sowie neben den beträchtlichen Resten der 1843 abge¬
Hütte errichtet , die 1568 als im Besitz des Grafen Lud¬
Beschneidung
;
6.
Anbetung
der
drei
Könige
;
7
.
Jesu
brochenen Hauptgebäude
der 27 Meter hohe Bergfried,
wig von Stolberg erwähnt ist. Im Laufe der Zeit ist
Darstellung im Tempel ; 8 . Flucht der heiligen Familie
im Volksmund
„das Lißberger Krautfaß " genannt.
daraus
eine große Eisengießerei
geworden , die durch
nach Aegypten ; 9. Krönung Mariae ; 10 . Unsere liebe
Majestätisch schaute das aus der Mitte des 13 . Jahr¬
die Herstellung
ihrer
Dauerbrandöfen
und
Frau
seinen
zu
Hirzenhain
;
der
heilige
Augustinus
führt ihr
hunderts
stammende Bauwerk vom Berge herab , der
Emaillewaren
einen Weltruf genießt . Die Besitzerin
den Prior
des n .euen Klosters vor . Erwähnenswert
Umgebung
ein
besonders charakteristisches Gepräge
des Werks , eine Aktiengesellschaft , plant auch im gegen¬
sind noch die Statuetten
der Heiligen , welchen die Kirche
gebend.
wärtigen
Jahre
trotz der Ungunst
der Verhältnisse,
geweiht
war
:
St
.
Anna
und St . Maria , die Mutter
Lißberg ist besonders durch seinen Schreckens¬
unter denen weite .Kreise im deutschen Vaterlande
zu
Gottes
.
Zwei
unter
deM
Lettner
stehende
tag
im Jahre
hölzerne
1796 weiten
Kreisen bekannt ge¬
leiden ! haben , eine bedeutende Erweiterung
und die
Standbilder
zeigen uns Johannes
den Täufer und St.
worden . Die französische Armee unter General JourErrichtung einer größeren Anzahl von ArbeiterwohnunAntonius in lebensgroßer Ausführung . Von den vielen
dan war am 3 . September des genannten Jahres
von
gen . Es könnte mit der Ausführung
dieses Vorhabens
zum
Teil
recht
interessanten
Grabsteinen
in
und
neben
Erzherzog Karl bei Würzburg
geschlagen worden und
manchem
fleißigen Bewohner der umliegenden Ortschaf¬
der
Kirche
sind
leider viele nicht mehr zu bestimmen.
wälzte sich durch den Spessart , den Vogelsberg und die
ten Arbeitsgelegenheit
und
lohnender Verdienst ge¬
Ihre Inschriften
sind unleserlich geworden . Auch das
Wetterau dem Rheine zu . Ueberall raubten und plün¬
schaffen werden.
künstlerisch
hervorragende
Epitaph des letzten Eppensteiderten Jourdans
Söldnerscharen
und mißhandelten
in
§
ners , des Grafen Eberhard von Königstein , ist nur in
Städten und Dörfern die sich zur Wehr setzenden Be¬
stark
beschädigtem
Zustande
auf
unsere
Zeit
gekommen.
wohner . Kein Wunder , daß die Bauern allenthalben
Neben der Kirche steht heute ein Stolberger Guts¬
die Sturmglocke zogen und vielerorts sich mit Gewehren,
* ptatfrf
*
hof . Ehedem war hier
ein A u g u st i n e r k l o st e r,
mit Dreschflegeln und Mistgabeln bewaffneten , ihr Heim
(NACH
P Ä. V cn
v e.
o 7 t N)
das
im
Jahre
1431
durch
die Herren von Eppenstein in¬
zu verteidigen . Und oft hatte der Franzmann
mit den
mitten der Waldeinsamkeit
neben der Wallfahrtskirche
entrüsteten Landbewohnern
und ihren primitiven Waf¬
Buchstabenrätsel.
errichtet und 1439 eröffnet worden war . Nach Vollen¬
fen Bekanntschaft gemacht , was in ihren Aeußerungen:
a
Die Buchstaben der nebenstehdung der Gebäude des Klosters fand 1448 durch den Erz¬
„Bauer viel schlimm ! Alle Stoch drei Loch ! " treffend
a a a
enden Figur sind so zu umstellen,
bischof
von
Mainz
die
Weihe
statt
.
Von
allen
Seiten
zum Ausdruck kam . Auch Lißbergs Bewohner glaub¬
I) d d e e
daß die mittlere , senkrechte und
wurde es mit Schenkuvgen und Vermächtnissen bedacht,
ten einer größeren französischen Abteilung den Eintritt
eeesö
l t
wagerechte Reibe gleichlautend sind
fodaß es bald in der Gegend ausgedehnten Besitz hatte.
kt t s %h li i i
ins Städtchen wehren zu können und versperrten den
und die einzelnen Reihen bedeuten:
Doch
währte
fein
Bestand
nicht
i
i i k I I m n n n n 1. Buchstabe , 2 . Umstandswort,
allzulange . Die Stürme
Ortseingang
durch eine Wagenburg . Das reizte die
des 16 . ' .Jahrhunderts
opp
p . r r irr
rüttelten auch an seiner Türe.
3 . deutsche Stadt , 4. Fisch , 5 . Stadt
Franzosen derart , daß sie das Städtchen ausplünderten
08 8 8 8 3 8
Zwar konnte es sich während der Bauernunruhen
in
Württemberg
, (>. Angenehme
1525
und an verschiedenen Ecken anzündeten , wobei 58 Wohn¬
t t t t t
Zeit , 7. Zeichnung , 8 . Musikant,
behaupten , aber die im Innern
des Klosters zu Tage
gebäude ein Raub der Flammen wurden ; nur 28 Häu¬
1 t t
9 . Geometrische
Figur , 10 . Teil
getretenen Mängel führten bald seine Auflösung her¬
ser blieben verschont . Bei der Gelegenheit wurden 18
u
des Baumes , 11 . Buchstabe ,
b.
bei
.
Schon
1530
hatten
der Pater von Nidda und sein
Personen aus Lißberg schwer und viele leicht verwundet
Conventual
Otwin von Schotten die Kleinodien und
und 15 sollen den Tod gefunden haben . Unter den
den gottesdienstlichen Schmuck des Klosters für 401 fl.
Opfern befand sich auch der alte ehrwürdige Pfarrer
Magisches Zahlen - Quadrat.
16 Albus an die Gräfin Katharina von Königstein ver¬
Koch, der für seine Gemeinde um Gnade bittend den
1
3
1
1
kauft . 1534 sorgte Graf Ludwig zu Stolberg
2 |
wieder
Franzosen entgegengegangen
war . Der hessische Amt¬
für
geordnete
Verhältnisse im Kloster ; wer sich von den
2
mann Hofsmann sowie der Bürgermeister Kirchhof wur¬
7
6
6
5 j
Brüdern nicht fügte , wurde ausgewiefen . So verrin¬
den als Arrestanten mit nach Butzbach geführt , weil nicht
3
2 3
6
8
gerte
sich
ihre
Zahl
immer
mehr , und 1553 waren nur
alle Forderungen
von den Lißbergern
erfüllt worden
noch
zwei
vorhanden
.
In
einem
Schreiben
des
Niddaer
waren . Beträchtlich war auch der entstandene Sachver5 1
1
7
2
Pfarrers
Johannes
Pistorius zusammen mit dem Rent¬
lust . Für die eingeäscherten Gebäude mußte der hessische
meister
l
3
Reinhard
9
Abel und dem Rentschreiber
Hans
Staat 15 520 fl . vergüten , während der an Früchten und
Rullmann
an den Landgrafen Philipp von Hessen vom
Wertgegenständen
ungerichtete Schaden auf 43 341 fl.
Wird in diesem Quadrat , dessen senkrechte Reihe die
16 . 7 . 1553 , welches Professor Diehl -Friedberg in seinem
geschätzt wurde . Die Erinnerung
an jene Zeit lebt bei
gleichen Summen
wie die wagerechten ergeben , jede Zahl
„Reformationsbuch
der
evangelischen
Pfarreien
Hessens"
den Bewohnern
des Städtchens
wie der umliegenden
in den richtigen Buchstaben
verwandelt , so liest man von
(Friedberg
1917
)
wiedergibt
,
wird
uns gesagt , daß von
Ortschaften bis auf den heutigen Tag fort.
links nach rechts und von oben nach unten Wörter von
den Mönchen „ eine schreckliche Beleumbdunge " umging.
folgender Bedeutung:
In unserer Zeit plant der hessische Staat bei Liß¬
Danach war der Supprior
des Klosters „des Morgens
1. Fluß in Schlesivig -Holstein,
berg die Anlegung eines Stauwerks,
um die in
in seiner Schlaffkamern
verwundet
uff seinem Beth
2 . ältlateiniscbe
Bibelübersetzung,
Nidder und Hillersbach vorhandenen
Wasserkräfte für
thodt funden worden , hat ein verloschen Liecht in seiner
3 . König von Israel,
die Erzeugung
von elektrischer Energie
nutzbar
zu
Handt gehabt und geben die Münch vor , er Hab sich todt
4. Auswahl
des Besten,
machen und dadurch das Elektrizitätswerk
Wölfersheim
gefallen . Ueberdiß ist einer desselbigen Ordens , welcher
5 . Feldblumen .
s.
in der Wetterau zu entlasten.
einer vom Adel des Geschlechts Gelnhausen . Herr Falsche
Von hier wandern wir durch prachtvollen Buchen¬
genent , die verschienen Wochen gleicher Gestaldt , wie
wald nach dem als Sommeraufenthalt
beliebten PfarrRätsel.
man sagt , in seinem Beth , auch verwundet , todt gesun¬
dorf Hirzenhain.
Der
Ort , Station
der Vogels¬
In Angermünde , Berchtesgaden,
den worden , ungeachtet , das er des andern Tags zuvor
bergbahn , liegt da , wo Gederner Bach und Nidder sich publice
Hadersleben , Köitigsberg,
sol gepredigt haben und wenden die Münnich
vereinen.
Berlin , Wernigerode , Erfurt,
abermals für , dißer habe sich auch zu Todt gefallen.
Bremerhaven , Herrenhnt , Elberfeld , —
Hirzenhain , 1314 : zu dem Hirtzenhain , bedeutet
Nhun seindt der Münch überall nicht mehr dann zwene,
In all diesen Orlen und noch vielen anderen
„zu dem Hirschgehege " . 1341 finden wir den Ort im
verlaufsener
Buben , mit Namen der Pater und Prokannst du das Rätselwort
aufspüren,
Besitz des Grafen Engelbert
von Ziegenhain ; später
curator , noch im Closter . welche eine sehr ergprDagegen wirst vergebens suchen
kommen noch die Herren von Eppenstein dis 1438 im
lich hurisch Wesen mit eine Wirthin , so sie an dem
Nach ihm in Frankfurt . Dresden , Leipzig,
Mitbesitz von Dorf und Gericht Hirzenhain vor . Vom
Kloster whonen haben , und andern mehr , shüren , verBuxtehude , Hamburg . Frankenthal,
15 . Jahrhundert
ab hatte auch Isenburg
gewisse Rechte
Kirchheimbolanden , Kötzschenbroda,
schlemmen und verprassen alles , was da ist, dessen zu¬
an Hirzenhain . Nach dem Aussterben der Eppensteiner
Ludwigshafen , Mannheim , Altenburg.
vor der gantz Eonventh gnug gehabt und verwüsten die
kam der Ort 1535 an das Haus Stolberg.
Verrate nun zuguterletzt ich noch :
Melde , daß es zu erbarmen ." Da die Schlafkammern
Im Loser selbst ist , was du raten sollst , enthalten —
Den Ausgang
des Ortes bildet unstreitig die alte
der beiden Verstorbenen von der Treppe , wo sie sollen
So wird des Rätsels Lösung sicherlich
M a r i e n k a p e l l e, die hier im 14 . Jahrhundert
gefallen sein , weit weg und von Schwerverletzten
in¬
ohne
Den Kopf des Lesers wenig ' nur anstrengen .
8.
mitten des Waldes als Wallfahrtskirche
Unterstützung anderer kaum zu erreichen war , die beiden
errichtet wor¬
den war . 1357 wird sie zum erstenmal genannt . Darin
überlebenden
Klosterbrüder
ihres lasterhaften
Lebens¬
zwei beachtenswerte Marienstandbilder , von denen das
wandels von den Verstorbenen
auch öfters ernsthaft
Auslösungen aus Nummer 105.
eine aus feinem weißen Sandstein , das andere aus
getadelt worden waren , so siel aus jene der Verdacht,
Holz hergestellt ist. Die Kapelle bildet den Chor der
Ern8uAr, « r,s Aufgabe
diese ermordet zu haben . Der Pater Johannes
Ra¬
wesentlich jüngeren nach Norden vorgelagerten Hallen¬
vensburg
starb 1557 ; an seiner Stelle kam Heinrich
Anmut , Armur , Dem n , Edelmut , Freimut , Gleichmut.
kirche, die lange Zeit von der nahen Eisenhütte als
Großmur , Helmut . Hochmut . Kleinmut , Langmut , Mißmut.
Kleobanus , der in Gemeinschaft mit Thorn bald das
Sanstmut , Ikeberinut , Wagemut , Wankelmut , Wehmut,
Magazin verwendet , seit Jahren aber wieder restauriert
Kloster verließ . Es ward „ münchlos " . Beide zogen
Wermut.
und in gottesdienstlichen Gebrauch gnommen ist . Diese
nach Ortenberg , woselbst Kleobanus 1562 starb . Thorn
Hallenkirche , die eigentliche Klosterkirche , die um 1431
wurde Gastwirt „in der Schenkstatt vor dem Kloster " .
vollendet wurde , ist entschieden eines Besuches wert.
Außer der oben genannten Klosterkirche sind von den
Ketlenrälsel.
Der prachtvolle , auf vier achteckigen Pfeilern
alten Gebäuden des Klosters nur spärliche Reste erhal¬
ruhende
Bildwerk , Werkstück , Stückzahl . Zahltag , Tagschicht , Schicht¬
Lettner zeigt uns eine Reihe von Spitzbogen , reichen
ten geblieben ; das steinerne Erdgeschoß des stolbergischen
lohn , Lohnsatz , Satzsisch , Fischblut , Blutwurst , Wurstfett,
Bilderschmuck und herrliche Maßwerkverzierung . Die
Fettstoff , Stoffwahl . Wahlakt , Aktschluß , Schlußbild uiw.
Hofhauses sowie geringe Teile des alten Klosterwirts-

Mainacht.
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Oie goldene Drücke.

Werner Ltemürück war an das verhüllte Tonmodell
heran getreten , von dem er nun die Tücher herabnahni.
Es stellte eine Walküre dar , deren Roß aus dem
Felsenqueü trank.
Den Speer gesenkt, den rechten Arm um den Hals
des Tieres gelegt , blickte sie ernsthaft , ja traurig grübelnd
in die Ferne . Das war die Odhinstochter , die gefehlt,
die aus Liebe gesündigt.
Der Tonentwurf
war so gut wie fertig . Hier und
da noch Kleinigkeiten '.
Des Meisters Hände sanken herab . Ein fremder
Fug
- wie Hilflosigkeit und Schwäche — lag jetzt auf
seinem Antlitz.
Er schüttelte den Kopf . Zurück trat er von dem Ent¬
wurf , ließ sich unweit von ihm auf den Hocker nieder
und sah zu der Gruppe auf.
Dann schloß er die Augen und wie um jeden Blick
auf das Werk zu verbieten , schlug er die Hände vor das
Gesicht.
Das Antlitz der Walküre — es war den Zügen jener
Frau nachgebildet , die mehr und mehr sein Herz ergriff,
ja , der es gehörte von jenem Augenblick an , da sie ihn
zurückrief von gefährlichem Weg und in deren Seele er
dann las , wie hart und schwer Enttäuschungen
und
Zweifel auf ihr lasteten . Von ihnen hatte er sie befreit,
und mit der dankbaren . Freude des Schöpfers am Werk
sah er, welch köstliche Blüten diese feine , reiche Frauenfeele zu treiben vermochte . Alle die Schlacken , die künst¬
lich errichtete Mauer , die hochmütiger , aus Enttäuschun¬
gen geborener Menschenhaß gebaut , fielen . Ein neues,
schönes Leben blühte auf aus dieser Freundschaft , von
der die anderen um sie her kaum etwas wußten.
Hier war ein Herz , das bereit schien , seinen ganzen
Reichtum von Liebe ihm zu opfern . Eine köstliche Blume
hatte sich erschlossen , würde sie nicht seinem Haus Duft
und Schönheit , seiner Kunst die letzte, reinste Vollen¬
dung peben , wenn . . .
Und dochWerner biß die Zähne aufeinander , um den Schmerz
zu ersticken, der ihn aufschreien lassen wollte.
Ihm waren die Hände gebunden . Jetzt büßte er
die übereilte Tat leichtsinniger Güte.
Hier Ursula , die er liebte , der sein ganzes Wesen
cnt ge genslog , die bereit war , an seiner Seite
einem
reichen gesegneten Leben entgegenzugehen
Und dort Valeska — sein Weib!
Er hatte das Joch dieser unglücklichen Ehe geduldig
ertragen . Tie Kirche löst nicht , was sie einmal verband.
Und dann war das Mitleid gekommen mit der törichten
kleinen Frau . War er nicht ebenso schuldig wie sie?
Mußte er sich damals nicht schon sagen , daß dieses leicht¬
sinnige , flatterhafte Geschöpfchen gar nicht geeignet war,
jemals eine treue Frau zu sein ? Sie lachte ihn aus,
als er ihr sagte , daß er sie heiraten würde , sie weigerte
sich, bettelte ihn , sie freizulassen . Und er , in toller Ver¬
liebtheit , hatte gemeint , sie nicht besser vor den Stürmen
des Lebens beschützen zu können , als daß er sie heiratete.
^ Schließlich gab sie halb weinend , halb lachend ihr
Jawort . Ach , vielleicht war es ganz nett , gut versorgt
als Hausfrau zu sein , vielleicht — — —
Nur härte alles reichlicher vorhanden
sein müssen.
Und dann das verhaßte Rechnen um jeden Pfennig!
Nein , das hielt sie nicht aus . Und eines Tages lief
ne fort — wie ein Kind unbesonnen in die Welt hinaus.
Sie kam auch wieder , zerknirscht , reuig , gelobte
Besserung . Werner brachte
sie fort in ein Sanato¬
rium ; trug sie doch einen Keim in der Brust , der eines
Tages ihrem Leben ein jähes Ende bereiten konnte.
Valeska erholte sich zusehends , aber mit ihren Krüsten kehrte die alte Lebensfreude , der alte Leichtsinn zu¬
rück.
So trennten sie sich. Gar zu anspruchsvoll war sie
nicht ; sie begnügte sich mit einer kleinen Rente . Und
da sie beide eine solche Ehe gelebt hatten , lastete auf
beiden die Trennung
nicht sonderlich schwer.
Aber jetzt spürte er die Fessel , schlug ihn die Rute,
die er sich selbst ausgebunden.
Werner sprang auf ; er sah Elfriede nicht an , die
erschrocken aufblickic . An ihr vorüber stürmte er in
das Stübchen , dessen Tür er hinter sich verschloß.
Den Kasten riß er aus.
Da lag das Relief , das er vor den reinen Mädchen¬
augen verschlossen hatte.
„Ter Teufelswalzer " stand eingeritzt darunter.
Eine schlanke Frau wand sich im Tanze bacchantinischer Lust . Aus flachen Schalen am Boden stiegen die
Dämpfe des Räucherwerkes
und woben um die Tan¬
zende ein ewig wechselndes Gewand.
Mit Zorn im Blick sah er daraus nieder.
Valeska!
Wie hätte er von ihr zu Ursula sprechen können?
Schamröte würde sein Gesicht färben , sollte er der rei¬
nen , stolzen Frau den Irrtum
seines Lebens beichten.
.Konnte er vor sie hintreten , offenen Blickes ihr sa¬
gen : „ Schwachheit wurde mein Unglück , machte mich un¬
frei und sesselte mich an eine , zu der mich der Brand
^
Sinne , nicht der Ruf des Herzens führte . ^ Tie
Oi bestes kann ich, ' will ich nicht sprengen . Aber
...

Origmalroman von Elly Grauber.
Seine Zähne knirschten . Ter Brief , den
von seiner Frau erhalten hatte , siel ihm wie
fare ins ^ Gedächtnis und löschte aus , was an
in der Seele emporwuchern wollte . Da stand

er soebeneine Fan¬
Träumen
zu lesen:

Lieber Werner?
Lange hab ^ ich nichts von Dir gehört , und wenn
mir nicht der Schreiber vom Rechtsanwalt
Langschwert,
als er mir letzthin die Rente brachte , erzählt hätte , daß
Tu Deinen alten Onkel beerbtest , wüßte ich überhaupt
nicht von dieser günstigen Veränderung
Deiner Ver¬
hältnisse . Na , da hast Du ja wahrhaftig das große Los
gezogen . Wenn ich Dich nun schön bitte , daß Du mir
deshalb die Rente ein bißchen erhöhst , so wirst Tu es mir
gewiß nicht abschlagen . Erstens warst Du ja immer ein
grundguter Kerl , und dann , was macht 's Dir aus , ob
Tu mir statt der monatlichen 150 M . — nun 200 M.
—■ gäbst ? Mehr will ich nicht.
Schau , wenn Du damals so ein reiches Herrchen
gewesen wärest — ich glaub ' , uns wäre manches er¬
spart geblieben . Aber na — vorbei ist vorbei ! Aber
schließlich ist's Deine Sache.
Aber noch was - - ich bin krank . Und wenn 's wahr
ist, was der Doktor sagt , so ist das Lüngerl bald hin.
Ich den ?' Tu wirst 's zufrieden sein . Und ich bins ja
auch , wenn Tu nur nicht vergissest , dem Rechtsanwalt
Anweisung
zu geben wegen der Rentenerhöhung.
Leb wohl . Es grüßt Dich
Derne Valeska.
Voll innerem Widerwillen wendete er sich ab . Was
war das für ein Mensch , den er da zu sich hatte Herauf¬
ziehen wollen . Und was sie da von ihrer Krankheit
schrieb . . . Er wollte es gar nicht denken . Obendrein,
der Arzt ? Ach, wie oft täuscht sich der . Lange Jahre
zieht es sich hin mitunter , ehe das Ende kommt.
Er lachte bitter auf . „Laß die Finger davon ! "
Hatte er überhaupt ein Recht darauf , nach den Ster¬
nen zu greifen ? War sein Leben nicht eigentlich ver¬
pfuscht und entwertet . Durste
er jemals versuchen,
einem andern Stütze zu sein?
Noch niemals hatte die Kette so schwer auf ihm ge¬
lastet , wie jetzt , da er seine Ohnmacht wieder neu er¬
kannte.
13 . Kapitel.
„Also der Inhalt
des Testaments
unserer lieben
Ruth ist Ihnen
doch ganz gewiß bekannt ?" Kommer¬
zienrat Hagedorn
sah dabei sehr interessiert auf den
Boden des kleinen Kognakglases und vermied Dr . Ra¬
venbergs Blick zu begegnen.
Mathias richtete sich straffer auf . In seine Züge trat
der Ausdruck gespannten
Interesses .
„Wagten
Sie
deshalb die Fahrt durch den abscheulichen Oktobersturm,
um sich lediglich nach dem Testament meiner verstorbe¬
nen Frau zu erkundigen ?"
Der kleine , eisgraue Herr wehrte sich. „Aber Dok¬
tor , welcher Verdacht ! Halten Sie mich für einen Un¬
menschen ? Nein , eigentlich kam ich her , um der gnä¬
digen Frau einen besonders herzlichen Gruß von meiner
Tochter zu überbringen .
Ich hatte auch noch einen
Auftrag , den ich aber persönlich ausrichten muß . Ta
aber Ihre liebe Frau Gemahlin leider nicht anwesend
ist
„Nein , sie besucht die Mama , und hat den Jungen
mitgenommen ."
„Ach , freilich — und wie geht 's dem Prinzen ? "
„Danke , er macht sich, neun Pfund bei vier Wochen.
Das sagt in solchem Alter alles ."
Der Kommerzienrat
lachte . Tie Hände über dem
Bäuchlein gefaltet , saß er behaglich da und betrachtete
den Chemiker .
^
„Sie Beneidenswerter ! Einen Jungen haben Sie ! "
Er wurde ernst und fast traurig . „Mir hat ihn das
Schicksal verwehrt . Was gäbe ich darum , wüßte ich,
daß meine Arbeit mein Sohn fortführen würde . Des¬
halb lebt und schasst man ja , das adelt ja alles Stre¬
ben , daß man es einem hinterläßt , der mit Ehrfurcht
und Freude das weiterbaut
— im neuen Geist der
neuen Zeit — was die Alten vor ihm begannen ."
Der Chemiker saß regungslos , die Lippen zusammengeknissen.
Kopfschüttelnd betrachtete ihn Hagedorn . „Hat es
Sie nicht aus die Knie geworfen , als Sie hörten , der
Junge wäre da ? War Ihnen da nicht , als stünde ihr
Vater neben Ihnen , um Ihnen
die Hand zu drücken.
„Tu , wir vergehen nicht . Wir haben nicht umsonst ge¬
gründet . Dies kleine Wesen hier wird einst weiter¬
schaffen , wenn auch du meinen Weg gegangen sein wirst.
Haben Sie nichts dergleichen empfunden ? "
Mathias
lachte hart aus . „Ich bin ein sehr grober
Materialist , Herr Kommerzienrat . Sie geben sich einer
Täuschung hin . wenn Sie in mir mehr vermuten , als
Sie sehen ."
Der alte Herr wiegte bedächtig den Kops . „Erstens
glaub ' ich's nicht und zweitens - ach, wozu das Versteckspiel: vor seinem ersten Kinde
muß
doch jeder
Mensch Dankbarkeit und Glück empfinden . Veraangen-

(Nachdruck verboten -)
heit , Gegenwart , unsere ganze Zukunft liegt in ihm
da soll einer spröde und unberührt bleiben . Ich weiß,
was sie sagen wollen : Evchen . Ja , aber ist Ihnen die
ses Kind nicht als Ersatz gegeben ? Nein , ich meine,
Sie haben alle Ursache , dankbar zu sein ."
„Bin ich ja auch ." Es ' klang gereizt , ungeduldig.
Was wollte der Mann von ihm ? Konnte er ihn zwin
gen , seine Gefühle , seine Empfindungen
preiszugeben?
„Na , also !" Der Kommerzienrat
lachte
befreit.
„Aber , nun sagen Sie mol , geht Ihnen das Bewußtsein,
für den Jungen
zu arbeiten , nicht wie Feuerwein
in
Blut . He ? Was ?" Er sprang auf , lief mit kurzen,
hastigen Schritten aus und ab . „ Ich meine , Ihnen istdoch jetzt , als müßten Sie Berge einreißen ? "
Mahias lächelte schwach. „Wie man es nimmt ."
Hagedorn drehte sich jäh um und sah ihn scharf an.
„Was ist denn mit Ihnen ?"
Dies Doktqrs Mick schweifte ', an dem Fragenden
vorüber . Die hohen Fenster der Farbwerke waren be¬
reits hell erleuchtet . So früh sank der Abend . Um die
gelben Häuser raste der Sturm.
Langsam stand Ravensberg
auf . „Nichts fehlt mir,
Herr Kommerzienrat ."
.
Damit wendete er sich ab , ging an den Bücherschrank.
„Nichts , gar nichts, " wiederholte er verbissen.
Hagedorn pfiff leise . Dann straffte ec feine Gestalt.
Entschlossen trat er neben den Fabrikherrn . „Und doch,
scheint mir , als fehlte Ihnen recht viel ."
Mathias
fuhr auf . „Was wissen Sie ? "
Der Alte hob die Schultern . „Man sieht so man¬
ches und hört vieles . Und setzt man es zusammen , so
ergibt es auch ein Bild . — Nein , bleiben Sie ruhig.
Ich habe weder spioniert , noch mir etwas zutragen lassen.
Aber ich bin ein alter Mann , und ihr Jungen
denkt
immer , ihr trüget alles Leid und jegliche Freude der
ganzen Welt zum erstenmal . Ich sprach mit niemand
über Sie , bei Gott , das tat ich nicht . Mit wem auch?
Sie kennen meine Frau . Sie kocht gut und versteht es,
einem nicht allzu anspruchsvollen
Gesellschafskreis eine
behagliche Stunde zu schassen . Na — lassen wir das.
Und mit meiner Tochter — ruhig , lieber Doktor , ganz
ruhig . Ich mache Ihnen keinen Vorwurf . Tie Sache
ist verjährt , und ich habe es selbst erfahren , was er heißt,'
die Zähne zusammenbeißen
müssen und sein Herz ab¬
würgen . Da urteilt man milder , selbst wenn das eigene
Kind darunter leidet . Einen Vorwurf mache ich mir,
und zwar , daß ich Ursels Heirat mit dem Major zugab ."
Mathias
atmete tief . „Warum das alles ? "
„Warum ? Nun , damit Sie wissen , daß Sie zu mir
volles Vertrauen haben dürfen . Und nun sage ich Ihnen
eines : vergessen Sie nicht , daß Sie eine Frau haben,
die wohl Ihre Wünsche und Hoffnungen
zu erfüllen
imstande ist. Vergessen Sie sie nicht um des Kindes
willen , das sie Ihnen
schenkte." Er legte die Hand aus
des Chemikers Schulter .
„ Ravensberg , wissen Sie,
daß der Kampf für Sie beginnt ?"
Mathias
sah den alten Herrn verständnislos
an.
„Wie meinen Sie das ? "
„Kampf , richtiger , schwerer Ernst des Daseins!
Härter als vor acht , neun Jahren ."
„Bitte , erklären Sie mir — "
„Sofort ."
,
Sie ließen sich nieder an dem großen schweren Tisch
aus schwarz -gebeizter Eiche . Der Kommerzienrat öffnete
seine Aktenmappe.
Das Licht spiegelte sich in dem blitzenden Schloß.
Mathias
sah weg ; der scharfe Schein schmerzte ihn.
Hagedorn wies ihm einen großen , gesiegelten Bogen.
„Kennen Sie das ? "
Mathias prüfte ihn . „Ruths Testament ."
„Jawohl . Nach diesem Testament hinterließ Ruth
Ihnen eine Million , zwei weitere Millionen bekam Eva;
die Nutznießung
des Vermögens
Ihrer
Tochter stand
Ihnen zu . Nun haben Sie das Kind beerbt ? "
„Allerdings . Ist da etwas nicht in Ordnung ? "
Der Kommerzienrat lockerte den steifen Kragen . „Lei¬
der nein . Denn Ruth hat ihrem Testament einen Nach¬
satz gegeben . „Für den Fall , daß mein jetziger Mann
nach meinem Tode wieder eine neue Ehe eingeht , meine
Tochter aber während dieser Zeit stirbt , fällt das Ver¬
mögen mit sämtlichen damit verbundenen
Rechten an
die Familienstistung
für gebrechliche Kinder , Albrechtshof in Heiligenfelde ." War Ihnen dieser Kodizill nicht
bekannt ?"
Aschfahl lehnte Mathias in seinen Stuhl . Wie eine
würgende Hand griff es nach ihm . Das war Ruths
Rache.
Auf seiner Stirn standen große Tropfen.
Er wollte sprechen ; die zitternden Lippen formten
nicht ein Wort . Hagedorn goß einen Kognak ein.
„Trinken Sie mal , Doktor , das hebt wieder hoch."
Mechanisch nahm ihm Mathias
das Becherchen ab.
Seine Zähne schlugen an das Glas.
Er stürzte den Kognak
in einem Zuge hinunter,
zwang sich zur Ruhe.
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage ) .

itf . 111 .nlftss _

_

^

Eine Wanderung

; uu , .^ lUiMivüiuu

i }. M,n

durch das Mdderlal

in Oberhessen.

LÜÜ
«'

MSEAR.

„Irf
.zSfstomb
-,-

io

*/■

*^

. .r

-

-WEM

Blick auf Litzberg.

MM

mMW-

ML
«5SW
*W!B^

-A' rL ; •

«WMA

WMk
r?Mz

LMM
An der Nidderbrücke bei Ortenberg

Kirche zu Hirzenhain

)> sM
Ä-\ >}
1,

>3^

AMU

»w »i«a iww «wi.ii|iiw»

s

Inneres
t.

der hirzenhainer Kirche.

Aus der Hirzenhainer Kirche: Rundbild am Lettner.

Jto. 122.

(Sammelmimmer

1)

Samstag, 28. Mai 1921

Frankfurt a . IR.

n,Ji

37. Jahrgang

Gr. Eschenheimerstr. 33-37

, 1,

Beilage zum Miltagsblatt._

Zum 450. Geburtstage

von

Albrecht Dürer.
MÄKM

MEM WW
M-Ws

SIMM

I X IL.

MM

St. Antonius und Stadtbild von Mrnberg
M«
kMW
Aquarell : Eichhörnchen.

Getuschte Federzeichnung : Käuzchen.

/OM
5^ ' FM
MM

** *** *\**v sft
**
&■*j. pA
* •«
E

> /Ü

' *

**S,*

'Mw*

\5 *CSk

ZMM
Amor in Nöten.

L. Geltet Nr. 122. 'v

Aum Geburlslage Albrechl

_

" Berlage zum Mittägsblatt
.^
Ausgaben Rechnung ablegt, stellt sich als eine regZrechte T
Geschäftsreise großen Stiles dar. Die eigenen Kunst- j
blatter werden im Verkauf oder Tausch gegen kostbare
Dinge , Stoffe und exotische Seltsamkeiten gegeben, um
diese in der Heimat später mit Gewinn umzusetzen. In
Ballen verpackt wandern diese Einkäufe , noch wähvmd
Dürer in den Niederlanden reist, zu Schiff und auf der
Landstraße nach Nürnberg , indem sie dem regelmäßigen
Transportverkehr anvertraut werden.
In seiner Frau Agnes hatte Mbrecht Dürer eine
überaus geschäftstüchtige Stütze , die den Vertrieb der
„Kunst" ihres Mannes der Holzschnitte und Kupfer in
einzelnen Blättern und Büchern und seiner gedruckten
theoretischen Werke, zumal auf der Frankfurter Messe be¬
sorgte. In Frankfurt besaß Dürer in dem Maler Mar¬
tin Ealdenbach einen von ihm sehr hoch geachteten
Freund , der in seinem Hause Nideck an der Südecke von
Kanngießer - und Fahrgasse Messefremde beherbergte. In
diesem Hause , unweit von der Dominikanerkirche, für
die er 1509 den berühmten Heller-Altar malte , haben
wir Mbrecht Dürer bei seinem Aufenthalt in Frankfurt
zu suchen. Das Stadtarchiv Frankfurt besitzt von der
Frau Dürers eine merkwürdige Urkunde, in der diese
sich hart über die „Verbrecher" beklagt, die ihres Maler¬
gatten Kunst betrügerisch nachmachen und unlauteren
Vorteil daraus ziehen! Dürer ist schon früh zu seinen
Lebzeiten unendlich oft nachgeahmt und verfälscht wor¬
den, und auch die kaiserlichen Schutzprivilegien konnten
ihm dagegen nichts nützen. Aber auch das ist schließlich
nur ein Ruhmesblatt mehr für den unerschöpflichen
Reichtum an Formen und künstlerischen Ideen , die
Dürers wahrhaft populäre Zeichen- und Griffelkunst be¬
deutet.
Dürer ist der Schöpfer der jedem bekannten großen
Mtarwerke und Porträtköpfe in Oelmalerei.
In
seinen Illustrationen zur Biblischen Geschichte hat er die
Technik des Holzschnittes
auf den Gipfel der Vol¬
lendung geführt. Persönlicher lebt Dürers Kunst in dem,
was er mit eigener Hand mit dem Grabstichel in Kupferund Eisenplatten geritzt und geäzt hat . Die größten
Kostbarkeiten, des Malers eigenste Handschrift, aber be¬
sitzen wir in der nicht kleinen Zahl seiner Handzeichnun¬
gen. Aus diesen Schätzen haben wir einige weniger be¬
kannte und durch ihren Inhalt reizvolle Blätter ausge¬
wählt wie die herrlichen Tiere . Blumen , das Scherzbild
der Affen und den von Bienen verfolgten kleinen Lie¬
besgott . ^Von den Affen, die er auf Bestellung zeichnete,
meint Dürer selbst: daß er freilich lange keine in Natura
gesehen habe, doch gebe es ja noch mehr zu Nürnberg !—
Ms eine ewig gültige Schöpfung , in der er aller seiner
tiefen Liebe zu den kleinsten Formen der irdischen Er¬
scheinungen oft scherzhaft, oft tief symbolisch Ausdruck
gibt, entstanden 1515 die Handzetchnungen zum Gebet¬
buche des Kaiser Max. Es ist ein Luxusdruck, heute in
der ^Münchener Bibliothek, den Dürer (und andre zeit¬
genössische Maler ) mit Randilluftrationen
schmückte.
Goethe spricht von ihnen entzückt, sie begeisterten einen
Schwind , Richter, Böcklin, Thoma und unfern Altmeister Steinhaufen . Ms ein mit Freuden begrüßtes
Dürerg eßurtstags ge schenk erscheint in diesen Tagen eine
Neuausgabe des Gebetbuches mit den Randverzierun¬
gen, in dem wir den Inbegriff der deutschen Kunst ver¬
ehren, die der Name noch nach 450 Jahren umschließt:
Mbrecht Dürer von Nürnberg.
W . K . Z.

Dürers.

(21. Mai 1471.)
l«HUigW tt das Bewußtsein und Gedächtnis des deutschen Volkes ist kein deutscher Maler so tief
eingedrungen und im Wandel der Zeiten
lebendig geblieben, wie Mbrecht Dürer von
Nürnberg . Am Beginne einer neuen Zeit
-der Renaissance und Reformation steht er als eine der
'mächtigsten Säulen rieben Luther , Hans Sachs , Kaiser
.Max, Melanchthon und Hutten , die in unserm histori¬
schen Begriff den Neubau tragen . Aus dem Süden
strömt anttkisch-heidnischer Geist über die Handelsstraßen
der Alpen, in spanischen und holländischen Häfen landen
Schiffe mit Wunderdingen aus neaentdeckten Erdteilen
mnd in deutschen Landen rütteln derbe Fäuste an den
'Grundfesten der katholischen Kirche. Für den Menschen
von heute steht Dürer als ein Heros da, der- Freund
eines Kaisers , der wie ein Großer der Erde im Triumph
durch die niederländischen Städte reist. Wie ganz an¬
ders wird das Bild , wenn wir aus einer reichen Fülle
von Nachrichten uns das irdische Dasein des Malers
Dürer vergegenwärtigen : den im Kreise zünftiger
Handwerksgepflogenheiten eingeengten Bürger einer
deutschen Reichsstadt. Dürer hat trotz saurer Arbeit,
wie er selbst bezeugt, keine nennenswerten Schätze mit
seiner großen Kunst sammeln können und zum aller¬
wenigsten hat die Stadt Nürnberg dazu bei getragen,
seine Einkünfte zu verbessern. Dürer , der genug Selbst¬
bewußtsein besaß, um sich als historische Persönlichkeit
p fühlen, hat eine große Reihe von Aufzeichnungen
hinterlassen, die dafür sorgen, daß seine Lebens schicksale
unvergessen bleiben. Er begann eine Familienchronik,
schrieb ein Reisetagebuch, Briefe von ihm sind erhalten
und auch, wenn gleich nicht gerade bedeutende, Gedichte.
Hören wir , was Dürer selbst über sein Verhältnis zu
seiner Vaterstadt sagt : „Den Personen des Rates und
der Gemeinde Hab ich, so sie meiner Kunst und Arbeit
bedurften , mehr umsonst, als um Lohn gedient ! Hab
auch die dreißig Jahre , die ich zu Hause gesessen bin,
in dieser Stadt Nürnberg kaum 500 Gulden verdient,
was doch wahrlich herzlich wenig und geradezu schimpf¬
lich ist. Aber mein bißchen Verdienst, der mir weiß
Gott sauer ist geworden, Hab ich in der Fremde bei Für¬
sten, Herrn und andern erworben , und diesen Verdienst
verzehre ich lediglich hier in Nürnberg ." Die Nürnberger,
die später so sehr stolz auf ihren „weit-berühmten" Bür¬
ger waren, haben den Zünftler Mbrecht im Hause unter
der Burg am Tiergärtnertor nicht anders behandelt , als
andere seines Standes und Gewerbes . Der Vater , auch
Mbrecht geheißen, war aus Ungarn als Goldschmied
nach Nürnberg gekommen, hotte eine Meistertochter ge¬
heiratet und mit dieser achtzehn Kindern das Leben ge¬
schenkt. Mbrecht, der Dritte in der Reihe , war des
Vaters Liebling , wurde , um Lesen und Schreiben zu
lemen , in die Schule geschickt und trat als Goldschmiede¬
lehrling in das väterliche Geschäft. Die Mängel in sei¬
ner Bildung hat der Maler Mbrecht Dürer zeitlebens
schwer empfunden, emsig hat er an sich gearbeitet, das
Versäumte nachzuholen. Grüblerisch und stark geistig
angeregt hungerte er nach Wissen. Sehr gegen den Wil¬
len des Vaters setzte Mbrecht mit Hilfe seines Paten,
des Buchdruckers Anton Koberger, durch, daß er aus der
Goldschmiedewerkstattin die Lehre beim Maler Michael
Wolgemut eintreten durfte. Die Lust zum Zeichnen ging
in der strengen und schematischen Lehre des mittelalter¬
lichen Werkstattbetriebes in eine harte Schule . Aber hier
und auf der dann folgenden Wanderschaft, die über
Straßburg , Freiburg und Basel führte, wurde die ent¬
scheidende Grundlage gelegt, aus der später der Meister
der graphischen Künste, die herrlichen Holzschnitte und
Kupferstiche erwuchsen. 1494 rief der Vater den Sohn
Mbrecht nach Nürnberg zurück, damit er nach väterlichem
Willen die Agnes Frey heirate und einen eigenen Haus¬
stand gründe. Das Selbstporträt mit der Männertreu
in der Hand , so sagt die Ueberlieferung , habe der Maler
aus der Fremde als Brautwerber in die Heimat gesandt
und seine Ankunft dann durch den berühmten Kupferstich
„Vom verlorenen Sohn " vorbereitet. Merkwürdiger¬
weise schweigt Dürer selbst über die Jahre 1490—94, da
er als Wanderbursch durch Süddeutschland ging, ganz,
-Schätze bmchte er nicht mit, als die in seinen Skizze«büchern aufgespeichert waren . So mag an der Geschichte
vom verlorenen Sohn etwas Wahres sein. Kurz nach
der Hochzeit hat Dürer noch einmal die Heimat verlas¬
sen zu einer Reise nach Italien . Jedenfalls beginnt seit
1495 die Auseinandersetzung Dürers mit der italieni¬
schen Kunst, die Zwiegespaltenheit seines Wesens die
mach der Verbindung nordischer und südländischer
Probleme sucht. Die zweite Reise nach Venedig 1506
luingt jedoch erst die entscheidende Wandlung , mit der
zugleich das Schicksal der deutschen Kunst besiegelt
wurde. Es soll hier nicht von den großen Gemälden
die Rede sein, sondern- von dem Zeichner Dürer , dem
Schöpfer der Holzschnitte und Stiche , die -die eigentlichen
Träger seines Ruhmes waren . Mit diesen „Dingen " ,
so nannte Dürer ste selbst, besuchte der Meister oder seine
Frau oder beauftragte Gesellen die Messen und Märkte,
um feilzuhalten . Auch auf der Frankfurter Messe waren
die Erzeugnisse von Dürers Druckgraphik regelmäßig
vertreten. Die Künstler damals waren zugleich Kunst¬
händler mit eigenen und fremden Werken. Das Tage¬
buch der Reife in die Niederlande , die 1520 Dürer mit
seiner Frau unternahm , und über die er bis zu den kleinsten
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nett wie in einer in vielen, vielen Jahren zusammengeichriebenen Chronik das Lebe,: und Treiben längst ver¬
gangener Geschlechter, wir erfahren Berus und Beschäst
ttgung vieler Generationen , hören von Glück und Un¬
glück, von Liebe und Tod . Der Tonfall der Inschriften,
die Form der Grabsteine, der plastische Schmuck ja
selbst die Linienführung der Inschrift und die Ausstel¬
lung der Steine , bald in Reihen längs der Mauer , bald
im Rasen unter dichten Hecken ändern sich von Stein
zu Stein . Reiche und aufwendige Denkmäler, Bogen¬
gänge längs den Mauern , Grüfte , halb eingesunkene
Kreuze aus Holz oder schön geschwungenem Schmiede-./
eisen, inmitten des Friedhofs ein steinernes Bild des'
Gekreuzigten mit Maria und Johannes
zur Seite,
schließlich ein altes Kapellchen oder ein Karner in einer
Friedhossecke, all diese Denkmäler alter Zeit vereinen
sich zu einem wunderbar friedlichen Gesamteindruck, an
dem die Vegetation einen starken Anteil hat . Denn un¬
merklich haben Büsche und Bäume immer mehr sich
den ganzen Kirchhof erobert, Efeu und Rasen über¬
wuchern lang versunkene Grabhügel , und Blumen blühen
allerorten . Ein ähnlich starker Eindruck wie von den
stillen Klosterkreuzgängen geht von solchen Friedhöfen
aus . Aus Inschriften und aus den Reliefs , aus denen
eine sinnengeübtere und nachdenklichere Zeit viel mehr
herauslas als wir Heutigen , spricht überall Liebe und
Schmerz ; aber es ist kein hoffnungsloser Schmerz, denn
das in Bibelstellen zitierte , durch die bildende Kunst
sinnfällig zum Ausdruck gebrachte Erlösungswerk Christi
gibt den Menschen inneren Halt und Zuversicht auf ein
Wiedersehen: über die Majestät des Todes , über Schä¬
del und Gebein . Gerippe und Sanouhr siegt die Osterbotschaft, die Majestät der Auferstehung.
Kann auch Frankfurt solch einen schönen alten Got¬
tesacker sein eigen nennen ? Es war einmal ! Der
eigentliche Friedhof für das bürgerliche Frankfurt —
die Patrizier ließen sich noch bis ins 18. Jahrhundert
hinein in den Kirchen beisetzen — ist der Peterskirchhof.
Mehr als drei Jahrhunderte haben hier Mal an Mal
errichtet; von der schlichten Wandtafel bis zum auf¬
wendigsten Monument standen hier künstlerisch schöne
und charakteristische Proben an den Mauern . Und der
weite Gottesacker inmitten war übersät mit den Holz¬
kreuzen der „kleinen Leute". Was ist davon erhalten?
Wenig , viel zu wenig , aber immerhin doch mehr, als
mancher Frankfurter ahnt , der alltäglich darüber hinweg¬
geht, unwissend, daß und wo dort seine Vorfahren ruhen.
Heute soll hier kurz verbucht werden, den Leser auf die
noch erhaltenen Schätze hinzuweisen und den lückenhaf¬
ten heutigen Bestand durch alte Bilder zu ergänzen.
Man wird dann oft Zusammenhänge finden , die auch
für unsere Tage von Bedeutung sind. Einzelschicksol
und Sdadtgeschichte werden sich ineinander
verweben,
und trotz aller Verwitterung oder gar Vernichtung wer-!
den wir manche schöne Bilder alter Grabmäler zeigen
können.
Der Peterskirchhof ist, wie gesagt, der eigentlich bür¬
gerliche Begräbnisplatz Mtfrankfurts . Fm Mittelalter
hatte man die Toten in den Kirchen oder auf dem Bartholomäuskirchhof am Dom beerdigt. Aber durch die
drohende Ueberfüllung des Domkirchhofs sah der Rat,
um die Mitte des 15. Jahrhunderts sich veranlaßt , einen
neuen Friedhof anzulegen . Dazu wählte man den Platz
unmittelbar westlich der 1419 geweihten Peterskirche in
der damaligen „Neustadt" ; südwärts ward der älteste
Peterskirchhof von der Schäfergasse begrenzt. Im Jahr
1453 ward die Peterskirche zur Filial - ( Kurat -) Kirche
erhoben, und im gleichen Jahr ward auch wohl der neue
Kirchhof geweiht. Man ninnnt an , daß der Kardinal
Nikolaus
von Cues a. d. Mosel die Weihe vor¬
nahm ; dann stände gleich am Anfang der Geschichte des
Peterskirchbofes einer der verehrungSwürdigsten Theo¬
logen und Philosophen des deutschen Mittelalters . Auch
an der Peterskirche selber wirkte damals ein lauterer,
tief ftommer Mann , der durch sein Beichtbüchlein be¬
kannte Kaplan Johannes
Lupi; sein Grabstein
mit der Darstellung der 10 Gebote befindet sich heute im
Historischen Museum. — Von jenem ältesten
Kirch¬
hof bei St . Peter ist nichts erhalten . Seit 1503 hören
wir von Erweiterungsabsichten . von Käufen und Schen¬
kungen zu diesem Zweck. Besonders der Kaufmann Jo¬
hann Felber von Nördlingen ( ft 1507) stiftete hierfür
die große Summe von 1500 Gulden und ließ sich an
der Westwand dieser Kirchhofserweitemng eine Begräb¬
niskapelle errichten. 1508 ward dieser Teil , dK heutige
„er st «Kirchhof"
geweiht . Er bildete eine Vergröße¬
rung um mehr als das Doppelt« des ältesten Teiles
nach Westen hin bis zur heutigen Brönnefftraße . Der
älteste Teil blieb zummindesten bis 1540 noch in Be¬
nutzung. Um 1510 ward inmitten des neuen Teiles , die
bis 1904 nach Osten gerichtete Kreuzigungs gruppe aus¬
gestellt, ein Werk des Mainzer Bildhauers Hans Back¬
ofen, das von allen Denkmälern des Kirchhofes daS
künstlerisch weitaus bedeutendste ist. An der Südwand
stand anfangs ein „ewiges Licht" , eine Totenleuchte,
wie wir ste auf vielen alten Friedhöfen noch antreffen.
An dessen Stelle ttat im Jahr 1509 das „Beinhaus ",
eine Stiftung des Hermann Wetter . Dieser Karner,
später auch „Bahrhaus " genannt , stand noch um die
Mitte des 19. Jahrhunderts ; damals hat Reiffenstein ihn
gemalt. In den ersten drettJahrzehnten sind nur wenige
Grabsteine errichtet worden , keiner von ihnen ist erhal¬
ten. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ward
der älteste Teil verbaut . Von 1587 an werden Grund¬
stücke für eine abermalige Ekweiterung , und zwar nun
nordwärts des «ersten Kirchhofes" angekaust. In den
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Von Dr .-Jng . Joseph Schlippe (Darmstadt ) .
I . Teil.
ie schön sind doch die alten Friedhöfe!
Kommt man auf einer Reise in eine alte
Stadt , so durchwandert man offenen Auges
die großen Kirchen, die im Raunckild . in
ihrer reichen Ausstattung und in ihrer
ernsten äußeren Masse zumeist die künstlerisch stärfften
Eindrücke bieten; man sieht staunend und bewundernd
die großen Bürgerbauten , wie Rathaus , Hochzeitshaus,
Stadttore . Dann erfreut man sich an den schönen und
behaglichen Wohnhäusern , die von der gediegenen und
gemütvollen Häuslichkeit und von dem Kunstbehagen
der Bürger ehrenvolles Zeugnis oblegen . Im aufmerk¬
samen Durchwandern der Straßen und Plätze offenbart
sich uns die Entziehung und allmähliche Entwicklung des
Stadtbildes . Rasch wird man sich bewußt , wie hier, zu¬
fällig und mehr noch willentlich, der Stadtplan im Lauf
vieler Jahrhunderte sich zu einem lebendigen künstlerisch
gestalteten Organismus entwickelte und formte. So ver¬
weben sich künstlerisches Schauen und geschichtliches Er¬
kennen bald zu etnem einheiüichen Bilde . Und nun ist
das Interesse auch an denen erwacht, die hier lebten und
wirkten. In den Kirchen sahen wir schon die Grabdenk¬
mäler der Geistlichen und Patrizier . Aber es lockt uns,
auch über Namen , Schicksal und Berus der ehemaligen
Bewohner Näheres zu wissen. So wandern wir denn
zum alten Friedhof der Stadt , der vielleicht noch als
wirklicher Kirchhof rings
um das Hauptgotteshaus
herum erhalten ist oder abseits des Verkehrs an der
Grenze des Stadtbildes sich ausdehnt . Hier erst offen¬
bart sich uns so recht der Charakter der Bürgerschaft
einer Stadt : wir lesen aus alten halbverwitterten Stei-
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schrecklichen Pestjahren " ' des Dreißigjährlgen KrieM
ward der zweite
Kirchhof
in Benutzung genom¬
men, da der Ätere Teil „dergestalt mit todten Körpem
überhäufst war , daß man fast kein Grab daselbst machen
kann, darin nicht noch mehrer Theils unverwesene Kör¬
per anzutreffen ". Das erste Grabdenkmal dieses zweiten
Teiles war das des Zuckerbäckers Sovall 1626. Auf
Merians Stadtplan von 1628, Mb . 1, sehen wir den
Peterskirchhof nach der Erweiterung durch den zweiten
Teil ; der älteste Teil , d. h. der Play zwischen der Pe¬
terskirche und dem ersten Teil , ist bereits überbaut durch
den Psarrhof . Getreulich sind alle Einzelheiten wieder¬
gegeben. so die Kreuzigungsgruppe inmitten des ersten
Teiles , Felbers Grabkapelle an der Westwand, das
Beinhaus an der Südwand des ersten Teiles , das
Haupttor an der Schäfergasie , das erst 1909 niederge¬
legte Tor nach dem ältesten Teil und das Tor nach dem
zweiten Teil . Der weite Gottesacker ist, im Gegensatz
zu dm benachbarten Gärten , völlig baunuos . Im Jahr
1746 ward der dritte
Kirchhof
eröffnet , der nord¬
wärts des zweiten Teiles liegt und sich bis zur heutigen
Bleichstraße erstreckt. Die letzte freie Wandgrabstatte die¬
ses neuesten Teiles ward 1786 verkauft, so daß wäh¬
rend der letzten 42 Jahre bis 1828 nur von Fall zu
Fall Wandgrabstätten abgegeben werden konnten, je¬
weils , wenn ein Wandgrab durch Erlöschen einer Fa' milie frei ward . Nach den Freiheitskriegen dachte man
an Erweiterungen , aber es kam nicht dazu . Am 30.
-Juni 1828 ward der Peterskirchhof geschlossen. — Das
19. Jahrhundert , das sich so oft und gern seiner hohen
Bildung rühmte , hat langsam Stück um Stück von der
alten Friedhofsstimmung vernichtet. Zwar hatte man
am 25. November 1825 beschlossen
, den Friedhof hundert
Jahre lang unangetastet zu laffen, aber der Beschluß
ward immer mehr durch die sogenannten „gebieterischen
Forderungen des Verkehrs und desFortschrittes " illu¬
sorisch gemacht. Es ist hier nicht der Platz , alle Schmä¬
lerungen an Schönheit und Unberührtheit zu verzeich¬
nen, die der Peterskirchhof erleiden mußte . Mit dem
Durchgang nach Westen und der Treppe nach der Bleich¬
straße fing es an, dann kam 1870 die Verwandlung in
eine „Anlage ", wobei Teile der Mauern durch Eisen¬
gitter ersetzt wurden . Mer auch die Absicht, eine freund¬
liche Anlage zu schaffen, ward nicht durchgehalten, son¬
dern man ließ die erschrecklich nüchternen hohen
Brandmauern ringsum aufschießen, errichtete 1895 die
neue Peterskirche unter wesentlicher Preisgabe des 2.
und 3. Teiles und führte 1904 die Senckenbergstraße
über den 1. Teil . Mit dem Bau der Liebfrauenschule
seit 1909 fand dieses allmähliche Abbröckeln vom alten
.Bestand ein Ende . Schon seit 1885 drängten beson¬
nene Gutachten der „Kommission für Kunst- und Alter¬
tums -Gegenstände " und später auch des Bundes „Hei¬
matschutz" auf eine Einstellung dieser Profanierungen
und auf eine würdige Sicherung der noch vorhandenen
Denkmäler. Im Jahre 1913 was die Stadt umfang¬
reiche Erhaltungsmaßnahmen , die nur behutsame Er¬
haltung , nirgends fälschende Rekonstruktionen zum Ziel
hatten . Die umiherliegenden Steine wurden damals
wieder an die zum Teil erneuerten Mauern , möglichst
an die ursprüngliche Stätte , gesetzt. Es war höchste
Zeit , denn gar manche Denkmäler waren dem Einsturz
nah . Der aufmerksame Betrachter wird allenthalben
Spuren dieser Schutzmaßnahmen erkennen, so z. B . die
Schutzdächer über einzelnen Denkmälern, die Anlage
von Zugangswegen längs der Mauern , die Impräg¬
nierung der bedeutendsten Steine . Nicht alles ist nach
Wunsch geraten , vor allem die Vegetation ist noch allzu
üppig und rückt neuerdings den Steinen bedenklich auf
den Leib . Aber das Interesse an den Grabsteinen ist
geweckt: die Kosten der Erhaltungsmaßnahmen wurden
zu einem guten Teil durch steiwillige Spenden von
Nachkommen der hier Bestatteten aufgebracht. Nur
wenige Familien hatten sich vorher schon ihrer Grab¬
stätten erinnert und für deren Erhaltung gesorgt. Es
wäre eine Ehrenpflicht , diese Pietät auch fernerhin
zu üben . Bei den Juden Frankfurts besteht seit über
20 Jahren ein Komitee zur Erhaltung des jüdischen
Friedhofes am Börneplatz , der von 1250—1825 als Be¬
gräbnisstätte diente. Wäre nicht ein Gleiches auch für
den Peterskirchhof möglich?
Heutzutage erwirbt man eine Grabstätte durch Kauf
nach bestimmter Taxe . Die Grabstätten des Peters¬
kirchhofes dagegen wurden nicht gekauft, sondern durch
wohltätige Stiftungen an das Pflegamt des allgemei¬
nen Almosenkastens erworben. Diese Auffassung ent¬
stammt dem kanonischen Recht. Ebensowenig durften
die Grabstätten weiterverkauft werden ; sie vererbten sich
oder fielen nach dom Erlöschen einer Familie an den
Almosenkasten zurück. Die Erbbegräbnisse lagen rings
an den Mauern . Das weite Gräberfeld inmitten , die
„gemeine Reihe ", bestand aus lauter Einzelgräbern von
je 7 Schuh Länge , 4 Schuh Breite , die alle 14 bis 16
Jahve ma belegt wurden . Hier standen ehedem nur
hölzerne, vielleicht auch schmiedeefferne Grabkreuze; im
Fahr 1869 waren deren noch 11 gut erhalten . Auf dem
^sten Kirchhof waren 203, auf dem Merten 141, auf
dem dritten 113 Erbbegräbnisse. Vor der Kreuzigungs¬
gruppe befanden sich7 Erbbegräbnisse, die als besonders
vornehm galten . Die Höhe der Stiftungen in den Al¬
mosenkasten fchwarckt je nach der Größe des Vlatzes
und nach der Vermögenslage des Erwerbers zwischen
V1 und 240 Gulden . Aber es bildete sich doch eine Art
Tax«; rm Jahr 1659 werden den Armen 105 Gulden
'verehrt als „Mvöhnliche Gebühr zu einem Epitaphio " .
.In ; 18. Jahrhundert stiftetman
durchschnittlich 120
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'Gülden für eine Grabstätte von 8 Schuh Breite ' mtlTl3
tasel. Letzteres geschahz. B . beim Grabdenkmal Lieb -,'
Schuh Länge . Damals ward übrigens das Verbot des
hardt - Brentano,
von dem später die Rede fei« ,
Weiterverkaufes nicht mehr streng auftechterhalten.
wird . Oder man ließ den alten Stein unangetastet.
Auf manchen Friedhöfen , z. B . auf dem Hoppenlausitzen und setzte darüber einen neuen Stein , der sich iNl
friedhof in Stuttgart oder dem Ostengottesacker in Eich¬ der Form zwar unterovdnet , in der Ausbildung aber
stätt, sind die Kirchhofs mauern durch lauter gleichgroße deutlich als Kind einer anderen Zeit zu erkennen giSt«
flache Nischen gegliedert. Flachgewölbte Bögen überDiese Schonung des alten Bestandes ward mitunter als.
spannen diese Nischen, die eine großzügige Wirkung Her¬ Bedingung auferlegt , ganz im Geist unserer heutigen
vorrufen und obendrein die Steine gegen Tropfwasser
Denkmalpflege. Natürlich hat man häufig trotzdem das
schützen. Auch der Peterskirchhof hatte derartige „ge¬ ältere Denkmal ganz entfernt . So mußte der schöne
wisse Schwibbögen ". Reste davon sind an der Nord¬ Grabstein des ersten Frankftlrter Buchdruckers Christian,
wand des 1. Teiles hinter der Kreuzigungsgruppe er¬ Egenolff
i 1555 (Wb . 15) dem künstlerisch belang»'
halten . Auch die Nordwand des 2. Teiles weist auf
losen Grabstein I . B . Sehbert
im Jahre 1737 wei»
Merians Stadtplan (Mb . 1) diese Nischengliederung
chen. Sogar direkte Nachkommen zerstörten mitunter;,
auf . Seit dem 17. Jahrhundert werden vielfach mehrere
das väterliche Epitaph , vielleicht weil es ruinös gewor»^
benachbarte Gräber in einer Hand vereinigt und größere
den war , oft aber auch nur , weil man den eigenen Na» ,
Denkmäler errichtet. Dadurch wurde der Rhythnms der men der Nachwelt überliefern wollte. So ließ der Se - ,
Nischen unterbrochen und allmählich abgeschafst. Auf
nator D . von Heyden
im Jahr 1694 den Grabstein
die Form des Grabsteines hatten die Nischen den wohl¬ seines Vaters Matthäus Heit von 1642 entfernen und
tätigsten Einstich : die unaufdringliche Gleichförmigkeit statt dessen ein pompöses Grabmal ' errichten. Me Trüm,
der Grabsteine des 16. Jahrhunderts ist durch sie be- mer des älteren Steines , als Mauersteine verwendet,,
fanden sich im Jahr 1913 wieder und wurden aufs neue
zusammengefügt (Nordwand des 1, Teiles , genau hin»
ter der Kreuzigungs -gruppe) .
Eine Sitte , die anderwärts als vomchmste Bestat,
tungsart galt, blieb in Frankfurt unbekannt : Grüftr
kommen hier nicht vor. Gbensorvenig schuf man hier
jene prachtvollen Bogenhallen ringsum , die etwa dem
Gottesacker zu Halle a. S . oder dem berühmten St . Pe - ,
terskirchhof zu Salzburg einen so herrlichen Rahmen
verleihen. In solchen Beschränkungen unterscheidet sich
der Peterskirchhof, als Ganzes genommen, von anderen,
Friedhöfen ; und betrachtet man die einzelnen Grab»
steine, so findet man, daß auch sie echt Frankfurterisch,
reden. Hier kannte man z. B , kamn die großen liegen» •
den Steinplatten mit kleinen Bronzeschildern, die u . o*
für den Johannisfriedhof in Nürnberg so charakteristisch
WM
sind. Ueberhaupt ist der Brongeguß hier nur selten ver¬
treten und selbst dann zumeist Import von auswärts«
Man bevorzugte das Steimnaterial der Umgegend, im
erster Linie den roten Mainsandstein , aber auch den.
blauschwarzen Lahnmarmor . Zu Jnschrifttafeln ver¬
wandte man hie und da Schiefer ; die eingeschnitten»
Pftctt
Schrift steht prachtvoll klar und scharf in diesem Wetter»
festen Material , das heutzutage viel zu selten verwandt
wird. Vielfach waren die Steine ehedem farbig behan¬
mm
delt. Spuren davon sind noch nachweisbar . — Unsere
verordnungs selige Zeit könnte sich an jenen alten Zeiten
ein Vorbild nehmen. Man besaß damals ein gediegenes,
handwerkliches Können und eine gesunde Tradition,
aber wenig Vorschriften und Erlasse. Immerhin wurde
IffM
manchmal auf den Käufer eingewirkt. So wird einmal
an die Errichtung eines Grabsteines die Bedingung ge¬
knüpft, daß er „nach Belieben , jedoch ordnungsgemäß
Wm :
nach der Symmetrie
des gegenübersteheuden Epi»
taphii"
aufgerichtet werde. Häufiger sind die schon
erwähnten Bestimmungen zum Schutz älterer Grabsteine,
bei Weitervergsbung der Grabstätten . So ward dem
Schöffen A . E . von Humbracht
im Jahr 1684 die
Bedingrrng auferlegt, „daß die alten Grabsteine mit
Schrift und Wappen zu deren Gedächtnus sollen stehen
bleiben und über dieselben Grabsteine in der Höhe das.
Humbrachtische Epitaphium
nach Belieben aufgerich¬
tet werde."
Besonders lehrreich ist das Studium der Form und
Wfassung der alten Inschriften . Die Liebe und Treue
der Hinterbliebenen zu ihren Verstorbenen, der Stotz
auf deren Amt und Würden , Reichtum und Ansehen,
die im Gottesglauben wurzelnde Hoffnung auf ein
’fi»
Wiedersehen in einer anderen Welt, alle diese Empfin¬
dungen bei dem großen Geheimnis des Todes sprechen
vernehmlich aus den halberloschenen Schriftzügen zu
uns . Die einen nennen knapp und wortkarg, wie in
Bild 1: Der Peterskirchhof.
verhaltenem Schmerz, nur den Namen und die Lebens¬
(Ausschnitt aus M. Merians Stadtplan von 1628.)
daten ; andere plaudern in weiffchweifigem Chronikstil
oder in ungelenken Versen von den Verdiensten des
dingt . Bei den großen Denkmälern späterer Zeiten
Toten . Die Mehrzahl der Inschriften ist deutsch, aber
übernahmen die steinernen Gehäuse die Ausgabe , den
auch das Latein ist sehr häufig , bald in epigrammatische
Stein vor der Witterung zu schützen. Aber die harmo¬ Distichen gefaßt, bald in gravitätischer Prosa weit
nische Gesamtwirkung, das ^bescheidene Sich -unter- ord¬ ausholend . So bringen die Inschriften die Denkungs¬
nen ward preisgegeben. Mtunter hat man den Ein¬
art ihrer Entstehungszeiten rein und unmittelbar zum
druck, als wollten die Denkmäler einander übertrumpfen.
Ausdruck. Und gleichermaßen spiegelt sich der jeweilige
Die Grabstätten wechfelten im Lauf der Jahrhun¬
Zeitgeist wider im Aufbau der Denkmäler und in ihrem
derte vielfach den Eigentümer . Dennoch blieb zumeist ornamentalen oder figürlichen Schmuck. Es ist inter¬
das Grabdenkmal des ersten Eigentümers stehen; die essant und genußreich, den Peterskirchhof nach diesem
späteren Besitzer verzichteten auf die Nennung ihres
oder jenem Gesichtspunkt zu durchforschen. Am raschesten
Namens . Daher suchen wir oft vergeblich nach dem
erschließt sich uns das stadt- und kulturgeschichtliche Mo¬
Stein so manches hier bestatteten, oft sehr bedeutenden
ment. Ebenso reizend aber ist der Versuch, die formale.
Mannes . So ist Goethes
Vater vor dem zwischen Wandlung der Grabsteine zu verfolgen. Denn wir
1673 und 1690 errichteten Epitaph des Schneidermeisters
haben nicht mehr viele Friedhöfe in Deutschland , dis
Georg
Walther
an der Westwand des 2. Teiles,
ein derartig lückenloses Bild von der EntwiÄung des
also in der Grabstätte seines Großvaters mütterlicher¬ bürgerlichen Grabmals im Laufe dreier Jahrhundert»
seits , beigesetzt. Und Goethes
Mutter,
eine ge¬ geben. Dazu reichen allerdings die oft stark verwitterten
borene Textor,
ruht in dem Grab der Familie TexReste nicht aus ; wir müssen, um uns ein Bild des ehe¬
tor , die ihväfeits den alten Grabstein mit der Erzguß¬
maligen Reichtmnes zu verschaffen, die im Stadtarchiv,
tafel des Hans
Körner
t 1600 unverändert ge¬ aufbewahrten alten Zeichnungen zu Hilfe nehmen. Be¬
lassen hatte . (Wb . : Beil , zum MittagMatt
vom
sonders das zwischen 1671 und 1674 von Christoph
26. Mttz , Seite 3.) Aber keine Tafel meldete ihren
Metz ger gezeichnete Epitaphienbuch , aber auch einig»
Namen ; daher mußten die Grabstätten neuerdings
spätere Risse füllen die durch Verwitterung oder Ver¬
archdvalisch ermittelt werden. Jetzt tragen beide Gräber
nichtung entstandenen Lücken. Es ist also weder ein
Gedenktafeln. Wollte man aber ein vorhandenes Monuganz ungetrübter noch ein leicht sich zu verschaffender
n:ent zwar stehen lassen — wofür sowohl Pietät als
Genuß . Aber der Versuch soll hier gemacht werden.
auch Sparsamkeitsgründe sprachen — , wollte man aber
Er lohnt sich wahrhaftig . Ist auch der unberührte
dennoch fernen Namen auf dem Denkmal eintragen , so Stimlmmgszauber , der den Peterskirchhof früher zu
geschah dies entweder durch einen Zusatz an die ältere
einem „Lieblingsstud -ienplatz für Künstler" machte, un¬
Inschrift oder durch Erneuerung . der ganzen Inschrift
wiederbringlich dahin , so bleibt rm EiWelnM doch noch
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Zur Geschichte des St Peterskirchhofes in Frankfurta. M
(Zu dem beifolgenden Lexte ).
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Südwestecke des ersten Kirchhofes.
I . D. Weih 1692 - h . G. von Lersner f 1696— Noe du Jet ? f 1636.

Von der Westwand des ersten Kirchhofes.
paffavant 1696 — Sethmann 1751— Salhwedel-Glüer 1716 — von der Butq.
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Von der Südwand des zweiten Kirchhofes.
Unbekannt, etwa 1736— ) . D. Notebohm Wwe. 173« — Joh. Jlit. Görliu 1696.

Von der Tlordwand des zweiten Kirchhofes.
) - D. Iranck 1704 - Arehrerr von Leonhard» 1791.

Von der Südwand des zweiten Kirchhofes.
Sparr f 1708— Zickwolff 1747— ) . Z. Reuh 1724 — Pelzer f 1686
O. von Hammen f 1666.

Tempel über dem Grab der Frau Rat
links davon Rajor-Giäser 1678 - ) . L. von Klettenberg 1708
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Heinrich Lifferdes f 1546.

Wilhelm Lefpiterenus f 1538 und
Vicolaus Maurus f 1539.
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und Pfleger 1553.
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Stephan Wismann f 1615.

M «?
Christian Egenolff f 1555.

Valentin psrfins 1 1610.
Abbildungen 2 bis 7 und 10: Aus Histor . Museum ^ Frankfurl

AbbildungenS, 6. 11 dis 17 Aus dem Epiiaphienbuch des Sk. pelerskirchhsfes
. Skadt ' Archlv . Frankfurt

a . M.
a. M.

(Weitere Verwendung nicht gestattet.)
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genug des Schonen . Davon sollen nun die Bilder
Zeugnis geben. Me cm manchen Stellen sich noch
ganze Gruppen von Denkmälern im ursprünglichen Zu¬
sammenhang nebeneinander erhalten haben, mögen die
Abbildungen 2—6 zeigen. Auf die Mauer hinter der
Meuzigungs gruppe, also die Trennungswand des 1.
und 2. Teiles , sei besonders hingewiesen ; sie bietet wohl
.den besten Eindruck der ehemaligen Anordnung.
Abb. 7 zeigt den von Gabriel Seidl entworfenen Tempel
über dem Grab der Frau Rat Goethe ; die zu seiner
Seite wieder aufgestellten Denkmäler sollen dazu bei¬
tragen , die unerwünschte Isolierung dieses am meisten
besuchten Grabes etwas zu mildem . Und nun zu den
einzelnen Grabsteinen!
Mit dem Jcchve 1538 beginnt die Reihe der im Epitaphienbuch dargestellten Steine . Der älteste Grabstein
ist leider nicht erhalten . Er trug 2 Inschriften , für
t 1538 und fite NikoCespiterenus
Wilhelm
t 1539 (Mb . 8) Cespiterenus hieß
Maurus
laus
vielleicht Grasecker, hatte aber seinen Namen latinisiert,
wie dies im Zeitalter des Humanismus oft vorkam.
Die untere Inschrift gilt einem der ersten Prediger der
neuen Lehre in Frankfurt . Maums , ehedem Kantor
und Kanonikus des Stiftes St . Andreas zu Worms,
war nach seinem Uebertritt zu Luthers Lehre-seit 1526
der erste Prediger und seit 1527 obendrein Superinten¬
dent in Darmstadt . Beide Würden bekleidete er bis
1529 ; dann amtierte er bis 1536 in Zwingenberg
a . d. B ., um in diesem Jahre als Nachfolger des nach
Kassel berufenen Prädikanten Melander nach Frankfurt
überzusiedeln. Hier wirkte er bis zu seinem Tod an
der Kacharinenkirche. Er genoß als Gelehrter und
„hochbodeutender Freund Luthers " großes Ansehen,
fand aber auch infolge seines Charakters mancherlei An¬
feindungen . So beschwerte sich Zwingli beim Landgraf
Philipp von Hessen über ihn , er sei „hochmuetiklich" ,
und der Landgraf warnte am 16. August 1536 den Rat
der Stadt Frankfurt vor dem gehässigen Charakter des
Prädikanten Maurus . In der Tat kam es bald zu
Zwistigkeiten zwischen Maurus und seinem Frankfurter
Amtsbruder Prädikant Komberger, der infolgedessen am
31. Juli 1537 um seine Entlassung nachsuchte.
Die Grabinschrift des Maurus lautet:
Oeo vpt. max . sit gloria
desertor , sed Christo praeco fidelis
5Papae
Nicolaus Maurus heic jacet exanimis.
•
Zu deutsch etwa:
-
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Ehre sei Gott dem Allgütigen und Allmächtigen.
Abtrünnig ward er dem Papst , doch Christi treuer
Verkünder.
Nikolaus Maurus liegt hier in der Erde entseelt.

Das beigefügte Sterbedatum 26. November 1539 so¬
wie die Altersangabe von 56 Jahren sind von In¬
teresse, da man bisher nichts über sein Ende wußte.
Die Schrifttafel des Cespiterenus ist umgeben von einem
Früchtekranz, den geflügelte Putten mit Ftschleibern
halten ; darunter sitzt die schlichte Schrifttafel des
Maurus . Eine ähnliche Zusammenfassung von Wap¬
pen und Schrifttafel zu einem Schmuckstück in leicht er¬
habener Arbeit auf glatter Rechtecklasel zeigt der Grab¬
t 1539, Abb. 9. Als vor¬
Fusker
stein Gustav
herrschende Form um die Mitte des 16. Jahrhunderts
bildet sich folgender Typ heraus . Ein Rahmengestell
von Pilastern oder Balustersäulchen trägt einen meist
bogenförmigen Abschluß. In diesem Rahmen sitzt über
einer kleinen Tafel mit der Inschrift entweder das
Wappen oder ein figürliches Relief . Der Grabstein
i * 1546, Abb. 10, legt den Hauptwert
Lifferdes
auf das Wappen , dessen in reiches Rankenwerk aufge¬
löste Helmdecke sehr gut in den Rahmen hineinkompo¬
niert ist. Zweifellos geht dieser auch anderwärts häu¬
fige Typus auf graphische Vorbilder , besonders auf
Exlibris zurück. Man kann in ihm auch eine renais¬
sancemäßige Umbildung jener Wappentafeln mit
Schriftschild sehen, wi-e deren eine vom Jahve 1511, vom
Haus Viole stammend, nun an der Südseite des neuen
Rathauses eingemauert ist. Ein Wort noch über Lif¬
ferdes. Der Stein sitzt an der Nordwand des 1. Teiles,
als vierter Stein vom Tor an dem Schulhof aus . Die
jetzt stark verwitterte Inschrift lautete : „Anno Domini
1546 den 20. Augusti starb der ehrsam und achtbar
Her Heinrich Liferdes , bürtich von Münster , diser Stat
Burger , Got genad der Sele " . Lifferdes , seit 1515 in
Frankfurt ansässig, war einer der reichsten Großkauf¬
leute seiner Zeit (vgl. Alexander Metz : Franks . Han¬
delsgeschichte, Bd . 1. Seite 292 ) . Aber kein aufdring¬
liches Monument verkündet diesen Reichtum, sondern
eine noch echt mittelalterlich vornehme Zurückhaltung
spricht aus diesem Stein , der von höherem künstlerischen
Reiz ist als so manches viel pompösere Denkmal spä¬
terer Emporkömmlinge. In der Nähe von Lifferdes
sitzen einige heraldische Steine verwandter Art , so
von Rumpelheim
gleich links davon Jakob

f 1545 und als 2. Stein links von D. v. Heyden

hinter der Kreuzigungsgruppe der Grabstein Johan¬
ne s B r o m m. Bei der Einführung der Reformation
spielte Bromm , der einer äußerst begüterten Familie
angehörte , eine große Rolle. Durch seinen Gewaltakt
vom 25. März 1531 ward die Peterskirche den Katho¬
liken entrissen. In „Klaus ' Brommen Haus " , dem
späteren Darmstädter Hof auf der Zeit , war Melanchthon zweimal zu Gast. — Statt des Wappens tritt mit¬
unter ein figürliches Relief auf . Auf dem Grabstein

Schmachtend.

besonders
die neben dem "Tuch -'^und Seidenhandel
häufig das Goldschmiedgewerbe ausübten , macht sich
in der Dekoration stark bemerkbar. Me Konsolmasken,
chmachtend krümmt sich das
Fruchtschnüve usw. atmen ganz dm Geist der SpätDas nicht ein Lüftchen erquickt«
zeit des sogenannten „Florisstiles " . Besonders bemer¬
A ! und der Himmel schickt
kenswert ist die Häufung der allegorischen Gestalten
Keinen Tropfen — ist dem Jammer taub.
und Motive , die dem „gemeinen Mann " unverständlich
Bis die bebende Glut
blieben. An die Stelle der im Mittelalter alle Stände
Dunkel zur Wolke schwillt«
einenden religiösen Vorstellungswelt war die humani^
stische Bildung als Sondergut der Vornehmen getreten.
Rauschend hamiederquillt,
Aber auch ganz volkstümliche Darstellungen kommen in
Endlich, endlich, ach ! die süße Flut.
dieser Zeit vor ; ein Beispiel hierfür ist das Grabdenk¬
Matt im sehnenden Schmerz
Porsch fl 1610, Abb . 17, au
mal des Valentin
Gleich* ich der dürren Flur.
der Südwand des 1. Teiles , der 5. Stein von der
Schick’ du, mein Himmel, nur
Schäfergasse aus . Nur der Mittelteil ist davon erhal¬
Einen, Gruß nur in mein Herz.
ten, auch er ist stark verwittert . Fast gleichzeitig mit
Otto Ludwig.
dem eleganten Wismann -Epitaph entsteht dieses im
Aufbau so unorganische, im Ornament so derbe Denk¬
mal . Aber es spricht eine jedermann verständliche
Sprache . Da sehen wir auf dem Relief einen gewapp¬
Wol f von Woretz f *- 1542, Abb. 11, sehen wir den
neten Ritter , der sich mit Schwert und Schild gegen den
Hauptmann der römisch-kaiserlichen Majestät im Feld¬ Tod und den Teufel wehrt, während über ihm der hei¬
panzer kniend, mit zum Gebet gefalteten Händen.
lige Geist als Taube schwebt. Das ist ein ganz unge¬
(1. Teil , Nordwand , 3. Stein östlich des westl. Durch¬ wöhnliches Motiv ! Trotz des großen Abstandes in der
gangstores ) . Oder der Tod tritt als Wappenhalter
künstlerischen Erfassung und Gestaltung des Vorwurfs
auf , mit einem Spruchband : „All verthan , all heran ",
fühlt man sich sofort an Dürers „Ritter , Tod und Teu¬
1547, Abb . 12 ; der
Mench f
vgl. Catharina
fel" gemahnt . Nur drückt Dürer den unbeirrbaren Mut
Stein ward 1685 entfernt . Auf einem anderen Stein
des Ritters viel stärker aus : sein Ritter beachtet gar
mori " noch krasser ausgedrückt:
ist das „memento
nicht seine unheimlichen Weggesellen; ein sichtbarer
Hier steht der Tod , ein Gerippe voller Würmer ; in der
Hinweis auf den göttlichen Beistand , der den Ritter
Linken hält er die Sense , in der Rechten die Sanduhr.
so gegen Tod und Teufel feit, fehlt. Auf dem Grab¬
Dieser Stein der Familien Knaufs , Halmberger
stein. Porsch aber geht es viel hitziger zu, da machen
usw. trägt neben der Jahreszahl 1553 das Monogramm
Tod und Teufel dem Ritter viel mehr zu schaffen. Be¬
des Bildhauers C. W . R ., Abb. 13. ( 1. Teil , Nord¬ trachten wir die Zeichnung nochmals genauer : Breit¬
wand , rechts neben Lifferdes ) . Aber das Bild des
beinig steht der gewappnete Ritter auf einem Schild,
Knochenmannes , das , am deutlichsten in den Toten¬
den ein schwebendes Wesen trägt und unter dem das
tänzen , die düstere Stimmung der voraufgegangenen
höllische Feuer emporschlägt. In der Linken trägt er
Zeitenwende so stark zum Ausdruck bringt , wird bald
den Schild , in der Rechten das erhobene Schwert . Er
durch Darstellungen von biblischen Szenen verdrängt.
achtet nicht auf das aufgeputzte Weib „mundus et
Diese werden seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
eius divitiae ", Frau Welt und ihre Schätze, die ihn
unter dem Einfluß der Holzschnitte in den illustrierten
mit dem Becher der Sinnenlust lockt. Er wehrt sich
Bibeln immer häufiger ; bevorzugt werden Vorgänge,
gegen die beiden Erbfeinde , gegen den Tod „ruors ",
die die dereinstige Auferstehung andeuten , so die Auf¬ der als Knochenmann auftritt und nach ihm mit der
erweckung des Lazarus , vor allem die Auferstehung
et eius.
Hippe ausholt , und gegen den „satanas
Christi , die Auferweckung der Toten und das jüngste tentationes
", den Teufel und seine Versuchungen.
Gericht. — Die Steine des 16. Jahrhunderts enthal¬ Dieser, ein bocksbeiniger Kerl im Zottelkleid, taucht
ten im Keim schon alle Ausbildungsmöglichkeiten der
aus dem Höllenpfuhl herauf und zielt nach dem Ritter
späteren Zeit . Aus der ornamentalen Vereinigung
mit feurigen Pfeilen , den sündigen Versuchungen,
von Schrift - und Wappentafel , die bei Fusker , Abb. 9,
Aber was können beide dem Ritter antun ? Ihm
noch gotisierenden Frührenaissancegeist atmet, entsteht
schärft ja der „vermis conscientiae ", der Gewissensunter Anwendung des Roll- und Beschlagwerkes der
wurm, das Gewissen; das ist ein kleines geflügeltes
deutschen Renaissance eine Form , wie wir sie bei CyWesen mit einem Schlangenleib , das mit einem Pfeil
, Abb. 14, sehen. (Nord¬ den Ritter zum gerechten Kampf anstachelt. So er¬
+
1561
riak Jakobus
wand des 1. Teiles ; der 2. Stein neben dem Osttor ) ,
wartet denn der Ritter mit schlagbereitem Schwert ge¬
Der Stein ist eine Uebersetzung einer Buchzeichnung trost seine beiden Widersacher und hält ihnen als Ab¬
Jost Ammanns in Plastik. Von hier geht eine Ent¬
wehr den Schild entgegen, den das Kreuz ziert. „Tod,
wicklungslinie zu den rocailleumrankten Steinen aus
wo ist dein Stachel , Hölle, wo ist dein Sieg ?" Ms
der Mitte des 18. Jahrhunderts . Cyriak Jakob war
Zeichen des göttlichen Beistandes schwebt über ihm im
übrigens ebenso wie sein Schwiegersohn David ZepheWolkenkranz die Taube , der heilige Geist. Und aus den
lius Buchdrucker. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts
Wolken heraus streckt sich ihm hilfegewährend die Hand
bis etwa 1700 war Frankfurt ja der unbestrittene Vor¬ Gottes entgegen. (Dieses Motiv hat der Zeichner über¬
ort Deutschlands auf dem Büchermarkt und erntete des¬ sehen, aber am Original ist es noch heute zu erkennen.)
halb oft begeisterte Lobeshymnen von Ausländern , die Der dargestellte Vorgang wäre gewiß auch ohne jegliche
eigens zur Büchermesse hierher eilten . Der erste hiesige Beischrift verständlich; vorsichtshalber gibt uns aber
Auch sein
Egenolff.
Buchdrucker war Christian
die Inschrift noch einen Schlüssel dazu. Ms „Merk¬
Grabstein befand sich auf dem Peterskirchhof . Die In¬
male der allergewissesten Seligkeit " werden uns da drei
schrift meldete stolz, daß Egenolff im Jahr 1555 starb
Bibelstellen genannt . Schlagen wir diese Stellen Mf,
„im 53. Jahr seines Lebens , im 25. Jahr nach der durch so lesen wir im 6. Kapitel von St . Pauli Brief an
ihn erfolgten Einführung der Buchdruckerkunst in diese die Epheser über die „geistlichen Waffen " : „Ziehet an
Stadt ." Auch in künstlerischer Hinsicht ist dieser Grab¬
den Harnisch Gottes , . . . vor. allen Dingen aber er¬
stein ein wichtiges Stück; Abb. 15. Bisher bestanden
greifet den Schild des Glaubens , mit welchem ihr aus¬
die Denkmäler aus nur einer Tafel ; der durch die löschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts . Und
Architekturglieder vorgetäuschte Rahmen war nur in
nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geto¬
Flachrelief angedeutet . Nun macht sich der Rahmen
stes, welches ist das Wort Gottes ". Die beiden anderen
selbständig und wird vollplastisch aus einzelnen Stei¬
Bibelstellen (Ezechiel, Kap . 9, Vers 6 und Apokalyphe
nen zusammengefügt. Dadurch entsteht ein architekto¬ Kap . 7, Vers 3) variieren das gleiche Thema : Wer
nisches Gebilde, bestehend aus Sockel. Haupttafel , flan¬ mit dem Kreuz, „dem Siegel des lebendigen Gottes " ,
und Giebelaufsatz . Unabhängig
kierenden Pilastern
gezeichnet ist, der wird verschont, wenn das Schwert der
vom Stilwandel bleibt dies die Grundform selbst bei
Strafe auf die Schuldigen fällt . — Ich kenne sonst
den größten Wanddenkmälern der späteren Zeit . — Den
keine Darstellung des gleichen Inhalts . Gerade der
vorherrschenden Typus in den letzten Jahrzehnten des
Hinweis auf die Bibelzitate beweist, daß dieser Streiter
16. Jahrhunderts bildet die schlichte Tafel mit einer
Christi mit Dürers Ritter , Tod und Teufel nichts ge¬
Randverzierung in Beschlagwerk. Gegen 1600 treten
mein hat . trotz der unverkennbar ähnlichen seelischen
dann ganz reiche Gebilde auf . In prunkvollen Denk¬ Grundstimmung . Me Art , wie hier die bilderreiche
mälern äußert sich der Reichtum, den die reformierten,
Sprache der Bibel illustrativ aus gedeutet und wörtlich
zum Teil aber auch lutherischen Emigranten Ms den genommen ward , erinnert eher an frühmittelalterliche
Niederlanden rasch in ihrer neuen Heimat erworben
Kunst, etwa an die Bilder in den Psalterhandschristen,
hatten . Auch die Einheimischen wollen nicht zurück¬ als an die religiös unbeschwertere Kunst der Zeit vor
stehen, aber sowohl die größere Anzahl wie auch der
dem 30jährigen Krieg . Nun ein Wort noch über die
größere Aufwand ist bei den „Welschen" anzutreffen.
Familie Porsch : Valentin Porsch entstammt« einer
Ms Probe nehmen wir den Grabstein des Juweliers
oberhessischen Familie , die viele ihrer Mitglieder in den
Antwerpen , fl 1615,
aus
Wismann
Stephan
hessischen Pfarrdienst gegeben hatte. Sein Vater war
Abb. 16. Der reichbewegte Umriß , die Ueberladung
wohl der 1577 als Pfarrer in Echzell tätige Heinrich
im Einzelnen , das Auftreten von Freiplastik im Ge¬ Porsius . Valentin , gebürtig aus Echzell, starb in
gensatz zu dem bisherigen Reliefftil , all das zeigt den Frankfurt am 19. August 1610. Sein jüngster Sohn
zum Spielerischen und Ueberladenen neigenden Stil
Johannes , fl 1650, ist der Erbauer des prächtigsten
der Spätrenaisiance . So oder ähnlich sehen die meisten Hauses des damaligen Frankfurt , des um 1635 bis
der kurz nach 1600 entstandenen Epitaphien der Emi¬ 1640 erbauten „rothen Hauses " auf der Zeil , das mit
seinen drei hohen Giebeln sich gar stattlich präsentiert
grantenfamilien aus . Erhalten ist davon nur wenig,
haben muß . Es war späterhin das vornehmste fürstliche
da die kleinliche Meiselarbeit einen weichen und daher
leicht verwitternden Stein bedingte . Das Epitaph des
Absteigequartier ; anno 1767 errichtete der Gastwirt Jo¬
f 1609 — in der Mitte
de Neufville
Bastian
hann Adam Dick nach Abbruch des alten „rothen Hau¬
ses" einen völligen Neubau nach den Plänen Joh . An¬
der Südwand des 1. Teiles —, das allerdings eine
Kopie aus 1892 ist, gibt einen ungefähren Begriff von
dreas Liebhardts . Auch dieser schöne Bau besteht nicht
dieser Drnkmälergruppe . Der Einfluß , der Niederländer^ mfaj im Jahr 1890.ward er niedergelegfl
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Die golclene Brücke.
' (17. Fortsetzung.)
Endlich erreichte man den Bahnhof Josephsthal.
Frierend saß Valeska im Wartesaal . Endlich kam
Frau Kornthaler zurück. „Sttfo, Frau Steinbruck, ich
mein, da fahr 'n mir jetzt ins Hotel."
„Nein !" Die Stinnne der jungen Frau klang geregt
und böse. „Gesagt Hab ich Ihnen , daß ich heut noch im>
di« Klause will."
„Aber 's ist ja nur an einziger Wagen hier, " wendete
die Pflegerin ein.
„So laufen Sie halt in den Gasthof und laffen 'das
Gepäck holen. Jetzt fahr ich. Wo ist der Wagen ?"
Verblüfft über die ihr sonst unbekannte Energie Valeskas vergaß Frau Kornthaler jegliche Antwort und
führte die Kranke ziemlich fleinlaut auf den Bahnhoss¬
platz, wo eine Droschke wartete . Sie setzte die junge
Frau hinein , deckte sie sehr sorglich zu und übersah es
sogar, daß ihr auf ihren Gruß und Wunsch zur guten
Fahrt kein Dank zuteil wurde. Durch den Wald fuhr der Wagen . Jetzt war der
Weg weich; die Kranke lehnte sich ermüdet zurück. Durch
die Fenster grüßten die Bäume herein . Dann und wann
blinkte das feurige Rot des Himmels , den die unter¬
gehende Sonne mit brennender Farben glut malte, zwi¬
schen den schwarzen Stämmen hervor.
Schön war es , so hineinzufahren in den Frieden
dieses Wends . Und schön müßte es sein, wenn man
immer hier bleiben konnte. Umhegt, umsorgt , sicher im
Genuß des Reichtums . Das quälende Verlangen , die
zehrende Sehnsucht nach der wilden , tollen Welt ' war
still und satt geworden. Sie lächelte ein wenig über stch
selbst, erkannte sich kaum wieder und vermochte doch nicht
zu behaupten , daß sie sich unglücklich gefühlt hätte . Es
tut so gut, wenn das Herz still wird , wenn man sich aus¬
strecken darf wie ein müdgesvieltes Kind.
So fuhr sie in den Hof der Klause ein.

(Nachdruck verboten.)

Originalroman von Elly Grauber.

verzeichnet, und das Torfenster Mt heraus . Aber wie
Du das ganze erfaßt hast — Du Goldkäferchen."
Jetzt lachte er richttg. Die Weihnachtslichter brann¬
ten wieder in seinen Augen.
Da klopfte es , und ohne das „Herein " des Meisters
abzuwarten , trat der Diener Karl ein . Er war schreckens¬
bleich.
» „Herr Professor —"
„Was gibt's, Karl ?"
„Herr Professor — sie ist wieder da — die Frau !"
Der Mann sprang auf , seine Glieder flogen.
Im Nu war Elfe bei ihm. „Niemand darf zu Ihnen,
der Sie quAen will. Wir leiden es nicht. Karl uno
ich!" .
Er zwang sich gewaltsam zur Ruhe . «Laß Kind,
Du Gutes ."
Ein Geräusch an der Türe ließ sie aufstehen.
Dort stand im> Mantel aus schwerer, dunkelblauer
Seide eine sehr schlanke Frau . Ein verlegenes, reizen¬
des Lächeln lag um den Mund . Jetzt streckte sie Stein¬
brück die Hand entgegen. „Kennst die Valeska nicht
mehr?"
Elfriede taumelte jäh zurück. Werner nahm leise und
gütig ihre Hand . „Geh jetzt, Kind , und schweige über
das alles vorläufig . Morgen und übermorgen kommst
nicht in die Stunde . Nun sei brav ." Er drückte ihre
Hand . Karl begleitete sie hinaus.
Der Diener sah zur Seite : „Das ist — seine Frau ."
„Mein Gott —"
„Ja , er hätt 's nicht so verheimlichen brauchen. So
was tut nie gut."
„Und jetzt kommt sie erst?"
„Ha , wenn sie doch nichts getaugt hat ? Um die wär 's
nicht schab, wenn sie für immer verschwinden tat . Aber
um ihn ist's mir leid und um die junge schöne Frau —
*
*
*
Sie wissen schon, Fräulein Wartich."
Ursula , Du arme Ursula!
Elfriede stand vor dom Professor. Ihr Blick suchte
„Ach, Karl , nun weiß ich auch, warum er die „Wal¬
den seinen, sie hing an seinen Lippen . O, jetzt das Ur¬
küre" nicht mehr ansehen konnte."
teil ! Sie zitterte vor gespannter Erwartung.
Der Diener nickte traurig . „Das Hab' ich lange ge¬
Eine Aufgabe hatte sie sich selbst gestellt. Er hatte
nichts davon merken dürfen, und ganz heimlich hatte sie wußt , und bitter leid haben sie mir getan . Aber die da
Er drohte grimmig nach der Ateliertür,
ihr Werklein vollbracht. Früh eine Stunde zeitiger, am drinnen —
Nachmittag pünktlich Weggehen, um dann , vom versteck¬ „die ist schuld. — 's liegt auch manchmal an den Män¬
nern , und ganz recht war es eben doch nicht vom Pro¬
ten Plätzen
aus , das alte , wunderlich verbaute Haus
zu zeichnen.
fessor, daß er so lange schwieg — aber die hat angeSie wollte nicht nur sein Urteil hören, — damit hielt fangen ."
„Ja , ja , Karl , und eine muß nun leiden , die ganz
er niemals zurück. Ein Lächeln wollte sie auf seine Lip¬
pen zwingen, ein kleines bißchen Freude sollte wieder schuldlos ist. Gott befahlen." Sie öffnete das Tor
um ihn sein. Sie kannte sich nicht mehr aus in ihm. Wo und ttat hinaus in den dämmernden Abend.
Ms Elfriede an Valeska Steinbrück vorüberging,
war sein Lachen geblieben, seine warme, goldene Heiter¬
keit! Ein anderer , ein fremder war er in diesen letzten hatte die Frau sie in jähem Erschrecken betrachtet. So
Monaten geworden, dem selbst der Anblick seines voll¬ jung , so süß, so knospenhast war das Mädchen ! Und
sie selbst dagegen im Leidenkranzo ihrer mörderischen
endeten Werkes, der „Wallküre", nicht mehr Freude
machte.
Krankheit ! Der Glanz ihrer Augen erlosch; sie rang
Drüben im Saal war es aufgestellt. Leuchtend stand nach Lust , röchelnder Husten wollte ihre Brust zer¬
sprengen. Sie klammerte sich an den hohen Lederstuhl
es in der Reinheit des Marmors . Er hatte selbst Meißel
und Hammer geführt, zog den Gehilfen nicht heran. und wäre gestürzt, hätte Werner sie nicht gehalten. Sie
glitt in dos weiche Polster , ttocknete ihre Lippen — müde
Stolze , glückliche Genugtuung sprach aus seinem Wesen,
da er sein Werk formte im Ton , da er es dann aus dem sank der Kopf auf die Seite.
Der Professor ttat zurück.
Stein herausholte . Mit atemlosem Staunen sah Elstiede
Was die Wochen und Monate her ihn mit quälender
dabei zu. Ihr war zumute, als wäre der Marmor bis
Ahnung verfolgte, das hatte sich in Wirklichkeit um¬
jetzt zu toter Starrheit verzaubert gewesen, um nun , da
gewandelt.
sein Meister gekommen war , zum Leben zu erwachen und
Er biß die Zähne zusammen, wendete stch ab von
das Geschöpf, das in ihm schlummerte, Erlösung finden zu
der Frau , die wie ein Bild menschlichen Jammers vor
laffen aus den Fesseln des Steines.
ihm saß.
Jetzt stand die „Walküre" im festverschloffenenSaal
Und doch sah er sie wieder und wieder an. Die Dun¬
und niemand durfte stch an ihrer lichten Schönheit er¬
stellen.
kelheit lag schwer in dem Zimmer . Das wachsbleiche
Antlitz der Frau schimmerte weiß wie ein unnatürlich
Behutsam fragte Elfriede den Professor eines Tages,
scharfes Relief . Aber die Sttrn war durch den Hut be¬
wohin die Statue kommen solle.
Er schwieg zuerst, dann sagte er langsam : „Nirgend¬ schattet, und es sah aus , als hörte dieses zarte, schmale
Gesicht plötzlich über der seinen Nase auf.
wohin. Ich will sie nicht ausstellen." Sein Blick war
„Soll — das heißen , daß Du hier bleiben willst!"
über sie hinweggeschweist, dann hatte er leise und müde
gesagt: „Kleine Elstiede , das wirst Du auch eines Tages
Sie nickte. „Ich will hier gesund werden," flüsterte
alles noch an Dir selbst erfahren. Du willst Dich frei si«.
„Du ?"
machen von einer Idee , von einem großen, brennenden
Ihre schweren Lider zwangen stch auf . „Der Arzt ist
Wunsch und machst ihn zu Deinem Geschöpf, indem Du
ihn in Deine Kunst zwingst. Aber dann erkennst Du , wie ein Dummkopf, ich weiß, daß ich mich wieder erholen
Du Dich immer tiefer in ihn versenkt hast und anstatt frei flrnn."
In seinen Schläfen hämmerte das Blut . Aeffte ihn
zu werden, bist Du ihm nunmehr erst recht verfallen ."
Ganz heiß, ganz fremd war es um das Mädchen bei denn en toller Spuk ?"
„Wir sind getrennt — das weißt Du so gut wie ich,"
diesen Worten emporgefluiet. Sie verstand ihn nur halb,
ahnte kaum den Zusammenhang , und doch spürte sie mit keuchte er.
„Valeska !" Er würgte die Worte in Qual und
dem seinen Empfinden des erwachenden Weibes , daß
seine heiße, schönheitsdurstige Künstlerseele um das UrSchmerz. „Du weißt doch am besten, wie es um uns
büd der Walküre, um Ursula , litt und rang . Sie begriff, beide steht. Warum durchkreuzest Du jetzt nochmals
daß irgend etwas sie trennte und er stch hatte befreien meine Wege. Ich habe Deinetwegen alle meine Wünsche
wollen von der Macht , die die Frau über ihn ausübte.
und Hoffnungen begraben. Aber nun bringe mich nicht
Sie versuchte, sich von diesen Gedanken frei zu zur Verzweifbmg . Ich will Dir Geld geben, so viel, als
Du nur wünschest und ich es ermöglichen kann. Und
machen, bezwang sich und sah den Meister mit gespannter
Erwartung an.
wenn Dir das nicht genuo ist, dann will ich mich sonst¬
Er lachte nicht. Ganz ernst blieb er — nein , jetzt — wie — loskaufen . Aber bleib' nicht hier . Begreife es
doch, daß Du damit uns beiden die Hölle schaffst."
ein kleines Lächeln zog die Mundwinkel hinauf — nur
ein bißchen — und da —
Ueber ihr Antlitz liefen Tränen . „Du sagtest — mir
damals , — ich würde immer eine Heimat in Deinem
Wahrhaftig , er nahm das Mädchen in den Arm und
küßte es.
Hause finden ."
Er wendete sich ab . Tief sank sein Kopf. An das
„Du braves , gutes Elfenkind !"
Fenster trat er, schlang die Finger um den kalten Riegel,
„Jst 's recht so?" ftagte sie glückstrahlend.
„Nicht ganz fehlerfrei ! Da , steh her. Der Giebel ist Äs suche er dort Halt . Ja , das waren seine Wotte

gewesen. Quellendes , ehrliches Mtleid mit der Fra «,
der' die Ehe nicht Halt und Weg war , hatte ihn damals
so sprechss lassen. Das war wie ein Wechsel gewesen,
den er damals Valeska gegeben. Heute kam sie und for¬
derte die Einlösung.
„Was — erwartest Du von Deinem Hierbleiben ?"
Ihre Hand tastete nach der seinen. „Ich hoffe, hier'
gesund zu werden. — Du darfst nicht denken, daß ich
Dich quälen will. — Ja , vor ein Paar Wochen noch
hätt ' ich's gekonnt, da hätt ' ich Dich ärgern mögen. Aber
dann auf einmal kam es so ganz anders , so füll und
gut über mich. Da dacht' ich daran , wieviel Liebes Du
mir noch immer erwiesen, und nachher kriegt ich so arg
viel Sehnsucht nach Dir , daß ich's gar nimmer aushielt
und herfahren mußte. Mir war 's immer, als müßt ' ich
bei Dir ein warmes Ofenplätzchen finden ."
Sein Mitleid mit der Zerbrochenen erwachte wieder.
Es war ja doch alles rettungslos verloren . So mochte
sie bleiben, mochte sie, wie ein frierendes Vöglein , unter¬
schlüpfen. Wer konnte wissen, wie lange sie es bei ihm
aushielt , wie schnell die alte Unruhe , die nie zu sätti¬
gende Sehnsucht nach Abwechflung sie wieder forttrieben.
Oder — war es die Stimme der Ewigkeit, die die
Ruhelose vorbereiten wollte auf die lange Ruhe , die
ihrer , der vom Tode Gezeichneten, schon wartete ? War
es nicht die Sttmme der leidenden Kreatur , die ein siche¬
res Plätzchen finden will, um dort die Glieder zu strecken
zum letzten Schlummer ? Durfte er sie von seiner Türe
weisen?
„So — bleibe hier."
Sie haschte nach seiner Hand , hielt sie fest, preßte die
spröden, vom Fiebern verbrannten Lppen darauf . „Ich
versprechDir, daß ich brav bin ."
„Die Wirtschafterin — soll Dir Deine Zimmer zurechtmachen."
„Frau Kornthaler , meine Pflegerin , ist unten im
Gasthof „Zum grünen Kranze " abgestiegen."
„Sie kann morgen geholt werden."
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilege ) .
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Rätsel.
Mit m am Schluß bedarf das Wort der Photograph;
Bon Neckars Nebenflüsseneiner wird mit s benannt;
Mit z hat 's Wert als Stoff für Kleid von Kopf und Fuß,
Doch wer das ist , den meidet jedermann in Stadt und
Land.
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Zahlenrätsel.
9 8 8 7 8 9 Schiffseigentümer
8 3 4 5 Widerhall
7 5 6 6 2 9 amerik. Taler
6 8 4 9 8 9 Beruf
6 7 8 9 Fluß
4 2 6 7 8 Bergabhang
3 4 6 5 9 Desinfektionsmittel
2 6 6 2 4 arabischer Name GotteS
12345678
Pflanzengattung
hölzer.

der Nadel¬
s.

Getrennt — vereint.
Getrennt
mag man mich immerhin
Zum Rätsellösen oftmals brauchen:
Vereint
wird man, wenn 's Rätsel gut
Und lösbar ist, mich niemals haben.
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Auflösungen aus Aummer 116.
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Zahlenrätfel.
Gotha , Opernhaus , Ems , Thermometer , Hessen,
Europa , Menelaos , Uranus , Soden , Emden , Useoom,
Motoren . — Goethemuseum.

Tauschrätsel.
Büschen, Dämchen, Fädchen, Härchen, Kätchen,Mädchen,
Rüschen, Rädchen, Lärchen, Märchen, Häschen, Pärchen.
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Oie Abbildungen wurden uns freundlichst von der

1. Allegorische Figuren : Die von den Leidenschaften verleumdete
Anschuld.
2. Mutter und Kind.
3. Vornehme Venezianerin.
4. Der Äfsentanz : ^Ttoch andere zu Nürnberg ."

KunsthandlungH. Tritller . Frankfurt a . M.. Goetheplah
. ,ur

Verfügung

gestellt.

DTo
. 134.

(Sammelnummer
2)

Samstag, 11. Juni 1921.

37. Jahrgang.

{
I

k

Irankfurta. m.

Gr. Eschenheimerstr
. 33-37.

Beilage zum Mittagsblatt.
1

(Eine Odenwaldwanderung .)

- j '-r

^ XMZMLM
SUM

1

"

UüültVv

(d^

4rA * T,J ' \ v
v-'Vw
^ .A/ /' .oO
»
/ r

ineviM
: VLÜr ' y r .i

YWMw

®wr

m
S.'EMZ «»E
7 **$

- Vkf .'-Sfr -r*#. ,>}*

,. ,

3m Furstenlager

__

Das

Auerbacher Schloß.

yf -JS

Schloß Alsbach.

. 'wmsrmmr

11. Juni 1921.

Beilage zm» MttagS-latt.

Die golclene
.)
^ (A ; Fortsetzung
Gr trat an den verlassenen Schreibtisch. Hier war
lein Platz — und bei ihr und dem Kinde . »Und wäre
die Geschäftslage noch verzweifelter gewesen, er hätte
aushalten muffen. Das war seine höchste Pflicht ."
»Sie kennen die Not ?"
u »Zig, da ist wohl nichts, von dem ich nicht ttckßte."
»And ich stand Abseits."
»Gewiß wMe er Sie schonen; Sie sollten nicht
beunruhigt werden."
„Sie verteidigen ihn ?"
Bruno kämpfte mit sich. »Es war wohl auch daß
er sich fürchtete, Ihnen einzugestehen, wie leichtsinnig
er gehandelt. Mathias gab nie einen Fehler zu. Er
war so verwöhnt , so selbstherrlich erzogen, daß ihm
das Eingeständnis eines Fehlers schwerer wurde als
sonst etwas ."
Sie schüttelte den Kopf, wendete sich ab , um ihre
Tränen zu verbergen. Den Hauptgrund ahnte Philipp
nicht. Er kannte ihn wohl auch nicht. Aber sie wußte
ihn zu nennen . Schweigendes Verhüllen der Vergan¬
genheit, feiges Beiseiteschieben, Mißtrauen und Ent¬
fremdung . beiderseitige Unkenntnis , das hatte ihre Ehe
von Anfang an zum Siechtum verurteilt . Auf falschen
Voraussetzungen aufgebaut , machte das Bündnis den
einen Teil zum Sichopfernden , dem anderen gab es die
Rolle der Lückenbüßerin.
Konnte denn dieser unselige Ring jemals Bestand
haben?
In ihr Grübeln drang die Stimme Brunos . »Haben
Sie schon irgendwelche Schritte unternommen ?"
Sie zwang sich zur Ruhe : »Gestern abend suchte ich
mit Mathias ' Einverständnis Kommerzienrat Hagedom
auf . Er bewilligte die Summe — als ich zurückkehrte,
war Mathias abgereist."
Bruno schwieg. Das Mld des Geschehenen stand
klar vor ihm. Mathias hatte versagt ; er sah ein, daß
das Werk nicht zu halten war , es würde stürzen müssen
durch Leichtsinn. Die Frau kam, zwang ihn zum Han¬
deln, nahm ihm eigentlich die Leitung aus der Hand.
Nun brach die Welt um ihn ein. Deutlicher konnte ihm
feine Schwäche, sein Unvermögen nicht gezeigt wer¬
den. Die Scham trieb ihn fort.
Ein feines , wehes Klingen war in ihm ; die Stimme
bat für den Freund . »Sieh , wenn er gefühlt hätte,
daß große Liebe um ihn war , daß nicht nur die Forde¬
rungen einer ge ängstigten Frau und Mutter ihn zwan¬
gen, dann wäre wohl manches anders gekommen. Aber
er spürte nur die vorwärtstreibende Tatkraft , spürte die
Größe einer Frau , die über seine Schwäche sich empor¬
schwang. Und das kann der schwächste Mann nicht er¬
tragen , daß die geistig stärkere Frau ihn ihre Macht
fühlen läßt , selbst dann nicht, wenn sie ihm hilft . Ja,
wenn eine große, tiefinnerliche Liebe diese Gegensätze
auszugleichen vermag, so daß weder der eine noch der
andere etwas von ihnen merken, daß' Rücksichtnahme
und verstehende Gute fördem , helfen und einoämmen,
dann mag sich ein schönes Gebilde entfalten . Aber das
hat hier gefehlt."
Seine Seele ward leichter, freier. Er batte Mathias
wiedergefunden , er verstand ihn und konnte nun , wenn
er recht als guter Kamerad handelte , heilen und Helsen.
Froher klang jetzt seine Stimme . »Das war ver¬
nünftig von Mathias , daß er endlich das törichte Vor¬
urteil überwand . Damit haben wir einen mächtigen
Schritt vorwärts getan. Hagedorn steht uns bei, der
verläßt uns nicht/
»Und Sie auch nicht?"
Sein Herz schlug rasch: »Ich bin und bleibe
Mathias ' Freund , und war vom ersten Tage an, da ich
Sie kennen lernte, der Jbre . Lassen Sie mich jetzt miltragen an Ihrem Kreuz ; ich weiß, daß ich eines Tages
auch teilhaben werde an Ihrem Gttdk."
Sie schüttelte resigniert den Kops.
Er beharrte : »Ja . Glück! Oder haben Sie noch
nieuals erlebt , daß auf den fürchterlichsten Sturm der
hellste Sonnenschein folg"?"
»Und wenn die Welt zerbrochen ist und nur Trüm¬
mer vagen?"
»Wir bauen sie wieder auf , Frau Elena , schöner,
als je zuvor. Dann steht sie auf festeren Grundmauern ."
Wortlos erschüttert und getröstet von der Stärke sei¬
nes Vertrauens reichte sie ihm di« Hand.
'

Von diesem Tage an leibte Elena Ravensberg nicht
mehr verborge» in d»rr Prunkräumen des schönen stol-

»
. weiße
EHauses

sehen,
den Werksälen zu
, war sie in Mantelschürze
im Laboratorium
arbeitete
der
In
tat Kommerzienvat Hagedorn war sie im Arbeits¬
ämter ihres Gatten tätig , ließ sie sich einfichren in die
Geschästsleitung.
»Es ist ja altes nur priwisorisch, nicht wahr ?" fragte
faec Komme^ ienrat . »Ueber kurz oder lang kommt ja
>doch der Herr des Hauses wieder. Dann hat die kleine
Frau wieder Ferien ."
Mein Urlaub hatte wohl allzulange gedauert,"
chltwortete sie herb. »Was ich mir errungen habe, lasse
'ich mir nicht wieder nehmen."
»Ei , ei, Frau Elena , nicht zu hart . Das steht Ihnen
ja gar nicht. Und außerdem , es kann ja gar nicht sein,
daß so ein ttebes , gutes Frauchen nicht im innersten

.)
(Nachdruck verboten

Originalroman von Llly Grauber.
Herzen sich viel lieber anschmiegt und beschützen läßt,
. <cks selbst zu herrschen und zu schützen."
»Es gibt wohl Zeiten , in denen man es verlernt,
sich Nach Schutz zu sehnen."
»Gewiß , das ist auch keine rechte Frau , oie nicht in
Zeiten der Not ihren Mann zu stehen vermöchte. Ich
glaube, das hat die Ebner -Eschenbach einmal gesagt.
Und gerade diese tapfere Frau war doch so durchaus
weibliche Güte ."
Solche Unterredungen klangen nach in der Frau.
Und wenn ste nachts schlaflos lag und dem Rieseln der
Flocken lauschte oder dem Brausen oes Sturmes , dann
war es ihr , als beabsichtige der alte kluge Mann mit
solchen Reden etwas ganz Besonderes , dessen Sinn
für ste selbst von größter Bedeutung war . Hatteste stch
nicht anzuschmiegen gewünscht, stch nicht auch gesehnt
wie jede rechte, liebende Frau , vom Manne umsorgt zu
werden, stcher zu ruhen in seiner Liebe? Daß ihre
Wünsche stch nicht erfüllten, war das ihre Schuld ? Und
hatte sie zu viel getan , als sie dann das Steuer des
schwankenden Schiffes in die eigenen festen Hände nahm
und es dem rettenden Hafen zulenkte? Hatte nicht
Mathias sogar die Größe ihres Tuns erkannt?
Die Fragen quälten , ließen ihr nicht Ruhe . Sie
sah, wie der Kommerzienrat sich an ihres Bübchens Ge¬
deihen erfteute , das er scherzend oft genug den Herrn
Großhändler nannte . Wie er spielen konnte mit dom
Kinde , das ihn schon kannte und dessen Händchen ihm
entgegenzappelten , sobald er nur in seine Nähe kam.
Nur eines vermißte der Kommerzienrat : ein Lächeln
der jungen Mutter . ' Ihr Antlitz war wie erstarrt.
Eines Tages sah er, wie eine silberne, zarte Strähne
stch durch Elenas Braunhaar wand . Er wurde ernst
und nachdenklich.
Auch Bruno Philipp sah ste; sein Herz brannte bei
ihrem Anblick.
Elena nickte resigniert : »So ists , Doktor, und wenn
man sein Herz mit sieben Panzern umschnürte, daß kein
Mensch sieht, wie es blutet , so streut das Schicksal uns
doch Silber aufs Haupt ." Sie trat vor den Spiegel,
nahm eine Schere.
»Was tun Sie ?"
»O nichts, eine kleine Eitelkeit. Sie wissen ja,
wir Frauen können es nicht ertragen , Zeichen des Alters
an uns zu wissen." Sie lächelte schmerzlich. Auf ihrem
Handteller lag die weiße Locke.
»Schenken Sie mir sie," bat er stürmisch.
»Doktor!"
»Ich bitte Sie darum ."
»Was wollen Sie damit beginnen ?"
»Aufheben."
Elena reichte ste ihm ; er wickelte das Haar um den
Finger und schob den Siegelring darüber.
Aber als er allein war , zog er eS behutsam ab . Wie
weich es sich ringelte ! »Du Schmerzensreif Leidgekrön¬
ter !" Vorsichtig hüllte er die Locke in Seide , legte sie in
einen Briefumschlag und schickte diesen an Doktor
Mathias Ravensberg nach Hinterste in der Ramsau.
17. Kapitel.
So schwer lastete der Winter über dom Tal . End¬
los waren die Nachte und die Tage grau und sturm¬
erfüllt.
Bruno Philipp stand am Fenster seines Wohnzim¬
mers und blickte hinauf zu den Farbwerken . Ob auch
heut nacht wieder das einsame Licht brennen würde.
Er sah das fülle, sanfte Leuchten nun Aon seit Wochen.
Ein zartes Freuen bewegte ihn . War es nicht wie
dos Lämplein oer Treue , das in dunkeler Nacht seinen
milden Strahl sendet, der heimkehrenden, verirrten
Seele den rechten Weg zu weisen in die wartende Hei¬
mat.
An stinem Haust klingelte ein Schütten vorüber.
Die Pferde schnauften, ihre Hufe schlugen hart den ge¬
frorenen Boden.
»Die lie&e Frau bekommt Besuch," überlegte Bruno.
»Mag der Gast ihr Freude bringen ."
Und weiter fauste das zierliche Gefährt , zum Farb¬
werk hinauf und hielt vor der Ravensbergschen Billa.
Nach wenigen Augenblicken stand Ursula vor Elena.
»F « m von Witten ?"
»Ich komme aus der Klaust ." Die junge Frau
stand an dem großen, schwarzen Tisch und sah die
andere im weißen Laboratoriumskittel an mit Augen,
in denen Tränen glänzten.
»Was ist Ihnen ? Ist ein Unglück geschehen?"
Elena legte die Arme um die bebende Gestalt, fühtteste
facht zu einem Sessel und setzte sich ihr gegenüber.
Ursula sah vor sich hin . Und dann begann ste leist,
stockend gtt sprechen : »Als Professor Steinbrück vor
vier Wochen bei mir war und mir erzählte, daß er ver¬
heiratet und seine Frau nun zurückgekehrtsei, da war
es mir , als sei nun plötzlich alles in mir still geworden,
was vorher doch so laut und glücklich in mir jubelte.
Ach, Lena , ich hatte ja einen Menschen gefunden, von
dem ich wußte, daß sein Lebensziel hinauffuhrte , der
nicht unterging in den Niederungen des Seins . Glau¬
ben Sie , daß es mir zumute war , als erwachte ich nun¬
mehr erst zum Leben?
So schön waren meine Hoffnungen , daß ich manch¬
mal vor ihnen stand mit gefalteten Händen ; nur ganz

’ leist wagte ich eS, sie zu liebkostn, aus Angst, eine stär*
kere Berührung könne sie zerstören. Da mußte ich aus
stinem Munde hören , welchem Geschick unsere Hoff¬
nungen entgegengingen . Zuerst war ich still, gefaßt , ich
konnte sogar Werner Steinbrück Mut zusprechen, ver¬
mochte es. ruhig der Zrw 'rckgekehrten zu gedenken. Bis
dann plötzlich die Erkenntnis über mich kam, wie arm
mein Leben nun plötzlich wieder geworden, wie alle
hatte
Sonne daraus verschwunden war . Jahrelang
meine Seele gehungert ; und nun sollte ich wieder ver¬
geblich die Hände ausstrecken nach dem Licht! Da lernte
ich die Frau hassen, die stch zwischen uns stellte. Immer
ttestr fraß oer Haß sich ein und die Erbitterung . Mr
war , als müsse meine Seele erfrieren in der Eiseskälte
dieses Haffes.
Bor drei Tagen sah ich den Professor wieder. Er
ging gebückten Hauptes , wie einer, der unter einer
schweren Last leidet. Ich blieb seitwärts stehen, so daß
er mich nicht erblicken konnte — und da — auf einmal
war es mir, als sagte jemand ganz deutlich : „ Liebst Du
ihn so wenig , daß Du nur das Glück seines Lebens
teilen willst? Sieh , jetzt leidet er. Warum hilfft Du
ihm nicht wagen?
Elena , wie im Traum bin ich heimgegangen . Tragens
helfen? Nicht mehr stch vergraben in die eigene Trüb¬
sal, die Einsamkeit? Nicht mehr erstieren im Haß?
Konnte ich wirklich helfen? Da brannte mein Herz hell
auf . Ich konnte es. Und heute bin ich in die Klause
gegangen, bin an das Bett der kranken Frau getreten
und habe ihre Hände in die meinen genommen. Sie
hat sich gewehrt gegen mich, sie bäumte stch auf — und
ich habe es doch fertig gebracht, daß ste ruhig ward
und mich duldete ."
Elena hob den gesenkten Blick. »Und nun ?"
»Ich will nicht Nachlassen in meinem Werben um
ste. Vielleicht helfe ich ihm so am besten, seine Last zu
erttagen , wenn ich dafür sorge, daß kein Schatten des
Mißttauens mehr ihren Weg verdunkett."
»Sie wollen immer um sie sein?"
„So oft ich kann, ja." Ihr Auge sah in Fernen , die
hell waren vom Licht reinster Liebe. »Er hat seine
Pflicht erkannt ; damit ist auch mir eine Aufgabe ge¬
worden ."
Elena preßte der andem Hand an ihr Herz. »So
wünsche ich Ihnen , daß zwischen Sie beide sich nie¬
mals ein Schatten stellt, vor dem Ihr Glück fliehen
müßte. — Aber, Ursula , weshalb — erzählen <Äe —mir — das alles ?"
»Warum ? — Ich weiß , daß ein Herz hier tapfer
kämpft um ein anderes , und doch den Weg nicht finden
kann. Ich meine aber , Schatten und Gespenster sind nur
dort zu Hause , wo an sie geglaubt wird ."
»Es sind nicht nur Gespenster."
»Nein , Elerra, ich weiß, woran Sie und Mathias
gescheitert stnd. Ich kenne ihn gut genug, ich habe ja
mich gelitten, wo ich hoffte, glücklich zu werden." Sie'
schwieg eine Weile, sah sinnend vor sich hin . »Und doch
bin ich heute dem Geschick dankbar, das alles so lentte.
Ich habe es gelernt in harten Stunden auszuhalten und
füll zu sein; denn ich weiß, daß etwas Gutes meiner
wartet . Werner Steinbrück hatte mich gekränkt durch
sein Schweigen ; er hatte mir die schwerste Enttäuschung
'bereitet , die mir geschehen konnte. Und doch ist kein
Fehler so groß, als daß er nicht wieder gut gemacht
werden könnte. Wir fehlen aus Schwäche, darum muß
die Güte um so stärker sein."
„Und — wenn — einer fortging — weil die Güte
?"
ihn erdrückte
»Dan» war eS nicht die richtige Güte, dann regierten
Unduldsamkeit und Ungeduld. Ich glaube immer, die
Liebe dient selbst da, wo ste herrscht." Leise, liebevoll,
wie Ursula es vorher nie vermocht, redete ihr Mund die
. Schluchzend umfing
Worte, die ihr Herz vo-rsprach
Elena die Trösterin.
*

*

Der Zug brauste vorüber. Und ihm entgegen zog ein
Singen und Jauchzen ln den Lüsten.
Da war der Föhn erwacht, der den Frühling bringen
sollte.
Aber in dem kleinen Dorfe am Hinterste war"noch
wenig zu spüren vom Lenz. Tief etngeschneit lagen dir
Bauernhäuser. und wo in» Sommer bergstlige Wanderer
auffttegen Wer die Mcmalp zmn König Watzmann, da
Arsten die Rckta px Tal , und die Skier flogen über
den Schnee.
Es gab aber auch ebt Haus , in dem fleißig und streng
gearbeitet ward. Er lag unweit der Försterei, am
äußersten Dorstnd«. Eine Arbeit erwuchs hier, die den.
Geist härtete. Und was sie nicht vollbrachte am Reif¬
werden der Seele , das endete das Heimweh, die bren¬
nende Sehnsucht nach dem Haust der Väter, nach einer
Frau, nach einem kleinwinzigen Kinde. Es ist hart,,
das Recht auf HeimaÜand sich verdienen zu müssen und
das darbende Herz nur mit der Hoffnung zu speisen.
Durch die Ramsau fuhr der Schlitten , der Prostssor
Erkelenz und Elena Ravensberg nach Hintersee brachte. Sie sprachen nicht viel, aber beider Gedanken weitten
bei jenen Wintertagen vor einem Jahre , da ste auch hier
gewesen und die -Schönheit des Pergwinters zusammen
genosftn.
(Schluß folgt.)

11. IM 1S81._
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Nach der Anschauung unjerer Vorfahren
, die sich daS
rätselhaft
« Wesen deS Kuckucks nicht zu erklären wußten
, war
er von der Gottheit mit übernatürlichen Kräften auSgestattet
und stand zu dem Donnergotte Donar, der im Frühjahr durch
das erste Gewitter die Erde neu belebte und ihr Fruchtbarkeit
verlieh
, in näherer Beziehung
. Und wieDonar als Früh¬
lingsgott verehrt wurde
, so galt der Kuckuck allenthalben als
dessen Bote
, der den Frühling verkündete
. Nach Jakob
Grimms Rechtsaltertümern war der Frühlung da, wann der
„Gauch guckt oder guchzet
."
Durch seine Beziehungen zu Donar, dem die Fluren seg¬
nenden Wettergotte
, glaubte man aus seinem Rufe daS
Wetter Voraussagen und den Ausfall der Ernte be¬
stimmen zu können
. AIS Anhaltspunkte galten dafür: Hört
der Kuckuck um Johanni(24. Junr) mit seinem Rufe aus, so
tritt schon zeitig im Herbste Kälte ein, ruft er aber bis

5Br
. 13t « ätaL

Rosen und Glockenblumen.
. ( N/CHPdVCC
VtUOTtN)
de» Dichters standen in ge¬
Zahlen-Baukaste«.
schliffenen Gläsern weiße Rosen und blaue
Glockenblumen.
Die Glocken sprachen zu den Rosen: „Wir
sind schöner als Ihr. DK Farbe deS Himmels
ist unser Gewand
. Ihr aber seid weiß, farblos und ohne
106 95
Schönheit
."
Die Rosen schwiegen.
Des Dichters Braut trat ein, brach eine der Rosen und
142155
barg sie an ihrer Brust.
Der Dichter aber schrieb ein paar Verse und verglich die
157142
reine Schönheit seiner Geliebten mit dem Silberweiß der Peter und Paul (Juni), dann ist ein warmer Herbst
Rose.
zu erwarten.
95108
100103
Das Gedicht
, schlicht und von reifer Schönheit
, trug
Wenn
die
Kuckuck im März viel schreien,
seinen Namen durch die Lande und gründete seinen Ruhm.
Kann man sich auf nahen Frühling freuen.
Die Glockenblumen welkten und endeten im Staub. Die
Wenn der Kuckuck nach Johanni singt,
Rosen trug eine
, die glücklich war, in goldener Kapsel auf
Einen naffen Herbst er bringt.
ihrem Herzen.
Wenn der Kuckuck nach Johanni schreit.
%
.
Ein Streit.
Prophezeit er teure Zeit.
Dre obenstehenden Figuren sind so zu einem an Felder
(Wunder
).
Lampe
, Feder und Papier stritten sich
, wer von ihnen am
zahl(64) mit dem Schachbrett übereinstimmenden QuaUeberhaupt
stand
der
Kuckuck
in
dem
Rufe
eines
Aller¬
brate zusammenzustellen
, daß man beim Addieren der
wichtigsten sei für das Schaffen des Dichters
. Sie beschlossen,
weltspropheten, dem der Leben und Segen spendende Zahlen in jeder wagerechten Felderreihe ebenso wie iw
ihre Unentbehrlichkeit zu beweisen.
Als der Dichter abends zum Schreibtisch kam
, erlosch und die Ehe beschützende Donar weissagende Kraft ver¬ 1ed er senkrechten Reihe als Summe Ivvv erhält, s.
plötzlich die Lampe
. Kein Bemühen brachte sie wieder zum liehen hatte. Aus der Zahl seiner Ruse konnte man die
, die man noch zu leben hatte, wenn man beim
Kopftausch.
Leuchten
. Die Lampe lachte innerlich und wisperte der Feder Jahre erfahren
und dem Schreibblock zu: „Paßt auf, jetzt legt er die Arbeit ersten Kuckucksruf den Vogel fragte:
Mit M hat's oft zum Mißbrauch schon verleitet;
zur Seite. Ihr seht
Mit N ist's lang im Winter, kurz im Sommer;
, wie wichtig ich bin."
Kuckuck
, Kuckuck sag' mir an,
Mit P erwirbt vertraglich man sich Rechte;
Doch
, sieh! Ein Streichholz blitzte auf, und eine Kerze,
Wieviel Jahre ich noch leben kann?
Mit W erfolgt's zum Schutze vor Gefahren.
rasch herbeigeholt
, warf flackernden Schein in den abendlichen In Westfalen fragt man:
Raum.
Kuckucksknecht,
Vereint — getrennt.
. Bald eilte die Feder über das Papier. Knacks
! Das
Sag' mir recht.
kleine Metall mitten entzwei gesprungen.
Hüte dich— v er ei n t es zu sein;
Wieviel Iah? ich leben soll!
Mit allem aber, was schwer,
„Verteufelt
!" entfuhr cs dem Dichter
, „die letzte Feder,
Belüg mich nicht,
Mögst du—getrennt es werden!
s.
die ich zu Hause hatte
."
Betrüg mich nicht.
Doch da fiel sein Blick auf den Bleistift
, der daneben lag.
Sonst bist du der rechte Kuckuck nicht!
Zahlenrätsel.
Und die Arbeit nahm ihren Fortgang.
Die Verwandlung der neben¬
Die Feder jammerte über ihre abgebrochene Spitze, die
Auch die Zahl der Jahre, die der Bursche oder das
1232 4
stehenden Zahlen, in die richtigen
Lampe lachte schadenfroh
, das Papier machte aber ein Ge¬ Mädchen bis zur Verehelichung noch warten müssen
, weiß der - 5 6 7 8 9 10 11 Buchstaben
ergibt einen Spruch,
sicht
, als wollte es sagen: „Jetzt komme ich an die Reihe, Kuckuck zu verkünden
. Ebenso prophezeit er die Zahl der zu
12 13 7 14 2
durch welchen der englische Satiriker
ausgepaßt
!"
erwartenden Kinder
. Wer ihn zum erstenmal im Frühjahr
15 16
Swift auf einen Widerspruch im
Und schon rollte es sich zusammen
. Jeder Versuch
, es zu hört, muß das Geld in seiner Tasche rütteln, dann wird er
12 2 17 2 7
Leben des Menschen hinweist
. (Zur
glätten
, mißlang.
7
18
2
19
13
7
3
das ganze Jahr nicht in Geldverlegenheit kommen
, übrigens
Lösung des Rätsels sind die Buch¬
5
18
12
12
Verärgert warf der Dichter den Schreibblock in die Ecke. ein Brauch
stabenb c g h i j m r s t n fl i je
, der auch bei uns, wenn auch aus Scherz
, noch
13 12 11
Schon wpllte er abbrechen
, da fiel sein Blick auf seine ab¬ vielfach geübt wird.
1 bis 2 mal und die Buchstabe»
524327
geknöpften Manschetten
adelnw
je 3 bis8 mal zu ver¬
(Uorridile ckietu: er trug„Röll¬
Seiner Stellung im alten Volksglauben gemäß vermag
wenden
.)
8.
chen
" I!!), die neben der Lampe lagen.
der Kuckuck nicht nur als Lebensspender dem Körper Kraft
Und da war auch der Vers wieder
, an deren Niederschriftund Schönheit zu verleihen
, sondern ihn auch zu verunstalten.
ihn das widerspenstige Papier gehindert
. Nasch warf er die So sind auf seine Einwirkung die Entstehung der Sommer¬
Auflösungen aus Rümmer 128.
Zeilen auf die Manschette und schritt hinaus in die mond¬ sprossen
, diem Bayern„Guckitzer
" genannt werden
, zurück¬
Wandelrätsel.
helle Nacht.
zuführen
. Mit Sommerflecken behaftete Kinder sollen ihn
Hütte
,
Hüte
,
Güte
, Gute, Gut, Hut, Haut, HauS.
Als Lampe
, Feder und Papier noch über ihre Niederlage deshalb mit dem Reime ansingen:
jammerten
, flog durchs offene Fenster ein kleiner Falter herein,
Kuckuck ich hör' dich rufen.
von dem ein mildes Leuchten ausging.
Kopstausch.
Abwasche meine Sprußen,
„Unentbehrlich für Euren Herrn und für die besten der
Butter, Futter.
Daß se dich bestehn
Menschen
, Ihr Lieben
'" sprach der Falter zu den dreien
, „bin
Un mich vergehn.
nur ich. Nicht bei allen Geschöpfen bin ich zu Hause; aber
Grundstücksteilung (geometrische Ausgabe^
Das plötzliche Erscheinen des Kuckucks im Frühling und
nur wer ein Wesen meiner Art in seiner Seele birgt, hat das
wahre Glück
ebenso das frühzeitige Verschwinden im Spätsommer hat von
."
Die Seele des Dichters flog auf. hinaus in die schwei¬seher selbst Gelehrte in Erstaunen gesetzt und da man keine
, ge¬
gende Nacht und barg sich beglückend in der Brust ihres Erklärung für diese höchst sonderbare Erscheinung hatte
Herrn.
glaubt
, er wandle sich in einen Sperber, der ihm in Gestalt,
Größe und Färbung ähnlich ist und werde im Frühjahr wie¬
der ein Kuckuck
. Schon Aristoteles nahm eine solche Perwand¬
Ter
uuserm
lung an, obwohl ihm die Unterschiede beider Vögel bekannt
^ ^ L^ ?och schallt von allen Zweigen im frischen
, grünen waren und Plinius zählt den Kuckuck gar zu den Habichten.
Wald der fröhliche Sang der Vögel
, dazwischenAuch diese Anschauung der Verwandlungsmöglichkeit fand bei
flötet der Pirol seine schwermütige Weise und unseren Vorfahren in den Beziehungen des Vogels zu Donar
.
.
.
läßt der Kuckuck seinen neckenden Ruf hören, ihre Stütze
Mit der Bekehrung der Germanen zum Christentum
freudig begrüßt von Men. Galt er doch von
Füllrätsel.
altersher als der eigentliche Frühlingsbote
, dessen erster Ruf wurde auch der Glaube an die göttliche Beziehung des
, und der Liebling Donars ward zum teufden Anfang des Lenzes bestimmte
. Nach dem Hirtenlied in Kuckucks zerstört
II
▲
A
N
S
lichen Vogel
, ja zum Teufel selbst
. Mannigfache Redens¬
»Wilhelm Dell" beginnt der Frühling
arten
,
die sich heute noch des Gebrauchs in unserer Volks¬
Wenn der Kuckuck ruft, wenn erwachen die Lieder,
sprache erfreuen
, deuten auf diese unveränderte Stellung des
Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu.
w
E
A .
R | R
Vogels hin: Der Kuckuck soll ihn holen! Einen zum Kuckuck
Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.
I
jagen. Zum Kuckuck gehen
. Das weiß der Kuckuck
. Das
Wie treibt der launische Vogel sein neckendes Spiel mit geht wie der Kuckuck
. Das glaube der Kuckuck
! Der Kuckuck
D ,1
L
0
N
uns: bald glauben wir in seiner nächsten Nähe zu sein, bald ist los. In deS Kuckucks Küche kommen usw. Nach Grimms
ertönt sein Rufen wie ein Echo aus der Ferne. Aber Wörterbuch soll besonders seit dem 16. Jahrhundert der
vergeblich suchen wir ihn zu entdecken
; bei seiner Scheu flieht Kuckuck für den Teufel gesetzt worden sein, da man damals
I
N
T
8
T
er die Nähe des Menschen
, wie er auch keinen seiner Sipp¬ mehr denn je sich scheute
, die Bezeichnung Teufel selbst
schaft neben sich duldet und ein Einsiedleben vorzieht
. Schließ¬ zu gebrauchen.
1
lich ist er auch durch seine große Gefräßigkeit bei einer wenig
Auch in mancher schönen Sage spielt der Kuckuck eine be¬
U
Z
E
ST
|
«
sättigenden
, fast gehaltlosen Nahrung— er lebt bekanntlichsondere Rolle wie der „Kuckuck von Haiterbach
". Dessen
nur von Raupen— dazu gezwungen
, ein möglichst großes Einwohner hatten ihren Ort sorgfältig verschloffen und die
I a g d g eb i et für sich allein zu beanspruchen
, damit der in ihrem Wiesentale plötz¬
. So wurden L>1ad1toren verrammelt
Magische Ecke.
vor Jahren in unserm über 500 lia großen Stadlwald im lich erschienene Vogel nicht in ihre Stadt kommen möge
. Trotz
ganzen nur acht Kuckucke an dem kleinen
, nur dem Kenner ihrer Vorsicht flog er zu ihrem Schrecken über das Stadttor.
LI ? SDORF
bekannten Unterschiede ihres Rufe? festgestrllt
, wahrlich eine Seit dieser Zeit haben die Haiterbacher den Unnamen
INSERATE
", den sie heute noch führen
kleine Zahl für dieses umfangreiche Waldgebiet
. Denselben Unnamen
. Daraus er¬ „Kuckuck
PSALMIST
klärt es sich auch
, daß man höchst selten den Ruf zweier führen auch die Bewohner von Hepsisau
, nämlich„GükiS E L J >
Kuckucke gleichzeitig vernimmt.
gauch
" (Kuckuck
), weil sie das Recht ihrer Kirmis um einen
DRM
Lichtscheu wie sein ganzes Wesen
, um seiner glückbringenden Nähe teil¬
, ist auch sein Brutge- Kuckuck verkauft hatten
0 A I
RT S
schäft
, welches das Weibchen bekanntlich andern Vögel über¬ haftig zu werden.
FET
läßt, denen es seine Eier geschickt unterzuschieben weiß. Dieses
Die Aufklärung unserer Zeit hat zwar den Glauben an ,
heimtückische Verhalten des Vogels gab Veranlassung zu der die göttliche Kraft des Kuckucks zerstört
, aber desto mehr
Redensart: „eia Kuckucksei ins Nest letzen
" in der Bedeutung wollen wir uns an seinem Jubelruse zur Maienzeit in unserm
Besuchskartenrätsel.
etwas Fremdes unterschieden
, überhaupt Wirrnis und Durch¬ schönen deutschen Walde erfreuen und uns an der Poesie einer
sinnigen Naturbetrachiung früherer Zeiten ergötzen
einander verursachen.
. B. C.
Kindergärtnerin.
uf dem Schreibtisch

Kuckuck
i»
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Haar übel belohnt hätte. Reuig stürzte er ihr zu Füßen; niemals die alten Kalten, die an der Weser saßen, hier¬ he
und das Glück zog wieder ein auf der Burg Tannen¬ her gekommen sind. -Ein zum Berggipfel führender Weg Ar

Von Hans Otto Becker.

B

berg.

heißt darnach heute noch Kattenderger Schneise.
Weniger poetisch wie die Sage von ihrem Gründer
Vom Melibokus können wir auf prachtvollen Wald¬ Rr
ist die Geschichte der Burg in der folgenden Zeit. Sie
wegen nun gleichfalls zum Auerbacher Schloß wandern. ort
, Vererbung und Verpfändung eine Wir können aber auch, steil und rasch, nachZ wi n - vi«
wurde durch Verkauf
, an der nicht weniger als achtzehn adlige ge n b er g hinabsteigen
Ganerbenburg
, das wir, wenn wir den Berg¬ fiU
Familien Anteil hatten, die als Heckenreiter die Kauf¬ wald verlassen haben, in seinen Weinbergen liegen Ar
, der Bergstraße, sehen. Durch ein malerisches altes Stadttor in der An
leute, die auf der großen Handelsstraße
. Um dem Unwesen der Raubritter Mauer, das von einem spitzbehelmten Turm flankiert für
zogen, plünderten
, schlossen Frankfurt, Mainz und Pfalz 1399 wird, gelangen wir in die Stadt, an deren Vergangen¬ bu
zu steuern
einen Bund und belagerten die Burg, die namentlich heit man sich dabei gleich erinnert. Zwingenberg ist des
von Ritter Hartmut von Kronenberg aufs tapferste ein katzenelnbogener Ort, erhielt von Graf Diether II ., Mi
verteidigt wurde. Aber die Belagerer wandten das der auf Lichtenberg residierte
, Mauern und Türme und Vo
neue Feuergeschütz an, das unter unsäglichen Mühen von Rudolf von Habsburg 1273 Stadtrechte
. Der Ort
den steilen Berg hinauf geschleppt wurde. Den gewal¬ hat viele Stürme erlebt. 1301 wurde er von König
tigen Steinkugeln konnten die Mauern und Türme der Albrecht auf seinem Zug gegen die rheinischen Kur¬ wu
; am 21. Juli brachte ein wüten¬ fürsten verbrannt
Burg nicht widerstehen
, 1518 von Sickingen in der Fehde - wij
der Sturm die Belagerer in den Besitz der Feste, die gegen Hessen eingenommen und verbrannt
, im 30jährigen
verbrannt wurde. Seitdem ist sie Ruine. 1848 veran- Krieg und in Ludwigs XIV . Raubkriegen wiederholteI leg
laßte Großherzog Ludwig III . eine Ausgrabung an sich dieses Schicksal
. Die malerische Kirche stammt aus i crit
'uni
dieser Stelle, die eine Menge kulturgeschichtlich wert¬ dem 14/15. Jahrhundert.
, darunter die älteste
voller Gegenstände zu Tage förderte
Von Zwingenberg geleitet uns ein Weg durch die iTal
, die das Germanische Museum in Nürn¬ Weinberge zum Auerbacher Schloß auf dem i uni
Handfeuerwaffe
berg, als Geschenk erhielt. Heute noch erinnern zwei Auerberg
. Diese Ruine ist die größte und schönste der 1den

Garten

genannt. Es gibt kaum eine
, diederanmutiger,
Gebirgslandschaft
wird mit Recht
, abwechslungsreicher wäre. Von
lieblicher
besonderem landschaftlichem Reiz ist die Par¬
, der mit 519 Meter Höhe der höchste
tie des Melibokus
Berg der ganzen Bergstraße ist, zugleich auch das male¬
rischste Bild bietet. Da er am weitesten nach Westen in
die Rheinebene hinaustritt, macht er, von weitem sicht¬
bar, mit seinem regelmäßig kegelförmigen Gipfel, der
, der Orbishöhe und
sich über und hinter zwei Vorhöhen
, und seinem grünen Wald¬
, stolz emporreckt
dem Luziberg
. Als
mantel einen imponierendschönen Eindruck
schön geschwungene Linie stellt sich die Senkung zum
südlich anschließenden Auerberg dar. Am Fuß des
, dessen alte Dächer Schutz
Melibokus liegt Zwingenberg
zu suchen scheinen unter dem Berg und dessen hoch über
dem Städtchen thronende alte Kirche— wohl bekannt
auch als Buchschmuck auf dem Einband von Adam
-Roman „Michael Hely" — sich
Karillons Odenwald
. Nörd¬
prächtig von dem Hintergrund des Berges abhebt
, südlich Auerbach, ungeheure Steinkugeln auf der Ruine an jene alten Bergstraße
lich vom Melibokus liegt Jugenheim
. Kaiser Karl den Nun
. Die Sage bezeichnet
die schönsten und beliebtesten Ausflugsorte und Kurorte Zeiten, da zum ersten Mal der Donner des Geschützes Großen als ihren Erbauer. Me Geschichte lehrt, daß / geb
, die im Frühling im tiefen hallte.
der nördlichen Bergstraße
das mächtige Kloster Lorsch die Burg errichtete zum •Ere
, ein An¬
Blütentraum zahlloser Obstbäume schimmern
*gen
Von dem anderen der beiden bei Jugenheim mün¬ Schutz seiner reichen Besitzungen in der Heppenheimer
, der wunderbar schön und unvergeßlich ist. Ver¬ denden Täler, dem Balkhäuser Tal, aus ist der Meli¬ Mark. Nach dem Niedergang des Klosters Lorsch
blick
weilen wir in dieser paradiesisch reizvollen Gegend ein bokus am bequemsten zu ersteigen
. Von diesem Tal schenkte Kaiser Friedrich II . die Burg dem Erzbistum Sä
/Die
wenig.
aus erreicht man auch über den Löwenberg die Ruine Mainz und dieses gab sie dem Grafen von Katzeneln¬
I u gen hei m liegt an der von der Bahn Frank¬ Jossa auf dem Darsberg. Me Burg hieß ursprüng¬ bogen zu Lehen, nach deren Ausstevben zu Ende des dem
—HeidÄberg abzweigenden Nebenbahn lich Dagsberg und wurde 1310 von den Herrn von 15. Jahrhunderts das Schloß an Hessen kam. Im 30- j buc
furt—Darmstadt
, in herrlicher Lage am Fuße des Jossa, Verwandten der oben erwähnten Tannenberger, jährigen Krieg hat das Schloß manches gelitten, „1634 sie i
—Seeheim
Bickenbach
Heiligenbergs und am Ausgang zweier aus dem Ge¬ gegründet
, ging dann in den Besitz der Erbacher über, wurde alles auf dem Auerberg durch die Soldaten ver¬ wie
birge heraus führenden malerischen Seitentäler, des Zerfiel
, ohne zerstört zu werden, und zeigt heute nur brannt und weggenommen
", wie ein Vermerk in Zwin- ”S<ni,
, von noch geringe Reste. Unser Weg führt uns weiter zu genberger Kellereirechnungen von 1640 berichtet
Stettbacher und Balkhäuser Tals, in deuen engem
, aber ^Sch
waldigen Höhen umschlossenem Wiesengrund die munte¬ einer umfangreicheren Ruine, dem Alsbacher
Ruine wurde es 1674 infolge der Erstürmung durch dem
ren Wässerchen über die Steine im Bachbett dahineilen. Schloß, das auf waldiger Höhe über dem Ort Als¬ den französischen Marschall Turenne. Obwohl der
ist eine prachtvolle Vereinigung bach liegt, früher auch Schloß Bickenbach genannt Auerberg hessisch war und Landgraf Ludwig VI . von Mü
Der Heiligenberg
. Das Schloß, wo einst wurde. Unser Pfad berührt weiter das Denkmal Ernst Darmstadt neutral war, ließ sich der Franzose doch nicht 'back
von Natur und Gartenkunst
der russische Zar Alexander II . mit seiner hessischen Pasqu^s, eines fruchtbaren und viel gelesenen Schrift¬ daran hindern, über den Rhein zu rücken
, die benach¬13.
Gattin Marie gern verweilte und das dem Prinzen stellers des 19. Jahrhunderts, der in Alsbach lebte; barten hessischen Landstriche zu plündern und das Auer¬-Erb
, jetzt in privatem Besitz dann eine Gruppe zusammengewachsener Buchen„Vier bacher Schloß zu belagern
Ludwig von Battenberg gehörte
. Dorthin hatten sich die Be¬öbcr
ist, das Mausoleum mit dem weit in die Ebene blinken¬ Haimonskinder
-Ulrich-Ruhe", eine wohner der Umgegend geflüchtet
" und die „Herzog
, um vor den Franzosen,im
, der Park, die Laub- prächtige Buche, die an den aus Wilhelm Hauffs Dich¬ die den Rhein hinunter nach den Niederlanden zogen,i ges
den goldnen Kreuz, die Terrasse
. Von hohem ge¬ tung „Lichtenstein
gänge usw., bieten viel Sehenswertes
" wohlbekannten Herzog Ulrich von sicher zu sein. Die Insassen des Auerbergs verteidigten Cor
schichtlichem Interesse ist die Ruine des Benediktine- Württemberg erinnert
, der als Vertriebener und Land- sich aufs tapferste gegen die Franzosen
, bis die Burg ' wni
, das von Konrad von Tannenberg 1263 flüchtiger die Gastfreundschaft Landgraf Philipps des durch Verrat fiel. Schonungslos hauste dann der Feind ^ten
xinnenklosters
; go¬ Großmütigen von Hessen auf dem Alsbacher Schloß ge¬ in dem eroberten Schloß— besonders taten sich hierbei Mrt
gegründet wurde und der Abtei Lorsch unterstand
, Wappen, Taufbecken erzäh¬ noß, bis ihn der Landgraf 1534 mit Waffengewalt die Irländer hervor— und verschleppten die gefangenen
tische Fenster, Grabmäler
len von alten Tagen. Daneben steht die über 1000 wieder in den Besitz seines Landes brachte
. Das Schloß, Verteidiger
, die erst auf nachdrückliches Verlangen des
Jahre alte Zentlinde, unter der einst das Gericht tagte; auf dem der Herzog wohnte, ist ein reizvoll und idyllisch Landgrafen wieder fteigelassen wurden. Die Burg wurde(bar
vielleicht ist der Heiligenberg aber schon in germanischer gelegenes Plätzchen
, dessen äußere Anlagen verhältnis¬ gesprengt und ist seitdem Ruine. Me letzten Schicksalewer
. Von hier sichren präch¬ mäßig gut erhalten sind; von den inneren steht nur noch des Schlosses hat der Kapitän Eckbrecht von Dürckheimwirk
Zeit eine Kultusstätte gewesen
tige Wege im Buchenhochwald zum Fels berg, der der Bergfried
, von dessen Zinne aus man einen wunder¬ berichtet
, der damals die hessischen Truppen, die ober¬ dazu
in zwiefacher Hinsicht überaus interessant ist: Hier fin¬ vollen Blick zu dem gerade über ihm emporragenden halb Zwingenbergs zur Verteidigung standen,befehligte.Nec
den wir als Naturdenkmäler das gewaltige Felsen¬
Gipfel des Melibokus genießt. Aus der Geschichte des Die Orts-Chronik erzählt folgendes
: „Als aber i. I.
, über¬ Schlosses sei noch erwähnt, daß es im 13. Jahrhundert 1674 der französische General Duc de Turenne mit
vielmehr bereit mehrere— riesige
—
meer oder
, die als feste Kerne von den Herren von Bickenbach erbaut wurde; im seiner Armee allhier vor Auerbach zu stehen gekommen
ein andergeworfene Steinkolosse
übrig geblieben sind, nachdem das Wasser die verwitter¬ 15. Jahrhundert wurde auch dieses
, wie so nianches und die Auerbacher nebst vielen anderen auf das Schloß
ten Teile weggespült und als historische Denkmäler die Haus des Adels, ein Ganerbenhaus
, an dem viele Fa¬ geflohen waren, darauf sich wehrten
, und durch Aus¬
und all die anderen römischen Stein¬ milien Anteil hatten, deren Angehörige vom Stegreif¬ fallen einige Raubparteien der Franzosen zerstreuten,
Riesensäule
, die die Römer hier bei der Flucht vor den reisen lebten. Daher zerstörten die Frankfurter 1463 so ließ er Pas Schloß durch eine starke Partie stürmen,
metzarbeiten
einbrechenden Alemannen im Stich ließen.
. Die Burg kam, wieder aufgebaut, welche es auch endlich durch einen verborgenen Ausgang
das Raubritternest
. 1504 wurde sie in¬ oder Loch erstiegen und jämmerlich mit Manns- und
dann an die Schenken von Erbach
Vom Stettbacher Tal aus steigen wir zum Tan¬
, als der Landgraf von Weibspersonen gehaust haben, wie denn noch viele all¬
nenberg hinan. In der Waldeinsamkeit liegt auf folge der bayrischen Fehde hessisch
, zwar nur Hessen mit der Vollstreckung der Reichsacht gegen den hier sind, so das Elend mitangesehen Und erlebt haben.
der Höhe des Berges die Ruine Tannenberg
, sondern es ?
, aber hier in der Stille lebt und webt Pfälzer Kurfürsten beauftragt war, dessen Vasall, der Nicht allein wurden dabei viele massakriert
noch geringe Reste
. Die Burg wurde Schenk von Erbach, mitbüßen mußte.
hatte der General de Turenne auch noch viele Gefangene'
noch die Sage um die Trümmer
Ein bequemer Spaziergang führt vom Alsbacher mitgenommen
, die aber bald wiederum auf Intervention
von dem schon genannten Konrad von Tannenberg,
, gegrün¬ zum Auerbacher Schloß, über Orbishöhe und Luziberg Jhro Durchlaucht zu Darmstadt los gekommen
. Don -über
einem Verwandten der Herren von Bickenbach
. Wir wollen aber auch den da an ist das Schloß nicht mehr bewohnt
, sondern zur imb
det. An seine Person knüpft sich eine schöne Sage, die in langen Windungen
, den wir vom Alsbacher Schloß Wüstenei und Steinhaufen geworden
Allgemeingut des deutschen Volks in der Volkssage vom Melibokus besuchen
jber8
."
. Den Gipfel des Ber¬
Obwohl Ruine, macht aber das Auerbacher Schloß-des!
„Graf im Pflug" geworden ist, die auf dem Dannenberg in % Stunden ersteigen können
aber lokalisiert ist. Me Sage erzählt: Der Ritter von ges krönt ein Turm, der 1772 durch Landgraf Lud¬ heute noch mit seinen Gräben, Mauern, Strebepfeilern
, Meff
-Darmstadt errichtet wurde, wie Türmen, Wehrgängen
, Ausgußerkern einen imposanten‘ Ä
Tannenberg geriet auf einer Fahrt ins Heilige Land in wig IX . von Hessen
; aus der Gewalt eines eine Inschrift über der Eingangstür in der charakte¬ Eindruck
die Hände der Ungläubigen
. Der Grundriß der Burg ist dreieÄg; ein cher1
. „Meses nördlicher und südlicher Wartturm und das gewaltige Debr
, Ann- ristischen Poesie des 18. Jahrhunderts berichtet
Sarazsnenfürsten befreite ihn seine Gemahlin
, du Urbild aller tapferen Hessen, Bollwerk auf der östlichen Seite bezeichnen die drei Eck
, Kattenberg
Else, die als Pilgrim verkleidet durch ihren Sang und Denkmal
- in H
. Man gelangt zum Schloß von Osten her über Dem
ihr Spiel das Herz des Sarazenen so zu rühren wußte, hast du der Gegenwart des neunten Ludwig beizu¬ punkte
, der wie dein erstes Volk gedacht und denken wird, die Halsgrabenbrücke und im Aufgang zur Burg zwi- Jahr
; sie messen
daß er ihr die Gewähung eines Wunsches versprach
verlangte einen seiner Sklaven, ihren Mann. Uner¬ daß Heldenmut und Ruhm der Fürsten größte Zierd'." scheu der äußeren und inneren Mauer. Daran schließt Mrst
kannt geleitete sie ihn nach Hause. Aber Neid und Miß¬ Me Aussicht vom Gipfel des Melibokus auf die Berg¬ sich der äußere Zwinger, in dem die Gebäude der neu- «rbei
. Ein schmaler innerer Gar- 3 »bi
gunst der Verwandten Herrn Konrads, die schon auf welt des Odenwalds im Norden, Osten und Süden, zeitlichen Wirtschaft stehen
, ferner auf die Rheinebene mit ten mit Zugbrücke darüber, führt uns in den inneren Htow
sein Erbe gehofft und durch seine Heimkehr sich darin be¬ auf die Nachbargebirge
, L
trogen sahen, verdächtigten die Frau bei ihrem Gatten, ihren unzähligen Städten und Dörfern und dem silber¬ Zwinger. Dort steht der^Pallas, dessen drei Stockwerke
, die Treue nicht gehal¬ glänzenden Strom, aber noch weiter bis zu den Vogesen, wir deutlich erkennen
sie habe ihm, als er fern wcw
, an' ihn schließt sich das schon ge- siöpf
. Der Berg hieß früher— nannte Bollwerk mit einer Kapelle darüber. Eine Wo e
ten. Außer sich über die ihm widerfahrene Schmach, Hardt, Hunsrück ist herrlich
; seinen Schildmauer
wollte der Herr von Tinneirberg seine verletzte Ehre mit und hieße auch jetzt noch richtiger— Malchen
, die zum nördlichen Wartturm hinüber- tzug
dem Schwert rächen, aber Ann-Else entfloh. Bald lateinischen Namen verdankt er falscher Gelehrsamkeit zieht, schließt den inneren Burghof ab. Dort sehen wir «der
, die in dem Malchen den von den die Reste der Küchengebäude
, mit einem großen Kamin, 1V
darauf hörte Herr Konrad vor der Burg Sang und deutscher Brillenträger
Spiel erklingen und erfreut erkannte er seinen Befreier, antiken Geographen erwähnten Berg „Melibokon Oros" sowie den Mcrrftaü un-d dem Stumpf eines weiteren Arbe
. Da warf dieser (Brocken im Harz) entdeckt zu haben glaubten. Falsch Turms. Südlich von der Hauptburg finden wir noch vefer
den Pilgrim, den er freundlich aufnahm
das Pilgergewand von sich und vor dem entsetzten Ritter ist auch die im 18. Jahrhundert (auf der oben erwähn¬ Vorbauten und eine Batterie. Aus neuerer Zeit, 1853,
, da stammt das über dem Eingangstor zum Burghof befind- .
stand seine Gattin. Ann-Else. deren Treue er, um ein I ten Inschrift) gebrauchte Bezeichnung Kattenberg
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liche Gemälde , Bewillkommnung der Gäste durch den
Odenwalddorf.
Von
9 Töpfermeistern arBurggeist, das von einem hier gefeierten Künstlerfest
beiten noch 2 ; einer hat einen Sohn , der das Handweck
herrührt . Ein Adelsgeschlecht, das sich nach dem Auer¬
fortsetzt, der zweite ist an die 60 Jahre alt und hat
berg genannt hätte , gibt es nicht ; es lebten immer nur
keinen Nachfolger.
Walde
werde
ich
kinderreln
Burgmannen auf dem Schloß — Lorscher, Mainzer.
Und alle Wünsche schweigen,
So wie an diesen vier Beispielen kann man wohl
Katzenelnbogener und Hessische, darunter 1340 . auch
bei jedem Töpferdorf die Feststellung machen, daß dieser
Die
sich beim Abend « und Morgenschein
ein Konrad von Frankenstein . Me hessischen Amtmänner
Die flackernden Hünde reichen.
einst so lustig und farbenfroh blühende Zweig deutscher
führten den Titel Burggraf.
Volkskunst im Abfterben begriffen ist.
?
Und nun nach Auerbach.
Der
Ort wird als
Und wildeste Sehnsucht bettet rieb
Wohl erhielt die Bauerntöpferei im Laufe des Krie¬
Urbach schon 795 in der Grenzbeschreibung der HeppenIn kirchenstille Weite.
ges einen neuen Aufschwung. Durch Verwendung des
hier» heimer Mark genannt . Am Fuß des Auerbergs , am
Metalles für Kriegszwecke stieg der Preis des Emaille¬
Gütige Ruhe umspinnet mich
Ausgang -des Hochstädter TÄs , inmitten zahlreicher
Weg
geschirres, und die Nachftage . nrch irdenem Geschirr
Mit
Hchidurchschimmerter
Seide.
Weinberge, die einen edlen Tropfen , den „Auerbacher
wurde sehr stack, viel stäcker, als daß die bis dahin
Sald- Rott ", erzeugen, liegt der beliebte Ausflugs - und Kur¬
immer kleiner gewordene Produktion sie befttedigen
Und all das Schluchzen und alles Leid,
ort in herrlicher Umgebung . Auch diese selbst bietet hier
dew.
konnte. Das veranlaßte viele Töpfermeister zum rasche¬
Das
stumm
durch
die
Seele
weint,
viel Sehenswertes . Das eben genannt Hochstädter Tal
inren , unsolideren Arbeiten und zum Anfertigen reinen
Versinkt in göttlicher Einsamkeit.
führt zum Auerbacher Forsthaus , zu dcm berühmten
)ergGebvauchsgeschirrs, ohne die schöne, aber mehr Zeit
Drüber
die
herzliebe
Sonne
scheint.
legen Auerbacher Marmorbruch , in dem sich auch eine ganze
in Anspruch nehmende und somit den Gegenstand ver¬
der Anzahl seltener Mineralien finden , und zu dem Ge¬
teuernde Bemalung . Infolge der kolossal gestiegenen
Und meine Gedanken wiegen sich;
ikiert sundbrunnen , der ehemals eine Heilquelle war , aber
Preise für Glasur und Brennholz gingen auch die Preise
Sie
haben
rieh
müde
gesprungen.
lgen- durch eingedrungenes Wildwaffer zerstört wurde . Es
für
die irdene Ware in die Höhe. Trotzdem kann sich
Ein süßes Liedchen durchzittert mich,
g ist • besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß Goethe in seiner
die Bauerntöpferei nur erhalten , wenn sie durch Her¬
Das meine Mutter gesungen.
II ., Dichtung „Hermann und Dorothea " diesen Brunnen als
stellung charakteristisch bemalter Ware — Mnge , die fäVorbild zu seiner Schilderung gewählt hat.
und
brikationsmäßig nie hergestellt werden können ! — der
Cecilie
Henkel
Kempf.
Ueber eine Höhe hinüber gelangt man aus dem
Ort
Fabrikware entgegentritt.
önig Hochstädter Tal in das F ü r st e n l a g e r . Dieses
Wie sieht es in einer Töpferwerkstatt aus ? Wir be¬
Kur- wurde im 18. Jahrhundert unter den Landgrafen Ludtteten einen kleinen Raum , in dem der Töpfermeister-auf
rehde . wig VIII . und IX . am „guten Brunnen " , der gleicheiner Bank hinter seiner leichtbeweglichen, rotierenden
eigen ; falls früher eine viel besuchte Mineralquelle war , angeMehscheibe sitzt. Das rechte Bein setzt das untere
holte \ legt , vom Großherzog Ludwig I . zu einem Sommersitz alten Handwerkstechniken
Schwungrad in dauernde Bewegung . Neben der Töpfer¬
durchaus nicht mehr vorhanden
aus jj erweitert. Eine wunderbare Vereinigung von Natur
scheibe liegt ein Haufen von Tonklumpen . Einer dieser
und
so
gut
wie
erloschen.
und Gartenkunst bietet auch hier wieder in dem engen
Tonklumpen
wird auf die Mitte der in Bewegung be¬
Eine
einzige
alte
Volkskunst
gibt
es noch, die sich
> die i Tal und den dieses umschließenden Hängen mit Wiese besonders
findlichen Töpferscheibe gesetzt und durch den Druck der
in
waldreichen
Gegenden
,
also
auch
im
Hessen¬
j
dem und Wasser , ausländischen Bäumen und Sträuchern und
Finger und Hände in die gewünschte Form gebracht.
lande erhalten hat : die Bauerntöpferei.
» der | den schlichten, aber ansprechenden Bauten des 18. JahrEs entstehen so Töpfe , Teller , Kaffee- und Milchkannen,
Oben
in
dm
Bergwäldern , wo es Ton als Material
den \ Hunderts ungemein reizvolle Bilder . Aus der UmDeckel usw. Mit Hilfe eines dünnen Drahtes wird der
und
Holz
zum
Brennen
gibt,
sitzen
noch
Bauerntöpfer
daß <gebung Auerbachs seien noch einige hübsche Punkte , die
fertig gedrehte Gegenstand von der Töpferscheibe abge¬
wie vor Hunderten von Jahren und drehen an der
zum ' Eremitage, die Neun Aussichten, die „Champignons"
hoben. Tüllen , Henkel werden dann ausgebuchtet bezw.
Töpferscheibe Kannen und Krüge , und Teller und
nmer * genannt.
darangesetzt. Me weichen, von der Scheibe abgehobe¬
Tassen, und alles Hausgerät , was sich irgend aus Ton
Vom Fürstenlager über die Amalienhöhe nach
orsch
nen
Gegenstände werden nun an der Luft getrocknet,
machen
läßt
,
und
bemalen
es
lustig
und bunt nach alter
Stum Schönberg
ist nur ein kurzer Weg, der sich lohnt.
in die Glasur getaucht und dann häufig mit der Gieß¬
Ueberlieferung
und
legen
Leid
und
Freud
in
die
lustigen
-Me
auf ihrer Höhe stehende Kirche von Schönberg vor
ielnbüchse bemalt . Me Gießbüchse ist ein kleines, unten
und ernsten Sprüche auf vielen dieser Sachen.
des dem Hintergrund der Waldberge — Knoden , Leichen¬
seitwärts mit einem Ausflußröhrchen versehenes Ton¬
Funde aus Rödelheim und Sachsenhausen und fast
l 30- tücher Höhe — ist ein weithin sichtbares, schönes Bild;
gefäß, aus dem der Töpfer den Farbenbrei an die dafür
allen
dem
Frankfurter
bekannten
Orten
der
näheren
und
.sie
ist 1830 von Möller erbaut und nach einem Brand
1634
bestimmten
Stellen hinsetzt und in dessen Handhabung
weiteren
Umgebung
Frankfurts
zeigen,
daß die Töpferei
ver- -wieder errichtet worden . Hoch über dem in dem enaen
manch einer es zu einer staunenswerten Geschicklichkeit
bereits weit vor der römischen Zeit bekannt war.
win- ' Lautertal liegenden Dorf Schönberg erhebt sich das
gebracht hat.
Römische Töpfereien
bestanden in Heddernheim,
aber . Schloß der Grafen von Erbach -Schönberg , die, noch von
Me Technik ist also ähnlich wie die des Zucker¬
Friedberg
usw.;
und
der
prachtvolle silberne Pokal
mrch -dem letzten hessischen Großherzog in den Fürstenstand
bäckers, der Torten und Gebäck aus einer unten abge¬
der Frankfurter Häfnerzunft im historischen Museum
der ^erhoben, einen Zweig des aus dem Odenwald , dem
schnittenen Düte mit Zuckerguß bemalt und Namen,
gibt Zeugnis davon , daß wenigsiens bis ins 18. Jahr¬
von " Mümlingtal , stammenden Hauses der Schenken von ErDaten , Glückwünscheund Ornamente auf seine Totten
hundert hinein die Häfnerei i» Frankfurt in großer
ba<
*>
bilden
.
Das
hochragende
nicht
Schloß (aus dem Blüte stand.
zeichnet.
rach- 13. Jahrhundert ) gehörte als pfAzisches Lchen den
Welch eine Fülle von Lebenslust und Freude und
Me
Museen
in
Darmftadt
und
Kassel, Frankfurt
luer- -Erbachern . Daher wurde auch Schloß Schönberg in
tiefem Ernst
Be» - der bayrischen Fehde 1504 zerstört, aber nach sechs und Friedberg und fast jedes örtliche Museum in Haffen Tellern und enthalten die einfachen Sprüche auf den
Krügen unserer Bauerntöpfe:
zeigen uns die Entwicklung des Tongefäßes von der
osen, ^Fahren als hessisches Lehen den Erbachern, wiederhevprähistorischen
Zeit
über
die prachtvollen, roten terra
„Blumen mahlen ist gemein,
)gen, :gestellt, zurückgegeben. 1621 kamen die Spanier Don
stgillata-Arbeiten der römischen Periode , über die. reichen
Geruch zu geben, Gott allein ."
lgten Cordubas und Sptnolas im Kriege gegen den Winter¬
9urg könig, Friedrich V . von der Pfalz , hierher und zerstör¬ mittelalterlichen und Barock-Krüge bis zum Biedermeier.
(Forschung auf Sttte 8.)
Hart hatte eö das Handwerk vor dem Weltkriege.
ieind ten Schloß und Dorf . — Sehenswert ist der SchloßEmaillegeschirr
und
Fabrikware
waren
eine
scharfe
erbei garten mit seltenen Hölzern und die Aussicht von der
Konkurrenz. Der Bauer — Nützlichkeitsfanatiker durch
enen ^Terrasse auf die Berge des Odenwalds.
und
durch — schaffte sich die aus haltbareren Materia¬
des
Ein schönes Stück Heimatboden haben wir nun
lien gefertigten Gebrauchs gegenstände an , wenn die
>urde ^durchwandert, reich an Naturherrlichkeiten , alten Bau¬
Veranstaltungen auf dein gebiete der
und
Bauerntöpferei eben nicht wesenttich billigere Ware
>. .
i
tsale wecken und geschichtlichen Erinnerungen ; wer aber
.—
. /
.
lieferte
.
Und
fo
wurde
die
wirtschaftliche
Lage
des
heim wirklich die Bergstraße besucht, der nehme sich mehr Zeit
Tfttigkeitsfolge
vom
11
.
bis
30
.
Juni
1931»
Bauerntöpfers
immer
schwieriger,
bis
eine
Werkstatt
ober¬ dazu, um all die übergroße Schönheit dieses gesegneten
nach der andern einging . Lehrlinge waren für das an¬ 1L Jaul (Samstag) Um. 8. Heimatkundliche
Arbeitsge¬
ügte. Fleckchens Erde auch recht und ganz zu genießen.
meinschaft
: „Die Frankfurter Friedhöfe1“. „Besichtigung
strengend« und unrentable Handwerk nicht mehr zu
das Peterskir^hhefes'1. Treffp.vor d. Hauptportal der Peters¬
. I.
kirche . (Bleichstr .) Wissensch. Leitg .: Herr C. Heinrich.
habm , und heute stehen wir vor der ttaurigen Tatsache,
mit
(Vergleiche hierzu Text und Bilder der Sammelnummer 1.)
daß die Mehrzahl aller noch lebenden Töpfermeister ohne 12. Jan! (Sonntag
imen
) Fm. 7Vsi
. Waaderaag snr Beobachtung dar PflanzenNmhwuchs arbettet ; es ist daher in absehbarer , fast rech¬
gaawluchaft
das Heeres. (Offenbach—Neuwirtshaus—
chloß
Hengstermoor
—
Heusenst
amm—Grafenbruch ). „Pflanzen¬
Hessische
nerisch
festznlegender
Zett damit zu rechnen, daß von
Kusgemeinschaften der Heimat IV“. TreHpaakt Vm. Tk
diesem einst so blühenden Handweck nur noch kümmer¬
Bildstat
.
Unie
18
am
Offenbacher
Friedhof. Wissensch.
tten , i
Motto : „Was für schöne bunte fachen dm liche Reste
Leitg .: Herren Sakalrat Haara,8ehalrat Linkern. C.Heinrich.
vorhanden sein werden.
ich nicht aus ihone machen"
men,
U- Jaal (Dienstag) Hat. I. „Die Pfianxengemeinschaften unserer
In einigen Töpferdörfern sind durch Großkapttali(alter Bmmnteller 1803 aus dem LandeSBetautV.“ Ausspracheabend: „Die Beneinsehaltea ia Heer
gang!
sierrmg
aad Haide
Fabriken
.“ (Im Anschluß an den Ausflug am 12. Juni.) Einl.
entstanden
,
deren
Erzeugnisse
nicht
mufeum Eaffel)
und!
Vortrag : Herr Sehnlrat Haue . Volksbildshm . Zimmer 1.
mehr als Volkskunst zu bezeichnen sind, in anderen
»t Jaai (Samstag) Mbl5. „Waaderaag rar Beebachtaag dea Tierlebens
all- Mr ^ ^ ^ chön ist das Hessenland und reich feine
haben modeme „kunstgewerbliche" Einflüffe die Töpfer¬
lat Aehreafeld
“. (Im Anschluß an den Vortrag v. 7. Juni).
rauschenden Bergwälder und die sonnigen
Treffpunkt an der Frledberger Warta. (Rückkehr Nm. 8Uhr).
meister von ihren wuchtigen, alten Formen abgebracht
Wissensch.
Leitg
. Herr Lehrer H. Brnpen er «rgKSlÄr Ebenen seiner Flußläufe . Uralt find Kultur
und in ihnen den Ehrgeiz erweckt, „Kunsttöpferei " und
2L Jaai (Dienstag) Hau 8. Ausspracheabend:
„Biene aad
gene JK5 | s| K und Kunst des HefsenlandeS. Von den Modesachen zu machen. Auch diese Erzeugnisie haben
Ameise“. Einl. Vortrag: Herr J. Fnack. Volksbildungs¬
ttion '
heim , Zimmer 1.
überall zerstreuten Resten römischer Kunst
kein Anrecht mehr auf di« Bezeichnung „Volkskunst".
28. Jaai (Samstag) HSk 43b. Heimatkundliche
Don über Re Lorscher Abtei und den hohen Wormser Dom
Arbeits¬
Einige wenige Beispicke mögen zur Erläuterung
gemeinschaft:
Pfarrtamheateigang —„Fraakfarts geezur Und St . Elisabechen zu Marburg geht eine große Linie
graphische Lage.“ Treffpunkt am Weckmarkt. Wissensch.
dieser Behauptung dienen:
Leitg .: Herr G. Heinrich.
:der Entwicklung bis zum stützen Dintzenhoferschen Barock
Marburg
«, d. Lahn. In
dieser Stadt , deren 22. Jaai (Sonntag) Vau 825. „Waaderaag durch dm
chloß
Reichsteni
Domes zu Fulda und den modernen Bauten eines
reiche, rot und schwarze Irdenware mit aufgckegten
Dreisieh. (Dreieichenhain—Messeier Park—Darmstadt).
lern , Messel und Olbrich zu Darmstadt,
AM. Vau 82S rem Haaptbahnhef IV. LI. nach Neu Ysenburg.
Blumen -- und Tierornamenten usw. früher durch ganz
Wissensch.Leitg .: Herr Sehnlrat Linker u. Herr C. Hatariei.
nten ; Neben der Entwicklung dieser großen Kunst läuft die
Deutschland berühmt war und durch Händler bis an die 22. Jaai (Dienstag) Ha». 2.
Ausspracheabend: „Felaeaauiere uni
ein cher kleinen. die alles umfaßt , was für den täglichen
Grenzen des Reiches gettagen wurde (auch in der Küche
Ähnliche geologische Erscheinungen
.“ Einl. Vorträg: Herr
ittige Webrauch bestimmt ist, alles Dinge , die vom Handwerker
Sehnlrat Heran. Volksbildungsheim Zimmer 1. (Hierzu
des Frankfutter Goethehauses finden wir eine MarburBild
und
Text
der
heutigen Tieidrucknnmmer ).
Eck- tu Handarbeit angefertigt werden oder vielmehr wurden,
ger Kanne ) , sind heute nur noch zwei oder drei Töpfer¬
Veranstaltet von der
über Denn dies« Handwerkskunst hat im Laufe des vorigen
meister bei der Arbeit.
zwi- Kahchmberts schwer gelitten. Me maschinelle MassenSpessartdorf.
Von
15 Töpfereibettieben ar¬ Vereinigung: von Freunden der Natur - and Heimatkunde.
ließt Herstellung billiger Bedarfsartikel hat die Handwerks¬
(Anschrift : Oberweg
84, X.)
41b
beiten jetzt nur noch 4. Bon diesen einer nur noch im
neu- «rbett Überall zurückgedrängt und mit der fortschreitenden Winter . Don
den drei andern werden zwei durch
Rar- Industrialisierung verschwinden überall die Rest« indiSöhne fortgesetzt.
Wanderung Hags um den
eren dttmeller Handwertzkunft.
Vogels
bergdorf.
Von
13 Töpfermeistern
Durch die malerischen Täler des Odeuwaldes,
»ecke, Wo ist ein Schreiner , der noch Schränke oder Balkenfettigen 9 nur noch Blumentöpfe an . Von den 4 anderen
denen unsere heutige Nummer gewidmet ist , führt cm
t ge- Jtyfe schnitzt wie noch vor 70 Jahren im Vogelsberg?
Sonntag
, den IO. Juli 1981 , eine wlsscnsclialtmachen 3 einfacheres Gebrauchsgeschirr mit wenig Be¬
lielie
Wonderang
unter der Leitung des Herrn
Fine Wo ein Schmied , der einen lustig verschnörkelten Klingelmalung . Der vierte macht recht gute Sachen , pracht¬
Sehnlrat Heue (Geologie) und Herrn C. Heinrich (Heimat¬
iber- ßug anfertigt ? Ein Bronzegießer , der Türbeschläge
kunde ). Abfahrt Vm. ($5 IV. Kl. nach Zwingenberg . Hierzu
volle Hessentöpfe mit Doppelhenkel, daneben jedoch Nach¬
ein eml. Vortrag am 28. Juni im Volksbildungsheim.
wir « der Griffe herstellt?
bildungen altrömischer Gefäße , die mit grüner Farbe be¬
Jeder Freund der Katar- aad Keimatkaade lat willkenmen.
min,
Wohl werden heute wieder alle solche handwerklichen malt , wie altes patiniertes
Kupfer
aussehen
sollen,
also
irren Arbeiten in den Städten für einzelne auf Wunsch anKitsch schlimmster Art ; jüngere Kräfte sind nirgends am
noch gefertigt, jedoch für die große Volksmenge sind diese Werke,
853,
find- ,

Im Walde.

Im

Natur
- Beimatkunde.

Vauenilöpferei.

Kalcben
(Melibocus
).
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Vuntglasierle Affenfiguren und Ulan .

Aus Marburg a. d. Lahn.

Von
Spruch:

»Im Dörfgen ist kein Mädgen
So fleißig wie mein Braut,
Im Winter dreht sie das Rödgen
Im Frühling pflanzt sie das Kraut .* 1845.

Lebensauffassung

Wie ist dem Niedergang
Handwerks abzuhelfen?

»Lieden und nicht haben
ist schwerer als stehn graben/*

mt»
hi */- | * * gap * • '

»Willst du gute Mahlzeit halten,
eß junges Fleisch und trinke alten/
»Ein sauberer Teller macht dem Schmecker
selbst geringe Speiße lecker/

folgender

und der Verflachung

dieses

Der Drang zum Einfachen . Primitiven
ist heute
nach einer Periode von besonders großer Lrirusentfasi
tung und infolge des Sich -Zuwendens von immer mehr
Menschen zum Geschmackvollen und Individuell -Hand¬
werksmäßigen außerordentlich stark. Am Ausgepräg¬
testen ist diese Idee im Siedelungsgedanken . Und soll¬
ten diese Bauerntöpfcreien
nicht ausgezeichnet in das
Siedelungshaus
passen? Haben diese bunten Sachen
nicht gerade den Charakter des Siedelungshauses ? Wird
der Bauer , wenn er sieht, daß die Städter den Bauerntöpfereien Interesse und Liebe entgegenbringen , nicht
selbst wieder zur Bauerntöpferei greifen?
Um dem Städter zu zeigen , was die heutige Bauern¬
töpferei noch zr leisten imstande ist, und um ihn mii
diesen schönen, charaktervollen Sachen vertraut zu
machen, beabsichtgt das Frankfurter
Kunstgewerbe¬
museum zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft
des
Deutschen Herkbundes für den Mittelrhein im Herbst
dieses Jahres eine Wander -Ausstellung hessischer Stein¬
zeug - und Irdenwaren zu veranstalten . Es ist zu hoffen,
daß von dieser Ausstellung reiche Anregung und Be¬
fruchtung sowohl für das Publikum als für die Her¬
steller ausgeht.

Von Silber speißt der Reiche Mann,
Von mir wer nich bezahlen kann/
Eine fromme Tellermschrift von 1797 sagt:
»Gott mag mit meinen Sachen
Nach seinem Willen machen
In Gottes Lieb und Treu
Ist alle Morgen neu/

Erich

Milchtopf mit Rihdekor und farbigen Glasuren vom Vogelsberg.
(Inschrift: »Mutter richt den Kaffee an
das der Vater trinken kan." 1892.)

* »«
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hessische Bauerntöpfereien

zeugt

»Das beste im Leben
sind Weiber und Reben/

»Dieser teller kost 18 Heller 1856/

Eine andere Variante lautet statt »nicht haben*
»nichts haben * . In dem einen Buchstaben »s * steckt
ein völlig anderer Sinn des Spruches.

leichterer

aus Marburg , Oberhessen, Odenwald , Vogelsberg

$J

und Spessart.

Friedlander.

3to . 146 .

Samstag , 25. Juni 1921

(Sammelnummer 3)

37. Jahrgang

:ü wYj
*ß

\>J •JjjgüäS*

vfj

A-&

. ’cf

t *f.

■ÜBWB

Frankfurt a. 2Tt.

Gr . Eschenheimerstr. 33-37.

Beilage zum TKittagsblatt.

f

i

t
5
3

t!

ZÄS

ä
1

WM

LEW

i1
|
!

1

!

S

:■'

7

-/

Jy/yu yuy y, yyvyj

Das affe Schloß im
Ham zur Dreieich.
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Nach einem Stich vc>n
Llnton Radi ^gegen 1800).
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Bon der

Dreieich.

ie Dreieich ist das ausgedehnte wald¬
reiche Gebiet zwischen Rhein , Main,
Spessart und Odenwald . Ein könig¬
licher B a n n s o r st, dessen Begrün¬
dung im frühen Mittelalter erfolgt ist.
Der Nalne des Bannforstes taucht zu¬
erst im Jahre 977 als „Trieich " auf.
Er wandelte sich in der Schreibweise
ab zu den Formen Tryeich, Thrieich , Triahch,
Drieich, Driehch, und Dreieich. Der Hauptort ist
seit dem 19. Jahrhundert in der Namensform „Drei, eichenhain" feftgelegt. Früher hieß er „In der Drei¬
eich" , „im Hain der Dreieich" oder schlechthin „Im
Hain " , wie heute noch im Volksmund gebräuchlich.
Wenn Fr . Schärft , der über das Recht in der Dreieich
ein verdienstvolles Buch geschrieben hat , mit besonderer
Beziehung aus Frankfurt , den Namen des Bannforstes
von dem Worte „Driesch" herleiten will, der so viel be¬
deutet wie Vruchland oder sumpfiges Niederholz mit
: Röhricht , so beweist er damit wohl nur , daß er ein achter
Frankfurter ist, für den es keinen rechten Unterschied
gibt zwischen dem Zischlaut „Sch " und dem Kehllaut
„ch", und dem es gelegentlich auch nichts verschlägt,
eine „Hockin" hinter der „Kirsch" sitzend „Kirchen" ver¬
kaufen zu lassen. Hätte Scharf recht mit seiner Deutung
aus „Driesch", so müßte es heute im Volksmund lauten
„Dreiei sch"" . So aber spricht kein Mensch das Wort
aus , es sei denn gelegentlich eine Frankfurter Zunge,
im hilflosen Kampf um „sch" und „ch" begriffen.
Halte Scharf recht und seine Nachfolger in der Deu¬
tung aus „Driesch", so möchten wohl etwa Drei Eschenbäume im Wappen und Wahrzeichen im Dreieicherlän¬
dischen zu finden sein. Es sind aber deutlich Eichen
oder Eichenzweige mit Eichelfrüchten überall da zu er¬
kennen, wo ein solches Wahrzeichen auftritt . Und der
jüngste wichtigste Fund dieser Art , ein Stein von Aschaf¬
fenburg , weist deutlich die stilisierte Eiche auf mit ihren
Früchten und zwar in Kunstsormen, die ans die frühe Zeit
um iJOO Hinweisen. Aus diesem Denkmal lautet die
Inschrift deutlich „Drieich".
Demgegenüber verschlägt es gar nichts, wenn im alten
Wc -slum des Wildbanns einem Abt von Fulda das
Recht zugesprochen wird , „sechs hauende Schweine " in
der „Eberdryfche" zu jagen und zu erlegen. Das wehrhchte Schwarzwild haust eben vorzugsweise im unzu¬
gänglichen Driesch- und Bruchwald und daß solche
feuchten Gründe grade in den Niederungen des Dreieichec Wildbanns gar nicht selten sind, beweist nichts
gegen die begründete AnnaLme, daß der Hain den Na¬
men von drei besonders bekannten Eichbäumen
her¬
leitet . Daß dann dieser Name von dem Hauptort des
Gebietes , eben dem Hain z u r D re i e i ch, auf das
Geftmtgebiet des königlichen Wildbanns
ausgedehnt
wo den ist, entspricht bekanntlich tausend ähnlichen
Fällen . Vergleichen wir Ortsnamen wie „Sieben
§lhorn ", „Hohenlinde ", „Großenlinden " oder „Dreizehnlinden ", so werden die Drei Eichen viel Gesellschaft
finden , von Groß - und Klein -Eichen im Vogelsberg gar
nicht zu reden. Und daß der Hauptort einem ganzen
Lande den Namen gibt , ist noch weniger selten und ver¬
wunderlich. Wir brauchen ja nur etwa an Hannover
zu danken oder an Braunschweig.
Die Grenzen des Wildbannes der Dreieich finden
sich ausgezeichnet in einem Weistum von 1338, welches
im Frankfurter Stadtarchiv aufbewahrt wird. Der Zug
der Grenze mag auf der von uns auf der letzten Seite
unseres Blattes
etwas verkleinert wiedergegebenen
Karte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts verfolgt
werden: Er beginnt bei der Mündung des Maines in
den Rhein , folgt dem Mainstrom in seiner Mitte bis
zur Nidda und läuft niddaaufwärts bis nach Vilbel,
von da gegen Bergen , um unterhalb von Hochstadt den
Main wieder zu erreichen und ihm zu folgen bis zur
Brücke bei Aschassenburg, wo unlängst das vorgenannte
wichtige Steindenkmai aus dem hohen Mittelalter zum
Vorschein gekommen ist, welches zu diesem Wendepunkt
in Beziehung stehen muß, und wie vorhin gesagt, die
Inschrift „Tri Eich" trägt . Weiter läuft der Grenzzug
bis zum Nilkheimer Hof und im Osten über die Vorberge des Odenwalds bis zum Otzberg, besten weithin¬
sichtbarer Wartturm den Wendepunkt gibt. Von hier
zieht die Wildbanngrenze gegen Reinheim an den nicht
näher bestimmbaren „Westinghbel" und über den „Ra¬
mpsberg " an die „Drostbrücke" über die Modau , um von
hier diesem Wasserlauf zu folgen bis zum Rhein bei
Ctockstadt. Die Westqrenze bis zur Mündung des Mai¬
nes läuft in der Mitte des Rheinftrvms.
Dies Gebiet des späteren Königlichen Wildbanns
oder Bannforües weift zahlreiche Spuren einer Besiede¬
lung in frükmcschichtlicher Zeit auf . Es mag hier nur
die urmie Steinzeitsiedelung beim Mainübergang
von Fmnksurt im Gebiet des heutigen Osthafens hingenüescn werden und auf die zahlreichen Gruppen von
Gra -bbügeln drr Bronze -, Hallstatt - und La Tünezeit im
Frankfurter Stabiwald
und in der Koberstadt bei
Langen.
Mir dein Eindringen der Römer im 1. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung wird die Gegend in das Dekumatentand innerhalb der römischen Grenze einbezogen und
dt« alten Völker weg«, die den Landstrich von früher her
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durchzogen halten , werden ausgebaut und ergänzt zu
einem wohldurchdachten Kunftstraßennetz, von dem
heute noch Reste erhalten sind. An den Knotenpunkten
entstehen römische Niederlastungen Wie Dieburg und
Groß -Gerau . Auch mitten im Hain , im Schloß zu Dveieichenhain selbst, sind römische Funde erhoben worden.
Ein römischer Grabstein ist heute noch im Innern der
Schloß -Ruine zu sehen. An der Maingrenze erheben sich
befestigte Plätze , Kastelle, wie in Höchst, Frankfurt,
Kesselstadt, Stockstadt. Im ganzen ist der Landstrich ver¬
hältnismäßig nicht sehr stark besiedelt. Es ist in erster
Linie Durchzugsgebiet und der Mainübergang bei Frank¬
furt ist der Angelpunkt, die Brücke zwischen Nord und
Süd im besetzten Gebiet . Mit dem Fall der römischen
Grenzwehr und dem Herüberfluten halbwilder gemanischer Stämme bleibt zwar der Mainübergang der Frankenftrrt als solcher von Bedeutung und die Hauptstraßen¬
züge haben das ganze Mittelalter hindurch und bis in
unsere Tage , wo sie von Haupt -Eisenbahnstreckenabgelöst
worden sind, dem großen und kleinen Verkehr weiter ge¬
dient . Zengen sind unter anderem die zahlreichen Weg¬
kreuze in unserem Waldgebiet , die um die Knotenpunkte
wie bei Dreieichenhain zahlreich beieinander sich finden,
in vergessenen Winkeln, von Brombeeren und Buschwerk
überrankt und fast versunken im Erdreich. (Ihrer ist
eine ganze Anzahl , z B in der Wehrmauer der Sach¬
senhäuser Warte eingebaut und heute noch zu sehen.)
Im ganzen sinkt nach dem Aufhören der Römerherr¬
schaft das Gebiet der Dreteich in weit höherem Maße in
Unkultur zurück, als beispielsweise das eng besiedelte und
reiche Land der Wetterau nördlich von Frankfurt.
Es fällt wohl frühzeitig in die Hände der germani¬
schen Stammeshäuptlinge , die das römische Staatsgut
ohne weiteres in Besitz nehmen und das dünn besiedelte
waldige Land vorzugsweise als Wildkammer benutzten.
Wir mögen uns 'vorstellen, wie die Burgunderfürsten
von ihrem Herrensitz in Worms aus herüberzogen in den
Gundwald , den wilden Ur zu jagen und den grimmen
Schelch. Wer da will, mag es sich ausmalen , wie etwa
am Lindenborn bei Dreieichenhain Held Siegfried von
Niederiand von Hägens Mörderhand erschlagen wird,
wie hier der grüne Klee sich rötet dom Blut des hochge¬
muten sieghaften Helden.
Urkunden aus dieser Vorzeit haben wir einstweilen
nicht. Möglich, daß uns der Spaten einmal hier und
da den Boden aufschließt und auch von diesen Tagen
in Scherben, Waffen , Schmuckstücken
, oder Resten von
Siedelungs - und Wehrbauten stumme Zeugen uns er¬
stehen läßt.
Inzwischen müssen wir uns für das Mittelalter mit
vereinzelten Ortsnamen begnügen, welche hier und da
in den Urkunden Vorkommen und eine Anzahl der 36
Wildhuben (Mldhöfe ) bezeichnen, die in dem Gebiet
der Dreieich z. T . heute noch bestehen. Unter anderen
benennen die Urkunden eine Hube vor Sachsenhausen
bei Frankfurt , bei Fechenheim, Tribur , Kelsterbach,
Offenbach, Vilbel , Stockstadt, Ramstadt , Darmstadt,
Pfungstadt , Schwanheim , Griesheim , Bockenheim u . a.
Auch die Höfe zu Riedern (Röderhöfe ) werden genannt.
Der Name Wildbann (Wildpan , Wiltpand ) bezeich¬
net den Begriff Jagdbezirk.
Mit dem Jagdrecht war verbunden das Gericht über
den Wald , und über die in dem ganzen Bezirk begange¬
nen Frevel . Jagd und Gericht waren des Königs.
Zum letzten Male saß der König selbst, Ludwig der
Bayer , zu Langen zu Gericht an des Herrn Himmelfahrtstag 1338. Neben ihm saßen der Wildbannvogt,
Herr zu Münzenberg , der Schultheiß von Frankfurt und
ringsum als Schöffen die 36 Wildhubner . Ein großer
Tag für Langen , das seitdem solch glänzende Versamm¬
lung nicht wieder in seinen Mauern gesehen hat!
In dem Weistum nun von 1338 ist auf Geheiß
des Königs alles das im Wesentlichen zusammengefaßt,
was von alten Zeiten her im Wildbann der Dreieich
Rechtens war . Nicht daß man daraus nun schließen
dürste, daß noch zu Zeiten seiner Niederschrift tatsäch¬
lich alles so noch in voller Uebung war , wie es damals
„gewiesen" wurde. Schon damals wird gar manches
außer Brauch gekommen sein, was da als feststehende
Rechtssatzung von den Hubenern , die unter Vorsitz des
Kaisers selbst zu Langen verkündet worden ist.
Es waren schon damals in Recht und Uebung gar
manche Verschiebungen zu Gunsten der Bannvögte und
der im Wildbann begüterten Territorialheeren einge¬
treten und es ist darum das Weistum in erster Linie
nur noch als Quelle für die Beurteilung der Zeit des
früheren Mittelalters zu bewerten.
Schon bezüglich der Grenzen des Wildbanns wie sie
gemäß uralter Tradition im Weistum festgelegt sind,
kann mit Bestimmtheit angenommen werden, daß zur Zeit
seiner Abfassung bereits wesentliche Teile des Gebietes
unter eigener Gerichtsbarkeit aus dem Wildbann aus¬
zuscheiden haben , wie z. B . die Biederer Mark, von der
im Jahre 1385 ein Weistum seststellt, daß die Märker
Wald , Wasser und Weide von Niemand zu Lehen haben,
weder von Königen noch von Kaisern noch von Bürgern
oder von Städten , „dan sie ir recht eigen stt".
Was finden wir nun alles in dem Weistum an
Rechten und Satzungen aufgeführt ? In erster Linie
dreht es sich um Jagd und Wild . Daneben kommen
die spärlich verteilten landwirtschaftlichen Siedelungen
der Wildhuben als wirtschaftliche Faktoren untergeord-
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neter Bedeutung in Betracht . Frankfurt als Königlicher
Hof und als Stadt nimmt natürlich im Bereiche des
Wildbanns eine ganz besondere Stelle ein.
Wir sehen aus dem Weistum , daß das Wildbann¬
gebiet des Königs ist. An seiner Statt verwaltet es der
Vogt (advocatus ) als Lehnsträger des Königs.
„Er soll wehren des Wiltbanns Unrath an allen
Stücken, er soll wehren, daß Niemand in demselben Wild¬
banne jage denn ein Kaiser ; er soll wehren in den Was¬
sern, die in dem Wlltbann aelegen sind alle Unrechten
Stricke . . . damit man fangen mag Wild Vögel und
Fische; er soll wehren allen besonderen Hirten , schäd¬
liches Kohlen brennen , Rinden abschlitzen und Aschen
brennen ; er soll wehren die Wälder an zu brennen" ; er
darf auch jagen an des Kaisers Statt „ doch ohne Hecken
und Garn ".
Der Vogt setzt zudem Verwaltungsbeamte
ein:
Forstmeister und Wildförster . Die letzteren, meist be¬
ritten , haben den Wildschutz zu hüten . Der Forstmei¬
ster hält die ausübende Gewalt in Händen , zu strafen
und zu pfänden . Die Verantwortlichkeit des Forstmei¬
sters hingegen ergibt sich aus dem Zusatz : „Würde ein
Forstmeister oder sein Knecht höher pfänden , dann bevor
gesprochen ist, wehret sich der und erschlägt einen Forst¬
meister oder seinen Knecht, der wäre darum Niemand
nicht schuldig. Die Freiheit hat man vor dem Reiche."
Man sieht, die Gewalt der Beamten im Mittelalter hatte
auch ihre Kehrseite! Der Vogt hat seinen Sitz im
Hain , dem heutigen Dreieichenhain . Hier erhebt sich
ungefähr im Mittelpunkt des Wildbannbezirks die Burg
der Wildbannsvögte . Hier im Hain war die Stätte , wo
der König sein Hoflager aufschlug, wenn er dem Waid¬
werk nachging. Hier war der Wildbannvogt verpflichtet,
in einem „Kennel " die Meute der Rüden zu halten,
deren der König zum Jagen bedurfte . Darin fand die
Dienstbarkeit des Vogtes dem Königlichen Herrn gegen¬
über ihren deutlichen Ausdruck.
Von der Wasserburg im Hain sind heute noch statt¬
liche Reste erhalten . Insbesondere die Ruinen von zinei
gewaltigen Bergftiten aus der romanischen Zeit . Aller¬
dings gähnen heute tn dem stolzen Pallas weite Lücken
und der blaue Himmel spannt sich darüber an Stelle der
eingestürzten Bogengewölbe . Die Ringmauer weist hier
und da in ihrem Verband eine Art Fischgrätenmuster
auf, das sogenannte „Aehrenwerk" (opus spicatum ),
eine Mauertechnik, die schon bei den Römern vorkommt
und die der Wehrmauer des Schlosses im Hain ein sehr
hohes Alter sichert.
Wie der Herrensitz noch gegen 1800 ausgesehen hat,
davon gibt eine Zeichnung aus der Familie des da¬
maligen Ortspfarrers eine Anschauung , die wir in Ab¬
bildung wiedergeben. Im Schutz der Burg erhob sich
die Stadt „im Hayn ", die heute noch ein gut Teil ihres
alten Wesens erhalten hat. Wallgraben und Maliern
sind auf eine große Strecke erhalten und dahinter duckten
sich, gegen Sicht und Angriff wohl geborgen, die Häuser
und Scheuern der Ackerbürger. Reizvolle Bilder geben
Straßen und Höfe. Stille Winkel darin bergen viel
Schönes.
Zuerst finden wir hier das Geschlecht der Herren von
Hagen als Wildbannvögte . Später verlegt das Ge¬
schlecht der Hagen seinen Sitz nach Münzenberg in der
Wetterau , darum redet auch das Weistum des öfteren
von einem „Faut (Vogt ) zu Münzenberg ". Nach dem
Aussterben des Geschlechtes kommt das Amt des Wild¬
bannvogtes cm die Herren von Eppensiein als Erben
der Münzenberger und weiterhin im Lauf der Jahrhun¬
derte z. T . an die Herren von Hanau -Münzenberg , zum
größeren Teil aber an die Herren von AsenburgBüdingen,
die bereits früher mit dem großen Wild¬
bann des Büdinger Reichsforstes belehnt worden waren.
In den Händen der Jfenburger ist der WUdbann dann
verblieben. Isenburg wuchs sich aus zu einem der
größten Dvncrstengeschlechter des Untermain -Gebietes
und der Wetterau . Noch heute ist das Geschlecht im Ge¬
biete des alten Wildbannes begütert und z-mar ist der
letzte Erbe der Fürst zu Jsenburg -Birsiein , nachdem der
letzte Stammhalter des im eigentlichen Wildbann in der
nächsten Nähe der alten Burg im Hayn zu Schloß
P h i l i p p 8 e i ch ansässig gewesenen Ztveiges des Hau¬
ses Isenburg vor zwei Jahren das Zeitliche gesegnet
hat . Im wesentlichen hat das Haus Hessen-Darmftadt
die Nachfolge der alten Wildbannvögte tn der Herrschaft
über das Land mit der Zeit übernommen und heute
ist neben den zahlreichen Gemeinden hauptsächlich dac
hessische Staat Eigentümer großer Bezirke des alten
Wildbannes , dessen Grenzen ja zum Teil mit derren des
hessischen Landes zusammenfallen. Auch die Stadt
Frankfurt hat in ihrem Stadtwalde ein gut Stück des
Erbes vom Wildbcmn der Dreieich schon früh crngetrelen
und durch der Zeiten Stürme als ein heute dreimal
wertvolles Besitztum sich erhalten. Vor den Toren un¬
serer Stadt öffnet sich ja die Eingangshalle zum Waldes¬
dom des Stadtforstes , da wo der Weg zum Hain , der
„Hainerweg ", aus den Obstgärten des Sachsenhäuser
Bergs die alte Nürnberger Reichsstraße , die heutige
Vabenhäuser Landstraße uberschneidet.
Neben dem Vogt , dem Verwalter des Königlichen
Forstes , ist des Schultheißen zu gedenken, der an des
Königs Statt sowohl in der Stadt Frankfurt Oberster
Richter ist, wie er auch im Maigeding zu Langen neben
dem Vogt zu Gericht sitzt, westlich vor der Kirche aus
dem fteien Platz , wo heute der Marktbrunnen mit dem
Wappen sich erhebt. Im Weistum heißt es vor: Vogt
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und Schultheiß : „Welcher nicht käme von den Zweien,
so wären die Hübner nicht schuldig dem andern Recht
zu sprechen." Dem Frankfurter Schultheißen sollen in
der Messe die Jäger des Wtldbannvogtes als Ehren¬
gabe einen Hirsch bringen „und wann sie kommen nach
Sachsenhausen , so sollen sie blasen durch die Stadt,
und sollen ihn dem Schultheißen heim führen ; der aber
soll sie zu Bade führen und soll sie ehrliche lassen, und
soll den Hirsch mit den Schössen teilen , als seine Ehre
ist." — Neben seiner richterlichen Tätigkeit soll der
Schultheiß den Vogt zur Wahrung der Kaiserlichen
Rechte im Wlldbann mit doppelter Streitmacht von des
Kaisers wegen unterstützen.
Seit dem Jahre 1372 setzen cm des Kaisers Statt
die zu Frankfurt den Schultheißen ein , nachdem unter
Karl IV . „das Gericht , das Forstamt und die Wälde
Bürgermeistern , Scheffen , dem Rathe und den Burgern
gemeiniglich zu Frankensurt " verkauft worden . Schon
im 15 . Jahrhundert schwinden mit dem Wachsen der
Macht der Dynasten der Umgegend in der Dreieich die
Befugnisse des Frankfurter Schultheißen und auch das
Maigericht selbst schläft aümählig ein . Um dieselbe Zeit
treten in der Gerichtsbarkeit außerhalb des Jsenburgischen ^ auptteiles an Stelle des „Vogts zu Münzenberg"
d. h. der Jsenburger die benachbarten und im Wildbann
begüterten Herren : Mainz , Fulda , Hanau , Darmstadt,
ja auch Frankfurt in gewissem Sinn , ferner Schönboru
und auch der deutsche Orden.
Trägt der Vogt sein Amt zu Lehen von dem König,
und ist der Schultheiß dessen Stellvertreter , so sind die
Hübner Landsiedler auf des Königs Gut im königlichen
Wildbann . Ihre Stellung ist nicht etwa die der Mark¬
genossen . Sie sind wohl Freie , aber ihre Siedelung steht
in einer Art Lehensverhältnis
zum König und seinem
Wildbannvogte , die Besiegelung geschieht durch den
Herrscher. Sie sprechen im Maigericht das Recht , je¬
doch nur zusammen , und wie gesagt , nur unter gleich¬
zeitigem Vorsitz von Vogt und Schultheiß . Sie waren
daneben Hüter und Pfleger des Bannforstes und ver¬
sahen diesen Dienst eben gegen die Zuweisung einer
Landhube zu ihrem Lebensunterhalte . „Auf jedem Sybelhofe die zu dem Wlldhuben gehören , soll man finden
ein Baubaus , ein Backhaus , eine Scheuer und ein Hund¬
haus . Käme ein Kaiser da zu rasten und zu essen,
solle man ihm geben ein Weiß stroh; und wann der
Kaiser dannen fährt , soll er, dem Hubener soviel lassen
an Kost, daß der und sein Gesinde acht Tage wohl fahren
mag . Auf St . Mertenstag sollen die Hubener ihren
Zins auf den Hof zu Langen liefern . Welcher Hubener
auf dem Maiding nicht erscheint, der soll einem Forstmeiste-r und jedem Hubener Buße geben ." „Das Mayding
soll stets im Mai statfinden . Je eins in dem Jahre . Wenn
ein Voat von Münzenberg es halten will , so soll es ein
Forameister 14 Nacht vorher im angehenden Mai ver¬
künden auf der Wilthube zu Mersefeld , zu Diepurg,
die sollen es weiter verbinden , solange bis es sämtlichen
Kubenern verkündet worden als recht ist." —
In dem Weistum von 1338 wird ferner gewiesen,
welcher Art die Nutzung im Bereich des Wlldbanues
war und wie man die Frevler strafen sollte, die sich
gegen die Satzung des Wildbannes vergingen und in die
Rechte der kaiserlichen Herren und seines Bannvogtes
emgriffen:
Wo man einen „Druher " begriffe oder einen „Hecken¬
jäger ", dem soll man die rechte Hand abschlagen . Dar¬
über soll der Forstmeister im Hain zu Langen richten.
Wer einen Hirsch findet und ihn nicht abliefert , der soll
es büßen mit einem fahlen Ochsen, wer eine Hindin
findet , der gibt eine fahle Kich. Für Rehbock und Ricke
büßt man mit einem fahlen Bock oder einer fahlen Geiß.
Für eine gefangene Meise , die ja dem Wald als Jnsekterwertilger außerordentlich nützlich ist , gibt man zur
Buße gar eine fahle Henne mit 12 Hünkeln ! Dazu wird
iu allen diesen Fällen in barem EÄde gebüßt mit 60
Schilling und einem „Helbeling ". Dagegen gibt es aber
auch wieder Vorteile für die Hübner : Findel er einen
Hirsch oder eine Hrnde oder ein Reh „aufgebrochen nur
um so viel daß ein Rabe sein Haupt in der Oesftumg
mag bergen, " so darf der Finder das Stück behalten , es
sei denn , daß des Herrn Hunde dem gefallenen Wild auf
ftischer Fährte folgen.
Ein „gemeiner Hirte " soll mit der Herde nicht weiter
mit Schafen und Ziegen in den Wald einfahren , als er
mit seinem Stabe werfen kann. Seine « Hund soll er
an einem Seile führen . Sei es aber , daß er einen
Wolf hetzen nmß , so darf er den Hund lösen und wann
der Hund wieder kommt, so muß er ihn wieder anleinen.
Für das Kohlenbrennen der Dorfschmiede wird An¬
weisung gegeben , was an Stammholz , Stöcken und Wip¬
feln zu brennen zulässig ist und wo gekohlt werden darf.
Wer Asche brennt und dabei ergriffen wird , den soll der
Forstmeister binden mit den Händen auf dem Rücken
derart an einen Pfahl , daß feine Füße gegen ein Feuer
gerichtet sind , das solange brennen soll, „bis seine Soh¬
len gebrannt von seinen Füßen und nicht von seinen
Schuhen ." Weiter wird geredet vom Erbgang und . on
Erbteilung der Hufen . Von den Rechten auf Bauholz
bet Brandschäden und sonst noch von mancherlei Einzel¬
heiten wirtschaftlicher Art . Wo einer z. B . „Wiesen oder
Aecker hat, die zu seiner Hufe gehören , die mag er halten,
daß sie nicht wieder zu Walde werden . Versäumt er das
Roden der Wildwuckses so lange , bis das Holz also stark
wird , daß es zwei Ochsen mit einem Joche nicht mehr
Niederdrücken können , so soll er es nicht mehr ausroden
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Der Ton so süß, so innig klingt
Dem Kinde znxn Genant.
Kein Lied so tie! das Herz erglüht
Ais wie der Mutter Wiegenlied.
Das Kind, schläit es dann wohlig ein,
Zur Mutter lächeit’s süß,
Gleich Rosen blüh’n die Bfskchen klein,

Träumt es vom Paradies.

Das Lied, das tiei das Herz erglüht,
Es ist der Metier Wiegenlied.
Der Kindheit Paradies entschwand;
Im Leben ernst und kalt,
Den Mann zieht es zum Heimatland

Mit Sturmes Allgewalt.
Eein Lied das Herz ihm tiei erglüht,
Zur Mutter heim trieb’» Wiegenlied.
Franz F. Geis.

der Schwertlilien ausschießen. Da zieht das zierliche Reh
mit seinem Kitzchen heimlich über die Heide . Dort hebt
der Damhirsch seine Schau sein aus dem tiefen Grase des
, heimlichen Waldweges , wenn du Steinpilze suchend laucl los über weiche Moospolster hinwandelft unter weit¬
räumigen Eichen und Hainbuchen . Und dahinter nicht
gar weit von der Steinschneise, die am Ebertsberg vor¬
beizieht, gegen Isenburg hin (ein Rest der alten Römers.raße von Mainz nach Miltenberg ) , da steht zwischen
den Fichten der Wolssschneise gar noch ein Denkmal an
der Stätte , wo der fürstlich isenburgische Forstmeister Si «'bvnlij 't den letzten

Wolf

geschossen hat . Anno

1789 . Und

treten wir aus dem Forst heraus auf eine weite Rodung,
da hebt sich vor uns aus ein Wildhos, gastlich zur Rast
einladend , oder ein Neuhof hanter seinem Teich mit
seinem Rolokoportal, an die alte Wildhuben erinnernd.
Du findest ihn wieder unter unser« Bildern . Oder der
rauschende Hengsbach plätschert über das emsige Rad
einer einsamen Talmühle . Folgst du einem grasbewach¬
senen Triftweg , der in allen Zeiten die einzeln wohnen¬
den Hübner zur Mutterkirche mitten im Hain hinfiihrte,
— heute noch heißt er der heilige Weg — so siehst du
endlich am Waldrande unter uralten Linden vor dem
Kirchborn, der von mächtigen Steinring gefaßt, dich ein¬
lädt zu Rast , wie er ehedem die Kirchgänger auf ihremweiten Wege mit köstlichem Naß erquickte. Von fern
her über die Bodenschwelle schaut herüber der Hahn auf
dem Kirchturm von Götzenhain. Drüben erhebt sich hinter
Dietzenbach die Lehne des waldigen Hexenberges, darauf
in der Walpurgisnacht Unholdinnen ihr Wesen trieben.
Zur Linken gegen Norden -entrieselt der Bieberbach in
mäandrischen Windungen durch das Waldesdäminern
hingleitend dem Kirchbornteich, in dessen Röhricht das
Wasserhuhn sein scheues Wesen treibt.
Erquickt von dem labenden Born wanderst du weiter
zum „Ham in der Dreieich". Da liegt es vor dir das
Städtchen , mauerumgürtet und turmbewehrt wie vor
alters . Näherst du dich in stiller Mondnacht etwa dem
Orte , so ist es, als schauest du ein Märchenbild, fast
unwirklich anzusehen im dämmernden Mondlicht. In¬
mitten des Talgrundes hebt sich gewaltig die dräuende
Ruine eines mächtigen Wehrturmes , dessen Mauern bis
auf die eine noch hochaufragende längst in sich zusammen¬
gebrochen.
Es spiegelt sich das alte Gemäuer in einem weithin
gebuchteten Weiher. Links schaut der Turm der 5l nchr
im Hain über die umbuschte Mauer der-alten Burg der
Wildbannvögte . Der Pallas mit hochragendem Kamin
und leeren Fensterhöhlen wird vom Mondiicht überflutet.
Im Hintergrund erhebt sich der dunkle Koloß des mäch¬
tigen , runden Bergfrieds . Links begrenzt das Bild der
scharfe Giebel des Untertores , an welchen weiterhin d.-r
Stadtmauer sich anschließt. Rechts leuchten aus dem
tiefen Baumschatten die weißen Gefache einer Mühle,
deren Rad eintönig polternd sich dreht unter dem Gisäufall des aus dem Weiher abströmenden Hengsbaches . —
Hinter den Mauern des Städtleins aber ruhen die steif; igen Bürger aus von den Mühen des Tages zur neuen
Arbeit im Hain zur Dreieich. Wir aber lenken den Schrick
heimwärts über die weite Rodung , von deren Obsihain
her das Käuzchen melancholisch uns zuruft . Wir erreichen
den Wald aus stillen Pfaden und folgen langgestreckwn
weithin sich windenden Wiesen zurück zur n ondbeschienenen weißen Heerstraße, die uns heimsührt durch
unseren Stadtwald zur heimischen Großstadt und zur
späten Ruhe.
Me Meieich hat es uns angetan . Sie ladet uns ein,
sie immer wieder und wieder zu durchwandern.
Sie ist schier unerschöpflich an stillen Reizen, mögen
wir den Schritt nach Osten gegen Seligenstadt hin wen¬
den zu den Spuren Einhards , des Geschichtschreibers
Kaiser Karls , mögen wir gen Mittag wandern gegen
Darmstadt durch den weiten Wildpack und weiter gegen
die ragenden Höhen der Bergsttaße oder mögen wir gegen
Abend de-n Schritt lenken, wo der Gundwalb an die
Burgunden erinnert , wo bei der Kaiserstadt Trebur dos
weite Maifeld sich dehnt und wo von hernher die Türme
und Kuppeln des goldenen Mainz uns grüßen : Immer
wieder ist es die Meieich mit ihrem Waldesschatten und
ihren wechselnden stillen Landschaftsbildern , die uns
einlädt zum ftischen Wandern und zum stillen Träumen.

dürfen ohne Erlaubnis des Forstmeisters ." Damit möge
es genug sein vom Weistum von 1338 , das noch vieles
Bemerkenswerte enthält.
Nach der Mitte des- 15 . Jahrhunderts erlischt das
Maigericht zu Langen , nachdem aller Einsprüche von
Frankfurt ungeachtet schon früher der Schultheiß nicht
mehr zugezogen worden war . Es wird an seiner Statt
im Hain ein eigenes Gericht eingesetzt, wo unter Vo rsitz
der herrschaftlichen „Keller " „Schultheiß und Schöffen
zu Hahn in der Dreieich " zu urteilen haben . Die spä¬
teren Urkunden und Nachrichten sind angesüllt mit end¬
losen Streitigkeiten über Berechtigungen aller Art , im
besonderen über Gerechtsame der Jagd und Fischerei,
aber auch der Feldnutzung und der Straßen -Zölle . Zwi¬
schen Frankfurt und den Vögten von den Herren zu
Münzenberg bis zu den „Eisenburgern " will insbeson¬
dere der Streit nicht zur Ruhe kommen über die Land¬
wehr und insbesondere über
die befestigten Warten.
Der Streit wogt hin und her und die Zähigkeit des
zielbewußten Frcnckfurter Bürgertums weiß immer wie¬
der Fuß zu fassen auf strittigem Gebiete , um zuletzt im
Besitz der lebensnotwendigen
Errungensckiaften zu ver¬
bleiben . Das geht Schritt für Schritt und langsam vor
sich, aber es gäingt eben den Frankfurtern . Von der
Zeit an , da der edle Siegfried von Marburg , genannt
zum Paradies , die verpfändeten kaiserlichen Rechte auf
den heutigen Stadtwald
einlöst und der Vaterstadt
überläßt , bis zu der Erbauung des Frankfurter Forst¬
hauses dicht an der Ortsgrenze der von den Neuburgern
gegründeten
französischen Emigrantenstedelung
NeuIsenburg im 18 . Jahrhundert ist es eine zusammenhän¬
gende Reihe von Schritten , die Frankfurt in der Dreieich
vorwärts getan hat. Mag auch die Sachsenhäuser Warte
überrannt und niedergebvannt worden sein , sie erhob sich
von neuern und blickt heute noch stolz über das ehemals
isenburgische heute hessische Waldlcmd bis zu den Höhen
der Bergstraße . Mag auch die Landwehr noch so oft im
Bau zerstört und verschüttet worden sein , sie zieht heute
noch um das Weichbild von Frankfurt , und bis cm sie
heran schieben sich bei der Goetheruhe und weiterhin im
Sachsenhäuser und Oberräder Feld die Häuser der
Großstadt.
Weiter lesen wir in den alten Protokollen , Denkund Streitschriften über die Jagd im Stadtwald vis in
di« späteste Zeit um die Wende des 19 . Jahrhunderts.
Da dreht es sich um die Reußen der Sachsenhäuser Fischer,
um die Vogelsprenkel und „Gezeuge " der Bürger und
der Gärtner , um die Fixköter unserer braven Landsleute
und Mitbürger von Dribb der Bach , die im Waide jagen.
Um den Viehtrieb derselben, der den Nachwuchs der
Auf Wiedersehen drum in der Meieich!
Hecken und Schläge schädigte und was dergleichen mehr
ist. Dicke Bände ffttten die endlosen Verhandlungen , die
B. Welcker.
über die einzelnen Fälle geführt worden stnd. Eine reiche
Fundgrube insbesondere für die Namen der alten Sach¬
e;- s
senhäuser und Oberväder Gärtner und deren Familien¬
Der Beiehsforst
l >reieieh.
geschichte. Schätzbarer Material für eine Geschichte der
Zar weiteren Einführung in die wechselreiche &eschi ehte
Sachsenhäuser , Hecker, Fischer und — Wildschützen.
d» « eiehsiersies Drcieieh, dem Wort and Bild unserer heutigen
Sammelnammer
gewidmet sind , bringt die Vereinigung von
Was >
da alles zwischen den Zeilen zu lesen ist, geht, um
Freunden der Natur - und Heimatkunde
folgende Verimeinmal gut Sachsenhäuserisch zu reden, „auf keine Kuh¬
sta .ltnngren
unter der wissensch . Leitung der Herren
Sofenlrat Linker und C. Heinrich.
haut ".
Juni
Kulturgeschichtliche Wandertag durch den Reichs!«?» *.
Inzwischen bis sich ein « findet , der einmal diesen
36t
(Sonntag ) 7m . 6.23. (Dreieichenhain
— Messeier Park
interessanten Dinge » nachzugehen sich Zeit und Muß«
Darmstadt ). Abfahrt vom Hauptbahnhof
VI . Kl. nach
Neu
-Isenburg
(Staatsbahnhof
).
nimmt , wollen wir jedenfalls nicht vergessen, daß die
Besichtigung
der
Burgruine Dreisieheakain.
Dreieich mit ihre » rmrschenden Wäldern und stillen Wie¬
Btt. (Sonntag) Ym.
Treffp. am Eingangstor der Burg.
sen dicht vor unseren Töven liegt , und wollen sie nutze»
Juli
Bilder cu der Beschichte des Reiehsferstes DreMch.
ft .
(Dienstag ) Nm . 8. Vortrag im Yolksbildgsh . Zitnm . 1.
zumal in diesen Tagen , wo der Weg in weitere Fernen
Zeuges vergangner Tage im alten Reiehsferst.
uns durch allerhand schwere Nöte so sehr verbeult fit.
tt .
(Samstag ) Nm. 5. Besichtigung
von Hügelgräbern.
Wandern wir hinaus in den Hain der Dreieich , so oft
Grenz - und Marksteinen , Landwehne ^teu , altm
Brunnen u. ahnl . Heimatkundl . Aibeitsgemei usehaft.
der Herrgott seine Sonne uns über einen freien Sommer,
Treffpunkt Haltestelle Sandhof der Linie 15.
-tag scheinen läßt . Da glitzett ein Silberbändchen , umJeder Freund der Watur- und Heimatkunde ist wilikeame ?.
säumt von blauen Vergißmeinnicht , durch langhin fich I
_
/
windende Wiesenstreifen , aus dem die gelben Blumen
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rme München
Roman von V. Hsdann.
Bett hüten mußte , blieb sich Liselotte viele Stunden
des Tages allein überlassen und konnte ganz ihren
Wieder einmal hatte sich die schon so ost gehörte Neigungen leben. So unterschied sich ihr jetziges Leben
und doch so unendlich tragische Geschichte ereignet, daß kaum von dem gewohnten in ihrem elterlichen Hause. Ihr
Prinzipal , der wie ihr Vater Großkaufmann war , be¬
ein Großkausmann infolge gewagter Spekulationen
bankerott gemacht hatte . Alan fand ihn am Morgen des gegnete ihr mit vollendeter Ritterlichkeit und Achtung;
Tages , an dem der Fall seines Hauses an der Börse trotzdem konnte sie ein beklemmendes Gefühl nicht losbekannt gegeben wurde, starr und kalt auf dem Perser¬ weroen, wenn sie seinen Augen begegnete, die unter un¬
teppich seines - eleganten Arbeitszimmers liegen, die gewöhnlich langen kohlschwarzen Wimpern hervor¬
strahlten " und etwas Zwingendes hatten . Sie begann
Pistole noch in der krampfhaft geschlossenen Hand
haltend . Der Mut , den Kamps mit der Armut auf- diesen suchenden, leuchtenden Blick quälend zu
zunehmen, hatte dem Prachtliebenden , dem ein üppiger empfinden , um so mehr, als es Frau Stappenbeck ge¬
Lebensgenuß über alles ging, gefehlt, und so zog er es rade wieder recht schlinun erging, so daß sie ihr Zimmer
vor , sich heimlich aus dem Staube zu machen, sein« kaum noch verließ und Liselotte Llbend für Abend dem
verwöhnte und verzärtelte Frau und seine drei Töchter jungen Hausherrn in dem eichengetafelteu Speisezimmer
allein gegenüber sitzen mußte.
in gänzlicher Armut zurücklassend.
Die Hauptmahlzeit wurde erst abends um sechs Uhr
Der verzweifelte Versuch ' der gänzlich ratlosen
Witwe , bei den reichen Verwandten Rat und Hilfe zu eingenommm , da Stappenbeck über Mittag in der Stadt
finden , fand kühle Ablehnung . Darauf versank sie in blieb und erst nach vollbrachtem Tagewerk in seine mtt
mutloses Klagen und tatenloses Hinbrüten . Der Konkurs¬ raffiniertem Luxus eingerichtete Villa im Grunewald
verwalter vertrieb die unglücklichen Frauen gar bald zurückkehrte. Er erschien stets in tadellosem Gesellaus ihrem fiirstlichen Heim, und wohl oder übel mußte schastsanzug im Speisezimmer , ließ sich in keiner Weife
irgend ein Entschluß gefaßt werden. Da war eS Lise¬ gehen und behandelte die Gesellschafterin seiner Frau
lotte , die älteste oer Rittnerschen Töchter, dis gefeierte durchaus wie jede andere Dame seiner Kreise, und Lise¬
Ballkönigin der reichen, vornehmen Jndustriekreise der lotte lauschte gern seiner sprühenden Unterhaltung , be¬
sonders seinen Erzählungen aus fernen Erdtellen , die er
schlesischen Hauptstadt , das verwöhnteste Mädchen der
zu seiner kaufmännischen Ausbildung alle beve-ist hatte.
Stadt , das den Bann haltloser Trauer von sich abschüttelte und entschlossen das Steuer des gestrandeten Bald konnte sie es stch nicht mehr verhehlen, daß der
interessante, ritterliche Mann Eindruck aus sie machte,
Lebensschisfleins ergriff. Ach, es war auf eine Sand¬
bank gefahren, und es kostete heißen Kampf , es wieder daß sie von diesen leuchtenden blauen Augen zu träumen
flotr zu machen. Es blieb den verwöhnten Mädchen, die begann und nach dem in tödlicher Langeweile am Bett
der unaufhörlich nervös schwatzenden Frau verbrachten
für keinen Beruf irgendwelcher Art vorbereitet waren,
Tage mtt Sehnsucht den Augenblick erwartete , wenn das
nichts anderes übrig , als als Gesellschafterinnen und
Stützen in fremde Häuser zu gehen, und da sie eigent¬ Ta -hi-tä-tä des heranbrausenden Autos am Gartentor
lich nichts ordentlich verstanden uub die Not aufs höchste ertönte und die monotone Stimme ihrer Herrin das er¬
gestiegen war , konnten sie nicht lange wählen , sondern lösende Wort sprach:
mußten nehmen, was sich eben bot . Liselotte hatte eine
„Gehen Sie , Fräulein Rittner , Sie müssen Tollette
fieberhafte Tätigkeit entfaltet , um das , was ihnen au machen, mein Mann liebt es, mtt einer gewissen Feier¬
persönlichem Eigentum verblieb , zu Geld zu machen, um lichkeit zu speisen!"
der Mutter in einem kleinen schlesischen Landstädtcheu
Wie gern entfloh Liselotte der dumpfen Krankenstube.
ein — ach allzu — bescheidenes Heim einrichten zu Stolz ward ste sich ihrer Jugend und ihrer Schönhett
bewußt , als ihr aus dem hohen Stehspiegel das gold¬
luiinen , wo sie sich durch Stickereien, die sie Mr ein
Breslauer Geschäft lieferten , kümmerlich ernährten . Zu¬ schimmernde Haar , die leuchtenden Blauaugeu und die
nächst war Frau Rittner über die Zumutungen , die ihre sieghaft schöne, schlanke und doch üppige Gestalt entälteste Tochter ihr zu stellen gezwungen war , empört gegenstrahlten. Schnell vertauschte sie das Hauslleid
und erschwerte alle durch bitterste Not diktierten Maß¬ mit einem mit Krepp besetzten Voilelleid , das die
nahmen durch eitblofen Widerspruch und hilflose blendende Zartheit ihrer Haut vorteilhaft hervorhob,
und begab sich nach dem Speisezimmer.
Klagen.
Dann hieß es , alle Bitterkeiten des Stellensuchens
Me Mahlzeit zu zweien verlief wie gewöhnlich unter
bis zur Neige auszukosten. Was es für das stolze angeregtem Plaudern ; als aber der Mener den Raum
Mädchen bedeutete, sich hundertmal anzubieten , um einen Augenblick verließ, hob Stappenbeck den fein¬
immer wieder hören zu müssen, daß sie den Anforde¬ geschliffenen Weinkelch mit dem goldigen Rheinwein,
rungen keineswegs genüge, wird nur der begreifen, der und ihn gegen den ihren klingen brfsend, sagte er, ihr
einmal durch das gleiche Fegefeuer gegangen ist. End¬ tief in die Äugen blickend:
„Was wir lieben !"
lich lächelte ihr doch das Glück. Sie wurde als Gesell¬
Heiße Glut stieg in Liselottens Anllitz, und hastig
schafterin einer kranken Dame mit verhältnismäßig hohem
senkten stch die goldschimmernden Wimpern über die tiefGehalt angeftellt. Die neunzehnjährige Erna kam in
einen Landhaushalt , wo sie von der überaus tüchtigen erschrockenen Blauaugen . In diesem Augenblick trat der
und tätigen Hausftau zunächst ohne Gehalt von früh Mener wieder ein, um den Kaffee herumzureichen.
um vier bis abends um neun Uhr in die Geheimnisse
„Servieren Sie den Kaffee in meinem Zimmer und
der Landwirtschaft eingeweiht wurde. Das kostete an¬ stellen Sie den Kasten mit den asiatischen Bllder « zu¬
fangs viel Tränen ; denn das verwöhnte Stadtkind war recht," befahl der Hausherr , und sich zu Liselotte
wendend, fuhr er höflich fort:
ja für den neuen Beruf so ungeeignet wie möglich, und
nur der heiße Wille nach Selbständigkeit , der in ihr
„Ich möchte. Ihnen gern meine Bllder zeigen; es
nach den qualvollen Wochen voller Demütigungen nach sind alles eigene Ausnahmen , die ich in Indien,
des Vaters Tode errvacht war , ließ sie aushalten und
Sumatra , Java und Japan gemacht habe. Nicht wahr.
das viele Schelten ertragen, das ihr unpraktisches Sie haben noch ein Stündchm für mich Zeit , Fräulein
Wesen und ihre Zimperlichkeit all dem Ungewohnte» Rittner ?"
Der Mener stand wartend . Liselotte wagte nicht
gegenüber ihr eirtituge ». Alles schien ihr erträglicher,
als die Klagen der Mutter und deren ungerechtfertigte zu widersprechen. Er war der Prinzipal , der zu befehlen
hatte. Frau Stappenbeck bedurfte ihrer erst um neun
Vorwürfe gegen Liselotte, die den Mut gehabt hatte,
die äußere Form ihres Lebens de» Verhältnissen ent¬ Uhr, wo sie sie zu einem ürrzeu Gutenachtgruß noch ein¬
sprechend einzurichten, anzuhören . Die Tränen ver¬ mal aufzusucheu pflegte. Wenn sie die Wahrheit sagen
siegten allmählich in einer bleiernen Müdigkeit, da die sollte, so freute sie sich über die Einladung , waren doch
die Stunden , die sie in der interessanten Gesellschaft
horte Arbeit ja eigentlich bei weitem ihre unerprobten
Kräfte überstieg, so daß sie abends halb tot auf ihr Lager Stappenöecks verbrachte, doppelt genußreich nach dem
taumelte , um sofort in «inen todähnlichen Schlaf zu öden Einerlei ihres unbeschäftigten Daseins , nachdem
ste geduldig den ganzen Tag die Klagen der mtt ihrem
verfallen.
Gabriele , die siebzehnjährige Jüngste , teilte zunächst Geschick hadernden Frau angehört hatte . So neigte ste
das Hungerdasein der Mutter , bis auch sie in einer nur stumm das Haupt und eilte, Stappenöecks Absicht,
kinderreichen Familie eines Fabrikbesitzers eine Stelle als
ihr den Arm zu bieten, vereitelnd , durch das Dameu„Stütze " erhielt. Eigentlich war sie nichts als ein schlecht zimmer hindurch in das stilvoll eingerichtete Herren¬
behandeltes und noch schlechter bezahltes Kinder¬ zimmer. Mr Mener hatte das elektrische Licht beretts
mädchen, aber da diese der Frau des Fabrikanten stets aufgedreht und stand wartend mtt dem Servierbrett
nach vier Wochen wegliefen, wollte man es einmal mit bereit.
einem „Fräulein " versuchen. Das verschüchterte und
„Sie können gehen, Friedrich !" sagte der Hausherr.
durch den großen Säbicksalswechsel verängstigte Kind
„Fräulein Rittner hat wohl die Güte , den Kaffee zu
ließ sich in der Tat alles aufpacken, was die Frau für servieren!"
Mr Mener verschwand. Sie waren allein . Mtt
gut befand , ihr aufzubürden ; aber da der Siebzehn¬
jährigen naturgemäß jede Erfahrung
bei kleinen unverhohlener Bewunderung ließ der junge Kaufherr
Kindern abging , erregte sie gar bald die Unzufrieden¬ seine Augen auf der schönen Gestillt des Mädchens ruhen,
heit der gestrengen Gebieterin und wurde das geplagteste das hastig das silberne Tablett mit den winzigen
Aschenbrödel unter der Sonne . Dagegen schien Liselotte japanischen Täßchen aufnahm , um es ihm darzubieten.
das große Los gezogen zu haben. Ihre ganze TättgMe mädchenhafte Verwirrung , in der ste stch befand , ließ
die gewandte zweiundzwanzigjährige Weltdame knospen¬
keit bestand darin , der schwerleidenden Herrin ab und
zu ein Stündchen vorzülesen oder vorzuspielen, sie im haft jung erscheinen. Sein Mut begann schneller zu
kreisen; ein heißes Begehren loderte in den flimmernden
Garten herumzusühren und mit ihr zu plaudern . Da
die Kranke aber meist der Ruhe bedurfte und das
Augen. Doch er bezwang sich und hatte Takt genug, ein
E r st e s Kapitel,

(Nachdruck verboten)

harmloses Gespräch anzusangen , so daß ste ihre Sicher¬
hett wiederfand.
Er betrachtete das bildschöne Mädchen, das schutzlos
i« seine Hand gegeben war , als sichere Beute , und da
er ein Feinschmecker war , so wollte er sich den prickelnden
Genuß der Erwartung nicht vorzeitig durch brutales
Zugreifen verkürzen.
Er zündete sich eine Zigarette an und stieß den Rauch
in kunstvollen Ringen aus ; dann nahm er die Bilder vor
und bat sie, des bequemeren Betvach tens wegen, an seiner
Seite auf dem Diwan Platz zu nehmen. Zaghaft ließ
ste stch in gemessener Entfernung von ihm nieder ; doch
bald fefsÄte ste das fremde Leben, das er vor ihren
Augen entrollte , so sehr, daß sie ihre Angst vergaß und
sich ganz dem Zauber seiner sie beglückenden Nähe über¬
ließ . Ab und zu, wenn er ihr Bllder reichte, streifte seine
Hand die ihre, und es war , als ginge van dieser schlan¬
ken Männerhand ein magnetischer Strom aus , der sie zu
ihm hinzwang . Ihr Köpfchen neigte sich tiefer auf die
Bilder , vom Lufthauch der Matter bewegt, den dunAeu
Scheitel dicht neben ihr, der stch nun über die Bilder
beugte. Die erzählende Stimme stockte
. Da schlug mtt
sonorem Klang die hohe Standuhr neun Uhr. Er¬
schrocken fuhr Liselotte empor.
„Schon neun ?" stammelte ste. „Ich muß zu Ihrer
Frau Gemahlin , ich danke vielmals , doch jetzt muß ich
fort."
Sie wollte forteilen — da hielt er ihre Hand , die sie
ihm zu flüchtigem Gutenachtgruß gereicht hatte , fest und
murmelte, ihr mtt unverhüllter Leidenschaft in die Auge»
sehend: „Auf morgen — gute Nacht — Liselotte !"
Das Mädchen ellte wie gejagt aus dem Zimmer . Wo
blieb ihr Stolz , wo die Kälte , mit der sie stets die allzu
kühnen Werber, die das reiche Mädchen umdrängt hatten,
in ihre Schranken gewiesen hatte ? Nicht das armseligste,
kleinste Wort hatte sie, die weltgewandte , sichere Liselotte
Rittner , gesunden, ihm zurückzuweisen, als er sie beim
Vornamen nannte . Sie verstand stch selbst nicht mehr.
Nicht Zorn war es , der ihr das Mut zum Herzen jagte;
sie konnte überhaupt nicht denken, sie mußte nur immer
wieder auf diesen gestammelten Laut der Leidenschaft
hören, der in ihr sorttönte , und dem ihr Herz zitternd
Antwort gab.
Als sie die Räume der kranken Herrin betrat , bellte
ihr die Jungfer mit, daß sich die Madige Frau bereit»
zur Ruhe begeben habe und nicht mehr gestört sein wolle.
Erleichtert ausatmend ging Liselotte in ihr Zimmer.
In ihrem Herzen brauste es wie Frühlingsturm . Sie
hatte sich selbst immer für kalt gehalten und war auch von
andern dafür angesehen worden. Für die eifrig Süßholz
raspelnden Mitgiftjäger hatte sie immer nur ein Lächll«
stolzer Verachtung gehabt und ste hatte sie auch ohne Be¬
dauern scheiden sehen, als das jäh über sie hereindrechend»
Unglück sie wie die Spreu vor dem Winde davonfegte.
Nicht einmal die obligate Gymnasiasten- oder Tanz¬
stundenliebe hatte sie gehabt. Es war ihr auch zu Ohren
gekommen, daß sie in Herrenkreisen den Spitznamen „die
schöne Eiskömgin " führte.
Und jetzt? Wo war ihr Eispanzer ? Was bewegte
ihr auf einmal das kühle Bürt?
Was trieb sie mtt elementarer Genullt diesem dunkelschönen Manne entgegen, der mit seinen Glutaugen sinn¬
verwirrend ihr ganzes Wesen wandelte!
Sie schloß die Augen. Doch was half es ! Auch im
Dunkeln sah sie die heißen Augen mtt den wunderschöne»
kohlschwarzenWimpern , spürte sie den feinen , undefmievbaren Duft , der feiner Persönlichkeit eigen war , und dev
ste so unerklärlich geheimnisvoll anzog, hörte ste da»
zitternd geflüsterte:
„Gute Nacht — Liselotte !"
Herr Gott im Himmel ! Welche Welt von Liebe und
Zärtlichkeit wußte er in das eine Wort chves Namen»
zu legen! Sie wollte ihm zürnen . Sie hatte ihm kein
Recht zu solcher Kühnheit gegeben. Sie vermochte
nicht. In ihoem Herzen war rurr eine grenzenlose Sehn¬
sucht, wieder diesen süß verlockenden Ton der Leiden¬
schaft zu Höven.
„Gott im Himmel , rette mich vor ihm — vor mir
selber!" betete sie in heißer Herzensnvt.
Sie liebte diesen Mann , den sie nicht liebe» durfte,
der einer anderen gehörte und der, das fühlte ste durckck,
ein svevelhastes Spiel nrit ihr treiben wollte. Hatte st«
darum in herber Keuschheit ihr H« z streng behütet mr»
jeden Freier zurückgewiesen, um diesem Weltmanns z»
unterliegen , d« ihre Madchenehre in den Staub ziehe»
würde?
Was sollte ste tun ? Fliehen ? Zurück ür
das graue Elend , in Hunger und Dürftigkeit? De»
Jammer ihrer unglücklichenMutter noch vergrößern , M»
statt ihn zu lindern ? Me Hatte sie stch gefreut, der «rme»
Mutter , der sie so schwere Beschränkungen auserlese«
mußte, durch einen reichlichen Zuschuß, den sie ihr all¬
monatlich sandte, einige Erleichterungen in ihrem herbe»
Los verschaffen zu können. Und nun sollte sie die kaum
gewonnene Selbständigkeit i^ nd mühsam aufgerjchtet«
Existenz aufgeben — bloß well sie sich vor Äu. paax
heißen Augen fürchtete?
Sie biß die Zähne aufeinander in hartem Entschluß,
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„Ein Qzhxä Mädchen darf kein Herz und kein Blut
hav-en!" murmelte sie. „Niemand schützt uns im Kampfe
o-es Lebens , als wir s-ttbst. Ich muß diese Leidenschaft
bezwingen, muß ihm kühl begegnen und aus¬
harren !"
Am anderen Morgen trat sie nach der in qualvollem
Ringen durchwachten Nacht mit tiefen Schatten unter
den Augen in Frau Stappenbecks Zimmer, um ihr Amt
als Vorleserin anzutreten . Der Kranken ging cs besser.
Vom Vorlesen wollte sie nichts hören, sie wollte lieber
plaudern . Mit innerlichem Seufzen setzte sich Liselotte
an ihr Bett . Gerade heute wäre es chr lieber gewesen,
oorlesen zu dürfen, als die Kranke, der gegenüber sie
ein lebhaftes Schuldgefühl nicht unterdrücken konnte,
unterhalten zu müssen. Doch Frau Stappenbeck machte ihr
die Mühe leicht. Sie hatte gut geschlafen und plauderte
in ihrer nervösen, sprunghaften Weise. Liselotte hörte
zerstreut zu. Da streckte ihr die junge Frau plötzlich die
schmale, wachsbleiche Hand entgegen und sagte:
„Liebes Fräulein , ich kann Ihnen garnicht sagen,
wie glücklich ich bin , daß Sie in unser Haus gekonnnen
sind. Sie sind mir sehr sympathisch; die vorige Dame
hielt es für ihre heilige Pflicht , mich unaufhörlich zu
unterhalten . Sie aber haben so feinen Takt , daß Sie
iurmer wissen, ob ich lieber plaudern oder schweigen will.
Auch mein Mann lobt so sehr Ihr vornehmes Wesensowie Ihr richtiges Verhalten den Dienstboten gegen¬
über."
Liselotte war rot geworden und wehrte mit einem
verlegenen „Oh, bitte, Sie sind gar zu gütig und nach¬
sichtig gegen mich" , das überschwengliche Lob ab. Aber
die Leine Frau war im Zuge und fuhr geheimnisvoll
und glücklich lächelnd fori:
„Nun , ich will es nur gestehen, Sie üben einen
wunderbar günstigen Einfluß auf meinen Mann aus.
Sehen Sie , die Männer sind alle rücksichtslos, und da
ich seit der Geburt meines totgeborenen Kindes krank
bin, war ihm sein Haus verleidet. Er hatte nur noch
beim Kommen und Gehen einen flüchtigen Kuß für mich
übrig , so daß die pflichtschuldigen Krankenbesuche in
einer Minute erledigt waren . Die Mahlzeiten nahm er
meist in Berlin ein, und erst spät in der Nacht hörte ich
ihn nach Hause kommen. Ach, Fräulein Rittner , was
das für eine Qual für eine Frau ist, zu wissen, daß ihr
Gatte seine Nächte mit leichtfertigen Weibern verbringt,
können Sie sich nicht vorstellen. Ich weiß ja , wie leiden¬
schaftlich er ist; er kann ohne dies nicht leben, und ich
darf ihm wohl kaum Vorwürfe machen. Aber was ich
leide — zehnfach — hundertfach — wenn ich mich
stöhnend in Schmerzen winde und ihm selbst nichts mehr
sein kann und dann das Bewußtsein habe, daß er sein
Leben in den Armen anderer Frauen genießt , das
können Sie nicht begreifen , Kind , das ist entsetzlich!"
Ein Schluchzen hob die eingefallene Brust.
Listtotte war bis in die Lippen erblaßt und rang
mühsam nach Fassung.
„Sie gutes Kind, " fuhr Elftiede Stappenbeck fort,
„ich sehe es Ihnen an , daß Sie wahres Mitgefühl für
meine Leiden haben . Sie müsien recht lange bei uns
bleiben ; zu Ihnen habe ich Vertrauen !"
Das Mädchen zuckte zusammen. Das Lob der un¬
glücklichen Frau war ihr unerträglich und ste war im
Begriff , sofort um ihre Entlastung zu bitten und zu
gestehen, daß auch sie eine sündige Leidenschaft für
ihren Mann hege.
Doch schon ging die hastige, sich überstürzende Rede
der Kranken weiter:
„Mein Gott , ist es zu verwundern , daß mein Mann
so ist, wie er eben ist? Er kann jedes Weib haben , wenn
er will !"
Liselotte fuhr auf , als habe ste ein Peitschenschlag
getroffen, aber Elfriede ließ sie zu keiner Entgegnung
kommen und sagte leidenschaftlich:
„Nein , nein , widersprechen Sie nicht. Ich weiß,
was ich weiß. Er braucht ein Weib nur anzusehen mit
seinen heißen Augen , und er hat es. Mir ist es ja nicht
anders ergangen . Und ich war doch, weiß Gott , an
Yeranstaltangen
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Huldigungen jeder Art gewöhnt mit meinen ungezählten
Erschrocken sprang Liselotte auf und umfaßte die Kranke;
Millionen . Aber Egon widerstehen? Unmöglich! Drei
auch ^Egon war aufgestanden und beugte sich über sie.
Tage nachdem er mir vorgestellt war , war ich seine Da öffnete sie bereiis wieder die Augen und lächelte
Braut !"
ihn an.
Ein Leuchten seligen Erinnerns ging über das blasse
„Für heut -' ist's genug," erklärte er fest und umfaßte
Antlitz . Doch dann hob ein schwerer Seufzer ihre Brust,
sie und tmg sie wie ein müdes Kind hinaus . Sie schlang
und stockend fuhr ste fort:
ihre Arme um seinen Hals.
„Nicht wahr , Fräulein Nittner , Ihnen kann ich ver¬
„Me gut Du bist," flüflette sie, „o ich liebe Dichich liebe Dich so sehr!"
trauen , Sie sind so ernst und fest. . ."
Ein Ausdruck rührender Bitte lag auf den kind¬
Frau Stappenbeck war sehr erschöpft, und als die
lichen Zügen , das arme, junge , in der Blüte geknickte Jungfer sie zu Bett gebracht hatte , verfiel sie in einen
Geschöpf gab sich nicht Rechenschaft von dem grausamen
unruhigen Schlummer . Liselotte saß neben der Kranken
Widerspruch, in dem ihre Bitte zu ihrer vorherigen
und betrachtete in heißem Dtitleid dies junge Weib, das
im Besitze alles dessen, was ein Frauenleben beglücken'
Aeußerung stand. Sie wartete auch Liselottens Ant¬
kann, von der grausamen Hand des Schicksals zerbrochen
wort gar nicht ab, unaufhaltsam plätscherte der Strom
worden war , unfähig , die Güter zu genießen, mit denen
ihrer nervösen, Silben und Worte ausladenden Rede.
Fottuna sie so überreich überschüttet hatte.
„Seit Sie hier sind," fuhr ste fort, „ist mein Mann
Me mochte sie wohl gewesn sein, als sie noch gesund
wie umgewandelt . Liebevoll und gütig zu mir und so
solide. Me Tage kommt er pünktlich zu Tisch, und im¬ war , grübelte sie. In ihrer elfenhasten Zartheit , mit
den weichen, lieblichen Zügen mußte sie von bestricken¬
mer bringt er mir Blumen mit, und ich glaube, seit vier
der Anmut gewesen sein. Ob sie dagegen geeignet war,
Wochen ist er nicht mehr abends zur Stadl gefahren.
einen Mann dauernd zu beglücken, bezweifelte sie. In
Alle Wend sitzt er eine Stunde bei mir — ach, ich bin
so glücklich! Ich bin ja schon dankbar für jedes Al¬ dem Kinderkörperchen wohnte auch ein Puppenseelchen.
Ihr Fnteressenkreis war eng begrenzt, ging wohl
mosen, das er mic gibt, Bettlerin , die ich bin . Ich —
nie über Tand und Spiel hinaus . Seit der schrecklichen
ich — liebe ihn ja — so wahnsinnig !"
Katasttophe der Gebutt des Kindes waren ihre Nerven
Ihre Rede erstarb im Flüstern.
zerrüttet , worunter der Mann , sowie die ganze Um¬
Jedes ihrer Worte war wie ein glühender Funke auf
gebung tatsächlich schwer zu leiden hatten . Sobald sie
des Mädchens Herz gefallen Wie nahe war ste daran
erwacht war , hielt sie das gesamte Personal in Ateni;
gewesen, dies unglückselige Weib zu betrügen ! Sie¬
dend heiß stieg die Scham in ihr Antlitz , wußte sie doch die elektttsche Klingel schwirrte den ganzen Tag . Be¬
zu gut, weshalb der gepriesene Ehemann zu Haust ge¬ fehle wurden gegeben, die in der nächsten Minute wie¬
der widerrufen wurden Manchmal kam es ihr plötzlich
blieben war , uns daß seine Leidenschaft, die er ehedem
in den Sinn , sich um das Gettiebe des Haushalts zu
nur allzu bereiten Dämchen widmete, dieses Treibens
kümmern, wobei an das Personal die uLiernünstigsten
müde, eine andere Richtung genommen hatte , um einem
Anforderungen gestellt wurden . Dann war sie wochen¬
schwieriger zu erjagenden Wide nachzupirschen. Wie
lang wieder ganz apathisch, und die Außenwelt kümsie ihn in diesem Augenblick haßte , ihn , den glatten
mette sie nicht mehr. In ihrem Vettehr mit dem Gat¬
Weltmann , der sein armes Weib, das ihn mit jeder
Faser ihres Herzens liebte , betrog ! Sie sollte dieser ten wechselte stürmische Zärtlichkeit mit den wildesten
Ausbrüchen der Verzweiflung und oft unbegründeten
Ritter Blaubart nicht zur Dirne machen!
Vorwürfen ab. Egon Stappenbeck hätte , da keine Hoff¬
Die Ankunft des Arztes endete dieses bedeutsame
nung aus Genesung vorhanden war , wohl längst die
Zwiegespräch. Liselotte war froh, sich zurückziehen zu
Scheidung eingeleitet , aber au diesem kapriziösen Per¬
können, um den Sturm in ihrer Brust niederzukämpfen.
sönchen hingen Millionen ,die im Falle einer Scheidung
Fliehen sollte sie nicht mehr.
Elftiede geblieben wären . Egon Stappenbeck war zwar
Ihr beleidigter Mädchenstolz brannte darauf , ihm
auch in großen Verhältnissen erzogen worden, hatte eine
zu zeigen, daß sie hoch über jenen leichtfertigen Frauen
glänzende kaufmännische Ausbildung genossen, war aber
stand, die so bereit waren , ihn über das unheilbare
Äs jüngerer Sohn nicht Erbe des väterlichen Geschäfts.
Siechtum seiner Fvcm zu trösten. Stolz und kalt wollte
Da er sechs Geschwister hatte , war sein Erbteil gering.
sie ihm entgegentreten ! Er brauche ein Weib mit seinen
So hatte er keck zugegttffe.n, als ihm die Liebe der Milheißen Augen nur anzusehen, um es zu besitzen, hatte
llonenerbin entgegenflog. Bald nach der Hochzeit war
seine eigene Frau gesagt! Wie sie das traf ! Doch
Elftiedens Vater einem Schlaganfall erlegen , und er
nein , jetzt war sie gewarnt. Sie fühlte sich stark genug,
hatte die Leitung
diesem gefährlichen Zauber zu trotzen. Ein bescheidenes übernommen, der er der weltberühmten Firma Hordors
nur schon seit einigen Jahren mit
Klopfen unterbrach ihren leidenschaftlich erregten Ge¬
Geschick und Kraft Vorstand. M diese Einzelheiten,
dankengang.
die intimster Familienangelegenheiten hatte die ge„Me gnädige Frau lasten bitten , Fräulein Rittner
wätzige Kranke ihrer Gesellschafterin längst erzählt.
möge sich zu ihr bemühen !" meldete die Jungfer.
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage .)
Liselotte folgte eilig dem Ruf der Kranken, die ihr
mit strahlender Miene verkündete, daß der Arzt ihr er¬
laubt habe, aufzustehen und am Diner teilzunehmen.
Ein befreiender Atemzug hob des Mädchens Brust!
Das erleichterte chr die nächste Zusammenkunft mit dem
(NA CHPH
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Gefürchteten. Als der sonst so ersehnte, heute verhaßte
Automobilruf ertönte , blieb sie absichtlich im Zimmer
Homonym.
der Kranken. Der musterhafte Gatte pflegte ja stets
An Stelle der Punkte unten sind die Buchstaben
zuerst die Hand seiner Frau zu küsten, ehe er sich zu
Tisch begab. Es dauerte auch nicht lange , so trat er ein
A, A, E, E, E, E, H, H, M, M, 0 , R, R,
und war höchlichst erstaunt , Elfriede in großer Toilette
S, 8, S, 8, S, T, U, U
außer Bett zu finden . Glückselig flatterte ste auf ihn
derart einzutragen , daß die 3 wagrechten Reihen gleich¬
zu und hing stch an seinen Arm. In ihrer hastigen Art
lautend den 3 Senkrechten -sind und Wörter folgender
erzählte sie ihm. daß sie mit ihm speisen dürfe. „Nicht Bedeutung ergeben : 1. Biblische Person , 2. Biblisches
Land, 3. Zeitbestimmung.
wahr , Egon , Du freust Mch mit mir — sag, Egon,
freust Du Dich? Sieh , Hab ich mich nicht schön gewacht?
DVD
Mes Kleid hat Mr immer am besten an mir gefallen."
•
•
0 t
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Zärtlich drückte sie seinen Arm und schwatzte wetter.
•
0
0
0
0
Sie wartete die Antwort auf ihre vielen Fragen nicht
• e • • o
ab , und der Mustergatte hatte nichts anderes nötig , als
ihr mit liebenswürdignn Lächeln zuzuhören ; doch konnte
e 9•
er es trotz aller Verstellungskunst nicht hindern , daß sich
eine kleine Falte des Unmuts zwischen den starken
Kopf-Tausch.
Brauen bildete. Ein rascher Mick streifte die scköne,
Im
Wort
mit L sind alle wir;
blühende Gesellschafterin, die wie ein Steinbild , stolz
Mit H wir 's alle haben;
aufgerichtet , am Fenster stand und in den Gatten
Mit B umschlingt's und dient's zur Zier:
blickte, um die Begrüßung des Ehepaares nicht zu stö¬
Mit T sind s eitle Gaben.
s.
ren . „Sag , Egon , gefalle ich Mr ?" behartte Elftiede.
Ach, die elegante Mnettoilette hob die erschreckende
Gleichklangrätsel.
Verheerung , die langes Siechtum an dieser zarten, einst
Die
Gedankenstriche
in den untenstehenden Sätzen sind
wunderbar lieblichen Erscheinung vollzogen hatte , noch durch gleichlautende
Wörter zu ersetzen.
mehr hervor. Jammervoll mager und wachsbleich
Die Sonne stand tief im —, trotzdem war es noch so
schauten Hals und Arme aus bem feinen Spitzengeriesel heiß, daß die Wanderer ihre — öffneten.
hervor, und in dem schmalen Gestchtchen flackerten die
Man stand am Kreuzpunkt von zwei —, — der einzu¬
übergroßen Augen unftät hin und her. Egon bückte stch schlagenden Richtung konnte man sich lange nicht einigen.
Wenn des Grafen könnten, wie ihr Enkel sein
rasch, um die seinen Arm umklammernden Hände zu
küssen, dann legte er den Arm um die elsenhaft zarte Gut verschleudert, die würden sich im Grabe herumdrchen.
Gestalt und führte sie sorMch ins Speisezimmer .
o
Liselotte folgte dem Paar mit trotzig zusammenge¬
Auflösungen aus Nummer 140.
bissenen Lippen.
Viersilbige Scharade.
Elftiede machte es den Leiden leicht, ihre Unbe¬
fangenheit zu bewahren
Unaufhaltsam floß dieser
Knopf, Loch, Schere — Knopflochschere.
nervenaufreibende Redestrom. Egon schwieg resigniert.
Mehr als einmal flog ein sehnsüchtiger Mick zu Liselotte
Umstell-Nätsel.
hinüber , deren stolze Schönheit neben dem bleichen
Hilde,
Adel,
Maus
,
Baar
, Ulan , Reime, Gras t Hamburg . ■
Schatten seiner Frau ihm dovpelt begehrenswert er¬
schien.
Besuchskarten - Rätsel.
Noch ehe der Nachtisch gereicht wurde , schwankte ElZahntechnikergehilse.
ftiede auf -ihrem Stuhl und schloß erschöpft die Augen.

: Oberweg
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die feindlichen Führer über den Schlachtplan uneinig !l Ausfall am Thore für die Fußgänger geöffnet war,
waren . Nur eine langdauernde Kanonade erMte den I Ich gieng hinein . An dem äußeren Gatterthor saßen
Tag . Jetzt fühlten sich die jungen Nationalgardisten
dreh gefangene Aristocraten . Ihr Anblick that meinem
den altbewährten preußischen Truppen ebenbürtig , hn - Heiden wehe. Besonders der Eine. Ein bejahrter
feindlichen Heere aber harte die Tatenlosigkeit Ver¬ Mann mit den Zügen des tiefsten Kummers auf dem
Seit ün siogen
druß und Unbehagen erzeugt. „Wir sind besiegt", rief
Angesichte, saß da und sah starr den Boden an . Es
Schon in der Zeit , da die Wogen des Weltkrieges der alte Husarengeneral Wolftadt , „weil wir nicht ge¬ schien, als hätt ' er sich und alles , was um ihn herum
schlagen haben ". Und Goethe , der sich im Hauptquar¬
vorgieng , vergeflen: denn die Unreinigkeiten der Nase
noch hochbrandeten, machte sich in weiten Kreisen des
tiere befand, sprach die prophetischen Worte , daß an
liefen ihm über den Mund herab, ohne daß er Be¬
deutschen Volkes der Wunsch zur Anbahnung eines
dem heutigen Tage eine neue Epoche der Weltgeschichte wegung machte, es zu empfinden . — Warlich, lieber
Verständigungsfriedens
bemerkbar und die
beginne.
Bruder ! jemehr ich die französische Revolution über¬
Redner , die in dem Ostparke zu Frankfurt an einem
Bald nach der Kanonade von Valmy erfolgte der
denke, jemehr Elend finde ich in ihren Folgen . Es ist
sonnigen Sonntage in diesem Sinne von ihren Pulten
Rückzug der verbündeten Truppen aus Frankreich. Me
ein trauriges Loos für die Menschheit, daß sich in
Herabsprachen, fanden regen Widerhall in den Herzen
Arnreen waren durch Krankheiten geschwächt, wohin¬ ihren Handlungen immer ein Extrem an das andere
einer tausendfachen Zuhörerschaft. Und als dann 1918
gegen die französischen Heere sich infolge des Zuzugs
knüpft. — Mit einer bitteren Thräne im Auge wandte
der entsetzliche Krieg zu Ende ging, als die R e v o l uneuer Scharen ständig verstärkten. Der ftanzösische ich mich von dem Unglücklichen und gieng in die
tisn in Deutschland ihr Banner erhob, da erfüllte
General Custine drang in deutsches Reichsgebiet ein
Stadt . Alle Straßen waren mit Menschen angefüllt,
ein tiefes Friedenssehnen Millionen Deutscher. Der
und
bemächtigte
sich
der
Stadt
Speyer
und
der
Aller Erwartung war gespannt , doch nur wenige be¬
dort
auf¬
»aufrichtige Wunsch, daß es dem Völkerbunde
ge¬
gestapelten Kriegsvorräte . Am 21. Oktober 1792 rückte sorgten Böses . — Gegen 3 Uhr Nachmittags aber wur¬
lingen möchte, den Völker haß und das Völker¬
Cüstine in die Festung Mainz ein, die im Zustande der den die Sachen ernsthafter. Vor dem Sachsenhäuser
elend für alle Zeiten zu bannen , kam über unzählige
Verwahrlosung
war.
Thore erschienen mit einemmale noch einige tausend
Lippen . Wilson, Amerikas Präsident , galt damals als
Nun war der Zeitpunkt gekommen, wo auch die Mann Franzosen , welche den Einlaß begehrten. Auch
Prophet einer besseren Zukunft.
Stadt Frankfurt a. M . in unmittelbare Berührung mit
ich eilte dahin und war der Augenzeuge der väter¬
Da tauchte auch die Erinnerung an die große fran¬
den Kriegern der ftanzösischen Revolution geriet. In
lichen Bemühungen des hiesigen Magistrats , den kom¬
zösische
Revolution
von 1789 auf , als das
der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober marschierten mandierenden General von seinem Vorhaben abzu¬
ftanzösische Volk sich erhob, als es ein neues Kapitel
zwei
republikanische Abteilungen , die schwächere mit
bringen . Dieser gab vor, er habe einen Brief an den
in der Weltgeschichte aufschlug und die stolzen Worte
500 Mann unter Oberst' Houchard rechtsmainisch, die Magistrat von dem General en Chef der Franken zu
.von Freiheit
, Gleichheit
und Brüderlich¬
andere, 1500 Mann , unter General Neuwinger , linksübergeben. Eine Deputation des Magistrats bat ihn
keit prägte . Große und edle Hoffnungen stiegen damainisch,
auf Frankfurt zu. Me Truppen bezogen ihr
um die Abgabe desselben vor den Thoren ; er aber be¬
'rnals in der Menschheit auf , denen gleich, an die sich
Lager vor dem Bockenheimer Tor und richteten ihre
stand darauf , es sey seine Ordre denselben auf dem
1918 die Friedliebenden klammerten!
Kanonen
auf
die
aufgezogene
Zugbrücke
Rathhause
desselben.
Der
persönlich zu überliefern . Da er sah, daß
Wir haben im „Mittagsblatt " unseren Lesern schon
Rat der Stadt Frankfurt ließ anftagen , was das Er¬ man zauderte seinem Willen Genüge zu leisten, kom¬
^Vieles aus Frankfurts Geschichte berichtet. Wenn wir
scheinen der Truppen zu bedeuten habe. Me ftanzö¬ mandierte er Marsch. — Me Deputation fuhr zurück;
in der heutigen Nummer Episoden erzählen, in denen
sischen
Befehlshaber
gaben keine direkte Auskunft,
im Innern des Thores hielt der Wagen still und die
österreichische, preußische, hessische und französische Ku¬
geln um die Mauern der alten Reichsstadt flogen, so verlangten jedoch Lebensmittel und Holz zum Ab¬ VrMe ward wieder aufgezogen. — Neuwinger (der
geschieht es mit dem Wunsche, daß zwei alte benach¬ kochen gegen Bezahlung , einem Wunsche, dem entspro¬ Name des Generals ) rükte an und als er die aufge¬
zogene Vrükke erblickte, kommandierte er die Kanonen
barte
Kulturnationen
sich allmählich bester verste¬ chen wurde . Eine Schilderung dieser Tage wollen wir
dem „Tagebuch von der Einnahme Frankfurts durch vor. — Nun wurde die Brükke herabgelassen, und die
hen lernen , auf daß die guten Keime, die die alte fran¬
Franken zogen mit klingendem Spiel die Stadt hinein.
zösische und die neue deutsche Revolution für die Völ¬ die Neufranken " entnehmen, das 1793 erschien und
Auf dem Roßmarkt stehen ihre Kanonen . Neuwinger
kerversöhnung pflanzen wollten, zur friedlichen Entwick¬ in Briefform abgefaßt ist.
Es lautet der Brief vom 22. Oktober 1792 wie ist auf dem Römer , und jetzt, da ich dieses schreibe,
lung kommen und nicht wie Ende des 18. Jahrhun¬
jauchzen die Franzosen ihr <ja ira in einem Bier¬
folgt:
derts unter Soldatenstiefeln und Kanonen erstickt und
hause gegen mir über . — Ich traue ihnen jetzt weniger
vernichtet werden.
„Sie sind da, die gepriesenen Söhne der Freyheit!
Gutes zu als diesen Morgen . Ihr Einzug hat gewiß
Und ich schreibe diesen Brief unter dem Lärm ftanzöstböse Folgen . Me meisten hiesigen Einwohner vermu¬
scher Trommeln , und dem vive la Libertd , das von
then , es sey nur ein Durchmarsch nach dem Hanauischen,
'
Der Krieg zwischen Frankreich, Oesterreich und
allen Straßen ertönt . — Doch ich muß in der Ord¬
auch ich fürchte für mein Vaterland so etwas . — Aber
,Preußen hatte im August 1792 begonnen, nachdem die nung , damit du, mein Lieber ! den Fortgang der Sache
so geschwind wird sich das nicht bewerkstelligen lassen.
radikale Richtung in Frankreich die Oberhand gewonfassen kannst.
— Morgen muß sich alles ausklären. — Es war schon
>nen hatte . Die deutschen Reichsfürsten hatten sich nur
Als ich heut ftüh erwachte, trieb mich eine unge¬
zum Teil bereit erklärt, dem Feldzuge sich anzu¬ wöhnliche Lebhaftigkeit der Einwohner an mein Fen¬ sehr unedel gehandelt , Kanonen auf unsere Thore zu
richten. Sehr viele Bürger hatten sie freundschaftlich
schließen. Der Kurfürst von Mainz wollte dreitausend
ster. Aengstliche Physiognomien sah ich überall , und
und voll Zutrauen vor den Thoren besucht. Eine noch
Mann Besatzung für Mainz stellen. Der Kurfürst von
einer raunte dem anderen zu, Sie sind da ! Das fiel
größere Menge, weiblichen und männlichen Geschlechts,
Trier ' legte 12 bis 1600 Mann Besatzung nach Ehren¬ mir auf . Eilig warf ich mich in meine Kleider und
breitstein und Koblenz, der Landgraf von Hessen- eine ahndungsvolle Besorgnis trieb mich dem Bocken¬ stand auf den Wällen . Dieses war doch für die ftied¬
lichen Gesinnungen der Stadt Beweis genug. Es war
Cassel unterstützte die Feldarmee durch 6000 Mann.
heimer Thore zu. (Dies Thor führt nach Mainz .)
Die Kurfürsten von Hannover , von Sachsen und Bay¬ Ich fand alles dort voller Menschen. Und durch diese ja so leicht zu vermuthen , daß der Magistrat , ohne
jene Drohung , die Thore öffnen müßte ."
ern erklärten sich neutral . In unserer Gegend wollte hin sprengte mir ein französischer Offizier entgegen.
der Landgraf von Hessen-Darmstadt , die Grafen von
Der eben veröffentlichte Brief zeigt, daß das Ver¬
Nun halt ' ich den Schlüssel zu dem, was ich zuvor nur
hältnis zwischen den Republikanern und der Bürgerschaft
Nassau, Weilburg und Usingen uyd die freie Stadt
vermuthen konnte. Ich eilte auf den Wall. — Und
Frankfurt ihre Neutralität bewahren . In Mannheim
im großen und ganzen zu Anfang ein erträgliches war.
siehe da ! Die Franzosen standen vor allen Thoren.
Auch aus den hinterlassenen Papieren eines französischstanden 4000 Mann kurbayrischer Truppen , die jedoch Reitende Jäger und Nationalgardisten waren es. Die
nicht in die Streitigkeiten eingreifen sollten. Oester¬ letzten thaten sich gütlich in der wohlthätigen Herbst¬ preußischen Offiziers „Vierzig Jahre aus dem Leben
reich, das 106 000 Mann bereit haben sollte, machte nur
sonne. Zerstreut lagen sie auf dem Rasen , einige schlie¬ eines Todte -n" geht hervor, daß die ftanzösischen Trup¬
pen sich manierlich benahmen. Dort findet sich zugleich
71 000 Mann mobil , trotzdem es und Preußen die
fen, andere reinigten sich usw. Me Brükken der Thore
folgende Beobachtung : „Die Bürger konnten sich nicht
Hauptlast des Feldzuges zu tragen hatten.
waren aufgezogen. Stelle dir diesen Anblick lebhaft
genug über den ungeheuren Unterschied zwischen diesen
So zeigte sich hier die Buntscheckigkeit
, Zerrissen¬ vor, dann urtheile über meine Empfindungen . — Du
(den Franzosen ) und den österreichischen und preußischen
heit und Unbeholfenheit des alten deutschen Reiches
weißt es, daß ich von ganzer Seele Deutscher bin ; daß
noch einmal im traurigem Lichte. Es zog der deutsche die ausgestreuten Großthaten der Franken die ver¬ Soldaten wundern . Sie glaubten , für die stämmigen,
steifen, kaiserlichen, wohlgenährten und wie in eine Form
>Oberfeldherr , der Herzog von Braunschweig , mit einer
jährte Idee ihres Knabensinns noch lange nicht aus
gegossenen Grenadiere müßte so ein Hausen unansehn¬
gewissen Unlust zu Felde , ungeachtet daß die ihm unter¬
meinem Herzen verdrängt haben . — Ich war in einer
licher
Franzosen allerdings nur ein Frühstück sein. Die
stellten preußischen Truppen von Selbstvertrauen und
sonderbaren Stimmung . Diesen Augenblick war es
kriegerischem Mute erfüllt waren und danach strebten,
mir, als könnte ich ihnen gut seyn, und den folgenden republikanischen Clemeinen sprachen mit ihren Offizieren
ohne wie gelähmte Stöcke und in hündischer Furcht und
sich den Traditionen der Armee Friedrichs des Großen
stampfte ich mit dem Fuße , weil der Boden meines
Stellung
vor ihnen zu stehen, rauchten oder pfiffen wohl
würdig zu zeigen. Mit Widerstreben sah der Herzog
deutschen Vaterlandes sie als Sieger trug.
auch in ihrer Gegenwart"
die Armee von 8000 ftanzösischen Emigranten zu seinen
Ohngefähr eine Stunde mocht' ich auf dem Walle
’Truppen stoßen, da fast die Hälfte dieser Schar sich aus
Bei Erwähnung der Beziehungen zwischen Frank¬
gestanden haben , dann ging ich mit einigen Freunden
-Friseuren , Lakaien, Köchen und Marketendern zusam¬ in die Stadt zurück, wo ein paar abgesandte Offiziere
furtern und Franzosen sei darauf hingewiesen , daß
mensetzte. Die Emigranten wußten jedoch den König
von einer Magistratsperson begleitet , in den Wickhs- weite Schichten im Deutschen Reich überhaupt den fran¬
von Preußen , der in Koblenz zur Armee kam, mit
häusern Aristocraten aufsuchten und auch einige fan¬ zösischen Revolutionsideen nicht abhold waren . Auf
Schmeicheleien zu überschütten und ihm einzureden,
den. — Doch ich hatte nirgends Ruhe und beredete weitblickendere Geister wirkten die Verhältnisse im alten
daß tausende von Franzosen jenseits der Grenze nichts
Deutschen Reiche niederdrückend. Me ewigen Eifer¬
einige Freunde mit mir vor die Thore zu gehen. Wir
sehnlicher wünschten, als daß er mit seinen Truppen
süchteleien zwischen Oesterreich und Preußen , die Klein¬
fuhren den Mayn hinab und stiegen unterhalb der
e'mrücke, um Ludwig den XVI . zu stützen und Frank¬ Stadt ans Land ; denn zu den
staaterei . mit Fürsten , die häufig Hab und Gut ihrer
Thoren konnten wir
reich wieder zu geordneten Verhältnissen zu verhelfen.
nicht hinauskommen . Bald befanden wir uns zwischen Untertanen verlotterten , die abstoßende hochmütige Art,
Die ftanzösische Revolutionsregierung , die den lauter Franken . Sie waren höflich und artig , spra¬ in der im Heere die Offiziere die Gemeinen behandelten,
waren Zeichen einer Zeit , die zum Verfall drängte . Die
Krieg erklärt hatte , stellte unter großer Unordnung ihre chen viel mit uns von Freyheit und Tiranney . Aber
Proklamation der Freiheit und der Menschenrechte in
Armeen zusammen. Streitigkeiten der Parteifiihrer
die Deutung ihres Besuchs in Frankfurt konnte uns
erschwerten die Organisation . Für viele Nationalgar¬
keiner geben. Sie wußten es selbst nicht, und ihre Frankreich fand daher Beifall in deutschen Herzen. So
disten waren weder Schuhe , Gewehre noch Lebensmit¬ Ordre lautete , mit Tages Anbruch vor den hiesigen sang ein deutscher Dichter:
tel vorhanden . So verpflegten sich diese Leute selbst Thoren zu seyn. Ihr Commandeur war Obrist von
„Der kühne Reichstag Galliens dämmert schon,
auf Kosten der französischen Bauern , unter Geschimpf den reitenden Jägern , Namens Houchard. Eine gräu¬
Die Morgenschauer dringen den Wartenden
auf die Verräterei der Pariser Regierung . Doch aus
Durch Mark und Bein : o komm, du neue.
liche Gestalt, dessen Gesicht von einigen Hieben eine
dem Volke erstanden tüchtige Generale und die Macht
Labende, selbst nicht geträumte Sonne !"
ganz schiefe Richtung bekommen hatte . Das eine Auge
der neuen Ideen erhob die Truppen über alle Schwie¬ zog sich auf die Wange herab und die eine Hälfte des Doch als die Nachrichten
von Bluttaten der Nevorigkeiten. Mächtig brauste das Freiheitslied durch ihre Mundes hinauf . Sonst eine ansehnliche Figur , nur
lutionsmänner , die Revolution entweihend, sich in
Reihen , das Nouget de l 'Jsle gedichtet hatte : Allons
daß er etwas gebückt einherging . — Gegen Mittag
Deuffchland verbreiteten, - als das ftanzösische Heer mit
enfants
de la patrie , Le jour de gloire est
erhielten sie auf Begehren von dem Magistrate der der Miene des Siegers den deutschen Reichsboden be¬
arrivd.
Stadt einige Lebensmittel und Holz. Der Platz vor trat , als Kontributionen " und Bedrückungen
Der Tag von Valmy, der 20. September
, gab dann dem Bockenheimer Thore ward in wenig Minuten zu und die Verkündigung der Freiheit sich dann erfolgten
nur als
der jungen republikanischen Armee Mut und Ver¬ einer Feldküche umgeschaffen. Ihre Thätigkeit hiebey Phrase zeigte,
rückte die .Sympathie dieser Deutschen
trauen. Die Republikaner waren hier mit den Trup¬ war ein Beweis ihres Appetits , und es schien, als allgernach von da den
einmarschierenden Revolntionspen zusammcngetrossen
, deren Ruhm seit Friedrich dem hätten sie schon lange so etwas entbehren müssen. Da truppen ab.
^
Großen die Welt erfüllte. Sie hatten mächtige An¬ die Thore noch gesverrt waren , so as auch ich 5 la
So war es auch in Frankfurt. Wir haben in dein
griffe von Seiten der kriegstüchtigen Preußm erwar¬ Camtwgne auf oer Bokkenbrim-'r W^rte . Boy mcin-n j b.
nci '1 r >
Brief vom 22 Oktober 1792 getet und siehe da — jeder ernste Angriff unterblieb
, da Zurücllunft fand ich noch alles wie zuvor, nur daß der 1 lesen, daß77öffentlichten
der Rat und die Bevölkerung der neutralen
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Frankfurt nicht ohne Verwunderung das Ein¬
rücken der Revolutionstruppen mit mrsahen und daß der
Briefschreiber seinen Befürchtungen Ausdruck gegeben
hat . Die Befürchtungen waren nicht unbegründet . Der
republikanische General Neuwinger erklärte bereits am
ersten Tage seiner Ankunft im Aufträge Cüstines , daß
Frankfurt "dafür , daß es französischenEmigranten Unter¬
kunft gewährt habe, mit einer Geldstrafe belegt werde.
Die Abgabe sei auf zwei Millionen Gulden festgesetzt,
die bis spätestens mittags 12 Uhr am nächsten Tage zu
bezahlen seien. Das Fordsrungsdekret des Generals
beginnt wie folgt:
„Wir , der Unterzeichnete Marechal de Camp und
kommandierender General der hierländischen Fran¬
zösischen Armee, Bürger der Französischen Republik.
Machen unfern Freunden , denen Bürgern , Bei¬
sassen und Einwohnern der freien Stadt und Repu¬
blik Frankfurt a . M . andurch zu wißen : Daß wir
zwar aus Aufträge , unsers Feldmarschalls General
von Cüstine, CommenÄ2nt en Chef der Armee am
Rhein dem dahiesigen Stadtmagistvat eine Kontri¬
bution von Zwei Millionen Gulden , als ein Ersatz
und zur Genugthuung jenes Schadens angesetzt und
zu bezahlen angewiesen haben, den derselbe und seit«
Glieder der Französischen Nation durch Aufnahme,
Schutz, Aufenthalt und Unterstützung der Französischen
emigrirten Aristocraten, des Abschaums unserer freien
Nation , jahrelang geleistet hat , wie dieses alles in
dem desfallstgen Briefe des Generals von Cüstine cm
den Stadtma gistrat des mehreren gesagt und ange¬
führt ist."
Wenn weiter in dem Forderungsschreiben erklärt
wurde : „daß zu dieser nur bestrafenden Kontribution
von unfern lieben Freunden , den Bürgern , Beisassen
und Einwohnern der fteien Stadt und Republik Frank¬
furt a. M ., noch weniger von den bürgerlichen Stadtcollegien und von dem zum Hause Frauenstein und LirnLurg nicht gehörigen bürgerlichen Magistratspersonen
jemals irgend einiger Beitrag geleistet, sondern solche
bloß auf die adliche Patrizialfamilien , auf die in der
Stadt und dem Land der Frankfurter Republik gelegene
geistliche Kurfürstlich - Fürstlich - Gräflich und adlichen
Häuser . Güter und Besitzungen vertheilt , und solche da¬
für ausschließlich eines jeden andern , Contribuable ge¬
macht werden sollen," so begriffen Rat und Bürgerschaft
doch ohne weiteres , daß es sich hier nur um eine Geld¬
erhebung unter dürftigem Vorwände von der neutralen
Stadt handelte . In einem offenen Brief an Custine
sagte denn damals auch ein Frankfurter Bürger unter
anderem:
„Hier ist keine Contribution denkbar, die nicht nach
Verhältnis auf jeden Bürger fallen müßte ; die reiche
Kaufleute , denen sie den Untergang drohen, drücken
niemand , und können niemand drücken, sie ernähren
hunderte von Menschen, die ohne sie brodlos wären,
von ihrem Luxus lebt der Handwecker, der in einer
Stadt ohne Ackerbau nicht bestehen könnte . . . . . .
und sie sollen das können? Ihre großen Nation sollte
das billigen ? Nein , gewiß nicht, oder sie müßte denen
Grundsätzen entgegenhandeln , die sie so laut predigte;
müßte zeigen, daß sie in Deutschland Geld aber keine
Freunde suche."
Der Rat schickte eine Deputation an Eüstine , zu¬
gleich legte er ein freiwilliges Anlehen zu vier Prozent
Zinsen auf , um für alle Fälle Geld in der Stadtkasse zu
haben. Zahlreich erschienen die Bürger um Beiträge zu
zeichnen, darunter viele Leute aus dem Handwecker¬
stand. Die Deputation des Rates kehrte am 24. Oktober
von Mainz zurück, ohne ein günstiges Resultat vorzu¬
weisen. Indessen drohte Neuwinger mit Zwangsmaß¬
regeln und die bestürzte Stadt ließ daher dem General
dreimal hunderttausend Francs auszahlen , doch mit dem
Zusatze, daß diese Zahlung nur als ein der ftanzösischen
Nation übergebenes Depositum anzusehen sei.^
Cüstine stellte sich erstaunt, daß das Geld von der
Allgemeinheit der Frankfurter Bürgerschaft geleistet
werden sollte, er habe eine gerechtere Verteilung erwartet.
Zugleich ließ Cüstine der neutralen Stadt Mitteilen:
„Volks-Magistrat ! leiht mir eure Kanonen und euren
KriegsvorrM , damit ich die Mittel zur Vertheidigung
der höchstwichtigen Eroberung , so die Franken -Republik
machte, verstärke.
Gebt mir eure Vier und zwanzig Pfünder mit ihrem
Gerüche .
unter dieser Bedingung erlaß ich
euch 500 000 fl. an eurer Brandschatzung. Ich verlange
aber, daß diese Verringerung bloß zu Gunsten der ärme¬
ren Zünfte gereiche."
Am 26. Oktkober schrieb der Frankfurter Rat noch¬
mals cm den Obergeneral der republikanischen Armer
nach Mainz , seine bisher ausgeübte Neutralität be¬
tonend und die Kontribirtion als unverdient binstellend.
An demselben Tage verlangte General Neuwinger
unter schweren Drohungen Auszahlung von Geldern,
worauf man ihm hundertfünfzig tausend Francs ein¬
händigte.
Cüstine erschien am 27. Oktober mit 1500 Mann
neuer Truppen persönlich in Frankfkurt . Seine Ankunft
war so unerwartet , daß die bereits früher eingerückte
französische Garnison glaubte, die Hessischen und Kaiser¬
lichen kämen und erschreckt Geneinlmarsch schlug. Er
ließ eine Proklamation anschlagen, in der er erklärte,
die französisch^ Konstitution sei nur zur Unterstützung
der Armen verfaßt . Er ordne an , daß jeder, der nicht
wenigstens 30 000 Gulden Vermögen besitze, von der
Brandschatzung ftei sei. Er sei nach Deutschland gekom- !
N-en, um dem deutschen Volke das Bündnis der framöst- t
Stadt
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fchen Republik anzubieteu . — Doch die Bürger waren
verdrossen, sie sahen die Franzosen als Fremde an und
schoben deren Anwesenheit am Rhein das Stocken von
Handel und Verkehr zu. Als Cüstine daher bei seinem
Ritte durch die Stadt das ihn umdrängende Volk. in
deutscher Sprache ftug : „Habt Ihr neulich den Kaiser
dahier gesehen?" und ihm einige mit „Ja " antworteten,
als er dann spöttisch fortfuhr : „Nun , Ihr werdet keinen
mehr sehen," fand sein „Witz" keine Wirkung.
Cüstine nahm eine Parade auf dem Roß markt vor,
behielt seine neu mitgebrachten Tmppen in der Stadt
und schickte die bisherige Garnison nach Mainz zurück.
Wie man annimmt , aus dem Grunde , weil dieselbe sich
zu sehr mit der .Bürgerschaft eingelassen habe. Am Tage
darauf brachen die Franzosen 120 Mann gefangene
hessische Soldaten und über hundert Wagen mit Salz
über die Zeil . Die Franzosen hatten einen Anschlag
auf die Ncucheimer Saline gemacht, dies kleine hessische
Korps hatte sich aufs tapferste gegen 2500 Repu¬
blikaner gewehrt und mehrere Angriffe abgeschlagen,
wovaus es in Gefangenschaft geriet. Wohl hatte das
französische Kommando bereits früher ein« „Adresse der
französisch en Soldatm an die teutschen Soldaten " ausgegeben, beginnend , „Tapfere Soldatm , Brüder und
Kameraden ! Ehe wir Krieg gegen einander führen,
wollm wir doch zuerst sehm, warum wir einander be¬
kriegen wollm , und was wir über einander zu klagm
haben ?" Aber die hessischen Truppen hatten di« Pro¬
klamation abgelehnt, ebenso eine zweite unmittelbar an
sie gerichtete, obgleich dieselben sehr viel Wahres ent»
hielten und obwohl die Hessm-Kasseler insbesondere
wmig Ursache hatten , sich ihrer Fürsten mit Dankbar¬
keit zu erinnern . Die Hessen fühlten sich als Deutsche
verpflichtet, dem Eindringen der ftemden Tmppen in
ihr Vaterland Widerstand zu leisten. Eine Entgegnung
aus dem Lager bei Hanau , vom 28. Oktober, schließt
daher mit folgenden, an Custine gerichteten Worten:
„Bist Du der Mann , der uns im Ernste Freiheit
und Ruhe wünscht und gönnt ; so betrete nicht unser
Gebiet , bis wir Dich dämm bitten . Bist Du aber ein
Feind unter der frommen Maske, so erwartm wir Dich
mit dem Schwerdte in der Handt , und sind entschlossen,
mit unserm Fürsten , bey all seinen Fehlern , lieber zu
sterben, als unrühmlich zu leben."
Unterzeichnet im Lager bey Hanau , vom 28. Oct.
1792. Sännntliche Hessen-Kaffelische getreue Unterthcmen.
In Frankfurt hatte sich inzwischen das Verhältnis
weiter getrübt. Eustine ließ sieben angesehene Frank¬
furter Bürger in Haft nehmen, als Geiseln für die
Zahlung der Kontribution . Dabei , bestand der Ober¬
general wieder auf der mndm Summe von zwei Mil¬
lionen Guldm . Auf ein weiteres Bittschreiben des
Rates und auf neue Vorschläge desselben entgegnete
Custine kurz und bündig : Ich will kein Schreiben , ick
will Geld ."
Da fügte sich der Rat in das Geschick
, er ließ so
viel auftreiben wie möglich und zahlte am 30. und
31. Oktober die Summe von 1 000 000 Gulden , worauf
General Neuwinger die Geiseln frei gab. Hier wird
unter den Briefen „Aus dem Tagebuch von der Ein¬
nahme Frankfurts " unterm 10. November ein Vorfall
berichtet, der für manche der ein-gerückten Republikaner
ein gutes .Zeugnis in Bezug auf Gerechtigkeitssinn ausstellt. Er sei im Auszuge wiedergegeben:
Frankfurt , den 10. Nov. 1792.
„Heute habe ich eine Scene mit angesehen, welche
mich beinahe mit den Franken ausgesöhnt hätte.
Diesen Nachmittag giong ich auf das große CaffeeHauß , wo sich gewöhnlich sehr viele Franzosen auf¬
halten . Ich war kaum einige Mnuten da, als ein
Subaltern -Officier von den Nationalgarden mit den
Zeichen der ausgelassensten Freude hereinsprang , und
schier athemlos jedem zurief : — la contribution
est
rendu ! — Es dauerte lange bis er in die Gemüthslage kam, ruhig zu erzählen , was eigentlich seine Sache
war . Endlich hörten wir dann , daß sein Colonel einen
Brief erhalten hätte , welcher die Nachricht enthält , daß
das National -Eonvent beschlossen habe, den FraÄfurtem ihre Brandschatzung 'zurückzuzahlen. Me gegenwär¬
tigen Franzosen bezeugten die lebhafteste Freude dar¬
über. Unter andern eün Capitain von den Linien¬
truppen , Namens Sinmr , welcher aufsprang , und hochbetheuerte, seine ganze Baarschaft zum Besten zu geben,
wenn die Nachricht begründet wäre."
Die Nachricht stimmte nicht. Vielmehr hatte die
Stadt Frankfurt am 4. November als Deputierte den
Syndikus Seeger und den Handelsmann GotÜieb
Engelbach nach Paris geschickt
, ferner einige Tage
später noch drei weitere Herren , um dort wegen des
Nachlasses der zweiten Mllion vorstellig zu werden.
Da trat ein Ereignis ein, das die Stadt Frankfurt
von der Zahlung der zweiten Million befreite, ein Er¬
eignis , das wir nachfolgend schildern werden:
Die Erstürmung Frankfurts durch deutsche Trup¬
pen am 2. Dezember 1792.
Noch wenige Tage vorher war es zwischen Bür¬
gern und Republikanern zu Tätlichkeiten im Rahmhofe
gekommen, weil Letztere die dort befindlichen städtischen
Kanonen zu holen versuchten.
Folgen wir nun in der Schilderung der Eroberung
von Frankfurt der Angabe von G . L . Kriegt in seinem
Buche: „Deutsche Kulturüilder aus dem 18. Jahrhundert." Der Raummangel nötigt uns zu kurzem AuszugL . . .
’_
'_
_

_
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Im preußisch-hessischen Hauptquartiere hatte man 6e*<
schlossen
, am 2. Dezember einen Sturmangriff auch
Frankfurt zu machen. Die bei Oberursel stehenden 4000
Franzosen unter Houcharö, sowie das Hauptheer unter
Cüstine bei Höchst wurden durch besondere deutsch».
Abteilungen festgehalten.
Vier Kolonnen, bestehend aus hessen-kasselischeA
Truppen , nebst hessen-darmstädtischer Reiterei , zusammen
6600 Mann stack, rückten gegen die Stadt heran . Dl»
eine Kolonne nahm Sachsenhausen mit leichter Müh^
die auf dem Main heranfahrende Kolonne traf , durchs
Gegenwind aufgehalten , erst nach der Erstürmung b«$
Stadt ein. Eine hessische Kolonne stand schon vor
fünf Uhr morgens , unter dem Schutze des Nebels , cmß.
der Bornheinrer Heide und an der Friedberger Warft»
die Preußen trafen nach 7 Uhr an der FriedbergW
Warte ein , zu spät, da der für einen plötzlichen Aw»
griff so vorteilhafte Nebel sich inzwischen gehoben fyatfev;
Oberstleutnant Nüchel, dem die Oberleitung des An»,
grisfs übertragen nmr, mahnte mit über den DeMAi
erregten Worten zum Beginn .
j
Gegen 9 Ufyc vormittags langten die Hessen »Wq
mittelbar vor dem Friedberger Tor an, gerade als en*.
beladener Wagen das geöffnete Tor passierte. Sofoch
warfen sich 25 Mann der hessischen Vorhut Ms disniedergelassene Zugbrücke, aber den Franzosen gckanL.
es , das Tor zu schließen und durch heftiges Feuern dt».
Eindringlinge
von der Zugbrücke zuvückzutreibe»«.
worauf die Zugbrücke hochging. Nun begannen die v« ,
dem Tore sich in den Gärten an der Landstraße , Hinte»
Hecken und Mauern versteckendenhessischen Jäger eis
lebhaftes Feuer . Auf das irrtümliche Gerücht hin^
daß die Vorhut durch das offen gestandene Tor bereits
emgedrungen sei, stürmten das vom Prinzen Kack von
Hessen-Philippsthal befehligte Grenadier -Bataillon und
gleich daraus die hessische Hauptkolonne heran, so daß;
sich plötzlich hunderte von Soldaten zwischen den enges
Gartenmauern drängten und in ihrer dichten Masse eis
sicheres Ziel für die auf den Wällen gedeckt stehende»
Franzosen boten. Die Verluste der Deutscher: wäre»
daher empfindlich. Das Bataillon des Obersten vo»
Benning , das fast die ganze Straßenbreite einnahm,
stand wie eine Blauer im feindlichen Feuer . Fiel ei»
Mann im ersten Glied, so trat lautlos mit angefaßtem
Gewehr der Hintermann an seine Stelle . Nichts be¬
wegte stch sonst im Bataillon , wie die weiße Fahnen»
flagge.
Inzwischen hatten preußische Kanonen von de»
Friedberger Landstraße aus einige Kugeln in die Stadt
gefeuert. Nun rückte man , trotzdem die Bedienungs*
Mannschaft schwer litt , gegen das Friedberger Tor vor.
das man mit geringer Wirkung beschoß.
Da aber begann es sich im Innern der Stadt zu
regen. Die Handwerksgesellen in der Stadt — Zimmer»
gesellen, Schlosser, Bäcker, Schneider usw. — sammel»
ten stch zu Haus, »entschlossen, den deutschen Brüder»
.vor den Toren zu helfen. Die Mahnung des Magi»
strates unbeachtet lassend, stürmten sie mit Prügeln oder
Zimmermannsäxten versehen über die Zeil . Ein Viertel
vor zehn Uhr waren die Kühnsten der Gesellen bis
zum Friedberger und Hanauer Tor gelangt.
Der französische Kommandant in Frankfurt , va»
Helden , ein Mann , der sich nach damaligen Berichte»
die Achtung der Bürger gewonnen hatte, übersah die
Schwierigkeit der Lage und wollte auch eine Beschie¬
ßung der Stadt vermeiden. Er schickte einen Tcom»
Peter zum Friedberger Tore , um Unterhandlungen au»
zuknüpsen. Bald daraus ritt ein städtischer Trompeter
in seinem Aufträge auch zum Hanauer Tore wegen de»
beabsichtigten Kapitulation.
Die Absendung der Trompeter ward zwecklos. Di»
heran stürmenden
Handwerks gesellen,
der
Gefahr
trotzend, hatten die ftanzösischen Torwachen überwäl»
tigt , schlugen das Allerheiligen - und Friedberger Tor
ein und empfingen mit donnerndem Jubel die eindriu»
genden Landsleute . Mt dem althessischen Soldaten¬
ruf : „Schurrt druff !" stürzten sich die Soldaten auf
ihre weichenden Gegner. Durch das lange, fast unge¬
schützte Aushalten im feindlichen Feuer , durch ihr«
vielen Verluste aufs äußerste erregt und erbittert , gäbe»
die Hessen zuerst keinen Pardon , ein Teil der fran¬
zösischen Wallbesetzung wollte auch nichts von Ergebe»
wissen und fick kämpfend. Ueber die Zell brauste hesi,
fische Reiterei , die nach dem Bockenheimer- und GalftÄ»
tor flüchtenden Feinde scharf verfolgend. Auf der
Schäsergafse lagen zwei französische Kanonen , an denen
die Handwecksburschen die Räder herausgezogen hatte» .
Obwohl die Frankfurter Bürgerschaft die deutsche»
Truppen mit hellem Jubel empfing, obgleich sie übe»
die vorhergehenden Kontributionen erzürnt war , so ver¬
zeichnet die Geschichte doch viele Beispiele, wie Frankftcker sich fliehender Franzosen annahmen . um sie vom
Tode zu rotten und wie sie dieselben erst nach dem
Gefecht ausliefevton. Ebenso ward den verwundeten
Feinden ärztliche Hllse zu Teil.
Trotzdem schrieb Custine von Mainz aus am 7,
Dezember an den ftanzösischen Nationalkonvent eine»
Bericht, laut dem 10 000 mit „Messern nach der nein»
lichen Form " — er schickte ein Muster ein — bewaff¬
nete Leute in Frankfurt ein schreckliches Gemetzel unter
der überfallenen Garnison angestellt hätten . Sogar in
den Lazaretten , ging das Gerücht, seien hunderte ver¬
wundeter Revublikaner ermordet worden.
Den Beweis fiir seine Bebauptung blieb Cüstine
sbutdici
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flus Frankfurts Vergangenheit.
Die Zelt det großen französischen Nevolutionskriege.
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Eine Greuellegende von 1792:
Soldaten lehnen
die Proklamation von Cüstine ab.
Hessische

Revotutionssoldat vor. 1792.

Angebliche Niedermehelung von zwölfhundert flüchtenden Iranzofen
durch zehntausend mit Dolchen bewaffnete Einwohner.

Die Bilder entstammen dem Städtischen Historischen Museum Frankfurta. ZK.
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Auf der Zeit nach Erstürmung der Stadt. 1792.
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Vefchiehung von Jranffurt a. 7N. am 13. 14. Iuti 1796. (Stellung an der Iriedberger Warte).
Die Bilder Mammen dem Städtischen Historischen
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henden Kugeln. Mehrere Einwohner hatten sich nochJ reichische Feldherr Erzherzog Karl brachte in Bayern
bei Zeiten mit Weib und Kindern aus der Stadt ge- j den feindlichen Vormarsch zum Stehen. Er sprengte
flüchtet
, die meisten aber verkrochen sich in die Keller das französische Korps Bernadotte am 22. August aus¬
und Gewölbe
. Bald ertönte nun das schrecklicheeinander und verfolgte rastlos die Feinde, die in Ver¬
, oft von dem erbitterten Landvolke
Feuerjo durch die finstern Gassen der Stadt, und ehe wirrung zurückeilten
eine halbe Stunde verging, brannte es schon an meh¬ angefallen.
Bald wurde auch die ftanzösische Besatzung in
reren Orten zugleich.
Im Hause meiner Eltern hatten sich sämtliche Frankfurt unruhig, am 6. September machten die Post,
Hausbewohner auf das sich auf ebener Erde befindliche die Lazarette und Kommissariate den Anfang mit dem
. Am 7. September zogen zwar die Franzo¬
Comptoir meines Vaters geflüchtet
. Man hatte uns Abmarsch
, in Decken gewickelt
, und sen noch Kanonen auf die Wälle, als ob sie die Stadt
Nunmehr beginnt die weitere Schilderung mit dem Kinder aus den Betten geholt
, aber kurz darnach rückten die Trup¬
Jahre 1795. Am 5. April genannten Jahres hatte die Mägde und meine Mutter hielten uns auf ihren verteidigen wollten
Preußen zu Basel den Frieden mit Frankreich geschlos¬zitternden Knieen. Schrecken und Angst malte sich auf pen ab, nachdem sie zur Sicherung ihres Rückzuges an
sen und ebenso waren eine Reihe der kleinen deutschen jedem Gesicht und mehrte sich bei jedem Kanonen
- oder den äußeren Stadttoren die großen Brückenbalken durch¬
, Re jetzt Schlag auf Schlag folgten, der sägt, auf der Mainbrücke die Holzdielen abgetragen
Bundesstaaten kriegsmüde geworden
. So stand Oester¬ Bombenknall
reich fast allein gegen die französische Republik im Felde alte Buchhalter kniete neben der zitternden Mutter und die Schlüssel sämtlicher Tore in den Stadtgraben
und der österreichische Feldmarschall Clairsait vertrieb meines Vaters, beide beteten unaufhörlich
. Meine geworfen hatten. Auf dem Mühlberg hatten die Fran¬
in glücklichen Gefechten die Franzosen über den Rhein, Mutter war noch die beherzteste und schien auf alles zosen einen Wachtposten von acht Mann vergessen.
obwohl die Franzosen zu Anfang Wasfenerfolge zu ver¬ gefaßt. Der Kanonen
- und Bombendonner war jetzt Dieser wurde von der österreichischen Reiterei gefan¬
zeichnen gehabt hatten. Die Franzosen wurden aus nur noch ein unaufhörliches
, denn unmittelbar nach dem Abzug be?
, furchtbares Rollen. Auf gen genommen
Mainz verdrängt und schlossen einen Waffenstillstand.dem Platz vor unserm Haus waren vor dem sich da¬ Fremden rückten die siegreichen Truppen des Erzher¬
Doch schon gegen Ende des Jahres 1795 sollten die selbst befindlichen Brunnen große Pechpfannen ange¬ zogs Karl in die alte Reichsstadt Frankfurt wieder ein.
Frankfurter Bürger, die seit der Vertreibung der Custine- zündet, und es wurden beständig Fässer mit Wasser
schen Truppen von schweren Kriegsheimsuchungen ver¬ gefüllt
, dabei nahm der Sttaßentumult, das Trom¬
Stadt Frankfurt war noch lange keine fried¬
schont geblieben waren, eine Ahnung erhalten
, daß neue meln, Feuerrufen und der furchtbare Lärm mit jedem licheDer
Ruhe nach all den bisherigen Kriegsleiden beUnwetter sich zusammenbrauten.
Augenblick zu. Plötzlich wurde es unserer Wohnung
. Moreau war einige Monate später wieder
Es begannen Truppendurchzüge des österreichischengegenüber ganz ungewöhnlich helle, der ganze Himmel schieden
in
Süddeutschland
eingebrochen
, ein zweites ftanzösischeHeeres. Je näher die Zeit des Ablaufes des Waffen¬ schien in Flammen zu stehen
, und bald erfuhren wir, Heer unter Hoche hatte bei Neuwied den Rhein über¬
stillstandes kam, um so lebhafter ward es in und um daß der ganze vordere Teil der Judengasse
, der nur
. Bei Limburg stellten sich die Oesterreicher
Frankfurt. Am 15. März 1796— wir entnehmen nach¬ durch eine Häuserreihe und den kleinen Platz von un¬ schritten
. Sie
folgende Angaben dem Werkchen von Dr. C. Hehner serm Hause getrennt war, in vollem Brande stehe. vergebens dem vordringenden Feirrde entgegen
„Frankfurt am Main im Jahre 1796" — zog das Hu¬ Hinter den uns gegenüberstehenden Häusern sahen mußten sich auf der Sttaße nach Frankfurt zurückzie¬
sarenregiment Damas durch
, am 8. April ein ungarisches wir die Flammensäulen hoch emporwirbeln und sich hen — und damit näherte sich im April 1797 zum
dritten Male die Kriegsfurie der unglücklichen Stadt,
Regiment
, am 10. April das Regiment Guilay nebst bald zu einem schrecklichen Feuermeer
, einer wahren Frankfurt hatte in Paris seine Neutralität ausgespro¬
Jägern und Husaren und am gleichen Tage nahm der Flammenwand vereinigen
. Das Prasseln dieses Feu¬ chen, die ftanzösische Regierung dieselbe zu achten sich
österreichische Oberfeldherr
, Prinz Carl, seinen Abstieg ers, der ewige Kanonendonner
, das Läuten der Glocken,
. Aber ungeachtet dieses Vertrages blieb
im „Rothen Haus". Auch Flußkanonenboote passierten, das Blasen der Türmer, das Anrufen der Patrouillen, verpflichtet
die Lage der Stadt bei dem Anrücken der französischen
mit. Kanonenschüssen grüßend, die Stadt.
der Feuerruf durch die hohlschallenden Sprachrohre, Nordarmee gefährlich
, wie dies ein Aufsatz von Dr. &,
Am 30. Mai zeigte Erzherzog Karl seinen Truppen welche Feuer an zehn Orten verkündeten
, das Rasseln Kracauer im Archiv für
Frankfurter Geschichte ausführt,
an, daß am 1. Juni die Feindseligkeiten wieder eröffnet der vorüberfahrenden Spritzen und Wasserwagen
, dies und dem die nachfolgende
Schilderung des Gefechtewürden. Doch schon zu Anfang des Krieges mußte der alles machte um Mitternacht einen so schrecklich chaoti¬
österreichische General Wurmser
, der bei Kaiserslautern schen Tumult, daß den Bürgern Hören und Sehen ver¬ am Bockenheimer Tore vom 22. April 1797 entnom¬
stand, einen namhaften Teil des Heeres nach Italien ging, und gar manche unter ihnen unter Heulen und men ist:
„In der Frühe des 22. April rückten die Franzosen
absenden
, woselbst der junge französische General Zähneklappern der Welt Untergang und das jüngste
unter
Lefvvre, dem Unterbefehlshaber Hoches
, gegen
Bonaparte Erfolge errungen hatte. Die Oesterreicher Gericht erwarteten
. Auch wir waren mehr tot als le¬ die Nidda
vor, erzwangen den Uebergang über den
waren daher von vornherein auf die Verteidigung be¬ bendig und starr und stumm
,
und
meine Großmutter Fluß und näherten
sich den Mauern Frankfurts. Me
schränkt
, während die Franzosen unter Kleber von Fröhlich fiel aus einer Ohnmacht in die andere. Außer
kaiserlichen Kürassiere zogen sich schleunigst dahin zu¬
Düsseldorf aus bis zur Lahn vorstießen
. Die Nachricht der Judengasse brannte es in der Friedberger
,
der
, heftig verfolgt von drei Regimentern französischer
von dem Vormarsch der Franzosen erregte lebhafte Eschenheimer
, der Tönges-Gasse
, im Hirsch usw., und rück
Unruhe auch in Frankfurt, sodaß Erzherzog Karl ein allenthalben wüteten die Flammen; in mehreren Stra¬ Reiter, die fast zu gleicher Zeit mit ihnen vor dem
beruhigendes Schreiben an die hiesige Behörde schickte. ßen waren alle Fenster zertrümmert
Tor anlangten. Nur die Geistesgegen¬
, die Dächer einge¬ Bockenheimer
wart
des
Inzwischen hatten sich die Franzosen an der Lahn stürzt, man hörte überall um Hilfe schreien
österreichischen Oberleutnants Brzezinsky vom
, aber nie¬
durch neue Divisionen verstärkt und ihr Feldherr Jour- mand traute sich aus Furcht vor den Kugeln seine Woh¬ Infanterieregiment Manfredini
, der schleunigst den
dan beabsichtigte weiteres Vorrücken
, die Zugbrücke auszog und das
. Aber Erzherzog nung zu verlassen
,
und mehrere Menschen hatten schon Schlagbaum herabließ
Karl kam ihm zuvor. In meisterhaftem Marsche an das Leben eingebüßt
, verhinderte das Eindringen der
. Gegen ein Uhr ließ das Schie¬ Gatterwerk verschloß
der Lahn entlang ziehend
, schlug er den ftanzösischen ßen jedoch nach; Kleber hatte Mitleid mit der unglück¬ Feinde und einen blutigen Kampf in den Straßen,
General Lefvvre bei Wetzlar am 15. Juni , der öster¬ lichen Stadt und schickte sogar drei Feuerspritzen aus Als nun die Franzosen das Tor mit Gewalt zu spren¬
reichische General Kray siegte gleich darauf bei Alten¬
, ließ der Oberleutnant ein höchst wirk¬
den nahen Dörfern und eine Companie Franzosen ohne gen versuchten
kirchen
. Doch jetzt war eine neue französische Armee Waffen
. Gerade in diesem kritischen
,
denen jedoch der Eingang verweigert wurde, sames Feuer auf sie geben
bei Straßburg über den Rhein gesetzt
, hatte Kehl, das um löschen zu helfen.
Moment sprengte der Kommandant der Stadt, Oberst
schwäbische Kreistruppen widerstandslos Preisgaben,
Nicht weniger als 140 Häuser waren bereits in der Mylius, in Begleitung eines französischen Kuriers
genommen und so mußten die österreichischen Truppen Judengasfe niedergebrannt
, und sonderbar genug hatte heran und verkündigte den zu Leoben am 18. April
bald1überall zurückweichen
. Am 4. Juli erschienen sich das Feuer gerade an dem Haus
des alten Roth¬ zwischen Bonaparte und der österreichischen Regierung
bereits flüchtende Landleute aus der Limburger Ge¬ schild
. Lefövre
, der erklärte,
,
das unversehrt blieb, und an der Judenschule ge¬ abgeschlossenen Waffenstillstand
gend bei Frankfurt
, dann begannen österreichische Pio¬ brochen
von
der
neutralen
Stellung
Frankfurts
keine
Kenntnis
, und sich in dieser Gegend nicht aus dem Ju¬
niere Brücken für den Rückzug über den Main zu bauen denquartier verbreitet
, was man hauptsächlich den hohen gehabt zu haben, gab nach einigem Sträuben Befehl,
und am 9. Juli lauschten die Frankfurter ängstlich Mauern und Brandmauern
, zum großen Aerger
, welche die Wohnungen der die Feindseligkeiten einzustellen
auf den Kanonendonner
, der von Nauheim herüber¬ Kinder Israels umgaben
, zu verdanken hatte, und wir seiner Offiziere und Soldaten, welche schon in dem Ge¬
schallte
, wo ein heftiges Gefecht am Johannesberg und unsere Nachbarn kamen mit dem bloßen Schrecken danken an eine Plünderung der Stadt schwelgten
. Me
stattfand. Am 12. Juli rückten die österreichischen Sol¬ davon. Unser ganzes Haus war mit geflüchteten
Schuld
an
diesen
Mißverständnissen
maß
Oelsner
der
Hab¬
daten über die erwähnten Schiffbrücken ab, eine Garni¬ seligkeiten der Juden angeMt, unter denen auch viele zu weit getriebenen Vorsicht des Rates bei, der auf
son in Frankfurt zurücklassend.
den Wunsch des Ministers des Auswärtigen
, das
von der Familie Rothschild.
Jetzt wurden die Frankfurter Stadttore geschlos¬ Als das Schießen
gegen Morgen gänzlich aufhörte, „arr6t6 " in den offiziellen Blättern publizieren zu
sen, Kanonen auf die Wälle gezogen— wieder stand kam mein Oheim Fritz und holte uns Kinder und meine lassen, nicht eingegangen war. Die Franzosen zogen sich
der Feind vor den Mauern! Um 5 Uhr Nachmittags Mutter ab, um uns in die Buchgasse zu bringen, da darauf wieder über die Nidda zurück
. Hoche schlug sein
des 12. Juli begannen die ersten Plänkeleien mit der die Batterien der Belagerer diesen Teil der Stadt ver¬ Hauptquartier in Friedberg auf und blieb daselbst bis
an der Friedberger Warte anrückenden ftanzösischen schonten
, und man sich daselbst für ziemlich sicher hielt. tief in den Sommer hinein. Unter dem so langen
Avantgarde und gegen6 Uhr schlugen einige feindliche Nur einzelne Schüsse sielen noch
, als wir nach3 Uhr Aufenthalt der Franzosen dicht vor seinen Mauern
Kugeln bei der Zeil und Friedbergergasse ein.
mit anbrechendem Tag durch die abgelegensten
»Stra¬ hatte indeß auch Frankfurt wieder zu leiden. Zwar
erfuhr die Stadt die Genugtuung
, daß sie, während die
Da die österreichische Garnison die Uebergabe der ßen der Stadt eilten."
Stadt verweigerte
, erfolgte durch die Belagerer in der
Im Laufe des 15. Juli zogen sich die Oesterreicher Länder zwischen Sieg, Nidda, Main und Rhein von
Nacht vom 12. zum 13. von dem Eschenheimer
- und auf das linke Mainufer zurück und am 16. Juli rückten Hoche stark mit Brandschatzungen heim gesucht wurden,
Friedbergertore aus eine Beschießung
. Viele Häuser die Franzosen in Frankfurt ein. Die Bürgerschaft und diesmal davon gänzlich verschont blieb."
Aber die Gemeinden Niederursel
, Bonames, Sulz¬
wurden beschädigt
, auch die Constablerwache erhielt die Stadtgarnison mußten ihre Waffen abliefern
. Der
einen Haubitztreffer
. Einige Einwohner wurden ge¬ französische General en chef der Sambre- und Maas¬ bach und Hausen litten schwer unter Einquartieruugeu
tötet. Rat und Bürger baten vergebens bei dem öster¬ armee legte der Stadt Frankfurt eine Kriegskonttibu- und Mangsalen und eine diesbezügliche Beschwerde tu
, als er von
reichischen General um Abzug seiner Leute, da die tion von Frs . 6 000 000 auf, sowie für Frs. 2 000 000 Paris hatte wenig Erfolg. General Hoche
den Ausschreitungen der Truppen hörte, bemühte sich
Stadt ja doch nicht lange zu halten war. Die Oester¬ Naturallieferungen.
reicher warfen den beweglichen Teil der Alten Main¬
Der Stadt fiel das Aufbringen der Kontributton entschieden um Ordnung, doch war der Schaden gu>£
brücke ab und verschanzten dieselbe mit Geschütz und sehr schwer
, selbst die armen Bevölkerungsschichten
spanischen Reitern. Nun erkannten die entsetzten mußten zur Steuer herangezogen werden
. Me Sieger
Bilder, im Städtischen Historischen Museum auf¬
Frankfurter, daß ihnen ein neues Bombardement und verlangten energisch die Bezahlung und nahmen Gei¬ bewahrt
, geben Kunde von noch vielen Krtegsdranggar ein Sturm bevorstand und wer konnte
, rettete sich seln für die Leistung der Forderungen fest. Goldene salen, die die nachfolgenden Jahre in das Gebiet der
nach Hanau, Offenbach und nach anderen nahen Orten. und silberne Kirchengeräte wurden von der Stadt in kleinen Stadtrepublik brachten
. Gefechte bei Rödel¬
Doch in letzter Stunde entschloß sich der österreichischedie Münze gegeben.
heim, Höchst
, Niederrad
, Qfftnbach usw., neue Kriegs¬
Kommandant von Wartensleben in Offenbach
, Frank¬
Am 19. Juli beschossen die Franzosen die Berg- • steuern ließen die gequälten Bürger nicht zum ruhigen
furt kapitulieren zu lassen— aber welches Unheil: sein festung Königstein
, die mit ca. 600 Mann am 22. Juli Aufatmen kommen
. Me Schilderung dieser Zeit mag
Abgesandter
, Oberst Brady, verspätete und verirrte sich. sich ergab. Vor Sachsenhausen
, beim Apothekerhofe,einer späteren Nummer des „Mittagsblattes" Vorbehal¬
So begannen die französischen Batterien vom Eschen¬ bezog am 4. August ein großer Teil der französischen ten bleiben.
heimer- bis zum Allerheiligentore eine Beschießung, Garnison der Stadt ein Feldlager in Strohhütten.
Mögen aber' alle Erinnerungen
, die von Kriegs¬
deren Schilderung wir dem bereits erwähnten Werke
Me siegreichen Franzosen unter Jourdan trieben unglück
,
Eroberungssucht
und
Menschenmord erzählen,
„Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten" ent¬ indessen die Oesterreicher immer tiefer nach Süddeutsch¬ dazu beitragen
, erzieherisch zu wirken
, und mögen sie
nehmen:
land. Württemberg
, Baden, der schwäbische Kreis predigen
, daß wahre Kultur nur auf dem Boden des
„In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli erneu¬ Elysien Frieden mit Frankreich
. Preußen, das selbst in Friedens und des gegenseitigen Vertrauens der Völker
erten die Franzosen gegen elf Uhr das Bombardieren, Polen Eroberungspolitik getrieben hatte, sah ruhig zu, erwachsen und zum Segen der Menschheit gedeihen
und zwar mit gefüllten Haubitz
-Granaten und glü- wie Frankreich sich am Rhein ftstsetzte
. Doch der öfter-. kann.
L . Sehr.
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ler £ leue rnHott
gesetzt wurden
, um die Menschen
gegeneinander auszuhetzen.
Die Frankfurter Deputation von fünf Herren, die
sich damals wegen der Kontributionsunterhandlung in
Paris befand, geriet vor dem leichtgläubigen
, rasen¬
den Straßenvolke wegen obiger Verleumdung in große
Gefahr und der Frankfurter Rat hatte viele Mühe, den
ftanzösischen Konvent von der Haltlosigkeit der An¬
klage zu überzeugen.

9. Juli

Beilage zum Mittagsblatt.

1921.

(4 . Fortsetzung.)
Trotz dieser Zartheit hatte Liselotte den Entschluß
gefaßt, fortzugehen. Jedoch alle ihre Versuche, eine
Stelle zu finden, blieben erfolglos . Sollte sie zur Mutter
? Dann konnten sie zusammen verhungern:
zurückkehren
denn die Mutter lebte, fast ausschließlich von ihrem Zu¬
schuß und den Paketen , die Frau Lorzer ihr großmütigst
sandte. — Ihr graute vor den endlosen Vorwürfen , die
sie daun wieder täglich anhören mußte . Die Mutter
griff immer wieder zu dem Mittel , Freunde oder Ver¬
wandte um Hilfe anzugehen. Dies oder konnte Lise¬
lotte nicht dulden und ertragen . Die Mutter machte ihr
Vorwürfe , daß sie durch ihre Kälte jeden Freier abge¬
schreckt habe, sonst wäre sie längst verheiratet , und ste
und die Schwestern hätten eine Zuflucht . Liselotte erchauerte in dem Gedanken, dies alles wieder aufnehmen
zu müssen. Sollte sie jetzt gestehen, daß ihre berühmte
Kälte nicht weit her gewesen sei, und daß sie sich'im
Gegenteil nicht getraue , den Lockungen des verheirateten
Mannes zu widerstehen, und daß eine lodernde Leiden¬
schaft sie dem Geliebten rettungslos in die Arme trieb?
Nie, das war unmöglich!
So zögerte sie, immer fieberhafter nach irgend einem
Ausweg suchend.
Da kam ein Brief ihrer Mutter , der ihre Angst und
ihr Herzeleid noch vergrößerte.
schrieb unter Ausbrüchen einer
Fxau Rittner
fassungslosen Verzweiflung , daß Gabriele , deren zarte
Gesundheit der schweren Anstrengung in der kinder¬
reichen Familie des Fabrikbesitzers nicht gewachsen war,
von der Frau als gänzlich unbrauchbar der Mutter zurückgeschickt worden sei. Nun war das zarte Mädchen mit
allen Anzeichen eines Lungenfpitzenkatarrhs und hoch¬
gradiger Bleichsucht völlig arbeitsunfähig und bedurfte
sorgfältigster Pflege , wenn das junge Leben nicht ernst¬
lich gefährdet werden sollte.
Auch war das Kind , das immer sensitiv und zaghaft
war , derartig niedergedrückt, daß bei dieser seelischen
Depreffion jede Heilung unmöglich schien.
Gabriele schrieb selbst nur wenige Zeilen , in denen
sie Liselotte beschwor, die Mutter zu beruhigen. Man
solle doch ja ihretwegen kein Geld ausgeben und sie
ruhig sterben lasten. Die Frau des Fabrikanten habe ihr
täglich gesagt, sie sei auf der weiten Welt Gottes zu
nichts zu gebrauchen, und da habe ste den lieben Gott
eifrig gebeten, sie zu sich zu nehmen
Liselotte stürzten heiße Tränen aus den Augen ; war
hoch Gabriele stets ihr Liebling gewesen, weil sie eben so
sehr der Liebe bedurfte . Es war der bitterste Stachel
in ihrem Unglück gewesen, daß sie dies hyperempfind¬
same, junge Kind in die rauhe Fremde schicken mußte.
Freilich hatte sie von den geblldeten Leuten erwartet,
das sie ein wenig Liebe und Geduld für das kaum dem
Backfischalter entwachsene Mädchen haben würden . Statt
dessen hatten sie ihr die alleinige Verantwomng für ihre
neunköpfige Kinderschar aufgebürdet und so schwere Ar¬
beiten von ihr verlangt , wie kein Dienstmädchen sie
leisten wollte. Ein heißer Zorn gegen die rücksichtslose
Frau ergriff ste. Wie wenig hatte diese die christliche
Frömmigkeit, die ste stets tm Munde führte , betätigt.
Sie machte sich die bittersten Vorwürfe , daß sie nicht
friiher der leisen Schwermut , die aus Gabrielens Brie¬
fen klang, nachgeforscht hatte . Ihre eigene unglückliche
Liebe hatte sie selbstsüchtiggemacht, sodaß ste den wehen
Klageton überhört hatte.
„Gott tm Himmel, laß es nicht zu spät sein", betete
sie in heißer Angst. Was aber sollte ste tun , um ihr
Nesthäkchen zu retten?
Alles , was ste verdiente, hatte ste stets der Mutter
. Ihre elegante Wäsche — und sonstige Aus¬
geschickt
stattung reichte noch einige Zeit aus , so daß ste persönlich
sehr wenig brauchte.
Gabriäe durste unter keinen Umständen bei der
Mutter bleiben, deren Klagen sie vollends zur Ver¬
zweiflung bringen würden. Auch war bei ihrer zarten
Konstitution mit dem Lungenkatarrh nicht zu spaßen.
Da mußte sofort energische Pflege eingreifen . Woher
aber das Geld nehmen? Schmucksachen besaß ste nicht
mehr. Die waren gleich im Anfang geopfert worden.
Ste dachte an Frau Stappenbecks leichgerührte Güte;
aber . die Aermste befand sich gegenwärtig in einem
Stadium nervöser Ueberreizung, die an Irrsinn grenzte.
Jedenfalls war sie nicht fähig, zu disponieren . So blieb
nichts anderes übrig , als sich an den Geliebten , Gefürch¬
teten selbst zu wenden und ihn zu bitten , ihr ihr Mo¬
natsgehalt vorauszuzahlen . Die Summe war zwar
gänzlich unzulänglich , da ste noch die Reise davon
machen mußte ; denn ihre Anwesenheit erschien ihr un¬
bedingt erforderlich, aber für die ersten Maßnahmen
langte es wohl zu. Der Gedanke, Stappenbeck als
Bittende zu nahen , war ihr entsetzlich, einfach unerträg¬
lich. Sie hatte sich gegen sein glühendes Werben durch
hochmütigste Kälte zu wehren versucht; der Gedanke, ihn
um etwas bitten zu müsien, machte sie zitern . Aber es
galt vielleicht Gabrielens Leben ! So mußte es sein!
Mit schnellem Entschluß befahl ste dem Diener , sie bei
Herrn Stappenbeck anzumelden.
„Das Auto fährt eben vor", antwortete Friedrich.
/»Herr Stavvenb 'ck ist im Begrisst ins Geschäft zu
fahren "
«Melden Sie mich trotzdem!" jagte Liselotte, inner-
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lich froh, daß Stappenbeck in Eile war , indem sie hoffte,
so die peinliche Angelegenheit desto schneller erledigen
zu können.
Stappenbeck ließ ste unverzüglich zu sich bitten . Sie
hatte sein Zimmer seit dem Abend, wo er ihr vorgespielt
hatte , nicht mehr betveen. Er trat ihr schnell entgegen.
„Sie wünschen mich zu sprechen?" fragte er erwarungsvoll . Da sah er, daß Röte und Blässe auf ihrem
Antlitz wechselten.
„Mein Gott . Fräulein Rittner , was ist Ihnen ?"
fragte er besorgt.
Her Stappenbeck, ich habe eine sehr ttaurige Nach¬
richt bekommen. Ich muß sofort auf ein paar Tage nach
Hause fahren , und ich habe — eine sehr große Bitte.
sie stockte, während sich
Würden Sie vielleicht", ihre Hände nervös zusammenkrampften.
- „Eine Bitte , aber liebes Fräulein , alles , was Sie
nur wünschen können", sagte er eifrig.
„Ich möchte" , hob Liselotte wieder an , um aber¬
mals in tödlicher Verlegenheit abzubrechen.
„Mein Gott , Sie wollen doch nicht etwa ganz fort
— Sie kommen doch wieder", fragte er sichtlich er¬
schrocken.
Da erzählte ste mit fliegendem Atem, um was es
sich handelte . Sie fügte hinzu , daß die Mutter außer-

Oie Nachtigall.

. miterderlöst
singst
DuHebt sich mein
Deinem Lied
Herz
singst

und

Und

Ins Weite. Wie die Wolke flieht!
Und nur Dein Schluchzen füllt den schönen Raum.
Was ist Dein Lied 7 Ist es ein Beten 7
Ist’s nur ein kurzer Liebestraum7 —
Ach nein — ich weiß r
Auf seinem Flügelsaum,
Bracht es ein Cherub
Heimlich aus dem Garten Eden.
H. R o t h g e b.

stände sei, auch nur das Allernotwendigste für die
Kranke zu tun . „Ich habe sie so sehr lieb ", fügte ste leise
hinzu, „ich möchte sie in ein Sanatorium schickm, da¬
„
mit nur ja nichts versäumt werde!"
Stappenbeck hatte aufmerksam zugehor^, als Lise¬
lotte schwieg, fragte er weich:
„Haben Sie denn so gar kein Vertrauen zu nur,
es bereitet Ihnen offenbar Qualen , diese selbstver¬
ständliche Kleinigkeit von mir zu erbitten . Wissen Sie
es denn immer noch nicht, daß es mich glücklich macht,
Ihnen zu dienen? Selbstverständlich übernehme ich die
Schwester mit tausend
Sorge für Ihr Fräulein
Freuden !"
„Ich darf also um mein Gehalt für Avril im vor¬
aus bitten ?"
„Selbstverständlich," antwortete er lächelnd, wandte
sich zu seinem Geldschrank, entnahm ihm einen Schein
und steÄe ihn in einen Briefumschlag , den er ihr
reichte.
„Ich danke Ihnen vielmals, " sagte sie warm.
„Sehe ich Sie noch, ehe Sie reisen?" fragte er
„Wenn Sie gestatten, fahre ich mit dem Mittags¬
zuge!" antwortete sie.
„So leben Sie wohl !" Er sah sie forschend an.
„Sie kommen doch wieder?" fragte er noch einmal.
„Ich verspreche es !" sagte sie einfach.
Als sie auf ihrem Zimmer angekommen, den Um¬
schlag öffnete, fuhr sie erschrocken zurück. Statt des
blauen lag ein brauner Schein darin.
„Wie unangenehm, " dachte ste, „er hat sich ver¬
griffen, " und eilte schnell in sein Zimmer zurück.
Er hatte schon den Mantel an und war gerade im
Begriff , es zu verlassen.
„Oh , verzeihen Sie , Herr Stappenbeck, daß ich
noch einmal störe," sagte Liselotte , „aber Sie haben
st^ in den Scheinen vergriffen , Sie gestatten, daß ich
Ihnen 5Hr Eigentum zurückgebe!"
Damit hielt ste ihm den Tausendmarkschein hin.
Er stutzte. War sie so stolz, daß sie seine Hilfe
selbst für das heißgeliebte Schwesterchen zurückwies,
oder glaubte ste wirklich, daß ein Kaufmann nicht wisse,
ob er einen Hundert - oder Tausendmarkschein ausgebe?
Da sie aber keineswegs die gewöhnliche eisige Abwehr
zur Schau ttug , glaubte er das letztere annehmen zu
dürfen.
Er nahm den Schein , steckte ihn abermals in einen
Briefumschlag und schrieb darauf : „An Fräulein
Gabriele Rittner " ; dann reichte er ihn zurück und sagte
leichthin:
„Sie werden doch einem alten Mann erlauben,
einem Backsischchen ein Geschenk zu machen, wen.n's

(Nachdruck

-)
verboten

ihm Freude macht; denn für Ihr kleines Schwester«
chen bin ich mit meinen 34 Jahren entschieden „ein
alter ^ err." Das hat selbstverständlich mit Ihrem Ge¬
halt und Ihrem so schweren Dienste bei meiner Frau
nichts zu tun, " sagte er möglichst geschäftlich.
Liselotte wehrte erschrocken ab.
„Ich bitte Sie , Fräulein Rittner , lassen Sie mich
doch einmal mit meinem Gelde etwas Gutes tun ; ich
wünschte, ich hätte meine braunen Lappen stets zu so
guten Zwecken ausgegeben , und Sie sagen, selbst, daß
schnelle Hilfe der Kranken nottut . Sie haben doch
gar kein Recht, ein Geschenk abzuweisen, das gar nicht
Ihnen , sondern Ihrer Schwester gegeben wird . Sie
würden mich tief kränken, wenn Sie es zurückweisen!"
„Oh , kränken will ich Sie nicht!" rief sie erschrocken«
„Ihre Güte überwältigt mich!" Sie reichte ihm dis
Hände . „Ich danke Ihnen , ich danke Ihnen tausende
malst' sagte sie mit feuchtschimmernden Augen.
Sein Blick tauchte in den ihren , und in dem schönen,
Männerantlitz , aus dem in diesem Augenblick alle«
Uebermut und alle Frivolität gewichen war , zuckte es
wie tiefer Schmerz.
Mußte er an diesen bleichen Schatten gebunden blei¬
ben und dieses Prachtgeschöpf, das ihn liebte, entwede«
verderben oder meiden? In diesem Augenblick, wo ihre
Seele voller Dank gegen ihn war , hatte sie den Mut,
ihm die Liebe, die sie für ihn hegte, nicht länger zu verheimlichen, so hielt sie seinem Blick stand und gab ihn
voll zurück.
Da neigte er sich über ihre Hände und küßte sie in
tiefer Bewegung.
„Ich danke Ihnen , Liselotte," murmelte er, „daß
Sie einmal gütig gegen mich sind. Bedenken Sie doch«
daß ich ein Unglücklicher, ein Haibverschmachteter bin.
Kann ich denn anders ? Muß ich Sie denn nicht lieben?
Ist das schon ein Verbrechen? Habe ich jemals die
Ehrerbietung , die ich Ihnen schulde, verletzt? Ich habe
gering vom Wetbe gedacht, ich gestehe es, da eine genuß¬
süchtige, im Uebermaß des Luxus lebende Frauenwelt
durch allzuschnell verschenkte Gunst die Achtung in mir
ertötet hatte . Zum ersten Mal ist mir in Ihnen ein
hoheitsvolles , willensstarkes Weib entgegengetreten, das
mich Achtung und Scheu vor der Frau gelehrt hat . Kön¬
nen nicht auch Sie Vertrauen zu mir fassen? Denken Sie,
ich sei ein Bettler , der an allem darbt , der verschmachtet,
obwohl er am reichbesetzten Tische des Lebens sitzt. Ich
will ja nichts, als mich an Ihrer holden Gegenwart er¬
freuen , Sie haben mir ein verödetes Heim wieder lieb
gemacht, mich den Zauber kennen gelehrt, der von einer
edlen Frau ausgeht , verlassen Sie mich nicht in meinem
Elend , seien Sie großmütig ; wir können ja nicht weiter
so in halber Feindseligkeit Verstecken miteinander spielen,
seien Sie ehrlich, und bekennen Sie mir mit Ihren süßen
Lippen , was Ihre Augen mir eben bekannt haben. Sa¬
gen Sie , daß auch Sie mich lieb haben ! Wollen wir
Freunde sein, da wir uns in Liebe nicht angehören dür¬
fen?" Er hatte mit wachsender Erregung gesprochen,
angstvoll ihre Antwort erwattend.
„Ich liebe Sie und ich vettraue Ihnen !" sagte sie
einfach, „und wenn wir Freunde sein wollen, muß ich
Ihnen auch gestehen, daß ich Ihnen bisher nicht verttaut
habe. Ich wollte fort und suchte bereits eine andere
Stelle . Ich hatte Angst vor Ihnen und vor mir selber.
Ich danke Ihnen , daß Sie so offen und ehrlich mit mir
gesprochen haben. Nun lege ich vertrauensvoll mein
Schicksal in Ihre Hand . Meine Ehre wird Ihnen hei¬
lig sein !"
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage .)
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B nennts eine Stadt der Schweiz;
F ein Paß ist's in Tirol;
K liegt's stets im Mittelpunkt;
St gefällt's dem Auge Wohl.
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1 2 als Stadt ist es bekannt
Hier und im ganzen Vaterland,
Willst du 1 4 dir mal besehn,
Mußt du ins Schwabenländle gehn,
2 3 die 2 schattig umschließt,
3 4 die 3 oft still durchfließt.
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„Bachstelzen".

Einsetz-Rätsel.
, Eidergans, Niederland, jederzeit, Niederrhein
Lederfleck
— Lcnin.
Kombinationsaufgabe.
Artur, Faktur. Fraktur, Konitur, Kontur. Kultur, Mix¬
tur. Mantur. Natur, Striptur , Skulptur, Statur , Tektur,
Tinktur, Tortur.
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oma
Alle Kunst geht aus
oer Einheit der Seele her¬
vor, und so wird sie dort,
wo sie Eingang findet
auch wieder zur Einheit
der Seele sprechen.
f)ons Tdoma

Selbstbildnis Hans Thomas 1899

SchlMnde Kinder 1880
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Die Gerbermühle am Main bei Frankfurt 1898. (iUitml)t’ii.>
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Ern handschriftlicher Gruß Ultmeister Han«
Thomas für das „Mittagrdlatt " und feine
HrimatkunstdestredunKLn.

Hans Thoma.
„Hans Thoma , der Maler hat als junger Mann
kurze Zeit einer Richtung angehört , die ihn trug . Dann
wurde es einsam um ihn , und jahrzehntelang sahen'
die ftemden Leute an ihm vorbei , und es fror ihn vor
Mißverstand
und Gleichgültigkeit und Hochmut der
andern . Selbst die Not des Lebens kroch an ihm hin¬
auf wie an einem , der ins Wasser gerat .* Diesen
Worten Carl Neumanns über den Karlsruher Meister
fügt sich an ein eigenes , wenn dieser von „der Zeit der
ßerrissenen Stiefel " erzählt . Von seinem harten Lebens¬
weg hat Hans Thoma in zwei vielgelesenen Büchern
berichtet „Im Herbst des Lebens " und „Im Mnter
des Lebens ", Bücher , die in schlichter Einfachheit viel
Au sagen wissen von Kampf , Arbeit , zähem Vertrauen
und der Liebe in mancherlei Form - Die Mutier , die
Frau und Freunde , und Thomas schlichte tiefe Gottes¬
und Christusliebe . In einem seiner ergreifendsten und
geheimnisvollsten Werke hat er sich selbst als Nikodemus
Dargestellt, in nächtlicher Stunde die Offenbarung von
den Lippen des Lehrers Christus empfangend . (Ge¬
mälde von 1878 . Frankfurt .) Und in sichtlicher Gegen¬
sätzlichkeit zu dem von vielen gemalten Motiv „Der
Künstler und der Tod ", der Künstler horchend in änaitlicher Spannung auf die Einflüsterungen des Sensen¬
mannes , fügt Thoma als seine Lösung den kleinen ge¬
flügelten Gott , die Liebe , hinzu , die den Tod über¬
windet . Diese Liebe hat Thoma über den Mißverstand
und die Abkehr der Menschen von seiner Kunst , über
die schlimmste Kritik hinweggeholfen.
Die Wendung für Thoma kam aus Frankfurt und
kn seinem Aufenthalt hier 1876 — 1899 wurde ihm die
Erfüllung seines Strebens . „Ruhige Zustände beharr¬
lichen Friedens ", mit diesen Worten des Künstlers läßt
sich seine Frankfurter Zeit bezeichnen, ihr Inhalt war
ein künstlerisches Schaffen von unerhörter Fruchtbarkeit
und Universalität . Der Frankfurter Arzt Otto Eifer
hatte Hans Thoma eingeladen und ihm Aufträge in
der Stadt verschafft. Aber klein war der Kreis der Ver¬
ehrer seiner Kunst , die Famllien Küchler, Haag , A.
Gerlach , die Witwe des Malers Viktor Miller , H . Fries,
Nniese , Spier und die Künstler W . Steinhaufen , Albert
Lang ^ S . Ravenstein , Burniü , spater noch Pidoll und
Trübner . Ueber diesen immerhin kleinen Kreis hinaus
blieb die Wirkung der Kunst Hans Thomas gering , bis
«ine PersvnlichkÄt in des Künstlers Leben eintrat:
Henry Thode , damals Direktor am Städelschen Institut
und später Profesior der Kunstgeschichte in Heidelberg.
Thode , besten Namen mit Bayreuth und Richard Wag¬
ner auf das engste verbunden ist, wurde ein glühender
Verehrer der Thomaschen Kunst , später intimer Freund
in dem Malerhaus . Der gleiche Enthusiasmus
für
Wagners Musik vertiefte den Freundschaftsbund , denn
Hans Thoma hatte am 15 . November 1863 zu Karls'ruhe in sein Tagebuch geschrieben: ich war im Konzert,
welches Richard Wagner selbst dirigierte ; ich war tief
«griffen und fühlte die Macht dieser großen Kunst.
Als Hans Thoma 1876 nach Frankfurt übersiedelte,
war er schon ein Achtunddreißigjähriger ! Am 2 . Okto¬
ber 1839 als armer Leute Kind hoch oben im Schwarz¬
wald zu Bernau geboren . Von den Anfängen seiner
Kunst hat er selbst berichtet : wie er auf der SchieferJtafcT gekritzelt und seine Kunststücke sich von der Mutter
deutrn ließ , wie Holzschnitte in dem Gebetbuche , auch
der Kalender und die bunten Spielkarten seine ersten
^Kunstbildungsmittel
wurde :'.. Der Kunsttrieb stammte
^vererbt aus dem mütterlichen Blut , denn in deren Fa!milie war die Uhrenschildmalerei , eine echte primitive
-Bauemkuust . seit Generationen geübt . Irl der Dorfschule
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Courbet nicht verleugnen , veranlaßten erneute Uebersaß der kleine Hans immer auf dem ersten Platz , in edlers
siedelung und Ausstellung in Karlsruhe . Es kam zu
Wettbewerb mit dem Sohne des Lehrers . „Ich habe
einem öffentlichen Skandal und nach anderthalb Jahren
aber immer nebenher noch gezeichnet , gemalt , geschnitzt,
verließ Thoma fast heimlich , ohne Ziel und Existenz
gepappt und mir eine kleine Welt gezimmert .
Ich
die badische Hauptstadt . Der Freund Wilhelm Stein¬
wurde mir auch immer mehr bewußt , wie schön die
haufen , Schümm , Osteroht und Wucherers traten warm
Welt sei ; ich beobachtete die Wolken , die verschiedenen
für den Künstler ein , dem die Engherzigkeit Karls¬
Zeiten des Jahres , die das Aussehen der Gegend so
ruher Professoren und ein wenig
liebenswürdiges
ganz veränderten , lange ehe ich daran denken konnte,
Publikum bittere Stunden gebracht hatten . Nach man¬
so etwas zu malen . Lange Zeit hindurch träumte ich
von einem Zauberspiegel , in dem ich alle die wechseln¬ chen Irrfahrten landete Thoma unbeirrt und fast trotzig
1870 - in München . „Vom 70er Krieg ", sagt Thoma,
den Stimmungen , die über mein liebes Bernauer Tal
„will ich aber nicht weiter erzählen , überhaupt nicht
hinzogen , festhalten könnte — und sah inzwischen alles
vom Kriege , denn er ist ein die Völker zerstörendes Un¬
in Bezug auf diesen Wunderspiegel an : genau so
heil , eine Sache , vor der der Mensch hilflos steht. Daß
müßte der Spiegel es festhalten , wie ich es sah. So
er sich jemals abschafsen läßt , glaube ich nicht. Was
sah ich denn auch, als ob ich dieser Spiegel selbst wäre.
ist doch das Kriegsspiel ein der Menschheit unwürdiges
So möchte ich sagen , wurde ich ganz Auge , schon lange
Spiel ! " Me historische Pilotyschule in München war
vorher , ehe ich Mittel wußte , durch die man diese inten¬
natürlich für Thoma ein Ding , um das er in großem
sive Sehlust
einigermaßen
fixieren könne ."
(Aus
Vogen herumging . Aber wieder war es ein Frank¬
„Herbst des Lebens ".) Dann folgte eine Lehrzeit bei
furter , der 1872 plötzlich jung verstorbene Maler Viktor
einem Lithographen in Basel , die abgebrochen werden
Müller , an den sich Thoma eng anschloß . Mit Müller,
mußte , weil das Heimweh nach den Bergen und Brust¬
Scholderer , Haider , Sattler , Ehssen und Leibl bildete
schmerzen durch die gebeugte Tätigkeit oder auch nur
sich unter Führung des Kunstgelehrten M . Bahersvom Sehnen nach der Heimat zu groß wurden . Eine
dorfer in München eine Art Sezession , eine Gruppe von
zweite Lehre in Basel bei einem Anstreichermeister
Außenseitern , ohne Programm , und die Bilder , die ge¬
endete , als die Mutter nach des Vaters Tode das Lehr¬
malt wurden , waren „unverkäuflich ".
Hier lernte
geld nicht mehr bezahlen konnte. Köstlich, wie der
Thoma auch Böckltn kennen, der später noch lange mit
Knabe seine letzten Habseligkeiten beim Trödler vevfeinem lauten Pathos Thoma den Weg versperren sollte.kanst, eine Tüte Zucker ersteht und die weite Fußwan¬
Englische Kunsthändler waren die einzigen größeren.
derung , zwölf Stunden Marsch, nach Bernau antritt.
Käufer Thomascher Bilder , sonst ging es herzlich schlecht,
„Da , es war in der Nähe von Lörrach, was kommt da
nicht besser als in Karlsruhe . Doch mit bewunderns¬
auf der Straße daher — ein klein Weiblein , wahrhaftig
werter Unverdrossenheit arbeitete der Künstler weiter.
meine Mutter , war das eine Freude !" Und Mutter
und Sohn , sie war gekommen diesen der in Basel herr¬ „Wie ein herrliches , kraftvolles Gewächs , seinen eigenen
und
schenden Cholera zu entziehen , gehen in seligen Glück Gesetzen gehorchend in wachsender Ausbreitung
Mfferenzierung , erhebt es sich zum immer mächtigeren
durch Johan Peter Hebel wunderschönes Tal längs
Gebilde , und wie nach oben , breitet es sich in feinem
dem Wiesebach heimwcwts . Technische Fertigkeiten hatte
Wurzelwerk immer weiter und tiefer aus . Alle Fröste
der bald Achtzehnjährige mit nach Bernau gebracht und
mrd Unbilden sind machtlos gegen die gesunde Lebensbegann nun selbständig kleine Bildchen zu malm,
Me des aufsteigenden Saftes , der nur an dem ihm
inmrer behütet und gefördert von der Mutter.
Erforderlichen , Homogenen sich nährt und von allem
Im Jahre 1859 schickten aufmerksam gewordene
Störenden unberührt bleibt . Wie Eindrücke französischer
Gönner im nahen St . Blasien Naturstudim und anderes
Kunst , namentlich Courbets , sich wirksam erwiesen,
an die Akademie nach Karlsruhe . Der Direktor Wil¬
ohne Thoma auch nur im geringsten von seiner Bahn
helm Schirmer sprach sich sehr günstig aus , der Groß¬
abzulenken , so auch Anregungen koloristischer und techni¬
herzog versprach seine Unterstützung , und so konnte
scher Natur , wie er sie von der sinnlichen , vollsaftigen
Hans Thoma mit zwanzig Jahrm die Kunstschule in
Kunst Viktor Müllers empfing ." (H . Thode .) Herrliche
Karlsruhe beziehen . 1860 — 69 besuchte er die Winter¬
Bilder sind in dieser Münchener Zeit entstanden , die
kurse unter der Leitung von Schirmer , des Coudres,
Raum und Lust , Licht und Farbe zu klarster Einheit
angeregt durch Canon , währmd er im Sommer daheim
verbinden . Märchenstoffe , Motive phantastischer Art und
in Bernau malte . „Es kamen die Winter , wo ich als
mythologische Dinge tauchen jetzt auf . 1873 macht
Meisterfchüler Bilder malen durfte . Das ist eine heikle
Thoma die Bekanntschaft des Arztes Doktor Eifer , der
Zeit — was soll man nun malm ? Das Genrebild stand
ihn nach Frankfurt einlud . „Ich habe so viel herzliche
hoch im Ansehen , auch ich versuchte allerlei , aber eS
Teilnahme in Frankfurt gefunden , wie sonst in keiner
zeigte sich ein Konflikt — die Erscheinung der Natur
Stadt ", erzählt Thoma , doch reiste er 1874 wieder ab,
sprach zu mir , aber die Erzählung , die das Genrebild
„ich konnte doch nickt immer so auf Besuch bleiben ."
mehr oder minder geistreich ausdrücken sollte , kam dabei
Mit dem Maler Lang unternahm Thoma 1874 seine
zu Schaden . Auch das Landschaftsmalen hatte seine
Haken ; in der Schule Schirmers mußte man kom¬ erste italienische Reise . Bleibende Eindrücke, die noch
auf späten Bildern fruchtbar werden , wurden gewonnen;
ponieren lemen , das konnte ich gewöhMch nicht mit
nickt unwesentlich Ist die Einstellung Thomas zum Pro¬
den Eindrücken, die mir der Schwarzwald gemacht hatte,
blem des Aktes in Folge dieser Reise (Meerweiber und
und überhaupt mit dem, was ich bisher gesehen hatte
Satyren ) . Trotz wiederboLu Aufenthaltes in Frank¬
an Landschaftsnatur , vereinigen ; die Schwarzwälder¬
furt zog es Thoma wieder nach München , es ist eine
tannen wollten sich schon gar nicht fügen , auch die lan¬
auch in seinen Werken sichtbar zu spürende hockgemute
gen Bergrücken nicht, und gar die langhin sich ziehenden
Zeit : „denn in München war , für andere unsichtbar,
bunten Wiesen — die zu malen durfte man gar nicht
mein Glück". Das heißt Hans Thoma warb um die
denken." Die ersten öffentlich gezeigten Mlder , Bäche
Lebensgefährtin , seine spätere Hausftau die Künstlerin
im moosgrünen Tannenwald und der bekannte „BienenBonicella Berteneder aus Landshut ! 1876 kam Hans
vater " fanden wohlwollendste Kritik, Hans Thoma
zu bleibendem
fühlte sich glücklich von der Gunst des Publikums ge¬ Thoma , 1877 Mlhelm Steinhaufen
Aufenthalt nach Frankfurt . Die Freunde besorgten dem
tragen (um 1864 ) . Erstaunlich schnell und originell
Künstler Aufträge , der durch die Bayreuther Festspiele
entwickelte sich das malerische Können unter solchm
angeregt damals seine Nibelungenbilder
schuf. Das
Umständm , der Weg von der sonnigen „Sommerland¬
erste kleine Atelier war in der Kaiserstraße , bald aber
schaft 1863 " bis zu der Höhenlandschaft und dem Bild
mietete er, hoffnungsvoll , eine teure Wohnung in der
von Mutter und Schwester 1866 bedeutet einen rapidm
Lersnerstraße am Nolzhausenpark . Mit Mutter , Schwe¬
Anfftieg . Doch schon setzte das Mißverständnis
ein,
ster, Frau Cella und dem Kater Peter wurde Einzug
man sah die Seele in diesen Schöpfungen nicht mehr.
Es war halt so ganz anders , als was man im Kunst¬
gehalten , trotz banger Sorgen um die Zukunft . „Ich
gab der Mutter ein eisernes Kästchen mit Geld , sie war
verein zu sehen wünschte. Die romantische HimbeerseliMt in Farben suchten, konnten Thoma nicht begreidie Hüterin dessAben , sparte und rechnete, und stehe,
das Kästchen wurde nicht leer , es mehrte sich mit der
^ *>Entdeckungsfahrten
£7 mit den offenen inAugen
natürlichen
Men- Zeit ." Obwohl Thomas Bilder in den nächsten Jahren
der des
deutschen
Landschaft
machte, der denen den Star stechen wollte , die nur die
auf allen deutschen Ausstellungen zurückgewiesen wur¬
den ! Die erste Kollektivausstellung fand — in England
„schöne" Linie
und den „geschmackvollen" Farbenzusammenklang suchten.
( Eml Neumann .) Thoma
statt ! 1879 machte Thoma eine Reise nach England , im
siedelte von d« n ablehnenden Karlsruhe nach Düsseldorf
stoßenden Jahre eine zweite Reise »ach Italien ; der
über , 1867 . Der Mcller Philipp Röth war ihm hier ein
englische Kunsthandel und der kleine Freundeskreis in
treuer Freund , wichtiger die Bekanntschaft mit dem
Frankftlrt sicherte die Existenz der Familie des Künst¬
lers . Ms zum Jahre 1890 blieb die Shuift Hans
Frankfurter Maler Otto Scholderer . Aber gegen die
dominierende Richtung der Achenbach und B . Vautier
Thomas eine verborgene , auch in Frankfurt hat der
kam Thoma nicht auf . Es begann die Zeit der Schul¬
Meister manche böse Kritik lesen müssen. Er mußte
den und zerrissenen Schuhe . Mit dem Erlös für einen
fünUg Jahre alt werden , ehe man seinem Schaffen
gelegentlichen Bllderverkauf , einer sehr mageren Reise¬
voll Reichtum und Tiefe ernstliche Beachtung zuwandte.
kasse, fuhren Thoma und Scholderer 1868 nach Paris.
Eine Ausstellung in München 1890 brachte eirdkch die
Er sah die alten Bilderschätze des Louvre und dann
entscheidende Wendung , das Auge für die Schönheit
Millet , Rousseau , Corot und vor allem Courbet , der von
und Größe der Kunst Thomas ging auf . Von nun an
seinem Frankftlrter Aufertthalt her mit Scholderer beging es mit Riesenschritten bergauf , das MAier des
fteundet war . „Die Eindrücke, die ich in Paris empfing,
Meisters leerte sich von Mldern , die schon wieder über¬
haben mich mächtig erregt , es war fiir mich eine Er¬
malten Bilder an den Wänden Frankfurter Häuser wur¬
weiterung des Lebenselementes . Ich ging von dort den
den aufgedeckt. Thoma konnte eine dritte und vierte
Sommer über nach Bernau und ich fühlte den Gewinn
Jtalienreise machen und die Aufträge mehrten sich ge¬
schon daraus , daß mir das früher einmal für unwaltig . Sehr viele Bilder hat der Meister gemalt , dazu
malerisch geltende Bernau nun großartig sckön erschien, eine kaum übersehbare Zahl von Lithographien , Radie¬
sodaß ich mich an ihm fteuen konnte wie an einer
rungen und Zeichnungen geschaffen. Henry Thode hat
wiedergesundenen Geliebten ." Die nun entstandenen
in einem großen Mappenwe ^k, das in Frankfurt bei
Heinrich Keller erschien, über tausend Gemälde des
Gemälde , die bei aller Eigenart die Erregung durch
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Meisters
zusammengestellt
; aber
vieles
ist verschollen,
auch untergegangen
, wie etwa die Dinge , die Thoma
selbst verbrannte
. Aeußere
Ehrungen
, Verleihung
des
Prosessoreutitels
, des Ehrendoktors
zweier
Fakultäten
folgten
sich bis zur Exzellenz . 1699 berief
der Groß¬
herzog
von Baden , der schon in früher
Jugend
dem
Künstler helfend zur Seite
gestanden
hatte , Hans Thoma
zum Direktor der Karlsruher
Kunstakademie
. Schwer war
der Abschied
von der zweiten
Heimat
Frankfurt
, wo
sich der Meister
eben in Oberursel
ein kleines Landhaus
gebaut hatte . In Karlsruhe
erwarteten
ihn neben Auf¬
gaben der Malerei
die Pflege
des Kunstgewerbes
, Ent¬
würfe für Holzschnitzereien
, Majolika , Gttrsfenster
u . a.
Große
Aufträge
monumentaler
, religiöser
Malerei
wruden ihm zu teil . Jetzt ruht der Altmeister
„ im Winter
des Lebens " zu Karlsruhe
aus , wohin
einst der arme
Bauernsohn
aus . Bernau
in ängstlicher
Ehrfurcht
zag¬
haft
die Schritte
lenkte , heute
selbst eine ehrfurchttheischende
Gestalt ; ein Entdecker
der Tiefe und Größe
der deutschen
Landschaft , ein Verkünder
der Vielgestal¬
tigkeit , Unergründlichkeit
und des ReichtmnS
der deutsche»
Seele . „ Tun
und Wirken
als Ausdruck
eines ruhige » ,
in sich gegründeten
Seins
ist , ohne vorgefaßte
Abstcht,
damit die Welt beglücken , belehren zu wollen , ein frohes
Spiel
der im Künstler
liegenden
Kraft
und
gibt zu¬
gleich die Gewißheit , daß diese ' Kraft
im Geheimnis¬
vollen , im Göttlichen
wurzelt . Me
Harmonie , die
Schönheit
liegt nicht in der Welt da draußen , fie ist
nur eine Fähigkeit
der Seele , das zu empfangen , was
die Sinne
ihr zuführen ." ( H . Thode . )

.

W . K . Zülflh,

Von

Leo

Kesteubrrg

. *)

ie Teilnahme
des „ V o l k e S " an M u s i k und
musikalischem Geschehen , lange von den Schaffen»
und Ausübenden
gering
eingeschätzt , von der
maßgebenden
öffentlichen Mufikpflege unbeachtet,
schafft sich seit dem Erstarken der Organisationen
Gesetze und Formen
der eigenen künstlerischen Bedürfniffe.
Wenn bisher von Musik und Mufikpflege
gesprochen wurde,
dachten die berufenen Kunstwarte
an die wenigen Tausende,
die durch Bildung
und Besitz ein Privileg
für Kunstgesinnnng
erworben zu haben glaubten.
Noch nie aber hat in Wort
und Schrift
die Frage
der
Volkserziehung
eine
so entscheidende Rolle gespielt
wie in den zurückliegende » Jahren , die mit einem Schlage die
tiefe Sehnsucht
breiter Schichten
nach Anteilnahme
an de«
Kulturgütern
in den Vordergrund
qller Interessen
rückten.
„Volksbühnen " entwickeln sich, „ Volkshochschulen ", „ VolkSkonzerte " und „ Volksopern " . Ueberall
wird unter Einsatz
der besten Kräfte das Höchste erstrebt : die aktive Teilnahme
des Volkes am künstlerischen Leben . Alle diese Bestrebungen,
die zum Teil noch von privater Seite
oder von Organisa¬
tionen ins Leben gerufen und unterstützt find , können von den
Stadtgemeinden
planmäßig
gefördert werden . An¬
fänge sind bereits mit städtischen Volkshochschulen und Volks»
konzerten gemacht . Sie werden über das ganze Land verteilt
werden müssen , wenn wirklich die Gesamtheit Anteil an der
Musik nehmen und erwerben
soll . Wir
dürfen
bei allen
diesen Fragen nicht an die Oberschicht , sondern
muffen an
den einfachen Mann aus dem Volk denken , au die Gesamt¬
heit und ihr
künstlerisches
Wollen . Diesem
Kunstwillen
sollten die Städte
in eigenen Veranstaltungen
entgegenkommen , nicht in einfacher Uebertragung
der bestehenden
musikalischen Verhältnisse
auf die große Masse , sondern
in
der Gründung
und
Durchführung
neuer
charaktervoller
Unternehmungen.
Im 18 . Jahrhundert
sorgten die kleinen Höfe , die Adoligen und Begüterten
für eine Musikpflege , die ihren eigene»
Interessen und denen der Hochgestellten entsprach . Beethove»
sprengte den Kreis der Sonderiutereffm
und , unterstützt vo»
einer neuen Musikgeneration
, stellte er wieder das allgemein
Menschliche und allen Gemeinsame : die Verbrüderung
aller
Menschen
in den Mittelpunkt
seines Schaffens . Seinem
Hinausstreben
aus der Enge
waren
indes
schon zu feiner
Lebenszeit natürliche Schranken gesetzt . Die Musiker ginge»
nur schwer mit seinen Forderungen
mit , « nd es bedurfte
nahezu eines halben Jahrhunderts
, eh« der Beethoven
der
letzten Werke verstanden wurde.
Die Zwischenzeit
zog seine Musik zum Bürgertum
hinüber . Eine Generation
voa Musiker » arbeitete
sich in
sein Werk ein , um es dem bürgerlichen
Publikum
in regel¬
mäßigen Abonnementskonzerten
oder ähnlichen
Veranstal¬
tungen vorzusühren . Mendelssohns
Direklionszeit
in Leip¬
zig zeigt das Werden des gebildeten Stammpublikums
. Im
Gewandthaus
vereinten sich die Musikfreunde , um neue und
ältere ihnen lieb gewordene Stücke in mustergültiger
Auffüh*) Dre
obigen
Ausführungen
entnehmen
wir einem
Buch von Leo Kestenberg,
Dezernent
für Musikpflege
im Preußischen
Ministerium
für Wissenschaft , Kunst und
Volksbildung
. Prof . Kestenberg
macht in dieser tursprüng¬
lich als Denkschrift
entworfenen
) Arbeit : „ M u s i k - Er¬
zieh u n g und M u s i k p f l e g e" ( bei Quelle L Meyer,
Leipzig , 1921 erschienen ) eine Reihe beachtenswerter
Vor¬
schläge und gibt zahlreiche Anregungen
für die Neugestal¬
tung unseres
Musiklebens . Das lesenswerte
Buch behandelt u a Fragen
der Schulmusik , Musikschulen
niedere«
und höheren
Grades . Oper , Orchester , Chor , Kammermusik und Solisten , rührt
auch an bas wichiige Problem
der Beschaffung
der finanziellen
Mittet , alles
unter
Be¬
rücksichtigung der Zeitverhältnisse
und Nöte auf wirlschafluchem wie auf geistigem
und künstlerischem
Gebiet.
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sich dar als ein recht dürftiger Ausschnitt m, « r' Vn
"&erg*
einstigem Entwurf : in den acht Provinzen
alle drei
Jahre Provinziallandtage
gehalten ihre Mitglieder
zur eine»
Hälfte aus Rittergutsbesitzern
, zur anderen aus den städtische»
und bäuerlichen Grundbesitzern
gewählt werden ; ihre Zu¬
ständigkeit blieb beschränkt
auf
die gutachtlich , Aeußerunz
über die Provinz betreffende Gesetzentwürfe und die Beschluß¬
fassung über Provinzialangelegenheiten
unter Vorbehalt
de»
königlichen Bestätigung
; die Verhandlungen
waren nicht
öffentlich . Von
einer Nalionalvertretung
war
keine Rede mehr , der konstitutionelle
Gedanke aufgegeben.
Es drängte sich dir Frage auf , ob . dieser Ausgang ledig¬
lich das Ergebnis von Intrigen , Parteikämpsen , persönliche»

Vision!

Du-

meine

Heimat!

Ich stehe am Ufer , —
Und über den Wassern —
Mir unholden Wassern —
Da sehe ich
-Dich
!
Und hinter Dir — Weite —
Unendliche Ferne , —
Die Bläue des Nichts 1
Ich breite die Arme —
Und sehe Dich schwinden
Seh Dich zerfließen.
In die Bläue des —
— — — — Nichts!
Clara

—

Kilbe

r.

rmig zu hören . Und wie im Leipzig Mendelssohns , so ging
btt Entwicklung auch an anderen Orten
über
das
Heran¬
ziehen der Bürgerkreise
nicht hinaus . Unter dieser Absonde¬
rung des Bürgertums
von der großen mufikhungrigen
Maffe
habe « wir noch zu leiden , wen » auch die Volkskonzerte schon
einen Keil in die einseitige « ud halbe Mufikpflege
getrieben
hoben . I « diese Form des KonzertlrbenS
können die Städte
eingreife » und durch die Verstadtlichung
der angesehensten
Unternehmungen
sich das Verfügungsrecht
über Eintritts¬
karte « sichern . Es
gehört zu den neuen Pflichte » der Ge¬
meinden , nicht tatenlos dem Geschäftsbetrieb
unserer Konzerte
zuzusehen , sondern selbst die Initiative
zu ergreifen und wo¬
möglich die Musikpflege in eiuheitlichem Geiste zu führen und
zu übernehmen . Dazu
gehört
eine fachmännisch
geleitete
Stelle , die sich lediglich mit diesen künstlerischen uud organi¬
satorischen Plänen beschäftigt . Ist
ein solches Musikdezernatin
den Stadtgemeinden
geschaffen , so wird sich
die Mufikpflege schnell regulieren und im Sinne einer aktiven
Mitarbeit
aller Klaffen und Bilvungskreise
ermöglichen laßen.
Daß überhaupt
. Volkskonzerte " notwendig sind , erscheint
wie ein Widerspruch
in sich selbst . Doch die Abtrennung
der
Privllegierten
hat die Gegenbewegung
nötig gemacht und sie
noch verstärkt
durch
eine gewisse Zurückhaltung
gegenüber
volkstümlichen
Konzerten . ES muß sich auch hier eine andere
Auffaffung
Bahn
breche « , und
es muß der veränderte»
Struktur
des politischen und sozialen Aufbaus nachgegangen
werden . Man
sollte das Wort „ Volkskonzert " ganz falle»
laßen , denn mit dem Begriff werden heute noch Vorstellungen
von nicht vollwertigen
Leistungen geweckt. Es
muß
dazu
kommen , daß das „ Volkskonzert " ebenso wie die übrigen
großen Veranstaltungen
die höchsten künstlerischen Erwar¬
tungen weckt, daß es alles umfaßt , was
uns
und
unsere
Zeit bewegt.
An billigen Preisen werden die Konzerte festhallen müffen,
aber nicht au einem engbegrenzten
sogenannten
„ leichten"
Programm , wie es manche Kritiker Vorschlägen wollen . Nur
Anmaßung
kann behaupten , daß Werke der alten Meister
allein die rechte Kost für das Volk bilden . Im
Gegenteil:
ästhetisch noch nicht voreingenommene
Kreise stehen dem Pro¬
blematischen und Modernen oft unbefangener
gegenüber als der
gewohnheitsmäßige
Konzertbesucher . Gewiß werden Klassiker
gespielt werden müssen , schon um ihre Eigenkraft
sich ganz
ausschwingen
zu lassen , aber
daneben
sind neuere
und
zeitgenössischeWerke
aufzuführen . Oft findet der
unbefangene
Hörer schneller ein Verhältnis
zu den Kompo¬
sitionen unserer Zeit als der sogenannte Vorgebildete , denn
er sieht in der Musik die Bewegung , in der er steht , fühlt
wesensgleiche Forme « im Ausdruck und gleiche Richtungen
in
ihrer gedankliche « uud inhaltlichen
Wirkung . Bisher war
dir Volksgrmeiufchaft
von der Mitbestimmung
in künstle¬
rischen Fragen ausgeschloffen . In der für alle Kreis « be¬
stimmten Kouzerisorm
ist auch dieser Recht gegeben . Die
Aktivität der Hörer wird auf die Verstadtlichung
oder Sozia¬
lisierung der großen Konzertunternehmungen
dringen und da¬
mit eine allgemeine
Grundlage
für volkstümliche
Musilpflege schaffen.

Von Dr . W . Bröckirrg
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Schwächen gewesen ist, wie man das vielfach angenomM»
hat . *) Können nicht auch innere sachliche Notwendigkeit»
den Ausschlag
gegeben haben ? Heinrich von Treitschke ist
dieser Ansicht gewesen , und mancher angesehene Forscher neigt
seiner Auffassung
auch heute noch zu . Jene patriotische»
Feuergeister — so hat man gesagt — die schon im Jahr«
1816 einen preußischen Reichstag
versammelt
sehen wollten,
forderten das Unmögliche : die Grundlagen
der Verwaltusß
mußten erst feststehen , ehe man die Krone mtt Parlament «»»
rischen Formen
umgab , den Millionen
neuer Uvtertane « ,
die aus Grund
der Friedeusverträge
i» dr » preußisch »«
Staatsverband
eingetreten waren , muH « Zeit gege ^ n wer¬
den , sich in die neuen Verhältniffe zu finde » . Bor dem Jahr»
1820 etwa war ein preußischer Reichstag kaum möglich , au«
dernsalls würde gar manches , was
für di « Entwickln »Preußens
von größter Wichtigkell
war , gefährdet
word»
sein . Z . B . würde das Handels - » nd Zoügrsrtz
vom 22.
Mai 1818 wahrscheinlich vereitelt worden sein , und die allge¬
meine Wehrpflicht hätte ma » schwerlich beibchalten
könne ».
Ein konstitutionelles
Preußen konnte nicht mehr mtt Oester¬
reich gut Freund bleiben und , wenn der Zar sein « liberal»
Ideen den Abschied gab , auch nicht mit Rußland : Preuße«
hätte daher unter Umständen
einen Konflikt
mit Men
u »i
Petersburg
riskieren und schlimmstenfalls
ganz Europa Trotz
bieten
müffen . Jndeffe » geht eS doch wohl
zu weit,
wenn Delbrück
meint , die auswärtige
Politur
habe die Reaktion hervorgerufen.
Um das Kind beim rechten Name » zu neunen , so war eS
bei Friedrich Wilhelm Ul . die Furcht vor der Revolution,
die den König zum endgültigen
Abrücken von Hardenberg«
Verfaffungsplänen
bestimmte , kein stichhaltiges sachliches Be¬
denken gegen die Einführung
von Reichsständen , denn ma»
wird es nicht als sachliches Bedenken
gelten
laßen können,
wenn der König durch die Berufung
von Reichsständen
Rechte
der Monarchie
zu verlieren fürchtete . Die Gegner Harden¬
bergs und seiner Pläne siegten , weil im Jahre
1820 ein«
revolutionäre
Welle über West - und Südeuropa
dahi » brauste,
ein Hinüberfluten
nach Deutschland
nicht unmöglich erschie»
uud der König gegen allen Liberalismus
und Konstitutionalismus
in verstärktem
Maße
mißtrauisch
wurde . Vo«
Troppauer
Kongreß ( 20 . Okt . bis 30 . Dez . 1820 ) zurück¬
kehrend , war er entschloß » , seine Zusage vom 22 . Mai 1815
nicht mehr zu halten , kein , Verfassungsurkunde
auszustelle»
und , wenn irgend möglich , keine allgemeinen Versammlung»
von Bundesrepräsentanten
einzuberufeu , sondern , wie Metter¬
nich ihm riet (der Leiter der rivalisierenden
österreichisch»
Politik als Beamter des Königs von Preußen !) , nur Provinzialstände . Der Kamps zwischen dem Könige und Har¬
denberg , in dem dieser unterlegen
ist, ist eiu Musterbeispiel
dafür , wie Staat
und Dynastie
miteinander
kollidier»
können : während der König fürchtete , daß Hardenberg
durch
seine Nachsicht gegenüber dem bösen Zeitgeifte den Thron der
Hohenzoüern
gefährde , sah Hardenberg
durch seinen in eine»
allzuengen
Gedankenkreise
sich bewegenden
überängstliche»
Herrn die Zukunft Preußens
bedroht.
Man braucht nicht so « eit zu gehen , wie Scheide¬
mann
, der im alten Reichstage
einmal das scharf zugespitzte
Wort gesprochen hat : „ Der Wortbruch
gehört zu den er¬
habensten TradUionen
des HauseS Hohenzoüern ", aber ma»
wird doch sagen müffen , daß daS Andenken Friedrich Will»
Helms 111. durch seinen Wortbruch unheilvoll belastet ist . Vor
allem aber hat er sehr bedenkliche
politische
Folgen gehabt.
Die Reichsstände würd » « ach 1820 eine Gefahr für die ge¬
sunde Weiterentwicklung
Preußens
nicht mehr bedeutet habe » .
Indem sie ausblieben , indem daS preußische Volk von de»
politischen Mitarbeit
ausgeschlossen wurde , entfiel die Mög¬
lichkeit , die Kluft zwischen Osten und West » leichter zu Über¬
drücken , den Abstand
zwijcheu hoch und niedrig
zu veru
kleiner », dir Unzufriedenheit
vieler , die sich znrückgesetzt
fühlten oder den staatlichen Zwang als eine Last empfand » ,
zu verringern . Vielleicht hätte Preußen , seine Bnfaffunß
immer wieder zur rechten Zeit
umbildend
uud de » verän¬
dert » sozialen und wirtschaftlichen Verhältniff » anpaffcn^
von der Revolution 1848 verschont bleiben könne » , doch hätte «S
damals , als die Schicksalsfrage
gestellt wurde , eia »
ander»
Herrscher haben muffen , als gerade Friedrich
WUhelm 1Ü.
„Die Weisheit eines Regent » , " so schrieb Hardenberg
i«
Jahre 18IS dem König «, „ scheint mir darin zu bestehe », die
Umstände klug zu benutzen und mit Würde durch zweckmäßig«
Einrichtungen
dem wahren Zeitgeist entzegenzukomm » , ih«
zum Glück seiner Untertanen
zu lenken , jede gewaltsame Um¬
wälzung und vernichtende Unordnung
mtt sanftem und , w«
eS nötig ist, mtt strengem uud gerechtem Szepter zu verhüten .*
Hardenbergs
Rat war , wie H a a k « mtt Recht betont , der
eines ersten Staatsmannes
, seine Politik eine kluge , zu all»
Zetten beherzigenswerte . Indessen — Friedrich Wilhelm 111.
wie auch sein Nachfolger
haben die von Hardenberg
gefor¬
derte Weisheit nicht beseffen und das bat sich b .'. ter gerächt.

Wil¬

helm 111. von Preußen
in einem Erlasse seine»
Volke eineReprä
s entativ
- V ersa ssung
nt
Mai
1815
hatte
König
Friedrich
uud eine LandeSrepräsentatiou
verheißen , wie
denn Reichsstände
immer einen Bestandteil
der
Pläne Steins und Hardenbergs
gebildet
hatten . Ls wurde
znm 7 . Juli 1817 erne Verfassungs - Kommission
nach Berlin
berufen , die Hardenberg
mit einer Ansprache eröffnete . Der
Staatskanzler
wie « bei dieser Gelegenheit darauf hi «, daß
der König zu dem freiwilligen Entschlüße gekommen sei, eine
repräsentative
Verfassung
mit beratender Stimme
und ohne
Einfluß auf die Verwaltung
zu geben . Auf
den Rat de«
Ministers
von Klewiz sandte der König drei Minister i« die
Provinzen , um die Wünsche der Einwohner
genauer zu er¬
forschen . Das Ergebnis war allerdings , daß ein ziemliche»
Durcheinander
der Ansichten herrschte . Die Bestrebungen
der
Vorkämpfer einer Verfaffung wurden
dadurch gelähmt , daß
die einen nur eine Erweiterung
des alten Ständewesen » auf
daS Staatsganze
, die andern eine wirkliche Volksvertretung
ersjrcblen . Nach langem Schwanken in der Versaffungssrage
« i dann das Gesetz vom 5 . Juni 1823
über die Einfüh¬
rung von P r o v i n z i a ! st ä n d e u zu stände .
Es stellt

* ) Bergl . Haake,
D . preuß . Verfaffungskcunpf
100 Jahren , München
u . Berlin
192L
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^udder Scheimbel zu seim N ^ fe, dem Schorsch
Bäbbel , der wo eme als Frankforder FamiiienVertreter für die groß Hochzeit in Hinuer - Gickclsky ^
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babSer Scheimbel in de Bahnstation von DrUebsch, was am
nächste zu H .- Gickelsheim liegt, askomme is, „uns , also was
Du Dich geännert hast. Schursch . „Georg ", had de Schorjch Babbel mit ere sehr hschdcutjche Betonung gesagt . —
#‘V V*

„Georg!"
„No also doch „ Schursch " ! Du wärst mer doch net weiß
Wache wolle, daß de net de Schurjch Babbel wärst ! Gott,
weißte , da mißt ich doch dein Vadder net kenne, wenn ich net
direkt die Nas — also die Nas — also, weißte, da erkennt
mer Euch Babbels ja uff IO Km . dran . Awwer , komm emal
erei —, was die Tante oazu sagt !"
„Gott !" had dem Schorsch Bäbbel sei Dande gekrische,
„List D u des Schurschi ?"
„Georg !" had de Schorsch Bäbbel gesagt.
-He ?"
„Georg !"
„Also doch' s Schurschi ! Gott , schenier Dich doch net!
— Naa , was Du Dich awwer verännert hast ! Un groß
Liste geworn ! — Gott , wie ich en des letzte mal gesehe Hab,
da had er noch die Winnele aagehabt ! Un jetz had er en
Zilinder uff ! Naa , was for Verännerunge ! — Awwer setz
Dich ! — Naa , also wenn ich noch denk damals , des sin setz
17 Hahr , was warste da für enHaamdickser ! wie DeiMudder
emol fort war . un ich Hab Dich gehalde, un ich Hab mei best,
mei allerbest Sonntagskleid , un da haste naa , also gar
kaa Ähnlichkeit mehr mit damals — gar kaa !"
„' s Audo is da !' had da jemand zum Fenster ereigerufe.
„Ja , mer komme gleich !" had de Vadöer Scheimbel gerufe un zu seim Neffe had er gesagt : „Du fährst nadisrlich mit !"
„Ja habt er dann Platz for mich drin ?"
„Des mär noch scheeuer, wann ich mer e Audo bestelle
däd un häd kann Platz drin ! Kommt , mer steife ein !"
Un de Onkel Scheimbel un die Dande Scheimbel sin eigestiche un uff em Bock neberm Schofföhr had aach en gude
Bekannde geiesse, un de Schorsch Bäbbel had net gewußt , wo
er noch häd hinsolle, weil des Audo besetzt war.
„No Schursch ? Als erin in unser Audo !" had de
Vadder Scheimbel mit ere großardige Handbewegung gesagt
und had dann zum Fenster enuffgerufe : „ Du , Sannche,
bring emal e Schawellche erunner !"
Un sie hawwe ' s eneigesiellt un de Schorsch Bäbbel hat sich
druffgesetzt, wobei er sei Bei in^merkwürdige Spirale gelegd
had , had °jcin Zilinder uff en schoß genomme un dann iS
es losgange.
„Fei , in unserm Audo , he ?" had de Vadder Scheimbel
gesagt un sich in sei Polster gelehnt.
„Sehr fei !" had de Schorjch Bäbbel gesagt un is uff seim
Schawellche gerickt.
Aibwer weit sin se vorerst net gesahrn , dann gleich am
nächste Eck had e gut Bekannte von Scheimbels gestanne, had
mim Scharm gewunke un ' had gerufe : „ habt er noch Blatz in
Euerm Audo ? "
.Des wür noch scheeuer, wann m i r in unserm Audo kaan
Blatz häöde ! Als erei ! ' s könne noch viel mehr mitfahrn !"
Un sie hawwe die Fraa Dibbes eneigehowe un aach uff
des Schawellche gesetzt, was net ohne erhebliche Schwierigkeide gange is , von weiche dem, daß se jetzt zu zwaat uff aam
Schawellcheoder
eichentlich nor uff de Kande von aam
Schawellche Ricke gegen Ricke geseffe hawwe, un hawwe sich
die Balance Halde misse. Un dem Schorsch Bäbbel sei Bei
hawwe die reinste zotlsche Spitzberge gebildt.
„Also des is maan Neffe, ' s Schurschi aus Frankford"
had die Dande Scheimbel erklärt un die Fraa Drbbes had
versuchte, de Kobd erumzedrehe, was de Schorsch Bäbbel
seinerseits aach gemacht had , um die Balance zu Halde.
„Wisse Se , ich Hab Ihne schon von em erzähld !"
„Ach, des is der. der wo damals , wie Se Ihr best Kleid
aagehabt hawwe . .
„Gestatten — Georg Bäbbel !" is da awwer de Schorsch
sehr energisch im offiziell erumgefahrn , wodurch die Fraa
Drbbes beinah von rhrer Schawellekant erurrnergerutscht wär.
„Also, was die Sonn heut awwer so schee scheint !" had
de Vadder Scheimbel konstadiert un damit versucht, dem Ge»
spräch Widder e allgemeiner Wendung zu gewwe.
— Un in ere gute , Halme Stund warn se in H .- Gickelsheim un die Bauern hawwe schon all vor de Dier gestanne
un dem Schorsch Bäbbel seim Zilinder hawwe alle Haar zu
Berg gestanne immer so e zugig Fahrt . Un dann hadds e
groß Begrüßung un Geküß un Beglückwünschung gewwe un
am Schluß had de Vadder Bäbbel mit ere großardige Handbewegung gesagt ! „Un des hier " had er gesagt, „ is maan
Neffe Georg aus Frankfort !"
„He ?" hawwe die Bauern gesagt, „wie haaßt der !"
„Georg Bäbbel !" had de Schorsch selwer gesagt un m
sehr vornehme Diener gemacht.
„Ach Schurjch ! Gelle Du haaßt Schursch !" had da eins
von dene Mädcrcher gemaant „un ich heiß Lisbuth ! un Du
heißt grad wie maan Schursch ! Der heißt nämlich aach
Schursch ! Gelle ?" un had sich vertraulich an sem Arm gehängt.
.Ja , wo is dann Ihne Ihr, , Schursch ?" had der Schorsch
Bäbbel ebbes erstaunt uvmer die freundlich Annäherung gesagt.
„Gott , sag doch Du z-r Hin " had die Lisbeth gesagt, „un
also maan SchuNch des is — och, stell Dich doch net so
dumm - iiiiian Schursch is maan Schurich ! — Un nun is
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er net hier, weil er in der Lehr is . Er macht nämlich ' i«
Wasch-Lavors un anner Borzellan un später wolle mer d» »
dervon emal e Geschäft hier uffmache. — Awwer jetz geb
emal acht : also hier des . . * un dademtt had se den Schorsch
Bäbbel den cmnern vorgchellt — „also hier, des is Mittlers
Gret , die hawwe 7 Stick Rindvieh , 6 Säu un zwaa klaane
Kinner . "
„Hehehe !" had des Müllers Gret gemacht un dem
Schorsch die Hand gedrückt, daß er die Engel im Himmel had
peife heern.
Un uff die Art had en die Lisbeth mit alle Aawesende ge¬
biet» end bekannt gemacht un es war sehr schee.
Die Trauung war asch net iwwel, awwer die rechte Ge¬
mütlichkeit is doch erst Widder komme, wie se all mitennanner
beim Kaffee geseffe hawwe , uff de rechte Seit vom Schorsch
die Lisbeth un uff de linke des Mittlers Gret.
„Also, " had de Brauttzadder gesagt , „ jetzt wolle mer zu
Ehrn vom Brautpaar awwer doch erst noch e Lied spiele" un
had de Grammophon gagedreht , der wo in enger Beziehung
rfff den Ehchand gespielt had : „ Sit
halten fest und treu
zusammen . . . . Hipp , hipp yurrah ! ! Kchchz! ! *
„Gelle , Herr Parrer , so schee kenne mir zwaa net sing«,
wie der Caruso dadrin ? " hat der Brautvadder gesagt.
Un dann hawwe se sich all mitenanner immer de Kaffee
un Küche gemacht mit einer Aadacht un eine Fleiß , daß mer
kaum e Sterweswörtche geheert had.
Un de Schorsch Bäbbel had versucht, mit de Müllers Gret
in e Unnerhaltung , die er awwer net besonuers uff derartig«
geistige Genüsse reagiert had , weil se sich vorgenommen halt ',
die Kucheplatt , die vor er stund , uff de erste Aasturm wegzubutze. Vergewens had de Schorsch Bäbbel aagefange , vom
Wetter im allgemeine un vom Sonneschei im besonnere er
ens zu verzähle : die Gret hat bloß „hehehe !" gegrinst un e
unglaublich Kuchespiel dabei verzehrt . Da had der Schorsch
aagefange sich landwirtschaftlich zu unnerhalde un had ge¬
fragt , wie die Dickworz stände un wie die Kadoffrl gerate
wärn im vorige Jahr . Awwer des Müllers Gret had fich
net stcern laffen, sondern had gekaut uff beide Backe, daß von
die Krümmel aus em Mund Widder erausgefalle sin, wie se
„hehehe" gemacht had . Un da had de Schorsch versucht, se
bei ihrm religiöse Gesiehl zu packe un had gemaant , wie das
de Herrgott doch so braköisch eigericht hält ' , daß grad die
K i e h die Milch gewwe un die H i n k e l die Tier lege däden
un net umgekehrt, von wesche dem weil dann die Milch zu
wenig un die Eier zu groß wärn . Un da had se en erstaunt
aageguckt un had gesagt : „ Des is eigentlich aach wahr ! ! —
Awwer scheniere Se sich net ! Effe Se doch," un hat selwer
e halb Slick Küche uff aamal in Mund geschowe. —
Un dann ward Wer gedrunke un ward gedanzt , und sin
Pfänder verlost worn , wobei ' s Kiß gesetzt had . hageldick, un
dann hads aach Ktß gesetzt, ohne daß Pfänder verlost worn
sin, un war e allgemei sehr selig Stimmung . Un beimAwendesse war des aügemaane Glrck schon so weit vorgeschritte, daß
die Lisbeth gar kaan Unnerschied mehr gemacht had zwische
ihrm Schorsch un dem Schorsch Bäbbel , un hat nor immer
gesagt : ^Schursch is Schursch ! Un alles is einerlei !", vonwegen dem wei! se nix anners mehr sage könnt.
Um so geje elf hads uff aamol laut gekloppt un de Ge¬
sangverein is aagezoge komme un , nachdem er die Freunde
vom ganze Middag in nor knabbe halwe Stund nachgeholt
halt ' un halt ' Kaffee un Küche un Wei un Beafsteak un Kotlett un Kadoffeljalat un Sparjelgemies un von große Erl
erunnergeffe . had er aagefange mit lauder Stimm un diesem
Gemiet , bei den der Grammophon begleit hats
„Steh ich in finsterer Mit —ter — nacht„Kchchz! !" had de Grammophon gemacht.
„So ein — sam aauf der stillen Wacht "
„Och wie schee!" had die Lisbeth gesagt , had e groß Stick
Noßviff in Mund geschowe un kräftig mitgesunge, wobei ihr
Ausjprach allerdings net immer ganz drücke war : „So denk
ich aan — mein fernes Li —hib, ob mirS auch hold und treu
-verblieb
!" — „Kchchch!" had de Grammophon ge¬
macht.
Des Lehrers Philipp awwer had der Müllers Gret sein
Aarm um die Schuldern gelegt un hsd aus Leibeskräfte ge¬
bt illt : „ Sie liebt mich noch, sie ist mir gut, brumm bi« ich
froh und wohlgemut „Kchchch!" hob de Gram¬
mophon gemacht.
Der Küster awwer , der schon verschiedene Butellie deHalS
gebroche had , had sich de Schweiß gewischt un had gesunge:
„Mein Herz schlägt waarm in kalter Na — hacht ."
Un der Orlsdiener had sich de Ehering außgezoge «u
is feste mit eigefalle : „ wenn es ans treue Lieb ge¬
dacht ! !"
Un wie das Lied zu End war , da hawwe en all die Träne
in de Aage gestanne, so gut hads en gefalle, un war e aügemei sehr geriehrte Stimmung.
Wie 's dann noch weiter gange is , des könnt mer kaamr
von de Aawesende mehr genau berichte ; bloß wie um 4 Uhr
de annern Morjen dem Vadder Scheimbel sei Audo aukomme
iS, da hat die Lisbeth den Schorsch Bäbbel noch enausbegleit
un hawwe sich gegenseidig uffrecht gehalde un wollde garnet
ausenanner gehe in de Dunkelheit un die Lisbeth had als ge¬
sagt : „ Schurjch is Schursch ! Un alles is einerlei !"

des Besuchs der Huni - ü-ln. Leider
wird den Hummeln von den Feldmäusen nach dem Leben ge¬
trachtet . Wer aber vertilgt die Feldmäuse ? Die Katze. Wer
ab« züchtet die Katze am sorgfältigsten , so daß sie zu Lausen- Nein
den sich fortpstanzt ? Die alte Jungfer . Aus diese Weise beid
verdankt England seinen gesunden kräftigen Menschenschlag 'barg
den alten Jungfern . Was zu beweisen war.
Ein Millionär
öffnet die eingegangenen Bittgesuche.
„Merkwürdig ". sagt er, „die Einen verlangen Hülse, weil
ihnen das Wasser bis an den Hals geht, und die Andern,
weil sie auf dem Trockenen sitzen. Da könnten ja am beste«
die Einen den Andern helfen !"

sonn
Iwan

den

-uch
Han!
wcm

schr
«ege

Bau
fin#

hinti
hatte

Zahlenrätsel.
8 4 10 17 18 12
Zwiegespräch.
4 5 10 17 4
Halbinsel im Süd . EniopaS.
17 21 8 7 6
Nadelholzgattung,
1 3 2 9 5
männlicher Vorname,
13 1 19 14 18
6 1 8 verkehrsreiche Zeiten,
13 20 7 16 1
zartgebaute Insekten.
10 11 3 4 16 10
Erdteil der Alten Welt.

Pär.

tzrach

seien
A
Whr:

delt«

i

Mit den Wörtern der Losung , deren Anfangsbuchstabe«
stock
eine verfängliche Lage bezeichnen , erhält man zugleich de»
Schlüffel für die Verwandlung
der folgenden Zahle » i» leuch
einen Ausspruch von Herder:
Vra;
14 10 9 8 1 3 11 3 20 6 17 4 2 13 24765
9 21151,
16 10 33 813
9 18 13 13 13
34766
3 1 411 1 ~
<
813
61316
95
24766
13261
2,
81
14 4251 3 24765
121241
19 13 .
s.
was
'beid
Kreuzrätsel.
6m
führ
Ein heil 'ger Name ist 1 2,
erst
Fest schnürt zusammen 2 und 3,
meff
Lchn' große Müh ' gibt ' - 1 und 4,
Und 3 4 ist der Schöpfung Zier.
tiefe

nach

IS

Zahlen

-MosaA

14

7

4

9

Erm
samt

folge
hen

tneir

U

habe

8

11

16

„ehe
Sie

16

wäg

dem
Bäte
Kop
Diese Figuren sind so zu einem Quadrat zusammenzu¬ weir
stellen , daß sich als Summe jeder Längs - und Querreche «rün
sowie jeder der beiden Diagonalen die Zahl 34 ergibt , s.
Mbzi
4>em
Auflösungen
aus Nummer 164 .
nicht
Seel
Buchstabenrätsel.
wese
D
N
irinei
gen,
. E
bin,
daß
tkett
S
M
etwa
0
N
E
Gut
D
E
M
Z
und
E
D
0
ü
J
Sch »!
5

3

Mitt

8

M

0

E

8

R

T

M

T
-

A
ü

B

Magisches
J

Quadrat.

ü

U

I

4»üss
fchei
der,
berei
kichi
der <
bäte:
Men
zur \
zeit
>iem
sthzi
<

Aug
Level

ü

K

A

S

N

A

8

E

fcft

L

kraft
Ihn
Mach
war
kam'

kann

I

£

E

Geschlchtchen und Anekdoten.
Kreuzrätsel.
Lob der alten Jungfer .
Der englische Naturforscher
Huxley
behauptete , England verdanke seinen gesunden
kräftigen Menschenschlag den alten Jungfern . Das bewies
er aus folgende Weise : Der Engländer zieht seine Kraft
aus dem vortrefflichen Fleisch vom besten Rindvieh . Dieses
am bc
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klrme Mädchen.
Roman von V. Hodann.

n geWer
Nach Tisch zogen sich die cckten Herrschaften zu dstm
»Da — " , fragte sie mit leuchtenden Augen.
usen- Leinen Nickerchen zurück. Die Erzieherin fuhr mit den
»Da wurde meine Hoffnung zuversichtlicher, " fuhr
auf ein NachWeise beiden Mädchen zu einer Geburtstagsfeier
er fort , „aber ich wallte Ihnen Zeit lassen . Ich mußte
auch selbst erst sehen , ob ich für den neuen Beruf taugte
schlag ' bargut.
Erna aber konnte der lachenden , lockenden Frühlings¬
— und ob Sie mir die Zuneigung , die Sie mir im
Schoße des Glückes gezeigt hatten , bewahrt haben und
sonne nicht widerstehen und ging in de« Gatten . Erft
wunderte sie durch den Gemüsegarten , hoH hie und da
ob sie stark genug fein würde , meine Wandlung
aus
suche.
dem glänzenden Offizier in den schlichten Landmann zu
den
Glas decke! eines Frühbeetes enchor, um zu scheu , ob
weü
'auch Radieschen in genügender Zahl und Stärke vor¬
Überdauern . Sie kennen nun ländliche Verhältnisse geder «,
ratgfom , um zu wissen , daß das Los der Jnsp ' ktorshanden waren , und ob die SalaOrpfe baLd verwendbar
reste« wären . Dann aber wandte sie sich dem Park zu und
frau ein gar bescheidenes ist — und jetzt bin ich doch
schritt der in Lenzespracht schimmernden S -insanckeit ent¬
wieder irre geworden . Sie sind so unsagbar hold , viel¬
gegen . Veilchen dufteten überall imb in den alten
leicht hat das Schicksal Ihnen
ein ganz anderes , ein
Baumkronen rauschte es geheimnisvoll , und der Früh¬
glänzendes Los anfgespart , und es ist schandbarer Egois¬
mus von mir . . ."
lings wind erzählte flüsternd von Lenz und Liebe . Ganz
hinten im Park war eine Fliederlarche , und die Kinder
„Nun hören Sie aber ans, " unterbrach ihn Erna
hatten erzählt , daß dort alljährlich
ein Nachtigallenabermals , „ich soll wohl gar irgend einen greulichen NaPärchen im buschigen Gestrüpp niste . Erna wollte mal
bob heiraten oder alte Jungfer
werden , weil Sie mich
stach sehen, ob die Nachtigallen
vielleicht auch schon da
aus lauter Edelmut sitzen lassen ? Die einzig entschei¬
dende Frage , nämlich ob ich Sie noch liebe — " ihre
opaS. stüen.
. Als sie aber irr den Buchengang , der zu dieser Laube
Stimme zitterte — , „haben Sie immer noch nicht ge¬
Whrte , etn -bog, trat ihr «in zweiter Frühlttrgsschwärmer,
stellt ! "
der, wie sie, unter der krospenden Lenzespracht lustwan¬
»Erna , liebst Du mich?" rief er hingerissen.
delte , entgegen.
»Ja , ja , Geliebter, " jauchzte sie und hing an seinem
Ottersbach eilte rasch auf sie zu ; in süßem Schreck
HÄse , und er trank von ihren maienfttschen
Lippen
tab« stockte ihr Fuß.
seligste Liebesglut.
tz de,
Die Veilchen «blühen , Fräulein Erna / sagte er mit
„Hast Du es denn nicht gefühlt , daß ich mir die
e» i» Leuchtenden Augen . „ Wollen Me mir jetzt erlauben , die
Augen nach Mr ausgeweint habe ?" flüsterte fie. »Ich
Frage ju beantworten , die Sie mir am erste« Lage meihatte Dich ja so namenlos lieb ! "
lLL, ves Hierseins stellten ? "
„Mein Lieb , mein süßes, " flüsterte er zurück, den
lIL
Sie schwieg besangen . Da fuhr er fort:
Arm um fie schlingend und mit ihr in die noch lichte,
öir
„Sie werden verzeihen , wenn ich weit aushole , aber
knospende Laube tretend , wo sie sich auf der Bank nieder¬
was ich Ihnen
zu sagen habe , entscheidet über unser
ließen , „ wenn Du wüßtest , wie ich mit mir gekämpft
beiderseitiges Schicksal , und ich möchte , daß Sie sich die
habe , ehe ich es wagte , Dir dieses bescheidene Los an¬
ganze Tragweite
Ihres
Entschlusses klar vor Augen
zubieten . Ich wollte auch warten , bis meine Lehrzeit
führen . So muß ich bitten , mich ruhig anzuhören und
vorüber fft und
bis ich eine feste Anstellung haben
erst dann zu entscheiden , ob meine Hoffnung nicht Ver¬
würde . Aber , Äs ich Dich daher kommen sah , konnte
messenheit und Mer Wahn ist."
ich nicht anders ; wenn ich geschwiegen hätte , wärst Du
In seinem männlichen , offenen Gesicht zuckte eine
vielleicht an meiner Liebe irre geworden ! "
tiefe Bewegung und keineswegs zuversichtlich suchte er
„Ach, Werner , das hätten wir überhaupt gar nicht
«ach Worten.
aus gehalten, " sagte sie naiv , sich fester an ihn schmie¬
„Sagen Sie mir alles , Herr Leutnant -" erwiderte
gend.
Erna schlicht. „Sie haben mir angedeutet , daß der Zu¬
„Nicht wahr, " sagte er überzeugt . „ Uh vertraue auf
sammenbruch unseres Hauses , und der Wunsch mir zu
Deine Liebe . Du wirst geduldig warten , bis ich Dir ein
Folgen , Ihre Entschlüsse beeinflußt haben , und Sie wer¬
Heim bieten kann ! Noch ein Jahr , ein ganzes langes
den begreifen , daß der Gedanke , daß Sie sich vielleicht um
Jahr !"
meinetwegen für Ihr ganzes Leben unglücklich gemacht
„Das ist gar nicht schlimm, " erwiderte fie eifrig,
haben , mich schwer bedrückt hat !"
„nun ich weiß , daß Du mich liebst , und daß ich Dein
„Erna — ich — nein , nein, " unterbrach er sich —
Weib werden darf . Und mach Dir nur gar keine Sor¬
»ehe ich die schicksalsschwere Frage an Sie richte , muffen
gen . Wir werden zusammen arbeiten , Hand in Hand
Sie alles wissen , und ich flehe Sie an , überlegen und
und uns schon zu einer selbständigen Stellung
erporwagen Sie ."
ringen !"
„Also hören Sie : Als das große Unglück genau an
„Du willst es also mit dem simplen Inspektor wa¬
dem Tage über Sie hereinbrach , als ich Ihren Herrn
gen ?" ftagte er nochmals dringend.
Vater um Ihre Hand bitten wollte , war ich wie vor den
„Ob ich will ! Du wirst staunen , was ich für wirt¬
Kopf geschlagen . Von den 59 Mark Zulage , die mir
schaftliche Talente entwickeln werde . Die Geflügelzucht
mzw. wein Vater monatlich gab , konnte ich keinen Hausstand
und Mast verstehe ich schon aus dem ff . Du wirst mal
rech»
^gründen . Von meinem Gehalt bekomme ich nach allen
sehen , was ich daraus für Sürmmichen schlage . Wir
Abzügen manchmal nur dreißig Pfennig heraus . Zu¬
werden schon auf einen grünen Zweig kommen ."
dem konnte ja von einem Heirats -Konsens überhaupt
Er preßte sie selig an sein Herz , und eine ganze Weile
nicht mehr die Rede sein . Ich liebte Sie so mit ganzer
hörte man kein Sterbenswörtchen
mehr.
.Seele , daß ich zu jedem Opfer auf der Stelle bereit ge¬
„Es ist ganz gut , daß wir noch ein Jahr
warten
wesen wäre . Aber es ist nicht leicht für einen Offizier,
müffen, " sagte fie endlich , „weißt Du , ich bin doch im
einen anderen Beruf zu finden . Von all den FehlschlaNovember hergekommen , Hab also bloß die Wintergerichte
gen , von all den verehrten
Wegen , die ich gegangen
kochen gelernt . Wenn Du mich vom Fleck weg heiraten
bin , laßen Sie mich schweigen . Schließlich sagte ich mir,
wolltest , müßtest Du am Ende alle Tage „graue Arbsen
daß man noch das meiste erreicht , wenn man eine Tättgmit Spack " essen und rissest mir am Ende aus und führst
«lt ergreift , die einem zusagt , in der man hoffen kann,
mtt der Schnablpost nach Albing in Kömgsbarg ! "
etwas Tüchttges zu leisten . Mein Vater hat ein kleines
Er lachte und versicherte , aus ihrer Hand auch graue
Gut in der Lausitz , das ihn und feine Familie schlicht
Erbsen mit Speck Äs Götterspeise hinnehmen zu wollen.
und recht ernährt , und ich habe noch zwei minderjährige
Mit einemmÄ » sprang fie auf und rief erschrocken:
Schwestern
, für die eine bescheidene Mitgift oder die
»Ich muß ja den KMee kochen, die Köchin ist im
Mittel zu irgendwelchem Beruf bereit gehalten werden
Dorf ."
strüffen . So kann mein Vater mir auch nur einen be¬
Er erhob sich gleichfalls , und fie schritten Arm in Arm
scheidenen ZuMch geben . So sagte ich mir , daß ich bei 'die Buchenallee hinauf.
der großen Lust und Liebe zur Landwirtschaft und doch
„Mr haben noch so viÄ zu besprechen, " sagte er bebereits vorhandenen Kenntnissen in diesem Berufe am
fihnmext . „Wo sehe ich Dich wieder , mein Lieb ? Ich
dichtesten zur Selbständigkeit
gelangen könnte . Ich bin
möchte Dich keinen hämischen Verdächtigungen aussetzen
der einzige Sohn meiner Eltern und dereinstige Erbe des
— aber sehen und — und — küssen muß ich Dich doch !"
väterlichen Gutes . Aber meine Eltern stnd noch rüstige
Mir
werden «S Lorzers sagen, " entschied Erna.
Menschen und können noch gar nicht daran denken
, sich »Ich habe Frau Lorzer versprochen , keine Heimlichkeiten
zur Ruhe zu setzen. Ich bin also nach abgelegter Lehr¬
zu haben , und wenn sie um unser Verlöbnis weiß , wird
zeit darauf angewiesen , mein Brot Äs Inspektor zu ver¬
fie uns helfen , daß wir beieinander sein können , ohne
dienen . Das ist eine gar bescheidene Lebensstellung und
Verstecken spielen zu müffen !"
ich zweifelte
, ob ich wagen durste,sie Ihnen anznbieten!"
„Du hast recht, " sagte Werner . „Legen wir unser
Sie wollte ihn un ' brechen , und er sah in ihren
nächstes Geschick in die Hand dieser prächttgen Frau,
«ugen die ganze opferfteudige Liebe des Weibes , die
die uns Mutter sein wird ! "
d^veit war , sich ihm hinzugeben , da fuhr er rasch fort:
Sie waren an einer Tannenhecke angelangt , die den
»Ich beschwöre Sie , bedenken Me es wohl . Ich
Park abschloß ; da nahm er sie noch einmÄ in die Arme
rannte Sie nur Äs elegante Weltdame , im Schoße eines
und küßte sie heiß , bis sie sich losriß und eilends flüchfürstlichen LuxLs lebend . Ermessen Sie die Trieb¬
tete und nach der Küche lief . Er folgte ihr langsam , be¬
kraft meiner Liebe , daß ich trotzdem die Kühnheit hatte,
trat aber das Hans von vom , von der Freitreppe aus.
^ ^ öureffen und wenigstens
den Versuch zu
Beim Kaffee ruhten Lorzers Augen wohlgefällig auf
wachen , Sie dennoch zu gewinnen . Meine Sehnsucht
dem jungen Mädchen , das mit heißen Wangen und selt¬
sam leuchtenden Augen den Kaffee eingoß.
, Asengroß , daß ich Sie Wiedersehen mußte . So
„Weiß Jottchen , das Ernachen wird alle Tage schö¬
V? hierher und fand Sie in Ihrer rührenden LiebUchrert tapfer mit dem Schicksal kampfend und — es
ner !" sagte er endlich.
welsternd . Und als ich sah , wie mutig Sie das harte
„Mach doch die Marjell nicht eitel ! " sagte Frau
^os auf sich genommen hatten , da — "
Lorzer , ihm einen Klaps gebend . Innerlich
mußte sie l

(Nachdruck verboten .)
dem stiert
recht geben . Das Mädchen strahlte förmlich
in Schönheit . Auch konnte sie es dem jungen Volontär
nicht arg verdenken , daß seine Augen wie verklärt an dem
wunderlieblichen Mädchen hingen . Ihre Augen schweif¬
ten von einem zum andern , die , keineswegs Meister in
der Verstellungskunst , ihre Bewegung kaum verhehlten.
Nach dem Kaffee gingen die beiden Herren zusam¬
men aufs Feld . Frau Lorzer blickte das Mädchen fragen an.
„Ja , gnädige Frau, "
antwortete Erna
auf die
stumme Frage . „Ich habe Ihnen etwas anzuverttauen,"
und dann öffnete sie der Gutsherrin rückhaltlos ihr Herz<
„Wir wollen uns nicht heimlich hinter Ihrem Rücken
tteffen , liebe gnädige Frau, " schloß sie, „aber Sie werden
begreifen , daß eine Liebe wie die unsere , die diesen gro¬
ßen Schicksalswechsel überdauert hat , auch festhält , und
daß wir uns treu bleiben werden trotz allen Einwendun¬
gen , die man aus pekuniären Gründen
gegen unsere
Verbindung
machen könnte ! "
Frau Lorzer nahm das Mädchen in ihre Arme und
küßte es auf die reine Stirn . — „Gott segne Euren
Bund , mein Kind, " sagte sie bewegt . „Wer wie Ihr
mutig auf die eigene Kraft vertraut und den Kampf mit
Entsagung und Arbeit nicht scheut, dem hilft Gott . Sie
können Ihr Lebensschifflein
gettost Ihrem
Verlobten
anverttauen , der das große Opfer seiner Lebensstellung
nicht gescheut hat , um Sie zu erringen . Der ist von
gutem Schrot und Korn !"
Die Augen des Mädchens richteten sich nun in fle¬
hentlicher Bitte auf ihre Brotherrin.
„Sie willigen also in unser Verlöbnis , gnädige
Frau ?" ftagte sie, „und gestatten , daß wir uns unter
Ihren Schutz stellen ? "
„Ich will Ihrer unbeschützten Jugend Mutter sein,
mein Kind, " sagte Frau Lorzer warm . „Es wird das
Beste sein , Eure Verlobung sofort zu veröffentlichen , damit Ihr jeder Verdächtigung entgeht . Ihr Bräutigam
darf in meinem Hause ans - und eingehen , Äs wären Me
mein eigenes Töchterchen !"
Ema küßte die Hand der gütigen Frau und eilte
hinaus , ihren vielfachen , bereits drängenden Verpflich¬
tungen nachzukommen . An ihrem arbeitsreichen Lebe»
änderte sich ja nichts ; nur daß das Glück fottan ihr Be¬
reiter war.
Auch Ottersbach hatte Herrn Lorzer gebeichtet , und
der treffliche Mann hatte ihm versprochen , ihm Helfer
und Förderer zu sein , soviel in seinen Kräften stände.
Am Abend wurde die Verlobung feierlichst verkün¬
det , und großer Jubel herrschte in Pilkallen : denn das
Brautpaar
erfreute sich allgemeiner Beliebtheit.
Egon Stappenbeck und Liselotte saßen beim Früh¬
stück, Äs der Diener die Morgenpost überreichte.
„Sie gestatten , Fräulein
Rittner ?" sagte Egon höf¬
lich, die Sachen durchsehend.
„Ah , da ist auch an Dich ein Brief aus Pilkallen,
fuhr er vertraulicher fort , da der Diener das Zimmer
wieder verlaffen hatte , und reichte ihr den Bttef Ernas
über den Tisch . Beide vertteften sich in ihre Korrespon¬
denz . Doch kaum hatte Liselotte ein paar Wotte gelesen,
ÄS ein Freudenlaut
ihren Lippen entschlüpfte.
„Nun , was hast Du denn , Liebling, " ftagte er er¬
staunt
von
seinen Geschäftsbriefen
anfsehend , „Du
strahlst ja förmlich t "
,
„Denke doch, Egon, " rief sie glücklich, „Ema hat sich
fStteraTirtA herfnTif!"
(Fortsetzung
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Veranstaltungen auf dem Gebiete

Tfttigbeitsfolge
Juli
ML

JM.

M.
90.

8.

7.

.)

Matur
- Heimatkunde«
und

v . 24 . Jnli bis 7 . Angast

1931.

Sonntag) Tm. T»/„ Wanderung anf der bähen Strass* L
Heimgarton —Lohrberg —Bergen —Große Lohe ). Wläp.
jeitnng : Herr Schulrat Henze und C. Heinrich. Treffpunkt:
fm. 71/, Endstation Bcekbaeh-Heimgarten der Linie
(Sonntag) Ta . 8»/* Tageswanderung anf der heben Strass» ®.
(Bergen — Große u. kleine Lohe —Kilianstatten — WHE
»bäumchen —Windecken.) Leitung : Herr C. Heinrich Düd
Herr Jsh. Heb. Bardcrfl. Treffpunkt : Tm. t 1/» Endstation
Bergen der Linie 82.
(Dienstag) Ha . 8. „Bas Tierieben dar deutschen MsenP.
Vortrag des Herrn hehrer H. ftrupe. Anschi . Aussprache.
Volksbildungsheim Zimmer 1.
(Samstag) Hm. 6. Heimatkundliche
Arbeits¬
gemeinschaft:
„Die belesUaiaa HSte in Frankfurts
Umgebung
“. I. Besichtigung der Heizhansen■Bede und der
Staflbnrg- Bede. Treffpunkt: An der Imanuelkircho
, Ecks
Oederwag und Holzhausenstraße . (Hierzu in der heutigen
Sammelnummer 5 die Bilder der Heizhauses• Bede UNh
Hass Thema
).
(Dienstag) Hm. 8. .gefestigte Eäfe is Frankfurts Umgebung
".
II. „Aus der UeseHiskte der Hslziiausen- nnd Stallimrg-Öefie“.
"Vortrag des Herrn 0. Heinrich. (Hierzu Besichtigung am
30. Juli und 7. August siehe diese .) Yolksbildungshehn
Zimmer 1
(Bonntag) Tm. 10. „Besichtigung des Holzhauseusaales im
Staedel’sehen Hunetiastitot
. Treffpunkt: Tm. 8% vor dtzvt
Institut am Schaumainkai.
Yeranstaltet von der
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41. Das Gebiet südlich von Sachsenhausen.
(Mit dem Mühlbruch und dem Langenbruch
, den Resten eines als Landwehr benutzten alten Mainarmes.)
Skizze nach einer alten Karte des

Stadtarchivs
, aus: pelisfier: die

Archiv für Frankfurts

Geschichte

Landwehren der Reichsstadt Frankfurta. M,;

und Kunst HI. Folge. 8. Band.
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42. Der kühhornshof. (1872.)
(Der Turm diente bei der Landwchranlage als Warte.) Aus Peter Becker
: Bilder aus dem alten Frankfun.

6. August 1921.
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Von Emi ! Padjera.
Wir beginnen in der heutigen Nummer s
mit der weiteren Veröffentlichung der Ab¬
handlungen über die Frankfurter Festungs¬
werke aus der Feder des Altmeisters der
Frankfurter Wchrbauforschung, Herrn Emil
Padjera , -den ein widrigrs ' beschick seit
Februar d. IS . an das Krankenlager fesselt.
Wir hoffen die hierdurch unterbrochenen
intereffanten Aufsätze des verdienstvollen Ver¬
fassers nunmehr wieder regelmäßig zum Ab¬
druck bringen und damit einen oft ^ ÄiuHerren
Wunsch unserer Lrser erfüllen zu können.
Die Schriftleitung. *)

Tore uncl Mauertürme cler
vesestigung
am Ausgauge des 15. Jahrhunderts.
Wohl mit zu den malerischsten Städten dürste
unser Frankfurt im Mittelalter gezählt haben , war es
doch von einem Kranze von mehr als 80 Türmen,
Loren und Erkern allein auf der äußeren Stadtmauer
umgeben. In den alten Akten des 15. Jahrhunderts
finden wir die Namen , die an dieser Stelle zum ersten
Male veröffentlicht werden.
An der West- und Nordwestfrout gegen das Galgenfeld
standen vom Main bis zur Bockenheimer Pforte
Mainzerturm,
Der runde
mit 2 Vortorcn,
Pforte
Mainzer
zur Wanne,
Erker
Spießturm,
zum Holzschuh,r>
Erker

)-

Rabe

*%

Krebs Türme, }
)
Klöppel
>e mit dem Mantel (Vortor ),
Galgenpfor
Pfau
(pn^ .
Rad
Süntie,
Kolben
Luginsland
mit 2 Vorpforten.
Pforte
Bockenheimer
An der Nordfront gegen das Friedberger Feld
»on der Bockenheimer Pforte bis zur (alten) Fried¬
berger Pforte:
Papagei
Leuchte

Kanne

J

^
. Türme,

)

P fort
Eschenheimer
r,
und Tor zwinge
*
Meise
Türme,
l
Distelfink

Krone

e mit

Vorpforte

'

J

An der Nordostfront gegen das Bornheimer Gebiet
von der alten Friedberger Pforte bis zum Brachtesturm:
Wurst
Frosch
Atzel
Turm
Neuer
Eule
Hirsch
Brachtesturm

(
Widder

?)

)
/
l
) Türme,
^
)
>

An der Ostfront gegen das Riederfeld
vom Brachtesturm bis zum Judeneck:
mit 2 Vorpforten,
Allerheiligenpforte
Die (2) Judentürme.

Heiliggei
Rententurm,

st

Pforte

(
auch

Spitalpforte ),

Fahrtor,
Holzpförtchen),
(
auch
Wyssenpförtchen
Leonhardsturm,
Jörgenpforte ),
(
auch
Leonhardspforte
schloß wieder der
(
hier
Frauenpförtchen
runde Mainzerturm an).
An der Brücke:
Brückenturm,
Frankfurter
Brückenturm.
Sachsenhäufer
In Sachserchausen:
Am Main entlang von der Brücke flußaufwärts:
Deutschhauspforte ),
^
auch
UntereTränkpforte
) (Turm ),
(
Elefant
Helfant
Trankpforte,
Obere
WeißesRoß
Türme.
O chs e n
w
Einhorn
K ameltier
oben am Main .)
(
Bär Erker
Auf der Landserte von Sachsenhausen
(von Ost nach West) :
Glocke (Turm ) daneben.
),
(
nach Rode Oberrad
Neue Pforte
Schwert
Bock
Türme,
Schwa n und dahinter
Scharfeneck
Drachenfels
mit Vorpforte,
Affen Pforte
j
Spiegel
/
Falke
(
Strauß
) Türme,
Gans
Wage
Tasche
Esel

Oppenheimer

Pforte

mit Dortor,

Aond
Stern X ' Türme,
Ulrichstein (Turm ) und
Schaumaintor
Flußaufwärts vom Ulrichstein zur Brücke
mit oft wechselnden Namen.
4 Mainpförtchen
Da die damaligen Söldner zum größten Teile
nicht lesen konnten, waren die Namen der Türme als
Bilder auf Blech gemalt. Einen allgemeinen Ueberblick über die vielen Türme vermittelt unsere Abbil¬
dung 45, welche eine Ansicht Frankfurts aus einem
der vorWerke »Beschreibung und Contrafactur
nembsten Stät der Welt ", welches 1574 in Cöln ge¬
druckt wurde , wiedergibt . — Den genauen Standort
der Türme im Verhältnis zu den heutigen Straßen
Frankfurts werden wir am Schluffe der Aufsatz¬
reihe bringen.

Die LanNwehren
cler Neichsstaclt Frankfurt.
Die erste Anlage im 14. Jahrhundert.

Der Mangel einer geordneten Rechtsverfassung und
einer kraftvollen Regierung während des Mittelalters
veranlaßte in Deutschland den rechtlosen Zustand der
Selbsthilfe . Seit den Kreuzzügen fehlte es der Ritter¬
schaft an Gelegenheit ihre kriegerischen Neigungen zu be¬
Am Winkel gegen das Fischerfeld
tätigen . Dazu kam, daß die Turniere , bei denen Jeder
Judeneck
gegen
I
suchte den Anderen durch Prachtentfaltung zu übertreffen
Erker bei Claus Stalburgs
Süden
j
und Aufsehen zu erregen, vielfach zu Verarmung ge¬
Garten
führt hatte , so daß bei dem ärmeren Adel die Not an
Ochsen(
auch
Predigerturm
die Türe klopfte.
gegen
turm oder Weißer Turm)
Durch Handel und Gewerbefleiß eines tatkräftigen
Osten.
Fronhof¬
(
auch
Riederturm
Bürgertums waren die Städte zu Wohlstand gelangt.
*
turm )
Tatenlos und gelangweilt saß die Ritterschaft in ihren
An der Frankfurter Mainfrout
Burgen und sah wie unten auf der Landstraße Wagen
mit Kaufmannsgut schwer beladen verkehrten. Es war
(von Ost nach West) flußabwärts:
nicht schwer, bei dem damaligen Rechtszustand unter
Fischerfeldpförtchen,
irgend einem nichtigen Vorwand der oder jener Stadt
- oderComphuspforte ),
(
auchJuden
Fischerpforte
anzusagen , um sich für vermeintliche Kränkungen
Fehde
Metzgerpforte,
an solchen Gütern schadlos zu halten . War doch dabei
*) Die bisherigen Nummern brachten folgende Teile der die Hauptsache außer Waren auch Vieh wegzunehmen
und Leute zu Gefangenen zu machen, für welch Letztere
Befestigung:
dann hohes Lösegeld gezahlt werden mußte.
Das römische Kastel. — Die älteste Stadtmauer . Die
«Unter diesen Zuständen hatte auch Frankfurt zu
erste Stadterweiterung . — Tie 5örii<Je und SachfenhauseN.
leiden. Dicht vor der Stadt wurde Vieh geraubt und
(Hierzu Abü. 1—10. ) Nr. 265 v. 13. Novör . 1920. — Die
Festungswerke des XIV . Jahrhunderts . — Der Ausbau
Menschen gefangen genommen. Dadürch war die Feld¬
der II . Befestigung . (Aüb. 11- 21 ) Nr. 288 v. 11. Dezbr.
bestellung zeitweise mit großer Gefahr verknüpft. Es
1920.
ging bei diesem Kleinkrieg auch nicht immer ehrlich zu,
Die Pulverwnffcn . — Der Eschenheimer Turm . — Der
denn zu gleicher Zeit erhielt der Rat einen Fehdebrief,
Jan.
12.
v.
12
Nr.
.)
25—31
Bau der Zwingerinauer . (Aüb.
die Feinde schon ihre Räubereien ausführten.
während
1921.
Ausbau der Sbrdtrnauer. — Die Mauertürme der West¬ Wo sollte da die Zeit bleiben, um die Bürgerschaft rechtzeitrg zu benachrichtigeri oder gar von auswärts zurück¬
seite. (Abb. 32- 40 ) Nr. 36 y. 12. Feör . 1921.

kehrende Einwohner zu warnen . Hatte doch der Rat
ein besonderes Buch angelegt in dem der Stadt Feinde
verzeichnet wurden , damit man einigermaßen Bescheid
wußte . Um dem übelen Treiben dicht vor den Mauern
der Stadt Einhalt zu gebieten, beschloß der Rat die
Feldgemarkung durch die Herstellung einer Landwehr
zu sichern, so daß Ueb erfülle nicht mehr so leicht ausge¬
führt werden konnten. Es wurde dabei dasselbe Ver¬
fahren eingehalten wie bei dem Bau der Stadtbefesti¬
gung, erst vorläufige Sicherung , dann Ausbau und
Verstärkung. Zuerst setzte man die Landwehr an be¬
sonders gefährdete Stellen , verband diese in der Folge
und errichtete als Beobachtungsposten Warten , die an¬
fänglich aus Holz erbaut waren . Eine Verstärkung
dieser Wehranlage entstand dann , daß man den Graben
der Landwehr verdoppelte und die Holzbauten durch
Steinwarten ersetzte.
Durch den Aushub der Gräben entstand diesen entlang
ein Wall , da beide Wall und Graben aber keinen ge¬
nügenden Schutz boten, so nahm man den Pflanzen¬
wuchs insofern zur Hilfe , als beide mit Bäumen und
Sträuchern besetzt wurden.
Seit frühen Zeiten dienten Hecken zur Abgrenzung
des Besitzes, hauptsächlich in der Absicht Tiere fernzu¬
halten . Durch Verflechten der Zweige des Gesträuchs
nach den Seiten und Niederhalten des Wuchses durch Ab¬
werfen der Triebe nach oben, entstand mit der Zeit ein
auch für Menschen undurchdringliches Gewirre.
Eine solche Schutzhecke nannte man , nach dem Bücken
der Zweige , „Gebück". Eine großartige Anlage dieser
Art war , in nächster Nähe, das Rheingauer Gebück,
das im Mittelalter den fruchtbaren Rheingau an der
Ost- und Nordseite gegen räuberische Ueberfälle sicherte.
Einen natürlichen Schutz bildete für Frankfurt die
Nidda , die, auf dem Vogelsberg entspringend , in viel¬
fachen Krümmungen südwestlich fließend , bei Höchst in
den Main mündet.
In ihrem Mittel - und Unterlauf sind ihre Ränder
meist steil, das Wasser von bedeutender Tiefe . Um dieses
natürliche Hindernis für Frankfurt zu nützen, war es
nur nötig die Brücken bei Vilbel , Haarheim -Berkersheim, Bonames , Eschersheim, Praunheim , Hausen,
Mörlheim und Nied zu sperren oder abzuwerfen und
Stellen , die durch flacheres Wasser, als Furten benützt
werden konnten, durch Verschlage ungangbar zu machen.
Bald nach der zweiten Stadterweiterung , also in
der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist das schon ge¬
schehen. Die Rechenbücher dieser Zeit enthalten Zah - '
lungen an Zimmerleute und Schlosser für Riegel und
Schläge an der Nidda.
Auch im Süden vor Sachsenhausen war ein von der
Natur gebotenes Hindernis gegen Ueberraschungen vor¬
handen : der alte versumpfte Mainarm , der Mühlbruch
und langer Bruch benannt , der sich von Osten nach
. (Siehe Wb . 41) .
Westen erstreckte
Einen Uebergang bildete der sogenannte Steinweg,
der von der Asfenpforte nach dem Hühner - und Wendels¬
weg zog und da durch einen Riegel gesperrt werden
konnte. Im Jahre 1377 wurde an der Sicherung bis
zur Oppenheimerstraße gearbeitet . Leider sind die An¬
gaben in den Rechenbüchern der Stadt so dürftig , daß
man nicht weiß an welcher Stelle gearbeitet wurde . Von
großem Einfluß auf die Zustände war der Sieg der
Ritterschaft über die Städter 1388 bei Döffingen und
bei Worms . Auch Frankfurt hatte zu leiden , durch die
Niederlage bei Eschborn im Jahre 1389, die der Stadt
eine Buße von 75 000 Goldgulden auferlegte . Nun galt
es auf der Hut zu sein und es scheint, daß damals , unter
dem Druck der Verhältnisse, der Entschluß gefaßt wurde,
eine richtige Landwehr um die Feldgemarkung herzu¬
stellen.
Den Anfang machte der Rat 1396 am Obermain,
indem er vom Nüsse nach dem Riederhof einen Graben
ausheben ließ . Der Riederhof war ein fester Stützpunkt.
Das Herrenhaus , wahrscheinlich um 1194 erbaut , hatte
im Untergeschoß 2 Meter starkes MauerwerkFan seiner
Ostseite stand ein Turm , von dem aus das Gelände nach
Osten leicht zu übersehen war . Ein Wassergraben umgab
das burgartige Bauwerk, das in dieser Zeit öfter „das
Schloß zu Riedern " genannt wird . (Siehe Mb . 43) .
Die Landstraße führte zwischen diesem Gebäu und
dem Wirtschaftshofe durch.
Im Jahre 1397 waren die Arbeiten zur Herstellung
der Landwehr schon bis zum Bornheimer Buchwald vor¬
geschritten, der später abgetrieben , die Bornheimer Haide
blldete.
Vom Riederhof zog die Landwehr an den Fuß des
Röderberges , etwa dahin , wo jetzt der Aussichtsturm
steht, folgte dann dem Laufe der heutigen Straßenzüge :!
Bornheimer Landwehr , Bergerstraße bis zum Merianplatz
und Merianstraße . Davor blieb der genannte Wald
liegen . Man traute denMachbarn nicht recht, weshalb
ein Knecht, d. h. ein Bewaffneter , 6 Tage auf einem
Baume Wache hielt , um gegen Ueberraschungen zu
sichern.
Vornheim gehörte damals noch nicht zu Frankfurt,
weshalb es mit seinen Feldern von der Landwehr aus-
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auf dem KnoÄauchshofe, worunter zweifellos deren
Auch im folgenden Jahre — 1398 —
fehle man die Arbeiten , nach den Ausgaben in den Turm zu verstehen ist. eine Erneuerung . In den folgen¬
Rechenbüchern fort. Die Oertlichkeit ist leider nicht an¬ den Jahren nahmen die Arbeiten zur Herstellung der
gegeben, doch darf man annehmen , daß die Weiter¬ Landwehr ihren Fortgang.
führung der seitherigen Strecke eingehalten blieb, also
Im Jahre 1406 stellte Frankfurt , Hanau und die
nach dem Knoblauchshofe zu.
Dorfschaften des Bornheimer Berges die Landwehr von
Vor Sachsenhau sen batte der Rat schon 1396 eine Ginnheim her. Welcher Grund dazu Veranlassung war,
Holzw.-rte errichten lassen, • die den Zweck hatte , in
ist unbekannt , doch erschwerte sie zweifellos die An¬
ftiegerischen Zeiten als Beobachtung zu dienen, um näherung der Feinde an Frankfurt . Der Bau der Bockendie im Felde arbeitenden Leute rechtzeitig zu warnen.
heimer Landwehr fällt in das Jahr 1410 ; sie wird die
Nun wurden die Nachbarn bezw. die Widersacher Rödelheimer benannt , weil Rödelheim im Mittelalter be¬
der Stadt auf die Herstellung dieser Wehrvo-rrichtung deutender war Äs Bockenheim, nannte man doch an¬
aufmerksam und suchten den Rat bei dem Kaiser zu fänglich das Bockenheimer Tor die Rödelheimer 'Pforte.
verdächtigen. Das Gleiche hatte sich schon seiner Zeit
Diese Landwehr ist die Strecke nördlich der Stelle
bei der Herstellung der Mauer der zweiten Stadt¬
wo jetzt die Warte steht nach dem Leonhardsbrunnen.
erweiterung zugetragen , denn wieder war Raublustigen
Nachdem die Feldgemarkung auf rechtsmainischer
durch die Herstellung der Landwehr das Geschäft, wenn
Seite ziemlich gesichert war , sollte auf Sachsenhäuser
nicht gerade verdorben, doch wesentlich erschwert.
Um Widerwärtigkeiten M begegnen, wandte sich der Seite fortgeftchren werden ; zuerst bei dem Unterfeld.
Rat an König Wenzel, der darauf am 18. Januar 1398 Darunter ist der Teil der Sachsenhäuser Feldgeinarkung
zu verstehen der westlich der Oppenheimer Straße bis
den Frankfurtern das Privileg gab „auswenndig von
zum Maine und vom Königsbach begrenzt, zieht. Im
Frankfurt und Sachsenh'ausen Gräben , Landwehren,
November 1411 fing man damit cm den Königsbach ab¬
Warten und andere BefMgungen zu machen."
zugraben , sein Bett sollte breiter und tiefer gemacht wer¬
Dadurch konnte mit den Arbeiten fortgefahren wer¬ den. um als Landwehrgvaben zu dienen. Dgrauf sollte
den. Die nördlich der Stadt gelegenen Felder hielt man
er an seinen Rändem die nötige Bepflanzung mit Hecken
wohl, durch die der Nidda entlang geführten Vorkeh¬ und Bäumen erhalten.
rungen , einstweilen gesichert. Es wurde daher im Westen
An dem Bache lagen zwei Mühlen , die dadurch zum
angefangen und bei dem Gutleuthofe der Graben ausStillstand gezwungen wurden . Ihre Besitzer, die beiden
gehoben.
Am Niedechof kam im Mai 1398 aks Wegsperre der Ritter Rudolf und Friedrich von Sachsenhausen , er¬
äußere Schlag und die Brücke über den Wafferlauf zur hoben Einsprache gegen die Ableitung des Wassers. Es
Ausführung und im folgenden Jahre erfufhr die Wcnte ist davcmf aber zweifellos zwischen ihnen und dem Rate
geschlossen blieb.

_
üx. 182 . Sette' 3L
eine Einigung erzielt worden, da an der betreWM§
Stelle die Landwehr als hergesbellt erscheint.
Als Warten dienten in dieser Zeit der Turm de»
Riederhoses und der Turm des Knoblauchhofes Wh»
Wb . 42—44) . Der Rat besaß letzteren seit 1396. Bei
dem Riederhof wachte der Rat darüber , daß er nicht faf
fremde Hände kam und ließ sich von dem jeweÄML
Besitzer einen Revers ausstellen, der ihm das Recht tict*
lieh, den Hof im Kriegsfälle zu besetzen. Die dttM
Warte war die aus Holz erbaute Galgenwarte . Auch
vor Sachsenhausen stand eine Holzwarte . Zur Wege»
sperrung dienten rechtsmainisch 6, auf SachsnchäuM
Seite 7 SMäge.

l»e LsniMren

6er Reichsstadt

FraaHlorL

Zur weiteren Einführung in dieses interessante Gebiet der
Frankfurter mittelalterlichen Wehrbanaalagen
, dem Text and
Bilder der heutigen Sammelnummergewidmet sind, bringt

die Vereinigung
you Freunden
der .Natur - and
Heimatkunde
unter der wissenschaftlichen Leitung de»
Herrn C. Heinrieh folgende Verausialtungn:
August
tt. (Samstag) V. 6. Heimatkundliche Arbeitsgemeiwwlus
„Begehung der Marfraeh
-Landwehr
“. 7r*üpaukt: Bei»
Holzhausenstra&e und Eschersheimerlandstrafie.
18 . (Samstag) B. S. Heimat kundliehe ArboUagemmnsch
.:
„Besiefeuraag des ESkbornshefea
“ (s. Abb.) frefTpaukü
am FrankfurterFriedhof neues Portal.
IC. (Dienstag) Ä. Pfr Vortrag : „Zur fisschtetUo der he>
festigte» HSfe der Fraskiarter Umgebung und ihrer
Bewohner41
. (Kühhornshof
und Stalburgöd «J
Volksbildungsheim. Zimmer L
IC. (Dienstag) N. PL. Vortrag : „Aus der geschieht» der
Frankfurter Landwehren
“. L TeiL „Die Anlagen Aaa
XIV. Jahrhundarts
“. Volksbildungsheim. Zimmer L
Weitere Besichtigungen , Vorträge und Begehungen
über das Gebiet der Landwehren sind vorgesehen.
V. M.

.

.

. . ■

M

Ml»

berhessische Städtcbildec : Nidda.
„Nein , nein " , sprach mein Freund Maier und
dehnte sich wohlig auf der breiten Bank. „Rede was Du
willst, mich bringt bei dieser Sommerhitze keine Macht
der Welt zu einem Ausflug ! Ueber die Höhe dort nach
Nidda laufend Keine zehn Pferde ziehen mich hinüber.
Was soll ich mir die Füße ablaufen ! Hie in Bad Salzhausen ist's doch köstlich ftisch und schattig Wenn ich
an den Quellen mein Wasser getrunken, oder mein vor¬
geschriebenes Bad absolviert habe, alsdann gibtts für
mich keine lieberen Erholungsplätzchen wie hier im
Parke . Gelüstet's mich nach einem bequemen, angeneh¬
men Bummel , so habe ich die lauschigen, nahe anschlie¬
ßenden Wälder . Und Gesellschaft, lieber Junge , ange¬
nehme Gesellschaft mit froher Laune gibt's hier in Salz¬
hausen, ich brauche sie nicht wo anders zu suchen. Sollst
nur mal sehen, welch nette Menschen dort im Erholungs¬
heim zusammen sind. Wie lustig gehtts dort abends zu,
wenn silbern der Mond scheint, die Grillen zirpen . . . ."
„Und die jungen Menschenkinder dann Musikinstru¬
mente holen, um mitzuzirpen ! Du mit Deinem Baß,
lieber Otto , kannst dabei mit den dicken Laubfröschen
konkurrieren. — Doch nichts für ungut alter Freund , von
wegen Gesellschaft! Ich Hab' was munkeln gehört . . . .
Du habest für Dich speziell eine besonders nette Gesell¬
schaft in Salzhausen gewonnen . Diese Gesellschaft be¬
stehe aus einer einzelnen Person : schlank, blond und mit
dickem Zopf . Ein gewisser Herr Maier und dieser Blond¬
kopf .
"
Der rundliche Herr Maier hatte sich etwas aus seiner
bequemen Lage emporgerichtet. „Quatsch , Geschwätz und
Gequassel", unterbrach er mich brummig „da hat Dir also
gleich bei Deiner Ankunft in Salzhausen unser Freund
Georg, der zu meinem Schrecken seit einigen Tagen hier
die Gegend unsicher macht, ein hochpikantes Geschichtchen
aufgebunden ? Weil ich so ne nette Dame aus Cassel,
die hier zur Sommerftische weilt , kennen lernte , weil wir
uns als gleichgesinnte Naturschwärmer bald aneinander
anschloffen und nun häufig dieselben, uns beiden wohlge¬
fallenden Spazierwege gemeinsam gehen — ha, braucht
deswegen der neugierige Zaungucker, der Georg, so zwei¬
deutig mit den Augen zu zwinkern oder mir bei Tisch
mit so vielsagendem Lächeln zuzutrinken? Die ganze
Sache ist harmlos , unschuldig, eine flüchtige Badebe¬
kanntschaft."
„Die Dame ist harmlos , Du selbst bist die Harmlosig¬
keit in Person . So merkt Ihr beide schließlich gar nicht,
wenn Ihr Euch verlobt und ahnt erst am Traualtar so
allgemach die Folgen der Harmlosigkeit — aber sieh mal,
Maierchen, da biegt ja ein netter reizender Käser im
hellen Sommerkleid in unseren Weg ein. Schlank!
Blond ! Dicker Zopf ! Wenn sie jetzt gar noch aus
Cassel ist, habe ich vielleicht bald Gelegenheit, Otto
Maiers Naturfteundin kennen zu lernen.
Ueber Otto Maiers volles Gesicht flog ein froher
Schimmer. Er kniff vergnügt die Aeugelein znstmunen,
spitzte die Lippen und flötete innig : „Sie ist's ! Sie
ist s ! Ach, wie sie ausschaut! Die rosenfarbene Schleife
«n Kleid! Diese goldigen Schrchchen
! Himmlisch!
Einzig ! Süß !" Bald darauf war ich in der glücklichen
Lage, der Besitzerin der rosafarbenen Schleife und' der
voldigen Schuhchen vorgestellt zu werden und wußte nun,
baß der dicke Zopf der schlarcke
» Helene Müller am Cassel
gehörte. Wir nahmen zu ÄÄt auf der schcütigen Barck
un Salzhausener Parke Platz und da konnte ich bald
toerter feststellen
, daß Fräulein Helenchen nicht nur schön
blond, sondern auch klug, wißbegierig und aufge¬
weckt war . Als ich meinen Wan , das nahe Nidda zu

besuchen, wieder hervorbrachte, da sah mich das junge
Mädel lebhaft an und nickte beifällig : „O , sie sind rei¬
zend, diese oberhessischen Städtchen , so malerisch und
idyllisch mit ihren alten Schlössern, Türmen und Fach¬
werkhäusern. Ist Nidda also auch so interessant ? Kön¬
nen Sie uns etwas aus der Geschichte des Nachbar¬
städtchens erzählen — dann bitte , bitte !" „Einem sol¬
chen Wunsche aus einem solchen Munde entspreche ich mit
zweifachem Vergnügen, " schnitt ich der Dame ein nicht
ganz neues Kompliment . „Wenn Sie mein kleiner Vor¬
trag nicht langweilt , so darf ich also das Wort ergreifen,
dem auch Freund Otto Maier sein Ohr leihen wird.
Ich beginne also im Tone des gelehrten Forschers : "
„Den freundlichen Ort dort hinter dem Hügel finden
wir zuerst erwähnt in Schenkungen an das Kloster Fulda
im 8., 9. und 10. Jahrhundert . Im Schenkungsbuch
des Klosters Helmarshausen an der Diemel wird anno
1120 Nitehe genannt . Denn Nitehe, Niethehe, Nhdde,
Nide, Nidde sind Namen , mit denen früher unser heutiges
Nidda bezeichnet wurde . In einem Stiftungsbrief des
Klosters Flachsdorf in Waldeck kommt im Jahre 1104
erstmals Nidda als Grafschaft vor. DieGrafen von Nidda
waren auch in Sachsen begütert und wahrscheinlich säch¬
sischer Herkunft. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts
starben die Grafen von Nidda aus . Ihre Nachfolger
waren die Grasen von Ziegenhain . Das Gericht NMa
muß ein altes suldisches Lehen gewesen sein, Burg und
Stadt Nidda hingegen empfingen 1323 Johann I ., Graf
zu Ziegenhain von Kaiser Ludwig IV . als Reichslehen."
. Ich klopfte mir jetzt einen dicken Käfer , der, viel¬
leicht von meiner Erzählung angezogen, sich zutraulich
auf meinem linken Hosenbein niedergelassen hatte,
herunter und fuhr fort:
„Meine verehrten Zuhörer werden gestatten, daß. ich,
nachdem ich sie nnt twckenen Geschichtszahlen regalrert,
noch ein wenig von den allen Grafen plaudere und dabei
etwas irls lustige Gebiet der Vollssagen hineinschwenke?
Gut , so will ich die Geschichte von dem Grafen Berthold
von Nidda zum Besten geben. Dieser sagenhafte Graf
soll in der Fehde zwischen Hermann , dem Pfalzgrafen
am Rhein und Arnold , dem Mainzer Erzbischof, mitge¬
stritten und nach damaliger Sitte dabei auch geplündert
haben . Um die Reisenden besser in seinen Hinterhalt $u
bringen , habe er den Pferden seiner Leute die Hufeisen
verkehr^ , auflegen lassen. Als ihm nun wegen seines
Treibens der Kaiser aufsässig wurde und Bewaffnete
gegen ihn schickte
, verschanzte sich Graf Berthold in der
ehemaligen Altenburg über Nidda . Doch Mangel stellte
sich in der belagerten
ein und die Lage des Grafen
ward bedenklich. Da stellte Bercholds Gemahlin bei dem
Befehlshaber der Kaiserlichen Truppen den Antrag , man
möchte sie wenigstens mit einem beladenen Esel und mit
dem, was sie ttagen konnte, frei abziehen lassen. Der
kaiserliche Befehlshaber winkte ab, er befürchtete, die
schlaue Gräfin möchte ihren Mann , den Grafen Berthold,
auf dem Esel hinwegführen . Da beteuerte die Gräfin,
daß fie nur ihre drei Söhne auf dem Esel Platz nehmen
lassen würde, und daß sie selbst lediglich ihre beste Habe
forttragen wolle. Ihrer Bitte ward entsprochen und das
Tor der Mtenburg öffnete sich. Es erschien der Esel,
cmf ihm ritten die drei Grafensprößlinge . Die Gräfin
aber trug aus ihrem Rücken den Grafen Berthold.
Der seltsame Zug soll nicht weit gekommen sein. Der
beladene Esel blieb angeblich im nahen Moraste stecken
und der verärgerte kaiserliche Befehlshaber soll doch noch
den Herrn Grafen beim Wickel genommen und vor das
Kaiserliche Gericht nach Worms geführt haben . Dort

wurde der Graf , wie behauptet wird, dazu vemrteill , eü
entehrende Strafe für seine Taten einen Hund bis in
die nächste Grafschaft zu tragen . Als damals der Esel
im Morast stecken geblieben war , habe die bekümmerte
Gräfin dem Langohr ermunternd zugerufen : „Eselchen!
Nid da ! Nid da !" Und in Erinnerung an diese sorgen¬
volle Stunde sei das später an der Stelle erbaute Schloß
Nidda genannt worden."
„Allerliebst," lobte Fräulein Müller dieses Geschichte
chen und Otto Maier versuchte di§ wackere Tat der Grä¬
fin zu einem Kompliment an die Damenwell zu be¬
nutzen: „Also schon damals in alter Zeit waren die
Frauen so klug und herzensgut und - ja —
und "
.
„Und schon damals blieben die Eselchen manchmal
stecken!" ergänzte ich leise und fuhr alsdann in meinem
Vortrage über Nidda weiter:
„In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts überließ
Graf Johann II . Burg und Stadt Nidda dem Land^grafen Ludwig I . von Hessen und die Bewohner dük
Ortes leisteten 1437 dem neuen Herrn den Huldigungs¬
eid. Die Söhne Ludwigs I . nahmen 1460 eine Landes¬
teilung vor, wobei die Grafschaften Ziegenhain und
Nidda gemeinsam an den Landgrafen Heinrich III . oou
Marburg kamen. 1567 wurden die Grafschaften Ziegen¬
hain und Nidda wieder getrennt , wobei Letztere der
Landgraf Ludwig IV . von Marburg erhielt. Nach de»
Tode dieses Fürsten kam 1604 Nidda dauernd au die
Linie Hessen-Darmftadt ."
„Me Untertanen wurden doch eigenllich wie richtige
Hammelherden von ihren jeweiligen Landesherren über¬
nommen," unterbrach mich hier mein Freund Otto
„Wenn Du die zahlreichen Herren aus den verschie¬
denen Geschlechtern gründlich kennenlernen willst, die
einst in Nidda geherrscht haben, so empfehle ich Dir
Konrad Rochs „Beiträge zur Geschichte der Stadt
Nidda, " sprach ich lächelnd, „ich will Dir nicht all die
Gottfriede , Ludwige , Johanne hü der heutigen Hitze vo»
führen . Ich möchte vielmehr jetzt einen Blick auf dcck
alte Nidda selbst werfen und von der Entwicklung d«
Stadt sprechen. Im Jahre 1260 wird die „Altstadt"
erwähnt , woraus hervorgeht, daß dazumals bereits eine
Neustadt stch entwickelt hatte . Me Vorstadt Raun , 1187
Runo genannt , erhiell erst 1671 Stadtrechte . Me Alt¬
stadt verschwand, verschüttete Feuerstellen , Geräte mch
Mauerfundamente verraten noch hie und da ihre einstig«
Lage und Ausdehnung . 1410 nennt eine Urkunde zum
letzten Male die Namen von Einwohnern dieses einst am
Bergabhang am „Altftädter Brunnen " gelegen« !, dann
eingegangenen Stadtteils.
Schon seit 1187 bestand zu Nidda ein Hospital der
Johanniter . Wir finden heute noch in der Stadt den
Johanniterhof , bestehend aus dem Turm der ehemaligen
Johanniterkirche , aus einigen Privatwohnungen und
Scheunen.
Me Kirche muß eine Pfeilerbastlika gewesen sein, sie
befand sich schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts in
baufälligem Zustande . Der dreißigjährige Krieg brachte
Verarmung und es war kein Geld zur Restaurierung der
Kirche vorhanden . So wurden 1780 die „ruinösen Mau¬
ern" der Stadt überlassen und nur der 1491 erbaute
Kirchturm blieb bestehen. Me jetzige Pfarrkirche zu
Nidda gelangte im Jahre 1617 zur Vollendung , nachdem
eine alte Kapelle auf dem Marktplatz, die beretts 1321
zur Erwähnung kommt, niedergelegt war ."
„Ist diese Pfarrkirche sehenswert?" ftug Fräulein
Müller.
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«.In den „Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen"
finden Sie interessante Angaben über die Kirche," entgegnete ich der Fragenden . „Sie birgt eine schmucke
Orgel , besitzt ein recht schönes Kruzifix aus dem 17. Jahr¬
hundert , die Säule , die den Predigerstuhl trägt , ist
reich verziert. Auch hat sie noch manches Anzie¬
hende. Wenn Sie nun die Kirche angesehen haben,
wandern Sie auch nach dem alten Schlosse. Von dem
einstigen weitläufigen
der Burg oder des
Schlosses werden Sie nicht mehr viel bemerken. Burghof
und Zwinger waren einst von Mauern und Wassergrä¬
ben umgeben, über welche zwei Brücken führten . Den
Hauptteil bildete der „Niddaische Bau ", er besaß zwei
Säle , Tafelstube , Herrengemach, Kapelle, Badstube . Im
Burghofe standen hauptsächlich Wirtschaftsgebäude , der
Renthof lag zwischen den vordersten Wassergräben. Die
noch vorhandenen Gebäude dienen heute als Amts¬
lokale."
. ^
Fräulein Müller , die Wißbegierige , unterbrach mich
wiederum : „Gewiß besitzt Nidda auch ein uraltes Rat¬
haus und schöne alte Brunnen ? Ich liebe solche Brun¬
nen in den alten Städtchen über Alles !"
Der dicke Otto machte plötzlich ein saures Gesicht und
sah vor sich hin . War er gar eifersüchtig auf diese Brun¬
nen , die seine blonde Nachbarin über Alles liebte?
Ich übernahm die Beantwortung der Fragen her jun¬
gen Dame . „Von dem alten Rathause zu Nidda weiß
ich daß es 1631 baulich erneuert werden mußte . Da eS
an Bauholz mangelte , Mete der Landgraf 14 Stämme
aus seinen Forsten dazu'. 1811 wurde es niedergelegt;
das neue Rathaus übernahm vom alten das rundbogige
Portal mit Wappen und eine Steintafel . Und nun der
alte Marktbrunnen , mitten auf dem Marktplatze ! Er ver¬
dient Ihre Liebe, Fräulein Müller ! Er stammt von
1650, trägt das Stadtwappen und die sinnige Inschrift:
Ich steh allhier uuff offnem Mark,
Geb hin meine Wahr ohne Gelt,
Wer Lust hat trünk wens ihm gesell.
Ob ich schon werd gering geacht,
So steht doch meine Kraft in Gottes Macht,
Welcher sein Brunlein lest fließen,
Die der Arm sowohl als der Reiche hat zu geniesen.
Malerische Häuser bilden die Umrahmung des alten
Brunnens.
Ein hübsches Bauwerk ist auch die alte steinerne
Brücke aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts . Meine
verehrten Zuhörer ersehen also, daß nach dem bisher Er¬
zählten sich der Ausflug in das fteundliche Städtchen dort
hinter dem Hügel verlohnt . Doch nun darf ich, nachdem
ich zur Genüge von Steinbauten vermeldet
, wohl Einiges
von den Leiden und Freuden der Niddaer in verschiede¬
nen Zeiten ausplaudern . Ich verdanke meine Weisheit
hierin zum Teil einem Aufsatze von Dr . Kurt Becker im
Festbuch des „Sängerkranzes Nidda " von 1914. Bitte
also um weitere gütige Aufmerksamkeit."
„Trink erst mal !" sprach anerkennend jetzt mein
Freund Otto Maier und hielt mir eine Feldflache mit
Rotwein hin . ..Er , nämlich der Rotwein , war etwas
warm . Aber Wein schlage ich nicht so leicht aus und
nahm , daher, ehe ich weiter erzählte, einen langen Zug.
Fräulein Helene harte eine Kostprobe vorher ausgeschbagen, da sie vom Weintrinken an Vormittagen einen
glühroten Kopf bekomme. „Wie allerliebst muß Ihnen
das stehen!" seufzte der verliebte Otto.
„Es ist ganz gut, daß ich mich gestärkt habe" , hob ich
nach dieser angenehmen Unterbrechung wieder an , „denn
jetzt erzähle ich manche , was auf die Nerven geht.
Zwar ist die Streitigkeit , von der ich zunächst be¬
richte, noch eine verhältnismäßig harmlose. Sie betrifft
Differenzen , die zwischen der Stadt Nidda und der Ge¬
meinde Wallernhausen bestanden und die sich, wie Konrad Roth in seinen Beitragen zur Geschichte der Stadt
Nidda angibt , durch mehrere Jahrhunderte hinzogen. Die
beiden Gemeinden besaßen nämlich gemeinsame Acker¬
fluren (Koppelhuben) undViehtriften , die sämtlich in der
Niddaer Gemarkung lagen . Urkunden über diese Koppel¬
huben sind vorhanden aus den Jahren 1537,1559,1599,
1629. Es gab also ständige Reibereien wegen der ge¬
meinsamen Bewirtschaftung dieser Grundstücke. Beson¬
ders lebhaft gestalteien sich die Auseinandersetzungen , als
im Jahre 1719 durch die Niddaer Behörde und einen
Wallernhäuser Ausschuß Grenzsteine gesetzt wurden . Es
beging am 6. August genannten Jahres der Niddaer
Stadthirte die Unvorsichtigkeit, über diese neugesetzten
Grenzsteine hinaus zu hüten. Kaum war solche Untat in
Wallernhausen ruchbar geworden, als handfeste Gemeindemitglieder dortselbst sich mit Prügeln auf den Weg
machten. Sie verdroschen den Niddaer Stadthirten und
vertrieben seine Herde. . Aber jetzt ertönten in der Stadt
Nidda dröhnend die Sturmglocken, die Bürgerschaft be¬
waffnete sich mit Gewehr, Säbel oder Heugabel . Sie
stürzte hinaus , ihren Hirten zu verteidigen und die kecken
Wallernhäuser zu züchtigen. Die Letzteren wurden im
tapferen Ansturm vertrieben , der Stadthirte und seine
Herde im Triumph zurückgeführt und im flohen Siegesübermnt die Grenzsteine ausgerissen und zerschlagen.
Der Katzenjammer auf den Siegesrausch folgte bald,
denn der Stadt Nidda wurde , dieweil ihre Bürger mit
Gewehr zugeschlagen und die Grenzsteine zerstört hatten,
zu 50 Rthlr . Strafe und zu ' weidrittel der Gerichtskosten
verurteilt . Die Wallernhäuser mußten 20 fl. blechen
nebst ein Drittel der Kosten. Doch schon 1725 gerieten
sich die braven Niddaer und Wallernhäuser wieder we-
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gen der Koppelhuben buchstäblich in die Haare . In der
Schlägerei gewannen die Niddaer Bürger die Oberhand,
sie bedrängten ihre ländlichen Gegner aufs heftigste und
schließlich mußten die armen Wallernhäuser , um sich vor
weiteren Prügel zu retten , mitten durch das Wasser der
Nidda flüchten. Ihre Verprügelung hatten die Wallern¬
häuser aber bald vergessen, denn 1729 juckte es sie in den
Fingern , die von einer Grenzkommission neu gesetzten
Steine auszuwerfen . Erst das Jahr 1843 brachte end¬
gültigen Frieden durch einen Vergleich zwischen beiden
Gemeinden.
Nun aber komme ich zur Schilderung ernster Szenen
und zu traurigen Geschichtsbildern.
Wir versetzen uns jetzt in die Zeit des dreißig¬
jährigen Krieges . 1619 waren der nachmalige Kaiser
Ferdinand und der Landgraf Ludwig von Hessen nach
Nidda gereist, um sich dort an der Jagd zu erlustigen.
Es sollte für lange Zeit hinaus die letzte flöhe Jagd
sein, die in Niddas Muren stattftmd ! . Denn gar bald
setzte auch in dortiger Gegend die Jagd auf arme ge¬
hetzte Menschen ein. In düsteren Notizen erwähnt die
„Wetterfelder Chronik" aus damalige Zeit die Stadt
Nidda:

6. August 1921.

kleirrrn Prinzen . Die flanzösischen Scharen gelangten
auch nach Nidda , aber der Kurfürst von Sachsen befreite
(
mit seinem Heere die Wetterau von den Fremdlingen.
Der siebenjährige Krieg brachte erneut französische 3p
Truppen in die Gegend und Nidda sah fouragierendr Mm
feindliche Soldaten in seinen Straßen . Im August 1762 Aha
hatte vorübergehend der deutsche Feldherr Ferdinand
von Braunschweig sein Hauptquartier in Nidda .
p™
Schwere Tage erlebte die Stadt auch zu Ausgang IssW
des 18. Jahrhunderts , als die flanzösischen Revo- jp llc
luttonssoldalen
nach Deutschland zogen. Sodann dsmr
auf eiligem Rückmarsch vor den Oesterreichern begriffen, Erns
plünderten 1796 die Franzosen Nidda und Umgebung »urw
aus . Amtmann Hofmann von Nidda gab am 14. September 1796 seiner Behörde einen anschaulichen Berich wüst
von den Vorgängen . Danach waren am 7. September
in Nidda eine Anzahl flanzösischer Kommissare eingetroffen, die von der Stadt verlangten , binnen 24 Stunden zu liefernr 40 000 Rationen Brot , 100 Ochsen, ®ßp
8000 Pinten ( ca. 46 Ohm ), Branntwein , 50 bespannte *Lam
Fuhrwerke , ferner Hafer , Heu, Sfloh , Wein , Fleisch @9ßl
usw. Der verzweifelte Amtmann stellte vergebens den
Kommissaren vor, daß die Stadt unmöglich solche ihrer
„Herzog Christian von Braunschweig hansete vbel Quantitäten und noch dazu in so kurzer Zeit herbei- ikher
schaffen könne. Er wurde scharf bedrängt und schickte
zu Schotten , Nidda und dergleichen orten mehr."
schließlich seinen eigenen Sohn und die Stadtschreiber Wen
„Hessische Völker haben uns viel furcht vnd
in die ebenfalls besetzten umliegenden Orte . Hiermit War
schrecken angetan , die vnterhessen haben viel darm¬
stadtische Stette ingenommen."
hoffte er seinen guten Mllen zur Herbeischaffung z«
^
„Den 27. Januariy gemelte Volker auf Vlrich- beweisen. Schließlich ward Amtmann Hofmann verhaftet , ebenso der Bürgermeister Kirchhof. Hofmann chwh
stein, Rumrod , vnd Schotten gezogen 3 Regimenter
haben zu fleiensehen an Viehen vnd allerley moblliward zu Fuß bis nach Butzbach geschleppt und nur dir A ^n
flehentlichen Bitten seines Sohnes , der dem von flan - W f
bus Grosen schaden getan , haben Sternfels , Nidda,
zöfischen Reitern eskortierten Vater gefolgt war , be- siing
Bingenheim cmsgeblundert ."
wirtten endlich seine Freilassung . Mittlerweile hatten
„Darnach ist besagter niederhesflscher General bis
auff Lollar gerückt, daselbst ein Leger formirt . Nach¬ die fremden Soldaten , besonders am 8. September , sichv^ te
selbst bei den Bürgern Brot , Schuhe usw. geholt. Auch 9e‘v
dem er sich auch der Städtlein Schotten und Nidda
die Stadtkasse war beschlagnahmt worden . Die Orte *ct £
versichert, verließ er Oberhessen."
der Umgegend werden dieser schweren Tage ebenfalls
>
Vor den hin- und herziehenden, raubenden und mor¬ in ihren Chroniken gedenken. Ferner werden ihnen,
denden Soldatenscharen flüchteten die Landbewohner
wie auch Nidda , die Leiden unvergeßlich bleiben, du
entsetzt hinter die Mauern der befestigten Städte Ober¬ wenige Jahre später die Anwesenheit der Truppen Na- Mvg
hessens. Auch Nidda hatte sich beizeiten vorgesehen und
poleons I . mit sich brachten. In Oberhessen sammelte
seine Mauern verstärkt, ferner einen Palisadenzaun
sich ein französisches Heer und die Häuser der Bürger
ringsum die Stadt gezogen. Und doch gelang es einem lagen voller Einquartierung . Diese stellte weitgehende
Trupp von 600 Soldaten , die Stadt zu überfallen , nach¬ V erpflegungs an spräche. Hatte doch die Stadt Nidda ?F ß
dem die Wachen überrumpelt , der Pförtner erschossen an Zechkosten für die im Stadtwirtshaus untergebrachworden war . Die wilden Eindringlinge zündeten die teil fremden Offiziere über 10 000 Gulden zu decken
Vorstadt Raun an , drangen weiter in die Stadt . Da
In den unseligen Bruderfliegen von 1866 sah .
,
aber warf sich ihnen der hessische Haupimann Blum mit
Nidda nochmals Truppendurchzüge . Württemberger,
*
der Schloßbesatzung entgegen und vertrieb im tapferen
Knrhessen, Nassauer, Oesterreicher und Badenser paß •”***
Kampfe die feindlichen Scharen . 50 der Feinde blieben
fierten die Stadt . Doch von da ab blieb Nidda von *r D
tot auf dem Plane.
kriegerischen Schauspielen verschont. Möge es^ dies für
Zu den schrecklichsten Kriegsjahren für Nidda zählen
immer bleiben und die Stadt in Frieden blühen unddie von 1634 bis 1638. Aus nicht weniger denn 66 Ort¬ Q
’cbcibcti
!
" "
schaften und Städtchen der Umgegend waren damals
„Ich bin am Schlüsse meiner kleinen Darstellung am
die Leute in das befestigte Nidda geflüchtet. Die engen
gelangt . Sollte ich mit derselben das Interesse für die *1 JJ
Straßen , die Häuser waren vollgepfropft mit Menschen, fteundliche oberhessische Stadt geweckt haben , so finde ich ^
die der Hunger plagte und unter denen die Pest wütete.
hierin den Lohn für meinen Vortrag ."
-r .
In Tonnen und Verschlagen lagerten Kranke und
Lebhaft erhob sich meine schöne Nachbarin uni *
Elende auf dem Marktplatz. 1787 Menschen, sagt Konreichte mir die Hand : „Seien Sie herzlich bedankt! Was
rad Roch in seinem Buche wurden anno 1635 zu Nidda
ich hörte, hat liefen Eindruck bei mir hervorgerusen
W
begraben . Dabei sind in der Ziffer diejenigen Toten
Wie verbinden uns doch solche Erzählungen aufs Neue, vor ■
nicht einbegriffen , die ohne Anzeige an die Behörde
mit der Vergangenheit und der schönen Heimat ! Mt und
stillschweigend verscharrt worden waren . Wegen des
ganz anderen Augen sehen wir eine Stadt , eine Land - Eint
Holzmangels wurden zuletzt die Verstorbenen in Stroh¬
schaft an , wenn deren Geschichte zu uns spricht! Sie -mich
hüllen in die Gmbe gesenkt.
beabsichtigen einen Ausflug nach Nidda ? Darf ich mich schau
Manchmal zogen bei Anbruch der Nacht hungernde
anschließen? Mit großem Interesse werde ich die StadiMen
Bauern verstohlen aus den Toren derStadt , um in ihren
durchwandern ." „Ich denke, wir gehen schon gleich"keine
verwüsteten Dörfern verstecktes Korn oder Holz zur Feue¬ morgen hinüber, " so ließ sich Freund Otto Maier ver- .verzc
rung zu holen. Auf diese Wagemutigen begannen dann
nehmen, „ich freue mich riesig auf den Ausflug " . Wir' .ver
oftmals herumstreifende Soldaten die Menschenjagd, von
verließen den schattigen Platz im Salzhausener Pack, 'könn
der ich vorhin gesprochen hatte . Es warnte der Ma¬ Am Ende des Pfades verabschiedete sich die Dame einst- wich
gistrat am 4. Oktober 1635 vor dem Verlassen der
weilen. „Ist sie nicht einzig?" frug Otto und sah der wie
Stadt : „es darf sich niemand hinauswagen , sintemal
Hinwegschreitenden mit leuchtenden Augen nach.
JI ?? '
allhier vor der Stadt die Leute aufgefangen , ausge¬
Ich
beantwortete
diese
Frage
nicht,
schlug
aber
dew^puic
zogen, auch gar niedergeschossen werden" . Das Kirchen¬ guten Dicken vertraulich auf die Schulter : „Sag mah^IDu i
buch von Nidda teilt mit, daß der Pfarrer von Wallern¬ Maierchen, was ist stärker wie zehn Pferde ?"
hausen, auf dem Wege nach Nidda „von mörderischen
Der Gefragte sah mich verwundert an und schüttelte^-pchl
und tyrannischen Soldaten " erschossen wurde ."
den Kopf: „Nun ?"
*
^
„Um des Himmels Mllen ! Wie entsetzlich ist das
„Nun , die Liebe, alter Freund . Hast- Du mir nicht
alles !" So rief Fräulein Müller und schlug ihre schma¬ vor einer Stunde fest versichert, zehn Pferde könnte« aW
len Hände zusammen. „Haben die freundlichen Höhen
Dich nicht nach Nidda ziehen? Und wer bekommt nuv
und Berge ringsum wirklich auf solches Elend , solche das Kunststück fertig? Die . . . ."
Es
Greuel herabgesehen? Haben diese stillen friedlichen
„Die interessante Schilderung der Stadt " , pariert« *9 s
oem
Wälder einst den Angstruf der verfolgten Flüchtigen
Maier gewandt.
wiedergegeben?" „Me häufig ist doch unser armes
Mer es war doch die Liebe! Ich habe das bei unsere« -'
^
Deutschland schon der Tummelplatz der anderen Völker Ausflug zu Dritt nach Nidda gesehen und joden Zweifck
gewesen!" meinte Otto Maier . „Wie hat doch der
bannte wenige Wochen später eine goldumrändert«
dreißigjährige Krieg auf Jahrhunderte hinaus seinen
Karte, darauf zu lesen:
Wohlstand vernichtet und seine Kultur zurückgeworfln!"
Helene Müller
-<„Aber unermüdlicher deutscher Weiß und deutsche
Otto Maier
werd
Zähigkeit haben unser Volk stets wieder emporfteigen
Verlobte.
,
;
lassen," entgegnete ich. „Wenn sich der Deutsche diese
Cassel.
^
Frankfurt a . M .
Cchr
Eigenschaften und seine Liebe zum großen gemeinsamen
Vaterland bewabrt , wird er auch die Leiden der Jetzt¬
In einen alten Wegweiser vor Nidda sind folgende
zeit siegreich überwinden . — Doch kehren wir nach der
Buchstaben und Zeichen eingeschnitten : H. M . O . M.
Stadt Nidda zuri'ick! Noch manche fliegerische Ereig¬ 10. Juli 21. Oben befindet sich ein Herz mit Pfeil , um j™01
nisse trugen ibre Wellen bis in das Städtchen . Als
ten sieht man zwei verschlungene Hände . Die Stadtder Franzosenkönig Ludwig IV . seine Truppen in die chronik von Nidda gibt über die Bedeutung
dieser Sch
Vkn'ft einmarschieren ließ und dieselben auch in DarmSchnitzarbeit , die anscheinend auf einen geheimen Bund ^^ r i
lladt eindranaen , da flüchtete der Land -shern E-mst hinweist, keinen Aufschluß. Vielleicht kann ein LeserlJch
Ludw -a mit seiner V.- mifle in das Schloß ?-n N' dda.
dieses Aufsatzes dem Geschichtsforscher mit einem»
Tor * 5ch-»nfle . w'e Dr . Zecker in dem Festlluch erwähnt,
Firwer -eig dienen , der zur Enthüllung des Geheim- »
am 11. Juni 1693 d!e Landgräfin ihrem Gemahl einen
nisses beiträgt .
Karl Seliraudebaeli
I

6. August 1921.
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In ihr war alles Spannung und Erwartung . Tausend,
ierenbt mal sagte sie sich, daß sie wohl die richtige Empfindung
it 1762 Hehabt habe, als sie in jenen entsetzlichen Stunden nach
bin ^ Egons Abreise jede Hoffnung begraben wollte. Ach!
Sie hatte sie nicht begraben ! Es ist so schwer für ein
asaana junges , lebensdurstiges Menschenkind, auf Liebe und
Revo- E 'ck verzichten. Immer , wenn sie meinte, sich selbst
>odann Haarscharf bewiesen zu haben , daß Stoppendes * im
ariffen Ernst gar nicht an eine Scheidung dachte, kam diese
a-buna törichte Hoffnung mit dem eigensinnigen Argument:
^ Sep - Zechte Liebe überwindet jedes Hindernis , und seine Liebe
Berich mußte ja die echte gewesen sein. Diese beharrliche, ach
»tembei^ törichte Hoffnung lähmte geradezu ihre sonst stets geeinae- geigte Tatkraft . Wozu eine Stelle suchen? In wenigen
Stun - Tagen mußte der Geliebte ja kommen und ihr Mitteilen,
Achsen, daß er die Scheidung eingeleitet habe. Es stand ihr
bannte dann fteilich noch eine lange Wartezeit bevor, aber als
FleM Egons Braut konnte sie wohl seine Hilfe annehmen,
as den vielleicht mit der Mutter nach Berlin ziehen und in
solche ihrem Hause und unter ihrem Schlitze den Geliebten
herbei- Wen und empfangen. Erna mußte ja auch warten und
schickte doch schrieb sie selige Briefe voll glücklicher Zuversicht,
hreiber Wenn man ein festes Ziel vor Augen hat, ist solche
hiermit Wartezeit wohl zu ertragen.
mg ar
So ließ sie apathisch alles mit sich geschehen, was die
n dev Mutter für gut fand , ohne innerlichen Anteil daran zu
»fmann nehmen. Es tat so gut, bei der Mutter nach den Stürlur die men der vergangenen Wochen auszuruhen und einmal
l fran- für sich sorgen zu lassen. Um ihr eine Freude zu machen,
lr, be- ging sie mit ihr zu Bürgermeisters , Doktors und Frau
hatten von Werder, der Landrätin . Ihre vornehme, zurucka fuj ) haltende Art gefiel überall , und in ihrer großen SchönÄuch heit, über die zurzeit ein Hauch von Melancholie gebreit Orte iet war , hatte sie einen mächtigen Fürsprecher,
enfalls
Im Grunde waren ihr die Verhandlungen über ihr
ihnen, Engagement ganz gleichgültig. Ihre ganze Natur
>n dir sträubte sich dagegen, den Gedanken auch nur in Erwä>n' Na- '8^ 6 zu ziehen, daß sie in diesem Nest ihr Leben vermmelte trauern sollte, um halb oder zu drei Vierteln verdrehte
Bürger Sclftc 8" unterhalten . Was ging sie das alles an ? Der
lehende beliebte muhte ja kommen und sie erlösen. Warum schrieb
Nidda er nicht ? Seit fünf Tagen mußte er nun wieder in
ebrach Berlin sein. Eine Auseinandersetzung zwischen ihnen
decken
. Nwr pnter allen Umständen geboten.
16 sah
Endlich, nach langem Warten hielt sie den Brief in
berger, ^ Hand , der über ihr Schicksal entscheiden mußte . Es
r pas- Mar ein großes dickes Schreiben in amtlichem Format
>a von
eingeschrieben, mit zitternder Hand bestätigte sie
es für t>em Briefträger den Empfang . Sie war allein . Der
n undkam
mit der Nachmittagspost, und die Mutter war
zu weiteren Beratungen zu der Frau Bürgermeister ge-na an- ^ sen, die mitgeteilt hatte , daß Dr . Höpfner von seiner
für die " reffe zurück sei und daß Liselottens Angelegenheit nunnde ich mlehr erledigt werden könne. Sie riegelte die Türen zu
und erbrach mit zitternden Händen das Schreiben . Es
n u„l lautet «!
; Was.
„Mein Lieb!
erufen.
Warum hast Du mir das getan ? Warum fliehst Dr
'
' ^vr mir? Denfft Du denn garnicht daran , wie zerrissen
Mt und ttostbedürstig meine Seele nach all den entsetzlichen
Land - Eindrücken ist, die diese Reise mit sich brachte? Wie ick
Sie mich danach gesehnt habe, in Deine klaren Augen zr
^mrch M 0uen, nachdem ich in jenen flackernden irren bei
Stadt Menschheit ganzen Jammer gesehen habe. Gibt denn
gleich^ eine Stimme der großen Sehnsucht Antwort , die mick
er ver-- verzehrt? War denn alles Lüge, was Du mir von Del
- Wü . ver Liebe gesagt hast? Denn , wenn Du mich liebtest
Park. -lönntest Du nicht so handeln , wie Du es tust, könnte?
' einst-:wich mcht so namenlos quälen , ohne Erbarmen quälen
ah der wie Du es all diese Wochen getan hast. Ha , mit Rech
^
he ute
^
die Eiskönigin . Du trägst eir
«
Zs statt eines Herzens in der Brust , oder tnetnji
1 tnfl**iS2 1 es
^
mich grenzenlos verletzen muß, daß Dr
•m u. ^
^ trauen zu mir hast? Lege doch getrost Dein
Melt «!-Schicksal in meine Hand , wie es jedes liebende Weil
Erdenkliche tun , um Dein Werc nick .r ^ es Ehrgefühl und Deine Empfindlichkeit zu schonen
önnte«
^ lt Dich in jenen qualvollen Minuten vor meine,
rt nun
£ meine
Rückkehr abzuwarten und versprach danr
*u nen
^
. Es ist selbstverständlich, das
«riertk ^ Dich die Du mrr das Teuerste auf Erden bist nich
der Leute ausschm w°U
nfcrc^
.r
5 11 unr davongelaufen , ohne mir auö
>weifel
Botschaft znrückzulassen? Deine einzige Lieb,
mdert« m D^ n Stolz , das ist der Götze, dem Du alles opferst
ruckendes Herz. Kaltblütig überläßes
in meinem Unglück der Einsamkeit, der Pein!
wr7 . T?J c5? mcht mehr viel, daß ich selber Wahnsinns,
unglückliche Elftiede . bei der bereits au
M
die Tobsucht ausgebrochen ist. Doch von dieser
&K Cn mich
schweigen. Willst Du mich zun
lgende Obersten treiben ? Ist kein Funke von .Mitleid in Dir'
0 - M.
.deun Dir nichts , bis zur Raserei von einen
il, um Eun geliebt zu werden, der nur die Hand auszr,strecke,
Stadt - -vEchte , um Hunderte zu besitzen? Aber ich will keine
dieser
will nur Dich, meine Göttin ! Einen Mar habe iö
Bund
meinem Herzen erbeut , vor dem ich anbetend knie
Leser
flehe Dich an , auf den Knieen flehe ich Dich an . miü
einem^
eheinr-
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Roman von V. Hodann.
zu erhören. Alle Wonnen der Liebe werde ich Dir be¬
reiten . Die ganze Welt versinkt vor mir . wenn ich in
Deine Augen schaue. Was kümmert uns Hinz und Kunz,
wenn wir am königlichen Gastmahl des Lebens sitzen?
Nur feilte engherzige Seelen stoßen sich die Flügel wund
an all den lächerlichen Schranken , die für die große Herde
der Menschheit nun einmal nötig sind. Zu allen Zeiten
aber haben sich freie Geister darüber hinweggesetzt. Kannst
Du mir nicht folgen mein Lieb, im Flug zur Sonne?
Stteife die Fesseln ab, die Deine freie Seele mit lächer¬
lichen Vorurteilen binden . Sei groß und ftei , und opfere
nicht das Glück zweier Menschen, die für einander ge¬
schaffen sind, einer engherzigen Prüderie . — Sich , nichts
soll Dein zartes Empfinden verletzen. Du sollst keines¬
wegs von mir abhängig sein. Ich habe Dir ein kleines
Schlößchen am Waldesrand , das mit Komfort ausge¬
stattet ist, ausgesucht. Es steht mit dem nöttgen Betriebs¬
kapital zu Deiner Verfügung . Equipage und Reitpferd
sind vorhanden . Mt der nöttgen Dienerschaft habe ich
Rücksprache genommen, sie harrt Deines Mnkes . Die
Urkunde, die Dich zur unumschränkten Besitzerin macht,
liegt bei und harrt nur einer Unterschrift. Du sollst als
freie Herrin auf eigenem Besitz weckten und mich nur als
den ersten Deiner Diener annehmen . Es soll Dir jeder¬
zeit fteistehen, mich zu empfangen oder abzuweisen. Wie
könnte ich je auf meine Königin einen Zwang ausüben?
In Denmt harre ich des Göttergeschenkes Deiner Liebe.
Alles ist bereit. Es fehlt bloß der Federzug Deines
Namens . Komm, Geliebte, komm! Es harrt Dein in
unnennbarer Sehnsucht
Egon Stappenbeck."
Liselotte ließ die engbeschriebenen Briefblätter in
ihren Schoß finken. Eine finstere Falte gmb sich in das
junge Gesicht, das totenbleich geworden war . Lange saß
sie regungslos und starrte ins Leere. Dann bückte sie
sich und hob den Kaufiontrakt der Villa . Waldfriede"
vom Boden auf und riß ihn , ohne ihn eines Blickes zu
würdigen , mitten durch. Dcmn faltete sie den Brief zu¬
sammen, steckte ihn samt dem zerrissenen Stempelbogen
zurück in den Umschlag und legte ihn auf der Mutter
Nähtisch. Hierauf Keidete sie sich um. setzte den Hut auf,
schloß das Zimmer sorgfältig zu, legte den Schlüssel aus
den mit der Mutter vereinbarten Platz und verließ das
Haus.
Eine Viertelstunde später kam Frau Rittner zurück.
Sie war erstaunt , das Zimmer verschlossen zu finden^
Liselotte war sonst immer nur schwer dazu zu bewegen, '
auszugehen und pflegte den ganzen Tag über ihrer
Stickerei zu hocken. Eine seltsame Unruhe ergriff Frau
Rittner , Äs sie das Zimmer betrat . Da fiel ihr Blick
auf den dicken, versiegelten eingeschriebenen Brief . Ohne
sich Zeit zu nehmen Hut und Mantel abzulegen , vertteste
sie sich in die Lektüre.
Eine flackernde Röte stieg in das feine blasse Gestcht.
Dieser Mann warf ihrer Tochter ein Vermögen von
160 000 Mark kccktblüttg in den Schoß und verlangte
dafür nm die Kleinheit , daß sie ihre Mädchenehre
preis gab. — Noch einmal faßte die einsame Frau die
Erkenntnis der Tragweite ihres Unglücks mit vollem
Jammer an.
Wer hätte wohl gewagt, ihren Töchtern mit derarti¬
gen Zumutungen zu kommen, wenn sie im Frieden ihres
wohlbehüteten Elternhauses geblieben wären ? Ihre
Schönheit und Liebenswürdigkeit , ihre Weltgewandtheit
und Bildung , ehemccks Zierden , die ihnen die vornehm¬
sten Kreise öffneten und ihnen die Anwartschaft zu voll¬
stem Lebensglück gaben, wurden nun zu Fallstricken, die
sie ins Verderben lockten. Mer so ist es , wenn ein Mäd¬
chen von vrnherein in bescheidenen Verhältnissen aufwächst und dafür erzogen wird , sich ibr Brot zu verdienen,
um dereinst unbeschützt im Kanü fe des Lebens zu stehen.
Sie wird skeptischer sein und Wahrheit und Schein besser
abwägen , auch weniger die Allüren einer großen Dame
haben , die ste in eine schiefe Stellung hinein bringen.
Dann gestaltet sich das Verhältnis zwischen Prinzipal
und der Angestellten dienstlicher, und sollte er ihr den¬
noch mit Liebesanträgen nahen , so würden sie vermut¬
lich sogleich als das , was sie wirklich sind, zu erkennen
sein. Liselotte aber glaubte als gleichstehende Dame dem
KavÄier gegenüberzutteten und konnte den verhängnis¬
vollen Irrtum begehen, von reiner , uneigennütziger Liebe
zu träumen.
Die Mutter grübelte weiter : der schmähliche Anttag
Stappenbecks mußte ihren Stolz zu Tode getroffen
haben . Ging ste daran zu Grunde oder peitschte der
Schlag ins Gesicht, seine Geliebte zu werden , wo sie einen
ehrenvollen Antrag erwartete , ihre gesunkene Mllenskraft auf ? — Die Mutter wußte es nicht. Sie stand dem
Seelenleben des Kindes fern.
Der Raffende Riß durch das fürstliche Geschenk ihres
Liebhabers gab Antwort , daß sie keinen Augenblick im
Zweifel gewesen war , ob sie das schillemde Leben im
Sumpf , in Müßiggang , Wollust und Reichtum annehmen
oder ablehnen sollte.
Das Schwerste war es ja noch nicht, daß sie nun ihr
Leben in Dürftigkeit , im beständigen Kampfe nm ihr täg¬
lich Brot zubringen mußte , aber die Herzenswunde , das
Gefühl , daß sie ihre Liebe weggeworfen hatte an einm

(Nachdruck verboten.)

Mann , der dieser großen Empfindung nicht würdig tooxg
die überwand ihr Stolz wohl nie.
Eine siedende Angst ergriff die Mutter . Wo war ihitz
Kind ? Schreckhaft stieg der stille, von hohen Erlen um*
säumte Schloßteich vor ihrem geistigen Auge auf. Vom
dieser Angst getrieben rannte sie ans die Straße.
Am Brunnen standen die Mädchen mit ihren Wassern
eimern — wie gewöhnlich. Mit stockendem Atem fragte
Frau Rittner , ob ste vielleicht ihre Tochter hatten fort«
gehen sehen und nach welcher Richtung.
„Jawohl , das Fräulein ist die Lindengasse Hinuntee
nach dem Schloßberg zu gegangen !" antworteten dichMädchen.
Frau Rittner hastete wie gejagt über das holprige
Pflaster der bezeichneten Richtung zu. Da lag schon dee
dunkle Spiegel des Teiches , auf dem dicke Wasserrosen*
blätter schwammen. Von Liselotte keine Spur . Ängste
voll lief Frau Rittner am Ufer entlang , in das schwarze
Wasser spähend.
„Glaubst Du , ich sei ins Wasser gegangen, Mutter ?*
fragte plötzlich die Stimme Liselottens hinter ihr. „DaKwäre wohl ein Lebemann von der Sorte Stappenbecksnicht wert !" setzte ste verächtlich hinzu . — Frau Rittner
starrte wie entgeistert in das Aeiche, wie aus Stein ge*
meißelte Antlitz der Tochter.
„Gott sei Dank, Gott sei Dank" , murmelte sie immer
wieder fassungslos , während Tränen Ms ihren Augen
stürzten.
„Meine gute Mutter ", sagte Liselotte, und nun
gitterte ihre Stimme doch. Äs sie die Hände der Mutter
streichelte. „Aengstige Dich nicht. Es ist vorüber . Diesem
Manne weine ich keine Träne mehr nach. Du hast wohl
die Güte , ihm den Kontrakt mit der kurzen Bemerkung
zurückzuschicken
, daß ich meine Beziehungen zu ihm für
gelöst erachte.
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Gleichklang.
Ihr nicht zu langer Lebenslauf,
Hört in des Maines Wellen auf.
Ihn siehst du in dem Hofe bald,
Bald triffst du ihn in Feld und Wald.

Buchstaben-Rätsel.
Mit A such's aus luftiger Höhe,
mit I bei einer Musenstadt,
mit U an der Donau,
mit E auf dem Wege Frankfurt -Berlin.

Krenzrätsel.
1

2
_ ____

8

*

Ein
1 4
2 8
Ein

Frauenname ist 1 2
an Hamburg fließt vorbei,
Arion zu meistern versteht,
Vogel 3 4, den ihr winters seht.

Auflösungen aus Nummer 176.
Buchstaben-Diamant«

3-Silben -Rätsel
Kochkäse.

Gleichklang-Rätsel.
Tauber.

Kreuzrätsel.
Hol

stein

Fries

land
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43. Das ehemalige Schloß
(Der Turm diente als Warte der
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44. Der Kühhornshof. (Knoblauchshof.) 1572.

Riedern. (Riederhof.)

Nach einer Rekanstruktionszeichnung von Emil
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die Mitte des 16. Jahrhunderts.
Beschreibung und Eontrafactur der vornembster Skat der Welk
, Cöln. 1574.
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Der Rodenfteln.
Von Hans Otto Becker.
Es regt sich was im Odenwald
Und durch die Wipfel hallt's und schallt.
Der Rodenstein zieht um.
Vom Rhein her streicht ein starker Luft,
Der trciot den Alten aus der Gruft.
Der Nodenstein zieht um.
Ein rostig Stahlwams ist sein Kleid,
Ein rostig Schlachtschwrrt hängt zur Seit.
Der Schmied von Kainsbach steht am Herd:
„Mein Schmied, putz blank das lange Schwert.
Jedweder tu , was seine Pflicht,
Der Wind vom Rhein , der g'fällt mir nicht.
O , römisch Reich, du bist nicht mehr,
Doch reit ' ich noch zu deiner Ehr.
„ / Ich reit ' und rcht' und such' einen Mann,
Der meinen Flamberg führen kann."
■' So fingt S cbe f f e l in seinem Lied „Rodensteins
Auszug ". Üvid unsere Phantasie sieht und hört da den
Nodenstcin, wie die gespenstische Erscheinung, wie der
Geist nächtlich vom Schnellerts auszieht , mit Hussa und
Hallo , Peitschenknall, Wageng-erassel und Hundegebell,
rote er in Ober -Kainsbach mitten durch den Hof eines
Bauern fährt , dann durch das Gersprenztal , wo er sich in
Fränkisch-Krumbach beim Schmied das Roß beschlagen
läßt , und endlich zum Nodenstein zieht, wo der Spuk
verschwindet. Dieser Umzug hat allemal eine Bedeutung:
er kündigt Krieg an in kurzer Zeit , besonders dann,
wenn dem Rhein Gefahr droht ; wenn aber der Geist
wieder vom Rodenstein zum Schnellerts zurückfährt, so
bedeutet das den bevorstehenden Frieden . Auch Kaiser¬
krönungen , die bekanntlich in der vom Odenwald nicht
weit entfernten Stadt Frankfurt stattsanden , Hai der
Landgeist durch sein Erscheinen vorausgesagt . Der Geist
vom Schnellerts und Rodenstein ist aber keineswegs nur
ein Gebild der Sage ; allen Ernstes haben im 18. Jahr¬
hundert die gräflichen Beamten des erbachischen Amts
Reichenberg die Aussagen der Leute, die den Roden' stein nächtlicherweile gehört haben, zu Protokoll genommen, und diese Protokolle können wir heute noch lesen.
Noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der
Rodenstein im Gersprenztal gehört; die Revolution von
1848 hat auch ihn aus seiner Ruhe gestört. 1853 ist
wohl die letzte verbürgte Erscheinung des Spuks . Dann
ver'chw adct der Rodenstein für lange Zeit aus dem
Volksglauben , bis der Weltkrieg 1914 ihn wieder eriveckt haben soll. Wie die zweifellos vorhandenen Er¬
scheinungen nachtlichsn Lärms zu erklären feien, hat
mau oft zu ergründen versucht und fie auf Stürme,
Erdbeben , Geschrei der ziehenden Wildgänse und
' Kraniche, oder das Geheul der Uhus zurückgeführt, ohne
daß jedoch eine befriedigende Erklärung zu finden war.
Wahrscheinlich spielt von jeher ein gutes Stück Auto¬
suggestion eine große Rolle. Die rein naturwissenschaft¬
liche Erklärung führt aber nicht zum Ziel und erscheint
. Man nehme eine solche Volkssage
sogar geschmacklos
doch lieber wie sie ist, wie sie uns überliefert ist. Will
man aber erklären und deuten, so muß man dies nach der
mythologischen Seite tun , und da kommt man zu sicher¬
lich sehr interessanten Ergebnissen.
Die äußere Erscheinungsform des Rodensteins ist
nichts anderes als der Auszug des wütenden Heeres,
des wilden Jägers . Die Sage ist auch in anderen
deutschen Landen bekannt; im Vogelsberg, Westfalen,
Pommern , Mecklenburg, Holstein zeigt sich auch der
wilde Jäger ; -wer die national gefärbte Märe vom
Nodenstein ist Alleineigentum des Odenwalds , sie ist die
Lokalisation des wilden Jägers im Odenwald . Der
wilde Jäger aber ist Wotan , der Gott unserer Vor¬
fahren . die Rodensteinsage ist der letzte Rest des
unserer heidnischen Voreltern . Wotan,
Wotankultus
der Göttervater , der Herr der Welt, genoß nach Ein¬
führung des Christentums in - Deutschland gerade im
Odenwald immer noch lange eine eifrige Verehrung ; der
neue Glaube konnte unter den Alemannen , die den Oden¬
wald bewohnten , durch die siegreichen Franken nur sehr
schwer und langsam verbreitet werden. Deshalb hielten
sich die Wotan '-Erinnernngen noch sehr lange in un¬
serem Gebirg . Narr sei hier beiläufig ein weit verbreitcier Irrtum berichtigt, der ja sehr germanisch klingt und
sehr ehrenvoll für den Odenwald wäre, daß nämlich
dieses Gebirge seinen Namen von dem Göttervater
Odin herleite . Gewiß ist Wotan und Odin dieselbe
Gestalt , aber Odin ist die nordisch-skandinavische Be¬
zeichnung des Gottes , ein Nmne, der bei uns in Deutsch¬
land völlig unbekannt war . Wotan war der Gott des
Windes , er reitet das achtfüßige Roß Sleipnier — das
bedeutet Schnelligkeit — , er ist der Vater der Wal¬
küren, die mir als bie Personifikation der Sturmwolken
an sehen können, er ist der gewaltige Gott der fteien
Natur . Wir haben also den Zusammenhang zu den
Sturm - und Wettcr-Erscheinüngen, unter denen der
Rodensiein sich zeigt. Hauptstätten des Wotankultus
im Odenwal -d' roar nun gnade die Gegend des Rodensteins und des Schnellerts . die Neunkircher und die
, östlich davon fcgenbc Böllsieiner Höh- , die durch das
Tal der Gersprenz von-rinander geschieden sind. Der
Rodenüei 'i AeA -" n Or'tabhana. der Neunkircher Höhe,
der Schnellerts unweit von .Kainsbach gegenüber auf
Diese beiden Teile des Oden¬
der
ander-? reich an uwtholo gisch ca und
•:
walds iid'.
sagenhaften ^ emcaten. In Neunkirchcn, den höchsige-
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legenen Keinen Odenwalddörfchen, entspringt ein Quell,
der seit alters als wundertätig galt und zu dem Wall¬
fahrten unternommen wurden ; wir haben hier also eine
Stätte des Quellenkulius , der in die heidnische Zeit
zurücksührt. Völlig heidnisch sind auch noch die Namen
der beiden ansehnlichen Fels gruppen, die am Nordder Neunkircher Höhe ihre grauen
bezw. Südabhang
Massen aus dem Waldesgrün zum Himmel recken, das
Wildfrauenhaus und der Wildweibchenstein; die Sage
erzählt, daß hier wilde Felsweibchen hausten. Auf der
Böllsteiner Höhe aber liegt bei dem Orte Böllstein ein
riesiger, verwitterter Felsblock, der uns wie eine Erin¬
nerung an die nobel düstere Vorzeit anspricht. Die Volks¬
sage verkündet, daß er sich bewegt, wenn der Hahn kräht;
vielfach wird dies aber auch als ein Scherz erzählt,
insofern nämlich, als der Hahn derjenige ist, der sich
beim Krähen bewegt.
Das also ist der Boden , reich an mythologischen Er¬
innerungen , auf dem Rodenstein und Schnellerts Hei¬
matrecht haben, aus dem die Rodensteinsage entsproffen
ist. . Aus dem germanischen Gott Wotan machte das
Christentum, um dem Volk den heidnischen Glauben zu
verleiden, ein Teufelsgespenst, den wilden Jäger , ein
Vorgang , der sich öfter wiederholt hat , denn alle Ge¬
spenster, Teufel , Geister, Heren sind einmal germanische
Gottheiten gewesen. Selbst das dem Gott Wotan hei¬
lige Roß , das von den alten Deutschen als leckerer
Opftrschmaus geschätzt wurde, hat die christliche Kirche
in Acht und Bann getan und seinen Genuß untersagt,
woher die noch heute bestehende Abneigung gegen bas
Fleisch des Pferdes herrührt . Die Erinnerung an den
Gott Wotan ,ging im Mittelalter vollständig verloren.
Man kannte die Erscheinung des Landgeistes , den man
den wilden Jäger , das wütende Heer nannte , auch mit
dem Namen „Wode" (— Wotan ) bezeichnet, aber nie¬
mand wußte mehr den Zusammenhang mit dem Götter¬
vater der heidnischen Vorfahren . Wie sich die Roden¬
sleinsage, die dann mit der Erscheinung des Landgei¬
stes in Beziehung gebracht wurde , gebildet hat , das ist
kaum zu ermitteln , denn sie wurde eben von der Phan¬
tasie des Volkes geschaffen. Noch schwerer ist es vielleicht,
einen Unterschied zwischen der Rodensteinsage und der
Sage vom Schnellertsgeist , die ja miteinander ver¬
schmolzen worden sind, zu machen, insbesondere die
mythologische Entstehung des Schnellerts -Herrn , den
man im Unterschied zum Rodenstein-Wotan auf den
Gewittergott Donar oder Tor zurückfiihren will, zu er¬
gründen. Man darf darin auch nicht zu viel wollen.
Es gibt nun zwei verschiedene Rodensteinsagen, eine
ältere und eine jüngere Die ältere erzählt von einem
Ritter Rodenstein, der ein wüster, streit- und fehdelusti¬
ger Herr war und niemanden in Frieden ließ . Für
kurze Zeit befleißigte er sich einmal milderer Sitten , als
er aus einem Turnier in Heidelberg, das der Pfalzgraf
veranstaltete , über alle Gegner siegreich blieb und darob
die Liebe einer Edeldame am Hofe des Pfalzgrafen,
Marie von Hochberg, gewann . Ms sie seine Gattin ge¬
worden, lebten sie glüMch zusammen und seine Wildheit
schien gebändigt. Aber bald brach die alte Natur wie¬
der in ihm durch, vergeblich versucht sein Weib, dem
Mutterglück beschieden sein sollte, ihn von einer neuen
Fehde zurückzuhalten, er eilte davon und sein Weib ver¬
fluchte ihn . Bald darauf fiel der Ritter Rodenslein im
Kampfe und wurde bei der Burg Schnellerts begraben;
seine Gattin und ihr Kind starben. Zur . Strafe fand
dann sein Geist auch im Grabe keine Ruhe und deshalb
zieht er des Nachts umher.
Die andere, jüngere Sage , steht auf historischem
Boden , sie wurzelt in den Türkenkriegen. Ein Herr
von Rodenstein zeichnete sich, als Wien von den Türken
belagert wurde, durch besondere Tapferkeit aus und der
Kaiser belohnte ihn dadurch, daß er dem verschuldeten
Ritter seinen verpfändeten Besitz auslöste . Zum Dank
dafür schwur der Rodenstein dem Kaiser Treue im Leben
und im Tod , Treue bis über das Grab . Das ist also
der Rodenstein, der treu seinem Eid seinem Kaiser aus
dem Grabe heraus zu Hilfe zieht, der den bevorstehen¬
den Krieg ankündigt, wenn dem deutschen Rhein Gefahr
droht. Das ist der nationale Rodenstein und nur dieser
ist das Alleineigentum des Odenwalds , während die
Sagen vom wilden Jäger Eigentum auch anderer deut¬
scher Lande ist. Es ist dies eine schöne, echt deutsche
Sage, denn die Treue, die der Rodenstein über das
Grab hinaus hält , ist ein Grundzug des deutschen Cha¬
rakters — früherer Zeit — und wird stets mit Vorliebe
vom Heldenlied besungen.
Natürlich hat sich die Poesie eines so dankbaren
Stoffes , wie ihn der Rodenstein bietet, mit Freuden
angenommen. Es gibt eine ganze Anzahl Bearbeitun¬
gen der Rodensteinsage in Form von Balladen , Roma¬
nen und selbst in dramatischer Form . Das meiste davon
ist, so schön an sich die Rodensteinsage ist, für unseren
Geschmack kaum erträglich, weil die Schauer -Romantik
vergangener Zeit geradezu Orgien feiert. Am bekann¬
testen sind die Rodenstein - Lieder Josef Viktor von
Scheffels . „Rodensteins Auszug ", das schönste dieser
Scheffelschen Gedichte, haben wir an die Spitze dieses
, weil es rein und unverfälscht den
Aussatzes gestellt
nationalen Rodenstein , der dem Reich zu Ehr reitet,
schildert. Hätte sich Scheffel nur auf dieses Lied be¬
schränkt! Aber er hat noch eine ganze Anzahl anderer
Rodenstein-Lieder gedichtet, die in fröhlichem Kreise
junger Akademiker und anderer einen guten Trunk lie¬
bender Männer bekannt und beliebt sind und den Namen
Rodensiein in die ganze deutsche Welt getragen haben.
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Aber was hat Scheffel darirr aus dem Ritter Roden¬
stein, der seinem Kai,er getreu reitet , gemacht? Einen
alten Saufaus , der im Grab keine Ruhe finden kann,
weil er den letzten Schoppen zu trinken vergeffen hat,
der des Nachts in den Wirtshäusern lärmt , der seine
Dörfer — Reichelsheim, PfaffermBeerfurth , die „duf¬
tige Mrstfinkenhöhl", waren übrigens niemals Rodensteinischer Besitz — vertrinkt. Zu dieser Umbildung des
Rodenstein in einen verschuldeten, versoffenen Lumpen
hat weder die Sage , wie wir ja schon geschert haben,
den geringsten Anlaß gegeben, noch das historische Ge¬
schlecht der Rodensteiner , von dem noch zu reden ist.
Entschuldigen kann den Dichter Scheffel nur sein eignes
Naturell , das dem von ihm geschaffenen Rodenstein
ziemlich kongenial war . Es soll hier gewiß keine Pro¬
paganda für die Anti -Alkohol-Bewegung gemacht wrr-beit, auch soll niemanden die Freude an den gewiß
humorvollen, lusttgen Rodenstein - Liedern Scheffels genommert werden, aber 'das ist doch sicher, daß Scheffel
mit seiner Umgestaltung des Rodensteins zu einem
Saufbruder jede Weiterbildung der nationalen Sage
unmöglich gemacht hat . Und tatsächlich ist auch der
nationale Rodenstein , nachdem Scheffels Lieder erschie¬
nen waren, verschwunden uu-* dem Volksglauben ; die
große Zeit der Reichsgründung und die vorausgegange¬
nen Kriege hat der Rodenstein nicht mehr angezeigt. Er
war eben tot . Nicht weltberühmt hat Scheffel den
Rodenstein gemacht, sondem zu Tod gehetzt! Eine Wie¬
dererweckungdes nationalen Rodensteins durch einen
neuen Dichter ist wohl ganz ausgeschlossen, da dieser
Rodenstein nicht gegen das Zerrbild des Scheffelschen
Rodenstein auskommen kann.
„Dem Dichter der Rodensteinlieder " ist eine Gedenk¬
tafel gewidmet in der Ruine der alten Burg , die wir
nun besuchen wollen. Von irgend welcher „schauerlichen
Romantik ", von der unsere Großväter oder Urgroßväter
beim Rodenstein erschauerten, ist nun dort keine Spur
zu finden . Im Gegenteil, es gibt kaum ein so anmuti¬
ges, liebliches, lachendes Landschaftsbild im Oden¬
wald wie diese Gegend am Ende des von Reichelsheim
heraufziehenden Wiesentälchens von Eberbach, an dessen
Rand sich der Bergwald ausbaut . Wundervoll ist der
Kontrast zwischen licht-grünen Buchen und dunklen Tan¬
nen, unter denen sich die Reste der Burg erheben. Sie
ist nie zerstört worden, diente aber den Bewohnern der
Umgegend als Steinbruch , als sie herrenlos geworden
war . Deshalb ist leider nicht mehr viel von der Burg
Rodenstein übrig , die zudem auch nur eine kleinere An¬
lage war . Sie bestand aus einem Herrenhaus mit
Dienstgebäude, von einem Zwinger utrtgeben, gegen
Westen war ein -weiterer, mit einem runden Halb-Turm
verstärkter Zwinger vorgelegt. Ein Bergfried schlte;
zwei Tortürme stehen an der Tal - und Bergseite.
Namentlich das letztere ist eins der wenigen bester er¬
haltenen Gebäude und fällt durch seine mächtigen Buckel¬
quader aus rotem Sandstein auf , die die Kanten des
im übrigen aus Granit erbauten Turmes bilden . Von
Osten her umschließt eine kleine Schlucht die auf einem
Bergvorsprung lagernde Burg , ein Wässerchen eilt durch
die Schlucht zu Tal . Das ganze Landschaftsbild nebst
der Umgebung ist überaus anziehend.
Die Dynasten von Rodenstein, die hier saßen, er¬
schienen zuerst im Jahre 1293 mit Heinrich von Roden¬
stein, stammen aber wohl von den Herrn von Krumbach
ab . Die Rödensteiner waren ein ^ gütertes Geschlecht,
hatten Besitz im Odenwald — Frank .-Krumbach, Bier¬
bach, Eberbach, Erlau , Güttersbach , Michelsbach,
Laudenau , Kl.-Gumpen , Winterkasten, Neunkirchen,
Lützelbach, Steinau , Brandau , Neustadt — auch im
Vogelsberg — die Burg Lißberg im Niddertal — am
Main und cm der Bergstraße , als Lehen von Kurvfalz
und Fulda . Später waren die Rodensteiner Vasallen
von Hessen. Das Wappen der Rodensteiner war von
Gold und Rot . gespalten und zweimal geteilt. 1671
starb das Geschlecht mit Georg Friedrich von Roden¬
stein aus , der im Ausland weilend, die väterliche Burg
schon hatte verfallen lasten. Mit den Schnellerts hatten
die Herren von Rodenstein gar keine Beziehungen . In
der Geschichte ist kein Mitglied der Familie irgendwie
hervorgetreten.
Wie nun die Rodensteiner Sage sich anZ >as histo¬
rische Geschlecht der Rodensteiner knüpfte, wird zu erklären versucht aus dem Aussterben des Geschlechts
1671, das ja immer etwas Tragisches an sich hat und
als Sühne für begangene Fehler aufgefaßt wird . Dann
wird aber ein Mitglied des Geschlechts herausgegriffen,
an -das sich die Sage ankristallistert haben mag:
von Rodenstein,
Heinrich
Hans
Junker
der im Jahre 1500 zu Rom verstarb, wohin er im Alter
von 82 Jahren eine Fahrt unternahm . Sein Stand¬
bild aus Sandstein sicht in der Kirche von Fränk .Krumbach, wo wir eine ganze Anzahl solcher Grabmäler, Männer und Frauen in mittelalterlicher Rüstung
und Gewand , bewundern können. Der eigentümliche
Gesichtsausdruck des Ritters Hans Heinrich, besonders
seiner Augen, soll Anlaß zu der Verquickung mit der
Gespenstersage gegeben haben. Interessanter als die
Untersuchung dieser Frage ist aber zweifellos die Frage
nach dem Künstler, der das Bild des Junkers Hans
Heinrich geschaffen hat , eine wunderbar realistisch ge¬
treu ausgeführte Rüstung -sburgunbische Rüstung , mit
dem Schallern oder Schale, dem Helm des 15. Jahrh .) .
Das .Bildwerk wurde Tilmann Riemenschneider zugeschrieben, dem berühmten Würzburger Bildhauer und
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Bürgermeister , oder aber wenigstens
und andere Gemeinden meinten , eine besonders christ¬
seiner Schule.
Pfarrer Meisinger in Frärck .-Krumbach kommt in einer
liche Tat zu vollbringen , wenn sie die Dreikönigs - und
lesenswerten
Peterskirche mit mühsamem
Monographie
über dieses Werk zu dem
gotischen Studium
aufSchluß , daß es nicht von Riemenschneider selbst, wohl
bauten . Gerade mit der neuen Meikönigskirche ist dem
aber vielleicht von einem Schüler , Hans
alten Sachsenhausen
Backofen,
der Schlag eines kunsthistorischen
stammen kann . Neuerdings jedoch nennt Meistnger den
Wissenschaftlers versetzt , den jeder nicht falsch Gebildete
Meister Hans Eseler von Amorbach als Urheber des
empfinden muß , wenn er sich ein Bild Sachsenhausens
Bildwerks . Die Grabmäler in der Kirche von Fränk .-- mit der alten Drckkönigskirche vornimmt . Die alte mit
Krumbach , wo die Herren
von Gemmingen
woh¬
ihrem bescheidenen/niederen
Turme wuchs vollständig
nen , denen jetzt die Ruine Rodenstein gehört , sind sehr
organisch aus dem Häusergewirr , aus den schlichten
sehenswert und von ganz eigener Stimmung . Dagegen
Fassaden
der Mainstadt
heraus .
Das
war
aus
ist das in der Rodensteiner Wirtschaft befindliche Ge¬
einem Guß , wie er oft noch in einem schönen , kleinen
mälde eines Rodensteins wohl eine Mystifikation.
Orte am Maine zu finden ist . Ich verweise auf meine
Den Weg zum Rodenstein nimmt man von FränkReiseflizzen im „Mittagsblatt " vom 22 . Januar
und
Kmmbach über Erlau , oder von Reichelsheim über Eber¬
16 . Februar 1921 . Die neue DrMönigskirche
mit ihrer
bach, oder von Gr . Bieberau über die Nonroder Höhe;
überlangen , dünnen Spitze , mit ihren geklügelten Fassa¬
schön ist auch der Weg von Neunkirchen durch den
den fällt heraus , sie lebt nicht mit der Stadt , sie prunkt
Bergwald hinab zum Rodenstein.
ein eigenes , wissenschaftliches Dasein . Diese Zwiespäl¬
Wer auch dem Schnellerts,
von Nieder -Kainstigkeit hört erst dann Ms , eine solche zu sein , wenn
bach aus erreichbar , einen Besuch abstattet , wird wohl
neben Häusern einer Stilperiode
solche einer anderen
enttäuscht sein , daß diese alte Sagenstätte
so geringe
ausgeprägten
und charakteristisch ausgewachsenen
Zeit
Ueberreste zeigt ; der Stumpf eines Turmes und ein
stehen , z. B . wenn neben der echten Gotik echten Barok
paar Mauertrümmer
verschwinden fast im Wald , davor
oder streng -neuzeitliche Formen sich befinden , die dem
ein doppelter Wall und ein Gräben . Von der ehemaligen
älteren Bauwerke im Maßstabe und Verhältnisse ange¬
Burg Schnellerts
wissen wir gar nichts , weder wer
nähert sind.
sie erbaut , noch wer sie bewohnt und endlich nicht , wer
Der Pfarrturm
am Dom war zur Goethezeit ein
sie zerstört hat . Der Weg führt dann weiter hinauf
selten schönes Kunstwerk , die Fülle der gotischen Streben
nach Böllstein zu dem sagenberühmten Felsblock.
trug als Krönung eine nach oben zielende Kuppel , die
Wir haben diesmal Stätten
besucht , die weniger
im Gegensatz zu den vielen , spitzen Türmen Deutsch¬
durch ihre architektonischen Reste , die wir an so mancher
lands der alten Mainstadt ein würdiges Charakteristi¬
, Burg im Odenwald
bewundern können , uns fesseln;
kum gab . Jetzt kam der „Kunsthistoriker " Denzinger,
hier war es vielmehr die Sage , die aus uralten Zeiten,
fand , daß das Mittelalter
auf die Kuppel Hans von
aus den Tagen der germanischen Götter , herüberrauscht
JngAheims
nur aus Geldmangel die Spitze nicht hatte
bis in unsere Zeit — wenn wir ihr Rannen im Hoch¬
ausführen können , und setzte nach dem Dombvande in
wald , auf Bergeshöhe
oder am murmelnden Wasser
einer völlig ungotischen , nämlich in der Gründerzeit
noch verstehen . Wer gerade dies Verständnis
wollen
1878 eine gotische Spitze darauf , um dem gotischen
wir uns erhalten . Me Sagen unseres Volkes gehören
Stroben zur Höhe die sogenannte letzte Konsequenz zu
zu den wertvollsten , köstlichsten Gütern , die uns kein
geben . Die gotische Konsequenz ist bei einem Turm¬
Feindeshaß
rauben kann.
helm mit gerader Linie , wie beim Freiburger
Münster
korrekt, in Frankfurt ist aber eine Kuppel die breiter«
Krone , die sich in der Gotik kaum findet . Die Kuppel
mS neue Mchilekisr in
ist dem Islam , später dem Barok lieb . Also kann bei
Von Regierungs -Baurat
Rudolf Cuno (Frankfurt ) ^
diesem <Äildilemma
gar nicht von gotischer Konsequenz
gesprochen werden . Welcher Barokmeister hat nach dem
\
Wir veröffentlichen folgenden Aufsatz in der Ueberzeugung , daß derselbe mit großem Interesse ge¬ Brande
im Dreißigjährigen
Kriege einer gotischen
lesen werden wird . Unseren Lesern überlassen wir
Kirche eine gotische Spitze aufgesetzt ? Me Kunst hatte
es , durch Anschauung an Ort und Stelle , soweit
im Kleinen das getan , was die Natur im Großen beim
es möglich, sich über das Gesagte ein eigenes Ur¬
Montblanc , dessen höchste Kuppel von zahlreichen Spitzen,
teil zu bilden . Redaktion.
fast gotischen Streben , die „les aignilles " heißen , um¬
Nichts scheint leichter , als Architektur nachzuempfinstanden
werden .
Mit
einem
Schlage
war
nun
drn . Während bei Malerei , Plastik und Dichtung der
das
alte
Frankfurt
um
ein
Kunstwerk
ärmer!
Verstand den Inhalt
erst durchdenken muß , hat bei
Es kommt bei Kunst
wahrhaftig
nicht in
erster
Musik und Architektur mehr das Herz zu fühlen . Der
Linie darauf an , was alte Urkunden sagen , sondern auf
Inhalt
ist meist mit einem Worte gesagt : Boi Musik
das Können , das Schönheitsempfinden
der Zeit . Gerade
beispielsweise Trauer , bei Architektur Kirche . Wie die
in dieser schlichten , unverzierten
Steinkuppel
sah die
Schönheit zu Stande kommt , das braucht der Laie nicht
Bavokzeit das Notwendige , Schöne
und Würdige!
durchzudenken , das ist lediglich zu empfinden . Musik
Wenn fetzt der Beschauer auf der Notbrücke oder Unter¬
macht fast jeder Laie selbst und sei es nur mit pfeifenden
mainbrücke in der verlängerten Diagonale
des Grund¬
.Lippen . Daher das allgemeine Interesse . Architektur
risses vorm Pfarrturme
steht , so lösen sich die großen
! macht aber kein Laie . Und daher steht er dieser Kunst
Eckfialen unerträglich weit ab vom Mittelkörper , dieser
*fast ratlos gegenüber . Und doch ist es die unentrinn¬
wird sehr dünn , daß er nur noch erträglich wirkt , wenn
barste aller Künste , welche sich ihm anbietet , wo er nur
man den Finger zur Korrektur vor das Auge so hält,
lebt . Ob in : Zimmer , im Geschäfte , im Wirtshaus «, auf
daß die Mittelspitze , wie in alten Zeiten , verschwindet.
der Straße , im Museum oder in der Kirche ! Bei alten
Uebrigens zeit Merians Stich aus dem 17 . Jahrhun¬
Architekturen wenigstens hat er bisweilen einen Stand¬
dert die Eckfialen näher dem Turmachteck . Sobald die
punkt oder glaubt ihn zu haben , weil ihm ein Stand¬
Spitze wieder erscheint , steht der Feinfühlende , daß wohl
punkt in Büchern und durch Erziehung und Gewöhnung
auf eine breite , behäbige , nicht aber auf diese schlarcke
dokumentiert wird . Bei der modernen Architektur ist
Kuppel auf schlankem Mittelbau noch ein Türmchen zur
er am ratlosesten . Frankfurt nun hat nebeneinander in
Befriedigung
im feinen Linienspiele
gehört . Dieser
seinen Straßen
alte und neue Architektur zum Ver¬
meiner Meinung stimmten viele schon zu ! Auch Jung¬
gleiche, während z. B . Berlin fast nur neuere , Rothen¬
nickel läßt auf dem Holzschnitte der Altstadt das Türmchen
burg nur alte Sehenswürdigkeiten
besitzt.
fort . Türme in Frankreich , Belgien und England haben
Der Betrachter muß vor allem eins beim Sehen der
meist keine Spitzen ; welcher Verwegene wird deshalb
neuen Baukunst bedenken — er tut es zu selten — ,
etwa die Türme der Kathedrale von Reims , die vor dem
daß dieses Neue auf neuen Forderungen und GrundrißKriege unversehrt waren , unschön nennen?
Bedingungen
und aus neuem Geschmack entstand , der
Ganz unmittelbar wird diese Gegenüberstellung
von
sich am Historischen übersättigt hat . Also darf er nicht
Alt - Akademisch - Durchdachtem und Neu - Künstlerischdas neue Bamoerk abtun , wÄ es nicht dem Herkömm¬
Empfundenem jedem verständlich sein , wenn wir einmal
lichen entspricht ; im Gegenteil — und das ist das wich¬
vor die rückständige , nüchterne Synagoge mit besonders
tigste — soll das neue Bauwerk nur irgend eine Gültjglangweiliger
Backsteünbehandlung
am Börneplatz
und
keit besitzen, unfern Augen zuzusagen , die sich auf
dann vor die in der Friedberger Anlage von Jürgensen
Gegenwart und Zukunft eingestellt haben , so muß es
und Bachmann
und an der Königsteinerstraße
von
anders sein , als ein altes . Nur dies ist Folgerichtig¬
Röckle treten , deren interessante Komplexe mit neuartikeit ! Reinlichkeit ! Sitllichkeit und Wahrheit ! Und um¬
geu Formen im jüdischen Geiste , außen
den guten
gekehrt, hat das neue Bauwerk sich mit alten Formen und
Attrschellalk , innen das düstere Silber und Gold als
Ornamenten
umkleidet , so muß es von vornherein den
Dominante ausgeben.
Verdacht erwecken, unselbständig , unzeitgemäß
zu sein
Ich habe durch meine bisherigen Skizzen über alte
und ein gelehrtes , nmhsam und künstlich zusammengeStädte bewiesen , daß mich alte Kunst aufs tiefste in¬
tragenes , aber kein lebenswarmes
und im künstlerischen
teressiert , ich liebe aber nicht die Nachahmung dersel¬
Rausch schön empfundenes Kleid zu tragen . Was ein
ben in unserer ganz anders gearteten Zeit und meine
jeder beim Mama
oder beim Gewände als selbstver¬
entgegen dem etwas abseits stehenden Stilnachahmer,
ständlich empfindet , heute nicht im Streng -Griechischen
daß beispielsweise
das neue Rathaus , welches durch
oder Baroken emherzugehen , das ist bei der Architektur,
seinen Lageplan sich mit allen alten , interessanten Requi¬
so viele Jahve nun dahingegangen
sind , leider immer
siten —
winklige Plätze , Türme , Schwibbogen
—
noch bei vielen Abseitsstehenden etwas Abstoßendes.
empfiehlt , in seiner Architektur eben nur eine durchgeEs will eine Gemeinde z. B . eine neue Kirche
klügelte , kunsthistorische , gelehrte Arbeit ist, deren Einzel -haben . Da wird im Ernst erst überlegt , ob sie modern
formen mindestens kalt lassen , oft arg verstimmen . Die
aussehen soll oder nicht . Es gilt noch oft als eine
böseste Verzeichnung ist die Randlinie
des weithin sicht¬
mißverstandene Tat , wenn Oberrad
den Architekten
baren Daches des größten Turmes , der viel zu schmal
Blattner oder Sachsenhausen
Leonhardt betraute , ihre
ist, wenn man ihn von der Bethmannstraße
beobachtet.
schönen Kirchen in der Nähe des Waldsriedhofes
Namentlich dke beiden Giebel an den Breitseiten
oder
des
am Holbeinplatze zu schassen. Die Andreaskirche in
Daches sind so hoch gehoben , die Ecktürmchen können sie
der Nhönstraße z. B . muß doch als Selbstverständlich¬
nicht verdecken , daß eben die stöckrige Silhouette
des
keit gelten . Man hat es aber erst vor kurzem gewagt,
„langen Franz " das Haus recht übel bedenkt , an dem
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über Frankfurts Zukunft entschieden wird . Dieser Turm
ist bekanntlich eine Nachahmung des 1768 abgerissenen
Sachsenhäuser
Brückenturmes .
Hier eben wird am
schärfsten die Berechtigung einer Nachahmung in Frage
gestellt ! Mr länglich -rechteckige Grundriß
war beim
breiten Brückenturme geboten , da er die Brückensttaße
und die Brücke abschließen sollte , er gab beiden einen
festen , gedrungenen Abschluß . Auch von der Mainseite
her wären die schmaleren Fassaden erträglicher , da die
Türme niedriger und durch die Brücke zu einer architek¬
tonischen Einheit verbunden waren . Der hohe Rathaus¬
turm dagegen , der von allen Seiten frei gesehen wird,
konnte oben nur rund oder achteckig, mindestens nur qua¬
dratisch sein , wie eben alle freistehenden Türme , der
mittlere Giebel durfte nur niedrig sein , damit nicht eine
solch üble Silhouette , wie die von der Bethmann - oder
Kronprinzensttaße
möglich wurde . Wenn
der Turm
über die Häuser ragte , so war es nicht mehr nötig , das
Dach selbst mit Seitentürmchen , Giebeln und Dachreiter,
der im Original
fehlte , wie der Belagerungsplan
von
1552 zeigt , zu recken, wodurch die ganze Süßlichkeit der
eben vergangenen Periode sich zeigte . Gerade die ge¬
drungene Linie des alten Turmdaches in Sachsenhausen!
gab * eben dem Turme den bodenständigen , urwüchsigen
Wert , er war der ftohe Ausdruck einer nicht armen Stadt!
Berlin , Mesden , Kassel haben schön empfundene Rat¬
häuser , die durchaus nicht übermoderne Linien aufweisen .:
Am Jsenburger
Schloß in Offenbach ist die Kunstge¬
werbeschule von Professor Eberhardt mit allen Prunkrequssiten eines öffentlichen Gebäudes , aber nicht trocken¬
akademisch , sondern künstlerisch -lebendig aus einem Guß
gebaut , die neuen Frankfurter
Schulen geben in immer
neuem Rhythmus
den Typus eines schön-schlichten ösfenttichen Gebäudes ohne orthodoxe Stilnachahmung.
Eine andere Frage wird dem Architekten beim Bau
von Bürgerhäusern
in der Mstadt
gestellt . Me alten,
guten Mietshäuser haben Fachwerk . Muß nun schlecht
dieses Fachwerk mit dünnen Hölzern nachzeahint werden?
Da Fachwerkbau in unserer armen Zeit recht teuer in der
Anschaffung des Hplzes — ein Kubikmeter kommt in
diesem Jahre auf ungefähr 800 Mark gegen 50 Mark
im Jahre 1913 — und in der späteren Unterhaltung , da¬
gegen der Putz auf Sparbauweise
billiger ist, so würden
Putzbauten mit schöner Linienführung
und künstlerisch -.
ersonnenen Formen , wie die in der Braubachstraße ricbtiger sein , als schlecht nachgeahmte Holzhäuser . Ist nicht
mitten auf dem Römerberg das Haus Lichtenstein in oer
späten Barokzeit als Putzbau lehr schon gebaut?
Die Unbeholfenheit
des vorigen Jahrhunderts
und
der schöne Architekturaufschwung
der letzten Zeit ist gut
bei den Bahnhöfen zu betrachten . Der Hauptbahnbos,
der am Abend in seinen Massen und Tonnengewölbe
einen monumentalen Akzent der Großstadt gewährt , ver¬
stimmt vollständig , wenn am Tage
die geklügelten,
schwülstigen Einzelheiten
die Stilarchitektur
sichtbar
machen . Diese vollständig moderne Aufgabe ist einfach
nicht mit Barok oder Gotik zu lösen . Denn wie können
harmonisch jene Eisenhallen aus unserem Jahrhundert
sich mit Ziergebilden
aus anderen Zeiten schmücken Un¬
möglich ! Dieser Gegensatz muß das Werk auseinander¬
werfen . Man denke sich einen Eisenbahnarbeiter
ange¬
tan mit der Halskrause , der Allongeperücke und inakerischen Schuhen . Dies Lachen über den unbeholfenen
Menschen ist zu übertragen auf unseren Hauptbahnbos.
Der Betrieb und auch der Stil des Hauses ist ans Sach¬
lichkeit und Selbstverständlichkeit
einzustellen . Vesser
sind daher als Symbol der Gegenwart die einfachen , sach¬
lichen Bahnhöfe Süd und Ost gearbeitet . Restlos ist
aber noch nicht ein wirklich neuzeitliches Ornament neben
der neuzeitlichen Eisen - und Eisenbeton -Konstruktion er¬
sonnen , wie beim Bahnhof in Karlsruhe und der Luflschiffhalle in Baden -Oos.
Der Wettbewerb um die Aufstockung der Börse zeigte
fast nirgends eine zeitgemäße Architektur oben , die der
unteren Architektur im Maßstabe angepaßt war , sondern
einfach Fortsetzung der Stilnachahmung . Auch müßte
die überflüssige Kuppel aus dem üblen Zinkblech abge¬
tragen werden.
Dieselben Maximen gelten beim Fabrikbau . Man'
kann auch hier nicht mit öden Gefängnis -Backsieinsormcn,
wie bei den Adlerwerken in der Höchsterstraße arbeiten,
deren Steinfarbe
schon die übelsten Gefühle weckt. Das
Werk fordert eine kräftige , einfache Architektur , wie ne fast
mustergültig Leonhardt in der Hanauer Landstraße für
die Fabrik von Voigt u . Häfner gezeichnet hat . Und was
die Fabrik will , das verlangt natürlich das Geschäfts¬
haus . Charakteristisch für unsere Zeit , fest und würdig
ist das Haus des „General -Anzeigers " in der Schillerund Taubenstraße
von Hans Bernoully , das der alten
Handelsstadt
Frankfurt einen Geschäftsstil
mit seinen
granitenen Stützen , Architraven und Bronzeplatten
ge¬
geben hat , das nicht bloß den Zweck dokumentiert , sich
der Sttaße mit seiner leichtgebogenen Fassade und dem
gebogenen Steinschnitte anschließt , reizvoll in die Gerade
des Mchgrundrisses
übergeht , kurz die veränderie Sehgewohnheii und den Geschmack einer neuen , sehr harten
Zeit Jedem verständlich zeigt . Der Vorwurf , daß dies
Werk dem Wesen der Nebenhäuser widerspricht , ist darum
nicht stichhaltig , weil die Nebenhäuser gar kein Wesen
von Bedeutung
haben , das neue Haus dagegen keine
historische Gelehrtenarbeit , sondern eine Notwendigkeit
und unsere Zeitform ist, das z. B . einem echten Siilwerk
wie ein Barokaltor der gotischen Kirche , in der ec prunkt!
so wenig irgend eine widrige Konkurrenz machen könn '. e,
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Die zwei krüglein.
Eine Erzählung von Otto Müller.
Erstes

Kapitel,

» Wenn man , als es noch leine Main -Wesevbahn gab,
mit dem fürstlich Thurn - und Taxis scheu Eilwagen aus
am Main , am
Tor zu Frankfurt
; dem Friedberger
fuhr , so gelangte
Hessendenkmal vorüber , nordwärts
man nach einer Fahrt von etlichen Postmeilen in eine
auf einer Anhöhe gelegene altertümliche Landstadt mit
und einer
mehreren alten Kirch - und Festungstürmen
fchlechtgepflasterten breiten Hauptstraße , deren vornehm¬
mit
stes Wahrzeichen zwei altmodische Ziehbrunnen
der Ort
bildeten . Wiewohl
kunstreichem Räderwerk
Eingewerbfleißige
heutigen Tags kaum viertausend
.wohner zählt , gehörte er doch einstmals zu den steten
.Reichsstädten Deutschlands , ebensogut wie Frankfurt,
und Nürnberg , und wurde zur Zeit seines
lAugsburg
Glanzes von Kaisern und Königen
reichsunmittelbaren
neuer , oder Bestätigung
nicht minder durch Erteilung
wie diese und
,alter Vorrechte geehrt und begünstigt
andere große Metropolen deutscher Bürgerfreiheit.
hochgiebeligen Häuser
Manches der altertümlichen
am Ende der
hatte noch zur Zeit unserer Erzählung
zwanziger Jahre mit seinen Erkern und seiner Steinornamentik ein patrizisches Aussehen , so daß man un¬
willkürlich bei der Frage nach den früheren Bewohnern
' an stattlich « Ratsperücken , steifleinene Halskrausen und
güldene Gnadenketten erinnert wurde.
Auch die engen , zum Teil sehr winkeligen Gassen
durch ihre „quetschende
und Nebengassen erinnerten
Städteleben , und die
Enge " an das mittelalterliche
«schöne gotische Kirche mit den beiden unvollendeten
Türmen würde noch heute einer zehnmal größeren Stadt
'zur monumentalen Zierde gereichen , ebenso wie die alte
kaiserliche Reichsburg am nordöstlichen Ende der Stadt
und
mit ihren , nun in freundliche Gartenanlagen
und
Wällen , Gräben
verwandelten
Promenaden
Bastionen.
Denk¬
Aber was bedeuten alle diese altehrwürdigen
mäler und geschichtlichen Erinnerungen , was bedeutet
selbst die alte Judengasse mit ihrem Judenbad , in wel¬
ihre
die Judenweiber
schem in früheren Jahrhunderten
hielten , gegenüber der längst an
mosaische Reinigung
traurigen
vollzogenen
und Menschenwerk
Menschen
Metamorphose!
Und doch, wer sollte es denken , fehlte es auch un¬
serer guten Kleinstadt bei aller Knappheit ihrer klein¬
bürgerlichen Verhältnisse , bei aller Beschränktheit ihnr
geselligen und geistigen Elemente nicht an Anziehungs¬
kraft selbst für solche, welche den Genuß eines steieren
und
gesellschaftlichen Verkehrs vermöge ihres Standes
ihrer Bildung nur ungern entbehren , ja vielleicht vor¬
der großen Welt gewöhnt
mals an die Zerstreuungen
waren und sich jetzt dennoch hier so wohl und heimisch
fühlen , daß sie den Ort mit keinem anderen Aufenthalt
'wieder vertauschen möchten . Unsere stille , vergnügliche
-'Landstadt ist nämlich von jeher der bevorzugte Liebaus dem Zivil - und
alter Pensionärs
'lingsaufenthalt
gewesen , die hier den Rest ihrer Tage in
Militärstande
Frieden zu verleben wünschen.
Unter diesen war , wenn auch nicht dem Reichtum,
/ so doch dem ehrwürdigen Mter und patrizischen Ansehen
Ms Geschlechtes nach , das freiherrlich von Krügleinsche
^Haus in der Bachgasse eines der ersten und bekann!testen . Denn die Vorfahren desselben hatten einst das
und Burgherren
•jfaiferlid >e Banner als Stadtschultheiße
lruhmvoll ins Feld getragen , einmal gegen ' einen raub¬
gierigen Grafen der Nachbarschaft , den der mannhafte
jHerr Hansmack von Krüglein mit eigener Hand niederschlug und gefangen nahm , das andere Mal im Bunde

Mit noch anderen Reichsstädten zur Austechterhaltung
auf weitere zehn Jahre
ches ewigen Landstiedens
.hinaus.
Zwar von dem historischen Ruhm glorreicher Ahnen
; sah man der Behausung ihrer Nachkommen wenig mehr
helmgezierte Steinwappen
an . Ohne das verwitterte
'über der Haustüre , welches in leerem Felde zwei ein¬
fache Krüge zeigte , hätte das gänzlich in Verfall geratene
und
zweistöckige Haus mit seinen niederen Fenstern
'seinem verschobenen und zusammengedrückten Ziegeldach
ebenso gut für den Wohnsitz eines schlichten Vorstadt.bürgers gelten können . Sonst unterschied es nur die
^Stille in seinem Innern von den benachbarten Häusern
'der kleinen Handwerker und Feldgärtner , da weder eme
Kinder aus seiner Schwelle spielte,
! Schar lärmender
noch auch Gänse und Hühner aus - und eingingen , was
mit ihren weißgetünchten
zu der reinlichen Hausflur
auch in keiner
Wänden und ihrem roten Fließboden
Hinsicht gepaßt hätte . Hier befaß überhaupt nur eine
Hausrecht , die sich selber
unbestrittenes
Tiergattung
auszeichnet ; und die drei
durch ihre Reinlichkeitsliebe
großen silvergrauen Katzen mit den schwarzen Pfoten
schienen sich so gewissenhaft in des Hauses Hüterdienst
zu teilen , daß niemand eintreten konnte , dem nicht so¬
gleich einer dieser vierfüßigen Portiers die Treppe hin¬
des stillen
aus voraussprang , um den Bewohnem

Hauses öden den Besucher durch ein lautes Miauen
anzumelden.
Und stille , tiefe , nur durch den Lärm der engen
Gasse unterbrochene Stille herrschte in diesen alten
aristokratischen Räumen , so daß ein Fremder , der zum
ersten Male die Treppe heraufiam und sich nun auf dem
mit Ahnenbildern geschmückten Vorplatz umsah , ohne der
grauen Katze ängstliches Klagegestöhn lange hatte hin¬
horchen und warten können , bis ein Geräusch von
ihm die Stube verriet , worin die Hausbewoh¬
Innen
ner verwellen . Das machte , der eine derselben , der
ä
Gardekapitän
Jsenburgische
fürstlich
ehemalige
cheval , Herr Markus von Krüglein , war die meiste
Zeit des Tages über vom Hause abwesend ; und der
andere , Herr Reinhard von Krüglein, . führte als weiland
in seiner
Titularrat
Nassau -Ustngenscher
herzoglich
Häuslichkeit ein so geräuschloses Leben , als wolle er
1816 erfolgte Erlöschen dieses
damit das im Jahre
fürstlichen Hauses in seiner eigenen Person versinnbild¬
lichen.
Es war ein wunderliches Brüderpaar , diese zwei
letzten Freiherren von Krüglein in ihrem alten Stamm-

Mondnacht.
wunderbaren klaren
AnBlauen
Sommervollmondnächten,
so

Als ob sie entrinnen mochten
In die Mondenwelt hinaus,
Ziehn mir der Gedanken Scharen
Leise, leis aus Herz und Hans.
Wenn die Mondensirahlen Brücken
Banen in die blane Helle,
Schlägt des Herzens Liebeswelle
Höher auf, ins Lichtgefild,
Malt ein zauberhaft Berücken
Mir Dein sehnlich winkend Bild.
Nicht vermag ich mehr zu lenken.
Wenn die Mondenstrahlenglänzen —
Die Gedanken — ans den Grenzen
Locket sie der Mondenschein.
Und dann muß ich Dein gedenken,
Immerfort gedenk ich Dein.
Helene Adler.
(Atu „Vorreden und Bruchstücke.

Eine poetische Musterkarte.“)
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haus in der Bachgasse ! Wenn man die alten Herren
beisammensah , hätte man an alles eher bei ihnen ge¬
dacht , als an eine auf die Harmonie der Herzen ge¬
gründete unzertrennliche Bruderliebe ; denn in der gan¬
zen Welt gab 's gewiß keine so ungleichen Krüge mehr,
und der Volkshumor , der immer den Nagel auf den
Kopf trifft , hatte darum schon lange vor uns die rich¬
tige Bezeichnung für diese gänzliche Verschiedenheit bei
der Gefühle gefunden , ir>
so großer Uebereinstimmung
dem er den Aelteren das „Oelkrüglein " , den Jüngeren
dagegen das „Blumenkrüglein " titulierte.
die
Oel - und Blumenkrüglein ! Ja , das waren
eines
richtigen , den Charakter und die Persönlichkeit
jeden aufs treffendste bezeichnenden Namen für dieses
Garde¬
gute alte Brüderpaar ! Denn der verwitwete
huldigte in allen Stücken dem ein¬
kapitän ä cheval
fachen Nützlichkeitsprinzip , war dabei überall das gute,
immer freigebige Oelkrüglein verlassener Witwen und
sich mit seiner diplo¬
Waisen ; während der Titularrat
wie mit einem Nimbus um¬
matischen Vergangenheit
gab , ein seines gepudertes Herrchen mit gestickten Man¬
in einen
schetten , und bei fesüichen Gelegenheiten
gehüllt , daß
fleurs
de mille
Dunstkreis von Lau
man meinte , er käme direkt aus dem geheimen Ministerzu Regensburg , der
konseil der Reichsfriedensdeputation
er als herzoglich Nassau -Usingenscher Attache im Jahre
1803 angewohnt hatte.
vor sich hin¬
blümelnd , immer vergnügt
Immer
lächelnd , in artigen Bonmots ebenso gewandt , wie be¬
gegen seine Neben¬
reit zu zarten Aufmerksamkeiten
menschen , war Herr Reinhard in Wahrheit ein Blumen¬
krüglein von der feinsten Fatzvn ; und dex ehemalige
Charge d'Affaires des erlauchten Hauses Nassau -Usin¬
gen galt noch heute mit seinem näselnden Diplomaten¬
Damen der Stadt
jargon bei gewissen gedächtnistreuen
für das Muster eines feinen Hofmanns.
Ebenso wie in ihrer äußeren Erscheinung herrschte
auch in ihrem tieferen Wesen zwischen beiden Brüdern
die merkwürdigste Verschiedenheit , und man konnte in
der Tat von ihnen sagen , was der eine nicht war,
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das stellte der andere so vollkommen dar , daß daraus schas
der entschiedenste Gegensatz zum Bruder wurde , der eine Acke
ebenso aristokratisch un zeremoniös , als der andere verir
bürgerlich schlicht und natürlich ; der eine das Bild des wer
ebenso aristokratisch und zeremoniös , als der andere Zuck
ein so entschiedener Gegner jedes konventionellen Zwan¬ oder
ges , daß sogar der Luftre seines alten Wappenschildes Mal
Grat
höchst bedenklich paralistert wurde von dem Spiegelglanz
an den Aermeln und Vorstößen seines altfränkischen
sein«
Flausrocks , worin er eher einem heruntergekommenen
an '
glich, als dem Enkel ruhmreicher Ahnen an¬
Provisor
schör
gesehener Pahäzier.
Wer aber kennt dafür auch nicht jenes berühmt« Jde<
Mi:
Arkanum gegen alle möglichen inneren und äußeren
Töck
Schäden , gegen Wunden , Quetschungen , Geschwüre,
gegen Eiterungen , Frostbeulen und Brandwunden , jene sich.
und unbekannten Elys
bekannten
schwarzglänzende , aus
durä
Salbe , dieses der
Krügleinsche
präparierte
Stoffen
r
zu
Freunde
Menschheit von einem ihrer uneigennützigen
un¬
,
damals
welches
,
Geschenk
gereichte prometheische
verel
gewiß auch noch heute , das allhellende Universalplasty
in jeder Hausapotheke bildete und das , hätte sein Er¬
zu schnödem Gewinn
finder das kostbare Geheimnis
wollen ausbeuten , ihn bald zum steinreichen Manne
gemacht hätte.
seiner menschheit¬
Doch lag ein solcher Mißbrauch
krügl
beglückenden Erfindung , auch wenn das Hauptingre¬
erst
dienz derselben nur aus Schweineschmalz mit einem FJ;
und Bleiessig bestand , seiner ^ ?? ,
Beisatz von Schöpstalg
| "" "
humanen Denkart entschieden fern .
Me meiste Zeit des Tages verbrachte der ehemalige
tojr mc
als friedlicher Cincinnatus
ä cheval
Gardekapitän
vor dem Tore , dem letztens
dem großen Baumgarten
noch übrigen Grundbesitz der freiherrlich vcn Krügleinschen Familie und zugleich auch , wir wollen es hierßjM'
im Vorbeigehen so schonend als möglich andeuten , derßsi^ ,
einzige Grundbesitz , auf dessen Ertrag die beiden letzten W . Nachkommen des alten Geschlechtes für ihren Lebens-

unterhalt angewiesen waren . Denn weder der Nassau - |j “j
Ustngensche Titularrat , noch der fürsllich Jsenburgische | *u '1
erfreuten sich von Seiten ihrer
ä cheval
Gardekapitän
einer Pension
erloschenen und ausgelöschten Souveräne
für treugeleistete vieljährige Dienste.
Dafür war der große baumreiche Garten mit seinen
vielen edlen Sorten Kern - und Steinobst ein sehr ren - ^
Fleckchen Erde . Me getrockneten Pflaumen.
tables
Zwetschen und Mirabellen , sowie die herrlichen Aepfel
aus dem Krügleinsche » Garten galten bis nach Fraük - ^
für eine sehr gesuchte Ware , und
furt hinunter
Nachfrage nach diesem Obst war so groß , daß der jährliche Herbstertrag meist schon am Aste von Unterhändlern

^

9
H

ß^ EojT
Me alten , von den Vorfahren
schienen es ordenllich zu wissen , daß
£
die Existenz der letzten Nachvon ihrer Fruchtbarkeit
Geschlechtes abhing . Der Sr*
kommen des freiherrlichen
Herbst sah meist ihre Aeste bis hoch hinauf in die *®cr

gekauft wurde .
pflanzten Bäume

Wipfel mit Früchten beladen ; und wenn auch sonst Jr* 1
überall die Obsternte gering war , in diesem grünschattiblieb der Segen niemals ganz
gen Garten Pomonas
F
aus .
Aber wie sorgsam pflegte nicht auch Herr Markus
diese guten alten Bäume ! Kein dürrer Zweig , kein ^ lle
entging
Mistelgewächs
Raupennest , kein schädliches
£
seinem immer wachsamen Auge ; und wo ein Baum
wirklich einmal dem alten von Krügleinschen Stamm - veid
bäum nachahmen und absterben wollte , da ließ Herr war,

Markus nicht ab , ihn so lange mit gutem Dünger , mit ^ e
i
Hacke und Gießkanne herzlich und eindringlich zu be- ^
em
arbeiten , bis dem alten Holze wieder frische Kräfte
kamen und das nächste Jahr ihn mit Blatt - und Fruchd P * ,
knospen ganz überdeckt sah.
Das war sein Studium , seine Mühe und Freude!
aus einem Jahr ins andere . Zu jeder Tageszeit sah
man den kleinen rüstigen Mann im grauen Gärtner - ]
wamms unter seinen Bäumen.
Wie verschieden von dieser nützlichen Tätigkeit war!
dagegen die Lebensweise des kleinen Titularrats , der
auch darin seinem diplomatischen Berufe treu blieb , daß!
so gut wie nichts!
er eigentlich für seinen Unterhalt
tat ; indem sein vornehmstes Geschäft darin bestand , i
jeden neuen Stadtklatsch zu kontrollieren und ihm
erst Me jZ®
Hilfe einer ungemein lebhaften Imagination
gehörige Politur und Pointe zu geben . Als ständiger
entwickelte er seit
des Wochenblättchens
Mitarbeiter
Tätigkeit,
feullletonistische
eine ausgedehnte
Jahren
war außerdem das ästhetische Orakel aller feinen Zickel
und leitete Winters mit großer Umsicht und Bühnen«
des Lieblingstheaters
kenntnis die Mustervorfiellungen
im Gasthof zum „Goldenen Engel " .
Wenn ihn nicht irgend eine neue Cause cdl &bre ^
der Honoratiorenwelt , ein ^Kasinohinauswurf , eine flfli' äfceiH
heraus - . q
aus seinen Salbandschuhen
laute Petitintrigue
brachte , war er oft Wochen lang für alle Welt unsichdMd
bar und verlebte still in seinem gemütlichen Eckstübchen täns
, indem «r
die Tage des beschaulichen Junggesellenalters
es dem mehr praftischen Bruder überließ , für ihren bei-

20 . August 1921.

'_

Beilage zum Mittägsblakt._

Nr. 194. Seite 7.

derseitigen Lebensunterhalt zu sorgen und baß letzte Beobachtungen über seine beiden Gönner anstellte , ahnte
freÄich keiner von ihnen.
Nositztum der von Krüglernsche » Familie , den großen
Genug , die alten Brüder schienen nicht bloß , son¬
Obstgarten vor dem Tove, immer in gutem ertrags¬
dern waren ganz gewiß ebensowenig für einander ge¬
fähigem Stande zu erhalten.
)_ _ !;
V E 6 O UN
0 HVClb
(NACH
dre goldgeranderten
waren
Seine LieblingsleWre
schaffen , als Jakob und Esau . Dabei liebten sie sich
Almanache und Kalender der neuesten Modeliteratur.
von ganzem Herzen und von ganzer Seele ; aber es
Baukastenrätsel.
„ Viellieb„Vergißmeinnicht " , Tromlitzens
Llaurens
war die Liebe zweier Menschen , die die innere Gleich¬
artigkeit ihrer Naturen von einander abstößt , weil jeder
„Taschenbuch der Liebe und Freund¬
rfygii“ Schützes
sich im andern wie in einem Konvexspiegel betrachtet
der Frauen " , waren die
irauZ schaft" , Castellis „Huldigung
für fernen
, ach nein , die Austernragouts
und in des Bruders ähnlichen Zügen zuletzt doch nur
eim Ackerschnecken
; und dieser buntschim-hie Karikatur der seinigen erblickt.
cibere verwöhnten ästhetischen Gaumen
aus den literarischen
mernde kostspielige Tragantkram
) 1
steht noch heute so
Auch eine andere Erinnerung
kostete ihn,
adere Fuckerbäckerei-en des In - und Auslandes
lebendig vor mir , daß ich mir wohl getraue , sie dem
man» oder vielmehr das gute Oelkrüglein , alljährlich viele
Leser gleichfalls zu veranschaulichen , selbst wenn ich sie
und
äldes Maltersäcke der schönsten Reinetten , Borstorfer
hier für 's erste ^nur andeuten kann . Denn zu der Zeit,
datiert , ahnte ich selber
aus welcher diese Erinnerung
glanz Gravensteiner.
scheu Dafür duftete aber auch das Blumenkmglern rmr noch nicht , was die alten Barone zu diesem sonderbaren
lenen feinem gestickten Jabot , seinen parfümierten Manschetten
Benehmen gegen mich bewog , so oft ich mit beiden
i an- an allen ästhetischen Lettischen , war der vielbelesene
einmal zufällig zusammen war und mich dann jeder
aller für Poesie und. reine
schöngeistige Beichtvater
Äs seinen alleinigen Leinen Freund und Proteg4 haben
wollte . Draußen im schönen Garten des Gardekapitäns
Harte Ideale schwärmenden Damen vom Zivil - und Militärgestellten
unter den Obstbäumen , oder daheim im gemütlichen
geren M . und besonders die zur Disponibilität
, die
Seelen
schönen
jene
,
Väter
pensionierter
Töchter
beim großen Bücherschrank
Stübchen des Titularrats
vüre,
war jeder gegen mich
mit den zwei hellen Glastüren
jene sich endlich durch die Prosa dieses Lebens glücklich ins
Hochgefühle
romantischen
abgeklärten
so einfach herzlich , liberÄ und ungezwungen , wie es
raten Elysium ihrer
Aus den vorstehenden Figuren ist ein Quadrat so zu¬
nur ein alter väterlicher Freund und Gönner gegen
der durchgerungen hatten und bei denen , um mit Goethe
sammenzustellen , daß sowohl die wagercchten wie die senk- '
einen lebhaften Knaben sein kann . Aber das änderte
unde zu reden , alles zugleich zu finden ist : Blätter , Blüte,
rechten Reihen und auch die beiden Diagonalen von Ecke zu.
erblickten und
und Knospe , Frucht ; diese schönen Seelen
sich in dem Augenblick , da ich mich in Gesellschaft beider
8.
Ecke als Summe die Zahl 100 ergeben .
all den kleinen Ditularrat.
verehrten
geschah,
befand , was hauptsächlich zuweilen Sonntags
lasier
wenn Herr Markus zum Mittagessen aus seinem Garten
i ErZahlenrätsel.
an
heimkehrte und ich als Gast des Herrn Titularrats
minn
13 4 8 3 religiöse Genossenschaft.
Kapitel.
Zweites
ihrer Mahlzeit tellnehmen durfte.
!anne
Erbauungsbuch.
2 10 189663
Da war 's , als hätten sich zwei alte Leute nur
Achselstück.
327663883
Ich sehe beide , das Oelkrüglein und das Blumenheit.
darum so viele Jahre hindurch in Liebe und Eintracht
4 7 11 3 8 8 3 Geldkästchen.
ich
wäre
Äs
,
mir
vor
lebendig
so
heute
noch
,
«krüglein
allerlei Gerät.
588 11 196311
rgreverstanden und vertragen , um eines Tags in Lchtergestern von ihnen gegangen ; und doch ist seit
9 getft
8 9 11 3 7 6 Richtscheit.
loher Eifersucht zu entbrennen und einem Leinen Jun¬
J ^ Sben Tagen , von denen ich erzählen will , ein Menschen7 11 8 9 1 3 2 1 9 1 Wundbehandlung.
gen zu liebe , der sie im Grunde gar nichts anging , ihre
mct ; alter verflossen , doch lebt von dem wunderlichen Brüder8 7 4 8 9 4 Kriegskunst.
gegen einander
Verstimmung
innerste langverhaltene
8 111 3 4 8 Kerbtier.
in der
r. Lpaar wohl kaum mehr eine andere Erinnerung
herauszukehren , als ob meine Anhänglichkeit an sie beide
10 2 2 10 19 8 9 10 11 Widerspruch.
, als die berühmte Krügleinsche Salbe. sie reize , sich gegenseitig durch das Medium meiner
, ?*jtftöi Vaterstadt
11 10 111 3 11 1 Unsinn.
Denn ich, und nur ich allein von allen meinen
wie
kleinen Person zu ironisieren und zu perfiflieren
.
Die Anfangsbuchstaben der elf im Rätsel verborMieyft
zwölf¬
als
dort
hatte
,
Spielkameraden
gleichalterigen
leim
nichts gutes , und zwar wohlverstanden , mit lauter lieb¬
3. )
Wörter bezeichnen ein gewagtes Unternehmen .
reichen Worten , liebreichen Menen , liebreichen Nadel¬
hier jähriger Knabe Zutritt , und das gute Oelkrüglein fteute
stichen!
dersich sogar immer herzlich , wenn ich nach der Schule
Kreuzrätsel.
tzten zu ihm heraus in seinen Garten kam, sei's um ihm
Die Empfindlichkeit zweier Eheleute , die die Eifer¬
»njurJ&ei seinem Apothekergeschäft zu helfen und den zähen
sucht brauchen , um sich gegenseitig die bittersten Wahr¬
Vorname,
weiblicher
2
1
2
1
Salbenstoff säuberlich in kleine fichtene Schächtelchen
heiten in zuckersüßen Worten ins Gesicht zu sagen , kann
Wild,
3
2
rx ! ^ u streichen.
nicht gereizter , nicht verletzender sein ! Jeder wollte mich
3 4 Landschaft am Bodensee,
freundlichen
gleichbleiüenden
Diesen sich immer
ganz und allein für stch haben , jeder mir die größere
i
4
1 4 Aelterer deutscher Dichter.
verdankte ich aber ganz gewiß nicht bloß
OMfomnt
Herrlichkeit erweisen , das größere Vertrauen einflößen.
" meinen eigenen persönlichen Vorzügen , ebensowenig wie
Der L ^ kerbissen, den mir der eine auf den Teller schob,
Verhältnis , in welchem meine
sbem freundschaftlichen
wurde von dem andern , ehe ich noch zulangen konnte,
Besuchskartenrätsel,
häufig
die
,
standen
Baronen
alten
beiden
den
zu
Eltern
zuvorkommend beseitigt , um der Speise seiner
freundlich
unser Haus kamen , nachdem mein Vater erst vor
Wahl Platz zu machen . Wegen der starkgewürzten
Jahres stist hierher an die Stelle eines ersten FusttzSauce , die mir das Oelkrüglein vorlegte , bekam ich das
vr. bl. A. Troeger
versetzt worden war.
i* !> ** Verwaltungsbeamten
nicht zu kosten, das mir
saftige Stück Lendenbraten
Vielmehr folgte das Oelkrüglein bei seiner Gunst
Kiel
zugedacht hatte.
Blumenkrüglein
U . , §sür nich nur dem sympathischen Zug der Bruderliebe,
.)
(Fortsetzung in der Samstagsbeilage
mich gleichfalls vor andern
Jenjlme 'il der Herr Titularrat
Was ist der Herr?
bevorzugte und mich sogar ungeachtet seiner
^iKmdern
vlc ßLiebe zur Stille und Einsamkeit in seiner geweihten
v
""
^
duldete . Denn ich war nicht bloß ein großer
^Mähe
und
Veranstaltungen aal dein Gebiete der
Auflösungen aus Nummer 186.
Der Liebhaber von allen möglichen Obstarten ; ich hätte auch
VKalendergeschichte,
die Mer die Lektüre einer rührenden
Kreuzrätsel.
1921.
.
Sept
.
10
.bis
Aag
.
SSI
.
r
tigkeltsfolge
&
T
von Tromlitz
'onfi einer historisch -romantischen Erzählung
Hespeder
Aepsel
goldenen
die
selbst
Velde
der
van
»der
attira
flo
Das Erlenbachtal
liegen gelassen.
unangerührt
tanz riden
(von der Quelle bis zur Mündung)
Kopf,
Ein Glück für meinen jungen lesewütigen
Znr Einführung in die Topografie der Heimat soll durch eine
le
ich dieses und anderes fade Naschwerk aus der
knS
renz
Beihe von Vorträgen , Besichtigungen und Wanderungen das ab¬
mit so
des Titularrats
belletristischen Büchersammlung
geschlossene Bild eines Taunusbaches geboten werden. — Eine
Wiedergabe des Tales in Wort und Bild ist vorgesehen.
kindlicher Flüchtigkeit verschlang,
August,
Sttben -Rätsel.
ich mich aber auch bei jedem - der
Wie zwanglos
um
21 . (Sonntag ) Vm. LIO. „Wanderung durch das Erlenbachtal“ I.
(Oberlauf). (Hohemark — Mückenborn — Stannheimer
trtt. beiden alten Herren bewegte , wenn ich mit einem «allein
Luftschiff.
Mühlen — Oberhain — Lochmühle .) Wiss . Leitg . :
»err war, und wie leicht ich mich dann in die kleinen Eig -enHerren Lehrer Kaiser (Geologie), Lehrer 6rupe (Tier- und
Pflanzenkunde ), C. Heinrich (Heimatkunde ). Abfahrt van
ihres Wesens hineinfand,
heften und Gewohnheiten
SilveN ' Mosaik.
Schauspielhaus mit Linie 24 naeh Hohemark.
Le- Iwei ihrem Zusammensein fühlte ich mich doch von einer
28 . (Dienstag ) Hm. 3. Vortrag : »Me Tier- und Pflanzenwelt des
Nemden Scheu beherrscht und konnte mich niemals in
Brlenbaehtales “. Bef .Herr Lehrer Grupe. Volksbildungsheim
der
in
wer
Zimmer 1.
lhr gegenseitiges Benehmen hineinflnden . Denn ich
27 . (Samstag ) Nm. i .80. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
ein
beobachtete nrit immer gleich großer Verwunderung
„Wanderung durch das Erlenbaehtsl “ II. (Unterlauf ). (Ober¬
Verhältnis zwischen zwei Brüdern , das ich in dieser
eschbach — Obererlenbach —Niedererlenbach —Massen¬
bei
ten
ar
tt
Welt
wirk
chen
heim —Berkersheim ). Wiss . Ltg .: Herren Lehrer Brupe
kennen
Familie
keiner
in
noch
Art
gespreizten
llsam
sah
und C. Heinrich. Abfahrt vorn Sehanspielhaus mit Linie 25
'ernt hatte.
bis Gbereschbach.
Zwar war dies selbstverstanden nicht der llarbe;
a
de
80 . (Dienstag ) Hm. 8. Vortrag : „Ans der Kulturgesebiebte des
t
der
in
und
kann
Erlenbaehtales “. Anschi . Aussprache . Bef .: Herr C. Heinrich.
Eindruck , den ein Knabe von dem sonderbaren
)at vußte
Volksbildungsheim . Zimmer 1.
Verhältnis der zwei alten Barone empfing ; aber merkvürdig und rätselhaft war mir doch auch schon damals
das
der
September
ben
le
len
hat
hoch
3 . (Samstag ) Hm. 5. Naturwissenschaft !. Arbeitsgemeinschaft:
'steifförmliche geschnörkelte Wesen , diese lauernde
bis
„Besichtigung der Bienenstände des Deutschen Bienenznehtjji, rlchtsanÄeit, dieses gezierte Freundlichtun , das einen
klub“. (In Verfolg des Vortrags . Biene und Ameise“
vom 21. Juni .) Führung : Mitglieder des Bienenzuchtklub.
er
reicht
sie
denselben marionettenhasten
^ 8 wie den anderen
^
Treffpunkt: Endstation Eckenheim der Linie 7.
behauptete und bald wie eine Grille aus
^Mharrckter
6 . (Dienstag ) Hm. 3. Vortrag : „Plagegeister der Menschen“ I.
Bef : Herr J . Funek. Volksbildungsheim . Zimmer 1.
rer ^ Mvöhnung , bald wie eine ins innerste Denken und
10 . (Samstag ) Hm. 5. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
unabweisbare
eines jeden hineingewachsene
>^ MHlen
Kreuzrätsel aus Nr . 182.
„Alte und neue Baukunst in Frankfurt“. (Zu Text und Bildern
erschien , die ihr ganzes übriges Der1Notwendigkeit
eingeschlichenM
der heutigen Sammelnummer 7). Treffpunkt: Vor dem
In der Auflösung hat sich ein Irrtum
bedingte . Was aber dabei selbst
Ätnis untereinander
ROmer auf dem Eömerberg.
sie muß lauten
Kindesauge nicht entging , war der Umstand , daß
Der Rodenstein.
ide Brüder dann in Leinen und kleinsten Zügen ihres
El
ly
Wir bringen heute Text und Bilder zu dem Gebiete der
zeigten , daß
sens eine so große Familienähnlichkeit
Wanderung vom September vorigen Jahres.
man sogar an dieses und jenes alte Ahnenbild draußen
Veranstaltet von der
be
ra
wurde , obwohl doch ihr
dem Vorplatz erinnert
M
Heimatkunde
u.
der Natur
Freunden
.
v
Vereinigung
so verschieden war.
^Meußeres
Daß der kleine Bibliothekar des Herrn Titularrats
f.Volksbildung.
!Vereinigungen
d Verbandes wissenschaftliche
Mitglied
sandten ein : Wilh . Moritz , Grete
RichtigeLösungen
41b
34, I.) (Anschrift : Überweg
des Herrn Gardekapi^ Arad der Laboratoriumsgehilfe
Allen,August Pizzala , L . Hinrich,Karl Hampe , Major v. R.
solche interessante
häufig im Stillen
«ans ü eheval

- Heimatkunde.
Katar
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Sn dem grünumsponnenen , sagenreichen Gemäuer

der Burg
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Landschafksbüd bei Stierbach
und INederkainsbach.
(Vom Wege nach dem
.)
Schnelles aus geseken

Ttördlicher Vurgterl.

Denkmal
des Junkers Hans zu Rodenstein
in der Kirche zu Aränk Krumbach
A. heil.)
(Originalaufnahme
Aus Th. Weisinger: „Junker Hans*"
zu Rodcnstem"

TNauerpartie mit Gedenktafel an den Dichter
) . V. von Scheffel

37. Jahrgang.

»
Frankfurt a. ZN.

Gr . Eschenbeimerstr. 33-37. W
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Ludwig VW , Landgraf von Hessen.
Der größte Jäger seiner Jett . (Gemalt von Joh . Thr . Aiedler ).
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Damhirsch.
Erste Zeichnung Ludwigs VIII.
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Oberer Hirschgang.
(Mit dem berühmten Geweih des Battenberger

Hirsches.

Abwurfstangen von 4 Jahren
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'
„ Hussa hv ! Hans Breüning , auf ! Blas mir die I
'Schläfer wach! "
J
Des alten Rod -ensteins Stimme klang dröhnend durch
die Nacht , in dem Gemäuer der Burg Rodenstein und
vom Schnellert herunter tönte hell das Echo seiner Worte.
„Hussa , he , ho ! Blas , wackrer Staüstrompeier
Breuning , blas ! Die Wolken ziehn , der Sturm pfeift ! Das
ist Reisewetter fiirs wilde Heer . Hei ! Wie es mich heut
^gelüstet zur Fahrt über den dunkeln , brausenden Forst,
chber die Fluren und Dörfer hinweg zum Kranich¬
stein ! "
„Zum
Kranich
st ein !
Zum
Kranich¬
stein !" Hans
Breüning , der Stabstrompeter , stand
^jetzt neben seinem gespenstischen Herrn . „ Hui ! zu sol¬
cher Reise , nach solchem Ziel ruft meine Trompete gar
gerne !"
Der alte Ritter Rodenstein
schlug seinem treuen
Hans , dem Trompeter , vergnügt
auf die Schulter.
und bleibst doch ein braver Kerl ! Ein echter
; Genoß ' der wilden Jagd ! Gehts
ab nach einem
.Jagdschloß
und I ä g e r s i tz, dann
kommst Du
cheraus zu uns aus der tiefsten Gruft ! Hallo ! Jetzt
blas ! "
Und hell tönte der Trompetenruf
vom Rodenstein,
daß die Schläfer in Fränkisch -Crumbach verwundert
in ihren Betten auffuhren.
Aber auch im alten Gemäuer der Burg begann es
sich zu regen . Da tauchte am zerfallenen Turme ein
langer Mann mit einer Reiherfeder am Hute auf . Dort
kam über den rasigen Grund ein behäbiges , rundes
Männlein angeschlappt . Hinter dichtem Gebüsch hervor
eilten gespenstische JägerLurschen
und führten nebel¬
hafte Rosse am Zaum , denen Dampf und Feuer aus den
schnaubenden Nüstern fuhren . Würdevoll
nahte
ein
Priester
in altmodischer Amtstracht und neben ihm
schritt ein Alter her im Gewand eines Centgrafen
aus längst verschollenen Tagen.
Der Rodenstein bestieg sein ungeduldiges , schwarzes
Geisterroß . Er fuhr sich lachend durch den langen , im
Sturmwind
wehenden Bart.
„Ha , ha ! Da kommt Ihr ja wacker zum Stelldichein,
Fahrtgesellon ! Hab ' Euch manches Jahr nicht mehr ge¬
sehen , hatt ' anderes derweil zu tun . Willkommen , wür¬
diger Pfarrer von Tiefschluckhausen ! Willkommen , DieLurger Centgras ! Willkommen , Ihr Alle ! Ei , da kugelt
ja auch der dicke Wirt von Reichelsheim herbei — hast'
meinen Ruf vom Schnellert gehört und meinen Stabstrompeter vernommen , alter Weinschlauch ? Kriegst heut
den zahmsten Gaul im wilden Heer , denn Du schwankst
beim Ritt im Sattel , wie anno dazumal , bei Deinen
Lebzeiten , auf der Kellertreppe Deiner Kneipe zu Rei¬
chelsheim ! "
„Sieh da ? Husch , Husch ! Sie kommen herbei , die
Käuzchen von den umliegenden Burgen ! Ihr dürft
gewiß beim Fluge nicht fehlen , sonst hätten ja die lieben
Maler unsere wilde Jagd nicht richtig dargestellt, " fuhr
der Rodenstein in guter Laune fort . „Doch auf jetzt,
in den Sattel ! Hinein in Sturm und Wolken ! Zum
Kranich
st ein zieht
' s mich hin! Ich
muß mal
wieder eine ehrwürdige Stätte sehen , wo wackre hirschge¬
rechte Jägersleut ' einst das Halali geblasen . Auf , Ge¬
sellen ! Gute Fahrt !"
„Es fehlt noch der ehemalige Schloßkastellan von
Darmstadt / rief es im Chor . „Er pflegt doch hier auf
dem Rodenstein zu schlafen !"
Ein lautes Gelächter
ging durch die gespenstische
Schar . „Da zwischen dem Epheu kraucht er ja herum,
der alte Kastellan , der steife Peter ! Er hat sein linkes
Bein mitsamt dem Stiefel verlegt und kanns unter dem
Maucrwerk nicht finden ! "
Rodenstein winkte gebieterisch dem Kastellan zu , der
eifrig mit seinem fahlgelben Hund herumstöhkrte . „Törn?ärts , alter Burickial K .vriK miteinem
Bein gerade
ßUr bei der Gesellschaft reiten , wie mit deren zwei!
Auf einen fehlenden Kops oder Arm kommt 's bei uns
niöht an ! Hui , hui , legt los , Ihr Klepper ! Bellt Ihr
Hunde ! Recht so, recht .
hussa , ho ! "
Und los schnob das
wilde Heer im brausenden
Sturm , bald schattenhaft auftauchend im Mondesschein,
wenn das Gestirn aug den Wolken heraustrat , bald
rauschend und polternd im Dunkeln dahinziehend . Jetzt
winkte der Ritter dem Mann im Priesterkleid . „Reitet
an meiner Seite , würdiger Pfarrer von Tiefschluckhau¬
sen , Ihr , dem ich. wie der Dichter Viktor von Scheffel
schonungslos der Welt verraten , dermaleinst den Wein¬
keller geleert ? Seid auch sonst ein gelehrtes Haus.
‘ Kommt , erzählt uns daher was vom Kranichstein , uns
den Weg zu kürzen ."'
Der Gerufene strich sich die Falten seines Priester¬
kleides , das der S !arm in Unordnung gebracht , zurecht
und gab seinem Sll -'nnmcl di ? Sporen . Rasch war er
vn der Sette des M ' denfein . Hans Breüning , der
Trompeter . und der alte Centgras trieben ihre Rosse

ebenfalls näher , denn sie hörten gerne mit an , wenn der
belesene Pfarrherr ein Gespräch hatte.
„Wißt Ihr also , würdiger Vater, " ftug der Herr
von Rodenstein , „wißt Ihr was zu vermelden von der
Urgeschichte des Kranichstein , dem unser Ritt gilt ?"
Der Pfarrer von Tieffchluckhausen machte ein ge¬
kränktes Gesicht. „Wo werd ich das nicht ! , Hab ' doch
ein guts Gedächtnis zu Lebzeiten gehabt , Habs auch
heute noch ! Aber etwas langsamer , reitet nur etwas
langsamer ! Der Sturm nimmt einem die Worte vom
Mund weg ! So — es geht noch immer eilig genug!
Also nun hört:
„Anno 1399 erhielt Henne
Cranich
zu Dirstein , ein Darmstädter
Burgmann , von seinem Herrn,
dem Grafen Eberhard V . das „ Einsiedel Rot am Messeler Weg " , mit Garten und Acker als Burglehen . Das
Gelände wird dann Krauches
- Roit , auch Kran i ch r o d, 1549 Kranichrotth , später
im sechzehnten
Jahrhundert
Kranich
st ein genannt . 1567 bean¬
spruchte der Darmstädter
Hof das Eigentumsrecht
an
dem Gut und übernahm es 1571 in seinen Besitz, gegen
Vergütung von 2000 fl . an den bisherigen Inhaber.
Landgraf Georg , der nunmehrige Herr , begann das
Besitztum Kranichstein jetzt im großen Maßstabe zu be¬
wirtschaften . Er befahl Wiesen und Weinberge anzu¬
legen , richtete eine Meierei und eine Schneidmühle ein,
pflegte dort die Schaf -, Tauben - und Bienenzucht , grün¬
dete die Fasanerie , die bis 1858 bestand , und ließ den
Kranichsteiner Teich ausheben ."
„Stimmt ! Dort richtete er ja den großen Enten¬
fang ein, " nickte Rodenstein , „und pflegte der Jagd ."
„Ich Hab mir notiert , was das Jagdpersonal
des
Landgrafen damals , anno 1590 , an Jahresgrhalt
bezo¬
gen hat, " rief jetzt der einbeinige Schloßkastellan und zog
ein vergilbtes Zettelchen hervor.
„Lies vor, " rief der Rodenstein zurück, „aber halt
Dich an der Mähne , Einbeiniger , daß Du mir nicht
abfällst und dort im Dorfe unten einem Bauern nächtlings im Rauchfang polterst . Dort sind manche so wie
so nervös wegen ihrer versteckten Batzen und geheimen
Mehllager ! "
Der Schloßkastellan begann mit hoher Stimme ab¬
zulesen *
•
Jägermeister Gregorius für Besoldung,
Stiefel - und Schuhgeld .
28
Jägerknecht
Conrad
Rippach
( Rimpach )
.
15
Jägerknecht Humbert Eißen . •<
. 10
Hasenheger Velten Süswein
. . . 10
Jägerjunge
Bastian Stiel
. . . .2
Jägermeistersjunge , der auf die Leit¬
hunde wartet .
2
Hühnerfänger
Jacob Dunst . . . . 10
Falkner Absalon Bauernfeind
. . . 15
Falknersjunge
.
2
Finkenfänger
Wolf Birk .
25
Auch ein Teichwärter Ulrich Boewenn . 8
Hoffischer Henrich Vinzenn . . . . 12
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„Im Jahre 1600 trug der Jägermeister
als Dienst¬
kleid einen „ grauen Mutzen " . Der war schwarz gefüttert
mit aschfarbenen Seidenschnüren
und Gallonen besetzt.
Der Falkner trug einen grauen Rock, der „engländische
Jäger " ein graues Kleid von Meißner Tuch ." So er¬
innerte sich der Dieburger Centgraf , der anno dazumal
oft nach Kranichstein gekommen.
„Berichtet nunmehr weiter , Pfarrherr ! " sprach der
Rodenstein und gab dabei einem der feuerschnaubenden
Hunde , der eben zwischen den BeinÄ feines Pferdes hin¬
durchsaufen wollig eins mit Set ' Reitpeitsche.
„Auf vdm Kranichstein, " begann der Pfarrer
von
Tieffchluckhausen wieder , „ ward auch ein Bau mit einer
Kapelle
errichtet . Tort amtierte der Pfarrer von Arheilgen , seit 1580 . Zum Gottesdienste mußte stets die
Hälftedes
Gesindes und Hofpersonals erscheinen ."
„Die andere
Hälfte
zog aber den Aufenthalt
in
freier Natur erbaulicher Predigt vor ! " neckte der Roden¬
stein .. Doch derTiefschluckhausenerwürdigeHerrgabihm
knurrig den Mund voll : „Nein , verehrter Ritter Roden¬
stein , die andere Hälfte
hatte derweil am Pfarrhaus
Wache zu halten,
damit ein gewisser Jemand nebst
seiner Sippe nicht in den Weinkeller des Pfarrers
ein¬
fiel ." Der Gefoppte lachte gutmütig : „Na , Pfarrerchen,
wir haben Euch damals noch genug zu manchem braven
Schluck zurückgelassen ! Aber fahret in der Geschichte
fort ."
Ein schallendes Gelächter aus den Reihen seiner Be¬
gleiter unterbrach den Rodenstein.
„Schaut nur her ! Da schaut ! Unfern Glückwunsch,
Schloßkastellan , zu Eurem Dressurerfolg ? Welch wohlge¬
zogenes Tier ! Ein Hund , ein Hund , der seinem Herrn
das verlorene Bein nachbringt !"

Wahrhaftig ! Dort hinten , zwischen zerrissenem Ge¬
wölk, über dem schwarzen Wald , tauchte ein fahlgelber
Hund auf , und sorgsam trug er im Maul das vermißte
linke Bein des braven Darmstädter Schloßkastellans , samt
dem zugehörigen Stiefel . Kurz darauf nahm der Alte
schmunzelnd sein Bein in Empfang , schwenkte es drei¬
mal um seinen Kopf und schob es darauf zufrieden ins
Hüftgelenk.
Weiter ritt das wilde Heer und der Pfarrer kramte
dabei sein Wissen aus:
„Das Gut Kpanichstein entwickelte sich also günstig,
es brachte z. B . anno 1588 an 800 Malter Korn ein.
Ebenso gedieh die Viehzucht . Aber dann suchte das
Unhckl des dreißigjährigen
Krieges
das Jagdschloß
heim und vernichtete Blüte und Wohlstand . Anfangs
Februar 1622 zeigten sich spanische Soldaten um Kra¬
nichstein , sie raubten und plünderten . Der Landgraf
verfolgte sie einmal persönlich mit einigen Reitern.
Am 17 . Juni
1622 plünderten spanische Truppen den
Kranichstein aus . In dem bösen Pestjahre 1636 wurde
Kranichstein gänzlich ruiniert und damit es sich nicht
so bald erholen sollte , statteten ihm 1645 die Truppen
Königsmarks , Geises und Tmennes
ihre unheilvollen
Besuche ab ."
Der lange Centgraf von Dieburg zügelte mit hef¬
tigem Ruck sein Roß und deutete hinunter nach einem
Dorfe , in das eben fremdländische Soldaten von einem
Dienstgange heimkehrten . „Den Teufel auch ! " so rief
er empört , „da sehe ich ja wiederum Fremdlinge
auf deutschem
Boden,
eben , da uns der Pfarrer
von Drangsalen
in deutschen Gauen zu früheren Zei¬
ten erzählt . So hat denn der Deutsche
von heute
seine Schuldigkeit
versäumt
und heimischen Bo¬
den und des Vaterlandes
Grenzen preisgegeben ! Welch
traurige Schmach !"
Der alte Rodenstein schlug an sein breites Schwert,
daß hell das Eisen klirrte . Seine Augen funkelten im
Hellen Feuer : „Haltet ein mit Eurer vorschnellen An¬
klage , Centgraf, "
rief er dröhnend , „ während Ihr
Jahre hindurch unterm Boden schliefet , bin ich, der
Rodenstein , Nacht für Nacht aufgestiegen vom Schnel¬
lert und habe gelauscht und gehorcht , wie dort von We¬
sten her der Donner der Geschütze rauschte und wie unser
Volk stritt in heißem Ringen . Erfahret , Ihr Schläfer,
und merket : Vier
Jahre
lang hat
das deutsche
Volk einer WeltvonFeinden,
einer stets
wach¬
senden
U ebermacht
gegenübergestanden
,
unter
tausend Entbehrungen
und Leiden
hat
es
Moi -m um Monat zum Schutze sein ; Heimat ge¬
kämpft . Trotz eigner
Not hat es den Bundesge¬
nossen noch seine Söhne zur
Hilfe
geschickt,
in
echter Treue ! Ein Volk , das nach solchen ungleichem
Kampfe , nach solch geduldig ertragenen Hungerjahren
zusammenbricht , ziert
unöcr
•
licher
Hei¬
de n r u h m ! Und Ihr , Centgras ,
beschimpft Euch
selbst, wenn Ihr
tapfere Scharen
beleidigt , denen
schließlich die Waffen aus ermatteter Hand fielen ! "
„Möge unserem deutschen Volke vergönnt sein , daß
es nie mehr der Waffen bedarf , um Knechtschaft
abzuwehren und daß es ihm imKampfderGeister
gelingt , seine Stellung und Recht unter den Anderen
zurückzugewinnen !" Feierlich sprach es der Pfarrherr.
In ernster Stimmung
eilten die Reiter nach ihrem
Ziele und bald leuchteten die Mauern von Kranichstein
im Mondenschein
aus . Der Sturm
brauste in den
Gipfeln der Bäume fort , die Schar des Rodenstein aber
stieg abwärts und üevcinte sich unter einSr bteiiastigen
Eiche , um der Erzählung des Tie schluckhausen er Herrn
aufs Neue zu lauschen.
„Nach den Leiden des dreißigjährigen
Krieges war
es Landgraf Ernst Ludwig — 1688 bis 1739 — der
neues Leben in das verödete Kranichstein brachte . Er
war ein l e i d e n s cha ftlicher
Jäger
und e r war
es , der 1690 dort ein Jagdhaus
errichten ließ , sowie
das Schloßgebäude
umbaute , das er dann mit Vor¬
liebe als Jagdsitz benutzte . Ein noch gewaltigerer Nim¬
rod war sein Nachfolger , Landgraf Ludwig VIII .. von
1739 bis 1768 ."
„Ha ! " rief der Rodenein , „das war ein Mann
nach meinem
Sinn!
Dem
ging das Halali in
Wald und Feld über alles . Hei , wie hallie der Forst
wieder , wenn er mit seinen flinken Scharen auf der
Parforcejagd
hinter dem mächtigen Hirsch herstob!
Die echte wilde Jagd auf Erden . "
„Gestattet , Herr Ritter, " ließ sich jetzt die Stimme
des Schloßkastellans
vernehmen , „ich Hab auch noch
Notizen , was damals , anno -1760 , die ParforceJa g dkasse
an das Personal an Gehältern auszahlte.
Soll ichs vorlesen ? "
„Bist ein Prachtkerl, " meinte der
wilde Jäger,
„Dein Bein verlegst Du , alte Noiizzettel verwahrst Du
in guter Ordnung . Na , leg los ."

3. September 1921.

Beilage zum Mittagsblatt.

__

Nr. 206, Seite 3.
herablas. „Aus hessischer Jagdchronikt^
chen abzulesen:
Herbstaiiireri.
rief er. „Einige Daten!"
'
>
Den Commandanten der Jagd, Jägermeister
„1572: GeorgI . legt die Fasanerie in Kranichstein an,
von Nimptsch mit . > . . . . , j
300 fl.
wozu acht Fasanen aus Stmßburg verschriebet
agmüde die Häuser kauern.
Unter schleifenden Wolkenzügen
Den Jagdjunker
, Lieutnant von RiedesA
, mit 100 „
wurden;
Dämmerndes Land.
Den Piqueur Rautenbusch mit ; s :
{60 „
1580: Landgraf Georg schoß bei Kranichstein einen 4#
Den Oberjäger Briel mit . . ; - . gs 50
,
Zentner schweren Hirsch;
Nebelgaze hängt gespannt
Den Piqueur, Oberförster Armbrust mit ? g50
„
1588: Jagdergebnis in der Obergrafschaft
: 2 Sauen,
Um Baumwipfel, die fröstelnd erschauern.
Den Piqueur Remy mit
g ss *
350 „
4 Lehnen, 16 Frischlinge
, an Federwild geliefert
:!
Schwarze Vögel fliegen
Den Valet de chiens Ludwig mit ? z , x 25 „
3930 Enten, 7000 Staare, 3601 KrammetsVögel,
Durchs Geäst wie dunkle Bälle.
Den Valet de chiens Brenner mit , « * g * 105 *
360 Lerchen
, 485 Feldhühner;
Fernher ebbt eine Welle
1598
:
Ludwig
Pen Valet de chiens Waidig mit j s ä 8 s 27 „
IV
. erlegte im Amt Ulrichstein 14 Hirsche.
Abendliche Musik . . .
In Oberhessen wurden 166 Säue gefangen;
Ken featet bt chirn? lÄerst mit i i i r 5 105 ,
Pe!* Wind kommt kühl,
1609: in Echzell gefangen 715 Enten:
Den Jägerburschen Wägner mit - g g ; -t öü
„
1617: 2, Pez. Es batten sich4 Wölfe in den Zwinger
Springt ‘prall und dick
Den Jägerburschen Brunner mit . . * s 50
„
Mich an. Ich fühl',
Den Vorbereiter Fuhr, im Marstall
, mit . ? . 50 „
zu Darmflaut rtugesHschen
^ Ms der
i^_
Es herbstet schon.
Den Sattelknecht Kirchhöser mit . . . . . 100 „
Begleitung von zwei" K'ammerjutlgeif und O’ÄT
Die Reitknechte Römer
, Maurer, Fischer und
knechten sie besichtigen will, greift den Landgrafen
Nun ein Rascheln ; Und ein Blatt,
Nagel, jedem mit . . . . . . . . . 100 *
einer der Wölfe an, den man nur durch Totschlag
Fahl vergilbt, erdwärts sinkt,
vom Landgrafen abbringen konnte;
Die Handwerker ungerechnet.
Taumelt welk und matt.
18 Pferde wurden unterhalten
; der Heubedarf erfor¬
1623: Bei Assenheim wurde ein großer fremder Vogel
Bald ist Nacht. —
derte 923 fl.; das Stroh 126 fl.; die Remontierung der
erschlagen
, wahrscheinlich ein Adler. Im OberramSonnengold will sich entfärben,
städter Spieß über hundert Schweine gefangen;
Pferde 1000 fl.; die Fütterung der Hunde nur an Brod
Und das Windlied klingt,
1633: Am 11. März Wolfsjagd bei Oberramstadt.
und Sülzen 1705 fl.
Herbstgesang vom großen Sterben.
1637: 8 Wölfe griffen den Förster von Deckenbach an,
Die Montierung des Personals 1053 fl.
der ihnen zu Pferd entfloh
. In der Eberstädter
Heinrich
Leis.
„Landgraf Ludwig," begann der Pfarrer wieder,
Tanne
wurden von dem Jägermeister
, mit Hflfe
„pürschte stets mit einer Windbüchse
, um das Wild nicht
einiger Soldaten, des Stadtwachtmeisters und sechs
zu verscheuchen
. Ueberall
, wo starke Hirsche geschossen
Darmstädter Bürger6 Wölfe gefangen.
worden
, ließ er Pfähle mit Erinnerungsinschrift ein1641: Der Landgraf befahl, einem Mädchen
, das ein
schlagen
. Jeder Jäger, der den Stand und Wechsel eines
Hirsch gespießt hatte, 15 fl. zu verabreichen.
erlegten Hirsches ausfindig gemocht hatte, erhielt von
Ludwig einen Hirsch
-Ducaten, der auf der einen Seite Jagdsitze der hessischen Fürsten mit Gemälden schmück¬ Der Rodenstein und seine Gesellen zogen nun über,
, den tüchtigen Meister Zacharias die Berge des Odenwaldes
. Der Mond war verschwun¬
einen Hirsch zeigte
, auf der andern die Inschrift trug: ten: Tobias Brachfeld
Sonntag, der auch Tapetenwände mit Jagd- und den.^ Der Süirmwind legte sich
. Am fernen Horizonte
„Durch den Ducaten ward ich verrathen
." Auch gab er Naturszenen
malte, ferner Johann Georg Stocknar
, dem verkündete ein heller Streifen den anbrechenden Morgen.
seinen Jägern Ducaten mit der Inschrift: Hörnerträger
viele Schwäger
. Sau-Ducaten wurden ebenfalls geprägt." eine ganze Anzahl Hirschbildnisse aus Kranichstein zuzu¬ Leise und schattenhaft senkte sich die wilde Jagd im
. Reiter, Pferde und
„Wenn der Landgraf nach Kvanichstein kam, ward schreiben sind. Dem Maler Hagelgans(1725—1766) Banne des Schnellert hernieder
. Er¬ Hunde deckte bald der Schatten der Bäume.
eine Abteilung von 30 Gardereitern dort einquartiert," verdankt Kranichstein ein schönes Vogelstilleben
wähnen will ich auch die Namen von drei bedeutenden
Nur der alte Ritter Rodenstein stand noch einsam
berichtete der Kastellan und fuhr lachend fort: „Ja , und
: Georg Adam Eger, aus Württemberg stam¬ auf einer Vorhöhe des Gebirges. Sein Mantel, sein
das Volk nannte sie, die Reiter, dann spöttisch die Brüh- Meistern
fleischesser
. Uebrigens
, Herr Pfarrer, kennt Ihr die Ge¬ mend, brachte ganz neue Stilmomente in die Jagd- und Helmbusch wehten im Frühwind. Sinnend blickte sein
. Mit Vorliebe widmete er sich der Malerei Geisterauge nach den Wolken
, die im Osten sich mit rotem
schichte von dem Kapuziner
, der sich vor dem Wald¬ Tiermalerei
von
Parforce
-Jagdfzenen. Sodann Johann Konvad Saum umzogen.
schwein auf einen Baum geflüchtet und dem der Fürst
, dessen berühmtes Bild „Fasanenjagd Lud¬
Ahnte er, der Schnellertgeist
, daß das rote Licht neues
als Entschädigung für den aus gestandenen Schrecken S.eekatz
? Oder kündete ihm das Morgen¬
dann den Baum schenkte
? Das Geschichtchen wurde ge¬ wigs VIII ." hier im Schloß hängt und schließlich Jo¬ Mutvergießen bedeutet
hann Christian Fiedler (gest. 1765). Letzterer
, ein Por- rot den Anbruch des schönen Tages, der den Menschen
malt und auch besungen
. Hört:
trätinaler, bat aus Gesundheitsgründen um die Erlaub¬ edle Freiheit und friedliches Nebeneinanderleben
Allhier im Fircassey am Teich und langen SchneiS nis, sich an der Niederjagd beteiligen zu dürfen. Er be¬ bringt?" — Die Zukunft wird die Antwort brinaen.
Schoß Ludwig auserlesen,
gann sein gereimtes Bittgesuch an den Landesherrn mit die Zukunft, auf deren Gestaltung der Mensch Einfluß
Ein Hauptschwein schwärzlich
-weiß;
den Worten:
hat!
Ourl
Auch ist dabey gewesen
Herr schreib:
Ein Pfaff, der sich nicht lang bedacht
Benutzte Quellen : Hessische Chronik 1912 (Verlag der 2.
Der Fiedler soll hinfort Erlaubnis haben.
Und auf einen Eichbaum gemacht;
C. Wittrch' schen Hofbuchdruckerei in Darmstadt ).
Hier um die Stadt herum zu schießen Lerchen.
Da thät der Fürst zum Angedenken
C. F. Günther: Bilder aus der Hessischen Vorzeit.
Raben,
Dem Pfaffen diese Wohnung schenken
."
Das Jagdschloß Kranichstein und die Jagdmaler . (HerAuch Schnepfen in dem Strich, doch daß er sonst
cmsgegeben vom Großherzogl. Hoimgrschallanit. Darm„Fein," rief der Herr von Rodenstein„Ja , lustig
nicht schießt.
stadt.) _
ging's oft zu h' . : beim Kranichstein und auf der Jagd.
Das wär ein gut Rezept, so recht probatum ist.
(Für Reproduktion der Bilder ist die Erlaubnis des Hof«
Hab manchesmal heimlich gelauscht und fahr drum gar
mar schallamt es eingeholt.)
„Schade
, daß uns Gesellen der wilden Jagd ein
gerne her. Weiß noch
, wie die Jagdgesellschaft gelacht,
als ein Lakai dem weinlüsternen Bauern Speiseöl im Spukbesuch in diesen Räumen verwehrt ist," seufzte der
. „Ich könnte stundenlang vor den alten
Krug statt Wein kredenzte
, tveiß noch, wie der Landgraf von Rodenstein
. Ich würde nicht müde, die zahllosen
sich amüsierte ob der Antwort eines Bauern, den er ge¬ Jagdbildern stehen
Veranstaltungen
, die Jagdbeutestücke und Waf¬
fragt, ob auch er, der Bauer, zu Hause Hühnerbraten prächtigen Hirschgeweihe
esse
. Da hatte das Bäuerlein prompt erwidert: „Herr fen in den Zimmern und Gängen zu beschauen
. Da ^ auf dem Gebiete der Na tur - und Heimatkunde^
Landgraf
, wenn der Bauer Hühnerfleisch bekommt, drinnen gibt es einen Parforce-Salon, die Zachariasdann ist entweder der Bauer oder das Huhn krank
." Der Stube, die Eger-Stuben, das erste und zweite Wild¬ Tätigkeitsfolge vorn 3. bis 18 . September 1921.
gemach
, den Hirsch
Bauer erhielt für die gute Antwort ein gebratenes Huhn
-Saal, die Landgrafen
-Zimmer. —
verehrt
. Uebrigens
! Auf der Lichtung beginnen unsere September:
, recht derb konnten die jagenden — Doch horcht
3 » (Samstag) NM »5 . Natnrwissensckaftl
.Arbeitsgemeinschaft:
Herren Fürsten auch werden
, die Hunde werden unstät, Kauz und
. Als der Landgraf auf einer Rosse zu schnauben
„Besichtigung der Bienenstände des Deutschen
Äienenznchtklubs ". Führung: Mitglieder des Bienen¬
Wiese in einem Jagdbezirk einen Kapitalshirsch einst Eule flattern auf! Gesellen
, bald naht der Morgen.
zuchtklubs. Treffp . : Endstat . t? lkenhe ; m der Vhiic 7.
! Ihr , Herr Pfarrer, ver¬
höchst eigenhändig gefehlt hatte, befahl er, daß die Wiese Drum rüstet zur Heimfahrt
6,
(Dienstag ) Nm . 8 . „Plagegeister
des Menschen r ."
von jetzt an als „Sch. . . wiese
" im Gemarkungsregisterkürzt uns wieder den Weg durch Preisgabe Eures
Vortrag des Herrn Sw Funff . Anschliessend Anssprache.
Wissens
."
geführt werde
, was prompt befolgt wurde."
Volksbüdungsheim . Zimmer 1.
„Noch etwas Interessantes aus jener Zeit" sprach der
Gleich darauf erhob sich wilde Jag vom Erdboden,
10 .
(Samstag) Nm . 5 . HeimatkundlicheArbcusgemeinickaft:
Pfarrer von Tiesschluckhausen
. „Der Landgraf hatte sich rasch verschwand Kranichstein hinter Baum und Strauch.
„Alte und neue Baukunst in Frankfurt ". (Siebe
auch Sammelnummer 7.) Wiss. Leiig : Herr b . /Heinrich»
mehrere Hirschkälber einsangen
, grotzziehen und zähmen Rauschend sauste die Schar gen Süden, wo dunkelblau
Treffpunkt : Vor dem Römer.
lassen
. Er ließ sie dann einspannen und im kleinen Trab die Berge des Odenwaldes blinkten
. An der Spitze des
eine Karosse ziehen
. Doch hielten die Tiere meist nur Zuges nahm der Pfarrer von Tiesschluckhausen seinen 4 . tt. 13 . Siehe unter „Der alte Bürger . apitarn ".
etwa eine Stunde bei der Fahrt aus. Zur Brunstzeit Srzählungsfaden wieder auf:
„Nach dem Tode des wackeren Nimrods
ließen sich die Hirsche aber überhaupt nicht einspannen
, Ludwig
."
Die Genossen der wilden Fahrt näherten sich nun VIII ., übergab Ludwig IX . den Kranichstein seiner
Gemahlin
dem Jagdschloß auf gespenstisch leisen Sohlen, indes die
, der Landgräfin Karoline, zu lebenslänglicher
Isr aNe Mürgerüapitain .
\
geisterhaften Begleiter aus dem Tierreich auf einer nahen Nutznießung
. Nach deren Ableben ererbte ihn LudwigX.,
Hundert Jahre sind verflossen, seit „Der alte Bürger - !
Lichtung ihren Spuk trieb.
der^ rste Großherzog von Hessen
. Das reiche Jagdlebrn
kapitaitt " im Jahre 1821 als erstes DialeMück über die Bretter
der Frankfurter Bühne ging . Zur Erinnerung an diese erste
Hans Breuning, der Trompeter
, wendete sich an den war unterdeß um Kranichstein verhallt, der Teich dortAufführung bringt die Bereinigung
von Frennden
der
Pfarrer: „In Kranichstein sollen zahlreiche interessante selbst ward von Schilf überwachsen und kaum für Boote
Natur - und Heimatkunde folgen.de Veranstalrngen:
Gemälbe hängen. Sicherlich wißt Ihr auch hierüber befahrbar
. Lebhaft ward es hier, als 1806 der franzö¬ September:
ktwas zu berichten
."
sische Marschall Lefäbre sein Hauptquartim im Jagd¬
4 . (Sonntag) Vrn. 10 3/4. „Besichtigung der Karl
. “ “ , Malst - AusstelittNg
des Manskopfschen Musikhisto. Später nahm sich Großherzog Lud¬ Mttii
. „Gewiß," nickte der Mann im Priestergewande
, „ich schloß aufschlug
.) rischen Museums . Treffpunkt
: Vor den.! Museum
E Euch kurz darüber belehren
. In Hessen blühte schon wig III . des vernachlässigten Kranichstein an, und seiner
Untermainkai 27.
frühzeitig die Jagdmalerei
, die Bilder aus dieser frühen Umsicht und Fürsorge ist es zu verdanken
, daß manches
13 . (Dienstag) Rm . 8 . Vortrags- Abend: „Der alte
Bürgerkapitain ". Res.: Herr(s . Heinrich . Volks¬
Periode sind leider größtenteils verschwunden
, besonders Schöne und Wertvolle in dem alten Jagdschloß gerettet
bildungsheim . Zimmer 1.
durch den Schloßbrand zur Zeit Ernst Ludwigs
. Nur wurde und erhalten blieb."
27 . (Dienstag) Nm «8 . Gemeinsame Lesung und Be¬
die Abbildung einer mächtigen Wildsau aus dem Jahr
„Halali! Halali!" Hans Breuning unterstrich mit
sprechung des alten Birrgerkapitains vonK.Malß.
1517
, die sich hier in Kranichstein befindet, und ferner Trompetenrus den Beifall der Zuhörer, als nun der wür¬
Volksbildungsheim . Zinuner 1.
Für
Oktober
sind weitere Veranstaltungen vorgesehen.
'ein lustiges JagdfltMenbuch aus 1632 sind erhalten ge¬ dige Pfarrer von Tiesschluckhausen seinen Bericht be¬
blieben
. Die Gemälde
, die heute der Kranichstein be¬ endet. Froh krächzten Rab und Krähe in den Lärm.
herbergt
, stammen zum größten Teil aus der Regierungs, Jetzt griffen die Pferde mächtig aus, lange Schatten zog
zeit ifot Landgrafen Ernst Ludwig und Ludwig VIII .,
die wilde Jagd unter sich am Erdboden nach. Der dicke Bereinigung non grenzen Der Mir- enä üeimatfßQde
Mo-aus der Glanzzeit des Jagdlebens. Ludwig VIII. Kneipwirt von Reichelsheim ruckelte wie ein Faß im Mitglied des Verbandes wiksettschafrlicher
Vereinigrrnge«
^ar nicht nur ein großer Jäger, sondern auch ein leb¬ Sattel hin und ber, des Eenta»afen dunkler Mantel flat¬
für Volksbildung
terte UNd
im (SM
-hafter Freund der Kunst und hat bereits mit 13 Jah(Anschrift: Oberweg
Aber durch Gelärm und Tosend ang l ie hoh: Sti ttt
3t , l .)
41b
^n selbst einen Damhirsch gezeichnet
. Ich nenne nun
^uige Jagd- und Tiermaler, die die Schlösser und des Schloßkastellans
, der wieder von einem seiner ZetDer Kastellan begann im Mondenschein sein

Zettel-

telchen Notizen

T

Beilage zum MittaM'lutt.

4. reite . 'iH
'r. :2tMi

:>. rcptembcr lg:2i.

Zagdschlotz

krm

Arbeitszimmer des Großherzogs Ludwig ul

Rondell mit 5cmW

Hirsch im Treppenhaus
«Gemalt

zu Kranichstein.

von G. A. Egeri.

II

Treppenaufgang

Nr . *»tt

5}*- zunr Mittagsbtatt.

:r. « cytcmbcr 1921.
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- Hartleben.

aß er ein Künstler , sah man auf den ersten Blick.
Er hatte feine nervöse Künstlerhände und ein
Gesicht so durchgeistigt , daß jeder Nerv darin
vibrierte . Er war mir schon lange aufgefallen
h«'
täglichen SvaUergänaen Md eines
Tages , da wurden wir bekannt miteinander.
Sein Atelier , hoch, schön und lustig , mit wundervollem
Blick auf die Schneeberge , war mit raffiniertem Geschmack
eingerichtet . Im geschliffenen Pokale stand der blutigrOlö
Wein vor uns auf dem Tabouret . Unwillkürlich fuhr meine
Hand liebkosend über eine kleine Bronze , die daneben stand.
Es war ein Löwe mit mächtiger Mähne . Er lag ausgestreckt,
neben ihm hingcstreckt ein entzückendes zartes Mädchen . Ihre
Arme umschlangen seinen Hals , das Gesicht vergrub sich in
der Mähne , mit der sich das lange Haar des Mädchens ver¬
mischte. Der zarte Leib preßte sich dicht an den Tierkörper
und die schlanken Beine ruhten auf den ausgestrecktenPranken.
Suvas unendlich Feines , Zartes , beinahe Rührendes lag in
diesem kleinen Kunstwerk . Ich hatte es in die Hand ge¬
nommen , betrachtet und stellte es sinnend behutsam wieder an
seinen Platz.
Meinem Tun zuschauend, meinte der Künstler nachdenk¬
lich : »Ja . eigentlich ist sie mein Schicksal geworden, diese
kleine Löwenbraut , wenigstens die Ursache. Seine Hand fuhr zärtlich darüber hin . Er sah meine
fragenden Blicke. Wir leerten die Gläser und , in den Duft der
Zigaretten gehüllt , lehnte ich mich in den großen Klubsessel
zurück, während er langsam wie zu sich selbst sprach:
»Ich lebte als armer junger Maler hoch oben in Paris
unter dem Dach eines fünfstöckigen Hauses auf Montmartre.
Mein Atelier teilte ich mit zwei Freunden und Leidensge¬
fährten . Mein kleines Erbteil hatten die Studien bald ver¬
schlungen und eines Tages wußte ich wirklich nicht mehr,
wovon ich den nächsten Tag leben würde . Das Atelier war
ungeheizt , eine entsetzliche Kälte herrschte. Die beiden Freunde
waren natürlich in der gleichen Lage.
Auf der Ausstellung hing ein Bild von mir und ver¬
zweifelt hoffte ich auf einen Käufer . Heimlich schlich ich mich
hin , um zu hören , wie es gefiel. Dann überfiel mich plötzlich
der Gedanke, man könne mir von der Stirne die Gedanken
ablesen und schamerfüllt rannte ich davon.
Tag um Tag verging . Der Hunger meldete sich qualvoll,
da entschloß ich mich schweren Herzen ?, mich von meiner Erst¬
lingsarbeit zu trennen , dieser kleinen Löwenbraut , die ich
einst aus Laune geformt , im Spiel meiner Phantasie.
Ich zögerte, so lange cs ging , aber endlich nahm ich sie
doch eines Tages und trug sie zu einem Kunsthändler , der sie
zum Verkauf ausstellte.
Tage kamen — Tage vergingen . Wir froren in unserm
ungeheizten Atelier und mit den leeren Magen , die Situation
war unerträglich geworden ; da klopfte es eines Tages au der
Tür des Ateliers und eine hochgewachsene vornehm elegante
Frauengestalt trat ein und erfüllte den ganzen Raum mit dem
Duft ihrer Persönlichkeit.
Ohne uns aus unserm Staunen erst erwachen zu lassen,
ergriff sie sofort die Initiative . Nachdem sie in ihrem harten
russischen Akzent nach mir gefragt , umfaßte sie mich mit einem
prüfenden Blick, aus ein Kästchen weisend, in dem aus
schwarzem Sammet meine Löwcnbraut ruhte . Durch den
Kunsthändler hatte sie von mir gehört, von meiner Notlage
erfahren , von meiner Sehnsucht , zu reisen und mit eigenen
Augen die alten Kunstschätze im Zauberland Italien schauen
zu dürfen . Sie war gekommen, meine Wünsche zu erfüllen —
unter einer Bedingung : „Um als allein reisende Dame un¬
behelligt bleiben zu können, brauche sie einen „ offiziellen
Gatten " vor den Augen der Holelportiers und p. p. Gäste.
Der sollte ich sein. Das sei die einzige Gegenleistung die
ich auf mich zu nehmen hätte , dafür dürfe ich schauen, lernen,
malen ganz als eigener Herr nach Herzenslust . Vierund¬
zwanzig Stunden Bedenkzeit waren mir gestattet.
Sie war fort — aber der Duft , der von ihr ausging , erfüllts den Raum . Lautlose Stille herrschte, bis endlich einer
von uns das Schweigen brach. Ich weiß nur , daß ich an¬
fangs ein unangenehmes Würgen im Halse spürte, ein Gefühl
der Beschämung überschlich mich da fingen meine
Freunde an , mir zu gratulieren , nannten mich einen Glücks¬
pilz und wollten gar nicht begreifen, daß ich so stumm und
dumm dastehen konnte. Sie klingelten dem Portier , der
mußte heizen, ein Frühstück besorgen, ein opulentes , und Wein
mußte her, Wein!
E Als ich endlich zu Worte kommen konnte, da lachten sie
mir hell ins Gesicht, nannten mich einen Stümper , einen
Philister , nicht wert, daß ihn die Sonne je beschienen und
— nachdem mein Magen von dem feurigen Wein
durchglüht war , da kam ein lange nicht gekanntes Gefühl des
Behagens über mich und ich entschloß mich anzunehmen , was
mir ein gütiges Geschick in den Schoß warf.
Zwar war ich ein armer Teufel , war aber von unbändigem
Stotz
Ihrem unendlichen Takt gelang es, alle Klippen zu
vermeiden — sie dachte an alles.
Nach der Riviera , die mich trunken machte mit ihren
Farben , ging es dem Ziel meiner Sehnsucht zu, nach der
ewigen Stadt — nach Rom . Und da habe ich überwältigt
genossen und immer wieder so intensiv genossen, daß ich über
allem Schauen oft die Dinerstunde versäumte, um damit die
einzige Verpflichtung , die mir oblag , auszuüben , an der tudie
d ’höte als „offizieller Galle - zu erscheinen.
.Genug — aus dem verabredeten eiuen Jahr wurden bei¬
nahe drei und es war wohl kaum eine kurze Zeit vergangen,
daß ich mir klar war , ein wie großes Glück mich betroffen.

Welch wundervoller Mensch war sie ! Wieviel echte Vornehm¬
heit und wahre Güte steckte in meiner Wohltäterin.
Wie konnte ich ihr je genug danken ? Und wie taktvoll
wußte sie mir jede Gelegenheit des Dankens zu entziehe«.
Kurz und gut : eines Tages wußte ich plötzlich, daß ich sie
liebte, heiß und innig — sie blieb sich gleich wie am ersten
Tage.
Inzwischen hatte ich fleißig gearbeitet . Die Zeit verging
und der Tag kam, da alle Welt meinen Namen kannte, Mein
Bild hatte den erpen Preis errWM.
Sie freute sich ehrlich darüber , reichte mir die schmale,
weiße Hand über den Tisch und legte mir nahe , mich von jetzt
ab nicht mehr für verpflichtet ihr gegenüber zu halten . Als
Künstler von Ruf dürfe sie fernerhin keine Reisemarfchalldienste mehr von mir verlangen.
Da durchzog mich ein brennender Schmerz und tiefe
Traurigkeit . Aber ich blieb und blieb, und das Herz war
mir schwer bei dem Gedanken , daß die Trennungsstunde eines
Tages schlagen werde.
Die Stunde der Trennung kam. Viel früher und ganz
anders als ich es je ahnen konnte. Schon lange hatte ich
gemerkt, daß sie leidend war und sich bemühte, es zu ver¬
bergen.
Eines Nachts wurde ich geweckt. Sie war plötzlich heftig
erkrankt. Vier Wochen lang habe ich an ihrem Bett gewacht
und sie gepflegt bei Tag und bei Nacht. Ich hätte ewig so
sitzen können, über sie zu wachen, ihr zu dienen . Ich laS ihr
vor . Wir sprachen miteinander — ich wurde ihr vertraut
und unentbehrlich.
Langsam erholte sie sich. Wir gingen an die Riviera.
Und dort , angesichts der überwältigenden Pracht ringsumher,
da war i ch es, der vom Scheiden sprach.
Sprach — in¬
des dasHerz fchrre und meinrAugen angstvoll die ihren suchten.
Darin standen zwei große Tränen , die langsam herab¬
liefen — zwei große helle schwere Tränen . Unwillkürlich
faßte ich ihre Hand . Sie sah mich an — da wußte ich es,
daß sie mich liebte. Sie die Stolze , Spröde , sie liebte mich
lange schon, so wie ich sie liebte.
Und wir wurden Mann und Weib . *Aus dem „ offiziellen
Ehemann " wurde der inoffiziellste Geliebte , der seine Liebe
ängstlich vor der Welt verbarg . Drei Monate waren wir
glücklich. So überaus glücklich, daß wohl kaum je ein ähn¬
lich glückliches Menschenpaar hier auf Gottes Erde gewandelt
sein kanu.
Von Heirat ist zwischen uns nie die Rede gewesen. Sollte
ich in de« Verdacht geraten , eine reiche Frau an mich fesseln
zu wollen ! Sollte sie sich von bösen Zungen verlästern
lassen, daß sie als Lohn für die Opfer , die sie dem armen
Künstler gebracht hatte , diesen heute an sich kettete, nun er
auf der Höhe stand ?
So geschmacklos waren wir nicht. Wir haben genoffen
und wieder genossen, so wie echte Lebenskünstler genießen.
Als ich eines Tages aus meinem Atelier zurückkehrte fand
ich ihr Zimmer leer, sie war fort . Nur einen Brief ließ sie
zurück : „Mein Liebstes ! Sei nicht traurig ! Hab Dank , Du
lieber Liebster, für all das unendliche Glück! Ich will nicht,
daß all das Schöne , Reine, Strahlende , durch Häßliches getrübt
werde, — deshalb mußt Du mich gehn lassen. Sieh — ich
muß nun sterben, ich weiß es. Krankheit und Tod sind häß¬
liche Dinge . Ich will in Deinem Erinnern
bleiben, so wie
Du mich kanntest nicht entstellt, sondern so, wie wir uns
liebten.
Ich bleibe stets bei Dir , auch wenn ich nicht mehr bin —
forsche nicht nach mir — es ist meine erste dringende Bitte.
Versteh mich : Ich will nicht, daß Du das Absterben mit
erlebst, bis nichts mehr übrig bleibt, als Erbarmen.
Ich bin viel za sehr Dein selbst, Dein eigen, ich weiß , Du
wirst mich verstehn ! Wie wirst Du es mir einst danken.
Wenn andere wehmütig an das bißchen Glück, das ihnen
einst ward , zurück denken, wenn sie mühsam in dem trüben
Bodensatz nach einem Erinnern graben . Du wirst schwelgen
darin . Du hast es in voller Pracht und Frische.
Und denke nicht, daß ich tianrig bin . Nein , nein . Ich
habe ja gewußt , daß ich früh sterben muß . Liebe und
Jugend gibt es nur einmal !
Was soll mir ein stumpf - '
sinniges Alter!
Hab Dank , Du mein Liebstes ! Lebe wohl ! Sei glück¬
lich, zahle der Welt ihren Tribut . Du bist ein Künstler und
mußt leben und wenn es Dich froh macht, so ist mein letztes
Wort an Dich ein Dank , ein inniger Dank . Du hast mich
unsäglich glücklich gemacht !Der Tod kam bald . An der Riviera ist sie gestorben.
Als ich hinkam, war nichts mehr da . Auf ihren Wunsch
hatte man ihre Asche ins Meer — in die Unendlichkeit
verstreut.

Abendtted einer Mutter.
Von E . Petfch -Krapp . *
Schlafe , mein Goldkind , schlafe ! Deine Mutter wacht an
. Deinem Bettchen
Und alle lichten Engel ihrer Seele steigen auf mit weißen
Schwingen
Und singen Dir ein Lied.
Versonnen liegt Dein kleines Spielzeug an der Erde
Wie selig übermüdet von dem Tasten Deiner Händchen , und
Deinem girrenden Gestammel,
Das wie ein Sonnenregen darüber floß.
Nur Deine Mutter fängt die Schatten dieser kleinen Laute,
Die sich wie Frühlingsblüten
noch tm Zimmer jagen , zu
einem lichten Kranz,
Und lebt und lächelt . . . und weiß, daß Engelsweisen sie
nun selber
Hinüber lragen werden in den Traum.

8. September 1921.
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Kopf -Tausch.
Mit W , erfolgt's im rechten Maß,
Zeigt 's Tier - und Pflanzenwelt -Gedeihn.
Mit F und L sinds Räuber von Natur,
Die Pelzwerk liefern dicht und fein.

8.

Scherzrätsel.
Der Freund von Tabak und Zigarren —
Was wünscht er wohl sich für sein Geld?
Daß billig er in allen Läden
Und —■ stets solch Kraut erhält!
Und jeder Käufer andrer Dinge
Wünscht, daß für nicht zu hohe Preise,
Was er benötigt heute oder morgen.
Als b—^ immer sich erweist.
Kreuzrätsel.

1

2 12

b

weiblicher

Vorname,

1 4 Geräte des LandmanneS,
2 3 dient Schulkindern,
3 4 findet man im Gebirge.

*

Silbenrätsel.
As, dal, e, el, fek. go, hi, i, li, na , na, ne, re, re, rt,
tha, to, um.
Die Silben geben Worte von folgender Bedeutung r
1. Raum in einem Kloster.
2.

Angehöriger

des spanischen Adels.

3. Oratorium.
4. Weiblicher Vorname.
5. Biblischer Name.
Die Anfangsbuchstaben und die Endbuchstaben von oben
nach unten gelesen ergeben die Namen eines Stromes und
eines seiner Nebenflüsse.
Auflösungen
Magisches

aus Nummer 200.
Zahlen -Quadrat.

8

27

18

19

28

29

16

19

26

10

20

20

20

20

20

31

14

21

24

10

12

23

22

11

32

Tauschrätsel.
Büschen, Dämchen, Fädchen, Härchen, Kätchen, Mädchen,
Lärchen, Märchen, Naschen, Rädchen, Häschen, Pärchen.
Anagramm.
Theodor Körner,
Rudolf Gottscholl,
Anastasius Grün,
Emanuel Geibel,
Gustav PfarriuZ,
Emil Rittershaus,
Robert Hamerling.
T r a e g e r.
Kreuzrätsel.

Ei

fei
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fen
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Die zwei Krug lein.
%Fortsetzung
.)

Eine Erzählung von Otto Mütter.

(Nachdruck

verboten^

Jedenfalls wußte es schon zwischen dem vierten und
Seine Auffassung war häufig das entschiedene wenn es für sie ein Herzensbedürfnis geworden sei, sichi
fünften Lebensjahr aus der Verschiedenheit in der Denk- Gegenteil von derjenigen eines wohlerzogenen Kindes zuweilen wieder ihrer früheren Eifersucht zu erinnern
und Gefühlsweise der Letzteren seinen Vorteil zu ziehen, aus guter Familie. Bei all seiner natürlichen Anmut und, wenn auch in milderen Formen und ungleich
indem es unter dem Beistand des einen dem ihm un¬ zeigte es selbst im Verkehr mit Erwachsenen einen so weniger heftig und innerlich
, den alten tränenreichen
liebsamen Willen des andern eine meist erfolgreiche unlenksamen
, eigensinnigen Charakter
, daß sogar die Streit um den Alleinbesitz eines geliebten Wesens zn
Opposition entgegensetzte und sich immer unter diejenige Eltern wilder Knaben diesen den Umgang mit der erneuern.

Autorität stellte
, die grade seinen Launen und Nei¬ kleinen Krüglein verboten
, die es doch am liebsten
Gewöhnlich war es ein Kind aus einer ihnen be¬
gungen auf Kosten der andern am meisten schmeichelte.grade mit dieser Sorte von Spielkameraden zu tun hatte.
fteundeten
Familie, gleich
!?'
Knabe oder Mädchen,
Verlangte es nach Leckereien
, nach hübschen Kleidern Ja , der Schlimmsten Einer, des Ratsherrn Falkenberg
und unnützem Spielzeug
, so war Onkel Reinhard sein einziger Sohn Eugen, ein Ausbund von Wildheit, war wenn es nur dem kleinen^ v.nicken an Gestalt, Alter
lebhaftem Wesen ähnlich war, das sie zum Rückfall
Schutzpatron
. Wollte es stch dagegen mit andern Kin¬ sogar ihr liebster Spielgenoß
, obwohl er fünf Jahre älter und
in
den
alten Streit und Hader verleitete
. Dieses wurde
dern im Freien herumtummeln und stch bei seinen aus¬ war als sie und sich durch seine bösen Streiche schon früh
dann allmählich zu Josefinchens Remplacant in
gelassenen und mutwilligen Streichen der unbequemen in der ganzen Stadt einen für den elterlichen Stolz kei¬
ihrem Herzen; sein kindliches Wesen, feine Spiele,
Aufficht des Onkels entziehen
, so war der Papa gern neswegs schmeichelhaften Ruf verschafft hatte.
bereit, ihm hierin jeden Willen zu lassen und alle seine
Dennoch gab ihm das kleine
, selber so eigensinnige sein Jubel vergegenwärtigte ihnen das Verlorene; und
Unarten und schlimmen Einfälle mit seinem lebhaften Josefinchen den Vorzug vor allen anderen Kindern; je mehr sich die gutmütigen Sonderlinge in ihrer stillen
, um so
' Naturell zu entschuldigen.
und sei's nun, daß die große Aehnlichkeit zwischen seinem Sehnsucht nach dem Alleingeliebten begegneten
Ms es dann noch ein, zwei Jahre älter wurde, und ihrem Temperament ihm zusagte
, oder ihre größere eistiger suchten sie sich gegenseitig in dem Scheintrost
, ein Kind sei wie das andere, und wert
bekam es dieses beständige fruchtlose Hin- und Her¬ Gewandtheit im Umgang ihr eine Ueberlegenheit über zu bestärken
streiten über die ihm zuträglichste Erziehungsmethodeihn verschaffte
, auch der verzogene
, eigenwillige Knabe das Fremde am meisten liebe, der habe auch das nächste
immer mehr satt und wählte im Zweifelsfalle
, das heißt, war gegen das zierliche
, kluge Mädchen mit dem immer Anrecht an das ferne Josefinchen.
wenn es selber nicht wußte, welcher Partei es zustim¬ schlagfertigen Zünglein artig und nachgiebig
Bis zu welchem Grad von Selbsttäuschung sie dieses
, so daß die¬
men sollte
, den Ausweg, daß es beider Autorität ver¬ ses zo ziemlich alles über ihn'vermochte
, während die Spiel mit ihrem alten Herzeleid trieben, sahen wir an
warf und seinen eigenen Launen und Wünschen vor schwachen Eltern in ihrer blinden Zärtlichkeit für das Amtmanns kleinem Oskar, und nach diesem Rückblick
denen des Vaters und Oheims den Vorrang gab. So
einzige Söhnchen kaum noch den äußeren Schein einer in vergangene Zeiten nehmen wir nun den Faden
kam es, daß jeder in seiner beharrlichen Eifersucht Autorität bei ihm behaupteten und selbst die größte unserer Erzählung wieder auf.
und in seiner Furcht vor dem größeren Einfluß des Strenge des Lehrers nichts gegen den halsstarrigen Geist
andern dem Kinde beständig schmeichelte und dessen Un¬ des jungen Tunichtgut ausrichtete.
arten und Unfolgsamkeiten der falschen
, einseitigen Er¬
Aber dies alles benahm ihm in Josefinchens Augen
Fünftes Kapitel.
ziehung des Bruders schuld gab. Dagegen emanzipierte nichts an seinem höheren Wert als ritterlicher Freund
ft* Josefinchen immer mehr von beiden, und zuletzt und verwegener Wildfang. Ja , ihre Freundschaft für
Gleich in den ersten Tagen gab Josefinchen den
hatte eigentlich keiner größeren Einfluß auf sein Tun ihn ging so weit, daß sie ihm eines Tages die Tür der beiden Alten eine Probe des neumodischen Geistes
und Lassen
, als ihm die Kleine von steten Stücken zu¬ Holzkammer neben der Schulstube aufschloß
, worin ihn sie aus der Fremde mitgebracht hatte und belehrte, den
sie,
gestehen wollte.
der Lehrer bis zum Anbruch der Dunkelheit eingesperrt wer künftig im Hause das erste Wort führen werde.
Am fatalsten waren ihr die diätetischen Meinungs¬ halten wollte
, weil Eugen in sämtliche Tintenfässer heim¬ Vater und Onkel brannten nämlich gleichermaßen vor
differenzen zwischen Vater und Onkel während der Mahl¬ lich Unschlit getan hatte, um die Unterrichtsstunde im
Ungeduld
, das reizende Wesen ihren Freunden und
zeit. Sie wollte essen
, was ihr schmeckte
, nicht was Schönschreiben freizubekommen.
Bekannten
in der Stadt vorzustellen
; und letzterer be¬
dem einen, was dem andern mundete und was er dem¬
Diese heroische Tat des neunjährigen Mädchens sonders konnte
in seiner leicht verzeihlichen Eitelkeit
zufolge auch dem Kinde für am zuträglichsten und ge¬ wurde indessen für die Freundschaft beider verhängnis¬
, welches Aufsehen die, Schönheit
, die
sündesten erklärte
. Ackerschnecken und Krautsalat war voll. Denn der Lehrer weigerte sich nun entschieden
, den gar nicht erwarten
aber ebensowenig ihre Liebhaberei
, wie scharfgewürzteunbändigen Knaben länger in der Schule zu behalten, Liebenswürdigkeit und der Geist des letzten Abkömm¬
Ragouts und fette Pasteten. Dagegen hatte üe dann da er ihm auch die andern Kinder verdarb und zu Unge¬ lings des fteiherrlich von Krügleinschen Geschlechtes in
und wann Gelegenheit
, zu beobachten
, wie trefflich den horsam verleitete
. In Folge dessen wurde Eugen Falken¬ den Kreisen seiner ästhetischen Verehrerinnen Hervor¬
Kindern armer Nachbarsleute ihre Kartofselsuppe
, ihr berg von seinem Vater in eine auswärtige Erziehungs¬ rufen werde. Selbst als Josefinchen seinem ersten, reif¬
Hirsebrei mundete und dachte dann bei sich
, was denen anstalt getan, und dieser Trennung ging ein sehr beweg¬ lich durchdachten Festprogramm über die Reihenfolge
schmeckt
, braucht das kleine Fräulein von Krüglein auch licher Abschied zwischen ihm und seiner kleinen Freundin der abzustattenden Besuche eine trockene Gleichgültigkeit
, verzweifelte er noch lange nicht an ihrer
nicht zu entbehren
. So lud sie sich denn bald bei dieser, voraus, wobei er ihr noch allerhand weise Lehren und entgegensetzte
, ihm diesen Triumph zu gewähren
; und
bald bei jener Nachbarsfamilie zu Gaste, saß strahlend Winke aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen gab, Bereitwilligkeit
zwischen den schmutzigen Kindern der Feldgärtner und wie sie künftig auch ohne seinen Beistand Vater und ebensowenig hatte der Gardekapitän etwas gegen einen
, da man dem guten Kinde Zeit
Wollweber und verzehrte ihre Portion gesottener Kar¬ Onkel in Schach halten und aus der stadtkundigen hef¬ Aufschub einzuwenden
lassen müsse
, sich von der ersten stürmischen Freude des
toffeln zu der sauren Milch aus irdenem Teller mit tigen Eifersucht beider ihren Vorteil ziehen sollte.
einem Appetit
, als sei sie nie an eine bessere Kost ge¬
Zu spät sahen endlich die zwei Krüglein, von ihren Wiedersehens zu erholen und sich im Vaterhause wieder
, bevor man dem geselligen Herkom¬
wöhnt worden.
nächsten und einflußreichsten Freunden wieder und wieder wohnlich einzuleben
Bald holte sie der Vater, bald der Onkel von sol¬ ermahnt und gewarnt, das ganz Verderbliche und Ver¬ men Genüge leiste und wenigstens die notwendigsten
chen lukullischen Mahlzeiten nach Hause und beide kehrte ihrer widerspruchsvollen Erziehung
, ihrer Riva¬ Visiten abmache.
verbaten sich bei den Leuten derartige Gastfreiheit; lität und Verblendung ein. Aber auch jetzt noch beharrte
Aber ein Tag nach dem andern verging und Josefin¬
aber die Kleine merkte
, wer ihr die raren Genüsse miß¬ ein jeder auf seinem einseitigen Vorurteil, daß ihm das chen bezeigte noch immer keine Lust, sich diesem konven¬
gönnte und dehnte daher den Kreis ihrer Bekannten Kino allein geyö
're; nur daß aus dem seitherigen plan¬ tionellen Zwang zu fügen, der, je enger die geselligen
immer weiter aus; ja, zuletzt verlegte sie sogar ihre mäßigen Widerstand ein mehr paffives Verhalten wurde Elemente zusammengerückt sind, um so strengere Befol¬
Besuche in entfernte Quartiere. So geschah es, daß und einer wie der andere sich verdrossen und erbittert gung fordert und den Zuwiderhandelnden mit unnachdie beiden Mten oft die halbe Stadt zur Mittagszeit in seinen Schmollwinkel zurückzog
. Statt der geteilten sichtlicher Härte bestraft
. Denn es ist kein Ort noch
nach ihr durchsuchten
; darüber wurde daheim ihr Essen empfing das Kind nun gar keine Erziehung mehr und so Kein, kein gesellschaftlicher Verkehr noch so patriar¬
kalt; und chis sie mit dem Kinde nach Hause kamen, war mit seinen Launen und Unbesonnenheiten so gut chalisch einfach
, daß nicht die Menschen
, die darin
war einem jeden vor Aerger über des Bruders unbe¬ wie sich selbst überlasse
«. Vater und Onkel überwachten wohnen und sich die warmen Nester ihrer Behaglichkeit
rufene Einm^* nrig in sein Erziehungswerk aller Appetit es jetzt nur noch in den Anwandlungen seiner kindlichen und Selbstgenügsamkeit eingerichtet haben, die erste Be¬
vergant
as Schreien des widerspenstigen Kindes ärtlichkeit
; und wehe dem Töchterlein
, wenn es dem dingung einer guten Lebensart darin erblicken
, daß man
bildete uwtirens das Schlußakkompagnement zu ihren
nkel, wehe dem Nichtchen
. wenn es dem Vater mehr von ihnen Notiz nehme und ihnen den schuldigen Re¬
gegenseitigen Herzensergießungen über aristokratische und Zuneigung und Anhänglichkeit erwies! —
spekt erzeige
, widrigenfalls dem Verächter altgeheiligter
plebejische KindLELLLhAAg
, -über ängemaßtes und natür¬
Zuletzt kam es auch wirklich zu derjenigen Entschei¬ Sitte geschehe was Rechtens
, und er mit spitzen Zungen,
dung, welche die einsichtsvolleren Freunde des Hauses mit stechenden Augen und giftigen Stichelreden langsam
liches Vaterrecht.
„Mir war Theone die angetraute Gattin, mir schenkte längst vorausgesehen und als einziges Auskunftsmittel zu Tode gemartert werde
, zum warnenden Exempel für
angeraten hatten, um das unglückliche Zerwürfnis zwi¬ alle, die sich eines ähnlichen anstandswidrigen Verstoßes
sie das Kind als Vermächtnis ihrer Liebe!"
„Und mir war sie die wahlverwandte Seelenfreun¬ schen den früher so einträchtigen Brüdern zu beseitigen gegen die gute Gesellschaft schuldig machen wollen.
und ihnen den langentbehrten häuslichen Frieden zurück
-,
din, mithin ist das Kind mein geistiges Eigentum!"
Zwar putzte sich Josefinchen unter der Beihilfe von
zugeben
. Ueber die Frage, wie und von w.;n das Kind
„Ich frage den Kuckuck nach Deinem Plato!"
täglich auf's zierlichste heraus und verwandte
„Und ich ftage den Kuckuck nach Deinen Ehepakten
!" Theonens erzogen werden solle, war seine Erziehung bis Maxtinchen
*
zu seinem zehnten Jahre völlig in die Brüche gegangen, oft halbe Vormittage auf die Herstellung ihrer geschmack¬
vollen Toilette; allein diese Eitelkeit hatte einen rein
Glücklicherweise waren die geselligen Elemente der es war mithin die höchste Zeit, Josephinchen in gute privaten CharaKer
, war vielleicht mehr ein Produkt der
sichere
Hände
zu
geben
,
sollte
von
einer
Erziehung
später
Stadt, in welcher dieser wunderliche Erziehungsstreit ge¬
Langeweile als der Gefallsucht
, da ja niemand als die
überhaupt
noch
bei
ihm
die
Rede
sein.
führt wurde, von jeher so nahe untereinander verbunden
beiden alten Herren ihre Schönheit bewunderte
, ein
Eine bejahrte
, in dürftigen Umständen zu Osfenbach Triumph, an dem es sicherlich einem neunzehnjährigen
und familiär gewesen
, daß ein solches häusliches Miß, Frau Weyland, reizenden Mädchen nicht für die Dauer genügen konnte!
derhÄtnis sich nicht lange der Beobachtung und Teil¬ am Main lebende Leutnantswitwe
nahme der Menschen entziehen konnte
. Die dem Krüg- welche die Busenfteundin von Josefinchens verstorbener Oder lag vielleicht diesem streng abgeschlossenen Leben
leinschen Hause befteundeten Personen
, und dies waren Mutter gewesen war, wurde zur Pflegemutter und Er¬ doch eine tiefere Berechnung der Koketterie zu Grunde?
; die zwei Krüglein brach¬
so ziemlich alle Honoratioren der kleinen Stadt, nahmen zieherin des Kindes gewählt
Genug, es vergingen drei Wochen
, und noch hatte
, und neben¬
daher bald lebhaften Anteil an dem Streit der zwei ten selber den Abgott ihrer zärtlichen Herzen
, als höchstens ein paar Nachbarweiber
, das
sonst allgemein geachteten Brüder; und die Wohlwol¬ bei das enfant terrible der ganzen Stadt, an den niemand
; und wenn wir einer uns Wunder von Schönheit und bezaubernder Anmut mit
lenden und Verständigen darunter bemühten sich eifrig, Ort seiner neuen Bestimmung
, obwohl nicht bloß im Kasino unter
die feindlichen Gegensätze in den Erziehungsansichtenüberkommenen Nachricht aus jener Zeit auch nur halben einem Blick gesehen
, so war jedem von ihnen bei den älteren und jüngeren Herren, sondern auch in allen
beider auszugleichen und auf die schädlichen Folgen einer Glauben schenken wollen
- und Teevisiten von nichts anderem mehr die
solchen zweigeteilten Autorität für des Kindes Zukunft ihrer Rückkehr ins stille Haus in der Bachgasse zu Mute, Kaffee
als sei ein langer schwerer Alpdruck von ihm genommen, Rede war, als von dem reizenden Fräulein von Krüg¬
hinzuweisen.
Auch sorgte Josefinchen
, je größer und selbständiger als habe ein Kobold zehn Jahre hindurch sein Wesen lein in der Bachgasse.
ES wurde
, schon selber dafür, die Aufmerksamkeit der Leute hier getrieben und ihm alles zu Liebe getan, was einen
(Fortsetzung folgt.)
auf die Vorgänge im Vaterhause zu lenken und ihnen friedlichen Menschen verdrießen und verbittern kann.
Nur in einer Neigung blieben sie die Alten, als
Anlaß zu geben
, sich mißbilligend darüber zu äußern.

8. Seite , dir. M >.
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kitte Portale in Gelnhausen.
aus vergangenen Tagen und mancherlei Fragen drängen
sich auf . „Wer mag den schmucken Erker einst erbaut
haben ? Zu welchem Bauwerk gehörte dort die alte
Mauer ? Und wer wird einst durch .diese verwitterten
Portale gegangen sein und zu welchen Räumen mögen
sie geführt haben ?"

lv
rW» W'Ir.
.Ärsä*

So zeigt das malerische Gelnhausen dem aufmerk¬
samen Wanderer gar manches alte Tor , vor deni der¬
selbe sinnend stehen bleibt . Die yeutige Numnier hält
einige interessante Tore im Bilde fest.

'*^ 3EäiSi/be.vi «^ *i r

Da finden wir eine schrägliegende Türe in einer
Mauer , die als Sinnbild Adam und Eva im Paradies
trägt . Hier mag man erraten , was hinter der Tür ver¬
steckt liegt . Das Paradies war zu Adams und Evas
Zeiten ein Garten und so bezeichnet auch die Tür , die
Adam und Eva unter dem Apfelbaume darstellt, um¬
geben von anderen Früchten , den Eingang zu einem
Garten , das Paradies genannt.

N.M
UM
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Aus dem Bilde , an dessen Torhöhe die Jahreszahl

Paradies
-.

Rechte Eingangrtüre der ehemalige« katholischen Kirche.

Im

grauen Alltage gehen die Menschen oft an
Sehenswürdigkeiten und Altertümern vorüber , ohne sich
Zeit zum Betrachten , oder zum Vertiefen in die Bedeu¬
tung derselben zu gönnen . An stillen Sonntagen oder
in beschaulichen Ferientagen aber fällt der Blick des

katholische Gemeinde ihr Besitztum wieder zurück er¬
worben hätte . Viele Jahrzehnte hatte die Kirche Woh¬
nungszwecken gedient und eine Zigarrenfabrik in ihren
Mauern beherbergt. Auf der Nordseite wurde sogar
ein Haus direkt angebaut . Nun wird die Kirche bald
wieder in Restaurierung genommen, um aufs neue
ihrem Zwecke zu dienen. Es wird neues Leben aus
dem einer Ruine ähnlich sehenden Bau erstehen.
M . Limick, Gelnhausen -.

Spaziergängers

plötzlich auf ein altes Tor , einen stil¬
vollen Erker oder auf einen verwitterten Mauerrest , die
Lm Treiben der Geschäftshast sonst übersehen wurden.
Msdann regt sich das Interesse für dieses Ueberbleibsel

ÖggfS"MN
—.

. S

Linkes portal der ehemaligen katholischen Kirche.

1574 ersichtlich ist, läßt sich kein Schluß ziehen, was ehe¬
mals hinter demselben verborgen war . Es dürfte auch
nicht allen Gelnhäusern bekannt sein daß dies früher
das Tor zum Totenhof
war . Allerdings gab es da¬
mals noch keine Totenwagen , denn die Torbreite ließ
keinen Wagen hindurchpassieren. Seit jener Zeit wurde
schon ein anderer Friedhof belegt und ein dritter ist
auch längst in Gebrauch. Von dem einstmaligen Tolen¬

iiSSSfÄ

hof ist sonst keine Spur mehr zu sehen. Im Jahre 1813
haben die Franzosen im Hause am Totenhof den ge¬
räumigen Keller als Weinlager benutzt.
Noch älter ist die Haustür

Braugasse 8, die schon
aus dem 14. Jahrhundert stammt. Es ist dies eine
Hintertüre für den Herrn Pfarrer gewesen, die unmittel¬
bar von der Kirche ins Haus führte . Später wurde
ggse
«»
K4WK

Tor zum Tolenhof. 1574.

hier eine Straße vorbeigeführt . Das Pfarrhaus
früher auf dieser Seite keine Fenster.

hatte

Bald ganz in Vergessenheit wären die Türen der
ehemaligen katholischen Kirche geraten , wenn nicht die

Türe . Vraugasse 8" aus dem 14. Jahrhundert.

ammemummer

amsrag, u. eptemver
^
1921,

37. Jahrgang.
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Aufnahme des Roderbergs vom unteren Roderbergweg aus. 1913. (Städt. Histor. Museum, Frankfurt a. 2TD
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öderberg in Frankfurt.
Von Bernhard Berger.

, die bereits im Jahre 184% erfolgte und
Unsere Wsrankfmter, Zur Sparsamkeit erzogen, Anlegung eines großzügigen Straßenzuges über den Felsenkellers
. Erst zu Anfang der siebziger
. Genügsamkeit Röderberg und dem nahen Buchwald
^ earnsansprüche
hatten nur bescheidene
, dessen ganzes Ge¬ der heute noch besteht
. Selbst in ihren Ver¬ biet die Bornheimer Gemeinde der Stadt als Morgen- Jahre ließ Schwager die damals den neuzeitlichen An¬
kennzeichnete ihr ganzes Leben
, großzügig angelegte Bier¬
. Der Sonntag war gabe bei der Eingemeindung 1877 mitbrachte
, als R i n g forderungen entsprechende
gnügungen zeigte sich Zurückhaltung
, die seitdem wiederholt
poch ein rechter Ruyetag, der Erholung und Sammlung um Bornheim. Damit wäre ein Höhenweg mit brauerei und Mälzerei erbauen
neuer Kräfte für die Anstrengung der lammenden Woche den prächtigsten Ausblicken rings um Frankfurt ge¬ den Besitzer gewechselt und in unfern Tagen ihrer ur¬
sprünglichen Bestimmung gänzlich entzogen worden ist.
. Weite Ausflüge in die Gebirge ringsum schaffen worden.
gewidmet
So blieb denn der Ausbau des Röderbergs und
kannte man damals noch nicht, und nicht wenige Frank¬
Zu den älteren Häusern gehören ferner die von den
furter schlossen die Augen, ohne jemals den Feldberg seines Nachbargebietes der Neuzeit Vorbehalten
, der Gärtnern C. Lorenz Neder und Karl Götz in ihren
betreten oder den Rhein gesehen zu haben. Es fehlte allerdings erst durch die Verlegung des Ostbahnhofes Gärten erbauten kleineren Gebäude
, in denen sie nach
vor allem damals an billiger und bequemer Fahr¬ in seinem unteren Teile ermöglicht wurde und nun in altem Brauche Heckenwirtschasten betrieben
, die sich
gelegenheit in die nähere Umgebung.
f
.
raschem Zuge erfolgte
namentlich im Sommer wegen ihrer aussichtsreichen
Man b-egnügte sich deshalb mit Spaziergängen je
Von besonderem Interesse dürften"noch einige Mit¬ Lage stets eines lebhaften Besuches zu erfreuen hatten.
nach der Jahreszeit in die nahen „Promenaden aus teilungen über die altere Besiedlung des Röder¬
Auch unser natursinniger Lokaldichter Friedrich
dem Glacis" oder auf ein benachbartes Dorf. Bevor¬ bergs sein.
die Schönheiten des Röderbergs voll und
Stoltze
zugt wurden Bornheim, Oberrad, Niederrad und
Bereits im Jahre 1848 wurde das den damaligen ganz zu wußte
, von hüb¬
. Er hatte in einem kleinen
würdigen
. Stets Verkehrsverhältnissen vollständig genügende EmpsangsHausen wegen ihrer guten Aepfelweinquellen
bis
hatten sich die Kirchweihen der Nachbarorte eines leb¬ gebäude der Hanauer Bahn erbaut. Es war auch für schem Garten umschlossenen Landhause voner1854
einzog,
Als
.
aufgeschlagen
Wohnsitz
seinen
1869
. Ihre vielen Volksbelusti¬ die damalige Zeit ein überaus primitives, jeglicher
haften Besuches zu erfreuen
der Möbelwagen nur bis an die Nedersche Lie¬
gungen boten einen besonderen Anziehungspunkt und Architektur entbehrendes Gebäude
, keine Zierde für seine konnte
fahren, da von hier ein wenig fester Feldweg
genschaft
waren für viele Familien das einzige harmlose Ver¬ Umgebung
, dazu eingekeilt zwischen dem Nöderbergweg folgte. Leider
auch dieses Haus, an dem lange eine
gnügen während des ganzen Jahres.
, so daß beide Straßen Gedenktafel anistStoltzes
und der Hanauer Landstraße
Aufenthalt erinnerte, bei der
über
Spaziergang
ein
auch
war
beliebt
Besonders
um ein Bedeutendes beengt wurden. Ueber fünfzig Errichtung der Neubauten der Luxemburger Allee
, der ein¬ Jahre bis zur Verlegung des Ostbahnhofes blieb dieser
hen Röderberg durch das Allerheiligentor
zigen direkten Verbindung mit demselben in der da¬ mißliche Zustand leider bestehen und verunglimpfte den gegenüber abgeriffen worden.
Endlich ist noch der im Jahre 1871 von dem Ver¬
maligen Zeit. Bot er doch nach einem kaum bemerkens¬ ganzen Zugang zum Röderberg
, zumal auch die Nebenschönerungsverein errichtete Aussichtsturm am Ende
werten Aufstieg auf seinem höchsten Teil eine über¬
, der sich auf einem ver¬
des Röderbergs zu erwähnen
raschend schöne Aussicht in das obere Maintal mit
lorenen Posten befindet und deshalb auch niemals be¬
fehlen zahlreichen Ortschaften in der duftigen Um¬
sonders viel besucht wurde. Me Aussicht von oben ist
rahmung der blauen Berge des Vorspeffarts.
beschränkt und nicht überraschend genug. Der Turm
Schon von der Waldschmidtstraße an, die damals—
wurde denn auch von seinem Erbauer bald vernachvor rund 70 Jahren — noch ein Feldweg war, der den
läffigt und blieb lange Zeit für die Besucher geschlossen.
" erschloß und die an dem alten Feldschützen¬
„Ahemer
Durch Jahrhunderte hindurch hat der Röderberg
häuschen mit seinem idyllischen Blumengärtchen den
(Zu unseren Bildern auf Seite 8.)
seinen Namen treu bewahrt und uns die Art und Weise
, dehnten
) kreuzte
(jetzige Rhönstraße
Schützenhüttenweg
. Aus seiner Benennung
seiner Urbarmachung überliefert
'Gürten aus und folgten
sich rechts und links lauschige
der heiße Tag.
urchgewerkt
geht nämlich hervor, daß er in alter Zeit wie die Nach¬
«ms der Höhe und besonders auf dem südlichen Ab¬
kehr 'n müd
Mann und Roß
",
" und der „Scheidswald
, der „Buchwald
bargebiete
hange ausgedehnte Weinberge. Lage und Boden¬
Zu stillem Heim und warmem Stall.
mit Wald bedeckt war. Wurde nämlich ein Stück Wald
, wie überhaupt die der
verhältnisse des Röderöergs
Flatternd suchen weiße Tauben
umgehauen und sein Boden in fruchtbares Ackerland tim*
ganzen Hänge der Berger Höhe und der linksmainischen
, so bezeichnte man ein solches Feld als Riet
sich
gewandelt
eigneten
,
Lerchesberg
, Mühlberg und
Erhebungen
Den gewohnten Schlag.
oder Nod und mehrere als Rieder oder Röder. Auch
ganz vorzüglich für den Weinbau, der ja auf Kalkboden
Nur der Schäfer wacht noch
, der
die angrenzenden Gebiete, wie der Riederbruch
. Schon frühzeitig bedeckte
bk edelsten Trauben zeitigt
Bel der ruhn’den Herde
Riederfeld und noch viele andere
das
,
Riederspieß
denn auch ein ausgedehntes Rebengelände den Röderberg
Träumend zieht ein fernes Läuten
Gegenden um unsere Stadt bewahren uns in ihrem
bis zum Musiianlenweg hinüber, das durch die Feld¬
H. P.
Ob der stillen Erde .
Namen die Erinnemng an ihre Urbarmachung und
w e g, Schütz enhütten weg, Sand weg
wege Röderberg
, daß Frankfurt früher vielfach
zeigen uns gleichzeitig
u. a. erschlossen worden war. Noch in den fünfziger
von Wald umgeben war.
Jahren war in dem östlichen Teile dieses Gebietes der
, wie
, daß diese Wege im Herbst
Weinbau so bedeutend
das noch heute in Weingegenden allgemein üblich ist,
zum Schutze der reifenden Trauben geschlossen wurden.
ILSderverg irnd Hstpark.
Infolge der fortgesetzten Mißerfolge durch eingeschleppte
Krankheiten ging der Weinbau in den sechziger Jahren gebäude bis zur jetzigen Bärenstraße einen geradezu
Zum Zwecke einer eingehenderen Kenntnis des Nöderberges
, kleinstädtischem Charakter trugen.
, und am Ende dieses Zeit¬ ärmlichen
mehr und mehr zurück
und des Ostparkes , denen Bild und Text der heutigen Sammel«
Weiterhin hinderte bis in die Neuzeit die umfang¬
mmnner gewidmet sind, veranstaltet die Vereinigung
abschnittes waren nur noch vereinzelte Wingerte im
folgende
der Natur - und Heimatkunde
Freunden
von
„Krummen Weg" und aus dem Röderberg selbst anzu- reiche Liegenschaft der Wa chs t u chf a br i k, die sich
Arbeitsgemeinschaften:
September:
treffen. Der letzte Wingert war der Steinsche Weinberg, zu beiden Seiten der Straße bis zur Pfingstweide hin¬
- Arb. Gem. „Der
) Nm. 4'/,. Geolog
24 . (Samstag
, jegliche ordnungsgemäße Herstellung
durch dessen Gebiet heute die Fahrstraße nach dem Ost¬ über ausdehnte
geologische Ausbau des Röververges". Wiss.
Henze . Treffpunkt : Bor dem
Ltg .: Herr Schulrat
park führt. Er siel ums Jahr 1875. Noch lange er¬ der Straße, von der Bebauung ganz zu schweigen.
neuen Ostbahnhof.
Die Aiaulbeerstraße erinnert uns an die Versuche,
innerten einige Wingerthäuschen in den Gärten auf
.:
.Arbeitsgemeinsch
24 . (Samstag) Nm. 5V». Pflanzenkdl
, von denen die der jedem Altfrankfurter bekannte Redakteur des
dem Röderberg an den ehemaligen Weinbau
„Die Pflanzenwelt des Oftparks und feiner
" Hadermann in
. Leita: Herr Schnlrat Henze.
Umgebung". Wiss
heute nur eins auf der Liegenschaft Nr. 215 vorhanden eingegangenen„Volksfreundes
Treffp: Nordende der Fußgängerbrückeim Ostpark.
ist und dessen Andenken in dem Namen der Wingert- seinem Garten nrit Seidenraupen in den 60er Jahren
Oktober:
angestellt hatte. Zu diesem Zwecke hatte er Maulbeer¬
.:
straße festgehalten ist.
. Arbeitsgemeinsch
1. (Samstag) Nm. 5. Heimatkundt
„Die befestigten HSfe in Frankfurts Um¬
, deren Blätter bekanntlich das
Anstelle des Weinbaues trat nun der nutzbringenderebäume dort angepflanzt
Riederhofes".
gebung V". „Besichtigungdes
Obstbau, der bald in dichtem Stande« den ganzen Futter dieser Raupen bilden. Noch lange standen
Wissens« . Ltg. Herr C . Heinrich . Treffpunkt:
An den Niederhofen.
die
,
Gartens
seines
Eingänge
am
Bäume
solcher
zwei
. Vielfach wurden die
früheren Weinbaubezirk bedeckte
; es auch die Veranlassung zur Benennung der benachbarten
Grundstücke zum Schutze des Obstes eingefriedigt
ientstanden lauschige Gärten, oft versteckt und nur dem Straße gaben.
Me älteste Ansiedlung in dem östlichen Stadttelle r. Die Gärtner hatten sich hier
Eingeweihten bekannt
Veranstaltungen
, wo ste nach getaner ist unstreitig die Liegenschaft der FamilieA. Lindheimer
idyllische Ruheplätzchen geschaffen
. Sie dehnte stch in
Arbeit inmitten ihrer Kulturen und im Anblick schöner der Waldschmidtstraße gegenüber
der Natur - und Heimatkunde
ihrer ganzen Breite auch über den südlichen Hang des i auf dem Gebiete
Blumenbeete Erholung suchten.
_
_
Den hervorragendsten Obstgarten auf dem Roder¬ Berges aus. Nach der Jahreszahl an der eisernen Türe
biS 1. Okt. 1921.
, wurde diese Liegenschaft schon im Jahre Tätigkeitsfolge vom 19.
sberg besaß unstreitig der Finanzrat Deines, oberhalb zu schließen
, dem auch die ausgedehnte 1792 mit einer noch vorhandenen hohen Mauer nach September:
ber Nederschen Wirtschaft
II " »
(Menstag ) Sin . 8 . „Aus dem Leben der Spinnen
, wo heute die Schiller- dem Brauche der damaligen Zeit gegen die Blicke 20 . -Netrbau
Liegenschaft am Oberen Atzemer
". Vortrag des Herrn
und Geschlechtsleben
- Zimmer 1.
K. Bauer. Volksbildungsheim
, gehörte. Neugieriger abgeschlossen und wahrscheinlich ist auch der
fchule und deren benachbarten Däuser stehen
) Nm. 5. Pflanzenkundliche Arbeitsgemeinschaft:
In beiden Gärten wurde ein musterhafter Obstbau be¬ stattliche Bau des Wohnhauses schon um diese Zeit ent¬ 24 , (Samstag
Siehe Roderberg.
trieben. Sie waren mit sorgsam und sachgemäß gepfleg¬ standen.
) Bm. 6. Speffartwandcrung. (Klingenberg
25 . (Sonntag
, wo das
An der Einfahrt zu dieser Liegenschaft
tem Zwergobste in streng durckgesührten Formen der
Kloster Enaelbera — Milterwerg ) Abs. : Ostbahnhof Bur . 6.01.
ein
früher
man
hatte
,
(Sonntagskarte ) dann mit gewöhnlicher
steht
noch
Aschaffenburg
heute
nach
Portierhäuschen
Pyramiden, Schnurbäume(Kordons), Palmctten usw.
Karte IV . Kl. bis Klingenberg . Miss. Führ .: Herr C . Heinrich.
. Diese Deinesschen Gärten waren mit die herrliches Panorama, das noch bis vor wenigen Jahren
bestanden
) Nm. 8. „Der alte Bürgerkapitaln II".
27 . (Dienstag
ersten und zugleich die vornehmsten Obstanlagen Frank¬ bestand und jedem Naturfreund in angenehmer Erinne¬
Gemeinsame Lesung und Besprechung des Lustspiels . Volks¬
. Zimmer 1.
bildungsheim
furts, die diese Kunstsormen des Obstbaues in durch¬ rung ist. Durch eine alte Platanenallee erblickte man,
, im Hintergrund Ober¬ Oktober:
von dieser vollständig umrahmt
aus mustergültiger Weise zur Schau trugen.
) Nm. 5« Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
Die Best e dl u n g des Röderöergs machte trotz rad, ein entzückendes Bildchen bei günstiger Beleuchtung. 1. (Samstag
Srehe Röderberg.
, die ein ruhiges, beschau¬ Nun ist auch diese schöne Allee gefallen und die ganze Am 16. Oktober veranstaltet die Bereinigung eine Wanderung unter
ferner gesunden Höhenlage
a . d . L.
, friedlichen Natur Liegenschaft harrt der Ausschließung durch Straßen und wissenschaftlicherFührung nach Braunfels und Weilburg
liches Wohnen inmitten einer schönen
die Benutzung eines Sonderzuges vorgesehen , ist Anmeldung bis
, selbst dann noch, ihrer Bebauung. Ob man wohl soviel Natursinn hat, da
, nur langsam Fortschritte
ermöglicht
spätestens Dienstag , den 4 . Oktober unbedingt erforderlich.
als sich die Stadt weit über die Anlagen ausdehnte. den Durchblick nach Oberrad zu erhalten, wie es einst
mg
timm der
, übte keine Anziehung zur Bebauung der feinsinnige Gründer der alten Liegenschaft in so VeiÄnWm
Die Lage im Osten
. So hatte auch die wunderbarer Weise getan hatte?
trotz aller günstigen Do'7?d.ngungen
Mitglied des Verbandes wissenschaftlicher Vereinigungen
für Volksbildung
Schon früh erkannte der Bierbrauer I . Ph.
Stadtverwaltung leine Elle mit der Erschließung dieses
Gebietes, das über 59 Jarre lang ein Stiefkind unter Schwager in dem felsigen Untergrund des RöderLid
: Oberweg 34. 1.)
(Anschrift
den Außenvierteln büeö. Versäumt wurde leider die bergs die günstige Voraussetzung zur Anlegung eines
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Witwen und Waisen der Gefallenen einzusttzen . Mit Beihilfe
der Preußi¬
Carl John , Redakteurs
seines Jugendfreundes
in Berlin , wurde dann der Testamentsschen Staatszeitung
gekleidet : am 22 . Juni
Form
Gedanke in die rechtsgültige
den in Berlin
als Universalerben
1852 setzte Schopenhauer
der in den Aufruhr - und
errichteten Fonds zur Unterstützung
für Aufrechtund 1849
der Jahre 1843
Empörerlämpfen
in
der gesetzlichen Ordnung
Herstellung
und
erhaliung
wie
preußischen Soldaten
gewordenen
invalide
Deutschland
ge¬
solcher , die in jenen Kämpfen
auch der Hinterbliebenen
dieses
sollte an Stelle
fallen waren , ein . Gegebenen Falls
treten.
Fonds das Berliner Jnvalidenhaus

SkratzeMmpse
!. September ISIS.
irler

Von Dr . W . BröÄittg

1

m

26 . August

j -\ Dänemark

1848

den

(
Frankfurt

).

Preußen

mit

Waffenstillstand

von

hatte

M a l m o e geschlossen , der vom Standpunkte
aus in der schleswigder deutschen Nationalpartei
Versage»
Frage ein vollständiges
holsteinischen
bedeutete . Der letzte Entscheid über den Waffen¬
Preußens
:
der Nationalversammlung
lag in der Händen
stillstand
verworfen hatte , stieß sie
nachdem sie ihn am 5 . September
gegen
mit 257 Stimmen
am 16 . September
ihren Beschluß
236 wieder um und setzte ihr Ja unter den Waffenstillstand.
gegen die
Dieser . Umfall " löste die in weiten Volkskreisen
aus,
angesammelte Mißstimmung
schon länger
Paulskirche
zu jenen Kämpfen um die
und es kam am 18 . September
Paulskirche , in denen österreichische und preußische Truppen
der unzufriedene»
gegen das Eindringen
die Abgeordneten
auf
schützten . Diese Kämpfe , die keineswegs
Volksmassen
beschränkt blieben,
der Paulskirche
die engere Umgebung
in der Altstadt führten , be¬
zu Barrikadenkämpfen
sondern
» in Sachse
wirkten nun auch eine explosive Wirkung
die Herr¬
h a u s e n, wo der Geist trotziger Widerspenstigkeit
schaft führte . Ein Volkshause , der unter Votantragrrng
Seite
einer rolen Fahne über die Brücke nach der Frankfurter
der Brücke auf eine Abtei¬
hinüberwollte , stieß am Eingang
unter dem Befehle des
Linienmilitärs
lung des Frankfurter
wurde umzingelt
Klenk . Die kleine Truppe
Oberleutnants
und die Führer riesen Klenk zn : jetzt sei Revolution , er müsse
gegen die Preußen ; die Oesterreicher sei«
sich anschließen
aus ihrer Seite ! Klenk mußt « sich bequemen , einen Vertrag z»
deS Volkes
sollte daS Verlangen
schließen : eine Deputation
er¬
melden und Verhaltungsmaßregeln
dem Oberkommando
bitten . Sie wurde tatsächlich abgeschickt und nun wälzte sich
der ganze Haufe , mit ihm daS Militär , über die Brücke dem
zu
Ufer zu ; hier aber zwang man das Militär
Frankfurter
bleiben . Es mußte an der Schönen Aussicht gegenüber de«
zweiten Hause von der Ecke der Fahrgaffe , . in dem der be¬
wohnte,
Schopenhauer
Arthur
Philosoph
rühmte
Ausstellung nehmen und blieb hier im Zustande der Blockade,
kam , Klenk solle die Truppe
bis die endgültige Weisung
zurückführen ; das geschah etwa um 3 V« Uhr .*)
gibt es ein « protokollarische Aussage
lieber diese Vorgänge
, der ja teilweise aus eigener Anschauung be¬
Schopenhauers
des
richten konnte . Das Schriftstück , daS den Biographen
unbekannt geblieben ist, befindet sich im Frank¬
Philosophen
veröffent¬
und ist zuerst von Schwemer
furter Stadtarchiv
licht worden (s. a . a . O . S . 412 f.) . Als nach Wiederher¬
am 18 . September , dem
der Ruhe die Vorgänge
stellung
ermordet
und Auerswald
Tage , an dem auch Lichnowsky
einer gerichtlichen Untersuchun¬
wurden , zum Gegenstände
Ver¬
gemacht wurden , da wurde von dem Peinlichen
hör a m t, der zuständigen Behörde , auch Schopenhauer , der
damals 60 Jahre alt war , a !8 Zeuge vernommen . Er ließ
d . I.
vernehmen : » Am 18 . September
sich folgendermaßen
um halb ein Uhr sah ich aus meinem Fenster einen
ungefähr
und einigen Gewehren be¬
großen , mit Mistgabeln , Stangen
waffneten Pööelhaufen , dem eine rote Fahne vorangetragen
her über die Brücke ziehen , indem
wurde , von Sachsenhausen
( !)
vslanmarschierte
eine Abteilung des hiesigen Linienmilitärs
stellte sich vor meinen Fenstern auf und wurde
Das Militär
auf der Seite nach dem Main
von allen Seiten , namentlich
hin . umgeben.
folgende Ergän¬
Zu diesem Satze findet sich im Protokoll
bemerkt Comparent : Der Pöbel
Verlesen
zung : „ Beim
hin und auf
nach dem Main
stand nun hinter dem Militär
dessen Seiten . "
Der Volkshaufe schrie recht durcheinander , doch habe ich
keinen einzelnen bestimmten Auf verstanden , auch niemanden
in dem Haufen erkannt . Kurz nach ein Uhr verließ ich mein«
Wohnung , um zu Tische zu gehen , und kehrte erst etwa um
noch da.
3 Uhr zurück . Zu dieser Zeit stand der Pöbelhausen
aber nicht mehr das Militär . DaS Volk nahm damals nichts
sah
später
Etwas
vor . "
Auffallendes
und
Besonderes
nach dem
Schopenhauer , wie das Volk auf dem Mainkai
flüchtete , er vermutete als Grund eine mili¬
oberen Maintor
in der Fahrgaffe . Ungefähr acht oder
tärische Demonstration
blieben nach deS
zehn oder zwölf mit Gewehren Bewaffnete
der Brück «,
zum Teil am Eingang
Philosophen Wahrnehmung
zum Terl auf ihrer Mitte in den Rondellen und hinter einem
uud
und schossen mit größter Ruhe
Wagen
umgestürzten
Ueberlegung in die Fahrgaffe hinein ; besonders tätig war ei»
und einen große»
Schütze , der ein graues Kamisol anhatte
roieu Bart trug , und ferner ein anderer Schütze in der Stadt(!) Kurz vor dem durch den Abgeordneten
wkhrunisorm
feien österreichische SolRößler verkündiglen Waffenstillstand
Haus gekommen , aber nur auf kurze
dalen in Schopenhauers
Zeit , da er sie darauf hingewiesrn habe , daß sie sich in dem
Nebenhause besser postieren würden.
Es ist kein Zufall, daß Schopenhauer in feiner AuSfa- e
M
W

wiederholt von einem . Pöbethaufen" spricht, denn der be¬
und war
verabscheute die Volkserhebung
schauliche Philosoph
tief erschreckt durch die Vorgänge , die er zum Teil a !S Augen¬

zeuge mit erlebt hat. Diese Vorgänge haben ihm dann, wie
sein Biograph Grisebach berichtet, den Gedanken eingegeben,
zu Erbcu leincs V .rmögeus die preußischen Soldaten , die in
den AevoluNvustümpstttinvalid geworden wareu, und di«

furt

, Gesch . d . Freien
* ) Siehe Sch wemer
a . M ., iil , 1, S . 218 ff.
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zum Mittagsblatt.

Lisnmcks Willk der Mäßigung.
deS
ist seit dem Zusammenbruch
m das Wer ! Bismarcks
entbrannt , und
ein Kampf
Kaiserreiches
Deutschen
mancher glaubte , daß damit sein eigentliches Lcbenswerk ver¬
nichtet fei . Gegen diese Auffassung wendet sich Emil Ludwig
tu einem bedeutsamen Vorwort zu der neuen erweiterten Aus¬
Bismarckvielgerühmten
und
weitbekannten
gabe seines
erscheint.
Buches , das jetzt bei Coita in Stuttgart
„Noch steht sein Werk in seinen großen Fugen uner¬
schüttert . ' schreibt er und betont , wie grade die Zeutralisiedurch den Krieg
deS großen Staatsmannes
rungsabsichten
worden sind . Vor allem aber
gefördert
und seine Folgen
in Schuß , seine
gegen die Anklagen
er Bismarck
nimmt
sei letzten Endes für den Krieg
»Blut - und Eise « " - Politik
; er betont vielmehr , daß Bismarck immer eine
verantwortlich
getrieben habe , der leider seine Nach¬
Politik der Mäßigung
war nur
folger nicht stets folgten . Bismarcks Lebensplau
zu bauen . Zu diesem Zweck
ihr Haus
der , den Deutschen
führte er die drei Kriege . Jedes Gelüst nach Weltmacht lag
letzteBollwerk
das
war
ihm fern . »Bismarck
Mit
Imperialismus.
deutschen
den
gegen
dem Tage , wo man ihn hivauswirft , sängt der Imperialis¬
an . Kolonien , Flotte : die beiden
mus des Imperators
hatte er
alles Weltmachthungers
und Symbole
Symptome
bekämpft , hat Karl Peters nur ganz zögernd
leidenschaftlich
bespöttelt . Nur
und Wilhelms II . Flotteneifer
uuterstützt
seine Grenzet ! wollte er gesichert , denn das Geschick dieses
fürchterlicher Enge gekeilt zu liegen,
Lande - , in drangvoll
zu¬
ihn zur Vorsicht , ebenso wie es auf Einigung
zwang
von
Beispiel
außerordentliches
riu
Welch
drängte . "
hat er am Abend von Königgrätz gegeben , als er
Mäßigung
des gewonnenen Feldzuges dem König sagte:
im Bewußtsein
wiederzugealte Freundschaft
»Jetzt gilt eS. Oesterreichs
» Niemand begreift , wie derselbe Mann , der gegen
wivnen . "
und zweier Völker beide zum
zweier Herrscher
den Willen
Kriege gezwungen hat , nun , als entschiedener Sieger , plötz¬
anbietet , ohne Land , ohne Geld zu forderu.
lich Frieden
Wütend
Krisis , Weinkrampf , Demission , Beschwörung .
eine«
schließlich
König
beschränktere
der
unterschreibt
ge¬
Völkerbundsfrieden
wahrhaft
der
,
Vorfrieden
der
Akt ,
Nickolsburger
jenen
könnte :
werden
nannt
den
so aussieht , wie sich alle guten Europäer
genau
ge¬
von Brest , von Bukarest , von Versailles
Frieden
Oesterreich , denn
wünscht hätten . Er wollte kein grollendes
voraus , auch Frankreich er st zu schlagen,
er sah die Nötigung
gestattet hätte.
niemals
das ohne Krieg die deutsche Einheit
Wieder bricht er ' s vom Zaune . Um Weltmacht ? Einzig um
die E i n h e i t. Ja , so Monoman schwebt die Vision dieses
Werkes vor seiner Seele , daß er , der immer Preuße war und
blieb , im November 1870 die Verträge mit Bayern so unter¬
zeichnet , wie alle Heißsporne sie verwarfen , keine weiteren Zu¬
geständnisse verlangt , denn er will ein » zufriedenes Bayern " .
Wieder macht er von seiner Macht keinen Gebrauch . Denn
er war Preuße , für Preußen allein wollte er Macht . Doch
Grenze , und hat er ein zu
diese endete an Deutschlands
ein
geschaffen , so ist dieser Fehler
Deutschland
preußisches

in . iefeß
. dessen 20 0 . Geburtstag
Diesem Wundrilind
zeuge»
Jahr fällt , widmet Franz Richard Fuchs auf Grund
Aufsatz in der Zeit¬
einen aussührlichen
nössischer Quellen
schrift » Niedersachsen " . Die ersten zehn Monate dieses kurz¬
wie bei gewöhnlichen Sterbliches
verliefen
lebigen Genies
Da das Kind sehr spät entwöhnt wurde , so war es nicht mög¬
; es scheint dabei entweder
lich, ihm das Kauen beizubringen
vorge » !
ein organischer Fehler oder ein krankhafter Widerwille
hat nie in feinem Lebei^
legen zu haben . Das Wunderkind
nicht ehr
eine Speise selbst gekaut ; es speichelle die Nahrung
und zerkleinerte sie nicht , und so vollbrachte das »Kind v n
.
Lübeck " , wie es allgemein genannt wurde , seine Wunder r >
e
es noch an der Brust seiner An
Gelehrsamkeit , während
zeigte sich genau 10 N "
Frühreife
lag . Diese wunderbare
beobachtete die st
nate nach seiner Geburt . Der Säugling
>
und Ösen seines Kinderzimmers
guren , die an Wände
malt waren , mit so aufmerksamen Augen , daß man ein . vermutete . Man sagte ihm nun die No -, i
wisses Verständnis
Berg usw ., und als das i • >
der Figuren , wie Katze , Turm
eS mit feiu , i
wurde , wies
am folgenden Tage gefragt
gav
Fingerchen stets auf daS richtige Bild . Unaufgefordert
und war nach^
es sich Mühe , die Namen richtig auszusprechen
richtig wiederzu - f
einigem Lallen bald imstande . die Silben
ver - l
geben . Die Eltern , über diese ungewöhnliche Begabung
Kinde eine » ;
dem noch nicht einjährigen
wundert , gaben
Lehrer , Christian von Schöneich , der dann später in eine « ;
mit dem Wunder - I
feine Erfahrungen
Schrift
ausführlichen
kinde niedergelegi hat . In acht Wochen lernte das Kind diel
wichtigsten Geschichten aus den fünf Büchern Moses , die e- 4
che es noch rin Jahr Qit|
könnte , und
bald wiedererzählen
auf . !
war , sagte eS in Verse « die Schöpfungsgeschichte
lernte das kleine Geschöpf mit ge- l
In den nächsten Monaten
das ganze Alte Testament,!
radezu unheimlicher Schnelligkeit
dann daS Neue , dann Weltgeschichte , sodaß es die verschieden » ,
artigsten Fragen aus der Geschichte der Völker ohne Zögemj
konnte . Eine besondere Vorliebe zeigte es für;
beantworten
Erdkunde , indem es sich auf der Landkarte die einzelnen Länder^
erklären ließ und dann sofort im Gevächtnis bc- l
und Städte
hielt . Außerdem hatte das Wunderkind , als es noch nicht
drei Jahr « war , bereits mehr als 8000 lateinische Worte gc- l
zu Lübeck prüfte damal - j
lernt . Der Rektor deS Gymnasiums
den kränklichen Säugling , dessen Kenntnisse ihn in maßloses!
Erstaunen setzten . Deutsch und latcinijch lernte Heinekcn noch,'
lernte er erst kurzj
Schreiben
bevor er drei Jahre alt war .
vor dem vierten Jahre , weil es seine große Körperschwäche!
ihm kaum gestattete , die Gänsefeder oder ein Stück Kreide z»
des Kleinen , aus dem er ganz«
halten . DaS Lieblingsbuch
Kapitel hersagte und daS er täglich viele Male bei passende»
pietus ' des Co -a ezitierte , war der „Orbis
Gelegenheiten
uiuS ; aus diesem Buch lernte er lateinisch te ;en und lprechen,
beherrschte.
gewandt
daS er dann ebenso wie das Französstch
sich
verbreitete
Gelehrsamkeit
Der Ruf seiner wunderbaren
über ganz Europa , und viele Leute kamen nach Lübeck, um das
zu sehen und zu sprechen . Der Höhepunkt seineWunderkind
kurzen Lebens war wohl feine Reise nach Kopenhagen , wo eia
großer Volkshaufe sein Haus umstand und er von , dem König
empfange»
Audienz
in einer mehrstündigen
vo » Dänemark
wurde . Auf den Armen seiner Amme sitzend , bei der er sich
eine«
durch einen Trunk stärkte , legte der Dlcielnhatbjühnge
ab . indem er fast zwei
glänzenden Beweis seines Verstandes
aus allen mögliche«
des Königs
«stunden lang die Fragen
des
beantwortete . Ader dieser Flühreise
Wissensgebieien
Geistes konnte der Körper nicht folgen . Das Kind , das sich
de«
dem Studium
noch mit
letzten Lebenszeit
m seiner
Rechtes beschäftigte,
und des Justinianischen
Himmelskugel
dahin und siarb nach langem Todes,
siechte unaufhaltsam
am 27 . Juni 172&
kämpf gefaßt im festen Gottcsglauden
vier Jahre , vier Monate und 21 Tage alt.

Die Tai.ue.

innerpotitischer, der Europas Ruhe wenig störte und auf dy¬

Im Häuser- und Menschenicvicr
zwilchen Kasernen und Essen

und Rasse be¬
ruht , die in Stand
nastischen Geundgesühten
nur preußisch fühlte,
gründet liegen . Eben daß Bismarck
: das Meer war die
schützte ihn vor alldeutschen Prätentionen
Grenze , über das er keine Macht heischenden Schiffe und über
durfte er sich
dem er keine Länder haben wollte . Darum
über «Lee zu konkontinental orientieren ; denn mit England
kunieren , schien ihm Wahnsinn . Ais dieser Ehrgeiz auslam,
wehrte sich Bismarck ; als er nichts erreichte , wurde er ver¬
man deutlicher gegen deutschen Jmperratismus
jagt . Kann
hat er,
durch seinen Sturz ? Was
zeugen , a !S Bismarck
Diktator fast , von 1871 — 1890 getan , das nach Weltmacht
—
— mit mancherlei Fehlern
Ausbau
schmeckte ? Inneren
hat er gepflegt , nicht äußeren Anbau . Zwei Kriegen ist er
ausgewichen . Rußland hat er sich verpflichtet , Frankreich nie
ohne ge¬
Sicherheiten
gereizt , im Dreibund
mit Siegcsgeste
fährliche Pflichten gefucht . Und das wäre dann feine Schuld,
auflündigt , mit ge¬
Erbe Rußland
wenn ein unerfahrener
und die
panzerter Faust kokettiert , asiatische Abcnteuersucht
dramatisiert ? Und wenn dieser gänzlich
Nibelungentreue
Krieg das Deutsche Reich zerstört hätte : auch
autibismarckische
dann noch bliebe jener Architekt gerechtfertigt wie einer , dem
hat das
eine Bombe seinen Tempel zerstört . In Wahrheit
Reich selbst diesen Krieg , selbst diese Katastrophe überdauert.
In Wahrheit ragt , aus Trümmern , nur noch Bismarcks Werk
hervor . "

_

_

_

Das größte Winröer an

Frühreile.

bereits die
H^ dunderkinder , die mit 10 und 12 Jahren
Universität bezogen , Hot cs wohl hie und da früher ge¬
•V
geben . Aber eine solche Fnihreise . wie sie an dem 4jährigen
C h r i st i n n Her » ri ch Hei „ eken zu
Wunderkind
Lübeck beobachtet wurde . Hotmail sonst ine wieder angctloffe ».

3.

Seite

sicht

sicht —
ach , woh . r gewebt ? —
eene Tanne hier,
als habe Gott sie hier vergesst«,

eine Tanne hier in Schutz und Laster;
schönes Sinnbild , dem man Treue schwört—
ach, was wärst du , Mensch , wenn sie nicht war ' ?

ihretwegen liebt man den Kataster»
sekrelar,
dem sie gehört.

Eines Morgens — oh
Mensch, was stierst du so ! —
ist sie for: ;
ratlos

'st.

in der Kehle stirbt das Wort ;
wandeln um den teeren Raum , der blieb,

Metzger, Schornsteinfeger, Hebamm', Dieb :
Wre?
Der Katastersekrelär hat sie
zu Geld

gemacht !

obschon
Immerhin
hat er doch ein Grammophon
(oder heißt es einen ? ach es ist zum Weinen
dafür irrs Haus gevrachr.
andrerseits

!)

Wartet, bald
hört ihr ' s schmettern und den Schöpfer loben :
Wer hat dich du schöner Wald
aufgebaut jo hoch da rro ’o . n ?

T e l e r Seher.

u m.
Aus : Peter Schers Panoptik
Dachau bet München. Preis 6,50 Mk.
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Vom Röderberg in Frankfurt am Main.
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Oestliche^ artie des Röderbergs. I. (Originalausnahme 5epk. 1921.)
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Oesttiche Partie des Röderbergs. II.

(OnginalaufnahmeSepl. 1921).
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Gartenhäuser am Jutze des Röderbergs.
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Ausfichtsturm auf dem Röderberg.
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Blick vom .Röderberg über den Ostpark.
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3m arofien Säbethof .
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7 Wir
sahen es schon damals
am Tage ihrer Ankunft
im Garten
vorm
Burgtor ,
mit
welchen
schlimmen
Ahnungen
Josefinchen
ins
Vaterhaus
und
in den
Kreis
ihrer
Kindheitserinnerungen
zurückkehrte .
War
auch
ihr seitheriges
Leben
zu Offenbach
unter
der
mütterlichen
Obhut
einer armen kränklichen
Leutnantswitwe
einfach und bescheiden
genug gewesen , so hatte
ihr doch die heitere Geselligkeit
der wohlhabenden
Stadt
mit dem kleinen , aber sehr lebhaften
Hofe
und
den
vielen
gebildeten
Familien
der wechselnden
Eindrücke
und freundlichen
Erscheinungen
so viele geboten , daß sie
darüber
gern die Einfachheit
ihres
häuslichen
Lebens
vergaß ; besonders
als sie heranwuchs
und die Schön¬
heit
des Pflegekindes
der Frau
Lieutenant
Wehland
immer mehr Aufmerksamkeit
erregte . Zwar
von einer
eigentlichen
Erziehung
war auch hier nicht die Rede;
vielmehr
setzte die gutmütige
Frau
Wehland
mit vielem
Erfolg
das gründliche
Verwöhnungsshstem
von Vater
und Onkel fort , und Josefinchen
konnte so ziemlich tun
und lassen , was ihr gefiel . Da sie von . dieser Freiheit
nicht immer den rechten Gebrauch
machte , besonders
in
der Wahl
ihrer Freundinnen
nicht die nötige
Vorsicht
beobachtete , und manche angesehene
Person
durch ihren
kecken Unabhängigkeitsstnn
und
ihren
oft
vorlauten
Mutterwitz
verletzte , so schalt man sie bald leichtsinnig,
bald kokett und
oberflächlich , wiewohl
sie im Grunde
weder das eine , noch das andere
war . Nur fehlte ihr
die Geist und Gemüt
gleich innig
durchdringende
und
veredelnde
Pflege
der liebenden
Mutterhand
, und
so
erschien
auch
ihr
tieferes
Wesen
vielen
als
eine
Mischung
von allen möglichen
Gegensätzen
des Cha¬
rakters ; während
doch nur die Mdersprüche
in ihrer
ersten Erziehung
daran
schuld waren , in denen sich von
frühester
Jugend
Vater
und Onkel um ihre kindliche
Liebe und Zuneigung
gestritten
hatten , und deren ver¬
derbliche
Saat
glücklicherweise
nicht bis in den guten
Fruchtboden
ihres
unverdorbenen
Gemütes
gedrungen
war.
Das mindeste
Verständnis
für dieses , aus so widerstreitenden
Einflüssen
hervorgegangene
Erziehungsresul¬
tat hatten
jedenfalls
grade
diejenigen
zwei Menschen,
welche doch allein die Schuld
daran trugen , der zärtliche
Vater und der noch zärtlichere
Oheim . Keiner von ihnen
konnte
sich die
Abneigung
und
Mißlaune
erklären,
womit Josefinchen
in der ersten Zeit
den Aufenthalt
im Vaterhause
ertrug , oder ihre ironische Geringschätzung
gegen alles , was sie an ihre Kindheit
erinnerte.
Und
doch war
es nur das richtige
Gefühl
ihres
Herzens , ihr gereifter
Verstand , was ihr sagte , daß eS
noch die nämliche
Sphäre
egoistischer Befangenheit
und
kleinlicher
Lebensansichten
sei ,
in die man
sie nach
neunjähriger
Entfernung
zurückgeführt
hatte ; dost genau
noch dieselben
Menschen
mit denselben
Vorurteilen
und
derselben
lächerlichen
Eifersucht
sich um ihre Liebe strit¬
ten , wie einst um die des verzogenen
Püppchens
im
Rosakleidchen
und den langen
herabhängenden
Haar¬
flechten ! Konnte
doch Blumenkrüglein
im Ueberschwang
seiner zärtlichen
Gefühle
zuweilen
sogar noch jetzt in
den alten zärtlichen
Schmeichelton
zurücksallen , wenn er
sie schluchzend beschwor , seinen trefflichen
Freund
Kümmichen
nur
ein einziges
Mal
bei sich zu empfangen,
oder wenigstens
der guten Generalin
, dem guten Stistsfräulein , dem guten
Herrn
Ephorus
endlich
die schul¬
dige Anstandsvisite
abzustatten
! Und doch war die Ge¬
neralin
ihr nie hold gewesen ; doch hatte
das stolze
Stiftsfräulein
ihr als Kind mit seiner gelben Knochenhand
eine höchst ungnädige
Ohrfeige
verabreicht ; dach
war der Herr Ephorus
von der Aufführung
des wilden
Bubenmädchens
nie sehr erbaut
gewesen!
Die Geschichte mit Eugen
Falkenberg
war das erste
Ereignis
seit ihrem Hiersein , welches ihr ein lebhafteres
Interests
einflößte , wiewohl
weniger
die alte Freund¬
schaft daran
schuld war , als das gemeinsame
Loos der
unfreiwilligen
Rückkehr in die Vaterstadt . Sie war auch
in ihrem Urteil über sein Mißgeschick
nicht milder
und
nachsichtsvoller
als die andern
Leute , nur daß sie ihn
von ihrem
Gesichtspunkt
aus
bitter
tadelte
und ihm
grade das zum Vorwurf
machte , was der Lokalpatrio¬
tismus
übersah , seine selbstverschuldete
Verbannung
in
dieses arge Lästernest
und seine kindische Angst vor den
alten
zahnlosen
Basen
und Gevatterinnen
der lieben
Sippschaft.
Ganz indigniert
rief sie aus : Mär ' ich ein Student
gewesen , ich hätte lieber das ganze Corpus
juris
aus¬
wendig
gelernt , als mich von meinen
Professoren
gleich
dem Küchlein
vom Habicht
unter
meiner
Mutter
schützende Flügel
jagen zu lasten ! — Nun wird er von
Jung
und Alt nach Gebühr
zerhackt und zerstückelt wer¬
den , wie ein auf den Strand
geratener
Walfisch , und
sein Zappeln
hilft ihm so wenig , wie sein Sichtotstellen!
— Wer hätte so etwas von dem kecken und durchtriebenen
Jungen
erwartet , der einst die alte Rentmeisterin
in
Todesangst
versetzt , weil er acht Tage lang jeden Abend
in die Linde vor ihrem Fenster kletterte und die Stimme
des Totenkäuzchens
so täuschend
nachahmte , daß
die
alte abergläubische
Frau
zuletzt zum Herrn Stadtvf
. rrer
lief und ihn um Gotteswillen
bat , sie nächsten Sonn¬
tag ins Kirchengebet
einzuschließen
, als eine christliche
Mitschwester , deren letztes StWdlein
bald schlagen werde.

Eine Erzählung

von Otto Müller .

MW

Oder der dem geizigen
Krämer
Knaps
dt » Oel - imf
Estigfäster
anbohrte , daß die halbe Stadt
wocherckmnach ranzigem
Häringsfalat
roch ; oder der Dich , lieber
Onkelchen , mit dem anonymen
Brief
änoMgte , worin
Dir ein unbekannter Freund aus der Residenz anzeigdr.
Du seist beim Minister
als geheimer
Demagog
denun¬
ziert worden ! "
„Nun sehen wir die Folgen
dieser jugendlichen
Ge¬
nialität , auf die seine Eltern oft sogar noch stolz waren I * ,
sagte der Titularrat
, dem die Erinnerung
an die Mysti¬
fikation
des mutwilligen
Lateinschülers
augenschein¬
lich wenig
gelegen kam . „ Aber was konnte man auch
von einer so gänzlich verfehlten , unvernünftigen
Erzie¬
hung anders
erwarten ! Schienen
sich doch Vater
und
Mutter
förmlich
in der Aufgabe
zu teilen , ihr Gold»
söhnchen in allen Torheiten
und Unarten
zu bestärke » ,
wobei immer eins seine Verteidigung
übernahm
, wen»
das andere je einmal
einen Tadel
aussprechen
mußte ! "
' „ Es war ein Gottesglück
für Euch und mich , daß'
Ihr
bei meiner
Erziehung
dieses lehrreiche
und be¬
herzigenswerte
Beispiel
vor Augen
hattet , wie man eS
nicht machen soll / sagte Josefinchen
so ernsthaft , als
spräche sie damit
die innerste
Ueberzeugung
ihres Her¬
zens aus .
„ Bei
alledem
begreife
ich nur heute
noch
nicht , wie Du , lieber
Vater , und Du , lieber Onkel , zugeben mochtest , daß Eugen
und ich so unzertrennliche
Freunde
wurden ! — Hu !
mir graut
ordentlich
noch
nachträglich
davor , wenn ich daran
denke , was der ab¬
scheuliche
Junge
nicht
alles
aus
mir
hätte
mache»
können ! "
„Es
war
Wille
— '*

Deines

guten

Vaters

Wunsch

und

„Und
Dein
lieber
Onkel
war entschieden
der An¬
sicht — "
„Daß Du und Eugen
—*
„Daß Eugen
und Du — *
„Daß
wir
vortrefflich
zu einander
paßten ! "' mit
diesem Ausruf
und einem schallenden
Gelächter
unter¬
brach Josefinchen
den kurzen
atemlosen
Dialog
der
stotternden
Alten , die sich dabei unter
zuckersüßem
Lä¬
cheln mit dolchspitzen
Blicken
durchbohren
zu
wollen
schienen , well jeder in der Angst seines Herzens
keine
andere
Wahl hatte , als dem Müder
die alleinige
Verantworllichkeit
für diesen schweren Mißgriff
in der Er¬
ziehung
aufzubürden
, obgleich
beide
im Stillen
gar
wohl wußten , daß Josefinchen
allein
eS so und nicht
anders
gewollt hatte.
Dies
war die bitterste
Frucht
von der späten
Er¬
kenntnis
ihrer schädlichen
Eifersüchtelei
und
Herzens¬
schwäche , daß jetzt beide sich nicht mehr getrauten , die
alte traurige
Komödie
ihrer Nebenbuhlerschaft
vor den
Augen
des „ Kindes " abzuspielen , wie es so häufig
zu
der Zeit geschah , da Josefinchen
wirklich noch ein Kind
war und keiner dem andern
auch nur zum Schein nach¬
geben wollte.
Jetzt
aber fürchteten
beide gleichermaßen
das unnachsichtliche
Urteil
ihres
Abgottes , fürchteten
ebenso¬
wohl den scharfen verstandesklaren
Blick des Mädchens
in die großen
Mängel
ihrer Erziehungskunst
, wie seine
gerechten Vorwürfe
über ihr gegenseitiges
unbrüderliches
Mißverhältnis
, kein Wunder
daher , daß sich jeder nach
neuen , noch gewagteren
Experimenten
umsah , Josefinchens Herz für sich zu erobern
und des Kindes
Glück
in Gegenwart
und Zukunft
nach seinem
Ratschluß
zu
begründen!
Hie Welf , hie Waiblingen.
Hie Hanno , hie Kümmichen!
Siebentes

Kapitel.

Endlich
— den alten Baronen
fiel eine Zentnerlast
vom Herzen
— endlich
zeigte sich Josefinchen
bereit,
dem seit Wochen auf dem Krüglein ' schen Hause
lasten¬
den Interdikt
der Honoratioren
nachzugeben
und der
Welt , das heißt einem kleinen
enllegenen
Winkel
der¬
selben , diejenigen
entgegenkommenden
Zugeständnifle
zu machen , welche die Konvenienz
von jedem neu ein¬
tretenden
Mitglied
der guten Gesellschaft
verlangt , also
vor allem so und so viele steife Antrittsvistten
nach der
Skala
der offiziellen
Rangordnung
, ferner ebenso viele
Gegenvifiten
, bei denen
ernsthaft
und
würdevoll
zu
bleiben
nicht immer
eine
ganz leichte Aufgabe
war;
dann ein ganzer
Turnus
von „ Invitationen
" zu Teeund Kaffegesellschaften
, zu Kränzchen
mit und Kränz¬
chen ohne Herren , und zum Beschlüsse
aller dieser hoch¬
notpeinlichen
Feten
und Solennitäten
der große Offiziersball
im „ Goldenen
Engel " , so genannt , weil ihn die
unverheirateten
Offiziere
der Garnison
in jedem Früh¬
jahr
veranstalteten
, um sich für die Einladungen
der
Zivilisten
im verfloflenen
Winter
zu revanchieren
. Hier¬
mit nahm das Sommervergnügen
seinen Anfang , wor¬
unter die beliebten
„Wäldchestage
" und die sonntäglichen
Tanzbelustigungen
auf dem nahen
Sauerbrunnen
eine
Hauptrolle
spielten
für das junge
Völkchen der lebens¬
lustigen
Amts - und Garnisonstadt.
„Wenn
min
sich einmal
entschlossen
hat , den
Sprung
in den Tümpel
zu tun , so muß man blindlings
und mit gleichen Füßen
hineinspringen
! " sagte das über¬
mütige
Josefinchen
; und
noch ehe Vater
und
Onkel

(Nachdruck

den tieferen Sinn

verboten -)

dieser ihr fiemden Lebensphilosophl

recht begriffen , hatte
sie schon eines
Sonntags
vormi
tags , ohne ihnen auch nur ein Wort
davon
zu fagei
geschweige sie zm Begleitung
aufzufordern
, ein Dützen!
und mehr Antrittsbesuche
abgestattet , nur daß sie gegei
jede Etikette
die Zett des Gottesdienstes
wählte , da a
Familienglieder
in der Kirche »Men
und nur die gb!
wöhnlichen
Reserven
für den Nachmittagsgottesdiensj
die alten Tanten
und zahnlosen
Basen , zur Besorgunj
der Mittagsmahlzeit
zurückgeblieben
waren .
Damit
war
der erste Sprung
ins
Unvermeidlich
hinein
getan und die deau
monde
ihrerseits
verzifl
Josefinchen
gern
die unpaflend
gewählte
Besuchszeit

Stu¬
dem
' Hank
; degr
: und
Schr

mät

Denn
nun durfte man doch endlich Hoffnung
schöpfe »,
dieses Original
von einem jungen
Frauenzimmer
v« ,
weis
Angesicht
zu Angesicht
kennen
zu lernen , das Wochen
lang mit kapriziöser
Hartnäckigkeit
der öffenüichen
Mei> Ossi
nung
getrotzt
hatte , um nachttäglich
mitten
unter
da ^VW
salbungsvollen
Predigt
des Herrn
Stadtpfarrers
üb« nich
den Text aus LucaS 22 , 40 : „Betet , auf daß ihr
das
in Anfechtung
fallet, " leeren Häusern
seinm so schnlW
Zim
erwarteten
Besuch
abzustatten.
Auch ließen
die Gegenvistten
nicht lange
auf ft!
warten , und die ersten Besucher , besonders
die aus de«
neugierigen
Männergeschlecht
, stellten
sich sogar
n
früher ein , als eS sonst guter Ton war , der bekannü!
in der Provinz
noch ungleich
pünktlicher
abgezirkelt
wird , wie in der Residenz
oder der großen Handelsstadt
weil die gegenseitige
Konttolle
dort viel schärfer ist rrst
bei
der Dürftigkett
der
sozialen
Elemente
auch
d«
kleinste Anspruch
auf
Rang
und Geburt
noch
eüu
tiefere
Berechtigung
hat.
Me enge holprige
Bachgaffe
glich am nächstfolgend « !
Sonntag
einer Wallfahrtsstraße
nach einem berühmt«
wundertätigen
Gnadenbild
, so groß war die Zahl
d«
Personen
beiderlei
Geschlechts , die sich beellten , Fräuleir
von Krüglein
den neulichen
Besuch zurückzugeben
mü
bei dieser Gelegenheit
die Frage
von dem Plus
od«
Minus
ihrer Schönheit
und Liebenswürdigkeit
zur end
gültigen
Entscheidung
zu bringen.

sehr

mäc
vor!
wied
verd
ihrer

selte
ein
dessi
hatte

jetzt
lich
ließ,

Lieb
ihrer

<

einer

Unten
an der Haustüre
beknixte
Maxtinchen
da noch
Reihe nach die Herrschaften
und geleitete sie die Treppt
Mail
hinauf , wo ihnen
schon von oben ein ganzer
Orient
verei
von
ftemdartigen
Wohlgerüchen
entgegenduftete
- I»
den
blauen
Staatszimmer
aber saß , ihr Hündchen
auf de« Tür
Schoße , im
buntgeblümten
Perkalüeide
, des
alte» Me
Hauses
jugendliche
blondlockige
Dame auf dem Canap«
grau
und hatte
ihre nächsten
Verehrer , den Vater
und de>
S
Onkel , als Zeremonienmeister
zur Seite , beide gleich stalti
falls in hoher Gala , wie es sich für eine solche festlich Ehre
Veranlaffung
auch nicht anders
geziemte . Tenn
zu» früh«
ersten Mal
sollte sich ja heute die staunende
Welt mit und
eigenen
Augen
von
der wunderbaren
MetamorphostlzM
überzeugen , die mit dem einst so getadelten
AbgottkM^
ihrer Herzen
vorgegangen
, sollte
reumütig
und
zen « in d

knirscht bekennen , daß ein solcher Verein
von Schönhechlrjng,
Geist und Liebenswürdigkeit
, wie bei ihrem
Jose«
milk
finchen,
nicht
zum zweiten
Mal
existiere und sollte, sorgt
allen schlimmen
und
neidischen
Vorhersagungen
zu« Blick
Trotze , ihrer
Erziehung
wenigstens
die Gerechtigkeit
Emp
widerfahren
laffen , daß sie nur klug und weise daran nrim
handelten , der gütigen
Mutter
Natur
allein
die Pflege stärtt
der
und Entfaltung
dieser Blume
aller Blumen
überlassen
Coui
zu haben!
Das war der Sinn
des dreifachen
Triumphes
, den
die guten Krüglein
heute erlebten ; und darum sah man -Ton
auch beide mit strahlenden
Mienen
die Honneurs
mac ^ u, m\
immer neue Gäste empfangend
, andere mit der gleichen gleiß
wer
Freundlichkeit
wieder entlassend
und dabei mit heimliche»
Entzücken
den Eindruck
beobachtend , den Josefinchens
Schönheit
auf alle ohne Ausnahme
machte , auf den kam

Apotheker
so gut , wie auf den Herm
Oberstleutnant
. gfetne
auf die Rendantin
so gut , wie auf das gnädige
Stifts « « klein
fräulein .
» dem
Länger
als zwei Stunden
währte
das
feierliche rderg
Lever , und es ist gar nicht zu sagen , wie viele schmeichel « kwar«
hafte Komplimente
und Lobpreisungen
über das reizende , gute
geistvolle , witzige , feingebildete
Wesen Josefinchens
jeder das
der alten Barone
hinter
des Bmders
Rücken als seinen Aug
Anteil
in die Tasche
steckte, bis zuletzt auch der Herr nur
Bürgermeister
mit
seiner
Frau
Gemahlin
und
der ein
sommergefleckten
Tochter
Constanze
sich zum Aufbruch
der
erhoben und von den alten Herren
mit ehrfurchtsvolle
« ange
Komplimenten
an die Treppe
geleitet
wurden . Hier dreh
schöpften beide Brüder
gleichzeitig
tief Atem und sänke «
$
sich, ganz berauscht
von dem Glück des seltenen
TagS , Auf
in die Anne , wie zwei Feldherren
, die zusammen
über Uich
einen
dreimal
stärkeren
Feind
einen
glorreichen
Sieg Mven
erfochten haben .
Wili
„Nun
ist alles gut ! "
ßhän<
„Nun
haben
wir
gewonnen ! " riefen
Oel - und rbroä
Blumenkrüglein
wie aus efnein Munde , als ein helles Rvur!
Gelächter
Josefinchens
die Ueberseligen
schnell in die Itirn
blaue
Stube
zurückrief , wo sie alsbald
zu ihrer
nicht Miuj
geringen
Bestürzung
die Ursache
dieser Ausgelassenheit
entdeckten . Der kleine Joli
sprang
nämlich
ganz wie »
toll im Zimmer
umher , einen fremdartigen
Gegenstand
»
im Munde , den ec wie
einen
ausgestopften
weiße«
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§ tzntenbalg halb im Spiele,

hcckb im Grimme heftig
immer mehr Federn herausl Jagen , ein Gegenstand, der sich schon dmch die leise An¬
deutung jeder näheren Beschreibung entzieht , daß er zu
den intimeren Loilettengeheimnissen
der Frau Bürger¬
in Meisterin gehörte , mithin ebenso gut wie ihres wohledlen
Herrn Gemahls glänzend schwarze Rathausperücke
£ unantastbares
Heiligtum
für jeden loyalen Untertan
r fitu» und

herzerrte , daß

f

*'

ein

osophi,
vormiW
sagen
Outzen!
e gege«
da aL
die ge.
sdienÄ
'orgun

bleibt und bleiben soll, an dem sich höchstens ein so
gänzlich verzogener bissiger Schoßhund , wie dieser Joli,
Mit den Zähnen vergreifen konnte.
Genug , die kleine frivole KreaLm spielte damit wie
Mit dem Kasiandraball
des Schicksals ; während seine
junge Herrin in Lachkrämpfen auf dem Sofa lag und
alle feierlichen und erhebenden Eindrücke der letzten
Stunde über dem gegenwärtigen Schauspiel vergaß , das
dem zartbesaiteten Blumenkrüglein , als es erst den ver¬
hängnisvollen Moment in seiner tragischen Bedeutung
eidlich , begriff , den hellen Angstschweiß auf die Stirn
trieb
ömid
und den guten Gardekapitän
zu dem unwillkürlichen
lchSzell Schreckensruf gegen das auf dem Lärm herbeieilende
chöpfer Mädchen veranlaßte:
,er vor
„Herr Jeses , Maxtinchen , das ist ja der Frau Bürgerwochev Meisterin ihr Pariser Kißchen , das sie auf dem letzten
n Mel. Offiziersball
schon einmal verloren hat ! — Apporte,
ter hol Iolichen , apporte ! Mit der Vetterschaft ist wahrlich
nicht zu spaßen ! "
„D Fatum , Fatum , das ist deine Tücke ! " jammerte
das Blumenkrüglein
und stürzte händeringend
aus dem
Zimmer.
Ach ! Er sollte mit diesem Prophetenwort
nur allzu
mf M
sehr
recht
behalten
,
sofern
er
darunter
jene
Schicksals¬
uS de«
x noä mächte verstand , die , einmal mutwillig heraufbeschworen,
mntliq vor keiner Zauberformel , keiner menschlichen Anstrengung
lezirkeltwieder zurückweichen und die uns doch grade dann am
verderblichsten werden , wenn wir uns widerstandslos
tsftadt,
ist uni ihrem Willen unterwerfen.
Von diesem , seit vielen Jahren
nicht mehr erlebten
>ch da
seltenen
Ehrentage
des
Krügleinschen
Hauses datierte
h ein, ein neues Leben in den alten gichtbrüchigen
Mauern
desselben ; und wenn je die gute » Barone Ursache
lgend«,
ühmter hatten , mit ihrem Abgott zuftieden zu sein , so war dies
ihl da jetzt der Fall , wo es ihnen ihr Josefinchen bald wahr¬
fehlen
räulei» lich nicht mehr an Gelegenheit und Anregung
nt und ließ , in nie ermüdendem Wetteifer um ihre kindliche
S oda Liebe und Dankbarkeit zu ringen und um das Glück
ur end ihrer ausschließlichen Gunst und Bevorzugung.
So schmückt sich im Spätherbst
unter dem Einfluß
einer frühlingsgleichen Sonnenwärme
der Blumengarten
en da
noch einmal zu einem letzten Blühen und Prangen voll
Treppt Maienglanz - und Rosendust , wie jetzt das alte , so lange
Orient
vereinsamte Patrizierhaus
in der Bachgasie noch einmal
e. I» den heiteren Genien und Flattergöttern
dieses Lebens
uf de« Tür und Pforten öffnete , so daß man bald die klosteralt«
1stille Behausung von zwei alten Sonderlingen
und drei
grauen Karthäuserkatzen gar nicht mehr wiedererkannte.
nd der
Denn nach den steifen Förmlichkeitsvisiten
veran¬
gleich staltete dieses und jenes Haus ein heiteres Fest zu
festlich Ehren Josefinchens ; zu ihren Bekanntschaften
aus
n zu« früherer Zeit
gesellten sich neue und interessantere,
elt mit
und bald war das Krügleinsche Haus
der gesellige
orphose Mittelpunkt der jungen , vergnügungslustigen
Welt , weil
Abgott man sich hier ungleich zwangloser bewegen konnte , als
ld zev in den von veralteten kleinstädtischen Anstandsbegriffen
jönhett, eingeengten Kreisen
der andern
tonangebenden
Fa¬
Zofe« milien , wo bald mißtrauische Tanten , bald zärtlich be¬
. sollte, sorgte Mütter jedes galante Wort , jeden verstohlenen
n zu« Blick des Hausfreundes
auf die Goldwage der tieferen
htigkeit Empfindung legten , um eine „reelle Absicht " daraus zu
daran
münzen , wo der väterliche und mütterliche Segen be¬
Pflege ständig wie ein Damoklesschwert über allen Häuptern
erlassen der heiratsfähigen
Töchter
und ihrer Verehrer
und
Courmacher schwebte.
:s , de«
Wie ungleich freier und harmloser war dagegen der
rh man Ton in dem Krügleinschen Hause . — Hier lauerte kein
nac ^ u, tückischer Elternsegen in jedem Winkel , hier hing kein
zleiche« gleißender Verlobungsrtng
an jedem Nagel , hier hatte,
nlichenr wer sich ewig binden wollte , wenigstens volle Zeit und
inchens Muße , sich zuvor gründlich zu prüfen ; und zu dem allen
kw ^kanr noch, daß es nicht bloß ein steter , sondern auch ein
utnrnch feiner Ton war , der hier herrschte und nichts mit der
StistSpeinlichen Bevormundung
gemein hatte , welche sonst
dem lebensfrohen Völkchw der Jugend , die sich selbst
terlichs vergnügt , das Leben so sauer macht . Im Gegenteil
netcheb waren die zwei Krüglein , Vater wie Onkel , so herzens¬
üzende, gute Menschen , hatten so ganz und ausschließlich nur
s jeder bas Glück und die Zufriedenheit
ihres Lieblings
im
seinen *ürge, daß ihnen jeder Hausfreund
recht war , wenn er
r Herr itttt Josefinchen gefiel , mochte er nun ein Leutnant oder
rd da
«w Gerichtsakzessist , ein Kandidat des Predigtamts
oder
ufbruch ber Schule sein , mochte er definitiv oder auf Widerruf
svolle«
angestellt sein , nwchte er Pillen verschreiben oder Pillen
Hier drehen.
sanken
■Diese
große Liberalität der altm Barone bei der
Tstg », Aufnahme

n neben
i Sieg wenn es

unter

die Zahl

ihrer Hausfreunde

hatte frei*

ihren Lichtseiten manche Keine Schattenseite,
auch zunächst nur die war, daß sich andere Fa-

willen bald von ihren seitherigen Freunden
und An¬
hängern Verlusten sahen , die nach jahrelangem ununter* nno vrochenem Verkehr jetzt immer seltenere Erscheinungen
helles vurden , weil sie sich treulos dem neuen , blendenden Gen u ! rrf11Dachgaste
^
zuwandten . Mancher
guten
r
•!
wurde das Herz schwer,-manchem redlichen Vater
fenheü
Geldbeutel leicht bei den neuen kostspieligen Anaz wre
mstand
weiße«
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strengungen , die man jetzt machen mußte , um die flatter¬
haften Verehrer der Töchter zu den verlastenen Penaten
zurückznführen und ihnen die stillen , aber um so gediege¬
neren Vorzüge ihrer seitherigen Flammen ins Gedächtnis
zurückzurufen.
Daher währte es auch nicht lange , so konnte man bclld
hier , bald dort mißbilligende Stimmen hören über den
allzu freien Geist im Krügleinschen Hause , sowie über die
zwei törichten Alten , die jedem Wunsche , jeder Laune
ihres Engels blindlings
Folge leisteten , da doch alle
Welt wußte , wie wenig ihre knappe Revenue jede auch
nur kleine Abweichung
von der gewohnten
einfachen
Lebensweise ertrug , geschweige denn den fortwährenden
Aufwand , der mit dieser feinen Toilette Josefinchens,
mit dieser großen Gastfreiheit verknüpft war . Mochte
auch vielleicht das sparsame Oelkrüglein trotz des Bruders ästhetischen und aristokratischen Liebhabereien aus
dem Ertrag seines Obstgartens im Laufe der Jahre noch
ein Keines Sümmchen erübrigt haben ; so viel , als das
jetzige Leben im Krügleinschen Hause in einem Monat
kostete, hatte es sicherlich nicht in einem Jahre zurückgelegt , und darum begriff auch eigentlich kein Mensch , wo
es mit dieser Verschwendung hinauswolle und wie die
zwei Alten fo unsinnig ins Blaue hinein wirtschaften
mochten.
Begriffen sie's doch selber nicht , und zwar einfach aus
dem Grunde -nicht , weil keiner von ihnen in der Herzens¬
fülle seiner Liebe daran dachte , sich diese unbequeme
Frage in ihrer ganzen Tragweite
vorzulegen , weil es
beider einziges Dichten und Trachten war , dem geliebten
Kinde jeden leisen Wunsch aus den Augen zu lesen , und
zwar womöglich noch früher als der Bruder und bevor
ihm dieser mit seiner überflüssigen Aufmerksamkeit zu¬
vorkam.
Wenn es daher nur immer rechi heiter und gesellig
im Hause Zuging , wenn die artigen jungen Herren vom
Zivil und Militär ihrem Abgott nur recht eifrig den
Hof machten und Josefinchen niemals über Langeweile
und Einsamkeit klagte , so war dies für sie Ueberflnß und
Veftiedigung
genug ; denn einer wie der andere sonnte
sich ja glückselig in dem Strahlerckveise , den ihre gefeierte
Schönheit
rings
um sie verbreitete
und jeder neue
Triumph
war auch für ihn ein Sonnenlächeln
des
Glückes , für welches ihm kein Opfer , keine Verschwen¬
dung zu groß dünkte.
Dazu kam die stille , aber darum nicht -minder leiden¬
schaftliche Eifersucht , die bald inmitten dieser heiteren
Geselligkeit zwischen dem Hanptmann
Hanno und dem
Regierungssekretär
von Mmmichen
um des schönen
Fräuleins
Herz und Hand entbrannte ; kam der tiefe
sympathische Anieil , den jedes der Krüglein
an dem
Erfolg feines Auserwählten
nahm , um es uns vollends
erklärlich zu machen , daß weder Vater noch Onkel Zeit
fand , sich viel um das Haushaltungsbudget
zu kümmern,
jetzt , wo es sich ja um die wichtigste Zukunftsfrage , wo
es sich um des geliebten Kindes Glück und Versorgung
handelte!
Der Titularrat , immer in höheren Regionen schwe¬
bend , hatte dies eigentlich niemals getan ; und der
Gardekapitän , sonst das nährende und erhaltende Oel¬
krüglein deS kleinen Haushaltes , war jetzt so ausschließ¬
lich mit seines Freundes Hanno Herzensangelegenheiten
beschäftigt , daß er für nichts anderes mehr Sinn und
Interesse hatte ; denn nach seiner innersten Ueberzeugung
gab es keinen passenderen und würdigeren Ehemann für
das schöne Töchterlein , als den wackeren , schlichten , von
aller Welt verkannten Hauptmann der dritten Kompanie,
den er einen ungeschliffenen Edelstein
nannte , ohne
weiter darnach zu fragen , ob seine Politur
je gelingen
werde oder nicht und was im Falle daß der Schliff miß¬
lingen solle , von diesem merkwürdigen Juwel dann über¬
haupt noch übrig bleibe.
Darum konnte es aber auch dem Herrn Markus förm¬
lich das Herz im Leibe umdrehen , wenn er sehen mußte,
wie Bruder Reinhard seinen ganzen Einfluß bei Jose¬
finchen aufbot , um ihr seinen teuren Kümmichen als die
annehmbarste
und respektabelste Partie
in der ganzen
Männerwelt
zu empfehlen , dessen vorzüglichen inneren
Eigenschaften und angenehmer Persönlichkeit er bei jeder
Gelegenheit begeistertes Lob spendete ; während doch alle
Welt , bis auf einige tolerante Mütter ältlicher Töchter,
darin einverstanden war , daß es keinen langweiligeren
und faderen Hagestolzen gebe , wie diesen Herrn von
Kümmichen , der in seinen steifen Vatermördern , mit sei¬
nen blauen Fischaugen
und seinem schmalen Vogelgestcht eher einem ins Deutsche übersetzten Chinesen,
als dem Neffen eines dirigierenden Staatsministers
glich,
au den überhaupt
in seinem ganzen Aeußern
nichts
weiter erinnerte , als das geckenhafte Benehmen , das für
aristokratische Bildung , als die hohe Glatze , die für den
Sitz staatsmännischer
und diplomatischer Weisheit gel¬
ten , sollte.
Es konnte nicht fehlen , daß die Bevorzugung , deren
sich die zwei , allerdings der Anciennetät
nach hervor¬
ragendsten Hausfreunde
von Seiten der alten Barone
erfreuten , bald im Kreise ihrer jüngeren Rivalen bemerkt
wurde , unter denen wiederum der schöne Premierleut¬
nant von Rosenfekd und der witzige Assessor Borberg die
ersten Rollen spielten , die überall , wo es eine heitere
Gesellschaft gab , das Terrain beherrschten , wiewohl sie
längst als unerreichbare Dioskuren am Himmel der Ent¬
sagung aller schönen und minder schönen Huldgöttinnen
der Stadt
glänzten.
.( Fortsetzung in der Mittwochsbeilage .)
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Scherzrätsel.
Ein Kobold ist's , der überall,
Wo man deutsch spricht , sich hält versteckt.
An manchen Orten er besitzt
Sogar ein doppelt Standquartier;
Hinwiederum gibt ' s Plätze auch,
Die niemals er betreten hat.
Du kannst ihn finden in Berlin,
In Dresden , Frankfurt aber nicht;
In Eberswalde , Perleberg,
In Werder — nicht in Cöpenick.
Gerdauen , Kolberg , Wangerin , .
Hersfeld , sie sehen ihn bei sich,
Darkehmen aber , Frankenthal,
Auch Barmen , Chemnitz meidet er.
So könnte noch so manche Stadt,
Die sein sich freuet oder nicht,
Mit Namen werden aufgeführt,
Doch hat der Leser wohl erkannt
An denen , die wir ausgewählt
Den Kobold , den — er hat vor Augen!
Silbenversteckrätsel.
Amtmann
— Viehsalz — Blendwerk — Burgftau — >
Gegend — Kerker — Kenntnis — Diamant — Wildente Z i
Knarre — Brenner.
AuS jedem der vorstehenden Wörter ist ohne Rücksicht
auf deren Silbenteilung
eine Silbe zu entnehmen . D»
richtig gefundenen Silben ergeben in der Reihenfolge ei»
bekanntes Sprichwort .
s.
Rätsel.
Stellt einer Stadt im Rheinland man
Ein kleines Fürwort man voran:
Ein Wort , das nimmer darf vergehn.
Wird dann vor unserm Blicke stehn —
Ein Wort , das , umgesetzt in T a t ,
Stets war in Not der beste Rat !

>
*.\

Kreuzrätsel.
^

f

12

4

2 8 Ort a . d. Bode,
1 4 Nordafrikanischer Volksstamm,
8 4 Inneres Organ des Menschen.

_ __
•

weiblicher Vorname,

Auflösungen aus Nummer 212.
Zahlenrätsel.
Adlerfisch , Dahlia , Lerche , Erich , Radschah , Fleischt
Schaf , Ceres , Haifisch .
:
Kreuz -Scharade.
obst

tuch

rock

fall

Obstfall, Fallobst; Tuchrock
, Rocktuch
, Rockfall.
Besuchskarten
- Rätsel.
Zeitungsverleger.

17. September 1921
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Heimkehr von der Arbeit . (Motiv aus Unterliederbach. Nach einem Oelbild von Peter Fischer, Frankfurt -Lüd.)
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46. Die Bockendeimer Warte und die Landwehr 1552. (Aus dem Velagerungsplan.)
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47. Die Bockenheimer Warte 1830. (Städl. Histor. Museum, Irankfurl .)
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derZahrhunder

Von Emil Padjera.
, ließ der
Zu unseren Vttdem:
worden. Um diese Kulturen zu schützen
Rat 1470 auf der Höhe an der Darmstädter Land¬
Bockenhcimer Warte und Landwehr 1552.
Die
straße die heute noch stehende Warte errichten.
Mitten in das Getriebe der großen Belagerung
V
, sicherte sich Frank¬
Um Anfechtungen vorzubeugen
im Jahre 1552 führt uns dieses Bild. Zur ^
Frankfurts
:' Eine kräftigeE.ttwicklung dieser Befestigungsweisefurt den Schutz des Kaisers Friedrich, der am 20. März Linken die Warte, hoch über dem Zeltlager und demj
gab.
Bau
dem
zu
Mn Schutze der Ferner setzt im Anfang des 15. Jahr¬ genannten Jahres seine Einwilligung
. Der Helm der
der Landwehr emporragend
, worauf Gebück trägt
hunderts ein. An Stelle des einfachen Grabens tritt Die Arbeiten dauerten von Juli bis November
dem Turm ein male¬
die
,
Dacherker
vier
Warte
, die leicht vergänglichen auch die Landwehr beiderseits der Warte angeschlossenrisches Ansehen verleihen
meistens der Doppelgraben
, welche als
. — Die Landwehr
-en werden durch gediegene Steinoauten er¬ werden mußte. Aber so glatt sollte die Sache nicht doppelter Graben das Gelände durchzieht,
»Holzwart
wird von
,
setzt, die zur Sperrung der Landstraße Schlagbäume er¬ verlaufen, indem die Grafen Ludwig von Isenburg- den Belagerern zum Einstellen ihrer Pferde benützt
.—
Graf
und
Hanau
von
halten. In gleicher Weife wurden an Stelle der Holz- Büdingen, Philipp der Aeltere
»?
Land
die
über
Steinbrücke
eine
führt
Warte
der
An
!brücken über den Landwehrgraben Steinbrücken erbaut. Gerhard von Sayn, als Nachkommen der Herren vom wehrgräben
sich das Zelt¬
erhebt
Landwehr
der
Hinter
.
, sich be¬
Im August 1413 entsteht auf dem Mühlberg die Hayn, Bannherren des Wildbanns Dreieich
der sächsischen und hessischen Truppen, während im
, wohl nachteiligt glaubten und dem Rate mit Fehde drohten. lager
ssteinerne Warte, die, nach dem Belagerungsplan
die Belagerungsbatterien die Stadt be¬
Vordergründe
. Auch eine Der Kaiser stellte sich jedoch auf Seiten der Stadt, sodaß
nur aus eineni runden Turme bestand
schießen.
konnten.
erreichen
nicht
Absicht
. Argwöh¬ die drei Grafen ihre
'Strecke der Landwehr kam Zur Ausführung
Die Vockenheimer Warte 1830.
nisch verfolgten die Nachbarn Frankfurts diese Vor¬
Auf der Frankfurter Seite war ebenfalls eine Aenfriedlichere Zeiten führt dieses Mld.>
wesentlich
In
Der
.
Ueberfälle
, daß
kehrungen zur Sicherung gegen feindliche
derung der Landwehr dadurch notwendig geworden
Land¬
<erste, der Einspruch erhob, war der Erzbischof von die Stadt das Dorf Bornheim gekauft hatte. Nachdem Längs der mit Bäumen bepflcurzten Vockenheimer
der Warte
in
selbst
und
Wohnhäuser
bereits
stehen
straße
Hains.
des
Graf
als
,
Erlaubnis
Falkenstein
die
von
dazu
Trier, Wernher
Kaiser Friedrich am 7. Juni 1474
. Noch aber sperrt der Schlag¬
Er stützte sich darauf, daß innerhalb des Wildbannes, gegeben hatte, beschloß der Rat, die Landwehr um Born¬ ist jetzt Wirtschastsbetrieb
, kein heim herum zu führen. Wegen Anfeindungen des Gra¬ baum als Zollschranke den Weg.
'der bis an die Mauer Sachsenhausens reichte
Die Landwehren im Norden der Stadt 1572.
iburglicher Bau errichtet werden dürfe. Somit betrach- fen Philipp von Hanau erwirkte er dazu ein kaiser¬
llete Wernher den Wartturm als burglichen Bau. Kaiser liches Privileg, das am 16. Mai 1476 erfolgte.
Dieser Ausschnitt aus einer Karte des Frankfurter
'Sigismund nahm für Frankfurt Partei, doch kam es
, wurde beschlossen,Archives gibt einen guten Ueberblick überv die WebrUm Bornheim selbst zu schützen
.Zu keiner Einigung. Der Rat ließ sich jedoch nicht be¬ einen Graben um das Dorf auszuheben und die Zu¬ anlagen im Norden Frankfurts. Am unteren Rande
irren und verstärkte auf Frankfurter Seite die westliche gänge durch Schlage zu sichern
, weshalb Besichtigungen der Karte der Ring der Mauern, Tore und Türme der
'Landwehr vom Gutleuthof bis über den Hellerhof hin- an Ort und Stelle erfolgten
. Gegen Ende Juni er¬ Stadt, aus denen sich die Eschenheimer und die Fried- .
,aus durch Ausheben eines zweiten Grabens. Bei dem folgte die Vermessung der Stellen, an welche die Land¬ berget Pforte als markante Türme hervorheben und von
Gutleuthose wurden Planken in den Main gestoßen, wehr hinkommen sollte, durch fünf Ratsherren und am denen
, die
, die Eschenheimer
, im Bilde deutlich sichtbar
so daß es nicht möglich war, im Wasser watend, die 23. und 24. Juli begannen Arbeiter das Ausheben der Eckenheimer und die Friedberger Landstraße ausgehen
Handwehr zu umgehen.
. Die ältere Landwehr,
Gräben. Diese neue Strecke der Landwehr zog sich im und die Landwehr durchschneiden
In den Jahren 1415 und 1416 kam ein weiteres Osten vom Riederbruche um Bornheim und endete bei welche Bornheim noch ausschloß
, als Zaun und
, zieht sich
'Stück Landwehr zur Ausführung bis zum heutigen dem Kühhornshose
(s. Abb- 43 u. 44). Auf diesem und Gebüsch dargestellt
, im Bogen unter der durch eine
, damals die Rödelheimer Straße genannt. dem Hofe Bornburg(später Güntersburg genannt)wach¬ Weideherde gekennzeichneten Bornheimer Heide quer
Kettenhosweg
Auch vor Sachfenhaufen setzte man die Arbeiten ten Bewaffnete
, auch hatte der Rat für alle Fälle Geschütz durch das Bild. Deullich erkennt man auch die ein¬
fort, aller Wahrscheinlichkeit nach die Strecke von der auf beide Höfe bringen lassen. Anfang Mai des Jahres zelnen Höfe in der Gemarkung
, die
, die Holzhausenöde
-Mühle zu dem langen Bruch, dem alten 1477 erbaute der Rat die Friedberger Warte, die an¬ Stallburgöde und den Kühhornshof
'Deutschherren
welche drei Höfe
,
Mainarm. Von neuem erhob der Trierer Erzbischof fänglich auch Bornheimer Warte benannt wird. Sie sich bis heute erhalten haben.
, doch gelang es dem Kaiser, ihn zu beruhigen. hatte den Zweck
Einspruch
, zur Beobachtung des vor der neuen
Vockenheimer Warte und Landwehr zu Goethes
, keine Geldentschädigung Landwehr gelegenen Geländes zu dienen. Der Turm
, wie er erwartete
Ms er jedoch
Jugendzeit.
vor
1416
svon Frankfurt erhielt, erschien er im Frühling
des Knoblauchshofes diente fortan nicht mehr zur Um¬
, zur Linken die Warte im
Ein malerisches Bildchen
Sachfenhaufen und ließ die Warte sowie die Landwehr schau
, wie denn auch die erste Landwehr südlich vor
zum Teil hochgeschossenen
die
Rechten
zur
,
Fliehhof
erscheint.
zerstören.
Bornheim nunmehr als zweite Linie
In ba8 Jahr 1421 fällt die Verstärkung der GinnDie Sachsenhäuser und die Friedberger Warte erreg¬ Bäume des Geb Ms, die die Gräben der Landwehr
, und hinter denen in der Ferne die Umrisse des
heimer Landwehr durch einen zweiten Graben.
ten aufs Neue den Neid der kleinlich denkenden sreind- säumen
Nach Niederrad zu wurde 1426 an der Landwehr ge¬ lich gesinnten Nachbarn
, so daß sich der Rat genötigt sah, Domes und der Keltenhöfe mit ihren hohen Rüstern
. Bis in Folge von Drohungen I486 und 1464 beide Warten sichtbar werden.
arbeitet und 1428 in der Nähe des Riethofes
1429 dauert dann die Arbeit auf der Höhe entlang, mit Bewaffneten stark zu besetzen.
. 1911.
Hochgeschossene Bäume des Rheingauer Gebücks
wo der kalkhaltige Boden Schwierigkeiten verursachte
sind
-Bü¬
Landwehr
Isenburg
Die Gebückbäume der Frankfurter
Auf die Beschwerden des Grafen von
und sogar das Ausbrechen und Wegfahren von Steinen dingen befahl unbegreiflicherweise Kaiser Maximilian längst dahin, einige wenige hatten sich noch zwischen
notwendig ist. Um feindlichen Ueberrafchungen vorzu¬ der Stadt, die>
. Der Goetheruhe und Oberrad bis in unsere Tage gehalten.
Sachsenhäuser Warte abzubrechen
beugen, hielten bewaffnete Knechte während der Arbeit Rat stützte sich auf sein Privileg vom 20. März 1470
Schön erkennbar sind solche hochgeschossenen Gebück¬
Wache.
. Bisher war die bäume noch an der Rheingauer Landwehr
, welche den
kehrte sich nicht an diesen Befehl
und
Im Sommer 1429 scheinen die Arbeiten zum Ab¬ Herstellung der Landwehr in der Gegend vor Seckbach fruchtbaren Rheingau gegen die Taunushöhen abschloß.
schluß gekommen zu sein, da an den durch die Landwehr unterblieben
. Der Grund war vermutlich der, daß die
charakteristische Vertreter.
) gesetzt Besttzverhältnisse des Geländes nicht ganz klar waren, Unser Bild bringt einige
sführenden Wegen die Schläge (Verschlüsse
Die Friedberger Warte 1804.
werden.
indem es von Frankfurt sowohl als von Hanau seither
Die Verdoppelung der Gräben zwischen dem Hamern gemeinsam als Weide benützt worden war. Im Jahre
Das Bild dieser Warte hat sich von damals bis heute
Wege und dem Bruche kam wohl 1426—29 zur Aus¬ 1481 wurde durch Teilung der Besitz geregelt und darauf wenig geändett
, noch hebt sich der Warttrrrm inmitten
führung. Die Landwehr bei Hausen, an der der Rat die Landwehr hergestellt.
, nur die beiden Schlagbäume und das
des Fliehhofes
' 1432 arbeiten ließ, konnte in ihrem Laufe seither nicht
. Me von
Schlaghüters sind gefallen
Me weitere Befestigung Bornheims durch einen kleine Häuschen des
. Möglicherweise hing sie mit der
vermittelt werden
sich nach links fortsetzende Baumreihe
Häuschen
diesem
1481
Jahren
den
in
kam
Dorf
Graben dicht um dieses
Ginnheimer Landwehr zusammen.
bezeichnet den Lauf der Landwehr.
1845 zur Ausführung.
In den Jahren 1434 und 1435 erbaute der Rat btf bis Durch
Dörfer
der
Sicherung
zur
Arbeiten
diese
Die alte Warte auf dem Mühlberg 1552.
Vockenheimer Warte, von der heute leider nur noch der
der Schutz der Felder um
hatte
Bornheim
und
Oberrad
des Zeltlagers und der Schanzkörhe und
Inmitten
Turm steht. Sie kam an die Stelle der Feldgemarkung,
Stadt die vollkommenste Ausbildung erhalten. Der Geschütze aus dem Mühlberg erhebt sich der Rest der
an der sich die Landstraße teilt. Dadurch war die Ver¬ die
, vor Ueberrafchungen feindlich gesinnter Nachbarn alten Warte, die damals schon längst durch die heutige
Zweck
legung des nach Rödelheim führenden Weges notwen¬ gesichert zu sein, war vollkommen erreicht
, wenn man
Watte ersetzt war. Zur Linken die bren¬
dig , der von dem Kettenhofe nach dem Durchgang bei berücksichtigt
, die Fehde, in dama¬ Sachsenhäuser
daß die Selbsthilfe
,
Deutschherrnmühle.
nende
genannter Warte verlegt wurde.
Zeit meist nur mit einer kleineren Zahl von Reisi¬
Das Dorf Oberrad, richtiger„Ober Rode", war sett liger
Die Sachsenhäuser Watte 1804.
wurde.
ausgesührt
gen
. Es lag vor Sachsenhausen,
1425 Frankfurt verpfändet
im Watthof die aus dem 18. Jahr¬
Linken
Zur
, waren
Ms in späterer Zeit größere Heere erschienen
konnte somit im Kriegsfälle von einem Feinde als Stütz¬
. Der Schlagbaum
Wohngebäude
stammenden
hundert
ausge¬
Schanzzeug
mit
diese
flir
Gräben
und
, dieses Hecken
. Es war deshalb geboten
punkt benützt werden
aus bedient,
Turmes
des
Gemach
obersten
vom
wird
die
. Der Rat nahm rüsteten Truppen kein Hindernis mehr. Dies beweist
D >rf in die Landwehr einzuschließen
dem Bilde er¬
auf
Kette
die
oder
Seil
das
ist
deutlich
und
1517
Sickingen
von
Franz
Ritter
dem
mit
Fehde
1430 und' 1436 Vesicktigungen vor, Besprechungen fan¬
. Zur Rechten wieder die hohen Landwehr¬
des Grafen Maximilian von Büren. kennbar
den statt, doch zog sich die Sache, wahrscheinlich wegen 1546 der Versuch
bäume.
die
weniger
es
war
so
,
mußte
ziehen
«
letzterer
Wenn
man
fing
1441
Erst
Erwerb des Geländes, noch hin.
Die Oberräder Dorfbefestigung.
, sich der Stadt zu bemäch¬
, die ihn hinderte
an, die Landwehr um Oberrad zu führen und 1442 Landwehr
, die
Das Bild zeigt Oberrad, durch seinen Dorszaun ge¬
, jetzt die Buchrainstraße, tigen, als die 37 Fähnlein wohlgerüsteter Knechte
war die Strecke am Viehweg
, nach einer Zeichnung von Professor Dr. Pellisster,
schützt
. mit 1000 Reitern zur Abwehr bereit standen.
.
vollendet
alten Plänen und Rissen des Stadtarchivs
nach
die
der
Krieges
verschiede¬
an
man
30jährigen
des
arbeitete
Zeit
während
ferner
kommenden
Wenn
In der
, bis die poli¬ Rai die Landwehr in gutem Stande hielt, so kann darin ausgenommen ist.
nen Stellen der linksmainischen Landwehr
, vor Handstreichen
Die Galgenwarte 1552.
tischen Verwicklungen im Westen zu größerer Tätigkeit auch nur die Mstcht erblickt werden
räuberischer Trupps gesichert zu sein. Wichtiger blieben
anspornten.
Auf dem Belagerungsplan ist der Turm der Gal¬
, die aus dem Helm her¬
Wie die Raubzüge der Armagnaken die Veranlassung dagegen die Warten, die nahende Gefahr nach der Stadt
genwarte durch die Flammen
, so daß rechtzeitig die nötigen Maßnah¬ vorschlagen
. Im Hintergründe sind
, deullich zu erkennen
waren, daß die Umfassung Frankfurts durch eine zweite melden konnten
, verstärkt wurde, so beein¬ men möglich waren. In der zweiten Hälfte des 18. die Gebäude des Hellerhofes sichtbar.
Mauer, die Zwingermauer
. Im Jahrhundert begann man die Landwehr streckenweise
flußten sie auch die Arbeiten an der Landwehr
) 1804.
Die Galluswattr (Galgenwatte
. (Näheres
Jahre 14.44 setzt die vennehrte Tätigkeit ein und zwar zu beseitigen und das Gelände zu veräußern
hohen Mauern
den
hinter
Wartturm
der
Rechten
Zur
jenseits des MeinS. Es werden Arbeiten erwähnt bei hierüber später). .
Straße wird
Die
.
Fliehhofes
beseitigten
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Dr.
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In
.
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Sandhose
dem
. sowie bei
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Ober- und bei Niederrad
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,
gesperrt
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durch
Frankfurts
für
Archiv
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Landwehren
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Oie Glauburg in der Ivetterau.
In den Winkel zwischen dem Zusammenfluß der
Nidder mit dem Seemenbach bei Lindheim im Kreise
Büdingen in Oberhessen schiebt sich von Notdosten her
als Ausläufer des Vogelsberges ein beträchtlicher Höhen¬
rücken, der anderthalb Kilometer südlich von Stockheim
sich zu einer die weite Umgebung überhöhenden Hoch¬
fläche erhebt, von allen Seiten her weithin sichtbar:, die

Glauburg.

Der Name findet sich wieder in dem am Fuße der
Hochfläche an der Nidder gelegenen Dorfe Glauberg,
einer Station der Eisenbahnstrecke Frankfurt -Stockheim.
Wunderbar und lieblich ist der Rundblick von der Höhe
des lang hingestreckten Hochplanes. Gegen Nordosten
erheben sich in sanft ansteigenden Kulissen die Vogelsberger Höhenrücken, von unserem Glauberg abgeschnütt
durch eine Senke , durch welche die Gießen -Gelnhäuser
Eisenbahnstrecke sich hinwindet . Gegen Osten prangt in
Hellem Grün eine weite Wiesenfläche, durchschlängelt vom
Seemenbach, der hinter den roten Sandsteinbrüchen von
Büdingen hervorkommt und bei Lindheim zu unseren
Füßen sich mit der Nidder vereinigt . Gegen Osten
grüßt der spitze Kegel der Hardegg und weiter südlich
lugt die Ronneburg hinter dem Waldrücken herüber.
Dahinter blaut lang hingestreckt der Hahnenkamm des
Vorspessarts.
Gegen Westen begleitet unseren Bergrücken die
Nidder, ebenfalls ein breites Wiesental durchflutend.
Dahinter streicht wieder ein lang hingestreckterwaldiger
Bergrücken, der die Nidder von der Nidda scheidet. Auf
seinem Kamm hin zieht sich eine alte Straße , Frankfurt
mit dem hohen Vogelsberg und darüber hinaus mtt den:
Fulderland verbindend . Im Tale eingebettet eine
Schnur von Dörfern , Weilern und Höfen und am Fuße
unseres Glaubergs hinstreichend neben der Bahn Frank¬
furt-Lauterbach von Dorf zu Dorf die heutige Landstraße.
Gegen Süden wird der Blick begrenzt von dem
langen , breiten Rücken der „Hohen Straße ", die von der
Niddamündung her schräg nach Nordosten über Bergen
und das „Wartbäumchen" bei Windecken in der Richtung
aus Büdingen und den hohen Vogelsberg ebenfalls das
Fulderland zum fernen Ziele hat.
Weit hinter der hohen Straße , die das Mainial dem
Fernblick verbirgt , erheben sich die Höhen des Oden¬
waldes und der Bergstraße . Fern im Südwesten ist die
Haardt zu sehen, soweit nicht die Kulisse der Taunus¬
höhe sich vorschiebt. Das Feldbergmassiv kommt gerade
vom Glauberg aus zu besonders großer Wirkung . Der
Rundblick ist umfassend und lieblich. Er reizt zu langem
Verweilen , zumal da noch im Vordergründe gegen Süden
in energischen Formen die dunkel bewaldeten Kuppen
des Enzheimer Kopses und des Häuserberges dem
freundlichen Lcmdschaftsbilde noch kräftigere Töne
geben.
Wenn auch der Berg rnit 270 Metern nur eine
mäßige Erhebung über die Meeresfläche aufweist, so ist
doch das steile Ansteigen seiner lang hingestreckten Hänge
gegen die breit hingelagerten Wiesenflächen der ihn ein¬
gabelnden Flußtäler so auffällig , daß er die Gegend
weithin beherrscht und zur Anlage einer machtvollen
Festung herausfordern . mußte , wenn es sich darum
handelte , die in der Richtung der Täler von der Main¬
ebene her gegen Nordosten streichenden alten Straßen zu
sperren und für die im fruchtbaren Wetterauer Vorland
siedelnden Volksgenossen eine sichere Ausnahmestellung
zu bieten für den Fall einer feindlichen Bedrängung.
Er mochte auch zur dauernden Siedelung reizen in
einer Zeit , wo die Talwege mit ihren heute noch nicht
völlig überwundenen großen Ueberschwemmungen nicht
imnrer zu passieren waren und wo der Verkehr über Land
jene uralten Höhenwege schuf, die ebenfalls heute noch,
wenn auch übergrast und fast vergessen, über die lang¬
gestreckten Rücken gegen Nordosten sich hinziehen . Was
bei einer Siedelung auf solcher Höhe das wichtigste Stück
ist, fehlte auf dem Glauberg nicht: das Wasser. Wie ein
Auge des Waldes lagert sich auf der Hochfläche zwischen
Fichtenwimpern ein kleiner Teich, gespeist von unver¬
siegbarem Quell , der auch in Zeiten größter Dürre nicht
versiegt. So kann es nicht wunder nehmen, wenn unser
Hochplan seit uralter Zeit ein festes Bollwerk trägt:
Ein mächtiger Ringwall schließt ihn ein, rings sich anpaffend an die langgestreckte Berglehne in einem schmalen
Viereck von etwa 100 m Breite und 650 m Länge . Der
sogenannte Ringwall zeigt eine Mauer von ungefähr
1 Meter Stärke , trocken, d. h. ohne Mörtel aufgeführt,
die, ringsum auf dem gewachsenen Basaltfelsen auf¬
sitzend, überall noch zu erkennen ist, mit ziemlich glatten
Innen - und Außenfluchten. Der Umstand, daß im
Verband dieser Trockenmauer sowie auch außerhalb der¬
selben im Geröll des von ihr abgestürzten Gesteins
überall verschlackte Reste sich finden , weist 'darauf hin,
daß wir es mit einem sogenannten Glas - oder
Schlackenwall zu tun haben. Wenn man von diesen
Schlackenwällen früher die etwas abenteuerliche Vor¬
stellung hatte , daß die Erbauer durch außen angeschichtete
gewaltige Holzbrände die Verschlackung künstlich herbei¬
geführt hätten , um so eine verglaste Außenfläche zu er¬
zeugen und damit den Mörtelverband des Bauwerkes
zu ersetzen, so wissen wir heute, daß die Verschlackung

darauf zurückzuführen ist. daß man in den Zug der
Trockennrauer Holzwerk einbaute, welches in Pfosten und
Schwellen , in Zangen , Bindern undRiegeln ein festes und
zugleich elastisches Gerippe des Mauerkörpers darstellt.
Dieses Holzwerk bot gegenüber den Angriffsmitteln der
Frühzett , den schweren Widdern oder Mauerbrechern,
einen vortrefflichen elastischen Schutz und ließ das Einstoßen einer Bresche in die Trockenmauer nicht wohl zu.
Man ging darum im Angriff wohl meist mit Feuer da¬
gegen vor, indem man unter dem Schutze beweglicher
Schrlddächer Reisig und Holzhaufen vor der Mauer an¬
häufte und in Brand fetzte. Damit konnte man wohl
erreichen, daß das Holzweck des Mauerverdandes sich in
Brand setzte, und war es einmal so weit gekommen,
dann konnte es bei der Art des Mauergefüges durch
Zugluft und natürliches Gebläse dahin kommen, daß
Stichflammen und gewaltige Hitzegrade sich entwickelten,
so sehr, daß schließlich sogar die Masse der Basalte und
Laven der Mauersteine an ihrer Oberfläche schmelzen
mußten und verschlackten. Hin und wieder finden wir
Beweisstücke für diese Erklärung , indem sich auf den
glasigen Schlackensteinen noch deutliche Abdrücke von
Kohle zeigen mit der unverkennbaren Struktur des
Eichenholzes. Es dürften sich bei einer genaueren Unter¬
suchung der Mauerreste sicherlich auch noch die Zwischen¬
räume und Höhlungen im Mauerwecke finden , die ur¬
sprünglich von dem Holzweck der Versteifung ausgefüllt
waren Bei der verhältnismäßig guten Erhaltung der
Mauer bietet eine solche Untersuchung nicht annähernd
die großen Schwierigkeiten, die beispielsweise bei den
Altkönig-Ringwällen im Taunus zu überwinden waren,
um hinter und unter den gewaltigen Geröllmassen, die
hier die Mauer einhüllen, zu klaren und einwandfreien
Feststellungen der Stein -Holz-Konstruktion mit allen
ihren Einzelheiten zu gelangen.
Sind von der Mauer des Glauburgringwalles auch
nur die unteren Schichten erhalten , so läßt sich doch aus
der Menge des nach außen abgestürzten Steinmaterials
und vor allem aus der tiefen Ausschachtung, welche den
Wall im Innern rings begleitet und welcher ohne
Zweifel das Baumaterial seinerzeit entnommen worden
ist, auf eine bedeutende ehemalige Höhe schließen. Die
Mauer ist nur einmal , ungefähr in der Mitte der West¬
seite, von einer Toröffnung durchbrochen. Von hier
führte in Windungen der einzige Zufuhrweg tns Ntddertal hinab . (Je ein Durchbruch durch die Mauer an den
Schmalseiten der Befestigung im Süden und Norden ist
nicht ursprünglich vorhanden gewesen. Diese beiden
Durchgänge verdanken vielmehr dem heutigen Holz¬
abfuhrweg ihre Entstehung , der, in neuerer Zeit ange¬
legt, längs über die Höhe zieht.) Folgen wtr der
Richtung des alten Weges durch das Tor bergab, so
gelangen wir am westlichen Waldrande durch die
" zu einer Stelle , wo nächst dem
„Wälschbachschlucht
...Walburgsborn " abermals ein Torweg sich öffnet, der
durch eine zweite Umwallung ins freie Feld sich öffnet.
Das Tor ist so gebildet, daß ein Wallkörper aus nörd¬
licher Richtung kommend über einen anderen , der von der
Südwestecke des oberen Ringwalles her den Hang herab¬
kommt, etwas übergreift und so einen leicht zu ver¬
teidigenden Durchlaß bildet. Jener andere äußere Arm
der Umwallung läuft eine kurze Strecke nach Norvosten
weiter, um von da nach einer Knickung gegen die Nord¬
westecke des oberen Ringwalles hin anzusteigen und von
hier ab zu gewaltiger Höhe sich erhebend der nördlichen
Schmalseite der Hauptbefestigung des Plateaus sich vor¬
zulegen und hier an der einem Angriff aus Norden
gegenüber besonders gefährdeten Stelle ven wenig ge¬
senkten Bergrücken in doppelter Umwallung so abzu¬
schnüren, daß auch hier an der schwächsten VerteidigungsPosition ein ausreichender Schutz gegeben erscheint.
Lokalsorscher mit mehr oder weniger reicher Phantasie
wollen in der näheren und weiteren Umgebung des
Glauburgrückens noch eine ganze Reihe weiterer Be¬
festigungsanlagen sehen. Ob sie recht haben, mögen ein¬
gehendere Forschungen erweisen. So viel ist sicher: der
obere Ringwall stellt eine sehr wirksame Befestigung des
Platzes dar. Die an sich vortreffliche Lage der natür¬
lichen Festung ist durch die Ringmauer in einfacher und
höchst zweckmäßiger Weise derart aus genutzt, daß sie
leicht zu verteidigen vxrr und einer großen Besatzung
ausreichenden Raum im Innern bot. Nehmen wir dazu
das am Westhang weit hinab ins Tal reichende, von dem
Anexwall eingeschloffene Gebiet, so können wir uns vor¬
stellen, daß hiermit auch die Möglichkeit gegeben war,
große Viehherden auf ausreichendem Weidegebiete
längere Zeit hindurch in sicherem Schutze unterzubringen
und so auch einer Belagerung lange Trotz zu bieten zu
können, zumal da der Walburgsborn auch hier für das
nötige Wasser sorgte.
Ueber die Zeit der Entstehung unserer Befestigung
läßt sich heute Bestimmtes noch nicht sagen. Die zahl¬
reichen älteren Nachrichten über Altertumsfunde auf dem
Berge sind zu dürftig und zu wenig bestimmt zu fassen,
so daß es angesichts des bis heute darüber Bekannten zu
kühn erscheint, bestimmte Schlüsse über die Zeitstellung
der Rinowallanlagen zu ziehen. Wenn von ^ rembeilfunden die Rede ist, so darf dannt keineswegs die Um- -

Wallung der Steinzeit zugeschrieben werden. Weiter ists
von Bronzen berichtet worden, von Waffenfunden und
zuletzt auch von dem Vorkommen römischer Münzen ans'
dem Berg . Das alles kann nicht genügen, um heute schon
klar zu sehen. Solange nicht in zielbewußter Arbeit mit!
Hacke und Spaten den Einzelheiten des Bauwecks und
vor allem den Scherben nachgesorscht wird , welche uns
heute in den Stand setzen, bestimmte Perioden der Früh -'
gefchichte stcher zu scheiden, solange muß alles mehr oder
weniger der Phantasie überlassen bleiben, was über die
Erbauer des Ringwalles gesagt werden mag. Sicher ist
aber heute doch schon, daß die Anlage vorrömisch sein
muß . Nicht ganz unwahrscheinlich mag es auch sein, daß
sie in den Kämpfen der deutschen Landeseinwohner gegen
die von Mainz her durch die Wettemu vordringenden
Römer eine Rolle gespielt hat . Mö glich, daß die heranbrandende Welle des Welschvolkes sich hier einmal aus
die Dauer gebrochen hat . Ist doch der römische Limes
kaum fünf Kilometer vor der Glauburg quer durchs
Niddertal gezogen in langer Front dem Glauberg vor¬
gelagert . Das Römerkastell Altenstadt sperrt zudem zu!
Füßen der Glauburg eine jener alten Straßen , die vorn
f
Main her ins Barbarenland führten .
Möglich, ja nicht unwahrscheinlich, daß die Römer-,
feste Altenstadt und unsere Ringburg hoch auf dem
Berge , die einander wie zwei scharfe Hunde wachsam
gegenüberlagen, in kriegerische Beziehungen zueinander
gekommen sind. Möglich, daß auch dafür die Aus¬
grabungsarbeit , wenn wir sie noch erleben, Anhalts¬
punkte und Beweise liefert . De Zeiten gingen über die
punkte und Beweise liefert.
Die Zeiten gingen über die Lande . Tie römischen
Festen wurden gebrochen. Die naiurkräftigen Stämme
bei deutschen Lande fluteten um die Mitte des 3. Jahrhundecks n. Ehr . über die welschen Grenzwehren.
Was wurde aus unserer Glauburg ? Lange Zeit noch,
mußte vergehen, bis eine schriftliche Urkunde von ihr be¬
richtet: Im 9. Jahrhundert lesen wir zuerst den Namen
der Glauburger Mack, die anfangs Königsgut gewesen,
zu sein scheint, später aber in andere Hände über¬
gegangen ist. Aus dieser Glauburger Mark entwickelte
sich im Laufe der Zeit die Grafschaft Ortenberg . De
Glauburg selbst wird als Reichsburg bezeugt durch eine
Urkunde von 1247 und dann noch einmal 1255 erwähnt.
Ueber die Zerstörung berichten allerlei Sagen , wie die
von den Krebsen, denen die Belagerer nächtlicherweise
Lichtlein auf den Panzer klebten, um sie in großen
Scharen den Berghang hinaufllimmen zu lassen und so
die Veckeidiger abzulocken und dann selbst an unserer
Stelle einzubrechen. Nach einer Sage soll Rudolf von
Habsburg die Burg zerstört haben, nach einer anderen
ein Herr von Büdingen . Noch steht altes Gemäuer im
Innern des Ringwalles nächst der nördlichen Schmal¬
seite der Umwallung.
De Burgmannen der Reichsburg zerstreuten sich in. der
Wetterau und werden hier und da in Urkunden gm -mnt.
Im Jahre 1267 taucht der Name der Herren von Glau¬
auf unter den Schössen aus den
burg in Frankfurt
Geschlechtern und 1279 verkauft der Frankfurter Rat
dem Arnold von' Glauburg 9 Hufen Landes und ein
Gelände im Unterwald . Seitdem gehört das alte Ge¬
schlecht der adeligen Gesellschaft zum Alten Limpurg in
Frankfurt an und hat tüchtige Söhne der Melcysstadl be¬
schert, deren ehrenvollen Namen wir hin und wieder in
der Frankfutter Geschichte begegnen. Dem Geschlechte
gehötte u . a. das stattliche Haus zum Lichtenstein auf
dem Römerberg, hinter dessen ansehnlicher Barocksassaoe
sich ein gotischer Bau verbirgt , dessen Front mit betürmtem hohem Mittelecker der Merianshe Stadtplan
zeigt.
Der Hochzeit des Johann Adolph von Glauburg
mit der Sophie Magdalene von Günderrode verdanken
wir eine Ansicht der Glauburg aus dein Jahre 1719, die
wir im Bilde wiedergeben. Der Kupfer ist von Peter
Fehr gestochen nach einer im Darmstädter Archiv noch
vorhandenen Handzeichnung dieses fruchtbaren Frank¬
furter Künsllers . Er diente zum Schmuck eines von
Jakob Roth zu Ehren des Brautpaares verfaßten Hochzeitkarmens und gibt ein recht gut charakterisiertes Bild
der Landschaft mit der Glauburg . Auf dem Plateau er- ,
kennt man neben dem hohen Wall mit doppeltem Graben
noch die Reichsburg Glauburg selbst, von welcher im
18. Jahrhundert noch beträchtliche Reste erhalten waren.
Links unter dem Bilde lehnt das Wappen btt Glau¬
burger, rechts dasjenige derer von Günderrode , deren
Burg wenige Kilometer unterhalb Glauburg zu Höchst
an der Nidder gelegen war . Der Kupfer des Hochzritsgedichtes zeigt die Schrift des Distichons:
Olandia castra vides, celeberrirna lector arnice
Orttun Roma dedit duro cecidevc Rudintro.
Die Claudius -Burg , die berühmte, schaust du hier,
Leser, im Bilde,
Deren Ursprung in Rom begründet, gefisten ist sie
von des harten Büdingens H ' nd.
Nehmen wir Abschied von unserem Berg . Unten
empfängt uns ein freund ' dH'». Dör -Oen, dessen heimlich
gewundene Straße uns zur Kirche führt . Das Rund-
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Die Frankfurter Festungswerke im Laufe cler Jahrhunderte.
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52. Die Sachsenhäuser Warte 1804 . (Stadl . 5) istor. Museum , Frankfurt .)
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Beilage zum MittagsblaÜ.
, vor
17. und Anfang deS 18. Jahrhunderts und soll Man» wird aufgefordert

1. Otto-« 1921.

einigen Vertretern deS
, und wenn er
, dem seine Frau angehört
ausge- z» erscheinen
, alle Sprachen zu befriedigende Mitteilungen über sein Verhalten der Frck1
geben haben; er soll ausgesagt haben
, dj
, so wird er mit einer Geldbuße bestraft
, alle Apostel beschrieb er nach ihren Gesichtszügen und gegenüber macht
können
jw <°
muß,
auf
ihn
außerdem
,
nicht
muß;
geben
vermochten
Geschenk
alS
Universitäten
Frau
zweier
er seiner
die Professoren
, wenn sie zu ih, kaljsc
, sie besser zu behandeln
einem Widerspruche zu ertappen.
feierlich geloben
, hier alle die verschiedenenzurückkehren soll. Kann er aber triftige Gründe für sein Bei geiste
Es würde zu weit führen
, deö W
, indem erz. B. nachweist
. Wiederkehr halten ihr gegenüber angeben
, die nun seine Ankunft
Geschichten
. In allen sie nicht genug für ihn gearbeitet oder schlecht gekocht hg, ^ &a
, wiederzugeben
und Persönlichkeit beschreiben
: in dann muß die Frau Besserung geloben und wird ihm boi nen Be
Landern hat sie der Volksmund in der Sage behandelt
, dem Balkan, ihren Verwandten wieder zugeführt
. Die erste Frau, di ggaU€r
, dem Norden Rußlands
, Holland
Frankreich
, d. s ^ U1
Spanien(hier unter dem Namen Lsxera-en Dk>8 —. Hoff ein Mann heiratet
, ist die Bewahrerin seiner Fetische
. In Württemberg im Dorf der Gegenstände
, in denen die Macht der Hausgötter bet Mer 5
auf Gott' ) und Deutschland
, wo körpert ist. Häuptlinge aber haben besondere Bewahrerinne
!Mrich-t
Altbach am Neckar soll er im Jahre 1766 erschienen sein
, die aus ihrer Family
; das sind junge Mädchen
ihm der Wirt aus seine Bitte ein Nachtlager im Schasstall der Fetische
. Am anderen Morgen fand er an der Wand die stammen und bereits von Kindheit an zu diesem Berufe»
anwies
!’ B
. Es sind meisten
: . Ich Ahasverus von Jerusalem bin zogen werden wie die antiken Vestalinnen
folgende Bemerkung
u« mlier
, die zunächst
nun schon zum zweitenmale gut in diesem Schasstall be¬ Töchter
, die von Frauen geboren wurden
! ^ fc
. Das vergelte Gott. Den l . Januar fruchtbar waren und dann mit Hilfe eines Zaubrers dies
herbergt worden
. Sie werden von Geburt an der Gotthei
1766." Die Inschrift soll noch 10 Jahre später vorhanden Kinder bekamen
<
«
, und tragen ihren Name
, zu der die Mutter betete
. So laufen die Sagen vielerorts um über ihn. geweiht
gewesen sein
Die Sage vom
, bleiben jungfräulich und Mr r
Mancher unserer Leser wird sie aus den Geschichten seines Diese jungen Mädchen sind geheiligt
, die Hausgötter zu bewahren und
, im Grunde find haben die Aufgabe
Von Hans Franke.
Ortes oder seiner Heimat ergänzen können
Fetische bei feierlichen Gelegenheiten herumzutragen.
sie ja alle gleich.
besitze
n Sagen und Legenden finden wir des Lebens
Geht man nun der Geschichte mit der Sonde der Vermit de
. Sie wandern
Widerspiele symbolisch gedeutet
so kann man etwa das folgende sagen:
,
zu Leibe
hei de»
stundeskritik
im Zuge der Zeiten mit durch die Jahrhunderte
Daß dich das Mäuschen beißt!
und wahrhaft großartig die Idee dieser Sage ist,
; sie find oft Wider¬ So poetisch
von Geschlecht zu Geschlecht
so muß man an ihrer Richtigkeit aus dem ganz einfache»
ls eine komische Verwünschung hört man häufig diesen
spiel tiefsten Empfindens und bergen im Schoße
, daß keiner der Evangelisten dieses Vorfalles
zweifeln
Grunde
, Lgte
spruch und wundert sich daß gerade die harmlose Mauz
einer krausen Schale zumeist eine große und erschütterndeErwähnung tat. Zwar sagt ja einer
, ausdrück¬die doch
. Johannes
nur Backfischen einen ungefährlichen Schrecken ei«> *
Lebenswahrheit.
lich: »Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan jagt, in diesem Falle bemüht wird. Geht man aber der
Hierzu gehören auch daun jene im Altertum wie Mittel- hat. welche
, so sie sollten eins nach dem anderen beschriebenschichte dieses Ausrufes nach
»lLj. ™
, so findet man, daß sich Hinte
, die eine
alter gleichstark verbreiteten Sagen von Menschen
!, P L
sehr viel schlimmeres Ding verbirg
die Welt würde die Bücher nicht begreifen, dem.Mäuschen
,
ein
"
achte ich
,
werden
auferwieder
und
Zeit lang in einem Todesschlase lagen
. " Aber auch keiner der älteren nämlich der Aussatz
" od«
zu beschreiben wären
, im Mittelalter die »Miselsucht
, von denen sie natürlich niemand die
standen find unterMenschen
«^ 3'
oder der früheren Sammler von Legenden Misel" genannt
»
.
Geschichtsschreiber
| W^IVHW
Vllt schwer
IVUb ein
• " war
vlv Misel!
‘wUp dich die
» Daß
«
^uiunut
, sodaß sie gleichsam als Boten einer schon ver¬ hat hierüber etwas gesagt
mehr kannte
! geuJ
«
Unmöglich ist ihre tatsächlicheFluch
.
den in längst vergangenen Jahrhunderten einer geg
,
. Mit diesen enge verbunden sind Begebenheit keineswegs
sunkenen Epoche erschienen
aber sie läßt sich eben nicht Nach¬ den anderen schleuderte
,
und es ist dabei wie bei dem heul»
,
, daß Menschen ein weisen in ihrer Wahrheit
, die davon künden
wieder jene Legenden
«.
, wie viele andere Dinge, die man noch beliebten
»daß dich die Kränk!" ein»hole" zu ergänze
, so wie gene—an sich ja
unglaubliches Alter erreicht haben
auch auf Treu und Glauben annimmt.
«^ ^
vo
grausigste
die
sondern
,
Krankheit
beliebige
eine
nur
Nicht
, der
— Geschichte vom Schmied zu Jüterbogk
recht muntere
So muß man sie eben als eine aus dem Volke erwachseneallen, den Aussatz
, wünschte man dem Feinde aus den Leib.
soll.
sein
geworden
alt
Jahre
1500
i in »Misel" ist dan« .
, deren mannigfache Auslegung und Deu¬ Aus dem langen mittelhochdeutschen
Geschichte ansehen
-Sterben-Können meist tung so recht die hohen Schätze nachweist
Bezeichnenderweise wird das Nicht
, die schlummernd im ei geworden
und vom Meisel war der Weg nicht weitp| j!anefj
,
, die im Leben Volke ruhen. Der Kerngedanke
solchen legendären Erscheinungen angedichtet
— und um einen solchen Mäuschen
, das man dann, das Mißverständnis fortjetzendL^
irgend eine Schuld auf sich geladen haben und zur Strafe kristallisiert sich eben jede Legende
— war eben der: die mit beißen zusammenbrachte
, der heute sagt,RAM
. Wohl keiner
. Immer Schuld auf Erden wird gerächt
, nun niemals Ruhe zu finden
verdammt werden
^
«^ erM
. Ruhelos und unstet wird »daß dich das Mäuschen beißt!" ahnt, welch eine grausig
aber ist ihnen doch ein Ziel, eine Hoffnung gelassen auf den derjenige auf Erden werden
, der Schuld auf sein Haupt ge¬ Bedeutung diese Redensart ursprünglich besaß.
in den
»Tag, wo Buße und Umherirren eine Sühne, ein Ende finden laden hat. Diese Hervorkehrung des elbischen Gedankens
'ihnen
, selbst bei dem fliegenden Holländer oder ewigen dieser Sage finden wir vor allem in den Dichtungen
, die
werde
gierte <
Berichtigung
, der nimmermehr diesen Fall behandeln.
-Segler. Einer nur ist ausgenommen
, sondern immerfort wandern muß. bis auf den
". Sie zu 7tr. 218 , Samstag den 17. September 1921 egle
sterben kann
, jede Sage ist im Grunde»Dichtung
Jede Legende
fünftic
jüngsten Tag. und das ist der Ewige Jude.
wird sich weilen und im Horizont der Idee vergrößern unter
erg muß es aus
Bei den Bildern vom Röderb
Dieser Mann soll nach der Legende jener Schuster Ahas- der Hand des Dichters So macht der dänische Dichter Seite 4 bei den beiden oberen Illustrationen heißen:
!ich in
, der, als Christus auf dem Wege Andersen
verus von Jerusalem sein
, den Juden zum»Engel des WestlichePartiedesRöderbergsl
, der Märcheudichter
. und II, einem
, ihn mit Schelt¬ Zweifels
nach Golgatha vor seinem Hause ruhen wollte
", Hamerling erhebt ihm zum Typus des ewigen,
Dübel
, strebenden und ringenden
worten von seiner Schwelle wies. Christus aber habe sich d. h. des qualvoll immer lebenden
J
: . Ich werde Menschen.
gegen ihn gewandt und die Worte gesprochen
beteu
."
ruhen, du aber sollst gehen
Are Landwehren nnd Warten
mach
Aufgetaucht ist die Geschichte erstmals im Mrttelalter und
der Wetchsstadt Arankfnrt.
anto
des
Beschreibung
eine
dem
aus
,
1259
zwar gegen das Jahr
inw
Zur weiteren Einführung in dieses Gebiet der mittel. Nach
, die uns ein Engländer berichtet
Geschehnisses vorliegt
alteriichen ^Befestigungen Frankfurts , der Bild und Wort der
Men 5
ine ganz neue Welt primitiven Vötlerlebens hat ein
gewidmet sind, veranstaltet die
heutigen sammelnummer
ihr ist der Träger der Geschichte nicht der Jude Ahasverus,
. während
, der Reverend John Roscoe
lischer Missionar
hvora
der Natur - und
von Freunden
Vereinigung
Pontius
des
, der Pförtner des Palastes
sondern Cartaphilus
folgende Heimatkundl . Arbeitsgemeinschaften:
Heimatkunde
seiner 25jährigen Tüligkeit unter den Eingeborenen von
'ließen
Oktober:
Pilatus. Dieser habe, als Christus durch das Tor ging, Britisch
. Er berichtet darüber in einem an
-Ostafrika entdeckt
/die sti
1. (Samstag ) Nm . V/ 2. »Besichtigung der Niederverächtlich mit der Faust nach ihm geschlagen und gespottet: abenteuerlichen und grausigen Schilderungen reichen Werk,
Höfe " . Treffpunkt : An der^ Endstation der Linie 18
/ Le
, was zögerst Du?" das er soeben veröffentlicht hat. Besonders eingehend beam Riederhof.
.Gehe hin, Jesus, immer schneller
iebeni
1 . (Samstag ) Nm . 5 LU. Begehung der ehemaligen
Jesus habe sich aber mit strengem Blicke umgewandt und ge¬ richlet er von den sog. »n i l ot i schen" Stämmen,
: Straßen- bvelc
Niederfeld - Landwehr ". Treffpunkt
wieder¬
ich
, bis
. Du aber sollst warten
sagt: . Ich gehe
deren Ursprung in Dunkel gehüllt ist.
bahnbrücke am Niederwald.
, der damals 30 Jahre
!" Und so wartet Cartaphilus
" er¬
komme
8. (Samstag ). Nm . 5 . »Besichtigung der Fried^chon
.Diese nilotischen Stämme gehen vollkommen nackt,
>ratior
: Endstation der Linie8
ve
lerger Warte ". Treffpunkt
, wenn er wieder 100 zählt Roscoe
alt gewesen sein soll. Und allemal
, »und halten Kleidung für etwas Unanständiges.
an der Friedberger Landstraße.
•leich
Jahre verlebt hat, wird er von einer unheilbaren Schwäche Als wir eine christliche Mission unter ihnen gründeten und
Wissenschaft!- Leitg . der Veranstaltungen : Herr C . Heinrich.
Jßuna
, mit
ergriffen und fällt in eine Art Ohnmacht um wieder gesund einige Jünglinge
, die bei uns Unterricht empfingen
Weitere Veranstaltungen fmd vorgesehen.
fteten
, das er im Augen¬ Kleidern nach Hause kamen
zu werden und in das Alter zu kommen
, schalten ihre Eitern sie deswegen
lalla
blicke seiner Tat gehabt hatte.
durch
nicht
und
abzulegen
Kleider
die
,
sie
aus und beschworen
, die diese abscheuliche Sitte Schande über das Dorf zu bringen.
So der englische Chronist in der ersten Auszeichnung
uns über den Ewigen Juden geworden ist. Im Volke wird Bevor dieses Nilgebiet von den Engländern besetzt wurde,
, viel älter sein, denn wir wissen alle, war es ganz unmöglich
die Sage natürlich viel
, ohne starke bewaffnete Begleitung in
wie lange eine solche schon im Geheimen bekannt sein kann, den Gegenden zu reisen
, die von den Bageschustämmen be¬
, sie aufzu¬ wohnt sind. Es dauerte nicht lange, diS wir festgestellt auf dem Gebiete der Aatur - und Heimatkunde
ehe es einem Chronisten oder Dichter einsällt
schreiben.
, daß die Bageschu Menschenfresser waren. Diese Tat¬ Tätigkeitsfolge vom 1. vis 16 . Oktsver 19214
hallen
Der Geschichte selbst folgte nun eine Unzahl von Legenden sache wuroe mir aus einer Schilderung der Totengebräuche
, daß Oktober:
, wo der Jude selbst in eigener Person ge¬ klar, die mir ein Häuptling eines Klans gab. Er sagte
und Erzählungen
1. (Samstag ) Nm . V/ 2. Heimatkundliche Arbeitsgemeinsä -ast:>
. Alte Weiber machen
, daß man aus kein Begräbnis unter ihnen stattsände
Siehe unter Landwehren.
. Es ist eigenartig
sehen worden sein soll
1. (Samstag ) Nm .
— nach den sich nach Eintritt der Dunkelheit an die toten Körper heran,
Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft^
alten Chroniken das Auftreten des Ahasverus
Siehe unter Landwehren.
— durch viele Jahr¬ die bei Sonnenuntergang auf einen bestimmten Platz in der
natürlich unkontrollierbaren Legenden
mit Lichtbildern-i
(Dienstag ) Rm . 7 *k. Vortragsabend
, schneiden von ihnen Fleisch¬ 4. »Wandertage
, ja man kann ziemlich genau Nähe des Dorfes gelegt werden
hunderte genau verfolgen kann
im Tal der Lahn ."Rdf.Herr Antorr Funck.»
.)!
und Geschichte
Sage
(Aus
Diese
."
.
»BrauufelS und Weilburg
, daß er zur stücke ab und kehren damit ins Dorf zurück
" festfiellen und konstatieren
seine. Reiseroute
Res. -Herr C . Heinrich . Als Einführung zu der Wanderung>
Stücke werden dann während der Nacht gekocht,
gleichen Zeit an zwei Orten niemals gesehen worden ist.
am 16. Oktober (f- diese).
8 . (Samstag ) Nm . 5 . Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft :.
Die älteste und ausführlichste der derartigen Chroniken und darauf findet ein Fest statt, an dem nur einzelne
,
. Diese VerspeiSiehe unter Landwehren .
befindet sich in Italien, wo er unter dem Namen Giovanni Mitglieder des Klans teilnehmen dürfen
IV ". I
) Nm . 8 . „Der alte Bürgerkapitain
) in den Sagen sung von Teilen des Toten soll zu dem Zwecke ge¬ 11. (Dienstag
Bottadio(Johannes schlug Gott— zu deutsch
Frankfurter!
„Bon Häusern und «Sätzchen der alten
." Die Vielweiberei
, um seinen Geist zu besänftigen
.:
Stadtquartiere ". Lichtbildersolge mit Erläuterung
lebt und gegen Milte des 14. Jahrhunderts zum ersten Male schehen
■
für
Preis
der
da
,
werden
durchgeführi
Hch . Stürtz .
Herr
allgemein
nicht
kann
—
. Er wird da — wie meistens
gesehen worden sein soll
." Bonbaden - ,
) Vm . 6 . »Lahtttalwanderuug
, einem großen Barte die Weiber zu hoch ist. Nur reiche Leute können das Geld 18. (Sonntag
als ein Mann mit länglichem Gesichte
Braunfels —Weilburg ? Abfahrt vom Hauptbahnhof Bm.
, während es den Armen schon
, der auf bloßen Füßen für viele Frauen ausbringen
Hl - Klasse bis Bonbaden . Rückfahrt ad;
und einem weiten Mantel geschildert
mit Sonderzug
muß
er
denn
,
mit Sontzerzug abds . 8 .ü - Anmeldung bis
zuzulegen
Gattin
Weilburg
einzige
eine
sich
,
wird
schwer
, was die Sage
. Er spricht fast alle Sprachen
daherkommt
spätestens h, Oktober bei unserem Kassierer Herr I . Fun»
. Die Zahl dieser
, die er der der Hochzeit große Geschenke machen
damit erklären will, daß er eben von allen Ländern
(Arnsburgerstr . 68) unter Hinterlegung des Fahrpreises vo«.
Mk. 20 —
, die Sprache angenommen habe. Stellt man Geschenke wird von den Mitgliedern des Frauenklans festge¬
durchwanderte
, für ihre Ver¬
die Daten der verschiedenen Kunden vom Ausireten des setzt und diese sind eifrig darauf bedacht
§ec Mu-und MiusMe
. Die Preise leteiaigunt um Nemden
herauszujchlagen
möglich
als
viel
so
wandten
Bild:
folgende
das
sich
ergibt
so
,
Ewigen Judcii zusammen
Bereiniannge*
wisseirschaftlicher
)
Verbandet
der
des
ist
es
Mitglied
und
,
verschieden
außerordentlich
sind
Frauen
für
er¬
Im 12. und 13. Jahrhundert lebt er in Aim»ien 1547
,
für Volksbildung
bezahlt
sie
für
viel
sehr
wenn
,
Schönen
einer
Stolz
größte
Madrry,
in
1575
;
Danzig
in
dann
.
scheint er in H rmburg
41b
(Anschrift: Oberweg 34,1 .)
auSkommen
nicht
Manne
ihrem
mit
Frau
eine
nn
W.
.
wird
wollen
1640
Parts.
in
1004
Lübeck
1601i»
.
1599 in Wien
.r kmn jo sticht sie aus seinem Haus und begibt sich zu ihren
i !,( zrve'. B ' r » Bum I gei heub.rbeu 1642 kommt
. Der
. die daun eine, Art Ehegericht berufen
er ' Belwandttn
erscheint
England
»
I
.
Leipzig
nach
a s aurier Bettler

bogenporbal bezeugt beten hohes Alter , wenn auch bas
Zwiebeldach des Turmhelmes von einem Umbau im
18. Jahrhundert berichtet, der außer dem romanischen
Tor von dem ursprünglichen Bau aus dem Ende des
12. Jahrhunderts nichts mehr erkennen läßt.
Haben wir Eile , nach Frankfurt zurückzugelangen, so
führt uns der Weg in wenigen Schritten zum Bahnhof.
Bleibt uns weitere Muße , so winkt von drüben jenseits
der Nidder der Leustädter Hof mit seinem Wasserschloß¬
bau , der treffliches Steinbildwerk des 16. Jahrhunderts
a-ufweist. Haben wir noch mehr Zeit , so locken wenige
Viertelstunden weiter talaufwärts die romanischen Reste
von Kloster Konradsdors zum Besuch nächst dem reizen¬
den Städtchen Ortenberg , welches wir ja von einer ge¬
meinsamen Niddertalwanderung mit Freund Heusohn
vom letzten Frühjahr her noch in bester Erinnerung
haben.
R . Welcker.

Ende des
sich hier als Offizier des hohen Rates von Jerusalem

» luden.
Emme

H

£

eng¬
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Die zwei

r W ' 02 Fortsetzung.)
rft. dj Nachdem er diesen Vorsatz, ohne <mf Widerstand von
nutz , jw Seite zu stoßen, auf dem „einfachsten aller must\\i ihl fischen Instrumente" ausgeführt hatte, fuhr er be¬
ll» Ve, geistert fort:
st. da ^ „Wisse, Seffelchen, daß ich entschlossen bin , mich
ht hal Landwirtschaft zu widmen, und wenn Du mir kei>m vo nen bessereen Rat weißt , so bleibt es dabei, daß ich ein
au, dj Vg^ r werde und alles , was noch an Leichtsinn, Torund Uebermut in mir steckt, mit eigenen Händen
b. |
et. *>er unter die Erde pflüge zu dem andern Stroh und Auserinne! xbhxicht meiner schlimm Vergangenheit . Das ist mein
§amilil uener Lebensplan , wollte Gott , ich hätt ' ihn schon vor
"uf a leben Jahren gefaßt !"
„Bravo , Eugen , die Idee gefällt mir sehr, ich gra!
"ersten
hst un Kliere dazu !" sagte Josefinchen , ganz eingenommen
S dikj,öon hem schlichten und bei aller Resignation doch so zu?)otthei ersichtlichen Wesen des Freundes . „ Auch reden wir ein
Kameng^ der Mal mehr darüber , wenn ich zuvor reiflicher darnachgedacht habe . Wie schade, daß ich nicht ein
rch und
"d di, ^ nes Rittergut , einen Meierhof oder etwas der Act
, ich machte Dich dann gleich zu meinem Verwalter,
besitze
mit dem Titel Oekonomieinspektor, wie es neuerdings
den adeligen Grundbesitzern Mode ist."
l bei
„Jst 's denn wahr , was alle Leute sagen, daß Du
w Au) heimlich mit einem Prinzen oder Grafen verlobt bist?"
Mauz, [xogtc der künftige Oekonomieinspektor zögernd.
„Jedenfalls kann, was nicht ist, möglicherweise noch
fcn !? '
)e* T “ werden, das wird mir Dein bekanntlich sehr sinnreicher
t • und scharfsinniger Kopf gewiß nicht bestreiten !" spottete
1?
N k und fügte mit ungemein treuherziger Aufrichtigkeit
j. . ootl hinzu: „Ach, Eugen , wenn 's Dir nur auch wirklich ge, unterzupflücyweni^ gt, alles Stroh , das noch in Dir steckt
gen! Ich sorge, ich sorge, das ist kein kleines Stück
IS
aä^re Arbeit für Dich! Mit welcher Prinzeß oder Gräfin
bist Du denn heimlich verlobt , auch wenn's nicht alle
K ? Beute sagen?"
; k ' I Der Aermste hatte den Stich weg, bevor er ihn noch
weit »parieren konnte, und mußte sich obendrein herzlich von
. Mer schönen Tyrannin seiner Kindheit wegen seiner
' ^ sichtgläubigkeit auslachen lassen, worauf sie ihrem
el ölagt
rief, welches sich während des Gesprächs nach
.rausigi! ädchen
er Mauerbrüstung zurückgezogenund , anscheinend ganz
in den Anblick der mondbeschienenen Landschaft vertieft,
?ihnen den Rücken zugewendet hatte . Josefinchen forerte Eugen auf , sie noch bis an 's Ende der Allee zu
1921kegleiten , und machte ihm den Vorschlag, daß sie sich
zuweilen an dem gleichen Orte Wiedersehen wolles
.iL .Wen, sofern er, wie sie neckisch hinzusetzte, den Mut habe,
der Entdeckung ihres Stelldicheins mit
^
itnalle
mb 5m
^rinem halben Dutzend ihrer erklärten Verehrer auf
übel und Pistolen herumzuschlagen.
„Mit dem ganzen Regiment und dem Teufel dazu !"
eteuerte der ehemalige Raufbold der Hochschule und
mchte dabei , ein zweiter Coriolan , eine so drohende
'antomine mit der Faust gegen die gesamte friedliche
-telinwohnerschaft der alten Vaterstadt , daß beide Mad¬
der
die
en gleichzeitig in ein Helles Gelächter ausbrachen,
lnd
ten: Worauf sie ihn seinem Mut und seiner Blutgier über¬
ließen und über den monderhellten Burgplatz und durch
»er- ?die stille Hauptstraße nach Hause zurückkehrten.
: 18
Leider wiffen wir nicht zu sagen, und es hat auch
»en -eben darum keine weitere historische Bedeutung für uns,
>enWelcher tückische Zufall schuld daran war , daß man sich
ed- sfchon am folgend Tage in gewissen Kreisen der Honoie8 iratiorenwelt die Neuigkeit in 's Ohr flüsterte, die kleine,
Uh. Leichtfertige Krüglein habe am Abend vorher unter
Munas Auspicien ein Rendezvous mit einem feingekleiveten Herrn von hoher Statur am hintersten Ende der
»Vallallee gehabt, über dessen Person jedoch die Ansichten
-bedeutend differierten . Die einen rieten auf diesen, die
andern auf jenen zumeist begünstigten Hausfreund der
dlten Barone ; die einen auf den Premierleutnant von
linde kiosenfeld, die andern auf den Assessor Borberg ; und
chie es meist bei einem solchen Geflüster der öffentlichen
*u geschehen pflegt , so hatte doch beim Lichte bei
keiner der beiden Genannten auch nur den Schal¬
:l en eines vernünftigen Grundes zu diesem verliebten
einfdxift
Abenteuer; denn beide waren wie das tägliche Brot im
einschaß: Mause der Krüglein zu finden; einer gab dort dem an¬
dern sozusagen die Tür in die Hand ; wozu brauchte
»fH lkr also diesen unnötigen Apparat von Romantik , Mond¬
aufzu, Nachtigallenlied und Lindenblütendust
.) schein
eschichte
, um die ohnedies sehr antiquierte Komödie von
mderuni lvenden
und Julie " neu in Szene zu setzen, und nicht
:
eiuschaft
bloß einen Schnupfen , sondern auch einen Eklat zu
« iv .riskieren?
KtmJi , Nur zwei Herren der Kasinogesellschast gab es , die
Aber die mystettöse Person des begünstigten Liebhabers
.Fräulein von Krügleins bald so vollkommen mit sich im
'ab klaren waren, wie Luna selber, wie der alte Luginsksahrt
die grüne Bank ganz hinten in der Linden:ises vo«Kllee linker Hand . Die beiden Erleuchteten waren der
Hauptmann Hanno einerseits, der es bestimmt vom
klkWÜt^ bssierungsseftetär von Kümmichen, waren der Regie^bgssekretär von Kümmichen andererseits , der eS bewmmt vom Hauptmann Hanno wußte, dieser und kein
^ «nderer sei der verhaßte , von einer unbegreiflichen, echt
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(Nachdruck verboten)' ' \

weg ein, und dm Bruder hastig bei Seite ziehend,'
flüsterte er ihm mit gedämpfter Sttmme die Worte ins
Ohr:
„Hör ', lieber Markus , lasse mir die erste Polonaise
so lasse ich Dir die erste Quadrille !"
„Unmöglich, lieber Reinhard , Polonaise , Quadrille,
und Kotillon gehören mir, " sagte Oellrüglein so ruhig,'
als spräche es mit seinen Schnecken im Zuchttasten.
„Um Gotteswillen, , Bruder , Du wirst doch nicht gar
heute Deiner Tyrannei die Krone aufsetzm wollen !"
„Ich versprach die drei Tänze schon vor acht Tagen,
meinem Freund Hanno ."
„Und ich gab Herrn von Kümmichen mein Wort als.
Freund und Edelmann darauf !"
„Bedauere , daß Du so voreilig etwas versprechen,
konntest, worüber Dir nicht das mindeste VerfügunO'
recht zusteht!"
„Dann bin ich ewig durch Dich blamiert , Markus!
O steh', wie sie heute ihrer verklärten Mutter so ähnlich!
Kapitel.
Zehntes
ist, lasse Dein hartes Herz dadurch erweichen, Bruder !" '
Josefinchen dachte in ihren Sorgen und Zurüstungen
Eben , weil sie meiner teueren Theone heute so ähufür den Ballstaat selbst kaum mehr an die abendliche lich sieht, tanzt Herr von Kümmichm keine Tour,
Zusammenkunft mit dem ehemaligen Spielkameraden,
mit ihr !"
während ihre zwei Alten beständig auf den Beinen
H
„Barbar ! Ist das Dein letztes Wort ?"
waren , um ihr alle die hundertelei nötigen großen und
„Ueber diesen Punkt allerdings , lieber Bruder !" ' >!
kleinen Utensilien aus der Stadt zusammenzutragen:
„Was habt Ihr denn da noch so eifrig zu verhau*'
Zwirn und Seide , Haken und Oesen, Kordel und Litzen, dein?" fragte Josefinchen mit ihrem schatthast bezau¬
Knöpfe und NadÄn , Fischbein und Steifleinen!
bernden Lächeln. „Ach, Ihr streitet Euch wohl gar
Denn je näher der hehre, entscheidungsvolle Tag
darüber , mit wem von Euch beiden ich zuerst tanzen,
heranrückte, um so fieberhafter wurde ihr Wetteifer,
solle? Tut mir herzlich leid , lieber Vater , lieber Onkel,
dem lieben Kinde ein freundliches Lächeln, ein dank¬ aber , wie Figura zeigt, bin ich schon seit vier Wochen
bares Wort abzugewinnen und sich in seine Gunst ein¬ auf alle Tänze einmariniert , nur den Kotillon Hab' ich.
zuschmeicheln, da ja jeder den gleichen verstohlenen mir glücklicherweise ftei behalten . Um den könnt Ihr in.
Wunsch auf dem Herzen hatte . Josefinchen möchte
?.j.
Gottesnamen in der Pause losen !"
seinem Proteg6 die erste Polonaise , die erste Quadrille
!,s>
„Dann kriegt ihn Hanno !"
unzweideuttgsten
diesen
,
Kotillon
den
und
bewilligen
„Nein , Kümmichen kriegt ihn !"
aller Huldbeweise Terpsichores und ihrer Jüngerinnen,
Mit großen Augen sah Josefinchen zuerst beide eine
seinem Freunde zusagen!
zeittang staunend an und sagte hierauf so trocken iro¬
Endlich war der Ballabend da und das Ballfieber
nisch und geringschätzig, daß den hitzigen Alten schnell
raste förmlich durch die ganze Stadt ! In allen kasino¬
alle Luft zu weiterem Streite verging:
fähigen Familien gabs an diesem Abend Tränen , gabs
„Wer den Kottllon kriegt, weiß ich zwar selber noch
Alterattonen und Ohnmächten ; die Väter prügelten ihre
Aber daß es weder der ritterliche galante Herr
nicht.
unbe¬
den
kündigten
Mütter
die
,
Jungens
ungezogenen
Hauptmann Hanno , noch der liebenswürdige geistreiche
hilflichen Mägden den Dienst ; Schusterbuben flogen,
Herr von Kümmichen ist, mit dem ich ihn tanzen werde,
weil die Tanzstiefel zu enge, die Treppe hinunter,
glaube ich Euch schon jetzt mit aller kindlichen AufrichSchneidergesellen wurden , weil der Ballfrack verhunzt
..p
,
tigkeit Voraussagen zu können."
war , mit Maulschellen, statt mit den üblichen Dreibätz. Bei Rentmeisters ging ein
ner Bringerlohn heimgeschickt
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage .)
’ii
■
ganz neuer Musselinvorhang in Flammen auf und bei
Amtmanns hätte der kleine Oskar um ein Haar seiner
Schwester Amalie Ballkleid mit dem brennenden Wachs¬
stock angezündet . Kurz, überall herrschte Verwirrung und
Anarchie, beinahe mit einziger Ausnahme des alten
^ OUN)
VU
(N A C H P H. U C
Hauses in der Backigasse, über dessen Tür das runde
Steinwappen mit den zwei Krügen prangte.
Silbenverbindurrgsrätsel.
Friedliches Asyl der aus der feindlichen Welt ver¬
—2 weiblicher Name
21
,
scheuchten Liebe ! Zu dir flüchten wir uns auf einen
1—3 Insel
Augenblick aus dem Gewirre der entfesselten Leiden¬
—3 sagenhaftes Königreich
-2
schaften, aus dem wütenden Schmerzgestöhn hühner¬
3—4 Gewächs
4
3
augenleidender Tänzer , aus dem verzweifelten Januner
—4 Grenzlinie
_2
wehklagender Mütter und Muhmen bei jedem neuen
5—6 Vogel
vergeblichen Versuch, die allzu enge Taille von des
- 4 Maß.
65
5
Töchterleins Ballkleid kunstgerecht einzuhaken!
Dagegen erleben wir in der blauen Stube ein wah¬
res Freuden - und Familienfest , dem nur der strahlende
Silbenrätsel.
Weihnachtsbaum fehlt, um es vollkommen zu machen.
ber bürg e e fen gern her im me mon of phra so
Denn auch hier sind es zwei Kinder , die wonnettunken
'
stadt tas
und ganz in Entzücken versunken das holde Feenmärchen
'
Anderen
,
Wörter
6
geordnet
ergeben
Obige Silben
anstaunen , welches sich unter der kunstfertigen Modistin
gelesen
unten
nach
oben
von
Endbuchstaben
und
fangs
ver¬
Hand vor ihren Blicken zur reizendsten Wirklichkeit
einen Dichter und eines seiner Werke ergeben :
körpert. Schon funkelt in den blonden wallenden Locken
1. Geschnittener Halbedelstein.
um
rauscht
schon
,
Aehren
der Ballkranz von goldenen
2. Badische Stadt
die jugendlichen Glieder das prächttge Kleid von rosa
3. Biblischer Name
Attas und wie angegossen schmiegt sich die mit kostbaren
4. Name eines italienischen Dichters
Spitzen besetzte Taille um die schlanke zierliche Elfen¬
5. Gebirge in Kleinasien
gestalt. Vater und Onkel, beide schon in voller Galla,
6. Hessische Stadt.
Hüpfen wie närrisch um ihren Abgott herum und wissen
nicht genug seine Schönheit , seine Anmut zu bewun¬
Auflösungen aus Nummer 224.
dern, ja vergessen beinahe darüber, daß sie es nicht allein
sind, für die er ** heute so lieblich geschmückt hat!
Vesuchskarten -Rätsel.
Jeder denkt nur an sich, höchstens an seinen Freund
Kapellmeister.
und Schützling , was der wohl von diesem Wunder von
gleichzeitig
und
werde,
sagen
Liebreiz
und
Schönheit
Scherzratsel.
fällt dabei jedem ein, daß es die hö^ lle Zeit ist, sich der
Erle — leer.
bei
auch
nun
Ehrentänze
drei
zugesagten
dem Freunde
der schönen Tänzerin zu versichern. Aber wie dies an¬
fangen , so lange der Bruder nicht von ihrer Seite weicht
Silbenrätsel.
und mit Argusaugen jede Mene des Bruders bewacht?
Eukalyptus
Schon rasselte die alte schwerfällige Chaise des
Kognae
Katarrh
Posthalters die holprige Bachgasse herunter ; schon legte
Elle
die Modistin den weißen Kaschmirshawl leicht und duftig
Honnef
um Josefinchens noch weißere Schulter , daß das feine
Allendorf
kostbare Gewebe wie beschämt von diesem Marmorglanz
Roßtrappe
ganz trübe und bleich erschien, da endlich, in der von
Dehmel
Sekunde zu Sekunde größer werdenden Ratlosigkeit fällt
Ekkehard — Scheffel.
dem diplomatischen Blumenkrüglein ein rettender Aus-

weiblichen Laune begünstigte Nebenbuhler , sei der Mond¬
scheinheld gewesen, und ihm bei ehester Gelegenheit den
Hals zu brechen, war der Hauptmann der dritten Kom¬
panie ebenso fest entschlossen, wie der quieszierte Neffe
des dirigierenden Staatsministers , nur daß Kümmichen
es dabei mehr auf das moralische, Hanno dagegen mehr
auf das körperliche Genick seines Rivalen in der Liebe
absah.
Nur das wachsende Interesse für den immer näher¬
rückenden Offiziersball , die vermehrten Sorgen der
Mütter , die sich steigernde Auftegung der Töchter , dräng¬
ten die Sache in den Hintergrund ; und die sonst am
eifrigsten den Spuren einer solchen raren Schnatterente
nachgegangen sein würden , hatten jetzt alle Wichtigeres
im Kopfe, als die Verirrungen eines überspannten
Mädchens , als die galanten Abenteuer eines namen¬
losen „Don Juan ".
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Oie zwei Krüglein.
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.)

Eine Erzählung von Otto

Denn war es so, wie es einem jeden sein eigenes #|
; böses Gewissen und ein Blick auf des andern beschämte
' und verwirrte Miene sagte, dann hatte die alte brüder¬
liche Eifersucht sie bis zur Mitgenossenschaft an einem
höchst wahrscheinlich blutigen Zweikampf geführt; dann
standen ste sich in den nächsteil Augenblicken als Se¬
kundanten zweier Todfeinde auf der Mensur gegenüber;
,und wessen Freund auch in dem Duell fallen mochte,
das eine war dem einen ebenso gewiß wie dem an«dern, daß man sie, die in der Achtung ihrer Mitbürger
ergrauten Männer , als Mitschuldige an einer von dem
Gesetze schwer verpönten Handlung bestrafen und die ge¬
sittete und aufgeklärte Welt ste beide für moralischen
.Urheber des ganzen unseligen Handels ansehen werde.
Das Zusammentreffen dieser so ganz außer aller Be¬
rechnung , aller gewohnten Erfahrung liegenden Um¬
stande machte nicht bloß auf die Brüder , sondern auch
auf die beiden Gegner einen so unverkennbar Liesen Ein¬
druck von Verwirung und Ratlosigkeit, daß selbst ich
Keiner unsichtbarer Lauscher in der hohlen Linde alle
vusgestandene Angst vergaß und beinahe in ein lauies
Gelächter ausgebrochen wäre . Denn in Wahrheit war
jjbtt Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen mit Blumenkrügleins Erscheinen auf dem Kampfplatz so gut
:wie geschehen, war im Handumdrehen aus einer bedroh¬
lichen und verzweifelten Angelegenheit ein höchst belu-ftigendes, harmloses Possenstück geworden, das im Grunde
?pur noch eine bederckliche Seite zeigte: das homerische
^Gelächter der ganzen Welt, wenn der Ausgang diese?
;fo viel besprochenen Duells unttzn in der Stadt bekannt
wurde und die alten würdigen Sekundanten sogar noch
mehr , als die zwei eigentlichen Helden, dem Spott der
-Menschen zum Opfer fielen.
Diese keineswegs ungerechtfertigte Angst stand denn
euch den beiden Krüglein so lesbar in allen Zügen ge¬
schrieben, daß jeder sie auch ohne weiteren Kommentar
' begriff ; und es war daher gewiß der glücklichste Einsall,
den der alte Gardekapitän & cheval in seinem ganzen
Leben gehabt hatte , daß er mit einem hellen Lachen
das Pistolenetui zuklappte und zu den beiden Exduel¬
lanten sagte:
„So , meine Herren , diese zwei Krüglein da drinnen
schießen so wenig auf einander , wie es die hier draußen
von Ihnen geschehen lassen! Mein guter Bruder Reihard und ich wollten Sie nur als unsere beiden werte¬
sten Hausfreunde auf die Probe stellen, ob Sie wirk¬
lich unser teuerstes Kind so zärtlich und leidenschaft¬
lich lieben, wie Sie 's uns so oft beteuerten. Denn auf¬
richtig gesagt, ich glaubte das seither so wenig von dem
'Herrn Regierungssekretär , wie mein Bruder von meinem
.wa'ckern Freund Hanno , also reichen Sie sich in Gottes¬
namen versöhnt die Hände , meine Herren . Einer hat
die Probe so glänzend bestanden wie der andere , gelt,
Bruder Reinhard , das bist Du nun von meinem Freunde
' ebenso gut überzeugt , wie ich es jetzt von dem Deinigeu
hin , daß wir ihm das Glück unseres geliebten Kindes
unbesorgt anvertrauen können?"
„Bei den azurblauen Augen unseres Engtts schwöre
sch Ihnen , Herr Hauptmann , daß ich Sie für einen
ebenso treuen und ritterlichen Liebhaber Josefinchens
halte , wie meinen trefflichen Freund Kümmichen selber! "
zagte Blumenkrüglein ganz entzückt von des Bruders
«rettender Geistesgegenwart und Klugheit.
„Was mich anbelangt, " stotterte der Regierungsse¬
kretär, welcher allmählich wieder an den ungestörten Fort¬
bezug seiner Pension als Nesse des drigierenden Staats.Ministers zu glauben anfing; „was mich anbelangt
, so
werde ich mich darauf beschränken, den Herren Haupt'Mann zeitlebens um ein Glück zu beneiden, das ihm
der Himmel so augenscheinlich vor mir zuettannt hat.
Denn er war jedenfalls von uns zweien der erste auf
dem Platze !"
„Was mich anbelangt, " sagte Hanno , der gleichfalls
wieder sicheren Boden unter seinen Füßen verspürte, „so
kann ich nur meine Erklärung von vorhin wiederholen,
daß ein gutes Frühstück an diesem taufrischen Morgen
,für mich eine wahre Wohltat wäre.. Drunten beim
'Schulzen in der Dorsschenke speist man vortreffliche blaugesottene Forellen , meine Herren , und der Aßmanns¬
hauser daselbst verdient gleichfalls, daß wir mit ihm
auf unsere Versöhnung anstoßen. Sonst aber halte
ich es heute wie immer mit dem tapfern Ritter de Lorges
in Schillers „Handschuh" und spreche mit ihm, zwar
mit leerem Magen , aber aus vollem Herzen : „Den
Dank, Dame , begehr' ich nicht !"
Zwölftes

Kapitel.

Diese hÄbe Stunde , die ich als neugieriges Eich¬
zubrachte, war für
mich, was den Gewinn an Menschen- und Lebenskennt' « iS anbelangt , lehrreicher, als wenn ich ein halbes Jahr
lang in der Tonne des Diogenes verweilt hätte . Denn
Ich hatte Gelegenheit , vier mir nahe bekannte Menschen
i >in der gewiß seltenen Lage zu beobachten, daß keiner
es auch nur der Mühe wert hielt , die sonst im Leben
eigne vorieilhaste Charaktermaske beizubehalten , daß
Vielmehr jeder ganz rückhaltlos seine wahre Persön¬
lichkeit preisgab und dabei weder an seine eignen Ge¬
kätzchen in der hohlen Johannislinde

Müller
.

brechen, noch an die der andern dachte. Ich habe in
meiner späteren juristischen Laufbahn höchstens bet Testamentseröffnungen mitunter ähnliche willkürliche Cha¬
rakterenthüllungen beobachtet, einmal , als ein robuster
Bierbrauer , der sich von einem entfernten Verwandten
enterbt sah, wie ein junges Pensionsfräulein beim An¬
blick einer Ratte , in Ohnmacht fiel ; ein andermal , als
eine schon bejahrte , für äußerst bigott geltende Dame
von hohem Adel in der Freude über einen unverhofft
reichen Erbschaftsanteil , alles um sich her vergessend,
aus rief : „Heiliger Josef ! Nun kann ich doch noch
meinen lieben Johann heiraten !"
Ueber den Ausgang des Duells an der Johannislinde kursierten, wie bei solchen dunklen Episoden im
gesellschaftlichen Leben meist zu geschehen pflegt, die ver¬
schiedenartigsten Gerüchte, ohne daß auch nur eins
davon der Wahrheit mche kam. Daß der Regimentskommandant als Vorgesetzter HaunoS von dem ganzen
Gerede keine dienstliche Notiz nahm, hatte wohl seinen
Grund in der großen Popularität , worin die Persönlichkeit des Hauptmanns der dritten Kompagnie bei
strng und all stand.
So unblutig indes auch dar Duell abgelaufen war,
daß mau nach einiger Zeit gar nicht mehr davon
sprach, zwei Menschen blieb es doch noch lange im
Gedächtnis und bildete sogar die empfindlichste Sette
tu ihrem ferneren Verehr untereinander . Dar wäre»
die zwei Krüglein , die durch diese» unerwarteten Zu¬
sammenstoß, wie durch keinen ihrer settherigeu Konflikte
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I Und sende langehohen
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meinen Blick nach oben,
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Von Grillen rings umschwirrt ohn' Unterlaß,
Von Himmelsbläue wundersam umwoben.
Und schöne weiße Wolken ziehn dahin
Durchs fiele Blau, wie schöne stille Träume j —
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin
Und ziehe selig mit durch ew’ge Räume.
Hermann
A llmers.

daran erinnert worden waren , bis zu welcher verhängnisvollen Blindheit ihre brüoerliche Eifersucht bereits
aediehen sei, indem wenig fehlte, und sie hätten sich
selber durch ihre ewigen heimlichen Gegenanstalten i«
die allergrößte Kalamität gestürzt; etwa so, wie rwei
händelsüchtige Nachbar», die sich so lange »m eure»
Ms der Grenzscheide ihrer Güter stehenden Obstbaum
vor Gettcht herumstreite», bis ste sich gegenseitig zu
Grunde gerichtet haben.
Aber fo ttef waren die Men Sonderlinge in ihrer
Leidenschaft verstrickt, so gänzlich von ihrer Herzens¬
schwäche betört , daß sich auch jetzt noch keiner von
dem Wahne losmachen konnte, er müsse alles , was in
feinen Kräfte« stehe, aufbieten , um Josefinchen so viel
Liebe und Zärtlichkeit zu widmen, daß ste niemals zur
wahren Erkenntnis von den innerlich hohlen Zuständen
des Vaterhauses , gelange; daß fie niemals ahne, welche
Opfer es Vater ud Onkel koste und schon gekostet
habe, um sie mit einem Glanz und Ueberfluß zu um¬
geben, der so wenig mit den wahren Verhältnissen jener
harmonierte.
Was jeder der Krüglein früher in der Verblendung
der Eifersucht im Punkte der Verschwendung und
gegenseitigen Ueberbietung Unbesonnenes geleistet hatte,
das setzten ste jetzt ebenso unüberlegt als genreinsame
Torheit fort ; und war auch nach dem brüderlichen
Renkontre an der Joharmislinde nun nicht mehr die
Rede davon, wer dem andern des Kindes Herz und
Liebe durch größere Freigebigkeit und Zuvorkommenheit
abspenstig machen wolle, so hatte doch weder der eine
noch der andere so viel Vernunft und Selbstverleug¬
nung , um an die Folgen dieses verschwenderischenHaus¬
halts zu denken und ihr früher fs einfaches geregeltes
Leben mit dem jetzigen Aufwand zu vergleichen. Es
fiel daher auch keinem ein, sich je mit dem Bruder über
töte finanzielle Lage zu besprechen, zu verständigen.
Höchstens tröstete sich Oelkrüglein beim Gedanken an
Rödttheimer damit , daß ja der Titularrat
feinen
hälftigen Anteil an dem väterlichen Erbe noch voll
und unangetastet besitze; höchstens dachte Munmenkrüglein dann und wann einmal flüchtig daran , wie leicht
es dem geschäftskundigen sparsamen Bruder fein werde,
im Falle der Not den kleinen Ausstill an ihrer JahreSrevenue anderweitig wieder einzubringen.
Was fie ftüher aus Eifersucht und Egoismus zu
viel getan hatten , das versäumten ste jetzt in der Ver¬
trauensseligkeit ihrer Bruderliebe in der nämlichen bedenttichen Weise! War und blieb ja doch daS Glück
und die Zufriedenheit ihres gemeinsamen Abgottes auch
jetzt das Ziel aller ihrer Wünsche und Hoffnungen -
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hätte da von einem Opfer , einer Verschwendung
über die vorhandenen Mittel hinaus überhaupt die
Rede fein können!
Vergebens ließen die drei Karthäuserkatzen in der
Men Mitternachtsstunde vom höchsten Boden des
Hauses herunter ihre warnenden Kassandrastimmen er¬
tönen ; vergebens schüttelten vernünftige und aufrichtige
Freunde der zwei Krüglein irnmer bedenklicherdie Köpfe
über diesen unsinnigen Aufwand Josefinchens bei den
doch stets lauter werdenden Klagen der Bäcker, der
Krämer und Metzger, daß sie den alten Freiherren oft
monatelang die notwendigsten Lebensbedürfnisse auf
Borg abgeben müßten ; wer der Katzen und der Men¬
gen wohlgemeinte Warnungen und Winke, überhörte,
rs waren dir zwei §krüglein in ihrem alten Hause in
der Bachgaffe; und die Lerchentriller aus Josefinchens
Kehle, wenn fie am alten Spinett ihre leichten Opern¬
acken sang , übertönten jede mahnende Stimme der
Klugheit , der bewährten Freundschaft!
Die Devise : Man ist ja nur einmal jung , über¬
wand alle etwaige« Zweifel und Bedenken über die
Notwendigkeit fern dieser und jener Ausgabe ; Josefin¬
chens Frohsinn und Lebenslust war Grund genug, ihr
keinen Wunsch zu versagen, ach! und wie vielseitig und
wechselnd waren nicht alle diese Wünsche und Einfälle
des kleinen unruhigen Köpfchens, wie sinnreich und
einschmeichelnd wußte fie nicht den Bat « , den Onkel
von der ZweckmäßiFett
und Unschuld ihrer VerHnügungen und erlaubte « Freuden zu überzeugen!
Me schöne Gegend, das wundervolle Sommerwetter
boten ja der einfachen und ländlichen Erhetterungen so
viele ! Bald gab's cknen gemeinsamen Ausflug ins nahe
Wäldchen, wo auch die anderen Honoratioren aus der
Umgegend zusammenkamen; bald wurde ein NaturVicknick tn der alten Burgruine veranstaltet ; bald be¬
suchte man eine befreundete Adelssamilie aus ihrem rei¬
zenden Landsitz; bald gewährten die sonntäglichen Tanzselustigungen auf dem nahen Sauerbrunnen eine er¬
wünschte Gelegenheit , die neue Toilette bewundern zu
kaffen. Den» wozu hat man dar schöne Jakonnetkleid,
den reizenden Sommerhut , den allerliebsten Pariser
Sonnenschirm angeschafft, wenn man sie nicht vor den
Leuten sehen laffen will!
Jawohl , man ist nur einmal jung , schön und lebens¬
froh ; wer weiß , was der konnnende Tag bringt und
wie lange sich noch die feurigen und schmachtendenVerehrer vor den Triumphwagen der gefeierten Schönheit
anspannen laffen!
Denn scheint die Sonn ' auch noch so schön,
Sie muß doch einmal untergehn!
Stand er ja doch nach Gottes Ratschluß im Buche
der Nomen geschrieben, daß mit Josefinchen von Krüg¬
en das Mehrwürdige Geschlecht seine letzte Apotheose
feiern sollte, um dann für immer von dieser Erde zu
«-« schwinden! Und wer auch der auserwählte glückliche
Sterbliche fein mochte, der diese letzte prangende Rose
am Men Stammbaum der Krüglein dereinst brechen
durfte , einen edleren Namen , eine ksiorreichere Ge¬
schlechtsvergangenheit konnte er nicht cmfweisen; darum
war es sogar eine heilige , dem Gedächtnis der Ahnen
schuldige Pflicht der Familien - und Standesehre , noch
einmal allen Glanz und Ueberfluß des einst so reichen
und geehrten Hauses um dessen letzten Stern zu versam¬
meln, ehe sich dieser einem andem vermählte, der zwei¬
felsohne binnen kurzem nach dem Gesetze der Attraktion
seine Bahn in die Josefinchens lenken mußte.
Draußen im Garten schienen gerade die ältesten der
von den Vorfahren gepflanzten Obstbäume in diesem
Sommer mit den jüngeren an Überfülle und Tragfähig¬
keit wetteifern zu wollen; stand doch für den Herbst eine
Hbstemte in Aussicht, wie sie seit Menschengedanken nicht
so reichlich ausgefallen war ; gewiß wollte also der gute
Garten seinen Eigentümern damit andeuten , daß sie ihm
nur keMch vertrauen und sich nicht allzuviel um kom¬
mende Sorgen und Entbehrungen kümmern möchten, in¬
dem er schon bafür sorgen werde, daß es ihnen im rechten
Zeitpunkt an nichts fehle, weder «an dem hohen Zins
für ihren Gläubiger , noch an der nötigen Darsumme,
um endlich die Ungedrlld von Bäcker, Kramer und Metz¬
ger zu befriedigen!
Für sich sübst waren die zwei Krüglein zu jeder
Einschränkung, jeder Entbehrung entschlossen. Der Ti¬
tularrat dachte gar nicht mehr an die kostspielige Anschaf¬
fung neuer Almanache und Bilderkcstender; und der
Gardekapttän trug sich «allen Ernstes mtt dem Gedanken
herum, das Geheimrezept feiner berühmten Krügleinschen
Scckbe an irgend einen spekulativen Mediziner zu- ver¬
kaufen. der es Kaufmännisch durch Anpreisung in den
Zeitungen hindert Mal verwetten konnte; «cker dies
alles verhinderte Josefinchen . die wohl keine Ahnung
von diese« Finanzvettegenheiten ihrer Alten hatte und
der überhaupt der Wett des Geldes eine ganz unbekannte
Sache war , keineswegs daran , durch fottgesetzten Auf¬
wand dieKlust zwischen Einnahmen undAusgaben immer
größer zn machen, was natüttich die Verstimmung und
Ungeduld der Gläubiger aus dem Leinen Gewerbestand
nur noch vermehren mußte . ■
*
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage .)

15. Oktober 1921.

Sie Moiauskapelle in

Sergen.

Von Dr , Otto Großmann.
(Ein Kommentar zu dem vorausgehende » Aufsätze.?
Man sollte es nicht für möglich halten , aber es ist
so. Dicht vor den Toren Frankfurts , in dem kleine»,
hochgelegenen, weithin in die Mainebene schauende»
Marktflecken Bergen liegt weltvergessen an dem Schnitt¬
punkt von zwei ebenso einsame» wie langwellig - nüch¬
ternen , holperich brutal gepflasterten SettengLßche» ein
entzückendes gotisches Kirchlein, das so gut wie völlig
unbekannt ist.
In
der poesieloseste» Umgebung,
die man sich nur
denken kann, erdrückt von
den nackten, fensterlosen, faLrikShnliche» Rückwänden
charakterloser, dörflicher Nutzbauten , die von keine«
Baumgrün verhüllt werden, erblickst du plötzlich eine
kleine Pelle gotischer Baukunst , Wer wie jammervoll
ist es ihr im Laufe der Zeit ergangen. Ein Stall und
eine Scheune ist aus ihr geworden und jfleich einer fcaÄ*
zertretenen Rose, die im Kote der Straße liegt , so steht Ke
vor dir . Noch sind die äußere « Formen , noch ist dar Dcch
erhalten . Noch weiß das unversehrte Diaßwerk der zier¬
lichen Fenster in dem Reichtu» seiner Verschiedenheit
von deutschem Kunstempfinden zu erzWrn , aber die
Fenster sind blind , mit rohen Backsteine» sind fie ebenso
wie die beide» Eingangstüren zugemauert.
Man fühlt wie dumpf und wie duickll es jetzt im Ko¬
nern der Kapelle fei» muß, du» vordem durch fe$ 9
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sein, toi« fast ausnahmslos das Palazzo -Vorbild und
heltsideals reicht bis in unsere Zeit . Wölfflin schreibt?
Renaissance-Schablone geherrscht hat , wie die Häuser1915 in seinem Buche über „ KunstgeschichtlicheGrund «!
saffaden mit gleichgültigen und Langwelligen, im Massenbegriffe*: „Dem, der durch das 16. Jahrhundert gebil- ,
oetrieb erzeugen ««deutschen Ornamenten bis zum Werdet worden ist, ist es oft recht qualvoll, in SchongauerS'
druß bleckt strck.
verschlungenem Formengeflecht das wesenttiche heraus,/
Schlicht und gediegen ist bi« Nikolauskapelle, solide
und einfach in der Ausführung . Mit einem äußerst ge¬ zusuchen, eine unmögliche Zumutung an das Aughi
diese membra
ringfügigem Aufwand von Zierformen ist die künst¬ lin verkennt, daßdisjecta zusammen zu lesen.* Wölff- ,
„verrenkte Gliednwßen * dem Gottketz'
lerische Wirkung « zielt. Auf der Formensprache des
Ausdrucksmittel sind. Aber
Maßwerkes der sechs Fenster ruht der Hauptnachdruck. Stimmen und Strzygowski schon melden sich andere.
schreibt 1917 in klarer Er - .'
Keüre» gleicht dem andern , grillender Reichtum zeigt sich
Lemrtnis:
„Die
Germanen
,
mit d« sogen. Gotik auf
im Leinen , und ein« zierlicheLiebenSwürdigkeit. Mas wird
dem besten Weg zur rassigen Eigenart , beraubten sich,?
an Variationen von Bach ob« von Mozart über ei»
indem sie das Joch der italienischen Renaiffance auf
musikalisches Thema erinnert « Diesen prickelnden Uederihren Rücken nahmen, des eigenen, schwer errungenes
schwang, diese Freude an der verschlungenen Linie , dir
Bodens ein« Entwicklung und pumpen nun seit Jaho»
geboren ist aus dem Gefühle eines reichen Seelenlebens,
Hunderten durch Kirche, Schule . Wissenschaft und KunL!
kennt die Antike »Gt.
was ste von Antikem und Italienischem austreibev,
Wie in llnem harmonisches Reigentänze drehe« und
können von Fugend auf durch alle Poren des VöÄll
wende» sich die steinerne» Ornamente d« Nikolauskakörp« s.*
pellr. Geradezu einzig ist da- mittllste Chorfenster.
Ein namhafter deutscher Kunstgelehrter schrieb 190S»
In Übermütiger Laune hat der Baukünßler von de»
„Ein « deutschtümelnden Richtung , die sich neuerd in gP
beiden Fischblasen, wllche daS Maßweck bilden, die
in unserem Kunstgeschmack bemerkbar macht, « scheint dielinke aus dem Gleichmaß der rhythmischen und stzmWS- Renaissance wie eine ein geschleppte
Jnflltionskranß»
Irischen Bewegung h« ausgenormrren, mngedrcht und mtt
heit.*
dem obere» Ende quergllegt . Müde , wie ein vom Nei¬
Diese dem italisch orienüerte » Gelehrten so unb#*,
genspill ermattete- Kind legt ste nun das Köpfchen «mf
guerrre Richtung , das ist die wachsende Erkenntnis , hßg
dir Schulter der Freundin « Des ist lustiger, liebeurwüvwir mtt der maßlose» Ueberschätzung d« antiken KsnA
diger ttebrrnmt , und ms» meint , das Lächlls des Küsst.
und der gleichzeitigen Verachtung d« eigene» Art «ch
lerS $tt sehen, der, mit den Forme« spielend, de« ge- einem ßccksche
» Weg« waren . Wachsende EckenutsW
und korrekten, symmetrische» Gleichmaß dmcch
läßt sich ab« auch mit bissigen Bemerkungen nicht «ttjf*!
hatten . Vor hundert Jahren war dar Werk und d«
höchste Asymmetrie ei» Schrrchpchen geschlagen hat.
Set mir gegrüßt d» köstliche
- Zeichen gerrmmifcher, Name des größten deutschen Malers , der Fsenheims»
eigenwilliger WeferrSartAltar von Matthias Grünewald vMomme » d« Vev«
Faffungs - und verständnislos steht das ganze Grie¬ geffenheit anheimgefallen.
f
chentum und standen seither alle, wllche sich die Antike
Me das kam, das hat Franz Bock in seinem Buch«
zur alleinigen Richtschnur gemacht hatte » vor dies« Art,
„Matthias Grünewald und seine Werke*, ebenso sach^
Und wenn solche Änge registriert werden muhte» —
lich wie rücksichtslos, mit überzeugender Wucht geschil- ,
dert und für jeden, der nicht voreingenommen oder uw
man konnte sie nicht gänzlich ignorieren — dann geschah
es nicht selten mtt einer sachlichen, kühlen -KllchMLigbelehrbar ist, gezeigt, wie die anttke Kunst und ihr«?
feit, beinahe wie die Kuh, die nicht nur das Gras d«
Tocht« , die italienische Renaissance, uns zwiespättiG
Wiese, sondern auch die darin befindliche slliene und
gemacht und tn uns das Verständnis für unsere eigens
Kunst, für die Gotik fast restlos verdorben hat. Da »?
entzückende Blume abstißt.
Strengste symmetrische Klarheit ist di« Grundbe¬ Schicksal GrünewÄdS , dessen Ursache uns Bock so eg»'
dingung der Antike. Wie mußte darum der, de» di« schreckend zeigt, das hat seitdem fast jed« große deutsch«
Meist« deS MittllÄters , das hat auch die kleine Niko»
Symmetrie und die Ruhe be* antiken Tempett voMldlauskapelle « leben müssen.
lich erschien, beim Anblick der gottschen Dome verwirrt
Ich sagte oben, niemand kennt die Kapelle. Das ist
werde» durch die Asymmetrie, durch die emporstrebrnde
buchstäblich wahr . In meinem ausgedehnten Bekann,
Unruhe , durch de» Wirrwarr der Gtrebepfell « und
tenkreise habe ich noch keinen getroffen, der auch nur
Boge» und durch die leidenschafllichr Bewegung all«
eine Ahnung davon hatte. Sie ist noch unberührt vo«
Formen . Diese Unruhe , die in d« Baukunst zrrrAfymjed« Dmckerschwärze, ste ist noch niemals publizier^
metrie führt und führen nach, zeigen auch die Mal « d«
noch niemals abgeblldet , noch niemals phoiogvaphieck
Gotik. — »Well A. Dürer bei dem unv « Kr !chlichen Ta¬
worden, denn sie liegt in einem stillen Dorfgäßchen, so
lent sich nie zur Idee des Ebenmaßes der Schönheit er¬
heben konnte"' — so urteilt Goethe, als « im Banne der abseits von allen Verkehrswegen, daß die Tmtsende,
die in den letzten Jahrzehnten nach dem nur wenige
Antike stand, wahrschllnlich hätte er über Matthias
Schritte entfernten Wirtshaus „Zur schönen Aussicht*
Grünöwald noch ab sprechender sich ausgesprochen.
zum Aepfelwein wanderten , daran vorbeigingen.
Die Dopplltürme viller gottscher Kirchen in DeutschAuch heute würde sie noch völlig vergessen sein,üven»
land find in ihrem obersten, weithin sichtbaren Teile
mir nicht eines Tages der Aufenthalt im Wirtshaus'
nicht gleich, ste sind asymmetrisch (Eßlingen . Rothenburg
langweilig , aber die Suche nach verbauten Architeklu«
a . T ., Bvaunschwllg , Wtenburg i. S ., Worms , Ans¬ Überresten der längst
verschwundenen Burg der Schelin«?
bach, Breisach und noch ville andere ) .
von Bergen , kurzweiliger vorgekonnnen wäre. Beim
Wie die Verschiedenhett dieser Doppeltürrne , so hat Durchschreiten nüchternster Dorfgäßchen kam
dann die
auch die Asymmetrie in dem mittleren Chorfenster der
Ueberraschung, die von jetzt ab das Ziel von Vielen,
Nikolauskapelle und die Asymmetrie aller Fenster unter
sein wird, denn die Ueüerzeugung, daß die' Denkmal«
sich ihren tiefsten Grund in deutscher Wesensart . Müssen
d« gotischen Kunst uns « herrlichstes Kulturgut dav'
wir nicht bestrebt sein, diese Dinge zu pflegen, ihnen
stellen, bricht sich mehr und rnehr Bahn.
nach zu gehen und mit Ehrfurcht zu betrachten?
Porcheria tedesca ( deutsche Schweinerei ) nannte d«
Unter der Kirche befindet sich ein ttefer Keller. HL«
Italiener verächttich die Gotik. Der Dichter Joh . Heinr.
lagerte der Wein , der auf den Klostergütern wuchs. Das
Voß hätte sich seinerzeit sicherlich nicht gescheut, die daKorn
unter dem Dache aufbewahrt . Korn und rnals noch wohlerhaltene Kapelle mit einem
SchweineWein , zu päupten und zu Füßen ! SMe da mitte»
siall zu vergleichen.
drin die Gelle nicht ftöhlich w« den und Gott für seine
Heute ist es umgekehrt. Wir werden das edle Gottes¬
Gaben danken?
haus trotz seines ruinösen Zustandes gleich einem Pa¬
1524 ist da» Kirchlein gebaut worden ; schon drll
läste « achten, obwohl es buchstäblich ein Schweinestall
Jahre
später kam die Reformation . Fremde Hände
geworden ist.
griffen nach dem Kloftergut, ab« noch lange Web die
Freundliche Hände sollten einstweilen den Weinstock
Kirche im Gebrauch. Erst 1818 ist sie »« Lauft und zu wieder pflanzen, der noch vor
wenigen Jahren die
Scheu« und Stall umgewandllt worden. Jetzt wurde altersgrauerr Mauern liebevoll
schmückte
, der aber rück»'
sie ruiniert . Jetzt wurden die Gewölbe herausgebrochen,
stchtslos entfernt wurde.
die Ferrster mit Backsteinen zugrnrauert und im Innere»
Liebes Kirchlein, du könntest ein Schinuckkästche»
Kuh- und Schweineställe eingebaut. Jegliches Ge¬ sein jetzt bist du ein arm«
Krüppel . Du jammerst
fühl für deutsche Art und Kunst war damals « loschen. mich, du rufft nach Hilfe , ab
« ich kann dir nicht helfen.^
Nicht lange vorher hatte der Dichter Joh . Heinr . Voß
O du vom Schicksal zertretene Rose, mögen kommende
erklärt:' „das Rrebelungenlied neben die Ilias zu setz«»» . Jetten dir gnädig« sein.
'
sei ebenso, Äs wolle man einen Palast mit ein« »
Schroeinefiall vergleichen.* Nicht anders als wie die
Literaturdenkmäler sah man unsere Kunstdenkmäl« an.
1799 schrieb Goethe an den Maler Friedrich Bury in
Geschlchiliches
Offenbach: „Ich muß Sie im Grunde doch herzlich be¬
dauern , daß Sie , nach einem so langen Aufenthalte in
Nom tsteses wahre Element des Künstlers verlassen und
Von H. Binqemer.
sich in das liebe
kunstlose
deutsche
Vater¬
land zurückziehen mußten .* In Goethes „Sprüche in
Bergen gehörte im Mittelalter zur Grafschaft BornProsa * finden sich die Sätze : „In jed« italienischen heimerberg. 2>em König wurde gedient „von Wasser und
Schule löste sich der Schmetterling aus der Puppe los.
Weide*; « war der Grundherr . Aber nicht die ganz«
Sollen wir ewig att Raupen herumkriechen, well einige Gemarkung befand sich unmittelbar in seiner Hand.
nordische Künstler ihre Rechnung dabei finden ?* — Viele Hufen wurden gegen gewisse Abgaben und Dienst,
„Wenn »che unS dem Altertum *) gegenüberstellen und
von Königsleuten bestellt, die man wohl als Ursprünge
eS ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran z» bil¬ lich persönlich fteie Männer betrachten darf . Daneben
den, gewinnen wir die Empfindung . assS ob tote « ft gab es in Bergen einen umfänglichen königlichen Meier¬
eigenllich zu Menschen würden .* (Konrad Burdach:
hof, von dem aus ein Beamter mit Hörigen und Leib¬
Deutsche Renaissance, Seite 87) .
eigenen weite Flächen bebaute, die üb« di", ganze GeDiese maßlose Verherrlichung llnes ftemden Schönn-arkung verstreut lagen. Die Ueberschüsse des Ertrags
wurden jährlich an die Pfalz in Frankfurt abgesübrt.
*) Gemeint ist die Antike.
Allmählich aber zersplitterte der reicke Besitz. Frühzeitig

empfing
. I»

ße und hohe Fenster ein Helles Licht
terfülltern
Raume stand einstens der Mar , aber jetzt
wird der lichllos gewordene Ehor ÄS Scheuer und d«
übrige durch grobe Einbauten ganz unkenntlich gemschte
Raum als Viehstall gebraucht- Ws einst die Vorfabres
der heutigen Einwohner von Bergen gläubig vor dem
Meßopfer des Priesters in die Kniee sanken, wo einst
feine WeihrauchwöÜchen im feiellichen Raume schweb¬
ten, dort grunzen jetzt di« Schweine , dort brüllt die Kuh.
Im Chore lagern Kraut und Rübe ». Das zierliche
Gewölbe hat man in barballfcher Weife herauSgebroche»
um Raum für de» Heuboden zu gewinnen . Noch sind
die Ansätze der Gewölberippe » vorhanden , schlankeDienste
im Dreiviertelprofil find in einzelnen Reste» noch zu
sehen und ellauben dem Beschauer, namentlich im Früh¬
jahr , wenn die Scheuer leer ist und die große Scheuer¬
tür , die man in die stich« geschloffene Nordwand der
Kapelle gebrochen hat , weit offen steht, sich ein Bild
von dem unzerstörten Jnnenraumr zu machen. Einfach
und schlicht, aber außerordenüich fein sind die Forme »,
wie es dem Wesen der Cistercirnser entspricht.. Die
Gewölbe müffen wir uns als Netzgewölbe denken. Der
dreiseitige Ehor blldete mit dem gleichbreiten Schiff
einen einheitlichen Raum , eine Halle . Wir haben hier
in kleinstem Maßftab einen Kirchenraum , wie er sich im
Gegensatz zur Bischofskirche im Laufe des 14. und 15.
Jahrhunderts als Hallenkirche, die mehr der Predigt , als
dem Meßopfer dient , entwickllt hat und darum besonders
von den Predigt - bezw. Vettelorden gepflegt wurde . Das
reichbegüterte Cistercienferkloster Haina , einige Stun¬
den nördlich von Marburg gelegen, hatte auch in Bergen
große Besitzungen. In Frankfurt
erinnert noch dir
Straßenbezeichnung Hainer (Haina « ) Hof an dieses
Kloster, dort roar der Stapelplatz der landwirtschaftlichen
Produkte und das Absteigequartier des Abtes . Das
Kloster Haina war der Bauherr der Nikslauskopelle.
Ueber der Eingangstüre steht in großen, schönen, spätgotischen Ziffern die Jahreszahl 1524. Das ist erstaun¬
lich, denn um diese Zeit war die Gotik in Mtteldeutschland schon völlig durch die Renaissance verdrängt . Man
dürfte vergeblich zu dieser Zeit in Deutschland — in
Süddeutschland war schon zehn bis fünfzehn Iah«
vorher die Abschwenkung von der deutschen Kunst der
Gotik zu dem fremden Schönheitsideal , zur Renaissance,
vollendet — nach einem zweiten rein gottschen Baudenk¬
mal suchen. Die Nikolauskapelle ist eines der letzten
Denkmäler der Gotik. So klein sie aber auch ist, so zeigt
sie doch, daß die gotische Kirchenbaukunst noch lebens¬
fähig war . Es ist falsch zu glaube«, daß die Gotik
untergegangen sei, weil sie sich ausgelebt hatte und
darum nicht mehr lebensfähig war.
Die neue DÄt der klassischen Literatur und die sich
daran anschließende, überwältigende Macht der antiken
Kunst, hat fast mit einelft Schlage die große und ge¬
waltige Kunst der Gotik vernichtet.
Fast erschütternd ist es zu sehen, wie zu Beginn des
16. Jahrhunderts alle Brunnen , aus denen unsere Art zu
empfinden fließt , verschüttet wurden . Nock wehrt sich
der Deutsche. Zwar gierig greift er nach dem Neuen,
nach den „ anttkischen* Vorbildern , aber noch formt er
sie um, noch erfüllt er die Bauten und Skripturen mit
deutscher Gelle . Der Ott - HeinrichSbau in Heidel¬
berg ist ohne den nordischen Fachweckbau, ohne di«
deutsche Zimmermannskunst gar nicht denkbar. Er ist
nordisch zinnnermannsmäßig empfunden. Der Stein ist
hier entsteint, er ist fast zu Holz geworden. NW M*
Wand sondern die Fenster sind in Heidelberg betont im
Gegensatz zu dem italienischen Palazzo , bei dem di«
Wucht der Mauerwand , wllche Schutz gegen südliche»
Sonnenbrand gewährt , in den Vordergrund tritt . Der
Italiener braucht Wand . Der Deutsche braucht Fenster.
Er wird um so undeutscher, je eifriger und je ängstlicher
er sich an das italienische Vorbild HM. Man prüf«
darauf das Straßenbild , das in den letzten 40 Jahren
in Deutschland entstanden ist, und man wird erschreckt
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schreckensstarren Blanchard und seinen zusammengeguth", anderwärts 1699 das „Klausenguth " erwähnt . Er
gelangten ansehnliche Grundstücke mit allem Zubehör an
, da¬ schrumpften Ballon los . Nur mit äußerster Mühe gelang
NikolauSoltar
den
für
Ausstattungsgut
alte
das
ist
Teil
zum
dann
sie
die
,
geistliche und weltliche Herren
gelangte. Di« eS einige « besonnene« und einflußreichen Herren , den
weiter vergabten . Anderes wurde in unsicheren Zeit¬ mit dem Klosterbesitz in weltliche Hände verschämmden. arme» Luftschiffer vor Prügel zu retten . Der Fürst von
längst
war
Pfarrkirche
die
an
läuften dem Reiche entfremdet. So finden wir in Ber¬ Erinnerung
In der Bezeichnung der Grundstücke erhielt sich da» Nassau-Weilbmg bot ihm seinen Wagen an , militärischer
gen beim Ausgange der Staufer außerordentlich bunte
an die Vilbel « Stifter . Heute ist jeder Name« Schutz umringte di« Kutsche und so gelangte der Aviatik«
Andenken
Wet¬
Besitzverhältnisfe wie sonst in wenigen Orten der
da- Ge¬ doch noch mtt heil« Haut in dm Gasihof zum „Goldene,
terau . Besonders verlockten die guten Weinberge zu verschollen. Die alte lucherische Kirche heißt
Löwen* zurück.
de Ron
auch
dann
und
Ochs
Schon
gemeinhin.
bäude
Hof
königliche
der
auch
wurde
Zuletzt
Grunderwecb .
Die Menge beruhigte sich bald und der 3. Oktob«
Be¬
die
Berge«
in
Gemeinde
lutherischen
der
hatte
aus
sich
vergeben. Ein Teil kam mit der Hofkirche, die
sah alsdann Blanchards Triumph . Zehntausend«
1785
auf
«
Zwecke
gottesdienstlichen
zu
: einem Bethaus der ältesten Zeit entwickelt hatte , an die nutzung der Kapelle
ihm zu, als er morgens 10 Uhr als alleinig«
hin
jubelten
Landesherrschaft
Hanauischen
der
Verwendung
des.
Cisterzienser
die
an
,
Orden
grauen
• Mönche vom
kam
1818
Gondel mit seinem Ballon emporschwsötr.
«
der
Jahr
im
Insasse
Union
Hanauer
der
Nach
gestattet.
nicht
^Klosters Haina . Die Zeit der Erwerbung läßt sich
Rufe schallten zu ihm hinauf , als er
Scheune
flöhe
ein«
in
Unendliche
wurde
und
Privatbesitz
i sicher ermitteln . Es könnten aber die Jahre um 1220 gut die Kirche in
durch Schwemen ein« weiße»
unten
de
Familie
Publikums
der
das
Wappenstein
schöner
Ein
.
verwandelt
gelangte
Hofes
des
Teil
anderer
Ein
.
: in Frage kommen
er in der Gegend von Weib
als
Ab«
begrüßte.
Fahne
EingangSsüdlichen
der
über
Fenster
einem
in
der
,
Ron
von
! 1279 durch Rudolf von Habsburg an Reinhard
eS dortige Landbewohner
machten
Frankfurt«
im
wollte,
letzt
landen
sich
bürg
befindet
,
' .Hanau als Burglehen zu Rödelheim. Was dem Reiche tür eingelassen war
wenigen Jahren Ehinesen best»
vor
noch
wie
so
gerade
Museum.
Historischen
und
Aecker
waren
verblieb,
Werten
»noch an greifbaren
Anblick des ersten Flugzeuges — sie rissen aus und lio.
>die öffentlichen Gefälle.
feit, was die Deine hergaben. Ein Schäfer und dx
Die Hainaer Kirche, ursprünglich die Kapelle des
'
jung « Bursche schnitten sogar die Ankertau« des Bol.
ausge¬
Rechten
mit
iWirtschasishoses . dann allmählich
ns durch, damit das Ungetüm nicht landen sollte. Erst
lostattet und schließlich zur Pfarrkirche erhoben, war eine
Zur weiteren Einführung in di« Geschichte de« de»
Hinzukommen einiger beherzt« Leute ermöglich«
dar
{Eigenkirche. Sie war auf königlichem Grund und BoFrankfurter» als Ausflugsort so wohlbekannten Berg « »»
endlich bei Weilburg das Erlassen und Br»
Blanchard
sewidwet
Besitz
dem Text wrd Bild der heutigen Sammelnummer
/ den errichtet und mit Einkünften aus königlichem
der
, der in genannte Stabt in die Rrtd
Freundes
von
Ballons
des
gen
Vereinigung
die
bringt
find,
t aus gestattet, nach germanischer Rechtsvorstellung EigenNatur - und Heimatkunde am
wurde.
verbracht
bahn
i tum ihres Gründers. Auch andere weltliche und geistDienstag , den 25 . Oktober einen Vortrag der
Vierspännig , in fürstlichem SBagen, fuhr folgende»
»der
Berger Heimatforschers Herrn Lehrer Binarmee
I'Iiche Grundherrn besaßen derartige Gotteshäuser . Fast
Blanchard nach mankfurt zurück, und wie eine,
Tages
von
Geschichte
die
durch
Etreifrüge
! bei alle« ältere« Kirchen der Grafschaft Bornheiureröerg
Lett
»
ältere
der
Berücksichtigung
besonderer
unter
Fürsten empfing i» dir Stadt . Ihm zu Ehren wurde tz»
'lassen sich solche Rechtsverhältnisse Nachweisen. Der
mit zahlreichen Lichtbildern.
Theater ein Festgedicht in französischer Sprache vsr^
zu
Gebäude
die
«
habe
Nachfolger
«
«
sein
l Gründer oder
von Bergen und Wandern
Ehre BeNchtigung
, Schauspiel « krönten auf der Bühn « feine BM<
Spätherbst
tragen
den
für
18
Hochftadt
nach
«
Berge
von
/Eigentum , wählen selbständig die GeiMchen ; was von
vorgesehen.
mit Lorbeer. Da - Volk geriet in immer höhere S3egrtfüi
-den Einkünften nicht zum angemessenen Unterhalte des
rung . Es spannte ihm, als « am zweiten Tag « zu»
und etwaiger Gehilfen
/Gotteshauses , des Pfarrers
Anhören eines zu sein« Ehrung verfaßten Stückes wk»
zverbraucht wird , steht zur Verfügung des Besitzers. Mt
derum ins Theater fuhr, unt « Vivatrufen die Pfstze
sden Ueberschüsseu aus Stiftungen an derartige Kirchen
seines Wagens aus . Am dritten Tag « empfinge« ih»
^verhielt es sich ebenso. Wer also eine königliche SigenRat , die Bürgermeiflec und der Stadtschultheiß fei» ,
d«
,kirche beschenkte, beschenkte letzten Endes den König.
im Römer . Stet ließ ihm fünfzig doppelte KrömmzS.
lich
Geistlichen
und
Laien
bei
Eigenkirchen
waren
)Natürlich
als Ehrengeschenk überreichen. Die Kosten dq
dukaten
verständ¬
er
ist
jbegehrt. Und in diesem Zusammenhang
übernahm die Stadt.
Ballonfahrt
lich , daß die Hainaer Mönche mit ihrem Hofe in Ber¬
spät« begann das Interesse des PuM
Jahre
Wenige
Amtsheutigen
des
Platz
den
Hauptsache
der
in
der
,
gen
Ausslieg za
Der erße
zu erlahmen. Es fchlte eben ov>
Ballonfahrten
an
kums
abseits
(gevichts einnahm , auch die ohne Zusammenhang
1785.
und' dadurch vermocht«« sit
Oktober
3.
Lenkbarkeit
die
Fahrzeugen
liegende Pfarrkirche erwarben. Mit den Unterhaltungssich an ihre ersten Fahrten gv
die
,
Erwarten
hohen
die
zu,
Zehnten
an
Einkünfte
reiche
ihnen
sielen
Pflichten
Wer a » dem Tage in Frankfurt anwesend war als
knüpft hatten , nicht zu verwirklichen
nicht nur in Bergen , sondern auch ln Enkheim und Seck¬ die Ankunft des ersten Zeppeltn
- LuftschiffS
Noch für lange Jahrzehnte hinaus sollte den Men¬
bach, die mit ihren Kapellen nach Bergen eingepfarrt wain Aussicht stand, der kann sich leichttich auch ei« Bild
die Beherrschung d« Lust versagt bleiben.
schen
Lau.
St
scheint
Pfarrkirche
der
,ren . Der Hauptaltar
der Zeit , da in unserer Stadt erstmals ei»
aus
machen
wir
hören
,rentius geweiht gewesen zu sein. Spät erst
in die Höhe Keg . Höchste Neugierde , ge¬
von einem Nikolausaltar . Am 2. September 1280 über¬ Luftballon
und lebhafteste Aufregung
Erwartung
spannteste
geben der Ritter Bertram von Vilbrt und seine Frau
di« Aas den kiadheilstagen der
des 18. Jahrhunderts
Ende
zu
erfüllten
in
Besitz
Margareta dem Kloster Heina ihren gesamten
zu
Nachkommen
ihre
wie
Weise
gleicher
in
Menschen
Zwei Unfälle au der Wilhelmsbrücke zu Frankfurt.
,Bergen gegen eine jährliche Natüralrente und unter der Anfang des 20. SäkuKrrns. Tausends und Abertau¬
dreimal,
wöchentlich
Lebzeiten
ihren
zu
daß
,
Bedingung
„Ja , ja ! Sie taugen halt nichts, die neuen Sachen.'
sende Frankfurter Bürger und Bürgerinnen standen im
nach dem Hinscheidcn aber eines der Ehegatten täglich Juli
den Straßen
So soll bekanntlich einmal Frau Müller geseufzt
auf
Herzens
klopfenden
1909
in einer Kapelle in Bergen Gottesdienst gehalten werde.
und Plätzen und sahen hinauf zu dem gewaltigen , silbern haben , als sie von einer Katastrophe in der neue»
Aus diesem Vermächtnis scheint nach dem Tode der glänzenden lenkbaren
das in kühner Welt, in Amerika, erfuhr.
Luftschiff,
Stifter in einer Kapelle der Pfarrkirche der Nikolaus¬ Fahrt vom Bodensee herangeflogen kam. Ueberall to„Es is halt nix mit dene neue Sache .* So mag auch
altar errichtet worden zu sein; denn am 26. Mörz 1333
stolzen,
seiner
aus
Spießbür g« cheu in und um Frankfurt philoso¬
manch'
Jubelruf
und
Glockenklang
grüßt von
bekennen Prior , Priorin und Konvent der WeißftauenRheinsttom!
, als es am Morgen des 17. August 1844
haben
grünen
de«
phiert
entlang
,
Triumphfahrt
frohen
'Üosters in Frankfurt , daß sie jedes Jahr auf SttMarr
, weil eS von den beiden Eisenbahnunfällen hörte , die sich an
Seelen
die
erfüllte
Stolz
vaterländischer
Und
>tinsiag des heiligen Bischofs 13 kölnische Pfennig der
deutschem Geiste und deutscher Arbeitsfreude gelungen Tage vorher auf der Main -Neckarbahn ereignet hatten
Kapelle zu St . Nikolaus in Bergen entrechten sollen als
Denn die neue Erfirrdung — das mit Windeseile dahinttxrc, erstmals erfolgreich nach menschlichem Willen
Zins für ein Haus mit Garten , das die Eheleute Emel- und Wollen
das blaue Luftmeer zu durchsegeln.
fahrende Dampftoß —, das damals seinen Siegeszug «
^rich und Benigna „vor ir sele und irrer altfordem sele
Als im Jahre 1783 die Gebrüder Monigolster in
die Welt begann , hatte nicht überall Freunde gefunden
^und vor alle gläubige selin" gegeben haben. Di« oigen, als
ließen
auffteigen
Ballon
ersten
ihren
Vorsichtige Leut « prophezeiten allerlei Unheil , das bi«
Frankreich
«rtigen Verhältnisse der Pfarrkirche treten ins Licht bei 1785 der Franzose Blanchard bei günstigem Winde mit
im Gefolge hätte . Die dahinsausenden Eise» !
Eisenbahn
einer Schenkung in Seckbach an das Kloster Arnsburg
strömten ebenfalls
da
überflog,
Kanal
den
würden unfehlbar sowohl bei den nahe do>
Ballon
seinem
bahnwagen
der
mit
Zeugen
tm Jahre 1340. Tabei wirken als
her¬
Schauspiel
gesehenen
nie
bisher
dem
zu
Jung
und
Zuschau« n wie bei den Mitfahrende»
Alt
beistehenden
Pleban in Bergen . Herr Emecho, fein Kaplan und Herr
der Begeisterung erfaßte die Zuschauer,
erregen. Auch die dicht bei d«
Sturm
Ein
.
an
Schwindelkrankheiten
27.
Am
.
Kapellherr
der
)
Heina
(
Hegene
^Johannes von
gefeierte Eisenbahn liegenden Felder sollten an Fruchtbarkeit ein«
Der
.
Europa
durch
klang
Name
Blanchards
Mainzer
.Februar 1360 wird der Nikolausaltar durch den
Luftschiffer, der auch den Fallschirm erfand , ward rrttt büßen und besond« s die Kartoffeln schwarz werden mst
Erzbischof Gerlach von Nassau bestätigt. Späterhin focht
seinem Ballon zu unzähligen Gastrollen geladen. Ro¬
was dergleichen ängstliche Vermutungen mehr waren
vordem
die
,
Stiftung
die
Vilbel
von
Richard
Ritter
!ein
Auffahrt,
der
vor
ihn
umstanden
Menschenmengen
sige
Auf der noch im Ausbau , aber schon im Bettieb öo
war,
geschehen
! durch Bertram und seine Frau Margarete
, wenn sich seine Ballonkugel zum Him¬
Atem stockte
— die - erste Prob «'
an . 'Nachdem ihn aber seine Freunde ül>er den Sach^ jeder erhob. Fürsten und Grafen , Ratsherrn und hohe flndlichen Mairr-Nerkar-Eisenöahn
16. April 18Ä
am
mel
hatte
Langen
Darmstadt—
fahrt
Juli
2.
am
er
bekennt
haben,
unterrichtet
verhalt
zu beglück¬ stcrttgefunden — hatten sich als» am 16. Anguß
Landung
der
bei
ihn
herbei,
eilten
Beamte
und
Kapelle
der
1331 in einer Urkunde, daß er wegen
wünschen. Goethe ergötzte sich aufs höchste an der neuen 1846 zwei Utrsälle ereignet , die v^ l Gespräch-'
'der dazugehörigen Güter keine Ansprüche an Haina
Erfindung und schickte an Frau v. Stein französische stosf für das PuMkrrm und bange Derhandluv
ihre
wie
,
hatten
alles
nur
sollten
habe Die Mönche
, in denen Beschreibungen von Blanchards
Zeitungen
gen bei den Behörden zeittgten . Das Stadtarchiv j»
Pfarr¬
'Briefe besagten. Im Laufe der Zeit wurde die
standen.
Lustreisen
Frankfurt ist im Besitz einer Anzahl dieser V« hand>
kirche baufällig . Mrld nach 1500 wurden die Rechte auf
Deutschland sah verschiedene Ausfahrten Blanchards.
lungsproiokolle . Aus denselben geht hervV , daß d«
nie Enkheim« Tochterkirche übertragen , die seitdem
dem Werk „Vierzig Jahre aus dem Leben eines
In
beeine Unfall weiter keine ernstlichen Folgen hatte . Der
.Kirche zu St . Laurentius heißt. Di« Cisterzienser
Toten " ist sehr anschaulich ein Ausstieg des Franzosen
von Darm ft adt war am Hellen Tagt
Lokalzug
1524
der
,
Neubau
einen
Stelle
alten
der
an
; gönnen
er im Herbst 1785 in den Mauern Frank¬ über die Haltestelle an der Mainspitze bei Frankfurt
als
,
geschildert
erhaltene,
dürftig
jetzt
noch
das
ist
Es
vollendet rvurde.
furts weilte.
hinausgsjagt und dann im Kies flstgofahren. Der Lok»
.als Scheune dienende Gebäude in der Herrengasse in
Am 27. September genannten Jahres wimmelte es motiv führ er hatte das Dampftoß nicht richtig zu bchaif
/Bergen . Seiner kirchlichen Bestimnmng hat es wohl
in und um Frankfurt von Menschen. Aus allen Staa¬
dein verstanden. Er vergaß , rechtzeitig den Dampf ab
nur kurze Zeit gedient ; denn die unruhige Zeit der Reten Deutschlands waren die Leute herangeströmt , das
' formatton war bereingebrochen. 1527 wurde das Kloster nrerkwürdige Schauspiel einer Ballonfahrt zu genießen. zustellen. Pferde brachten später den vernnglückien Zvt
von der Unfallstelle.
Haina durch Philipp den Großmütigen säkularisiert.
Gasthöfe und Privatwohnungen der Stadt waren
LL«I
Aber auch im» Lokomotivführer Stockhaus
Auch der Berger Hof mit seinen Ländereien und der Die
all den unzähligen Fremden Unterkunst
T «'
D o r n h e i m war eS am Abend des gleichen
neuerrichteten Kirche, die ja ein Zubehör bildete , wurde nicht imstande,
zu bieten.
Eiflnbahndienste übel « gangen. De»
oingezogen. Schwierigkeiten wegen der Pfarrkirche er¬ und Verpflegung
auf der Bornheimer Heide wur¬ ges im neuen
Zuschauerplätze
Die
Verlegung
d« Fahrt von Darmstadt nach Frarchl
auf
gaben sich infolge der vorausgegangenen
hatte
Aermste
den teuer bezahlt. Der erste Platz kostete eine Goldkrone,
kaum. Bei der Teilung Hessens kamen der Hainaer
, vielleicht auch dir Herrschesil
Orientierung
jede
furt
einen Dukaten , der dritte einen halben. Aber
. Er sauste, wir eS vr M
verloren
Hof oder die Landgräfliche Kellerei, wie er zumeist der zweite
Lokomotive
die
üb«
und
Zuschauer
zahlende«
die
27. September sollten
heißt , an Heffen-Darmstadt . Im Jahre 1669 erwarb am
heißt , „unausgesetzt ®8|
Eisenbahndirektion
die nicht Kahlenden Zaungäste keineswegs auf ihre Koste« Akten der
dir Liegenschaft Johann Ochs. In dem Kaufbrief wird
der Erb¬ voll« Kraft an allen Bahnwärtern mit den Signal !»'!
bereit,
Abfahrt
zur
stand
Ballon
Der
kommen.
u . -* aufgeführt „Eine neuaufgerichtete kirch mit einer
ternen vorbei.^ Seine Lokomottve durchrannte H*l
prinz von Hesien-Darmstadt war trotz entschiedenen Abglockeu " uhr necht an obigem wohnhauße ( Hainaer
Bretterwand an der Mainbrücke und stürzte am Pfellrr!
ratens seiner Verwandten in die Gondel zur Mitjahrt
Ho' ' '" d dem bockwraflicben (Hanauttclien ) ambthauße;
ab. Unsere Mbildung vom Jahre 1846 zeigt die Ur»'
entwich
pfeifend
und
Ballon
der
riß
da
—
eingestiegen
worunter ein gewölbter Keller und oben zwey böden*.
an b« jetzigen Wilhelmsbrücke, die damals all
fallstelle,
Zuschauergeehrte
die
Aber
.
Loche
Du Kinder von Johann Ochs verkauften ihr Erbe 1695 das Gas aus einem
i« Bau begriffen war . Wir sehen dd
Eisenbahnbrücke
schast, besonders die mit Freibesuch, begann jetzt auch
«n den Frankfurter Bankier Johann Martin de Ron.
des Frühzuges und die abge>
Lokomottve
festgefahrene
glaubte
Man
.
Tone
wütendem
in
zwar
und
pfeifen,
zu
In der „Taratton " beißt es von unserem Gebäude
Abendzuges.
des
stürzte
für
Lustreise
sich gefoppt, man hielt die angezeigte
„hiebevor ein E."pell St . Melaus Kirch genant " . In
Bei dem verunglückten Abendzuge gab es, außer dB
ein Schwindelmanöver . Hunderte stürzten auf den
dem Hainaer Lenderev Buch von 1561 wird das „Clusen-
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Berwundeten . Die Archivakten haben unS den Namen
person gestäupt, eines Ohres beraubt und aus dem
Lande verwiesen w« den sollte.
dieses Mannes aufbewahrt , der sicherlich der « rste Kläg er auf Schmerzensgeld wegen eines Eisenbahnunglücks Landgraf Emst Ludwig von Hessen schritt ebenfalls
-ei der Main -Neckarbahn war . Er hieß Kalman Getz
scharf gegm die sein Land mit Mebstahl und Raub heimAmschel, er klagte auf 300 Gulden - Der Mann war
suchende« Banden ein . In den Jahren 1708 und 1709
nach dem Unfall aus dem Personenwagen gesprungen,
verbot
« die Aufnahme all « hemmvagierendenZigeuner
w der Dunkelheit die Böschung heruntergefallen und
und herrenlosen Gesindels im Hessenland. Als aber das
hatte zweimal den Fußknöchel gebrochen.
B « bot nicht ftuchtete und ständig wieder Klagen ein¬
Interessant ist ein Blick auf den Fahrplan der Mainliefen , da griff man in Hessen zur größten Strenge.
Neckarbahn im Jahre 1846, wie er sich im Intelligenz1734 wurden auch hier die Zigeuner für vogelfrei er¬
Blatt" genannten Jahres veröffentlicht findet . Das war
klärt, jed« Zigeuner üb« 14 Jahren durfte ungestraft
damals noch ein ruhiger Betrieb . Des Morgens L.10 totgeschossen od« eingefperrt werden . Wer einen einer
nnd des Abends 5.10 gab es je eine „Hauptfahrt * von
Untat beschuldigten Zigeuner tötete , erhielt sechs ReichsFrankfurt nach Heidelberg mit Anschluß nach Mannheim.
tal « Prämie ausgezahlt . Am 16. August 1727 wurden
Ankunft in Heidelberg vormittags 9.36, Abends 8.36.
in Darmstadt drei Zigeuner gehängt, zwei geköpft, meh¬
Ferner ging Abends 7.50 eine „Lokolsahrt" nach Darm¬ rere andere gepeitscht und gebrandmarkt. Unter den
stadt. Ankunst dort selbst 8.43. Fast zu denselben Morgen- Hingerichteten befand sich der berüchtigte Raubgeselle
vnd Abendstunden gingen in umgekehrt«! Richtung zwei
Brritfuß , der wiederholt «ras den Gefängnissen aus gebro¬
,Hauptsahrten " ab Heidelberg. Morgens 6.20 konnte man chen war . Wie gut sich endlich die Darmstädter feiner ver¬
einen „Lokalzug" ab Darmstadt benutzen, der 7.10 in sicherten und ihn zu fesseln wußten , das zeigt unser Bild
Frankfurt eintraf . Folgende Haltestellen gab es 1846 auf zur Genüge.
feer Strecke: Langen . Darmstadt , Eberstadt, Zwingenderg,
Die ^famose Zigeuner -, Mebs -, Mord - und RauberKensheim, Heppenheim, Hemsbach, Weinheim, Gr . Sach¬
Bande , welche den 14. und 15. Wintermonat (Novem¬
en , Ladenlmrg . Frtedvichsfeld. Heidelberg. Die End¬
station für Frankfurt
befand fich, sobmge die ber ) 1726 zu Gießen seyn hingethan worden *, können
Hisenbahnbrücke über den Mat « noch nicht fertig wir unf « en Lesem ebenfalls im Bilde vorfühven. Dank
des KrüendttS „'Skt Lauffende Reichs-Bott " von 1728,
Var, auf
der Sachsenhäuser Seite . Me * Fahrt
der die liebliche Gesellschaft gezeichnet urrd die Hinrich¬
«ach Langen kostete pro Person : 1. Kl. 33 Kreuzer,
tung dttfelben gewissenhaft und gar erbaulich für seine
r . Kl. 24 Kr., 8. Kl. 15 Kr., 4. Kl. 9 Kr. Nach Darmstadt 1. Kl. Ist 6 Kr., 2 . Kl. 48 Kr.. 8. Kl. 33 Kr -, Leser beschrieben hat . Bei den Hingerichteten , von
4. Kl. 21 Kr. Nach Heidelberg 1- Kl. 3 fl. 83 Kr^ % Kl.. denen «irrige — sie sind auf dem Bilde oben besonders
2 fl. 33 Kr ., 8. Kl. 1 fl. 45 Sr ., 4. Kl. 1 fl 12 Kr. angeführt — lebend von oben herab « rädert wurden,
Rn Gepäck waren 10 Pfund frei, die Gebühren hierfür finden wir einige Raubgesellen , deren Taten lange den
betrugen z. B . nach Langen 1 Kr., Darmstadt 2 Ke-, Schrecken des ganzen Landes bflpeten, z. B . Anton
Bensheimr 3 Kr ., Welnheim 4 Kr ., FriedrichssÄd 5 Kr^ Mesmder , der Lein« Galant genannt (d« große Galant
wurde in Darmstadt gerädert ) , Johann la Fo -rtun usw.
Heidelberg 6 Kr.
„Auf dem richtplatz", « zahlt der alte Kalend « ,
Doch es sollte bald unruhig « auf der Main -Neckar.baten die meinst«« mit klaA. geberden um gnade, ab¬
bahn werden. Da » Revolutionsjahr 1848 kam heran.
Da mußte die kürzlich « öffnete Bahn Truppen gegen sonderlich wiederhohlten Reinhold nnd Gottfried la Fortun ihr bitten , doch man sie doch aufhängen lassen möchte.
die Freischäck« befördern , ihr Stationsgebäude bei » o
benburg ward während des Aufstandes beschädigt, bei Insonderheit hat d« Hempecka unter allen sich am hertz¬
hafftesten « wiese» und nach verrichtetem gebät, von dem
Weinheim wurde ein Attentat auf einen Zug v« übt.
Da» Frankfurt « Stadtarchiv blitzt noch Aktenstücke
, die stuhl, worauf die Zigeun « hingerichtet worden , überlaut
geruffeu : wenn gut Catholische unter de« Zuschau « «
von der Verhandlung und b« Bestrafung der Attentäter
erzählen. Eben daselbst liegt die Berechnung der Kosten, wären , möchten sie etliche Seel -messen vor ihm lesen
die durch stetes Bereitschaftsstellen ein« Lokomotive lassen, und daß sie solches thun wollten, mit dem Huth
tnüer Dampf während der unruhigen Zeit für die Eisen¬ ein - eichen geben, nachdem nun solches von etlichen
geschehen, « auch wohl in acht genommen, hat « zu
bahnverwaltung entstanden wäre«.
denen Schärfs -Richtern gesagt: Nun , ihr Brüder , tragt
mich hin , worauf « von ihnen auf die breche gelegt, und
Ass der Zeit der
solchem nach so wol an ihm, als sein« , übrigen mordund raub -gesellen das urchell vollzogen wurde
so¬
Im Jahre 1417 tauchten in Deutschland erstmals
dann des gehenckten Friedrichs und der enthaupten Ließ
«eckwürdige Gesellen aus, die phantastische Kleidung
behde eörp« in die Anatomie zu Gieße « gebracht/
bargen und als ihre Heimat . Kletnägypten " bezeichneten.
Den Zigeunerinnen wurden di« Kind « bei der Verup»
E» waren Zigeun « , Söhne jenes Volkes, über deren
teilung
weggenommen, wobei sie in großes Jammern
Ursprüngliche Heimat sich die Gelehrten noch nicht völlig
ausbrachen.
einig sind, obwohl Indien von den meisten Forschern
«18 das Land d« Abstarmnung bezeichnet wird . Me
Interessant ist ein Abenteu « mit Zigeunern , das
fremden Wanderer , die sich zu größeren und kleineren dem Landgrafen Ludwig VIII . von Hessen - «geschrieben
Scharen vereinigt hatten und hmrfig «nt « dem Befthl
wird . Landgraf Ludwig sucht« gleichsaLtz die Sicherheit
sogenannter »Herzöge* standen, wußten fich die Sym¬ im Lmch« aufrecht zu erhellten. Die hermustromernpathie d« naiven Bevölkerung anfänglich zu gewinnen.
de«, arbeitsscheuen Mebs - und Zigeunerbanden waren
Sie verbreiteten die Mär , daß sie fich aus ein« selbst- Hm verhaßt . Ms nun gar eine solche kecke Gesellschaft
«ufeckegten ftommen Dußfcchrt befänden , späterhin
dicht bei seinem Jagdschlösse Kranichstein das Lager auftischten sie die Erzählung auf , daß die Türken , dir Erz¬
fchlug und d« e« Hauptmann einen Taschendiebstahl ver¬
feinde der Christenheit , sie aus ihr « Heimat vertrieben
übte, da ließ « das würdige Ob « Haupt der Bande auf¬
hätten. Ihre Erfahrung in d« Kräuter -Heilkunh», ihre
hänge«. Nun schwur ihm di« Sippschaft Rache und be¬
geheimnisvolle Wahrsagerei verschafften den Fremdlin¬
schloß, den Fürsten , sobald er Abends mit seiner Kutsche
gen einiges Ansehen.
von Kranichstein nach Darmstadt führe, m erschießen.
Ein jung « Zigeun « empfand Abscheu vor dem ruchlosen
Doch die Zigeun « wußten sich die Gunst des Volkes
»icht allzulange zu erhalten . Sie nahmen lichtscheues Waitt . Er eilte heinüich nach Kranichstein, den Land¬
grafen zu warnen . Anfangs glaubte man dem braunen
Gesindel ln ihren Reihen auf , verübten Betrügereien
und Diebstähle und wurden zu einer Gefahr für ver¬ Gesellen nicht, doch seine eindringliche Rede fand end¬
einzelte Gehöfte und Ortschaften. Schließlich tauchte so¬ lich Gehör. Alsbald beschloß der Landgraf , im Süllen Vor¬
sorge zu treffen. Insgeheim wurden von Darmstadt
gar der Argwohn auf . daß sie Spione der Tücken seien.
So brach denn in ganz Europa die Verfolgung der aus Soldaten zur Umzinglung des Waldes , in dem die
Bande lagerte , ausgeboten . Das Abends fuhr eine leere
nnstäten braunen Gesellen los und Galgen und ScheiterKutsche von Kranichstein ab . In einig « Entfernung
hausen empfingen reichliche Opf« . Durch Reichstags¬
ab«
folgte eine zn^ ite, in d« bewaffnet der Landgraf
beschlüsse von 1497,1498 , 1500 ward ihnen d« Aufent¬
mit drei Begleitern saß. In weiterem Abstand folgte
halt in Deutschland verboten. Nur in Ungarn erging
e» den Zigeunern erträglich« . Dort gelangten sie auch möglichstg« äuschlos eine Anzahl beritten « Soldaten.

Zigeskerversöltzmge
«.

mnksurt «ach und nach zu einig« Seßhaftigkeit . Sie nahmen

häufig einen Beruf — als Muscker, Kesselschmiede usw.
behcrn»— an, doch blieb ihre Lebensweise auch dann zwanglos.
mpf ab Die Zigeun « legten sich auf ihren Wanderungen »ft bücen Z»t Miche Namen bei, zur Erlangung von Pässen . Unter
ßch redeten die Zigeuner sich mit Namen aus ihr« rigen » sal *tn Sprache an.
N T ii'
Mer Verfolgungen ungeachtet tauchten überall
<u Der
b» Europa immer wieder wandernde Zigeunerscharen
i Frar^
«it ihrem Anhang auf . Sie wurden mehr und mehr
errscheß eine wahre Landplage . Bei d« Buntscheckigkeit des
i t» da
alten Deutschen Reiches und bei d« daraus resultieren¬
'eh! «6 den Schwerfälligkeit der Rechtspflege war es verfolgten
rignallo .Banden nicht allzuschwer, sich üb« die nächste, nahe
nte dtz Grenze in Sicherheit zu bringen.

Plötzlich brachen aus dem dunkeln Walde vi« Zigeun « hervor , und feuerten auf die leere Kutsche, deren
Wände mit Kugeln durchbohrend. AL« jetzt eilten Land¬
graf Ludwig und seine Begleiter h« an , sie drangen in
den Wald und bald ward von allen Seiten die Ver¬
folgung d« Zigeun « schar ausgenommen. Me ergrif¬
fenen Bösewicht« traf die Todesstrafe , Ein kleines,
hübsches Zigeuneckind jedoch, das arglos im Walde
spielte, nahm der Fürst in feine Obhut . Er ließ es er¬
ziehen und soll demselben den Namen ^Nievergelt « "
gegeben haben , da « an dem unschuldigen Wesen keine
Wtedervergeltung ausüben wollte. Seinem Retter , dem
jungen Zigeun « , kaufte bet Landgraf bei Gernsheim
Hof und Haus und d« Beschenkte soll ein tüchtiger
Mensch geworden sein.

Kais« Leopold I . bestimmte 1701, daß die Zigeuner
nal» all in Böhmen und Mähren für vogelfrei erklärt wur¬
ehen dir den. Kaiser Karl VI . erließ 1726 ein Gesetz, daß jeder
erwachsene Zigeuner , der in Mähren ergriffen wurde.
ie aW

So also erzählt der VolksschriftstellerW . O . von Horn
in sein« ^Spinnstrrbe " eine romantische Geschichte aus
dies« reichen Zeit der ZigeuN'erverfolMNg und der
Kämpfe mit Räuberbanden .
K. B
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Rösselsprung.
Von G. F . Scheibner in Leipzig.
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Kopfwechselrätsel.
Nachstehende Wörter sind durch Auswechseln der Arr-

fangSbuchsiabeni« «eue Wörter zu verwandeln . Die An-'
fangSbuchstaben der, neuen Wörter benennen eine ehemals
deutsche Stadt . Sattel , Ulm, Rabe, Dorn , Aller, Ratte.
Silbenrätsel.

vnt« Hinzufügung der Silbe ten als Endsilbe für
jede- zu suchende Wort sind aus den 14 Silben bo de d«
du cf eil iek hei ka ke neu ra spo su 7 dreisilbige
Hauptwörter zu bilden. Werden die gefundenen Wörter
i» « e richtige Reihenfolge gebracht, so ergeben ihre Auim Zusammenhang den Namen einer
deutschen

Hauptstadt
.
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Auflösungen aus Nummer 236.
Rätsel.
Sicht, « ustcht, Vorsicht, Nachsicht, Umsicht.
Gleichklaug -Rätsel .
l
AN « (Personenod « Dinge ) — alle geworden
(
^'
1

Schirderätsel.
Kaufmann«
Traum

Irland
Stegreif
Werdau
Herr
Wiege
Bietor
Truhe
Friedrich — Margarete.
Besuchskarten - Rätsel.
Zigarrenfabrikant.
Worträtsel
Gatte , Ratte , Watte, Latte.
Rätsel.
V« gessen.
Quadraträtsel.
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Die Nikolauskapelle in Bergen.
(Zu den gleichzeitigen Auffähen.)

Lhorfenster I.

Mittleres Lhorfenster ll .
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Südseite der Kapelle
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Der fiof des Erbacher Schlosses.
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in einer Urkunde den Namen eines Erbachers , Eber¬ italienischen durchaus ebenbürtig war , bekommt man
eine wertvolle Anschauung. Außer den Rüstungen sehen
hard I . 1223 wird Eberhards Enkel, Gerhard I ., als
Reichsschenk genannt , während feit 1255 seine Nachkom¬ wir noch eine große Menge von Einzelstücken, Helme
und Kürasse. Schilde, Schienen , Ringkragen , Schwerter
men pfälzische Erbschenken sind — pincerna de Erpacb*
Von Hans Otto Beäer.
und Tvlche, Morgensterne, Streitäxte und Hellebarden,
die
während
,
Name
ihr
seitdem
ist
Erbach,
zu
Schenk
ein Prunk¬
u den ältesten Kulturstätten unserer Heimat Grafenwürde erst 1532 von Schenk Eberhard XIII . er¬ Sättel usw. Davon find besonders wertvoll auf dessen
,
gehört das Mümlingtal , das in der Zeit der worben wurde. Das Wappen des Hauses ist ein in sattel des Grafen Joachim von Ortenberg
ge¬
römischen Herrschaft im Deaimatenland dichn Rot und Silber quergeteilter Schild , im roten oberen eisernen Beschlägen Schlachtszenen in kunstvoller
Feld zwei silberne Sterne , im silbernen unteren Feld ein triebener Arbeit zu sehen sind, und ein Schild aus der
besiedelt wer und das auch verhältnismäßig
Bilder
früh christianisiert wurde. .Hier hüiten die roter Stern . Obwohl die Erbacher als Schenken des Renaissance , der ebenfalls in getriebener Arbeit
Fenster
gotischen
Die
zeigt.
Krieg
Trojanischen
dem
aus
Pfalz
zur
Lehnsverband
im
Pfalz
der
der
von
Ludwig
und
Kurfürsten
fränkischen Könige ihr Kammergut
echten allen
Fromme schenkte 815 die Gegend von Micheistadt nebst standen, tat dies doch ihrer eigenen Landesherrlichkeit kei¬ des Rittersaales sind mit wundervollen
äl¬
zwei Meilen Umkreis dem L^aumeister, Geschichisschrei- nen Eintrag . Die Dynasten von Erbach waren schon Glasmalereien versehen, die zu einem Teil zu den
drei
die
so
gehören,
Glasmalerei
der
Erzeugnissen
und
testen
Beerfelden
mit
Obercent
der
Herren
Mittelalter
im
aus
dem
,
Großen
ber und Freunde Kaiser Karls des
Sage und Geschichte wohlbekannten E g i n h a r t (oder der Burg Freienstein , der Untercent mit Erbach und berühmten Fenster aus der Dominikanerkirche in Wimp¬
.Einhart ) und seiner Gemahlin Emma (oder Jmma ). Michelstadt und der Reichelsheimer Cent mit Reichels¬ fen, dasjenige aus dem Kloster Altenberg . Bemerkens¬
heim und der Burg Reichenberg; auch gehörte ihnen wert ist noch' ein Fenster mit dem Wappen der Grafen
Alit dieser Schenkung kam auch Erbach an Eginhart
und ein Fenster aus der Kirche zu
^und von diesem wiederum 819 an das Kloster Lorsch, Schloß Schönberg an der Bergstraße . Sie vermehrten von Ortenburg
ihren Besitz durch Kauf und Erbschaft und erwarben Michelstadt mit dem erbachischen Wappen.
.das an der Bergstraße besonders reich begütert war . Die
An den Rittersaal schließt sich die Eginhard¬
Sage , die sich um Eginhart ja mit besonderer Liebe küm¬ so Brensbach , König , Seeheim , Alsbach, Habitzheim,
genannt nach dem darin befindlichen
mert . leitet das Erbacher Dynastengeschlecht von ihm ferner das Kondominium der Herrschaft Breuberg mit kapelle,
so
.her. Das ist unwahrscheinlich; der Ursprung des Ge¬ den Grafen von Wertheim, dann außerhalb des Oden¬ Steinsarg , der die Gebeine Eginhards und Jmmas barg;
walds die Herrschaften Wildenstein im Spessart und er war früher im Besitz des von Eginhard gegründeten
schlechts ist aber nicht bekannt. Heute noch ist Erbach
'die Residenz des gräflichen Hauses Erbach-Erbach, dessen Klein -Heubach am Main usw. Es gab zuerst zwei KlostersSeligenstadt , wurde 1810 vom Großherzog Lud¬
Hauptlinien , Erbach-Erbach und Erbach-Reichenberg, wig I . von Hessen dem Erbacher Grasenhaus zu Ge¬
Schloß , vor allem der alte Bergfried , dem Städtchen
ein charakteristischesGepräge verleiht. Erbach liegt land¬ deren letztere sich wieder in die Linien Fürstenau und
schenk gegeben. Weiter findet sich hier ein Mtarschrein
Michelstadt schied. Die Erbacher und die Mtchelstädter aus dem 15. Jahrhundert mit Holzbildwerken, erbachische
schaftlich hervorragend schön im Tal der Mümling,
rechts und links , östlich und westlich umschlossen von Linie starben aus , so daß die Fürstenauer Linie das
Grabsteine seit 1279 aus dem Kloster Steinbach , das
neue Stammhaus des Geschlechts wurde ; heute bestehen Grabmal des Probstes Libelinus von Steinbach und
zwei langgestreckten Höhenzügen ; östlich liegt die Eulbacher Höhe, die in über 500 Meter Höhe über Würz¬ die drei Linien Erbach, Fürstenau und Schönberg , deren des Abtes Benno von Lorsch von 1119 ; die Glasmale¬
letztgenannte vom Großherzog Ernst Ludwig von Hessen reien dieses Raumes stammen aus dem Kloster Alten¬
berg, Baurück zum Krähberg zieht, wo einst der Limes,
in den Fürstenstand erhoben worden ist. Die Erbacher berg bei Wetzlar aus dem 13. Jahrhundert (s. o.) In
/besser gesagt, dessen innere oder Mümlinglinie sich auf
.der Wasserscheide zwischen Mümling und Main erstreckte. waren von je ein angesehenes , mächtiges Geschlecht und
der Hubertuskapelle ist ein altes , aus dem Anfang des
im Besch der Centgerichtsbarkeit . Manche wurden
Der Krähberg steht von Süden her zur Stadt . Im
16. Jahrhunderts stammendes Holzschnitzwerk aus der
Kirchenfürsten, aber mehr noch waren tapfere Kriegs¬ Wallfahrtskirche zu Schöllenbach (südlich vom Krähberg
Westen ist die bedeutendste Erhebung das Lärmfeuer . Der
männer . So stritt Georg I . 1462 unter Kurfürst Fried¬ im Jtterbachtal ) zu sehen, das den Stammbaum Christi
Eindruck der Landschaft ist ungemein warm, anmutig
(„die Wurzel Jesu ) und die „sieben Freuden Mariä"
^und lieblich. Seinen Namen führt Erbach — früher rich dem Siegreichen in der Schlacht bei Seckenheim;
Evtpach geschrieben-— von einem Bach, der hier in der sein Sohn Eberhard (der in der bayrischen Fehde 1504 darstellt und hohen Kunstwert hat ; weiter ein oberdeut¬
pfälzischer Lehensmann mitbüßen mußte und scher Flügelaltar mit Bildern aus dem Leben der Jung¬
-Erde verschwindet, sobald er das Gebiet des Muschel¬ ; als
kalks erreicht, der hier isoliert im Buntsandstein vor- ; Bickenbach an Landgraf Wilhelm II . von Hessen verlor)
frau Maria , eine altniederländische Madonna , u. a - m.
enthält eine Sammlung
kommt; dieser Bach entspringt bei dem Oertchen Erbuch, war in der Fehde gegen Franz von Sickingen 1523 und
— Die Ge -wehrkammer
1525 pfälzischer Feldhauptmann.
teilt sich bei Dorf -Erbach in zwei Arme, die beide in die im Bauernkrieg
von mehr als 500 Schußwaffen seit der Erfindung die¬
Erde versinken, sich wohl unter der Erde wieder ver¬ Georg II ., der mit seinem Bruder Eberhard XIV . die ser Waffen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts;
einigen , oder durch andere Gewässer verstärken und bei Reformation in seinen Landen einführte , kämpfte in der kunstvolle Arbeiten (Elfenbein -Einlagen , Gravierungen)
Stockheim wieder an 'das Licht des Tages treten . Die Schlacht bei Pavia 1525 unter Karl V . gegen den König
weisen viele der Gewehre auf . Die Hirschgalerie
Stadt Erbach , Sitz eines Kreisamts , besten Neubau Franz von Frankreich . Georg Friedrich fiel 1632 unter und die Rehgehörn -Sammlung
(letztere im Treppen¬
breit und wuchtig im Dalgrund liegt, ist von etwa 3600 Gustav Adolfs Fahnen vor Nürnberg ; Georg IV . schlug haus ) werden vor allem, aber nicht ausschließlich, den
Seelen bewohnt ; die Industrie — Schuh- und Tuch¬ sich im Dienst der Republik Venedig mit den Tücken weidgerechten Jäger interessieren; hier sehen wir 70 rie¬
er¬
fabriken, Diamantschleifereien — ist in schöner Entwick¬ bei Kandia , Georg Albrecht H . half 1683 bei der Ent¬ sige Hirschgeweihe, die die Freude jedes Jägers
lung , und das Kunstgewerbe ist durch die Erbacher setzung der durch die Türken belagerten Kaiserstadt Men.
regen, und eine Sammlung normaler wie abnormer RehElfenbeinschnitzerei und Beinschnitzerei seit alters ver¬ Wie ein Abenteuer-Roman lesen sich die Schicksale eines
und Hirschgeweihe. Die Holzdecke aus der Barockzeit
treten ; die aus den Werkstätten der Erbacher Schnitzer -anderen Grafen Georg Albrecht I ., der 1617 in die Ge¬ stammt aus dem dem Grafen gehörenden Kloster der
fangenschaft türkischer Korsaren geriet und erst nach sie¬ Prämonstratenser zu Rot in Oberschwaben.
.stammenden Gegenstände finden weithin Absatz. Vor
Jahrzehnten war eine gewisse Sterilität in diesem Ge¬ ben Monaten gegen ein hohes Lösegeld freigelassen
Haben wir
Nun folgen dierömischenZimmer.
werbe eingetreten , die aber unter dem Einfluß der mo¬ wurde . 1806 verlor die Grafschaft Erbach ihre Reichs¬ seither dos deutsche Mittelaller genossen, so können wir
vas
an
kam
und
leistet
mediatisiert
Schönes
wurde
Sehr
.
sie
,
unmittelbarkeit
dernen Kunst überwunden wurde
jetzt in der klassischen Antike schwelgen. Hier erregen die
auch die Odenwälder Keramik, die farbenprächtige Va¬ Großherzogtum Heffen-Darmstadt , das damit ein schönes Matuen der Kaiser
und
und Trajan
Hadrian
sen, Töpfe usw. erzeugt; die bodenständige Bauernkunst Stück des Odenwalds erlangte.
Kind unsere Aufmerksam¬
als
des Gottes Merkur
und
befruchtet
heilsam
wurde von der modernen Kunst
Der letzte souveräne Graf von Erbach-Erbach war
keit, ferner Wiarmorbüsten des jugendlichen Dionysos,
zu schöner Blüte gebracht.
Franz I ., dessen Denkmal vor dem Schloß wir schon er¬ Alexanders d. Gr ., Perseus ch?) , Sulla ( ?) , Cicero, TiDie Stadt Erbach war nur ein kleiner Ort und
wähnt haben . Er war ein feinkultivierter , für Kunst und
berius , Drusus , Germanious usw., und Hermen eines
mit der Burg zu einem Ganzen vereinigt . Noch heute Wissenschaft interessierter Mann , der unter unendlichen
Athleten, isthmischeu Siegers , des Miltiades ( ?) und
heißt dieser älteste Teil Erbachs „Das Städtl ", dessen Mühen , nie ermattendem Sammelfleiß und unter bedeu¬
Herodot. Unter den Bronzegegenständen sei eine Athene
ein
nämlich
sind,
wert¬
erhalten
noch
überaus
^Befestigungen zum Teil
tenden finanziellen Opfern jene große,
ein Jupiter genannt , ferner der berühmte Helm
und
das
;
-Teil der Ringmauer und einer der Mauertürme
volle Sammlung zusammengebracht hat, die im Schloß
, der, auf dem Schlachffeld der Vernichtungs¬
Cannae
von
'Untergeschoß eines anderen Turmes dient jetzt der pro¬ zu Erbach untergebvacht ist. Wenn , wie oben schon ge¬
gegen die Römer gefunden, einst
Hannibals
schlacht
nicht
testantischen Stadtkirche von 1750 als Sakristei . Von
sagt, das Schloß den Eindruck der Eintönigkeit
Sammlung oufbewahrt wurde , dort
Vatikanischen
der
in
galten Bauten sind noch zu erwähnen das Rathaus von vermeiden kann, so ist sein Inhalt umso sehenswerter verschwand und schließlich in Erbach wieder austauchte.
1545 am Eingang zum Städtl in der Nähe des Schlosses und kostbarer. Hier finden wir ein Museum von Alter¬
, daß der Vertrag von Versailles
'mit seinem Renaissancegiebel von 1573, das Haus der tümern , Kunstwerken und Gegenständen ethnographischen, Es ist zu verwundern
des Helms von Cannae verlangt!
Auslieferung
die
nicht
Eltern
der
Wappen
'Echter von Mrfpcklbrunn mit dem
naturwissenschaftlichen, kulturgeschichtlichen Charakters,
die Mosaike, Klein altertümer,
'beS bekannten Würzburger Bischofs Julius Echter, die das an innerem und materiellem Wert nicht hinter den Endlich seien noch erwähnt
Etrurien usw.
»Habermannsburg , Ehemals das Haus der Herren von größten Museen Deutschlands zurücksteht. Die wenigsten römischen Münzen , Vasen aus Hellas undweitere
Kunst¬
sich
befinden
Familienzimmern
den
In
Hof
'Hadern , und das Steinerne Haus im Echterischen
Leute wissen, welche einen Schatz Erbach birgt ! Wer
Porzellane , die be¬
tmit dem gotischen Treppengiebel , vermuüich aus einem aber einmal die Sammlungen besichtigt hat , der wird werke, herrliche Bilder , Schnitzereien,
rühmte Vasensammlung , Pokale und Trinkschalen aus
Mauerturm entstanden ; es wird auch Tempelhaus ge¬ die Eindrücke, die er gewonnen hat , nie vergessen.
Edelmetall , alles in allem eine wunderbare Fülle wert¬
kannt , aber es fehlt jeder Nachweis, daß eS im Besitz
Sehen wir uns dos Museum einmal an , wobei aber vollster Dinge ! Der Freund der Geschichte und der
der Tempelherren gewesen sei.
werden
gemacht
aufmerksam
Allerwichtigste
das
nur auf
kunst- und kulturhistorisch Interessierte kann hier in Er¬
Das bedeutendste Gebäude Erbachs ist aber das kann. Vom Schloßhof aus betritt man zuerst die Ga¬
bach sich einmcll gründlich an diesen Zeugen vergangener
Schloß der Grasen von Erbach, das 1736 von Graf Georg lerie abnormer Hirschgeweihe, die etwa 170 unregel¬ Zeiten erfreuen.
Mumie,
damals
eine
,
alten
ferner
der
,
Stelle
enthält
an
ist
Gehörne
mäßig gebildete
Wilhelm errichtet worden
wir
Erbachs finden
allernächster Nähe
In
'abgetragenen Burg , die eine Tief - oder Wasserburg war. Waffen u. Kleider fremder Völkerschaften. Durch eine aber neue Schönheiten , neue Erinnerungen an die
Mächtig ragt darüber der ölte Turm , der einzige Ueber- Tür , die von dem Prämonstratenserkloster Rot (die Gra¬ Vergangenheit . Die Nachbarstadt Michel st adt
mit
teft der früheren Burg , der, wie die Rustikaquodern der fen von Erbach führen auch den Namen Rot ) stammt,
wirkenden
grotesk
fast
Originalität
seiner
in
ihrem
der im
schreitet man in den berühmten Rittersaal,
dicken Mauern aus rotem Sandstein schließen lassen, aus
Rathaus , den zahlreichen alten Laufbrunnen und schö¬
'dem 12. bis 13. Jahrhundert stammt; der gotische Helm¬ Stil einer gotischen Kirche erbaut ist. Hier finden wir nen Holzhäusern ; das Schloß Fürstenau
mit seinem
Waffen
sehen
prachtvoller
Helmdach
dem
Samnllung
eine überaus wertvolle
aufsatz sst 300 Jahre jünger . Unter
seinen vier
und
Renaissancebogen
kühnen
,
wunderbaren
'wir einen Kranz von derben Kragsteinen, die früher und Rüstungen des späten Mittelalters und der Re¬ alten Türmen , inmitten des grünen Parkes wie ein
naissance vom 15. bis 17. Jahrhundert .. Besonders
wohl einer Holzgalerie als Stütze gedient haben . Das
Märchenschloß wirkend ; dann die Einhards¬
neue Schloß erhebt sich auf rechteckigem Grundriß und schön und auffallend find die sechs Ritter zu Pferde,
bach aus dem Jahr 819, das
zu Stein
deren Rosse auch mit Roßstirnen usw. vollständig ge¬ basilika
,hat drei Stockwerke mit Mansarden ; zwanzig Fenster
ftühchristliche Bauwerk Hessens. Das alles ver¬
Front hat jedes Stockwerk. Das Ganze macht einen rüstet sind, prächtige Bilder des Rittertums . Die Rüstun¬ älteste
langte aber eine eingehende Würdigung . Das Schloß
ziemlich monotonen Eindruck. Wertvoller in architektoni- gen gelten als solche des Konrad von Künzberg, Eras¬
wurde übrigens von der Mah -Filrn -GesellFürstenau
mus Schenk zu Erbach, eines Grafen von Leiningen,
>scher Hinsicht ist der Archivbau. der von Graf Georg III.
III ., schast in dem Film -Roman „Das wandernde Bild " oder
Friedrich
1571 errichtet wurde , ein schöner Renaissancebau mit Joh . Ernst von Sachsen, Kaiser
im Schnee" von Thea von Harbou auch im
Graf Eitel Friedrich von Zollern. Es sind prächtige „Madonna
dem Wappen von Erbach-Breuberg . Dieser <cks Kanzlei
gezeigt.
Lichtbild
Schöpfungen deutscher Harnischmacher des 15. nud 16.
errichtete Bau enthält das Archiv des Gesamihauses
Zu Ausflügen aller Ars bietet Erbach, das Mümling¬
Erlach . In ihm wird die Handschrift : „Der wälsche Jahrhunderts , teils Kriegs -, teils Turnier -Rüstungen
tal und die Berge ringsum die schönste Gelegenheit. Vor
aus Stahl , zum Teil mit reich geätzten Kanelierungen.
Gast" , «in didaktisches Gedicht des Friauler Edelmanns
Thomassin von Zercläre mit herrlichen Miniaturen auf¬ Dann sehen wir zwölf Ritter zu Fuß , darunter herrliche allem sei ein Besuch von E u lbo ch empfohlen. Eulbach
so"ew Maximilians -Rüstungen . Besonders gut vertre¬ war. in früheren Jahrhunderten ein Ort , der aber im
bewahrt . Weiter gehören zum Schloß noch die Orangerie
und der Marstall . Bor dem Schloß erhebt sich auf dem ten ist der 30jährige Krieg . Dann finden wir noch eine 30sährigen Krieg unterging . Jetzt steht droben auf etwa
500 Meier Hohe ein Jagdschloß des Grafen von Erbach.
freien Platz bas Denkmal des Grafen Franz I . ( 118 ?3) Zi ^ rgrüstung aus der Sammlung von Schloß Ambras.
tatsäch¬
man
kommt
Tort war vor hundert Jahren Ludwig Ganghofers
Koltborkeften
kes
dieser
Geschickte
Bescherten
der
Beim
aus
ckwes
wir
wollen
nun
Und
Grasenhauscs hören . Gs l 'er sünen Sitz hat. In der lich nickt aus dem Pew '.m^ern voraus ; von der hohen Großvater mütterlicherseits, der Oberförster Louis , gräf¬
Kunsiferligkcit des deutschen Handwerks , das dem licher Forstbeamter , ein Mann , von dessen Humor und
Mitte des 12. Jahrhunderts {luten wir zum ersten mal
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Witz und Ulk in früheren Zetten so viel erzählt wurde,
d-aß selbst beute noch die Erinnerung an ihn lebendig
ist: Ganghofer widmete ihm in seiner eigenen Lebens¬
beschreibung »Lebenslauf eines Optimisten ", 1. Teil:
Buch der Kindheit ( Verl. Ad. Bong u. Co., Stuttyart)
eine liebevolle Würdigung . Eulbach liegt herrlich in
seiner Höhe : der Bergwald öffnet sich Üier. eine weite
Wiese tritt tritt an seine Stelle , auf der sich das Hoch¬
wild zeigt. Gegenüber von dem JagdMößchen liegt der
„Englische Gatten " ein sehenswetter Park . Nicht nur
seine Bäume , prächtige Exemplare auch fremder Flora,
machen den Park bemerkenswett, sondern vor allem die
Ueberreste , die hierher aus der Nachbar¬
römischen
schaft zusammen getragen worden sind. Wir sprachen oben
schon von dem Mümling -Limes , einer Signal -Linie auf
dem Höhenzug zwischen Mümling und Main , der in
einem gewissen Abstand Kastelle und 'dazwischen Wart¬
türme aufwies . Am Hairchms , bei Eulbach , Würzberg,
Hesselbachu . a. Otten find diese KcOelle aufgedeckt. Aus
den Resten des Würzberger Kastells wurde nun im, Park
zu Eulbach ein Obelisk von 8 Meter Höbe errichtet und
ein Haupttor vom Würzberger wie ein Seitentor vom
Eulbacher Kastell nebst anstoßendem Mauerwett wurde
hier aufgestellt, außerdem ein römisches Wachthaus , Märe
und Votivsteine. Ein kleiner See wurde angelegt , ans
dem ausgehobenen Grund ein Hügel aufgeschAtet, der
eine ' künÄiche Ruine trägt , die aber aus echtem Ma¬
terial . wie beispielsweise aus architektonischen Bruch¬
stücken von der Wildenburg . errichtet ist. Wohl ist hier
ja manches Kunst, allein da das Material echt und die
Anlage schon über hundert Jahre alt ist, so daß die Zeit
auch schon mitaearbeitet hat . und vor allem da die wun¬
derbare Natur hier oben ein übttges tut , so geht von
den Anlagen ein durchaus harmonischer Eindruck auS.
Entzückend ist das Bild des kleinen Sees , umschlossen
von Wiesen und Gehölz, in seiner Mitte eine Insel mit
einer Kapelle, am Ufer der Bera mit der Ruine ; die
ganze Wasserfläche fast wie übersät von Wasserrosen,
deren weiße Mitten auf großen grünen Blatt -Tellern
schwimmen, und darüber schweben Lautlosen Fluges die
metallisch glänzenden grünen und blauen Leiber schlan¬
ker Libellen. — In Eulbach fand früher — von 1802
bis 1824 — der berühmte „Eulbacher Markt" statt, der
seitdem in Erbach gehalten wird , ein rechtes Odenwälder
Volksfest, dos jetzt, nach dem Krieg , auch wieder er¬
standen ist. Um nach Eulbach zu gelangen, wählt man
am besten den überaus lohnenden Weg durch das land¬
schaftlich überraschend schöne Dre i - Se e n tal, das
mit Wiese und Wald . Tal und Bera . Teichen und Bach
ganz reizvolle Bilder zeigt, vor Ernsbach links durch das
lange Tal oder über Ernsbach und dann im gräflichen
Park durch die alte „Toten -Hohl" hinauf nach Würzbecg
und von da weiter nach Norden . Auch sonst hat d^
Umgebung Erbachs wunderschöne Punkte , so namentlich
die Gegend von Eutergrund . Bullau , Eule " ^ ^ «sw
Jedenfalls erwartet den Besucher Erbachs eine Fülle
schönster, reinster Genüsse in der Natur wie in der Kunst.
Selten wird auf so verhältnismäßig kleinem Boden wie
im Odenwald ein solcher Reichtum an Naturschönheit
und wertvollen Zeugen der Vergangenheit zu finden sein,
und in ganz besonderem Maße gilt dies von Erbach.

Be weißen

Iriedhossrosen.

.v
y Beilage zum Mkttagsblatt

Abendschweigen.
Von Carl Bertling,
tu Osten, wo der Tag einher
Auf goldbemähntea Rossen sprengte
Und dann in s rosenrote Meer
Der Dämmznng seine Krone senkte,
Tritt jetzt der Abend still heraus.
Der Sohn der Nacht, der traulichholde
Und löscht mit leuchten Fingern aus
Den letzten Streif Tom Sonnengolde.
Mit sanftem Schimmer dann erhellt
Des Zwielichts Kampf ans heilger Fern«,
Ein jeder seine eigne Welt,
Das ungezählte Heer der Sterne;
Als Sonnen nah, als Sterne weit.
Von Erden auf der Bahn begleitet,
^
Ein stiller GruQ der Ewigkeit ,
Die sichtbar himmelwärts sich weitet.
Von schweren Düften angehaucht.
Der Mond in kupferrotem Glanze
Als stiller Sternenwächter taucht
Aus lichtumsäumten Wolkenkranze.
So hüllt ein rätselhaftes Rot
Des Lichtes Werdau und Vergehen,
Ala wär eia Wechselspiel der Tod
Vom Abendhauch und Morgenwohen.
-Die Harfe in des Lebens Hand
Spielt in verhallenden Akkorden
Ein Schlummerlied dem müden Land,
Das schöner als ein Lied in Wörtern
Im Dämmerlichte bebt die Luit, —
Der Hain erquickt die dunklen Glieder
Im Feiderhauch und Wiesenduft . —
Der Nebel steigt. — Der Tau sinkt nieder.
Die Wolken lasten *dichtgeballt
In stummer, farbenloser Kühle
Wie Zauberschlösser über'm Wald,
Er schweigt und birgt Gewitterschwüle . —
Kein Grillchen zirbt —. Wie todesmatt
Die Blumen ihre Köpfe neigen . —
Starr steht das Gras. — Kein fallend Blatt
Stört raschelnd dieses heilge Schweigen.
Dann Abendträume leis beleben.
Voll Zauberduft und Elfenwebea,
Der Wälder ewiges Gedicht,
Das in geheimnisvollen Zungen
Von Sehnsucht schwärmerisch durchdrungen
So mächtig zn der Seele spricht.
So erdennah, so weltvergessen,
So himmelsfem , so unermessen
Wie Sternenglanz und MondenlichL

Kopf^ Er blickte, so scharf es die müden Augen nur
erlaubten , zum Friedhofe hinab . Ein feiner Nebel be¬
alte Türmer stieg langsam zur Glockenstube gann sich dort über Büsche und Grabhügel zu ziehen.
empor. Das Mondlicht fiel durch die schmalen Undeutlich wurden die Umrisse der Grabsteine , des
Luken des Kirchturmes und beleuchtete selt- Kruzifixes , und nur die weißen Rosen leuchteten noch
Gerank.
sam die Stufen der Eichentreppe. Die knarr¬ klar aus dunklem
ging plötzlich durch den Kirchturm.
Beben
Leises
alte
der
Als
.
ten leise unter den Tritten des Greises
Mann den Rundgang bettat , der außen um die Glocken¬ Mil metallischem Laute schütterten die Glocken, der
stube führte , flog lautlos ein scheues Käuzchen in die Gang der Turmuhr setzte für Augenblicke aus . In der
Dunkelheit des Kirchenschiffes hallte es empor, wie
Nacht hinaus.
tiefer, feierlicher Orgelton.
An der Brüstung des Rundgangs blieb der Türmer
Auf dem Friedhof , dort neben dem Kruzifix, glänzte
stehen. Er stützte beide Hände aus das Steingeländer
nnb ließ seine Augen über die ruhende Stadt zu seinen hell durch den Nebel goldener Lichtschein. Zwei weiß¬
Füßen , über den matt ausblitzenden Fluß und über die gekleidete Gestalten standen füll unter den weißen Rosen.
Die eine der Lichtgestalten tmg ein großes Buch, dessen
blaudämmernde ferne Hügelkette schweifen. Alsdann
Einband und Seiten wie reines Gold erglänzten und
senkte er den Blick hinab zu dem Friedhof , der schon seit
funkelten. Die andere strahlende Erscheinung hatte im
altehrwürdige
die
an
eng
langen , langen Jahren sich
Arme eine Urne von Silber . Sie beugte sich zur Erde
Kirche schmiegte. Von des Friedhofs hohen Lindennieder und stellte das Silbergefäß auf den dunkeln
baumen und Trauerweiden stieg leises Blätterrauschen
zur Höhe des Tunn -s emvor. Da unten warfen sckwere Rasen.
Der Türmer hatte die Hände gefaltet. Sein Greisenalte Grabsteine im Mondli ^ te ihre Schatten , evbeuübervom untergehenden Monde beleuchtet, zeigte keine
antlitz,
kies¬
hellen
von
ab
dunkel
sich
hoben
zogene Grabbügel
bestreuten Wegen. Dust von frischen und welkenden Ueberraschung. Es trug den Ausdruck, den ein alt¬
Kränzen, von Reseden und blühenden Sttäuchern er¬ bekannter, langerwarteter Vorgang auslöst.
Und die Lichtgestalt, die das goldene Buch in der
füllte die laue Sommernacht.
Rechten ttug , erhob die linke Hand . Ein Strahlenglanz
Zur Rechten, zwischen zwei mächtigen Cypressen
begleitete die machtvolle Bewegung.
ragte ein steinernes Kruzifix empor. Meisterhand hatte
tönte eine ernste,
„Ich bin die Gerechtigkeit"
es einst für den Friedhof geschaffen. Ein dickstämmiger
komme
„Wiederum
.
Friedhof
den
über
Stimme
flax
Er
.
Bildwerkes
des
Füßen
zu
wurzelte
Rosenstock
ich zur geweihten Stätte , um in feierlicher Stunde
schickte seine Ranken empor zu dem gekreuzigten Heiland,
meines Amtes zu walten . Ich komme, um die Stimmen
der sein Haupt zu den nickenden Zweigen des Stockes
zu hören, die, im letzten Jahre zur Erde bestattet,
derer
hinabsenkte.
erlittenen Unrechts halber Ruhe und stillen Schlummer
Große , weiße Rosen leuchteten aus dem Gerank. Me
im Grabe nicht finden können."
aus Silber gearbeitet prangten ihre zatten , lieblichen
Freundlich klang und sanft das Wort des zweiten
Formen im weichen Glanze des Mondes . Ueppiger,
Boten : „Es nahet auch die L i e b e, die an der «Seite der
dichter Rasen umfaßte Kruzifix, Cypressenstämme und
Gerechtigkeit nicht fehlen soll! Höret auch meinen Ruf,
Rosenstock.
Ihr dort unter Rasen und Steinen ! So Euch zu
Der alte Türmer sah sinnend hinab auf das frieddie Menschen Liebe versagt haben — heute
Lebzeiten
den
durch
fuhr
volle Plätzchen. Seine welke Hand
komme ich selbst, Euch Ruhe und ewigen Frieden zu
weißen Bart . Die Lippen des alten Mannes bewegten
-ringen ."
sich im leisen Selbstgespräch.
Rauschend ging der Wind durch die Cypressen und
Nun nickte der Alte da oben auf dem Turme mit dem
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Friedhofslinden , aber in sein nächtliches Raunen klangt
u.
. ..
leises Weinen und Wehklagen..
Siehe , aus dem dunklen Schatten der Friedhofs -, ,
bäume tauchte eine Schar kleiner Gestalten auf , in'
weißen Totenhemdchen, schwankend einhertrippelnd , *
»'
Leise zogen sie heran , die frühverstorbene
leise schwebten sie vorüber vor der Gerechtig- '
Kinder,
keil und der Liebe. Und immer wieder schloffen sich!
neue Reihen den Kleinen an. Die weißen Rose» ''
neigten sich im Winde , da hagere und krankheitsvev, i
zehrte Kinderarme sich ihnen verlangend entgegen-«!
<
streckten.
„Ich sehe Euch, Ihr armen , kleinen Wesen, die Ihr die Freude der Eltern werden« die Ihr die Zukunft eines Volkes tragen solltet! Kalte Berechnung, Ge »!
fiMosigkeit und Ünmenfchlichketthaben Euch zu Siech -,
tum und zu frühem Grabe verurteilt . Ist Eure Stimme,
auch schwach, so ist sie doch zum Himmel aufgefttegeiul
Ewig sei der Menschheit die Zeit der Schmach ins Ge-,'
dächtnis geschrieben, da hilflose Geschöpfe in beul:
Armen der Mütter entkräftet die Augen im Tode
*
schließen mußten !"
‘
Rose»
Händen
linden
mit
brach
Liebe
Der Engel der
vom Stamme . Er entblättette die weißen Mumen und!
streute die zarten Blütenblätter über die vorüberziehende .
\
Schar .
„Ruhet jetzt in Frieden, " sprach er mild, „der Engtt j
der Gerechtigkeit hat Eure Leiden erfahren . Nun führet
Euch die Liebe zurück in Euer hölzernes Bettchen,;
Nehmet dorthin die Rosenblätter mit ! Sanft möget Ihr f
auf ihnen schlummern, bis Euch der rufet , der einst den!
Kindern das Reich seines Vaters versprochen!"
Laut klang jetzund Weinen und Klagen durch die'
Me Nacht. Wieder nahte ein Zug von Menschen im
Totengewande den beiden Göttlichen.
!" sprachen schwer und,
und Mütter
„Bräute
>
»
ernst die beiden Himmlischen.
„Wir waren Bräute !", klang es schluchzend zurück. '
„Mc klagen um den geraubten , verlorenen Geliebten !" ,
„Mr waren Mütter !" hallte es bang von der alten!
Friedhofsmauer wieder. „Gatten und Söhne wurden
»ns erschlagen, ihr Blut verströmte auf zerstampfte» '
Schlachtfeldern !"
Hell glänzte es auf an der Stelle , allwo die Gerech¬
tigkeit stand. Cypreflen, Kruzifix und Rosen tauchten,
auf in funkelnder Klarheit.
Die Gerechtigkeit winkte. Braut um Braut , Mutter
um Mutter wankten vorüber. Und Bräute und Mütter,
beugten sich über die Silberurne , die der Engel der Liebe
auf den Rasen gestellt. Mit leisem Klingen fielen die
Tränenttopfen hinein , bis zum Rande stillte sich das
.
silberne Gefäß .
„Eure Tränen sind gezählt," sprach die Gerechtig-.

Veranstaltungen
auf dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde

_

v,_

__

vom 30 . Okt . bis 15 . Nov . 1921.
Täligkeitsfolge
Oktober:
. Tageswanderung.
) Bm. 7. Kulturgeschichtl
30 . «Sonntag
,s>obe
Dornholchausen —Saalburg —Herzderg — Goldgrube —
Mark . Führung : Herr C . Heinrich . Abfahrt : üSm , 7 <»,
ab Schauspielhaus «Linie 25) bis Dornholchausen.

30 . «Sonntag)

Unsere Kermnt znr Wörnerzeit.
Die im vorigen Winterhalbjahr so zahlreich besuchten Ver¬
anstaltungen über: „Unsere .Heimat zur Riimerreit " werden
nunmehr mit folgenden Führungen wieder ausgenommen:

Bm. 9'/4. (VIII). „Besichtigung des Römerkastells
.Ltg.: Herr Privatdozent Dr. Drerel.
Saalburg". Wiss
Treffpunkt : Straßenbahnhaltestelle

Saalburg.

Bm. 10V*. (IX). „Besichtigung des Saalburg - und
des Limesmuseums". Wisst Ltg.: Herr Privatdozent
: Am Eingang des Saalburgvi ». Drexel. Treffpunkt
Museüms . (HORREUM

).

Rm. 21/*. (X). „Besichtigung dergroste» germanischen
. Ltg.:
". Wiss
Ringwauanlagen des Heideträrrktales

l » . Wagner
Herr Amtsgerichtsrat
dem Goldgrubefelsen (Hanaelstein ).

. Treffpunkt : Auf

November
) Nm. 8 . „Plagegeister des Menschen II ".
1. «Dienstag
Vortrag des Herrn Karl Baner . Volksbildungsheim.
(Vom 18 Oktober wegen Verhinderung des Redners auf den
1. November verlegt .)
Dafür am 13 . Okt . Lichtbildervortrag des Herrn .Hch. Ttiirtz:

„Bilder ans dem Maintal und Franken".
) Nm. 8 . „Die Frankfurter Mundart I".
8. «Dienstag
Vortrag des Herrn Dr . Rauh . Volksbildungsheim.

) Nm. 3 . „Die Heide einst und jetzt". Vortrag
15. «Dienstag
des Herrn Schulrat

A . Henze . Volksbildungsheim.

Are Frankfurter Wuudart.
Im Rahmen der verschiedenen Veranstaltungen über den

„Alten Bürgerkapitain", bringen wir• zur weiteren
Einführung

in das Gebiet des einheimischen Dialekts drei

Vorträge des Frankfurter Sprachforschers» r. L.
Rauh über die Fraukfurter Mundart.

«n Mi - mO ecisnathtgot
»mMunden
Etrtinisung
Mitglied des Verbandes wissenschaftlicher Bereinigungen
für Volksbildung
(Anschrift: Oberweg

34, l )
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Der Rittersaal im Schlosse.
2 Rathaus und Kirche.
3. Woffenfammlung im Schlosse.
4. Vas Steinerne Haus oder Tempelhaus
i.

5. Oie Hirschgalerie.
8. Torsahrl im Archivgeböude zu Erbach. (Aus:
. A Derg
Kunstdenkrnälrr im Grohherzogtum Hessen
sträher, Darmftadk.
7. Mauerturm in Lrbach. (Aus: Kunsldenkmäler im
.)
Groizherzogkunr Heslm. A. Vergftmher, Darmftadk
Tontöpserei
:
Industrie
S. Erbacher
S. Erbacher Industrie : Elfenbeinschnitzerei
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feit . „ Wehe , wehe dem MensHerr . die sie Euch erpreßt!
ihre Lieben nahmen , um
Fluch denen , die den Menschen
und der Gier nach traurigem,
sie nur der Ruhmsucht
zu opfern ! "
Lorbeer
blutbeflecktem
Antlitz
sein schönes
wmdte
der Liebe
Der Engel
er die
breitete
dem Rosenstocke zu . Segnend , weihend
er
nahm
Pracht . Dann
über die voll erblühte
Hände
der weinenden
Rose um Rose und schritt zu der Schar
Frauen.
duftenden , geweihten
Armen , die
„Nehmet , Ihr
gegeben,
Euer Liebstes
Blumen . Im Leben habt Ihr
Leget die Blumen,
sein !
soll unvergeffen
Euer Opfer
entsproflen,
Heilandes
Kreuze des leidenden
die unterm
bange
Eure
soll dann
Herz . Still
wundes
'auf Euer
entgegen¬
und getrost mag sie dem Tag
werden
Seele
Lieben
mit Euren
warten , der Euch für alle Ewigkeit
vereint ."
die ruheheischenden
schwanden
Nebel und Duft
Im
unter Kreuz
nieder
Seelen . Sie legten sich vertrauend
der gött¬
und Gradstein , getröstet durch die Verheißung
huschten die letzten Strah¬
. Verstohlen
lichen Sendboten
über den in Schlummer
Mondes
len des untergehenden
'
Friedhof .
finkenden
einen CypreflenDa nahm der Engel der Gerechtigkeit
zweig . Er tauchte ihn in die silberne Urne , in die Flut
hin¬
und spritzte die Tropfen
Zähren
der schmerzlichen
, von denen goldene Buch¬
über zu stolzen Grabsteinen
verkündeten . Die
der Welt
Großer
die Talen
staben
wurden
zu zermürben , blind
begannen
Steine
harten
der
und unleserlich
Buchstaben
die prahlenden , goldenen
und
faßte die Gerechtigkeit
Griffel
ehernen
Text . Einen
zu unter¬
diese Handlung
die Liebe wagte nicht bittend
Buch auf
schlug ihr goldenes
brechen . Die Gerechtigkeit
die
Und der eherne Griffel löschte im Buche des Lebens
mit Jammer
ihren Ruhm
derer , die hienieden
Namen
erkauft hatten.
Tausender
und Unglück ungezählter
Be¬
Die Liebe aber goß , ehe sie mit ihrem hehren
die
über
schwebte , die Tränenflut
zur Höhe
gleiter
dann anbrach , erglänzte
weißen Rosen , Als der Morgen
in dem grünen Rankenwerk
und Edelstein
es wie Perlen
zog
Dust
würziger
und
Kruzifix
steinernen
unterm
Gräber.
schwer über die ftiedvollen
zu den Glockenseflen.
Türmer
der alte
trat
Nun
Morgen¬
ihren
Stimmen
die ehernen
hallten
Mächtig
nahm
um Turm
und Land . Turm
gruß über Stadt
erschlossen die
Ruf auf und die Menschen
den frommen
zu neuem Tagewerk.
Augen
, ob sie
Friedhofsrosen
die weißen
aber warten
Still
ihre
Pilgerfahrt
nach vollendeter
den Menschenkindern
dürfen.
streuen
Gräber
auf ehrenvolle
Blüten
Schraudebach.
Karl

Von

Rudolf

Bernvt.

-.
«Als Schuhputzer
zu werden , wenn
s ist nicht möglich , Schuhputzer
der letzte Pfennig den Weg des Geldes gegangen
an¬
i'st und die Griffe der hungrigen Stunden
zu werden , zu einer Ge¬
fangen . unbarmherzig
sellschaft gehen , sich Schuhputzkasten und Material
nur fchwer
leihen , ab . r auch da kommt man ohne Kaution
zum Ziel , selbst wenn die Papiere ganz erstklassig sind . Will
von
man selbständig werden , braucht man ein Anlagekapital
kann man ja immer durch
Mindestens 200 Mark . Das
" oder ähnliche „ Arbeit " zusammenbekommen,
„Klingelfahrcn
man einen Gebraucht
aber es muß eben da sein . Dann
der Polizei.
und Erlaubnisschein
w . rbeschein , Steuerkarte
Man übt eben ein Gewerbe aus , die Straße wird nicht mehr
sondern Laden und die Hände sind abends müde
Jagdfeld
von der Arbeit.
ging ich mit meinem Kasten in die Nähe
Gegen Mittag
Friedrichstraße . Ich stelle meinen Kasten hin;
des Bahnhofs
auf ein kleines Brettchen
lege Bürsten , Lappen , Schuhsalbe
und rücke mir mein Schemelchen zurecht . Da brüllt mich mein
an : „ Du
dem Bahnhof
Kollege von der Ecke gegenüber
oller vollgesressener Sauerkohl , scher Dich mal weiter ! Du
angesoffene Nebelkrähe , denkst wohl enen anständigen Menschen
im Ton
mit der Konkurrenz zu kommen ? " Ich erwiderte
Dein
„ Halt
der Straße , die meine Arbeit geben sollte :
dreckiges Maul I Denkste meine Olle soll vahungern , weil
Dir meine Nese nicht paßt ? Die Straße ist frei ! Bahstehstel"
Nach einiger Zeit ergab er sich in das Unvermeidliche . Ich
hatte meinen Platz behauptet.
Es dauerte wohl eine Viertelstunde , bis der erste Kunde
kam . Er war Kavalier . Kavalier der Friedrichstraße . Sie
war ein Dämchen . Das Gesicht war recht hübsch , um den
Mund hing bittere Verdorbenheit . Der Fuß war flem und
seidenbestrumpst . Sie . stellte das Lackstiefelchen auf den Putzfür diesen Zweck aus¬
kasten , der in der Mette eine Erhöhung
weist , und sagte : „ Aber seien Sie vorsichtig . Man kann
Lacksiiesel so leicht verderben ! " Ich dachte mir , „ nicht nur
Lackstiesel ' und begann meine Arbeit . Sie sprach derweilen
mit ihrem Begleiter , für mein Gesicht , das ich durch einen
Heftpflaster entstellt hatte , gab sie keinen Blick . Nur
Streifen
Fuß zuckle unter
einmal blickte sie auf meine Hände . Ihr
für einen
. „ Hübsche Hände
dem Reiben des Samtlappens
Schuhputzer " , sagte sie zu ihrem Begleiter . Der wandte sich
wohlwolleno z» mir : „ Wohl auch mal bessere Zell gekannt ? "
Ich sah rhu ruhia »nd voll an : „ Ja , ich ivar nial „ Spanner " ,
Er enviderte nicht .- ich ball . >, inen Stand
jagte ich zu ihm
wohl richtig »»ziert . Er bezahlt schweigend zwei M <uk.

_
zum Mittagsblatt.
Beilage
und wirttichen Herren
Spater habe ich loirllrchen Damen
hat die
die Stiesel gereinigt , vielen Hundert , nicht einer
Füße ^ so
Hände beobachtet wie meine erste Kundin , deren
" über
nervös zuckten , als sie merkte , daß keine „ Berufshand
ist liefere
das vünne Lackleder fuhr . Der . nächste Kunde
daSsetbe . Mit den
K laste als der Elegant . Im Grunde
willst Du mir die Stiefel putzen ? "
Worten : „ Na Kamerad

1931.

_

setzte er seinen Fuß aus den Kasten . Er hat Lust zum Reden
und meint : ich sei wohl Preisboxer , indem er auf den Heft¬
deutet . Ich schüttele den Kopf , indem ich die
pflasterstreifen
große weiche Bürste auf und nieder tanzen laste.
„Na . wer hat Dir denn so uff die Nese getrimmert ? "
mit meiner
von Unstimmigkeiten
etwas
Ich murmele
Braut . Er ist begeistert.
„Mensch hau fe feste ! Die Weiber muß man kirre kriegen . "
Beim Abschied teilt er mir noch aus dem Schatz seiner
mit : « Je mehr
als Trinkgeld
Wort
das
Erfahrungen
Prügel sie kriegen , desto mehr werden je Dir lieben ! "
Nun kam ein elegantes Ehepaar , das auf der Durchreise
zu sei» schien . Ich machte da zuerst die Erfahrung , die sich
später wiederholte , daß manche elegante Dame de « Schuh¬
in den Kolonien
putzer ansieht , wie die reiche Europäersrau
den Neger , von dem sie sich frottieren läßt . Sie rechnet ihn
nicht zu den Menschen , von denen sich das Genieren lohnt.
geschützten Ecke die verschiedenen
Während ich in meiner
Bürsten tanzen ließ , ordnete man unbefangen das, , Strumpf¬
glaube ich auch , daß die Mehrzahl meiner
band . " Allerdings
Blick verschwen¬
„Kollegen " auch kaum einen überflüssigen
den würde » .
, Laden¬
kamen Kaufleute , kleine Tippfräuleins
Dann
Ich
und solide Bürger .
Gestalten
mädchen , fragwürdige
waren
machte früh GefchäftSschluß , denn meine Armmuskeln
nicht ge¬
Bewegung
der ungewohnten
trotz Sporttrainings
wachsen . Vor allem schmerzte der Rücken . Meine Kaffe er¬
gab für den knappen halben Tag etwas über fünfzig
Mark.
auf dem Alexander¬
Am zweiten Tage war ich vormittags
Platz . Das Bild war das
am Potsdamer
platz . nachmittags
Platz
Tage . Am Potsdamer
Gleiche wie am vorhergehenden
gaben.
kamen viele Fremde , die oft ein hübsches Trinkgeld
Mein Kollege , der dicht neben mir arbeitete , hatte einmal be¬
mit hohen gelben
sonderes Glück . Ein Herr im Jagdanzug
Stiefeln , ließ sich die Stiefel reinigen und putze « . Sie sahen
wie
allerdings
meines Konkurrenten
nach der Behandlung
neu auS . Der Herr fragte nach dem Preis . „ Sechs Mark " ,
sagte der Putzer , der wohl zehn Minuten an den Stiefeln geaibettet hatte . Der Herr gab ihm einen Zehnmarkschein und
auch
wollen
ab . „ Schuhputzer
das Herausgeben
wehrte
leben " , sagte er . „ Ein Kavalier " , meinte anerkennend mein
Kollege zu mir herüber.
Ich hatte weniger Glück , dafür aber einen heftigen Zu¬
ersten Stiefel
mit einem älteren Herrn . Den
sammenstoß
und wollte beim zweiten an¬
hatte ich ihm fertig gereinigt
glänze nicht genügend.
sangen . als er erklärte , der Stiesel
gelber Stiefel , auf
Nun war es ein fchlechtgefärbter , früher
nicht recht haften wollte . Trotzdem
dem das Schuhputzmittel
wichste ich den Stiesel schweigend ein zweites Mal . Wieder
war der Mann unzufrieden . Was sollte ich tun ? Ich setzte
mich aufrecht auf meinen kleinen Sessel , brachte seine hochge¬
und sagte ruhig , er solle zu meinen
klappte Hose in Ordnung
die es besser , ver¬
gehen , vielleicht verstünden
Konkurrenten
zu bringen . Diese Kritik regle
dorbene Stiefel in Ordnung
sing an zu brüllen:
wiederum den alten Herrn aus . Er
Sie sich, Prolet ! Dieses Schuhputzerpack
erlauben
„Was
wird immer frecher ! " Als er noch einige recht gesalzene
meine
aus die „ Zukunft " anfügte , standen
Schimpfworts
Herr hatte gedacht , er
Kollegen plötzlich neben mir . Der
könne schimpfen . Was war er für ein harmloser Anfänger!
Saunas " war der mildeste Ausdruck , den
„Du blödsinniges
als Anrede gebrauchten und die Fragen , ob
meine Kollegen
„ob er schon mal Zähne gespuckt habe ? Wann er zuletzt sein
auch nicht gerade be¬
eigenes Geschrei gehört hätte " , waren
ruhigend . Er wurde sehr still und fragte mich nur beklommen
konnte,
antworten
nach dem Preis . Ehe ich überhaupt
: „ Drei Mark . Du Mislvieh !"
schrien meine Berufsgenossen
wut¬
Dabei standen sie ihm schon recht nahe . Er zahlte
wußte,
bebend und erst , als er sich in sicherer Entfernung
die Zunft
brüllte er etwas von . Erpresserbande " . Aber
sich nicht
kümmerte
und
ging schon wieder an die Arbeit
um ihn.
weder die Damen noch Herren
fragen
Im allgemeinen
nach beendetem Werk viel nach dem Preis . Sie geben eine
Mark fünfzig bis zwei Mark . Die Taxe ist im allgemeinen
Arbeit wie
sorgfältiger
eine Mark fünfzig . Bei besonders
Reinigen oder „ Rand auffärben " wird mehr gefordert und
setzt
gegeben , Dos zu bedienende Publikum
widerspruchslos
sich aus allen Schichten zusanimen . Auffallend war hier , daß
auf
Wert
großen
Männer
auch recht einfach angezogene
sauber glänzendes Schuhwerk legten.
die,
sind natürlich
Die besten Tage für den Schuhputzer
die
hat und am Nachmittag
geregnet
an denen es Vormittag
kann man
Sonne wieder durch die Wolken kommt . Dann
von hundert bis zweihundert Mark machen . Im
Einnahmen
den mittleren
für
allgemeinen wird man mit Einnahmen
darf
können . Man
rechnen
Tag von 70 — 80Mark
auch nicht vergeffen , daß die besten Ecken fast all » in festen
Händen sind und daß ein ersessenes Recht in der Zunft streng
geahletwird.
Unnr den Kollegen waren viele Kriegsverletzte . Sie tun
haben ihr gutes Aus¬
ihre Arbeit , die nicht leicht ist und
haben
des Berufes
Für die „ beschauliche " Seite
kommen .
sie alle nichts übrig , nur ein Kollege am Alexanderplatz nahm
erregten , den ermäßigten
von „ Damen ", die sein Wohlwollen
. . .
Satz un fünfzig Pfennigen

- Weisheik.
Sette Raabe
eine erstatt,.
Raab » hat in seinen Erzählungen
H "2Hilhelm
tiche Fülle kluge Gedanken in origineller Form
solche „ Raab»
speichert , sodaß man schon verschiedentlich
Weisheit " auS feine « Werken gesammelt hat . Nicht mindt,
an unveröffentlichte,
groß aber ist der Reichtum
» , die er ausgezeichnet
Einfälle
und
Gedanken
in dem bei Hermann Klemm j,
Aus diesem Schatz wird
erschienenen „ Raabe - Gedenkbuch " einig,,
Berlin - Gruuewald
mitgeteilt und ein paar biefet tiefsinnigen und seingeschliffen «,
feien hier wiedergegeben:
Aphorismen
Der größte Fortschritt der Zeit liegt darin , daß jeder a»
oder übe»
erworben
ständige Mensch , der jetzt viel Geld
ob er sich a«
kommen hat . das Gefühl in sich trägt , als
irgend eine Weise deswegen entschuldigen müßte.
Die Viecherei bleibt dieselbe , ob man sich heute mit Zünd
nadeln und Chassepot zu Leibe geht oder , wie vor längtet«
in die Schleuß
seinen Stein
Jahren und Jahrtausenden
legt « nd sich den an die Köpfe wirft.
Man steht einem großen befruchtenden , wenn auch wildg,
WeltereigniS zu . wie einem Gewitter mit nachfolgendem Laub
regen . Man trinkt mit dem Erdboden . Und es ist ein V»
Hagen in der Unbehaglichkefi , die man Persönlich von weg«

<«
Ar

jen. o
paßtei
dem >
Mckl
Fräul

aeM

und
«hrern
len, ü
es fast
gleich
die B
die B
als se
als gc
lauerr
D

*t{r n
beim
tage c
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der Näffe auszustehen hat.
hänan
Die soziale Frage . ES geht nicht « ehr alles so hin . D «t ebenso
ui
ist
deS allgemeinen Durcheinander
Damoklesschwert
belehr
Aber daß jeder von oben bis unten sich zu sagen hat .: 8
Kalen
achtet Dir auf die Finger . Und die Finger anderer — t#
nsere
unter dir — haben die Macht , sich zu einer Fanst zu balln^ >ies
alles in allem genommen , etwa! Laufs
— da » ist etwas , und
recht Segensreiches.
zu setzen, brauchl ' S nur 2
Die Massen in Bewegung
Phrase eines DummkopseS . Wie lange Zeit gebraucht dn
zu seiner Metnuiij
kluge Mann , um nur einen einzigen

Heimei
i» iegen
Nagbc
vorm
trag c
zu bekehren!
Um
Sich selbst will das deutsche Volk nie.
Wie der Mensch körperlich auf da » „ sich selbst satt efl« g ^ '
gestellt ist, so steht er seelischerseitS auf dem „ selber sich buch
zu dem einen wie zu de» ~len. h
fressen " . ES hilft ihm kein anderer
anderen . Man muß eben in dieser Welt alle » selber mache« mckli
Die ewige Illusion , daß da » ße &en noch vor einem liegt
hinter einem.
ivar
Das Lebe « liegt immer
Wenn längere Zeit nach dem Tode eines geliebte « Wefeat
einen der alte Schmerz überkommt , so überlege man , waS dr> dem N
man selbst und die andem üeute
habe , während
Tote versäumt
weiter lebten.
tüglei
Die wirklich großen Herren in der Welt knöpfen erst t«
Tode ihren Ueberrock auf , um ihren Stern zu zeigen.
. [meinei
hält ihm dg ^ er
Je höher ein Mensch steht , desto häufiger
en M
die Faust unter die Nase .
Fratze Gemeinheit
Wem nicht jeder Satz , den er schreibt , der wichtigste iss

affun,
soll der Schreiben lasten .
^
der Dichte «!
garnicht
Goethe ist der deutschen Nation
usw . wegen gegeben ; sondern daß sie aus seinem Leben ein« ^ tt
bis zum Ende kenn« ch h
ganzen vollen Menschen von Anfang
lernen . Keinem anderen Volk ist je solch ein Geschenk vn niteft
dem Himmlischen gemacht worden . Nur die einzelnen ZiMtM
flen u.
liegen in den Schriften .
Wer ist ein Humorist ? Der den winzigsten aller NägkWaus
in die Wand oder die Hirnschule des hochlöblichen PublikumIIjeben
und aller ver-yen K
der Zeit
schlägt und die ganze Garderobe
L . neue !
gangenen Zeiten dran aufhängt .
G
-

Die Macht des Namens .

Men

besinnlichen
. ..
..
,.
flch in einer seiner
heodor Fontane hat sich
-A ^'heodor
einmal über die psychologische BedeuluniWßte
w ’ irachtungen
eintWne
für den Charakter
ausgesprochen , den ein Vorname
Menschen haben kann und gemeint , ein Junge , der den
namen Percy erhalte , werde sich ganz anders entwickeln flü
oder Fritz nennt . Mit dieser Fragt ^ rin!
einer , den man Paul

Anlaß gegeben hat . be jcn' &
die ia bereits zu mancher Erörterung
er |
die Leserwelt eines Londoner BlM
schäftigt sich gegenwärtig
und verschiedene Zuschriften zeigen , daß man den Einfluß M
auf den Charakter recht hoch einschätzt . „ Ich m
Vornamens

überrascht, " lautet eine solche Zuschrift , „als ich meine Bk ^ »er
*
kannten Revue pmsteren ließ , zu finden , daß die Mensche ^
so oft auch denselben Charakteren
nnt demielben Vornamen
für diese Tatsache ist, bflf
haben , und die einzige Erklärung
das werden , wozu man
die Menschen im allgemeinen
aber Habei- - " u
mach : . Was für eine furchtbare Verantwortung
dann die Eltern und Taufpaten , wenn sie einem jungen
geben . 3 « * °i e
bürger einen Namen mit auf den Lebensweg

^
gebe hiermit eine kurze Liste von Namen und den Charakters
besitzen . Ich bemerke dam ^ .?
ligenschaslen , die ihre Träger
vier Fülle bei jedem Namen berücksichtig ./^
wenigstens
O
sind : Alfreds sind eitel und selbstbewußt . Arthurs träuuM
. ^
risch und langsam , Georgs humoristisch und lustig , HeinriE
furchtlos «E
und sich gehen lassend , Roberts
ungewandt
^
und praktisch , Joha »^ «enteil
energisch . Wilhelms erfindungsreich
zuverlässig

und gutmütig.

Meri

Geschtchichen und Anekdoten.
Der heilige A u g u stl n u s sagt , das Weib dürfe «ifftoor!
sei es nalürlMnne,
mals mehr als einen Mann haben , dagegen
verkehre . Das erkliWreues,
daß der Mann mit mehrere « Frauen
sei d^ re B
der Kirchenvater auf folgende Weise : Der Mann
Weibes Gott , aber mehr alS einen Gott zu haben , sei niMroph
gestattet . Anders auf der anderen Seite . I ir den
sei die Frau höchsten » fein Engel ; aber daß ein Gott inchrel»
das s.i ganz tn dff
habe
Engel , ja sogar viele Tausende
auch nicht dcn heiligen Schrift«
und widerstreite
Ordnung
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Die zwei Krüglein.
(20 Fortsetzung.)
stau»

Auch Mumenkrügleins immer heiter geschäftiges We-

men mit Hellen Glasscheiben eingesetzt worden, und zu¬
letzt gab der Weißbinder dem Ganzen einen so freund¬
vaßtm gar nicht zu der finsteren Wetterwolke, die über lichen lichtbraunen Anstrich, daß man dem Hause von
ninds Ci
obdachlosen Hause hing und wovon die beiden außen wahrlich nicht die Not und Bedrängnis seiner
chte^ Mücklichen gewiß keine Ahnung hatten .
Das blonde Bewohner ansah.
et hatjKräulein
Und wer es nun gar mit angesehen hätte, wie die
lebte
auch
in
der
unbequemen
häuslichen
Eing¬
»* i«
zwei Krüglein ihr Schicksal ertrugen , nachdem sie sich mit
einig«eschränktheit nach wie vor seinen flüchtigen Freuden
und Zerstreuungen , scherzte mit seinen galanten Ver¬ .Gott und ihren Herzen ins Reine gesetzt halten und die
iffen«ehrern
, die es zuweilen in diesem Tohuwabohu besuch¬ Betäubung und Ratlosigkeit der ersten Tage einer mehr
»era». ten, über die Obdachlosigkeit ihrer Lage, und ich konnte richtigen und gefaßten Stimmung gewichen war!
Ms wenn eine gnädige Engelshand ihnen mit diesem
übe«, # säst täglich sehen, wie es bei anbrechender Dämmerung
furchtbaren Unlücksfall die dichte Binde von den Augen
oleich
einer
flinken
Ziege
mit
den
kleinen
Füßen
über
ch QU
genommen habe, die sie jahrelang verhinderte, einander
die Balken und Mauersteine vor dem Hause weg und
zu kennen und zu lieben ; als wenn ein himmlischer Son¬
die Bachgasse hinaufhüpfte , so graziös und leichtfüßig,
Ziind.
nenstrahl ihrer alten gemeinsamen Liebe gleichseitig bei¬
sei die rauhe Erde unter ihr ein glatter
na««Jals gäbe es weder einen bekümmerten Vater ,Tanzboden,
der Herzen durchglänzt und ihnen den richtigen Weg
noch einen
jlcubd
gezeigt habe, so und nicht anders war die wunderbare
lauernden Gläubiaer!
... » Da ich mich wenig ans die im Handelsverkehr üb- Umwandlung ihres Innern zu betrachten, da einer im
andern endlich die treue verwandte Bruderseele er¬
o ^ »licken Kalendertage verstand, die man nach altem Brauch
kannte, einer im Busen des Andern das heilige Kleinod
Abschluß von Geschäften als Fristen und Zahlihrer Liebe rein und unversehrt glänzen sah!
^tage anzuberaumen pflegt, so wußte ich auch nichts von
Alles, was sie so viel Jahre und Jahrzehnte hin¬
Termin , der dem guten armen Oelkrüglein so ver¬
durch im selbstgeschaffenen Vorurteil , im eigenstnnigeu
hängnisvoll werden sollte! Ich wurde jedoch durch ein
eifersüchtigen Beharren auf eingebildete Rechte geschie¬
ni ebenso unerwartetes als schmerzliches Ereignis darüber
«elehrt . daß es sogar solche schwarze Unglückstage, im den und verbittert chatte, es war plötzlich wie eine lange
Kalender gibt, an denen nicht bloß einen, sondern zwei schleichende Krankheit von ihnen genommen; die so
b n^tzunstrer liebsten Freunde das gleiche Verderben erreichte! schwer erkaufte letzte Erkenntnis , daß es grade diese entichiedene Aehnlichkeit ihrer Naturen , ihrer Charaktere
, 1J £)ie8 war der schreckliche Tag , an welchem sich wie tin
gewesen sei, was sie ihr halbes Leben hindurch bei jeder
" mi’ngauffeuer die Kunde durch die Stadt verbreitete, Rödeltieferen Herzensflage entzweit und verstimmt hatte , diese
Theimer sei gegen die zwei alten Barone von Krüglein
£ rjoegen einer sehr bedeutenden Schuldforderung bei Amte Erkenntnis bildete nun den versöhnenden und einigen¬
den Moment in ihrem Leben, und fortan gab's nur noch
"Iklagbar geworden, habe auf den großen Baumgarten
eine Zwietracht , eine Eifersucht zwischen beiden, wer
" """« vorm Burgtor gerichtlichen Beschlag gelegt und den An¬
den aridem am meisten liebe, wer den andem in Josetrag auf sofortige Exekution gestellt!
j Unmöglich vermag ich die Sensation zu schildern, finchens Herz und Augen am meisten erhebe und verehre.
efltf welche
Es war ein rührender Anblick, die beiden alten , klei¬
diese Neuigkeit in allen Kreisen der kleinen
buch
nen
,
gebeugten Gestalten zu sehen, wie sie oft stunden¬
^tadt
.
bis herunter zu den Bürgers - und Gewerbsleujubtu tcn,
lang schweigsam neben einander auf dem Sopha saßen
hervorries. Ueberall standen am Abend dieses unund ihre Hände in einander gelegt hatten , als dächte
Mcklichen Tages die Nachbarn vor ihren Haustüren
a liegt ^ isammen; überall hörte man die drei Namen , und es jeder einem unbegreiflichen Rätsel seines Lebens nach,
als wisse jeder, was in diesem Augenblick des andern in¬
vor bald auch für den letzten Vorfiadtbewohner kein
nerste Seele bewege. Niemals sprachen sie von ihrem
«ü« ^ ^ ^ nis mehr, daß die zwei Brüder , weil jeder hinter
Unglück und keiner machte dem andern den leisesten
,a* vr>
Rücken des andern geborgt habe, jetzt beide ruinierte
indem ^eute seien, das Oelkrüglein so gut wie das Blumen¬ Vorwurf daraus ; „Gott Hafts so gewollt!" war alles,
womit sie ihres Leides erwähnten ; und wenn den einen
krüglein!
wirklich einmal sein stummer Schmerz überwältigen
erst»
^ muß es auch den einfachen Bürgersleuten
wollte, well er nirgends eine Rettung vor sich sah. dann
. seiner Vaterstadt zur Ehre nachsagen, es gab nicht einen
war der andere sogleich liebevoll bereit, ihn durch hei¬
hm ^ Witter ihnen, der den alten Baronen nicht in ihrem schwe¬
tere
Gespräche zu trösten und seinen trüben Gedanken
ren Mißgeschick das Beste nachgerühmt, nicht ihrer Mrneine andere Richtung zu geben.
gstem
^mfreundlichkeit, ihrer Uneigennützigkeit und HerabBei diesem treuen zarten Bemühen , bei dieser ge¬
chng das höchste Lob gespendet hätte ! Jede Tugend
genseitigen Aufheitemng und Erhebung des gesunkenen
>es einen kam in dieser traurigen Zeit auch dem andem
Mutes , fanden sie an dem gemeinsamen Liebling ihrer
justatten; hatte sich das Oelkrüglein den Armen feder- Herzen einen Trost , wie
ihn nur der Jugend und der
>eit hilfreich erwiesen, so war daS Blumenkrüglein der
Schönheit heilerer Genius im Bunde mit einem liebe¬
eutefteundlichsteHerr unter allen Standesperfonen der beseligten Herzen dem
gebeugten kummervollen Alter bie¬
l ZugWtadt gewesen; hatte der Herr Gardekapitän den Kran¬ ten kann.
en- ^
unk Beschädigten seine Heilsalbe unentgeltlich ins
Denn Josefinchen hatte nicht sobald ihre und ihrer
',dluS« >aus gebracht, so hatte der Herr Titularrat freundlich guten Alten ganze schreckliche Lage begriffen, hatte sich
bliftttniljcbcn Gruß des geringsten Bürgers erwidert , hatte mit
nicht sobald von dem betäubenden. Schrecken darüber er¬
er veHen Kindern auf den Hausschwellen geplaudert und ihnen holt, daß ihr seitheriges Leben im Vaterhause mit seinen
U. ^.reue Weckkreuzor geschenkt.
sorglosen Freuden und Zerstreuungen nur eine glänzende
Selbst das schöne arme Fräulein erhielt noch hier
Scheinexistenz gewesen sei, nur eine künsüich von der
cküs
ungachtet seines adeligen Hochmuts und seiner Herzensschwächeund der Verblendung ihrer beiden eifer¬
Men Weltlust, einen Brosamen Lobspende; und weil
süchtigen Beschützer ihr bereitete Täuschung , als sie sich
jen BMM die Leute nichts notorisch Gutes nachzurühmen auch scharr mit einer Heiterkeit und Unbefangenheit ' in
reutunD'^ ten, so entschuldigten sie wenigstens seine Putzliebe,
das Unvermeidliche hineinfand , als fei sie selber die ge¬
r eiiE ^ Vergnügungssucht, mit der Fugend verzeihlichem wesen, die am wenigsten an den Bestand dieser kurzen
m VsiMchtsinn.
Herrlichkeit geglaubt habe.
‘ein all 28ir wollen es uns daher auch, indem wir uns AmtIhr erstes, was sie tat und was ihr gewiß mit Aus¬
FragW^ ^ kleinen Oskar zum Muster nehmen, selber erspa¬
nahme eines einzigen kein Mensch in der Welt zugetraut
rt . b«Jcn' ber. lieblosen, schadenflohen und ungerechten Urteile
hätte , war , daß sie sogleich mit aller Ueberlegung und
BlallM" erwähnen, welche das traurige Mißgeschick und der
Entschlossenheit einer geübten Hausfrau die Zügel des
luh dE ^ ielle Ruin der letzten Nachkommen eines alten
Hausregiments selber in die Hand nahm und darauf
Zch waM^ öiergeschlechtsbei manchem von denen fand , die
drang , daß alle in Plan genommenen unnötigen Ein¬
ine
als der schlichte Bürgersmann hätten wissen könrichtungen in der künftigen Wohnung unterblieben . Statt
tensches
^ ' welchen Ursachen dieses Unglück entsprang und wie
der kostspieligen Tapeten erhielten die Zimmer nun einen
harakt^ üerWig und gleichsam noturnotwendigsich die traueinfachen Farbanstrich ; statt der von Blumenkrüglein
projektierten Möbel bekamen die alten ihren vorigen
Platz wieder angewiesen ; und so groß war die Wnlvicl »Unzen in zwei semoucye öaitten schränkung, die sie sich selber auferlegte, daß sie allen
en 6tBrüderlichkeit,
schließlich von selber ergeben ihren Putz und Flitter an die erste beste Kleiderhänd¬
lerin verkaufte und den Erlös mit weiser Sparsamkeit in
~.
der Andere um
die Haushaltung verwandte . Was das Haus sonst
e daz4I^ ,5^Ers willen nicht lassen konnte; und wie sie sich
Ueberflüssiges von einigem Wert besaß, wurde nach und
LstchtiM.^ ÜEren Jahren in eine Liebe teilten , die der eine
nach auf dem nämlichen Wege veräußert ; selbst die alten
träumM^ .
der andere mit Ehepakten vor sich und der
Ahnenbilder wandelten zum Händler , samt dem ganzen
»einricM, legitimierte, so hatten sie auch bis in ihr spätes
goldgeränderten Inhalt von Mumenkrügleins beiden
los ««ff» cr ” ur eine Leidenschaft, einen Egoismus , eine HerBücherschränken, samt dem eleganten Damenschreibtisch,
»ohaniE^^ eigung, und über den beständigen Streit um den dem Toilettenspiegel , samt den beiden großen böhmischen
gemeinsamen Gewinn der Herzen ging ihnen zuletzt die
Trumeaux mit den glänzenden Rokkokorahmen von po¬
Materielle Basis des Lebens verloren,
liertem Stahl . Auch der Großmutter kupfernes Küchen¬
ft
*
*
*
geschirr wurde veräußert und wurde durch eisernes und
! Soweit dies nämlich im Rate der Gottheit beschlossen irdenes ersetzt; nur die schwerem silbernen Eß - und Vorlegelööffel blieben vorläufig und bis auf weiteres von
lrse u^ ar! Denn so trübselig es auch seit dem Verfalltage im
alürlM^ nnern des Krügleinschen Hauses aussah , daß selbst die diesem betrübten Lose verschont. Auch an den stattlichen,
innen dick vergoldeten Silberpokal , den einstmals die
erklär neuestem Freunde es zu betreten sich scheuten, batte doch
sei ?x le Vaurcparatur mitten in der verhängnisvollen Kata¬ Bürgerschaft der alten freien Reichsstadt i- rem wobledlen Herrn Stadtschuftbeißen . Herrn Hcmsni^rk von
ri niMophe ihren ungestörten Fortgang genommen, war das
Krüglein , beim Ausscheiden aus seiner langjährigen
Ma»T »ach mit neuen Ziegeln gedeckt, waren neue Fcnsterrah

lkaab
-I kn auch Josefinchens sorgloser Frohsinn und Uebermut

mehrel^

(Nachdruck verboten.)

Eine Erzählung von Otto Müller.

Aintstätigkeit infolge zunehmender Alters - und Geistes-?!
schwäche als donatio
honoris causa verehr hatte,
auch an dieses allehrwürdige Heiligtum des Hauses 1
rührte die verschleuderungswütige Hand seiner letzten
Enkelin nicht, die neuerdings in ganz auffallender Weise,
dem baren Gelbe vor allen anderen irdischen Glücksgütern,
den Vorzug gab.
'
(Schluß folgt.)
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Silbenrätsel.
Aus den Silben a den deth blic der der drit fer
ger gie im kau kens Je lis lis lo ma mus mus na na
nis no o pe per plik pu re ri se tal te tel ten ter ti
to van sind Wörter von folgender Bedeutung zu bilden:
1 britische Kolonie in Afrika, 2. Raubtier , 3. musikalisches
Drama , 4. Gesichtstell, 5. weiblicher Vorname , 6. Stadt
in Schlesien mit berühmtem Schioßpark, 7. RegieruttgSweise, 8. Länder am Mittelländischen Meere, 9. männlicher
Vorname , 10. Hautlehre , II . Teil eines Ganzen , 12. Ball¬
spiel, 13. Gegenrede, 14, Truthuhn , 15. Schreibmaschine
älteren Systems . Die Anfangsbuchstaben der Wörter , von'
oben nach unten gelesen, ergeben den Titel eines verdienst¬
vollen Buches des Dresdner Komponisten Professor
Klemperer.
s.

Silbenverschiebrätsel.
Aus nachstehenden Silben sind Wörter zu bilden. Die¬
selben sind untereinander zu schreiben und seitlich so zu
verschieben, daß zwei nebeneinander liegende senkrechte.
Buchstabenreihenein den Engländern große Sorge machen»
des Ereignis benennen. Die Wörter bedeuten : 1. Ge¬
müsepflanze. 2. Hausvogel. 3. Weiblicher Name. 4; Sport¬
liche Veranstaltung . 6. Asiatischer Herrscher. 6. Männ¬
licher Name. 7. Geldstück. 8. Teil eines Geschützes.
9. Schiffsteil.
di, do. en, fet, gel, gen, Hein, hen, i, ka. la, mi, ne, ne,
nig, pfen, Preis, re, rrch, rin , se, te, vie.

Zahlenrätsel.
13 2 18 Fisch
2 3 4 1 Verbrechen
8 5 8 7 9 8 2 Künstlerwerkstatt
4 2 9 8 7 Erzengel
5 3 1 7 8 5 5 Präsentierbrett
83132855
Ueberbrettt

7 9 6 8 2 3 5 Berufsschriftfteller

8 10.4 3 2 10 männlicker Vorname

97 782

Nebenfluß der

Donau

1« 3 6 5 8 7 Frucht.
Die Anfangsbuchstaben der Rätselwörter bezeichnen in
angegebener Reihenfolge ein Gewand für einen bedeutungs¬
vollen Tag im Frauenleben .
8.

Auflösungen aus Nummer 248.
Rösselsprung.
Kommt ein Lichtgedankedir,
Latz ihn nicht entschweben,
Eh' du ihm die Helle Zier
Klarer Form gegeben!

Und wenn auf dem Pfad der Pflicht
Dir ein Leid begegnet,
Ring ' mit ihm und laß es nicht,
Bis es dich gesegnet.
Georg Scherer.

Silbenrätsel.
Weber
Ali
Gage
Nachen
Exzellenz
Rigi.

Wagner
Rienzi

Zahlenschrist.
Ein Tropfen Honig macht das Meer nicht süß.
(Schlüssel: Pfennig . Gefecht, Münster , Dogma, Paß .)

Kops-Tausch.
Plunder — Flunder.

Silbentanschrätsel.
Amor. Genre, Stunde , Deroute, Hattingen , Katzengold,
Imme , ^lojaniunde — Morgenstunde hat Gold im Alunde.
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Frankfurt

Gr . Eschenheimerstr. 33-37.

Verlage zum Mrttagsblatt.
Goethe beim Eislauf auf dem "Main.
^Illustration aus Kaulbachs Goethe-Galerie , Verlagsanstalt I . Bruckrnann A.-I -, München .)

4

O Jüngling , der den Dosiertothurn
Zu beseelen weih und flüchtiger tanzt.
Laß der Stadt ihren Aarnin ! Komm' mit mir
Wa de» Krystalls Ebne dir winkt!

Sein Licht hat er. in Lüfte gehüllt.
Die erhellt des Winters werdender Tag
Sanft den See ! Glänzenden Beif , Sternen gleich.
Streute die Dacht über ihn aus.

Wie schweigt um uns das weiße Gefild!
Wie ertönt vom jungen Froste die Bahn!
Fern verrät deines Kothurn » Schall dich mir.
Wenn du dem Blick. Flüchtling , enteilst.,
'Aus : Klopstock - Der Eislauf

" '^
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M-Offenbacher Erinnerungen

' In
unseren Togen haben wir alle Ursache , bes
Mannes zu gedenken , dessen Erbe man uns nicht rauben
kann . Schillers Feuerseele Hot in Tausenden
die Be¬
geisterung für das Edle und Heilige geweckt und dem
Unwürdigen
unid Häßlichen gewehrt . Heute, ^ wo wir
unter der schier erdrückenden Lost des politischen und
Wirtschaftlichen Elends den Glauben an die Ideale ider
Menschheit verlieren könnten , wollen wir mit unseren

E

ronkfurter Mtbürgem des Jahres 1859 gemeinsam
in Geistigen huldigen , welches uns über den völligen
Zusarmnenbruch allein hinwegtragen kann.
Zum 100 . Gedenktag der Geburt Schillers traf man
damals
in ganz Deutschland die Vorbereitungen
zu
würdigen Feiern . Es ist kein Zufall , daß hier in Frankfcrt die Anregung zu einer festlichen Begehung
des
Tages , die vom Verein für Geschichte und Altertums¬
kunde , von der Presse und v'om Bürgervereln zu Sachsenhmlsen aus ging , einen besonders starken Widerhall fand.
Waren auch der persönlichen Beziehungen Schillers zu
Frankfurt nur wenige und unbedeutende , so waren dem
Werk der Dichters in den Freien Bürgern der Freien
kdadt glühende Verehrer geworden . „Kabale und Liebe"
srit der «ns Herz greifenden Schildenmg
des Kampfes
»wischen dem Bürgertum und dem bevorrechteten Adel,
die „Räuber " mit dem Motto „in tirannos " (gegen die
Tyrannen ) , „Fiesko " . das republikanische Trauerspiel
>md die vielen zündenden Freiheitsgesänge
Schillers
mußten jo hier , wo noch Goethes Ausspruch „alle Bürger
kch einander gleich halten dursten und einem jeden seine
Tätigkeit
aus seine Art nützlich und ehrenvoll sein
konnte " , volles Verständnis
und dankbaren Widerhall
finden . In erstaunlich kurzer Zeit ( in kaum 2 Monaten)
wurden die Vorbereitungen
für die verschiedenen Feiern
«troffen . Die Schilleistiftung
füi bedürftige Schrift¬
steller übernahm es , die Komitees zu bilden , welche die
Vorarbeiten
in einem einheitlichen Sinn betrieben . Es
waren die angesehensten Männer der Stadt , die sich zu
diesem Zwecke zusammenfanden . Den Vorsitz der Aus¬
schüsse führte der Direktor des Gymnasiums Dr . Claffen.
In unermüdlicher Arbeit gelang es , eine unübersehbare
Fülle von Verhandlungen
mit den Körperschaften , von
technischen Vorkehrungen , von Anfragen und Wünschen

tubewältigen
.

Das ganze private und öffentliche
Leben
trat in Beziehung za de n bevorstehenden Fest¬
tag . Die Ausdehnung , welche das Programm gewann,
beschäftigte Angehörige
fast aller Familien . Schulen,
vereine , Finnen
und Werkstätten . Der Geschäftssinn
suchte aus der allgemeinen Begeisterung Nutzen zu ziehen
und lieferte eine Blütenlese unfreiwilliger Komik . So
bot 'ein ftnidiger Konditor «Festtorten und Aufsätze mit
dem Porträt und Versen des Dichters " an . in den Gast¬
häusern gab es „Schillerbier " und „Schillerwein " und
»in würdiger Nack'^ br unter den Wirten folgte Schillers
(Spuren urch sang also:
»er Stadt

'

Stolzenfels , alt Mainzergasse Nr . 4
Zu dem schönen Schillersest
Empfiehlt sich aufs Allerbest,
Mt warmer und kalter Speise,
Aus alle mögliche Art und Weise
Mt verschieldenen Sorten Wein.
Und mit gutem Henrichs Bier
Roustan Engel , Fahrtor Nummer 4.

Es Mb zu kaufen : „Schiller und Charlotte
von
Lengefeld in Seift " und noch viele derartige „DichterEhrungen " geschäftstüchtiger Kaufleute.
So war denn alles aufs äußerste gespannt , als die
Heiden Festtage , der 9. und 10 . November , herankamen.
In Sachsen -Hausen feierte der Bürgerverein
seinen Fest¬
abend schon am 6. November . In der Dreikönigstraße
stand ein illuminierter Triumphbogen als Eingang eines
Laubenganges
der zum Vereinslokal führte . SachsenHausen tat sich überhaupt
in jeder Beziehung
hervor.
Hier hatte ja auch der Dichter auf seiner Flucht von
Mannheim her in den „Drei Rindern " in der Brücke nstraße , wie uns sein Freund Streicher
erzählt , eine
Nacht gerastet . Friedrich Stoltze hatte diese Episode in
hes Dichters Leben in seinem bekannten launigen Fest¬
gedicht dargestrllt und in diesen Tagen veröffentlicht
Bis zum Vorabend am 9 . November herrschte fieberhafte
Tätigkeit in der Stadt . Es wurden die Gebäude ge¬
schmückt und die Illumination
vorbereitet , auf dem
Nömerberg errichtete man über dem Gerechtigkeitsbrunven das Festmonument
und am Zeileingang
an der
Demptwache
den
gewaltigen
Transparentbau
, den
Burnitz entworfen hatte , von welchem wir Abbildungen
hringen . Auch für den Festzug wurden die prächtigen
Wagen in Sachsenhauftn
ftrtiggestellt . Am 9 . November
WachmrittaN veranstalteten sämÄiche Schulen ihre Feiern
Mit Deklamationen
und Festreden , -ebenso die GesangWeveine und das Festkomitee . Am Abend fand eine offtgfeSe Vorfeier im Theater statt.
Heber dem 10 . November vag lachender Sonnenschein;
den Straßen
unter Laubgewinden . Kränzen
imb
„ ot -aoDenen und rot -weißen Fahnen
drängten
di« festfroben Menschen . Choräle tönten von den
_
men und Geläute rief zur Gedächtnisfeier im Römer.
Dine Cantate sang der Liederkranz , und zwei Festredner,
Dr . Claffen unld Dr . Stern würdigten die Bedeutung
he » Tages . Währenddessen ordnete sich der imposante
F ^ tzug an der schönen Aussicht " nd in den anliegenden
Straßen . Um 11 Uhr setzte er sich in Bewegung ; man

hatte ihn mit besonderer Spannung
erwartet , und nicht I
nur
ganz Frankfurt , sondern auch etwa 40 50000 |
Fremde drängten sich in den Straßen , um diesen Glanz¬
VII . Teil.
punkt
des Festes zu genießen . Der Zug wurde von
über 6000 Personen , 30 Festwagen und 350 Pferden ge¬
aber
Offenbachs Wappen.
bildet . Er wurde von einer Cavaloade von 40 Reitern
auf
Hussa ! Trava ! Trara ! Im Sturm ftgt 's dun 1655
eröffnet , diesen wurde das Festbanner der Stadt voran¬
den Reichsbannforst . Erschreckt unterbrechen die Vög «i aus;
getragen . Die Spitze des Zuges zeigt unser großes Bild
ihre Morgenstnfonie und ducken sich angstvoll unter dar Mey
unter dem Transparentbau
auf der ZeÄ . Diesen Reitern
grüne Blätterdach . Neugierige Vierfüßler , zaghaft aur dem
folgten die Schulen und die erste Musikkapelle , nach wel¬
cher die Festsahne mit dem Bilde Schillers kam . Me ge¬ ihren Höhlen hervorlugend , ziehen sich eiligst ins Jnne« hört
zurück. Grasende Hirsche stieben in gewaltigen Sätze»
lehrten Vereine , die Veteranen von 1814 — 15 und die
davon . Der grimmige Eber , eben noch kampfesmutii Jahr
Abordnungen
der städtischen Quartiere
bildeten die
an rissiger Rinde dft Hauer wetzend , wird stutzig und er Seit
nächste Gruppe . Nun folgten die bildenden Künste mit
greift die Flucht.
ihrer Fahne und 15 Gesangvereine . Me zweite Kapelle
Eine fröhlich -wilde Jagd ist' s , vom westlichen Van », Amt¬
ftihrte die Festwagen an . Jedes Gewerbe batte seinen
forst ausgehend . Dort glänzen im ersten Frühschein dir aus
eigenen Wagen , welchem die Meister , Gesellen und Lehr¬
Zinnen der Feste Meieich , „ des heilten römischen Rel. diese
linge in einheitlicher Handwerkstvacht mit ihren Fahnen
ches Hundestall " . Noch ehe aber der erste Sonnenstrahl Offe:
ftlgten . Man hatte eigens zu diesem Fest fi'm alle Grup¬
sie getroffen , war Kar ! der Große schon von der Saß
pen Fahnen hergestellt , neben welchen die Brauer und
zu Frankfurt
zum Jagen
hierher geeilt , in einfach «»
Metzger auch ihre alten Jnnungssahnen
mitführien
Wams , auf geschmücktem Schlachtroß , umgeben
von
Im Historischen Museum ist der ganze Fahnenwald
im
§
stattlichem Gefolge . So hält er , auf seine Jagdhund«
Erdgeschoß des Leimvandhauses
heute noch zu sehen.
eisige
wartend , vor den Toren der Doeieich . Da offnen s
Nur die bedeutendsten Gruppen seien cmfgezählt . Voran
Teick
diese , und heraus stürmen die mutigen Rüden . Schnell Brur
ging der Wagen der Buchdrucker , auf dem unterwegs
ordnet sich der Zug , und dahin geht 's unter dem Klang« über
„Me Worte des Glaubens " gesetzt, gedruckt und verteilt
der Hörner , dem Jagdruf
der Reiter , dem Gebell da
wurden . Me Maurer führten ' eine 86 Fuß hohe gotische
Fuß!
Hunde , dem Wiehern der Rosse . Juhu , trara ! HM
Kapelle , die beständig läutete , mit sich. Me Schiffer und
wage
hussa!
Fischer hatten ein ganzes Schiff mit schwarz-rot - golde¬
und
Bald
ist
ein
weißzahniger
Eber entdeckt ; die Blut¬
ner Flagge auf ihrem Wagen . In ihm thront « Neptun.
<5
hund haben ihn mit scharfer Nase oufgespürt und setze» Türe
Sein Gefolge führte den gewaltigen Fisch mit sich, der
der flüchtigen Beute nach . Hart hinter ihnen die Jäger, Ratt«
mich im Historischen Museum
noch zu sehen ist. Die
allen voran der Kaiser . Da wendet sich der Eber schäu- den .
Küfer hatten einen Bacchuswagen , von welchem aus der
m«nd und knirschend gegen seine Verfolger . Schon hat wart«
Gott
eine Ansprache an einen „Hohen Senat " hielt.
er ein paar Rüden zur Seift geschleudert , dort walzt siä ter €
Die -Gärtner führten die Schillereiche mit sich, dft am
einer von ihnen in seinem Blute . Da reitet Karl ii»
Nachmittag feierlich gepflanzt wurde .. Me Bäcker trugen
2
Fluge heran und durchbohrt den wütenden Eber rni! Kaftc
eine große gebackene Lyra , die sie dann dem Senat über¬
seinem Jagdspeer . Diener bringen das erlegte Tier M
reichten . Me Metzger übten ihr Gewerbe öffentlich aus.
sie zr
verabredeten Sammelplatz , und weiter geht ' s zu neu« chte
Auf ein drittes Musikkorps folgte die GartenbaugesellBeute . Eine Menge Wildschweine wird erlegt.
schast „Flora " mit einem prächtigen Mumenwagen , von
iest
Die Sonne steht schon hoch. Da ertönt der Sammel am.
dem aus
dft Göttinnen
Nora . Ceres
und Pomona
ruf . Zurück kehren die Jäger eine Strecke zum frische» Stein
Blumen unter die Menge warfen . Jetzt erschienen die
Waldbache , wo in kühlem Schalten ein stöhliches
Glockengießer , welche eine dröhnende Glocke, umgeben
stfe
bereitet wird . Alle lassen sich Speise und Trank trefflich sal. von Meister und Gesellen mitsührten . Me Maschinen¬
munden.
bauer , Eisengießer , Kesselmacher und Mechaniker hatten
nn ll
Da jagt mit einem Male in gewaltige Sprüngen ei» Hetze
gar eine arbeitende Dampfmaschine auf ihrem Wagen
prächtiger Sechzehnender vorüber . Im Nu sitzt der Kai¬ icr d
aufgebaut . Die Spengler wurden von zwei geharnisch¬
ser wieder zu Roß . Ueber Stock und Stein , durch m Z
ten Rittern
angeführt . Schlosser und Büchsenmacher
hatten eine ganze Werkstätft mit funkensprühenider Esse
Hecken und Gebüsch geht ' s in wilder Hast dahin . Jmm »« j>j
näher kommt Karl der ersehnten Beute . Da naht dem on u
auf dem Wagen . Die Zimmerleute führten ein 40 Fuß
Rettung . In mächftgem Sprunge setzt das gehetzte Tier
hohes Schweizerhaus
mit sich. Wagner . Schmiede und
D
über einen schäumenden Waldbach . Das Roß des Kai¬ n Sr
Sattler
führten
einen
sechsspännigen
Postwagen.
sers stutzt ; es bäumt sich, und — drüben in dichtem Ge¬
Die Brauer wurden vom vierten Mustkkorps geführt.
strüpp verschwindet weit ausgreifend
der Sechzehnender. §s ei
Ihr Wagen trug zwischen Fässern und Füllhörnern
mit
Gerste einen gewaltigen Gmnbrinus mit goldener Krone
Nun steht der Kaiser mutterseelenallein
in der Wild rischund königlichem Gewand , von 12 Pagen bedient . Me
nts . Sein Auge späht nach einem Ausweg . Doch ver¬
Tapezierer hatftn ein prächtiges Sridenzelt
mit einer
gebens . Er hat die Richtung völlig verloren . So reitei
bekränzten Schillerbüste . Der letzten Abteilung schritten
er denn aufs Geratewohl weiter in der Hoffnung , au
F'
100 Jäger mit Jagdhunden
und einer lebendigen Eule
eine menschliche Niederlassung zu trefftn wie ehemals :eooü
auf einer Stange voraus . Me abgebildete Jagdgruppe
als er auch auf der Jagd an das Häuschen Eginhards !-emf«
war eine der originellsten . Me Einzler ( Heinzle , d. h.
und Emmas kam. Doch je weiter er reitei , desto mehr als
Einspänner ) , ein heute ausgestorbener Berufszweig . und
gerät er in die Irre . Nirgends eine Spur von menschKärcher beschlossen den Zug in echt volkstümlicher Weise.
lichen Wesen . Er ruft , er stößt ins Horn , das er an bet
Ihre gewaltigen Bvabanter Gäule gaben einen beson¬
Hüfte trägt . Aber niemand onworftt . Nur das Eche »ar
deren Kontrast mit den auf ihnen reitenden Buben in der
kommt zaghaft zurück. Weitab ist der Jagdtroß . Keiner Sine
blauen Bluse des VaierS . Der Marsch ging durch dir
hat dem tollkühnen Reiter folgen können.
sjenige
Hauptstraßen
der Stadt nach dem Römerberg zu der
Da tritt auf einmal ein schwarzer Waldmensch au! ^ihrer
Modellstatue Schillers , welche heute in Erz gegossen aus
dem Dickicht, ein berußter Köhler , der in der Waldein - terte
dem Schillerplatz steht
Ihr Schöpfer war Diclmann.
samkeit ftinen Meiler aufgerichtet hat . Den Ruf bei menfü
Das Denkmal wurde vor den Teilnehmern
des Zuges
Jagdhorns
vernebmend . ist er ihm nachgegangen . S » ßiurdk
unter brausendem Jubel enthüllt.
trifft er den ftemden Reiter und fährt ihn barsch an : denn
„Was schaffst Du hier in diesem Walde , in dem nur lih b
Am Nachmittag folgte das offizielle Bankett und am
der Kaiser das Recht hat zu jagen ? " Da erzählt ihr» ' ^
Abend die Festvorstellung im Theater :
„Die Braut
Karl , wie er hierher gekommen , und daß er ja selber der g ef
von Messina " . Als es dunkel war , lockte der hell erleuch¬
Kaiser sei. Der Schwarze aber schüttelt ungläubig wjlanfc
tete Transparentbau
auf der Zeil die Schaulustigen
an,
Kopf und meint : „Ein edles Jagdroß
hast Du wohl Mg.
auf welchem die Bedeutung Schillers in vielen einzelnen
Aber der Kaiser bist Du nicht , bas weiß ich, obgleich ichjie B
Gruppenbildern
dargestellt war.
ihn nicht kenne . Denn ein Kaiser geht in prächtiger leikon
Den Abschluß der Feier bivdete ein großer Fackelzug
Kleidung und nicht im grauen gestrickten Wams wie Du . n B
zum Denkmal auf dem Römerberg . Nach einer zün¬
Aber aus den richtigen Weg will ich Dich doch führen ."
5km
denden Rede von den Stufen des Monuments , die nach
Lächelnd folgt der Kaiser dem Köhler , der ihn aus ed<>Z
dem feierlichen Schwirr:
einsamen Pfaden bald aus dieser Wildnis bringt , den» Mx
Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,
sie hatftn nicht weit zum Mainstrom . Unterwegs über- ix g
In keiner Not uns trennen und Gefahr!
zeugt Karl seinen Führer doch davon , daß er der Kaiser ,
ist. Ehrfurchtsvoll
will sich der Köhler nun verabschie¬
in ein Hoch auf dft Einheit . Freiheit
und Kraft des
den . Doch Karl spricht : „Deine Menfte sollen nicht unganzen , großen , deutschen Vaterlandes ausklung , wurden
belohnt bleiben . Hier , hart am Mainstrom , schenke ich B<
die Fackeln zusammen geworfen.
Dir ein großes Stück Land . Ich will , daß Du zur» bmd
ewigen Andenken an dieser Stelle eine Stadt erbauest , inen
Der Beifall , der solchen Wünschen in allen "Ansprachen
In allem werde ich Dir dabei behilflich sein . Auch will fI o i
folgte , zeigt , wie dies Fest -nicht allein dem Dichter galt,
sondern der Sehnsucht nach Einheit und Freiheit
im
ich Dich in den Adelsstand erheben und Dir . wenn ich en p
wieder komme, ein Wappen geben ." Flugs fährt da der er $
Geiste Schillers Ausdruck gab ,
der in allen Herzen
glühte und nicht zu unterdrücken war .
Wie das auch
Köhler hocherfreut mit seinen beiden rußigen Hände » Dtrop
im Ausland
deutlich verstanden wurde , sehen wir an
über eine nebenliegende
weiße Steinplatte
und ziehlf!
so zweimal fünf schwarze Linien , indem er spricht : „Dal ' !
folgender Aeußerung der
„Revue des deux mondes " :
soll mein Wappen sein ! " Lachend erwidert der Kaiser : !'
„Es gibt nur noch ein Volk in Europa , welches in allen
„Du bist ein rasch entschlossener Mann ; Dein Wunsch sei l
Klassen und Schichten
dem Kultus
des ehrenhaften,
reinen , geistigen , wchrhast menschlichen Ruhmes huldigt,
erfüllt ." Darauf ritt er ftohgemut seines Weges , der
Sala . in Frankfurt zu . ^
der an den Triumphen des Gedankens , des ' Herzens , der
Kunst hängt . Nie bat ein Fürst , ein Kaiser oder General
^ Und Karl hielt Wort . Er beschenkte den Köhler j
nie hat ein Mann des Blutes , der Doppelzüngigkeit und
reichlich , so daß bald mit der . kaiserlichen Unterstützungf j
der Unterdrückung in Deutschland eine Huldigung
am Ma .instrom erstand . Der
em¬ eine herrliche Sieoelung
pfangen wie die . welche es jetzt dem armen , ehrlichen,
also neu Goadelft aber ist der Ahnherr des Geschlechts
braven Sch 'ller dargeb -" cht." So sprach damals über das
der Jsenburger , aus der Ansftolung ist Osfenbach geFest am Schillertagc ein Franzose .
H . W.
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Solveit die einzige Offenbacher Sage . Das Wappen
aber finden uir auf alten Bildern von Offenbach , so z. B.
auf Merians Kupferstichen aus den Jahren
1646 und
turtil1655.
Der begleitende Text jedoch schweigt sich darüber
Vögi aus ; er lautet nur ganz kurz : „Vnsern davon eine halbe
er öailMyl oberhalb Franckfurt liegt der Flecken Offenbach an
st <d dem Mahn , sampt dem Schloß gleiches Namens : Ge¬
i5mten| hört dem Herrn Grafen von Asenburg zu ." - Sätze,
Da taucht mit einem Male um die Mitte des 19.

SmittifJahrhunderts der mächtige Eichbaum Mt den beiden
er-

lnd

Seitenschößlingen als Offenbacher Stadtwappen

auf.

ist dies die frei > umgebildete Eiche , wie sie das
Ämtsstegel der Offenbacher Schultheißen
und Schöffe»
aus der Zeit des 30jährigen
Krieges
aufweist . Und
diese ursprüngliche Eiche ist heut « noch das Siegel der
Offenbarer Stadtverwaltung.
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:in bi(
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Krick die Kränk

Der Winter von 1836 war ein schlimmer Geselle . Di«
chun-xj eisigen
Winde , die erstarrten Flüsse , Kanäle , Bäche und
en
Teiche, die glitzernden Eiszapfen an Dächern , Rinnen»
schnei!
Brunnen und Trögen , die hastig dahinellenden , bis
Klangs
ell beiüber die Ohren vermummten Menschen , d«r unter ihren
und unter den Rädern der spärlichen Last¬
HufsqFußtritten
wagen knirschende Schnee : all dies bezeugte die Tücke
Vlui-und den Ingrimm des Mnters.
war eine Kälte , daß man keinen Hnud vor die
setzen
Türe schickte. Und doch trieben sich da draußen ein paar
Rattenpinscher umher , als ob sie einzig und allein auf
schäu-j
den Handelsmann
mit der „Angströhr «" aus dem Kopf
>n
warteten , der beschleunigten Fußes durch die Frankfur¬
lzt sich
ter
irr ira Straße schritt.
er mil Da kommt Leben in die Meute . Auf den langen
Kaftan haben ste's abgesehen . Der also Verfolgte sucht
er Min
neuer sie zu verscheuchen ; er schimpft und zetert , droht und
hielt Mt den Armen . Umso wütender
werden
die
ester. Der Verfolgte steht sich nach einem Wurfgeschoß
immck
um. Nichts zu finden . Endlich ! Da liegt ein handlicher
rischen
cm siJSfctol
Hastig greift er danach . O wehst Der Stein
rmlf ft festgefroren . Und es ereilt den Bedrängten das SchickefM ^
— Der lange Rock, die fchlappernde Hofe ! Ein Biß,
in
Riß
! und davon stürmt dt« Rotte , um einen
en ein
r Kai- fetzen Rockschoß sich balgend . Hier steht nun der Arm«
»er den mit Ketten
verbundenen
Steinen
durch
am Zollamt und bricht zornig in die Worte aus : .Krick
Offebach
! Die
Staa
binn 'e se
deren die Kränk
lasse
se laase
!"*)
r Tier on un die Hund
Doch dieser ftomme Wunsch für Offenbach ging nicht
8 Küln Erfüllung . Wohl hatte Offenbach nach der im Jahre
M^
^ 1835 jäh verkrachten Messe beinahe
die Kränk,
enoer.
erholte sich aber rasch von diesem Schlag und gedieh
WiloE ». risch-ftei -sröhlich zu einem blühenden Gemeinwesen.
h verreitet
1848.
ll, au!
Frankreichs Bürgerkriege hatten auch in Deutschland
emals
Revolutionäre Strömungen
in Wort und Tat hervorihardl
mehrArmsen . Sie erschienen den damaligen Staatskünsttern
;P
gefährlich . Das Volk durste doch in politischen
wnschMngen nicht mitreden . In Unterwürfigkeit
aufgewachfen, sollte es auch darin verharren . Jedes stete Wort
War so verfeM wie Schwarz -rot - gold , die Freiheitsfarbe,
deinerweitverzweigte
Spionage
setzte ein , um alle div.iftnigen zu ducken, die . vom Revolutionsfieber
erfaßt,
, P tec Zunge etwas freieren Lauf ließen . Ueberall wit? uP.
w den Umsturz , auf Universitäten , .bet Zusam^ !^ Enften , in Versammlungen
und Vereinen . Sie alle
• S «Wurden scharf überwacht . So auch die Tumvereine;
h an : denn schon dos Turnen an sich wurde als staatsgefährn nul lih bezeichnet.
tt
Da wollte denn im tollen Jahr der Turnverein Bür.
!ec der
stark im Verdacht freiheitlicher Bestrebungen
'9
ein Fest feiern . Als Schmuck des Saales waren
schwarz -rot - goldene Fähnchen
angebracht . Doch
ich lst die Behörde hatte Wind gefaßt . Der Offenbacher Polichttger zeikommissar Lorenz Rover erschien , nahm die Fähnchen
re Du . tn Beschlag
und fragte
dabei den Turner Philipp
en . Mtamm, was er eigenttich beim Befestigen der Fähnchen
in aut jeb ^ t habe . Da gab die unschuldsvolle Seele dem
■ denn Gestrengen die verblüffende Antwort : „Ich hob ' weiter
über- nix geba# t ^
Kaiser l

hschie
-!
un-j.

hl

t!c ich

Wann norts de Kl owe hält,
daß die Fah n' net 'ru n ner f ällt ."
Bald war dieser Ausspruch

Herbst.

Herbst
, männlichster

der Sohne,
Den schon alternd das Jahr gebar,
Nebelhanchend nahst du und kleidest
Des Sommers üppige Pracht
Welkend in ernstere Farben.
du

der

Mit kühlen Händen
Greifst da ans Herz and raubst
Der Flamme die «Ehrende Kraft,
Sie erkaltet
Wie deine Sonne , die kraftlos dahinsiechi
Und nur noch scheint , weil sie der Tag
Als ihr Gebieter ruft.

Offebach!

von

das Schlagwort

t zrMGmnd . Es entstand das von Joseph

Pirazzi

in aller

für

bauest nnen Karnevalabend
des Sängervereins
gedichtete
h tvlUUIoweli
ed . Da fein Inhalt
sich aber auf die neuertn r^
n Politischen Erscheinungen Europas bezog , so wurde
da
der^ r Druck des Liedes von der Zensur verboten . Eine
ändeil
^ " ^ Etrophe z. B . heißt:
zieh
»Da!
Aus Bayern hat man voller Wut
wiser:
Die Lola weggetrieben.
sch se«
Dir Dame ist von heißem Mut
s , der
Und liebt es , viel zu lieben.
Ihr Gönner war nicht sehr jaloux,
Köhler
Er drückte gern ein Auge zu.
ützung
:,: Wann norts de Klowe hält.
Der
Daß die Fahn ' net 'runner fällt.
hlechtt
Sftit den frischen Märztagen aber brach eine andere
h 8^
;‘t an . Aus allen Gauen des Hessenlandes trafen Ab»
«lcL '^ c landläufige Erklärung geht dahin , daß der Han^dmann den festgefrorenen Stein als angebunden ve* jWt habe ; diese Auslegung ist nicht zutreffend.

Noch einmal ein Frühling als lachender Tor
Der wieder zn Toren uns macht,
Noch einmal tollkühne Erfüllung
Stürmischer Jugend , stürmischer Liebe
Mit allen Fehlern , die wir belacht,
Mit allen Sünden , die wir bereut,
Noch einmal mit gierigen Zügen
Die alte , verklungene , selige Lust
Genießen und dann
Sterben in fiebernder Liebesglut
Beim letzten , feurigen Kuß
In der Wo hl Inst bebendem Arm,
Verhallen wie ein rauschender Akkord,
Geschlagen von des Lebens kundger Hand.
Noch einmal — —.
Strahlend wie der Morgenröte Glanz
Taucht in ewiger Schönheit dis Jugend
Aus der Erinnerung Himmel,
Sie lächelt und streut
Ihre blühenden Rosen
Ani das silberlockige Haupt
Des Alters.
Herbst , diese

Nr. 266. Geile S.

- um MtttagSblatt.

Rosen

kannst du nicht rauben.
Carl
Bertling.

Ordnungen in Darmstadt rin , um dem Verlangen
des
Volkes nach Recht und Freiheit Mchdruck zu verschaffen.
Auch Offenbach sandte seine Mannen ab , an ihrer Spitze
Joseph
Pirazzi
und Dr . Lorenz
Diefen¬
bach. Und
sie kamen mit erfüllten Forderungen
zu¬
rück: Das Edikt vom 6 . März war erlassen . Freudig
wurde die Errungenschaft
verkündet , wie unser Bild «S
zeigt . Im Galopp fuhr der geschmückte Wagen durch die
Straßen unserer Stadt , die Pferde angetrieben von dem
mit Freiheitsbändern
behangenen Kutscher , Kaufmann
Salomon
Stern
schwenkt die schwarz -rot -goldene
Fahne und die verbrieften Rechte , und die Polizei schaut
zu , staunend und erschrocken zugleich . Sofort wurde
auch das Klowelied in Druck gegeben als erstes Erzeug¬
nis der Preßfreiheit ; es wurde mehrfach in Musik ge¬
setzt und von Vereinen und Körperschaften
gesungen;
auch die Drehorgel bemächtigte sich seiner , und durch die
Gassen ertönte mit besonderer Wonne der Kehrreim:
Wann norts de Klowe hält , daß die Fahn ' net 'runner
fällt.
Am 19 . März aber wurde in Offenbach ein richtiges
Freiheitsfest
gefeiert . Durch die mit Girlanden
und
Fahnen
geschmückte Stadt bewegte sich unter dem Ge¬
läute aller Glocken ein großer Festzug . Dr . Diefen¬
bach hielt die Festrede . Er feierte die Volksbewegung
als ein Osterfest , ein Auferstehungsfest
Deutschlands.
Ohne Sturm und Wetter aber könne nie ein rechter Früh¬
ling einziehen . Und wörttich sagte er dann gegen den
Schluß seiner glänzenden Rede : „Der große Baumeister
des deutschen Volkstempels
fft kein anderer als der
deutsche Volksgeist selbst, der Geist und die vereinigte
Kraft des gesamten deutschen Volkes . Nur unter diesem
Baumeister wollen wir Gesellen arbeiten , nicht nach fran¬
zösischen, auch zunächst nicht nach nordamerikanischen
Bauplänen , am wenigsten nach dem Grundrisse
des
Winterpalastes
zu St . Petersburg ."
Gesänge und Instrumentalmusik
wechselten ab , und
immer wieder erscholl es über den Festplatz : „Wann
norts de Klowe hält , daß die Verfassung net ausenannerfällt ! " —
Am Abend erstrahlte die Stadt in festlicher Beleuch¬
tung . Unter den Transparenten
fielen manche durch die
gelungenen Sprüche auf . Das Beste aber leistete doch
wohl eine wackere Bürgersgattin , als sie die Inschrift
anbrachte:
„Mein Mann sitzt zwar im Loch,
allein ich illuminiere
doch !"
So währte festfveudiges Gewoge bis spät in die Nacht
hinein , begeisterte Sttmmung , Heller Jubel allüberall.
Der kritische A m s ch e l L e v i aber meinte im Hinblick
auf den Mt Kränzen und Bändern gezierten Freiheitsbaum : „Gott , was e Stuß ! Was soll e Baam ohne
Worzel ? "

Um die alte » Klockenseile.
Zu den urwüchsigsten Gestalten vergangener Jahr
gehört ohne Zweifel der katholische Pfarrer
Kaspa
Jöst
von Bürgel.
Nahezu
40 Jahre stand er
Seelsorger seiner Gemeinde vor und entfaltete in dies
langen Zeit eine reiche Tätigkeit
als Geistlicher
Mensch . Weithin war sein WrchltätiOeitssinn
Trotz seiner geringen Einkünfte gab er auch sein Letzte- gern den Bedürftigen , und manche Büvgoler Famlliü
anderer Konfession gedenkt heute noch seiner Mt Dank»
barkeit . Er war fftenMärM -ger Katholik ; dabei äbah
schätzte er jede ehrliche Ueberzeugung AnderLbenkendetz
hoch ein und erftoute sich dadurch allgemeiner AchümG
und Beliebtheit .
j
Al - ' liebenswürdiger
Mensch Mt angenehmen
selligm Eigenschaften war Pfarrer Jöst in allen Streif
willkommen und selbst bei Familienfesten Andersgläubig
ger ein gern gesehener Gast . Denn Mt einer einzigen witzk»'
gen Bemerkung brachte er oft die stockende Unterhaltung
wieder in Fluß , übevbrückte er vorhandene Gegensätze^
umging er drohende Klippen und rettete so Mt einem
Schlag die gefährdete Lage .
j
Eine ganze Reihe Anekdoten von ihm ist dem BoA*
mund überliefert . Warf er doch ergötzliche Einfälle nutz
humorvolle ÄemerkurMN über den Tisch wie ein IdbetW
schastlicher Spieler die Karten . Eines Tages aber sollt»
der humorvolle Pfarrer
doch erfahren , daß «S fein»
Raupen hat , Mt Behörden in ulkiger Weise anzubstrdeml
Gleich wird man da am Kragen gefaßt ; eS gilt ja da « »
des Wortes
und nicht mehr der Sache
wegen , Hofe
das trug sich so zu:
Einst schaffte er neue Glocken
seile
an . Daz»
war es auch höchste Zeit . Denn nur zagend und öm»
ängstigt zog vorher der Glöckner an den mürben und dev »!
schlissen«» alten
Strängen , die stündlich drohten , Hm
mit einem Ruck aufs kahle Haupt niederzuvaffeln . Ru»
aber ruhten diese Seile müde und altersschwach in ctoe »;
stillen Ecke des Kirchenssteichers . Die ObervechmmgA»
kammer in Darmstadt jedoch war bannt nicht zirfttedeW,'
Sie vermißte in der Kirchen
re chnnng
einen Er*
lös
für die alten Seile und fragte pflichtgemäß an »'
wo diese hingekommen seien . Flugs saß da dem Pftrrv»
Herrn der Schall im Nacken und diktierte als Antwort
die Gegenftage : „Wo ist der alte Schnee vom vorige»
Jahr ?" Doch die ObervechnungSkammer
befaßte sich
nicht mit derartigen Auskünften und übergab die Sach«
der zuständigen Behörde . Und unerwartet
schnell teaf
die Antwort
ein : Wegen ungeziemenden
SchreibenH
5 st. Strafe für Pfarrer Jöst mit der Aufforderung , um»
gehend über die Verwendung oder Verwendungsmvglich»
keit der alten Glockenseile zu berichten.
Da zuckte es dem Pfarrherm
wieder um die Mund¬
winkel und frohgemut berichtete er zugleich auch über di«
alten
Besen,
nach
denen die Darnrstädter Herrm
schon früher leise geftagt hatten:
Die alten Seile , sie liegen
(Man kann stets drüber verfügen)
Hoch oben im Turme , o Jammer,
Und warten , bis einer der Kammer
Hierher kommt in eiligstem Lauf
Und hängt sich e bissel dran auf.
Auch tretet
dort oben ihr Wesen
'Re Anzahl von Birkenreisbefen.
Und da inan schon ftagte nach ihnen,
So soll hier als Antwort gleich dienen:
Sie alle — ich kann es beschwören —
Sind stumpf
vom beständigen Kchren
Und sollen aus Sparsamkeitsgründen
Recht praktisch Verwendung noch finden
Ums Pfarrgut
( ! ) als Zaun
von Sta¬
keten.
Dieweil es stets fehlt an Moneten.
In Darrnstadt aber hatte man für solch poetische (Sogüsse erst recht kein Verständnis , und so kam denn als«
bald der ganz prosaische Bescheid : „ Wegen ungebühr¬
lichen Verhaltens
tvird Pfarrer Jöst von Bürgel mit
20 fl . in Strafe genommen ."
„Genommen ? Genommen ist nicht schlecht! Ist denn
Darmstadt preußisch ? Genomrnen haben sie Mr erst 5 fl^
und jetzt werden mir noch 20 fl . genommen . Für de«
Spaß e bissel viel , aber er ift's wert . Meinst net auch ?" ,
ftagte er seinen gerade anwesenden Vetter , den Lehrer
Jöst von Heusenstamm.
Schmunzelnd zahlte der Pfarrherr den Betrag . Di«
Oberrechnuugskammer
ist allerdings der seltsamen Ein¬
ladung nicht gefolgt , hat ober auch nicht mehr nach der
Verwendungsmöglichkeit
der alten Glockenselle gefragt,
Klinikgedanken

eines Offenbachers.

Humor ist eine Gottesgabe ; er läßt sich nicht erklären,
nicht lehren und erlernen , nicht anerziehen . Entweder
besitzt man dieses köstliche Gut von Natur aus oder man
besitzt es nicht . Humorvolle
find
zugleich auch
gute Menschen . Nie wollen sie verletzen , wohl aber
das Spiel der Welt Mt den Menschen und selbst eigne«
Leid heiter belachen.
Unter solch glücklichen Naturen stand in vorderster
Reihe der im September 1897 verstorbene Ofsenbacher
Fabrikant Johannes
Josseaux.
Denn
man muh
wirklich schon über eineu
geradezu unverwüstlichen

12. November 1921.
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** - & JFrankfurter

Itadttheater.

Ausser Abonnement.

Montag Oen 14 . August 1871.
Einmalige Gafldarstrllnng des Herrn Haf<«el.
Ehrenmitglio

<l deis

hiesigen

Stadttheaters.

Zum fünfzigjährigen
der ersten

Jubiläum

Aufführung des ersten
Frankfurter Lokalstückes
im Jahre 1821:

Der alte

Btlrgerkapitain,
oder:

Die Entführung.
Ein Frankfurter heroisch- borgeriich Lustspiel in 2 Akten von Malss.

rissosii

.

issi.

1871.

Montag, 13. Augssi
Montag, 14. August.
Kimraelmeier, Gastwirth und bürgerlicher Capitsln
Herr HüSSel.
Herr Hassel.
Lieschen , seine Tochter.
Dcsnoiselle Lindner.
Fräulein Bartelaal «.
Oretcheo , seine Nichte.
Frau Teil.
Demoiselle Urtprach
Weigeiund , Doetor in spe , Lieschens Liebhaber
Herr Biaaer.
Herr k. Hüllet.
von Daxowitx , Comet bei einem Frcuorps
Herr Schneider.
Herr Röttoijer.
Miller, Leibschütx des XV Quartiers
Herr Becker.
Herr DiehL
Eppelmeier , \
Herr Beitel.
Herr Degen.
Dappdtas ,
(
°
Herr Bauers d. ältere. Herr Gebhardt.
Knorshehner , > Bürger
.
Herr Jagt.
.
.
.
.
Herr Jagt.
Schmuttier , 1
Herr Bor«
Herr Collin.
Leimpfann ,
/
Herr Sckwpf.
Herr Beyl.
Ein Buchdruckergesell.
Herr Bilde.
Herr JacobL
Drei Mägde. Drei Knechte. Zwei Tambours . Zwei Pompiers.
Zeit der Handlung : Das Jahr 1814.
BjMF” Herr JtOSt, früher Mitglied der hiesigen Bühne , hat die Freundlichkeit gehabt , zur Ehre des Tages
die von ihm im Jahre 1835 zuletzt gespielte Rolle des »Knorzheimer
« heute wieder zu übernehmen.
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Unsere Bilder stammen aus dem Ir . Nicolas Manskopsschen Mnsikhistorischen Museum», Begründer und Besitzer Weingrohhändler Nicolas Mauskops
. Iranksuri am Main.

N"vembcr

-

1921.

_

BcUa

ze

zum

Mittagsblatt
.

Nr. 266. Seite 5.

Mt- Gssenbacher Erinnerungen.
-

--

(Oie Bilder

hierzu entstammen dem

Heimatmuseum
, Offenbach am Main.) —-

-

-

-

ML'

iMUMM
MW
PS
nik, ^ ^

»nrNftK .«
.Ek '!

MM

UEll '%

MM

Uä
**’*'
MßMW«

Original-Illustratton zu dem bekannten Ausrufe.
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Lin Offenbacher Humorist:
Johannes Joffeaux. s 1897.

Der volkstümliche ehemalige
Pfarrer Kaspar Jost von Bürgel.

- 6. Seite . Nr. 266.
' Hrmror verfiigen, wenn man kurz vor und nach mehr, mals wiederholter schwerer Operation diese selbst und
! das Krankenhaus mit allem Drum und Dran in launigen
Versen schildert und dabei zu dem Schluß kommt:
Fistula am,
Es ist besser, man hat kani!
{ Das
. Heimatmuseum bewahrt ein Exemplar dieser
• seltenen Druckschrift, die den Titel führt : „Klinik-Ge¬
danken Herrn Dr . Georg Marwedel gewidmet von
Johannes Josseaux aus Offenbach a. M . Akademisches
Kvankenhaus Heidelberg. Januar 1897 * Darin schildert
Josseaux zunächst alle Angestellten und ihre Tätigkeit
vom Geheimrat und den Aerzten bis zum Hausburschen,
von der Oberin bis zum einfachsten Hausmädchen. Be¬
sonders nachdrucksvollaber wendet er sich an dar Küchen¬
personal:
. „Ihr lieben , guten Küchendamen,
' Johannes Josseaux ist mein Namen/
Ich bin schon viermal
hier gewesen,
. Und hoffe ich, ganz zu genesen.
Wenn ihr mich freundlichst unterstützt
Und mir durch eure Speisen nützt,
nämlich:
Das Hirn , die Milchner, die famosen,
Me esse gern ich ohne Saucen,
Die Stückchen, niedlich und so fein,
Sie dürften etwas größer fein.
Der Fisch ist ein sehr gutes Futter,
Besonder» mit ganz ftischer Butter,
Me solche ja zu jeder Zeit
In Eurer Küche steht bereit.
Wenn ich ein Kotelett mir bestell',
So möcht ich dies stets naturell;
Me Sauce etwas bräun und kräftig.
Das Fleisch wie immer zart und säftigz
Beim Frühstückskaffee ist die Butter
Ein wenig knapp für mich und Mutter, *^
Ich bitt ' in Zukunst die» zu meidest
Die Stücke etwas größer schneiden!
Ganz delikat sind eure Braten,
T>och möchte ich dazu noch raten,
Me Sauce nicht zu knapp zu messen;
Eh' man 's versieht, ist sie gegessen.
Me Hahnen , wenn man's mache« kann,
Eß ich gern , was am Schenkel dran,
Vielleicht gibt's Kranke, die mehr Ätp
und Freude haben an der Brust.
Da könnte man ja solchen Leuten
Die Hahnen durch die Quere schneiden.
Was nun die Täubchen anbelangt,
So Hab' ich solche oft, verlangt;
Doch dieser kleine Monsieur Penner
Scheint mir kein großer Taubenkenner,
Sonst würde er sich wohl bemüh'»
Von Frankreich diese zu bezieh'» .
Stehn uns Franzosen auch wohl fern,
Ißt man doch ihre Tauben gern.
Doch Penner schließlich. in der Tat,
Hat einen guten Kopfsalat,
Den lieb' ich, wenn man' s haben kann,
Mit Borasch und mit Zwiebeln dran .
v
Obgleich ich bin kein großer Mucker,
So lieb ' ich alles ohne Zucker;
Denn ich bin etwas zuckerkrank,
Doch nur ein wenig , Gott sei Dank.
Kohlenhydrate jeder Art,
Bei mir deshalb ein wenig sparte
Doch Fleisch von allen Wirbeltieren
Darf ich in meinen Magen führen.
Drum bringt mir nur auf meinen Tisch:
Fleisch, Butter , Omelett , feine Fisch',
Rühreier und 'was rohen Schinken,
Hauptsächlich etwas Gut 's zu trinken.*
In ähnlicher Weise — mitunter recht ungeschminkt
und drastisch-anschaulich — berichtet nun Josseaux über
seine Krankheit und die Operation , das Krankenhaus,
-die Instrumente der Aerzte und viele andere Mnge.
So z. B .:
„Kahl die Decken,
Kahl die Wände,
Schmal die Wangen,
Gelb die Hände;
Weich das Fleisch
Und wenig Stuhl
Ist ein häßliches Gefühl.
Jodoform , diverse Fetten,
Tupfer , Mull und zwei Pinzetten,
Sterilgaze und Kanülen,
Sublimat zum Händespülen;
Schließlich noch ein Afterrohr,
Gott , wie krank kommt man sich vor !*
*
Schon vor seiner Aufnahme ins Krankenhaus verAür er an seinen Hausarzt u . a. :
Ganz Offenbach macht ein' Skandal:
h.
Der Hannes Josieaux wird so schmal.
P“ ? • ) Frau Josseaux hat nämich ihren Mann in der
Vktrm pflegen helfen; er hat ihrer danmi auch in üeso.^
Horen Versen gedankt.
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Me alte Madam Hasenbach,
Zu meiner Frau Luise sprach:!
Ach Gott , tote fleht dein Hannes aus!
Machst du dir denn da gar nichts draus ?*

Der

lleüeuskrauß.

DonE. Petsch-Krapp
sitzt am Kasseetisch
. Am
Ende
. Amalie
, die ältere Tochter der
Steuer
»älin Kuhlmann
. sitzt auch am Kaffeetisch.
Am unteren End
«. Emilie
, die jüngste Tochter,
sitzt in der Mrttr
. Es ist eine ziemlich erregte
Stimmung
. Was eigentlich immer ist, wenn die Steuerräti»
Kaffee trinkt
. Was aber heule seinen besonderen Grund hat.
Emilie hat einen Nelkenstrauß gekauft
. Eine« dicken,
fetten Nelkenstrauß
. Zu einer Zeit, da eine Nelke vielleicht
2 Mk. kostet
. Emilie sagt es nicht
. Aber man weiß das ja!
Emilie kanft einen Nelkenstrauß aus dem einfachen Grunds
weil ihr der Nelkenstrauß gefüllt
. Da» ist Unsinn
! Daß
ist Wahnsinn
! Dar ist. . . . das ist. . . . das ist direkte
—
Gottlosigkeit
! Hat da» Geld für Emilie denn gar keine»
Wertl Hat Emilie denn gar keinen Verstand
l
Di« Stenerrätin rutscht auf ihrem Stuhl wie auf eine«
schwankenden Schiffsverdeck
. Sie trommelt mit den Hände«
den Radetzkymarsch
. Sie sagt: „Es ist mir einfach unbe¬
greiflich
! I « Sommer
, wen» das Stück3 Pfg. kostet
, dann
will ich nichts sage
». Aber heute. . . aber heute
! War»» ?
Ich frage mich
, warum
? Hat jemand Geburtstag
? Hat
jemand Hochzrtt
! Ich frage mich
, warum
?*
Emilre sagt
, „wen» ma» Immer nur Blume
» kaufe»
wollte
, wenn einer Geburtstag hält« oder Hochzeit
, dan»
könnte
» die Blumenläden etnpacke
». Außerdem wäre es ja
ihr Geld!*
Dir Steuerräti
« Kuhlmann sag! : „Oho! Da hätte sie
doch auch
»och«itzuredea
l Und dan» wegen der Erzie¬
hungl So ließe mau keine Kinder in di« Welt ziehe
», die
fiunlos mit de« Geld umginge
» wie ei» Narr! Würde
Amalie je so etwas tu» l N;e würde Amalie fo etwas tu» l*
Amalte trinkt die vierte Tasse Kaffer
. Sie schweigt an¬
mutig verschämt.
Fünf Minute
» ist eS still. Die Nelke
» leuchte
» weiß und
herb wie die Schultern eines junge
» Weibe
». Ihr Ate« ist
weich
, lau. würzig und süß.
Di«Steurnäti
» greift »ach der Kaffeekanne
. Sie sagt»
„ES stört ja direkt
, wenn ma» hier noch Blumen stehe
» hat!
Stelle das Zeug doch wenigstens da hinüber
. Der Tisch ist
ja viel zu klei
» ! Siehst du daS den» nicht! Ums Haar
hätte ich die Zuckerdose umgestoße
» !'
Die Finger der Steuerräti
» krabbeln über den Tisch.
Wie kleine Käfer
. Ihre Nasenspitze kribbelt in kleinen Fal¬
te» wie ein zusammenklappenderFächer
. Sie sagt: Es ist
mir einfach unbegreiflich
, unu« . . . be« . . . greieifflich
l !!
Emilie sagt: „Nun ja. dann wäre es eben unbegreiflich
!*
Aber jetzt wäre der Nelkenstrauß eben da und damit
basta! ! !"
Die Stenerrätin sagt: „Was. das müßte man sich auch
noch sagen lassen
l Ungezogene Antworten müßte ma» fich
geben laffe
» l Sie hat einen dünnen Fistelton angenommen.
Ihre Stimme schwebbert wie eine Wetterfahne hin und her.
Amalie sagtr „Aber du wirst dich doch nicht aufregen.
Mama l*
Die Steuerrätin sagt weinerlich
: „Seinen Kindern kan»
man nie etwas recht machen
! Mutter fei», ist weiß Gott,
das Undankbarste der WeltI Nie bekommt man etwas ge¬
dankt
! Nie! Weshalb tue ich all das! Nur um deinet¬
willen
. Um dich zu einem anständigen Menschen zu erziehe
».
Habe ich jemals an mich gedacht dabei
? Habe ich jemals a»
mich gedacht
?*
Emilie sagt: „Nun würde die Sache aber wirklich uu»

Steuerrätin Kuhlmann

oberen

Doch genug mit diesem kurzen Einblick in die Klinik¬
gedanken des humorvollen Mannes , an dessen Namen
sich noch zahlreiche ungedruckte Witze, Schnurren und
Anekdoten knüpfen, die alle der Aufzeichnung wert
wären . So u. a- ein Silbenrätsel auf den besteundeten
Bauunternehmer Hafenbach
:j
„Me beiden ersten laufen,
Doch können sie nicht saufen^
Me dritte konnnt gAoffen
Und wird vom Vieh gesoffen.
Das Ganze läuft und saust
Und frißt die beiden ersten.
Doch kann er dran zerbersten,*
Auch unser Bild entspricht ganz dem Humor dieses
Mannes . Es zeigt ihn als Maler . Doch sein Töchterchen verdirbt ihm den Strich ; eS durchstößt die Lein¬
wand und dreht ihm eine Nase. Echt Josieaux ! Seinen
Klinikgedanken aber stellte er als Motto voran , was
jedem ÄS Wählspruch empfohlen werden kann :)
„Mrd trübe einst dein Lebenslicht,
Verliere den Humor nur nicht.
Denn nur mit diesem guten Alten
Kannst du dich über Wasser halten .*
Fr , L

Zum hundertsten Geburtstag des
„Alten Sürger
-CapNüns
*.

Mit dem ersten Frankfurter LokÄstück find für alle Zei¬
ten drei Namen verbunden : Malß , Hassel und Linduer.
Karl Malß 1792
(
—1848) war ein Frankfurter Kauf¬
manns fohm Er hatte die Freiheitskriege mitgemacht.
Danach hatte er mit zähem Fleiße seine Selbscklldung
betrieben und war schließlich Leiter des Frankfurter
Theaters geworden. Er hatte dasselbe Ende , wie so
mancher humorvolle Schriftsteller der deutschen Litera¬
tur ; er starb ttef in Schwermut verstrickt. Bor hundert
Jahren entstand MalßenS „Berjerkapitän *, den Ludwig
Börne als „ein wahres Meisterstück* bezeichnete und
von dem der große Kritiker urteilte : „Me Naturtteue
kann nicht weiter getrieben werden.* Auch Goethe hatte
seine Freude an den lustigen Arbeiten seines Landrmannes . Karl Malß hatte ganz besondere Begabung
für die feinsten Abtönungen seines Heimatsdioletts und
einen außergewöhnlich scharfen Blick der Beobachtung.
Er liebte seine „Frankforder un ihre Sprach * und war
der festen Ueberzeugung:
„Wan » ich mein Lustspiel het hochdeutsch gemacht.
Gewiß , es het niemand driwer gelacht,
Hot dann des Hochdeitsch e Privilegium,
Dumm Gezeug ze mache und ze schreiwe?*
Samuel Friedrich Hassel
spielte den „Bürger Capitain *, Caroline L t n d n e r seine Tochter Lischen bei
der „Uraufführung * am 13. August 1821. Es war ein
auftegender Tag für die „Frankforder *. Es war ein
Wagnis wie etwa heute die Aufführung eines Kokoschkadramas . „Denn „Stimmen wurden laut gigen die
Aufführung eines Stückes, worin vorgefaßten Meinun¬
Veranstaltungen
gen nach Löbliche Bürgerschaft in unehcerbietiger Weise
verhöhnt werden sollte*. Von der Aufführung erzählt
auf
dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde
Hassel: „Totenstille herrschte im ganzen Haus , die selbst
nicht einmal durch das Scharren eines der zahlreichen
Mäuslein unterbrochen wurde, die damals häufig und Tätigkeitsfolge vom 15 . bis 30 . November 4921.
November
zum nicht geringen Schrecken der Logeninhaberinnen,
15. (Dienstag
) Nm. 8 . „Die Heide einst und jetzt". Vortrag
ihre Wende im Schauspielhaus zuzubringen pflegten*.
des Herrn Schulrat
A . Henze . Volksbildungsheim.
Doch das erste „Frankfurter Lokalstück
* siegte schließlich
15.Dienstag
(
) Nm. 9V*. „AuS der Geschichte der Abtei
Seligenstadt". Ref. HerrC. Heinrich. Volksbildungsheim.
und die Vorurteile zerstoben in alle Winde.
16.Butziag
(
»Vm. 8% „Kulturgeschichtl
. Tageswande¬
Unsere Bilder zeigen Malß , Hassel und Caroline
rung ins Maintal . Abf. Vrn. 8.25 vom Osibahnhof
nach
Grob
Krotzenburg
.
Witz.
Leitung
Herr
C . Heinrich.
Lindner . Wir geben aus jenen Tagen zwei Gagen¬
16. (Mittwoch
) Bm. 9v*. „Unsere Heimat zur Stömer»
quittungen , die ein interessanter Beitrag zur Honorarzeit". XL. Besichtigung der Reste des RömerkastellS
Grotz-Krotzenburg (Limeskopf am Main).
und Pensionsfonds -Frage der damaligen Zeit darstellen.
IS . (Mittwoch
) Besichtigung der Abtei und des StädtchenS
Wie aus ihnen zu ersehen ist, wurden die Gageil halb¬
Seltgrnstadt unter wissenschaftlicher und ortskundiger
Führung.
monatlich ausbezahlt.
22 . (Dienstag
) Rn». 8 . „Unsere Heimat zur Römer»
Ter „Bürger -Capitän * wurde aber nicht nur in
zeit". XII. Lichtbildervortrag des Herrn Privatdoreut
Dr. Drexelr ^Das religiöse Leben zur Römerreit."
Frankfurt gespielt, sondern auch an Bühnen , die weder
Bolksdiidungshelm.
dem Dialekt noch der Charakterzeichnung gerecht werden
25 . (Sonntag
) Öm.9 . „Goethestcitten unserer Heimat" IT,
sführung : Auf Goethes Spuren
durch Alt -Frankfurt.
konnten. Er kam sogar bis „Hamburg
*. Hassel er¬
Treffpunkt vor der Peterskirche (Bleichstratze) . Wiss. Leiruna
zählt : „Der früher in Frankfurt beliebte Held und Lieb¬
Herr C . Heinrich .
»
haber Baison spielte gelegentlich einer BenefizvorstelZMWM
m
Sremtöen der Mut- unö Mrnmm
lung das für das dortige Publicum durchaus unver¬
wissenschaftlicher Bereinigungen
ständliche Stück, blos seines Rennom6s wegen, als Zug¬ Mitglied des Verbandes
für Volksbildung
pflaster und die Rolle des „Miller *, so gut es eben bei
(Anschrift: Oberweg
31. 1.)
Lid
seiner Unkenntnis des Dialektes gehen wollte, spielte —
des klingenden
Zweckes wegen, d:n er auch voll¬
ständig erreichte.*
Karl Malß aber , durch den großen Erfolg seines
Zu diesem Thema , dem Wort und Bild der heutigen Nummer
ersten Frankfurter Lokalstückes angeregt , brachte in der
gewidmet ist, bringet » wir noch folgende Veranstaltungen:
Folge seine Hampelmanniaden
heraus , die diesem
V.—VII. Die Zkrasrksrrrter
W« ndart.
ersten Stück ebenbürttg zur Seite traten . „Den Anfang
(Vorträge des Herrn D «. L . Rauh ).
machte die „Landpartie nach Königstein* ; doch von die¬
8 . Nov . ..Mundart nnd Schriftsprache ."
24 . Rov . Eigentümlichkeiten . räum !, u. gesellschastl. Grenze«
sen Schöpfungen Malßens soll hier später einmal die
der Mundart.
Im Dezember „Einflüsse und Wandel der Mundart
'.
Rede sein. Der heuttge Abend bringt im „Frankfurter
VIII
.
Im
Januar
(Vorlesung ) : „ Aus den Papiere « eines
Schauspielhaus * den „Bürger -Capitän " zu Ehren von
alter » Blirgerkavitäns
'" (Joh . Ulrich Rücker, geb. 1668.)
Karl Malß in Neueinstudierung.
- — ——
—
/

Der alte vürgerkapitän.

II. ? ke i ! er.

^Tj ^

.H».

12 . November

1921.

Beilage

gemütlich . Was
die Erziehung
mit dem Nelkenstrauß zu
tun hätte ! Verdammt
noch einmal ! '
Amalie sagt : . Die Mutter
hätte ganz recht . Undank
sei der Welt Lohn I*
Die Steuerrätin
sagt : . Für wen spare ick denn ! Nur
für euch ! Nur für euch ! Euch will
ich glücklich sehen!
Aber vergeltet ihr mir das ? '
Amalie

Ulomal-

sagt mit feuchten Augen :

. Aber

ich doch nicht.

Die Steuerrätin
Kuhlmann
sagt : . Aber
Emilie
ver¬
kennt jedes gute Wort ! Was habe ich um dieses Kind schon
auSgestanden ! ! '
Sie schluchzt laut aus . . Den Keuchhusten
hast du gehabt ! Wer hat dich gepflegt ! Ich l Ich allein !
Einen Ausschlag hast du gehabt ! Wer
hat dich gepflegt!

Sch' 34 !'
Emilie ruft dazwischen , . was könne fie denn dazu , daß
sie den Keuchhusten gehabt hätte I Und was hätte das über¬
haupt mit dem Nelkenstrauß zu tun !
Sie frage sich nun wirklich um Gott und aller Heilige»
willen , was der Keuchhnsten
mit dem Nelkenstrauß
zu tun
Hütte!
Amalie sagte dazwischen , . Emilie
sei wirklich der vor¬
lauteste Mensch der Seit . *
Emilie sagt , . niemand
habe Amalie
um ihre Meinung
gefragt . '
Die Steuerrätin
schluchzt lauter . Sie sagt , . schon
der Ton , den Emilie ihrer Schwester gegenüber
habe , sei so
wenig achtend sür die Mutter . Statt , daß
man ihr da»
Leben erleichtere , mache man es ihr schwer . Aus erner armen,
alleinstehenden Frau tanze ma « eben herum . '
Die Harmo»tkafalte » an der Nase der Steuerrätin
fange « stärker an zu
kribbeln
Das Wasser rieselt leite über ihr Gesicht . Sie
trinkt die fünfte Tasse Kaffee . Amalie
ißt das vierte Mar»eladtsbrot
. Emilie sagt , . sie frage sich nur immer noch,
was der alles eigentlich mit dem Nelkenstrauß
zu tu » hätte.
Niemand könne ihr doch verweigern , daß fie sich einen Nel¬
kenstrauß kaufe . Und wenn er 10 M . kostet « ! Oder
20 !
Da » wäre wurscht ! '
„Oho . das wäre »eben nicht wurscht I wie sie sich ordi«ärerwelse ausdrücke . Ueberhaupt diese Ausdrücke , die paßten
«icht in ein gureS Haus ! Aber alles pralle eben an Emilie
ab ! Alles ginge darauf hinaus , absichtlich . . . abbbsichtlich
der armen Mutter das Leben schwer zu machen ! '
Die Steuerrätin
wendet das Taschentuch
zwischen dev
Hündea . Auch Amalie schluchzt vor sich hi » . Di « Steuerxätin sagt : . Wenn ich mir so überlege . . . wenn ich mir so
überlege . . . was war mein Leben ! Eine Sorge !
Ein
Kummer ! Immer ein Ueberlegen von morgens bis abends!
Andere Frauen , die find tanzen gegangen ! Andere Fraue » ,
die haben sich Kuchen gekauft ! Was habe ich getan ! Was
habe ich getan!
. Sie streicht das
fünfte Marmeladenbrot
. Ihre vrnst
strafft sich etwas.
.WaS habe ich getan ! Gearbeitet
von morgens
bis
»bendS ! Nur zufrieden « Gesichter wollte ich sehen . Und
was ist der Dank ! Was ist der Dan ! ! Meine
paar alten
Lage verbittert man mir ! Meine paar alten Tage . . . ' die
bteuenütin
schluchzt lauter — . werden
mir verbittert . . .
Von meinen eigenen Kinder » verbittert ! Habe ich das ver¬
dient ! Habe ich das verdient ! Wer weiß , wie lange ich
»och lebe ! '
Amalie schreit auf : . Mama , sprich doch nicht so!
kmilie ist ja roh I'
Emilie trommelt mit den Händen . Sie will reden . Sie
will sagen , daß . . . . Dann
sieht sie auf den Nelkenstrauß.
Er steht wie eine heimliche Prinzessin
da . Sehr rein . Sehr
hoch. Es sitzt wie ein heimliches mitleidige - Kichern in dsv
Mundwinkeln
dieser Prinzessin , die auf den Kaffeetisch der
Gteuerrätin
Kuhlmann
gefallen ist und nicht verstanden wird.
Emilie tut einen tiefen , überlegenen
Atemzug . Dann
sagt sie langsam : . Warum
regst du dich denn eigentlich so
aus . Mama ? Ich habe die Nelken ja gar nicht selber ge¬
kauft . Eine Kollegin hat sie mir geschenkt , veil ich ihr eine
Arbeit abgenommen
habe . Ich wollte das nur nicht sagen !'
Die Steuerrätin
steht auf . Befreit , lächelnd.
.Ja , das konntest du aber doch sagen l Da8 konntest du
doch sagen l Ich habe mir doch auch gedacht , daß du solche
Dummheiten
nicht machst . Warum
hast du denn das nicht
gleich gesagt ! '
Emile denkt :
vesagt . . . ? '

. Ja ,

warum

Martha und die
Von

S

habe

ich dar

nicht gleich

Mühe darum , well es heutzutage
wichtigere Fragen
zu lösen
gibt . z. B . woher diese Steuer
zu all den übrigen nehmen,
bezw . wie rS » nfangen . um sich darum zu drücken . Da man
sie bislang noch nicht von mir eingehobcn , ich auch noch keinen
AnSweg gefunden Hab «, so hoffe ich aus irgend einen Umsturz
wobei es mir längst einerlei geworden ist . ob er von rechts
oder von links kommt , wenn
er nur vor der Zahlung
der
Steuer eintritt.
Nun kam nach der Hausangestelltensteuer
auch noch die
Erhöhung
der Hundesteuer auf 200 Mk . Und wieder begann
Martha
mir ein Rätsel zu werden . Sie las das in der Zei¬
tung , und sie trat vor mich hin : . Ich kann mich das nicht
bieten kaffen , entweder schaffen Sie
dir Minka
ab oder ich
gehe ! ' — . Martha ' , sprach ich „ was bedeutet dieses ? Was
hat Ihne « Minka getan—
.
Minka
? Nichts , aber sie muß
fort , sonst gebe ich ! '
Ich rief Minka , denn ich wollte nicht einen Abwesenden
verdammen , selbst wenn eS ein Hund ist . . Minka ' Hub ich
a » , . Martha
will , daß dn verschwindest , sonst geht sie!
Kasnst du Marthas
Arbeit tun ? Kannst
du kochen und
Stuben aufräumen ? '
Minka sah mich verächtlich an und
antwortete
erst gar nicht . . Sie sehen ' , wandte ich mich zu
Martha , . daß Minka Ihre Arbeit nicht übernehmen
will.
Wie steht es mit Ihnen ? Wollen Sie bellen , wenn Fremde
kommen und Bettlern in die Hosen beißen ? ' Ich konnte mir
solch « Frage erlauben , denn Martha
war ja ein altes Fak¬
totum . Sie schwieg nicht minder verächtlich als Minka.
.Wir sehen also , daß Ihr beide unentbehrlich
seid ! Aber
der Mensch geht natürlich vor , nur
will ich Ihre Gründe
keimen lernen ehe ich Minka vor die Tür setze. '
.Meine Gründe ? Die sind sehr einfache . Minka muß
260 Mark Steuern
bezahlen , für mich sind e» nur 60 , das
beleidigt mich , ich kann nicht in einem Hause dienen , wo der
Hund höher eingeschätzt wird als ich ! '
.DaS leuchtet mir zwar nicht ein , aber weibliche Logik ist
fs unerforschlrch wie GotteS Rarschlüffe . Immerhin
hat dieser
Gr » nd etwas Handgreifliches
an sich. Wie aber ihn besritige « f
Soll ich für Sie dem Wasserkopf
Berlin
statt 66
Mark 200 oder gar mehr schenken f
Denn Minka
will ich
ebensowenig hergeben , wie Sie ! '
.Wie Sie eß machen , ist mir egal . Aber wen » ich Sie
weniger wert bin als rin Köter , dann
gehe ich ! ' — ging
»nd schmiß die Tür , was fie sich erlauben durfte , denn
sie
war ei « Faktotum . Außerdem
war sie mir über , de « n sie
hatte gekündigt und ich wollte sie nicht laufen lassen.
Minka sah ihr beleidigt nach . Sie konnte das Türenfchmeißen nicht leiden , denn sie ist ein gebildeter Hund.
.Bleib bei der Sache ' , ermahnte
ich sie, . sie geht dich
verdammt nahe an l' Minka grinste mit dem Schwanz , wie
«4 nur Hunde können ugd legte sich auf ihre » Stammplatz.
Sie war eben so wenig gewillt « achzugebeu.
Ich wollte e» auch nicht . Denn Minka wie Martha
waren
mir lieb , nötig und wie man leider zugeben wird , sehr teuer,
wen » ich nicht den berühmten Ausweg fand . Angesichts der
Pistole , die mir so auf die Brust gesetzt war , mußte ich ih»
»der suche« und . . . ich fand ihn l
.Martha
' , sagte ich zu der Herbeigeklingelten , . wenn di«
Hundereviflon
kommt , so sagen Sie , ich hätte Minka ver¬
stoße « . Sie gehört mir nicht mehr ! '
? ? ?
.Gewiß , ich erkenne fie nicht mehr an . Ich verbiete ihr
«eia Ha » S. Wenn fie doch herein kommt , so werde ich sir
anffordrrn . eS zu verlasse » . Sie wird nicht - mehr bei » nS
z» fressen bekommen , sie mag selbst zusehen . wo fie ihre Nahrnng findet . Sie geht ja ohnehin immer über den Zau » und
frißt Nachbars Mucki alles weg . Sind
Sie
hiermit
ein¬
verstanden ? '
.Da » glaubt Sie ja keiner !'
Damit war mein kluger Gedanke abgetan , erledigt und ich
faß da wie der dumme August.
.Gut ' , raffte ich mich endlich auf , . dann werde ich also
Minka schlachten lassen und selber bellen . '
.Machen
Sie keine faulen Witze , junger Herr !' drohte
Martha . Wenn sie junger Herr sagte , in Erinnerung
an
frühere Tage , dann wurde die Sache kritisch . Dann kam
Sturm . . .
Ich mußte einlenken , der Situation
mich gewachsen zeigen.
.Martha
' , sprach ich mit aller mtr zu Gebote stehenden
Sanftmut . . Wie lange kennen mir un » ? '
.Dreißig
Jahre zum Herbst ! ' schluchzte fie aus . DaS
steht so in den Familienromanen
von den treuen Dienerinnen
»ad darum mußte sie auch so tun.
.Haben wir uns je gezankt ? '
.Oft ' , schnickte sie, unbestechlich ehrlich wie sie ist . Eo
ging es also nicht.
.Martha . Sie werden hier gehalten wie die Tochter des
Hauses — nein , daS stimmte nicht , meine war erst 4 Jahre
alt und bezog häufig Dresche — also , wie eine Großmutter
— auch nicht das richtige — oder wie eine Tante ! Sie sind
doch nicht weniger geachtet , wenn der Magistrat
so taktlos
ist, Hunde höher zu besteuern als Hausangestellte.
Sehen Sie mal , er . muß ja doch auch mehr sür die Hunde
leisten als für Köchinnen . Er muß sic sangen lasten , wenn
sie toll werden , das braucht sich keine Köchin gefallen zu lasten,
er gibt ihnen Steuermarken
künstlicher Prägung , die sie um
den Hai » tragen dürfen , eine Hausangestellte
hat noch nie
eine Kette mit Anhänger
von der Sladtgemeinde
erwartet
»nd schließlich wachen doch Hunde allerhand Schmutzerei aus
die Straße , die der Stadt zur Last fallen und so was tuen
Sie doch auch nicht ! Also ist die höhere Steuer
schon » icht
unberechrigt ' ( zu dumm von mir , sür eine Steuer einzutreten,
aber cS hörte ja nur Martha ) .
„Das wäre noch bester ! Ne , junger Herr , ich gche oder
Minka geht . '

Hundesteuer.

I . v . Bittow.

gar

keine sür meine Köchin . Jetzt ' sind wir plötzlich
[ Groß zahlte
- Berlmerich geworden
manche und
als eine
stsher
fünf Mark, was
Hundesteuer
Ehre , viele sogar als ein Glück , die Mehrzahl
-MS/aber
der Vorörtlcr
als eine üble Folge der sonst
so segensreichen neuen Zeit betrachten . Gemerkt
haben wir
dom Guten wie Bösen eigentlich noch nichts , nur die Ge¬
witterwolken , die uns drohten , haben sich zusammengeballt
und aus den Spalten
der Zeitungen
zucken schon die verderb¬

te » Blitze . Zuerst kam die Hautzangestellten - Steuer . Unsere
Martha , ein Faktotum vom Großvater
her ererbt , fühlte sich
unbcgrerflicherweise
daducch gechrt , daß ich für sie sechzig
Mark im Jahre bezahlen sollte . Sie bedauerte
mich nicht
einmal . Man weiß nie , was in den Köpfen solcher Mädchen
dar sich geht . Martha , von der meine Kinder steif und fest
Ukhauptech ^ ie sei meine Amme gewesen , obwohl sie höchstens
!chn Jahre älter als ich und zeitlebens eine ehrsame
Etnspännrrin geblieben
war , machte trotzdem keine Ausnahme.
3ch verstand
\U nicht
und gab mir auch keine sonderliche

zum Mittagsblatt.

Nr . 266 . Seite

7.

Da spielte ich den ietzien Trumpf aus : „ Martha
ich, . dann werde ich Sie adoptieren ! Für - meine
brauche ich kerne Steuer zu bezahlen !'
„Wen ? Minka ? '

' , sagt«
Tochter

Man sicht , baß zuweilen die Sprachfehler
das Verständnis
erleichtee » , hätte ich Ihnen adoptieren gesagt , dann wäre allegleich klar gewesen.
.Nein , nicht Minka , sondern Sie . großgeschrieben ! '
.Was
mir ? Ich könnte doch Ihre Großmutter
sein ? ' >
.Minkas
vielleicht , meine nicht . Martha , so alt sind wir
doch noch nicht . Aber das stimmt , ich darf Sie ja nicht adop¬
tieren . weil ich selber Kinder habe und Sie älter sind al » ich.
Machen wir es also umgekehrt . Sie adoptieren mich ! DaS
gehl ohne weitere » und Mütter
werden ebensowenig
ver¬
steuert wie Großmütter , Tanten und Töchter ! Einverstanden
f
Schön , und Minka , du kannst weiter bellen . Um die Steuer
werde ich mich auch schon irgend wie drücken .
"
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Scharade.
Silbenpaar:

Am Kopfe nicht , am Fuße trägt ' s
Bei Tag und Nacht ein fein Gewinde;
Am Kopf hat ' s eine Narbe tief.
Sein Zweck ? — den nennt das Wort : Verbinde!
Das
zweite
Silbenpaar:
Kein andres Wese « ließ so reich
Zuteil dir Schutz und Liebe werden,
Drum sollst , wann längst kein Kind du mehr,
Ihm dankbar bleiben hier auf Erden !

'

Das
Ganze:
'
Wird von dem ersten Silbenpaar
Ein Körper ganz durchdrungen,
Bekommt die Sach ' erst rechten Halt
Vom Ganzen fest umschlungen .

s.

—

Rätsel.
Fast jedem muß im Leben
Mein Wort nicht selten sein.
Bon einem meiner Zeichen
Entfernt
zwei Striche klein —
Ein neues Wort dann bleibt,
Das Motten
uns vertreibt .

s.

Silbenrätsel.

Ah, bob, bri, da, e, eu, ga, gel, halb, hau8, i, le, li, km
na , no , phrat , re , rit , ters , the , je , üt.
Die geordneten
stalt eines halben

Silben
ergeben
Himmelskörpers

: 1. Frauenname
, 2. Ge¬
, 8 . Berg
bei Zürich,

4. Deutscher Dichter, 5. Frauenname, 6. Reicher Mann,
7. Frauenname
, 8 . Fluß in Asien , 9 . Bibl . Name.
Die Endbuchstaben
von oben nach unten gelesen ergebe»
den Namen einer Heiligen , die Anfangsbuchstaben
das Land^
in

dem sie lebte.
Kopftausch.
Mit
Mit

P ein Bund von Gleichgesinnten:
K kann man Gesuchtes schnell auffinden

.

«.

Auflösungen aus Nummer 260.
Entzifferungs

- Aufgabe.

*

d

8

1

ra

n

»

»

b

e

d

•

f

8

h

l

k

i

1

m

n

0

P

0

q

r

»

t

a

9

▼

w

ö

ü

i

•

'

Das einzige Mittel gegen die Geldsucht ist , einen von ihr
Befallenen
zu überzeugen , daß eS Güter von ' döherem Wert»
gibt , zu deren Erlangung
die irdischen nur Mittel sind.
Wilhelm Wander.
Silbenrätsel.
1.
2.
8.
4.
ö.
6.
7.
8.
9.

Friedrich
Rigi
Angerapp
Natorp
Kowno
FrauenfelUnitarier
Romeo
Tellheirn

Frankfurt

— Hippodrom.

Besuchskarten - Rätsel.
Oberstudrenrat.
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L. Der Festzug in Frankfurt im Jahre 1859.
anläßlich der hundertjährigen Geburts¬
tagsfeier des Dichters. (Im Hintergründe
das große Transparent an der Hauptwache
.)
2. Gruppen aus dem Festzug von 1859:
Jäger und Lohnkutscher.
3. Gruppen aus dem Fefhuge von 1859:
Einzler und kärcher.
4. Schillers Standbild auf dem Römerberg
während der Novembertage 1859.
(Modelliert von Dieimann).
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Marktplatz

zu Lübeck» um 1580 .

(Lübeck. Stadtbibliothek ). tAu» Monographien;ur

Deutschen

.i
». Leipjig
. Tierlag Lugen Diedrnch
Kulturgeschichte

~£J

26. November 1921. Beilage zum MittagSblati.
__
Burgund , Dänemark, Norwegen haben gar oft den Waffe im wahren Sinne des Wortes an den Mast ander
des
Schlünden hansischer Schiffsgeschütze in Angriff oder geheftet war . Er stand ohne Speise und Trank solange
Verteidigung Blitz und Donner entlockt. Me deutschen am Maste, bis er sich den Griff des Dolches oder Messers
Kaufleute , die hinauszogen in die Fremde , mußten da¬ durch die Hand gezogen hatch. Bei besonders schweren
her ein starkes, mutiges Geschlecht sein, frei von Ver¬ Verbrechen erwartete den Uebeltäter die furchtbare
rinnerungen an deutschen Unternehmungs'
Strafe des PielholenS . Man band ihm die Hände auf
zärtelung und Verweichlichung. Das kam schon in der
geist, an deutsche Tatkraft und deutsche Tap'
den Rücken, man zog ihn hinauf auf die Höhe des
serreit verbinden, sich mit dem Namen der Erziehung der Jugend zum Ausdruck. In den Psingstblättern des Hansischen Geschichtsvereins (Blatt 3,1907 )- Mastes . Schwere Bleigewichte belasteten seinen Körper.
Hansa.
Ein Tau , das unter -dem Kiel des Schiffes durchgezogen
schildert Frhr . von her Ropp anschaulich die JugendDie Wogen her Nord- und Ostsee trugen
^
»Jahrhunderte hindurch schwerbeladene Schisse, die rüh¬ unb Lehrjahre eines alt-hansischen Kaufmannes . Der tvar. fesselte sein Füße . Auf ein Zeichen des Gerichts¬
Knabe kam etwa mit dem sechsten Lebensjahre in die herrn ließ man den gewichtsbeschwerten Verbrecher von
rige Bürger der Hansastädte hinausso.nuten , um Handel
ßu treiben mit benachbarten und entfernten .Küsten. Schule, um unter strepger Disziplin des Schulmeisters, der Höhe des Mastes herabstürzen. Et fiel ins Meer.
Stolze Städtewappen , bunte Wimpel spiegeltet! sich sich die notwendigsten Kenntnisse für seinen späteren Be¬ Nun zog man auf Deck das an den Füßen befestigte
Tau an und schleifte so den Verurteilten unter Wasser
ruf anzüeigncn . In welcher Art aber die Schuldisziplin
wider in den Fluten . Unter einem Wald von Segel
an den Planken und dem Kiel des Schisses her. Die
die
,
ahnen
Gedächtnisrede
die
läßt
,
wurde
gehandhabt
'furchten große und kleine Kriegsschiffe schwerstampfend
im 17. Jahrhundert ein Pfarrer dem Lehrer Michel Holz schiffe des Mittelalters waren an ihren Böden unter
die Gewässer, den Handel zu schienen, dem Namen der
Wichmann am Grabe gehalten hat. Mit folgenden Wor¬ Wasser dicht mit Seemuscheln bewachsen, deren scharfe
Hansa Achtung zu verschafsen. Wagte ihnen der Gegner
zu trotzen, dann steckte ihre tapfere Mannschaft wohl ten schilderte damals der geistliche Herr die Methode des Schalen dem Verbrecher Brust , Gesicht und Hände zer¬
schnitten. Seine Schmerzensrufe ersticktenin dem salzigen
hohnvoll den Besen an den Topp der Schiffe. Sie gab verblichenen Pädagogen:
das ihm in Mund und Nase drang ..
Wasser,
man
bell,
sehn
oo?
empfand
schaulmester
seeliger
„Use
ver¬
es
Hansa
der
Söhne
die
den Feinden zu wissen, daß
Mit gefangenen Seeräubern machten die Schiffsständen . Nord- und Ostsee von Feinven reinzukehren. weet wol wat dat heet: jugend hat keine tugend . Aberst
Die deutschen Kaiser des Mittelalters und der an¬ he was 'r braaf achter an , wenn sie maudwillig wören leute . der Hansa , wenn sie nicht die Gefangenen zur
oder öre leckschonen nich Iccreb hadden. He ging aber : Hinrichtung in die Heimatstädte zu bringen gedachten,
schließenden Periode brachten der EntwiÄung der an
oie See grenzenden Gebiete ihres Reiches nicht das not¬ nich met se um as een böddel oder ttzvann, de se schinnen kurzem Prozeß . Man legte eine Planke derart auf die
und stillen wull oder se alle oder eenen kämm schoor. Schiffsbrüstung , daß deren eines Ende über Bord hin¬
wendige Interesse entgegen. Sie suhlten sich als Hüter
aus ragte . Dann . mußten die Raubgesellen einer nach dem
und Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Naedem eener sündigede, naedem ward he straft. Eerft
kreeg he oorfeygen. herna handsmeite oder oder knhpkens,
andern über die Planke marschieren. Kamen sie auf dem
Nation berufen, die Schwerkraft ihrer Politik nach Oöerdann kreg he eenen leddernen gars vull, dan toog he über Bord ragenden Teile an , so wippten die Hansaleute
deutschland und Italien zu legen. Keiner dieser Fürsten
hat den Bord eines Schisses betreten , um in der Nord- ööme ganz stramm in de höögde, dat dat hinnerkasteel die Plante hoch und schnellten den Verbrecher in die
ganz prall Word, mit dem stokk vor de bgxen. Nu wen he See . Daher der Ausdruck: Jemanden über die Planke
und Ostsee des Reiches Größe und Stellung zu versech
ten .Die Geschichte kennt nur zwei Fälle aus diesen et gar to grov maakt hadde, endlich eenen rechten met der ' springen lassen.
Bei den Seeräubern vergangener Tage wollen wir
raude vor den blooten steert, nach der evmahnung des
Zeiten , in der deutsche Herrscher sich für ihre Untertanen
weisen königs Salomön : Wer se' n kind lieb hat , der nunmehr des längeren verweilen, veranlaßt durch eine
im Ausland verwendeten. Es taten dies Kaiser Lothar
kürzlich erschienene Zeitungsnotiz . In dieser lesen wir,
hält es unter der ruthen . De rauben hadde he vörher int
für die .Sachsen auf Gotland , Kaiser Friedrich Barvawater leggt dat se beter dortrökken; un ' Be strafe ts ook daß ein Archivar Kiep kürzlich bei Neustadt a . d. Oste
'rossa für die deutschen Kaufleute in England.
am besten, da behold de sungens heile kstökM Ly. — einen uralten , wertvollen Schatz ausgefunden . der aus
So stand der deutsche Kauftnanrr des Mittelalters,
Mannikmal mosten se sek oo? wol met de blooten knee up ' der Zeit des Seeräubers Klaus Stöftebecker stammt. Da
im wesentlichen auf sich selbst, auf seine Energie und
rst's wohl angebracht, über diesen Seeräuberhauptmann
kirschensieeste fetten / und dat ' hukp' bh' eüikken Meer as
Erfahrung angewiesen , wenn er ftemden Boden betrat.
flöge; na der rcgel Pauli : prüfet alles und das gute be- Störtebecker einiges zu plaudern , zumal seine abenteuer¬
Aber bei dieser Selbständigkeit lernte er bald den Wert
bÄtet. He heilt mverst nich sirlleen groote lucht by stynen liche Persönlichkeit mit der Geschichte der Hansa ver¬
des Zusammenhaltens mit Bevufsgenossen im Auslande
, sünnern he weide se oo? so, dat se wat leereden." knüpft ist. In den nordischen Kriegen gegen Ende des
lämmern
deut¬
Genossenschaften
feste
sich
bildeten
schätzen. Es
- Verlsieß der Knabe in meist recht jungen Jahren die. 14. Jahrhunderts bedienten sich bald Dänemark, bald
scher Kaufleute . Das Wort Hansa bedeutet in seinem
althochdeutschen und gotischen Ursprung „die Schar ", Schule / dann ward ihm auch'in der kaufmännischen Lehre : Hansastädte mit Freibeutern bemannter Schiffe, um je¬
es ward späterhin speziell flir kaufmännische Verbin¬ nichts geschenkt. Er mußte womöglich schon bald mit weils dem Gegner Abbruch zu tun . So waren Freibeudungen gebraucht. Es ward daher die Bezeichnung für hinaus auf die See und aus ungeschickten, stsmpfenden terschiffe dazu bestimmt, ftn Aufträge der Hansa dem
Segelschiffen schwere-Fahrten mitmachen. . Zu Hause befteundeten , belagerten Stockholm Lebensmittel zuzudie mächtige Handelsveröindung , die bis ins 17 .Jahr¬
galts , dem Lehrherrn auch im Haushalte tüchtig mil¬ sübren. Die Freibeuter nannten sich daher Mctualienhundert bestand und Jaft 100 See - und BinnenstÄdte aber
zuhelfen : . heizen, kehren.- Wasser schleppen.. Holz hauen bn'ider, Vitalianer öder Vitaliner . Ms nun die kriegin Interessengemeinschaft vereinte.
führenden Staaten ^Friede schlossen, da haften die Frei¬
Ms im Mittelalter die Engländer begannen , ihre usw. Die Ausnahme der Lehrburschen in den auswär¬
Herrschaft über Wales , Irland unid Schottland auszu¬ tigen Handelskontoren der Hansa war mit oft beuter auf ihren ' Kaperschiffen viel zu viel Gefallen an
recht unangenshmen Examina verknüpft. Hiebei zeich¬ dem unsteten Leben auf See gefunden, um ihr Gewerbe
dehnen, als die Schweden Fuß in Finland , die Dänen
nete sich, das Kontor zu Bergen in Norwegen durch be¬ anfzugeben. Sie verlegten sich jetzt ganz und gar auf
kolo¬
in Estland faßten , da zogen auch deutsche Kaufleute
sondere Rauheit seiner Llusnahmezeremonien nicht m
Seeraub und plünderten in den nordischen Gewässern
nisierend hinaus auf die See und nach den Ländern
feinem Vorteil aus . Dort nmßten die armen Bmschen, jedes Handelsschiff, dos sie aufjagen konnten. Von weit•
•
östlich der Reichsgrenze.
Auf der sch-vedischen Insel Gotland weisen noch ehr sie als Mitglieder aufgenonnuen -wurden , zunächst ber strömten der Freischar der Vitalienbrüder Mbenteuheute Reste mittelalterlicher Bauten aus die Anwesen¬ allerlei „Spiele " über sich ergehen lassen. Kontoristen rer zu, verwegene kriegserfahrene Gesellen So bildeten
heit deutscher Kaufleute in vergangenen Tagen hin . Die und Handwerker nahmen die Lehrjungen in früher selbst endlich die Vitalienbrüder eine Macht, mit der die
Hauptstadt der Insel . Wisbh , trägt bis in die Gegen¬ erprobte Behandlung . Sie führten die Neulinge zunächst seefahrenden Nationen rechnen mußten , ja sogar Waffen-wart einen gewaltigen Mauerkvanz mittelalterlicher Be¬ zum „Rauchspiel". Dies reizende Spiel ,ging folgender¬ stillstands - Verftäge schließen nmßten . Die Seeräuber
festigung. Noch immer ist die alte Marienkirche der maßen von statten : Die Gesellen sammelten ,in eisernen wählten unter sich Hauptleuie . teilten gemeinschaftlich
Gesäßen Hornspäne , alte Lumpen . Haare und andere ihre Beute in gleiche Teile — daher der Name MeDeutschen (S . Maria Teutonieorum ) in Benutzung.
Materialien , die beim Verbrennen einen dichten, übel¬ deeler (Gleichteiler) — und glaubten schließlich an ihr
Bereits in der ztveiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
riechenden auch entwickelten. Die Lehrlinge wur¬ gutes Recht, auf Kosten der Anderen leben zu können.
sind deutsche Ansiedler auf der Insel nachweisbar . Sie
bildeten eine geschloffene Gemeinde, als gleichberechtigt den unter Vorantritt von Possenreißern in einen Da raffte sich denn die Hansa auf und begann einen
Saal geführt, dort nach einander in einen Sack energischen Krieg gegen die Seeräubergenoffenschaft.
anerkannt von den schwedischen Landesbewohnern . Es
den Rauchsang hinaufgezogen.
gesteckt und in
Hamburger Schiffe waren es auch, die lden gewaltigsten
setzte sich der Rat der Stadt Wisbh zusammen aus
„Leuten beider Zungen " , es gab dort auch einen deut¬ Alsdann wurden unten im Kamin die eisernen Hmnptmann der V 'taftenbftlder , Maus Stöftebecker,
angezün¬ niederwarfen und zum Gefangenen machten.
Gesäße mit dem gesammelten Unrat
schen Vogt , und es ward das Genoffenschaftssiegel der
dessen Name noch heute
Störtebecker.
Klaus
deutschen Kaufleute mit der Lilie als gleichberechtigt det. Stinkender Rauch umzog bald die armen Prüflinge.
nicht vergessen ist soll aus adliger Familie stammen und
für Urkunden verwendet. Und als die Schweden (Go¬ Jetzt maßen dieselben, halb erstickt im Kamin hängend,
zu H-alsmühlen bei Verden geboren sein. Doch ist Her¬
ten ) ihre Handelsbeziehungen bis nach Nowgorod aus¬ allerlei vorgeschriebenen Examenfragen beantworten,
dehnten . folgten ihnen deutsche Kaufleute dorthin nach. ja sogar aus Verlangen singen —, alles dies , damit sie kunft und Abstammung nicht sicher festgestellt. So viel
ordentlich den Mund aussperrten . Endlich wurden sie aber weiß man aus seinen Jugend !abren , daß er ein
Die Deutschen ertvarben in Nowgorod den „Petershos"
toller Gesell gewesen, der viel beim schäumenden Becher
als Eigentum , und die Genossenschaft in der , russischen herabgelassen, aber alsdann zur Erfrischung gründlich ins
Stadt blieb in enger Verbindung mit ihren deutschen Wasser getaucht. Zu Pfingsten zog man männiglich hin¬ und beim Würfelspiel gesessen, der gern gerauft und
Brüdern in Wisbh . Zu dieser Zeit wuchs sich überhaupt aus , die Lehrlinge gingen mit weniger aber , um sich der geftritten, und der so lange darauf los gewirtschaftet
das Genossenschaftswesen der germanischen Kaufmann¬ schönen Natur zu erfreuen, als um Ruten für die kom¬ hat , bis Hab und Gut durchgebracht war , bis die Gläu¬
menden weiteren Spiele zu sammeln. Bald gab es zu biger dem verschuldeien Burschen auf den Pelz rückten.
schaft großzügig aus.
„Was tun ?" dachte der lebenslustige Klaus . Er
ihren Ehren ein Festessen, dessen Ausgang aber für die
Die Kölner erwarben in London im 12. Jahrhundert
ein eigenes Haus , das Gildhalle und Stehlhof bezeichnet .armen Neulinge wenig erfreulich war . Sie wurden nach ward bald mit sich einig . Bei den V itali enb ru¬
dern winkte Beute und lockeres Leben. Stark war de'r
ward . Jin Jahre 1266 erhielten die Hamburger , 1267 dem Festmahle unter allerlei närrischen Zeremonien in
einen Nebensaal geführt. Dort warteten ihrer ettva zwei Gesell, der Klaus , konnte er doch eine eiserne Kette mit
die Lübäker das Recht auf eigene „Hanse " in London.
Dutzend vermummte Gesellen mit derben Mrkenruten.
den Händen zerreißen. Mut und Waghalsigkeift waren
Deutsche Kaufleute bildeten in Danzig eine communitas
Sie brachten Handel und Wohlstand in die vorher ein¬ Die Lehrlinge wurden ergriffen , über eine Dank gewor¬ seine Eigenschaften. So wandte er sich an Godeke
das Oberhaupt der Vitalienbrüder . Und
fache Ansiedlung der pommerschen Herzoge. Danzig ver¬ fen und gottserbärmlich durchgeprügelt. Während dessen Michels,
als Godeke Michels gewahrte, welch bärenstarker Bursche
dankt eine ganze Anzahl schöner altertümlicher städtischer machten draußen im Festsaal Pauken und Hörner einen
er ihn mit Freuden an.
Gebäude seiner Zugehörigkeit zur Hausa und dem deut¬ Höllenlärni . Die Spiele entsprachen gang dem derben ihm seine Dienste anbot ,
König
Zeit . Selbst
damaligen
Geschmack der
Fetzt war der junge Klaus in seinem Element . Er gab
schen Orden.
Im Jahre 1445 eröffnete die Hansa in der norwe¬ Ehristian IV . von Dänemark ließ sich bei seinem Besuche bei den Raubzügen Proben größter Unerschrockenheit.
Binnen kurzem hatte er sich die Freundschaft des allge¬
gischen Stadt Bergen eines ihrer vier Hauptkontore. in Bergen diese Spiele , das „Hänseln " , vorführen.
T -ubei übernahm sie auch den Schuch der dort ansässigen
Bei den Spielen sprach aber neben dem rohen Beha¬ waltigen Michels so weit errungen , daß der ihm die
Führung eines Kaperschiffes übertrug . Aber auch auf
deutschen Handwerker. Im benachbarten Schweden war
gen an Quälerei doch die Absicht mit , Schwächlinge und
inzwischen das Ansehen und der Einfluß der deu'sichen Äengstliche von den Kontoren wegzuschrecken und die einem anderen Gebiet hatte sich Klaus rasch die Bewun¬
Kaufleute derart gestiegen, daß in allen schwedischen jungen Leute durch die Prüfungen zu Mut und Aus¬ derung seiner unbändigen Genosten erworben — er goß
Trinkbecher
vielmals am Tage einen riesigen
Städten die Deutschen als ^gleichberechtigtmit den Ein¬ dauer zu erziehen.
Zu g, die Gurgel hinab.
heimischen galten . Verfassungsgemäß durste hier die
Es ist klar, daß zu einer Zeit , in der man schon ohne «bzusetzen, auf einen
Halste der Bürgermeister- und Ratsherrenstellen rsilf harmlose Kaufmannslehrlinge einer solchen schweren Keinen Tropfen enthielt der Niesenbecher, wenn ihn sein
Deutschen besitzt werden.
Lehrzeit unterwarf , die Disziplin auf «den- Seeschiffen Besitzer dann geleert umsturzte. „Stürzebecher", platt¬
So erstreckte sich denn allgemach das Handels gebiet vn&t den Matrosen und See so!baten mit den schärfsten deutsch „Störtebecker" benatmte ihn daher die entzückte
d-er Hansa vom fernen Nowgorod in Rußland bis hin- Mitteln aufrechterhalten wurde. Wer z. B . aus Deck Seeräuberschar ob dieser Leistung.
ich er nach West- und Südeurova , und die Hansa vermit¬
und während der Fahrt das Messer gegen einen BeruftzBis ^nach Spanien dehnten die Raubschiffe der Vi¬
telte den Warenaustausch zwischen Ost und West.
oenossen zog, ward mit einer Hand an dem Mast ange¬ talienbrüder ihre Fahrten aus , überall Unheil und
Nun war das Miftebsster eine rauhe , gewalttätige
bunden . Die Hand aber, die den Messerstoß ausgesührt, : Schrecken verbreitend . Godeke-Michels teilte mit seinem
it :*b Land von tvard mit der benutzten Waffe durchstoßen. Dabei ward
Zeit und der Handelsverkehr uns
neuen , verwegenen Gefährten bald den Oberb oftV Ge¬
her Stoß so gesüsirt. daß der zu Bestrafende durch die meinsam verkauften sie ihre Deute in den Sch '" v' ^ iu?eln
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auf Rügen und in Ostfttesband
. Auch die Liebe blieb
dem jungen Seeräuberhauptmann nicht ftemd. Er ge¬
wann sich die Zuneigung der schönen Tochter von Keno
mschmeichelnd Tal und
nmit sanften Schimm erlluten,
then Brooke
, und willig folgte die Jungfrau dem StörteStrahlt Lnnas keuscher Glanz von heiligen Altanen;
becker-auf dessen Raubschiff
, zu den wilden Genossen. Ergießt in gläub ’ge Herzen leis ein himmlisch Ahnen
Die Sage umgibt die Gestalt des tapferen Haupr- Und — läßt den Torenwunsch an seinem Traum verbluten.
manns mit manchem ritterlichen Zuge. Schlecht aber Läßt arme Menschen -Sehnsucht Himmlisches vermuten

Mondschein -Sonate.
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„Ich Gottfried von Eppstein han zu Lehen von beut
Reiche die Burg zu Husenstamm und daz Dorff vor der
Bürge auch also genannt und dasselbe hat von mir zu
Lehen beide Burg und Dorf Geware von Husenstamm
.*
Einem der Nachkommen dieses Geware von Heusen
-'

stamm
, dem Eberhard von Heusenstamm
, verleiht am
3. Juli 1401 Kaiser Rupprecht einen Wald, der da
läßt sichs mit Ritterlichkeit vereinen
, daß Störtebecker Und — schwindet fühllos -stumm , wenn wir Erfüllung mahnen, heißt Kreienbruch und Crainbirke, und der
die reichen Gefangenen, die Lösegeld ver¬ Und zieht aufs neu ' stets lockend dreist die goldnen Bahnen, von nun an zum Gebiet der Heusenstammer gehört,
sprachen
, am Leben ließ^ arme Teufel ober kurzer Ein falscher Stern von lange schon erloschnen Gluten . . . . denn bei der Erneuerung des Eppsteiner Astettehens
Hand ins Meer warf. Nur wenn er guter Laune war,
vom 14. Juni 1437 wird als zum Lehen gehörig fest«
gestellt:
bot er hie und da einem Gefangenen seinen eigenen ge¬ So läßt uns heil ’ge Träume wundervoll erleben
„Gerichte
, Gassen und Straßen, Wasser und Wey de
füllten Becher an. Gelang es dem Manne, denselben Die Liebe , die uns labt aus schimmernd goldnen Schalen
und den gantzen Walt zu Husenstam zugehörig
, mit
gleich Störbecker mit einem Riesenzuge auszutrinken, Und macht in unsrer Brust jedweden Zoll erbeben
Feigheit und Recht mit Namen der hohe Berg!
dann ließ ihn der Seeräuber gnädigst leben, im andern Und — kann uns doch als Glück allein nur Schmerzen geben
und daß Kreyenbruch
Falle aber flog der Unglückliche schleunigst in die Wogen. Und glänzt , ob unsres Herzens träumevollen Talen,
und die Heusen«
In dem Buche„Hamburgische Geschichten und Sa¬ Ein kalter , falscher Stern , nur mit dein Schein von Strahlen . .. stammer Stümppe usw."
Bei einer Erbteilung der Heusenstammer von 1563
gen" (Verlag Wilhelm Hertz, Berlin) schildert nun Dr.
Moritz
Goldschmidt
glaubt stch der eine, Sebastian von Heusenstamm
, be¬
Otto Beneke ausführlich
, wie im Jahre 1400 die Hanse
nachteiligt
, so daß er bei einem neuen Abkommen
begann
, ernste Jagd auf die Piraten zu machen
. Eine
1563 außer einem Hof zu Kensheim und einer
Flotte lief nach Ostftiesland aus. Hamburger Schiffe
Geldsumme auch ein Stück Wald , genannt
der
unter dem Befehl von Albert Schreye und Johann
Kreyenbruch , dazu die langen Eichen -,
Nenne schlossen sich an.
erhielt, wo¬
Die Vitalienbrüder erlitten ernste Niederlagen und Schwert. Da habe ihn — also meldet die Sage — ein stecken und de'n Judenbusch
Ratsherr gefragt
, ob er nun recht müde sei? Der
gegen er auf alle weiteren Ansprüche verzichtet
.
,
verloren manchen Mann. Keno then Brooke
, Störte- Scharfrichter
aber habe spöttisch gelocht und erklärt
, er
Drei Jahre später, 1586, legte er im Kreyenbruch
beckers Schwiegervater
, ward aus seiner Burg zu Aurich habe noch Kraft
, den ganzen Rat mitzuköp¬
einen Hof an, der von allen Seiten zum Schutz
« mit
vertrieben und mußte in Lübeck stch wegen seines Zu¬
fen!
Wegen
solch
, aufreizender Antwort Wassergräben umgeben wurde, und begann auch das,
haltens mit dem Seeräuberhauptmann verantworten. habe der Ehrbare Ratrespektloser
ohne langes Federlesen dem Ro¬ unwirtliche Bruch zu entwässern.
Der alte Keno gelobte Frieden zu halten, aber gleich senfeld den Kopf vor die
Füße legen lassen.
Da aber dieser Hof im Bezirk des Meieicher Wild»
nach der Verhandlung soll er seinen Schwiegersohn aus
Die
Erzählungen
und
Gerüchte von den vielen ver¬ banns lag, erhoben die Grafen von Nienburg
, die als
nahem Versteck hervorgeholt und mit dem stch über die
gutgläubigen Hansa-Ratsherren weidlich erlacht haben. grabenen Schätzen der Vitalienbrüder und ihres Haupt¬ Rechtsnachfolger der Herren von Hagen da- Jagdmanns Störtebecker wollten im Volksmunde nicht ver- recht und den Wildbann der Meirich besaßen
, Ein¬
Der Kampf mit den Vitalianern ging also weiter.
stummen
. Auch Störtebeckers Hauptschiff ward nach spruch gegen den Bau bei dem Erzbischof von Mainz.
Die Hamburger Fredekoggen(Kriegsschiffe
) brach¬ Kostbarkeiten
durchsucht
. Außer einigen Pokalen fand Dieser erklärte
, das Graubruch sei Mainzer Lehen unÄ
ten gefangene Seeräuber nach Haus. 103 der wilden sich anfangs nichts
besonders Wertvolles vor. Endlich der Fürst von Usenburg könne den Bau nicht verbieten.
Gesellen verloren ihre Köpfe am Grasbrook zu Ham¬
schlug ein Zimmermann zufällig mtt der Axt an den Der Dsenburger forderte dann für den Bann Wildgeld/
burg. Noch aber befuhren Störtebecker und Godeke Hauptmast
. Da Mrrte es geheimnisvoll
! Als man welchen der Heusenstammer verweigerte
. Diese Weige¬
Michels die See. Solange diese Beiden lebten, gab'S
« ,blinkte aus dem Verschlage im Hauptmast rung wurde von den beiden Lehensherren
, dem Er-«
keine Ruhe für die Hanseaten
. Darum rüstete nian 1402 nachforscht
den
flohen
Hamburgern
geschmolzenes
Go
'ld
bischof
und
dem
Kaiser
,
guigeheißen
.
Ms
die Vsenwiederum gegen die Vitalienbrüder
. Mit der Flotte in Menge entgegen
. Mancher Hamburger Kaufmann, burger als Pfand für das Wildgeld den Gravenbruder Hansa zog diesmal ein junger Hamburger See¬ der
die Vitalienbrüder um Hab und Gut gekom¬ chern eine Kuh Wegnahmen
, kam es zu einer Klagesacha
held hinaus: Simon von Utrecht
. Der befehligte ein men,durch
erhielt
nun aus dem Beuteschatz reiche Ent¬ vor dem Reichskammergericht
. — Wie der Streit aus¬
statlliches Segelschiff
, die „Bunte K u h" getauft, schädigung
. x
ging, können wir heute nicht mehr feststellen
, doch gingen
und er führte sein Schiff zu Ehre und Sieg.
Simon von Utrecht
, den wackeren Hauptmann der
Bei Helgoland lauerten zu der Zeit die Schiffe der „Bunten Kuh", wählten 1433 die dankbaren Hanf die Streitigkeiten weiter, denn 1592 ordnet der Graf
von Usenburg an:
Vitalienbrüder
. Sie hatten erfahren, daß eine Anzahl burger zum Ehren-Burgermeister
. In der Nicolaikirche „Wenn Junker Sebafttan von Husenstamm mit Ro¬
Handelsschiffe auf der Ausreise von Hamburg nach
Vaterstadt ward er 1437 begraben und ein wap¬ den und Bauen im Krauen Bruchm*1 Nachlasse
, son¬
England begriffen sei. Die sollten gute Beute geben. seiner
pengeschmückter Stein bezeichnete die Ruhestätte des dern von Tag zu Tag fortfahre
, soll der Acker
, welchen
Mer es kam anders! Die Vitalianer sahen bet Ta¬ Helden.
er neuerlich gerodet und mit Korn besamt habe, mit
gesanbruch die Fredekoggen der Hamburger vor stch,
Me Macht der Hansa sank in den folgenden Jahr¬ dem Vieh durchtrieben und abgeützet werden
." ,
die von Kanonen strotzten Und voran ging brausend
. Die Entdeckung Amerikas lenkte einen TeU
Doch Junker Sebastian ließ sich in seinem umfass
die „Bunte Kuh" Simon von Utrechts durch die See" hunderten
des Handels in neue Bahnen, die benachbarten nordi¬ senden Urbarmacken des Bruches nicht beirren, außer
Die „Bunte Kuh"' fuhr tollkühn mit vollen Segeln auf schen
erstarkten und traten in scharfe Konkur¬ den Wiesen und Aeckern legte er unfern des Hofes eine
das vorderste Piratenschiff los. Mit aller Wucht ließ renz. Staaten
Der Dreißigjährige Krieg zerrüttete den Wohl¬ Ziegelhütte an. Im folgenden Jahre wies der Nsender tapfere Simon sein wackeres Schiff auf das See- stand der deutschen Städte. Da über dies die Heringe
burger seine Untergebenen an, falls mit der Nutzbar¬
räubecfahrzeug anrennen— ein donnernder Krach
, das seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts ihre alljähr¬ machung des Grafenbrncher Gebietes sortgeßabren
Vorderkastell des ongefahrenen Schiffes zerbrach und lichen Züge von dem Sund nach der Nordsee verlegten
würde, dem Heusenstammer ein Stück Vieh zu pfänden
das Raubschiff begann zu sinken
. Der frohe Anfangs¬ und nun Niederländer
, Norweger und Engländer stch und zu verkaufen und den Erlös bei Schultheiß und
erfolg entfachte den Mut der Hamburger Seeleute aufs in großm Maßstabe am Fang beteiligten
, verloren die
zu deponieren
. Als aber auch diese Drohung
höchste
. Sie wetteiferte mit der Mannschaft der „Bun¬ Hansastädte auch hiermit eine altgewohnte Einnahme¬ Gericht
nichts nützte
, befahl er, im Betretungsfalle die rodenden
ten Kuh" um den Preis der Tapferkeit und enterten quelle.
Bauern zu ergreifen und in Verwahr zu nehmen
. So
mit lautem Kriegsruf die Fahrzeuge der Vitalien¬
Das Jahr 1669 sah zu Lübeck den letzten großen zogen sich die Streitigkeiten zwischen Asenburg und
brüder.
Hansatag. Der Stahlhof in London, die letzte Nieder¬
Da begann ein verzweifeltes Ringen. Klaus Störte¬ lassung der Hanseaten im Ausland, erhielt sich bis 1853. Heusenstamm jahrelang hin.
1661 gelangte der Grasenbruch wie die ganze Herrbecker und Godeke Michels riefen ihre Leute zum Die letzten drei Hansastädte
: Hamburg
, Lübeck und
Kampfe bis aufs Messer auf. Sie wußten, es gab nur Bremen
-— 1
'
, tragen den alten, stolzen Namen des ehemali¬ *Sieg oder Tod! Aber der ungestümen Tapferkeit der gen mächtigen
Bundes hinein in unsere Tage.
Veranstaltungen
Hanseaten unterlagen die Vitaliener
. Die Hamburger
Me deutschen Kaufleute unseres Jahrhunderts haben
auf dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde
hatten schon lange auf den Tag der Abrechnung ge¬ den kühnen Unternehmungsgeist
, den Fleiß und die
wartet— nun war er gekommen
. Es wandte stch schließ¬ Strebsamkeit ihrer Vorfahren geerbt und bewahrt
. Als
lich ein Teil der Seeräuberflotte zur Flucht. Klaus sich das deutsche Vaterland nach langem Ringen vor Täligkeitssolge vom 27 , Nov . bis 11. Dez. 1921*
Störtebecker
, der eine angeblich unverwundbar machende einem halben Jahrhundert zur Einheit zusammenschloß,November
Reliquie des heiligen Vincentius auf der Brust trug, da erblühten unter des Reiches Schutz Handel und
27. (Sonntag ) Bm .9 . „(Soethettätten unsererSeimat
" . IV.
Rührung : „Aus Goethes Spuren durch Alt - Frankfurt
".
fiel lebend in der Hamburger Hände
, mit ihm 71 seiner Verkehr
. Der deutsche Handel war auf dem Wege, einer
Treftpunkt vor derPeterskirche . Bleichstraße - Wissensch Leitung:
Genossen und zugleich unermeßliche Beute an Waren. der bedeutendsten der Welt zu werden
Herr
C
.
Heinrich.
, und auf allen
) Nm. 8. „Die Frankfurter Mundart" II.
Nun saß der junge Störtebecker im Rathanskeller zu Meeren fuhren die reichbeladenen Schisse unseres Vol¬ 29 . (Dienstag
Eigentümlichkeiten , räumliche und gesellschaftlicheGrenzen der
Hamburg
, wohlverwahrt
. Er sehnte sich nach Licht und kes. Heute sind die Früchte deutschen Fleißes in der
Mundart
Vortrag des Herrn br . g , Nauh » Volksoldg - H.
Freiheit und nach dem weiten Meere. Er bot, so be¬ Heimat, in den Kolonien verloren
, vernichtet
.
8.
Dezember
richtet die Sage, dem Rate für seine Freilassung ein«
6. (Dienstag
) Nm. 8 . „Die .Heide einst und jetzt" II- Vortrag
des Herrn Schulrat
A . Henze . Volksbildungsheim.
Kette lauteren Goldes, so groß, daß sie ganz Hamburg
8. (Donnerstag
) Nm. 71/ „Die Ninawallanlagen de»
umschließen würde.
Taunus ". Vortrag des Herrn Amtsgerichtsrats Hu.
Mer vergebens waren seine Bitten, vergebens seine
Wagner im Taunusklub
. — Die Mitglieder der Vereinigung
Eine gute Stunde südöstlich von Frankfurt, an der
für Natur - und Heimatkunde haben gegen Vorzeigung der
Versprechungen
, verborgene Raub schätze ausliefern zu
Mitgliedskarte
freien
Eintritt
. Haferkasten, Gr . Fnedbergerstr.
wollen.
alten Handelsstraße aus Franken und Schwaben liegt
, die sich als letzter 6
Klaus Störtebecker
, in jugendlicher Kraft und Schön¬ inmitten der weiten Waldungen
i
heit, angetan mit seinem Festkleide
, mußte den herben Rest des alten Bonnforstes Dreieich zwischen Rhein, ^ Sonntag , den 11. Dezember 1921 , vormittags 11 Uhr J
, das Forsthaus Gra¬ ♦ I . Morgenveranftaltung des Verbandes
Weg zum Grasbrook
, dem Richtplatze
, wandern. Da Main und Odenwald erstrecken
4
traten Tränen in die Augen mancher Hamburger Jung¬ fenbruch. Me älteste Geschichte dieser Gegend teilt ♦ wlssenschaftl. Vereinigungen f. Volksbildung. ♦
, die bereits in der Sam¬
frau, als sie den Jüngling so entschlossen zum Tode die Geschicke des Reichsforsts
gehen sahen
. Der Scharfrichter Rosenfeld ergriff sein melnummer3 durch Herrn Dir. Aff. Welcker eingehend
ßks
breites Schwert
. Es fiel Kopf um Kopf zur Erde und behandelt wurden. Zuerst Sondergut des fränkischen
72 Pfähle trugen bald die Häupter der ehemaligen Pi¬ Königs kommt das Gebiet teils durch Schenkung
, teils | Bortrag mit Experimenten und Vorführung von £
raten der Ost- und Nordsee.
durch Anmaßung in die Hände der königlichen Bearn- $
wissenschaftlichen Lichtbildern und Filmen.
♦
Wissenschaftliche Leitung : Herr Ar . Büttner.
Simon von Utrecht aber bestieg mit seiner tapferen ten, der kaiserlichen Waldbann
-Vögte, der Herren von ♦
Mannschaft wieder die „Bunte Kuh". Sie zogen hin¬ Hagen. Einer aus diesem Geschlechte
, Eberhard Waro J
Die Veranstaltung findet in den Luna *Lichtsplel N —
aus in Sturm und Wogen und kehrten jubelnd zurück. von Hagen, schließt 121t mit dem Erzbischof Siegfried v Schäfer2asse 9 , statt.
Eintrittskarten
zu Mk . 2 .10 einschl . Steuer sind in ♦
Godeke Michel
, den letzten großen Hauptnmnn der von Mainz und dessen Bruder Gottfried von Eppstein f
« , sowie bei unserem Kassierer Herrn ♦
, daß Eberhard sein Schloß Hus'enstam - den Bereinignngsabettde
Vitalienbrüder
, brachten sie von ihrem siegreichen Zuge erneu Vergleich
4
v Jean ifnnck , Arnsburgerstrabe
68, erhältlich.
dem
Kaiser
austragen
und
sich
bemühen
soll
,
daß
der
als Gefangenen mit.
♦
Nosenfeld
, der Scharfrichter
, schliff sein Richtschwert. Kaiser dieses Schloß Gottfried von Eppstein und dessen
, Gottfried von Epp¬ MMMs m Armes der mm- \im oeinumutiäe
Wieder sauste es am Grasbrook hernieder
. Michel und Erben als Reichslehen verleihe
etwa achtzig Raubgefährten endeten ihr betoeotes Le¬ stein die Burg aber als Afterlehen wieder an Eberhard Mitglied
Verbandet wiifenfchafMchsr Bereinigungen
ben. Der Scharfrichter stand nach vollendeter Arbeit abtrete. — Der Vergleich gelingt, denn am 12. Februar
für BolkSbiwung
. tAmch rift: Qberwes tl .
Hb
bis an die Knöchel im Blute. Er stützte sich aufs lange 12t1 verkündet Gottfried vor. Epvstein:

<Ii

■■■ui.-■
■—
■i n. —
. .‘

rJi §MA

leßem
»WlRiött
":

Grasenbruch.

i
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Beilage

schaft Heusenstamm
durch Kauf an die Grasen von
i SchSnöorn . In dieser Zeit soll der Hof sehr verwüstet
gewesen sein . In den Händen dieses Geschlechts ist
er bis heute geblieben . Die zum Hose gehörigen
Güter bestanden um 1750 aus ungefähr 350 Morgen
^Siedern und meist schlechten Wiesen , während die Ziegel' Hütte , von der 120 Jahre früher der Ziegler jährlich
12 00O Platten als Zins gab , dem Einsturz drohte . —
, Im
18 . Jahrhundert
wurden
die Hosgebäude
zum
Teil erneuert und über dem Tor das Wappen des da¬
mals regierenden Grasen von Schönborn -Heusenstamm
und seiner Gemahlin , einer
geborenen
Gräfin von
l Montsort , angebracht.
! In
diesem Zustande hat sich der Hof bis heute er¬
halten und bietet mit seinem , vom Wassergraben umsschlossenen Hofbezirk , seinem Torbau , Wohngebäuden,
-Ställen
und Scheunen
inmitten
der vom Wald unvsäumten Wiesen ein malerisches Bild.
Die Wiesen sind noch größtenteils
erhalten , wähjvend die Aecker in den 70 Jahren
des vergangenen
Jahrhunderts
der besseren Rentabilität
wegen in Wald
Iumgewandelt und die Ziegelhütte auf Abbruch verkauft
. wurde.
O . II.
Literatur
über
das
Heusenstammer
Gebiet.
F . Scharff : Recht in der Dreieich . H. Roth:
OrtSgeschichte in Heusenstamm.
.
'

Die
!

Bon

Carl

Aigeunereiche.
Bertling , Frankfurt

a . M.

Vereinzelte Waldesriesen , wie die Schwanheimer
Eichen , mehrere alte Bäume im Gerauer Park und
einige in den benachbarten Forsteil
zerstreute Eichen
und Buchen Keugen noch von der Pracht
des alten
Reichsfocstes Dreieich . Ms eine kulturgeschichtliche Er¬
innerung muß die Zigeunereiche
bei den Gundhösen
gelten , als altes , gehelligtes Wahrzeichen des fahren¬
den Zigeunervolkes . An der Aschaffenburger
Straße
ragt am Saume des Gundwaldes
das gewaltige Natur¬
denkmal hoch über alle Wipfel und schützt wie ein trutzt,ger Wächter den Eingang des Waldes . Schätzt man das
Mer
des Baumes
auf achthundert Jahre , so war
er immerhin Zeuge der alten Wildbannherrltchkeit
der
Vögte von Münzenberg
des Rittertums , der Bauern¬
kriege und der Schrecknisse des Dreißigjährigen
Krieges.
In der Nähe durchschnitten einige alte Straßen die
Gegend , darunter die Oppenheimer Straße , auf der das
Rheinische Geleit zur Frankfurter
Messe zog . Kein
Ort war günstiger gelegen und leichter für die Hor¬
den aufzufinden
als die Zigeunereiche . Durch vorsich¬
tig in der knorrigen Rinde
eingesteckte Geheimzeichen
(Zigeunerzinken ) , wir gekerbte Holzstücke, kunstvoll ge¬
bundene Knoten nnd dergleichen mehr , konnten die
neuen Gäste genau erfahren , wann die letzte Horde dort
gelagert hatte , welchem Stamme sie angehörte , woher
sie kam und wohin sie wollte . War eine Horde mit
ihren schmutzigen Zeltwagen
und abgetriebenen
Pser>den eingetrosfen , so wurde zuerst die Eiche abgesucht und
Rat gehalten . An der Kleidung konnte man die Her¬
kunft erraten , die Hauptleute
der ungarischen Zigeuner
trugen lange weiße Röcke mit großen , silbernen Knöp¬
fen , andere Banden unterschieden sich durch bunte Ab¬
zeichen . Die Pferde , ihr kostbarstes Eigentum , wurden
auf die Gundwiesen
getrieben . Die Männer
suchten
den Wald nach Igeln ab , die einen fetten , leckeren Bra¬
ten bildeten oder versuchten zu wildern . Die Weiber
und Kinder gingen betteln und stehlen . Gewöhnlich
ßoat *i die Zigeunerweiber paarweise in die Dörfer und
f®c .ten sogar den weiten Weg nach Langen nicht . Fan¬
den sie eine Bäuerin allein zu Hause , so verlegte sich die
eine auf Wahrsagen aus den Handlinien , während die
andere im Hause auf Diebstahl ausging.
Das Lager unter der Eiche wurde von den Behör¬
den ruhig geduldet , denn wohin sollte man die Heimat¬
losen bringen ? Man hielt sich gut Freund mit den
braunen Gesellen , die gegen eine Belohnung
Kranke
und Leidende mit Kräutern und Beschwörungen , viel¬
fach mit Erfolg , zu heilen suchten . Außerdem fürchtete
man den roten Hahn , den sie ihren Feinden auf oas
Dach zu setzen drohten und ihre Beschwörungskünste , die
Krankheit und Unglück ins Haus schickten. Die Religion
dieser Naturkinder war ein ausgesprochenes Heidentum,
in dem gute und böse Geister eine große Rolle spielten.
Mit Vorliebe feierten die Horden unter der Zigeu¬
nereiche ihre Hochzeiten , ein Brauch , der auf die Heilig¬
keit des Baumes schließen läßt . Am Abend brannten
große Lagerfeuer , an denen braune Männer , zerlumpte
Weiber mit qualmenden
Tonpfeifen nnd splitternackte
Kinder bei den brodelnden Kesseln lagerten . Selten
vergingen
einige Wochen , ohne daß eine Bande zu
mehrtägigem
Aufenthalt
eintraf . Bärenführer
mit
Meister Petz durften nicht fehlen , und am Abend klangen
seltsame alte Weisen durch den stillen Wald . Eine
Bande versuchte einmal , ein altes Weib lebendig unter
der Eiche zu begraben , nur die drohenden Gewehre der
Förster hielten sie von ihrem Beginnen ab . Tatsächlich
ruhen Angehörige des rätselhaften Nomadenvolkes unter
dem Schalten der Zigeunereiche in kühler Erde . Gegen
Ende des »origen Jahrhunderts
ließen . die Durchzüge
nach , oie Landespolizei
war gegen die Zigennerplage
eingeschritten , sie zwang einzelne Familien , sich ansäs¬
sig ru macken und sich der Ordnung zu fügen.
Am W .üdeSrande zog südwestlich von der Zlgeuner-
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eiche der Schlagweg zur Haselschneife , einer der schön¬
sten Wege des Gundwaldes . Am Himmelfahrtstage
feierten die Walloörfer im Schlagweg bei der Ztgeuneveiche an eigens aufgeschlagenen Tischen und Bänken bei
Musik und Tanz
ihr Hjmmelsahrtsfeft . Der schöne
Weg ist leider aufgesorstet und eingegangen.

Re Sanzstund.

1921 .V

»Also je» l — 2 - 3los ! ! !'
’
»Stehst« net da kimmt er, große Schritte —
Kchchch•
»Immer weiter gedanzt . Links — 2 — 3 un Rechts •
»nimmt er, stehste net, da is Kchchchchzz'
»Heimdickifcher Kaste !' had
de Herr Struhl geflucht,
dann selbst die Dame sin bei dem Tembo aus es,
Takt komme.
Ja gucke Se . mer miffe ewe halt noch viel üwe zussuitru!
Mer könne ' S ja vielleicht noch emal -probier » ' Dhawwe awwer die sechs Jingling e allgemei Miedigkeit vor.
geschützt un hawwe en zwar höfliche, awwer doch beschleunig!,
Rückzug aagetrete , un uff de Drebb soll mer noch ganz meff.
würdige Bezeichnunge iwwer de Danzmeister un die Dam,
im allgemeine un iwwer die Musik im ganz besonnere geheeü
hawwe . Un wie se glücklich unne warn , da hawwe se M,
sechs noch emol enuff geguckt un hawwe geruse : »Nie mehr,
nie mehr ! !' Von
owwe awwer hads erunner getönt!
»Lebe wohl, — lebe wohl, lebe wohl — aus Wiedersehn Kchchchz!'
Kb.

Mtzklso . ich bin awwer doch emol gespannt !"
»Ich
aach, sehr gespanntl " so hawwe sich 6 Jüngling
unnerhaloe un Empfangszimmer
vom Herr
Struhl ; un sie hawwe aach recht gehabt , dann
wann mer an jo eme wichdtge Wendepunkt seines
Lewens steht daß mer all die Grazie , du wo mer besitze dhut
eme Danzmeister verdrauensjelig in die Hand legt, jo had
mer doch aach das Recht, druff gejpannt zu sei. was der dadamit särdig bringt . Während die 6 noch solche Bedtachdunge angetzonge hawwe. hav sich die Dier geöffnet un cnei
is gekomwe de Herr Struhl in höchst eigener Perzon . had en
hochfeine Diener gemacht mit eme Rickkreuz, so steif, daß mer
gemeind hat , er hädd dem Schwank in ferm Ricke en Boxer
versetze wolle, un had sich also an die junge Leut gewandt:
.Ei guten Awend . meine Herren ! Also Sie wolle bei mer
P «. V C IC»
(NACH
Dauze lerne ? Sehr recht, sehr scher! Danze , meine Herr «,
's heulzudaache die Hauptfach I No . des wisse Se ja von
Quadraträtsel.
jelwer. A »o^ ich habb die Dame , die ich for den Kurs be¬
sorgt Hab. uff e halb Stund später bestellt ; bis dahin , garana
r
k
a
dier ich Ihne , kenne Se glänzend Polka danze — mit und
ohne Musik . Also Herr Schmidt ' had er zu dem eine Jtnglmg gejagt — »gehn Se mal her. Ich würs Ihne der•
e
t
bringe . ' . Ja ' had da der Herr Schmidt awwer gememt,
»wie verhält man sich denn so jungen Damen gegenüber . —
Ich bin da noch ganz ungewiß — ich meine so den An¬
m
h
a
k
stand usw. ' »Ach, Ausland ' , had der Herr Struhl gemeind,
die Nas hochgezoge un sich mim Äermel emat drunner vorbei¬
m
e
O
gewischt. »Aastand — der kimmv schon ganz von selwcr nach¬
her. Fangen Se nor emak aa zu da -.ze. Also gewwe Se
acht, ich wachs Ihne vor — gucke Se — Rechts 2 — 8
e
•
m
e
un Links 2 — 3 — un Rechts 2 — 3 un Links 2 — 8.
So sehn Se . es geht schon !'
Un wtrktlch is der Herr
Schmidt aach mit großer Eleganz uff »R — 2 — 3 un
n
r
i
m
L — 2 — 8 ' im Polka hin- un hergejchrvebt wie en Rekrut
bei de erste Kommandos . Der Danzmeister war schernts aach
ganz zufridde ; dann er had den Herr Schmidt gebete, Widder
u
h
z
•
Ptatz zu nemme, un wolld sich grad an den nächste Herr
wende, wie hinner em ganz schichdern die Dier uffgange i»
un e Fraurngesicht enei gelünzl had . »Ach Settche , ou bists
1
h
b
n
da komm nor enei. — Gestatte Se . daß ich vorstell : des da
is es Settche, . wei . Fraa — un des sin Sie ! Newahr ?' —
Daß des »Sie ' wer«, deS hawwe die sechs Jlngling ja ge¬ Kapitalverbrechen , Vernachlässigung , Territorium in Nord¬
wußt , awwer daß drs sei Frau war . dariwwer warn se doch amerika , zeitliche Nachbarn , ital . Dichter u . Kritiker , Teil
des Auges , harte und schwere Kunsthölzer.
e biffi baff ; sie hadde se vor' s Dienstmsdche gehalde.
Die Buchstaben n aaabbb
bbdeeiiilla
Un wann Se e brffe Bolka geübt hawwe, dann derfe Se
nnooorrrtttvzz
sind so auf die leeren Felde:
aach emol mit ere danze. Sie , zum Beispiel , Herr Schmidt,
des Quadrates zu verteilen , daß in den wagerechten Reihen
kenne gleich emol oafange ! — Wann ich dann de nechste Herr
Wörter
von angegebener Bedeutung zu lesen sind und di:
bltUn Verserste senkrechte Reihe ein weibliches Wesen mit blondem
Un so hawwe se Reih um uff »Rechts — 2 — 3 ' un
Haar , die letzte senkrechte Reihe einen Fischerhafen und
»Links — 2 — 3 " Bolka gedanzt un jeder had aach emol
Badeort in Frankreich bezeichnet .
s.
mit dem Seuche danze derse. Wenn se dann all Vorch warn,
hat da Herr Struhl gemeint : »So , setz wolle mer emol
Rätsel.
mit Musik danze !'
Wann sich die sechs Jingling schon
Als Bühnenkünstler sah man ibn,
vorher sehr gewunnert hawwe . daß die Musik so lang uff sich
In München , in Berlin und Wien,
Und überall , wo er gastiert,
had waade lasse, so warn se je- noch mehr erstaunt , wie die
■ '
Viel andre überragen.
Deck iwwerm Klavier ruhig Uche gebliwwe is un de Herr
Nimmst einen Laut du fort vom Wort,
Struhl bloß geruse had:
Führt 's in dihLlt ' ste Zeit uns fort —
»Seltche , setz emol die Platt ei ! Bolka Uche im owwerste
Nennt 's einen der in seinem Zorn
Gefach ; Achtung Los !'
Den Bruder einst erschlagen .
s.
Un die Musik fing aa : ». Kchch — Kchch — Kchch —
Sichst de net da kimmt er, große Schritte nimmt er, siehst de
Dreisilbige Scharade.
net Kchchchchchchzz
' »Nor net steern lasse", had
Meister
und Gesellen lebhaft schlagen
de Herr Struhl geruse, »immer Werber, Rechts — 2 — 3
Mit dem 1—2 3 aufs Eisen;
un Links — 2 — 8, Rechts — 2 — 3 un — —, Settche
Willst als Ganzes 1—2—3 du sehen,
geb dem Kaste doch emol en Stumber !"
Mußt gen Norden weit du reisen.
Awwer ' s had nix gebatt
Des Möwe ! had gefaucht wie
e Katz, wenn mer se beim Schwanz packt, un die sechs Jlng¬
Besuchskartenrätsel.
ling sin schließlich doch aus dem Takt komme. »No " had da
Herr Struhl gemaant »ganz taktfest sin Se noch net ; ' s
wärd awwcr schon kommen ; Sie wärn ' s schon lerne bei mir.
Toni
Storkin.
Dann so eisach nach der Musik zu hopse, wisse Se , da is ja
fei Kunststick dabei !"
Un dann Habs geklingelt un die erste Dame sin komme.
L»
Un Widder emol hawwe die sechs Jingling . obwohl se sich vorWas ist die Dame?
genomme hadde . iwwer nix mehr zu erstaune, ganz erschrockene
Gcsichder gemacht.
Auflösungen
aus Nummer 271:
Un de Herr Struhl had gesagt, wie die Dame all beisamme warn : »So , setz kenne mer ja die Paare gleich verScherzrätfel.
deile. Also Fräulein Schuster , gehn Se mal her ! —
Druckfehlerteufel
Herr Schmidt — Fräulein Schuster — so da hawwe Sie
Ihr Dam !" Un so gmgs Werder. De Herr Schmidt awwer
Rätsel.
had des Wese wo er da an de Arm gehängt kricht had , von
Sirup , PweiF , EpiruS.
newe verstohle awwer genau beschielt un die Stirn dabei ge¬
runzelt , als däd er sich scharf uff was besinne- Un nff aamol
had sie aagefange:
Silbenrätsel.
»Ich glaab mer kenne uns schon! Komme Sie net als
Meise . Anna , Negos , " Urne , Sopran . Moritz . Allee,
zum Schnadowsli sich rasiern lasse. Da ondulier ich näm
Nikisch, Unna , Marne , Löwe , Apfe !, Veilchen , Adler,
lich — Gell , ich kenne unserKunne doch !" un had ihrn Arm
Töpfer — Manus nianum lavat
noch e biffi fester in de seinige geschlunge.
Un da is dem Herr Schmidt plötzlich e Slalladem uff«
Gleirhklang.
gegmgr un sei Slirn
had noch e paar Runzeln dazu
Scholle.
cek letzt. »Awwer wolle mer noch rmal en Bolka schaw —
Besuchskartenrätsel.
Letiche laß en erst emv! lause, obs geht !'
Un ' S is gat^ e,
ohne Anstoß.
Generalagent.
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Roman von Helene Helbig-Tränkner.

(Nachdruck verboten
.) '\
Nun begann für Gunild ldie Zeit, da sie sorgen
, die Sorge erstanden und sich damit geschleppt
, obwohl ihre Witwen¬
„Paß
es
nickt Traum sein, Gunild, sondern licht«
Nr ihren Gatten übernehmen muhte
, die bisher die feine, pension knapp und unzureichend war.
volle Wahrheit
, daß ich Dich besitze
!"
*
»arte
, altmodische Fvau mit den sich spreizenden Hauben¬
Dann mußte sie Gunild immer und immer wieder
Da legte sie sanft die Hände auf-sein Haupt— den«
enden in der Hand gehabt
. Die oft kleinen Sorgen des durch die Flucht der Zimmer führen, und sie betastete er war vor ihr niedergeglitten— und strich

Haushalts traten an sie heran. Nicht
, daß sie hätte,spa¬
ren müssen
, ein, Geheimrat Wesierkamv hatte seine Toch¬
ter so versorgt,
, daß sie nicht auf der Kleinseite des Le¬
bens zu wandeln gezwungen war. Aber Walter Herrn¬
dorf

war der Sohn aus engen Wänden. Sein Sinn

über sein

vorsichtig das wanne, glatte Holz des Mahagonies in
.Haar. „Nein, ich verlasse Dich nicht. Du mein lieber;
Gunilds Besuchszimmerchen und die strenge
, zache Eiche Tor, was sorgstft Du Dich?"
,
des großen Büfetts, das so selbstsicher uid wohlgestellt in
dem etwas düster gehaltenen Wohnraume prangte. Und
als sie dann beieinander beim Vesper saßen, Walter an
Das Alltagsleben nahm mehr und mehr Besitz von
der Seite seiner Mutter, ihre Hände haltend
, als die alte
Dame von den Erlebnissen ihrer einförmigen Tage er¬ den beiden. Nun führte Walter seine junge Frau allmäh¬
zählt, die ja nun leer geworden
, nun sie den Sohn, ihres lich in die Kreise des Städtchens hinein.
Enge Kreise mit viel gegenseitiger Anteilnahme und
Lebens Inhalt , an eine andere abgetreten halte, als sie

mit den Niederungen des Lroens von Jugend auf
^gefüllt, er hatte die Sorgen und Bedenken seiner Mut¬
ter, die frühzeitig Witwe geworden
, schon tapfer mit ans
seine Kinderschultern gepackt
. Nun spürte er die Lass
nicht mehr
, aber er war damit groß geworden.
von den Nachbarsleuten
, dem Familienzuwachs im keinen Begriffen; gütige, hilfsbereite Menschen mit
; „Ein Antlitz mit wenig
Gunild lachte über seine praktische Ader und ließ ihn Haus, den Gartenbeeten
, den Kaninchen und Hühnern freundschaftlichen Gesinnungen
gewähren
, zuweilen aber schmollte sie darüber.
und den blühenden Obstbäumen sprach
, da gab sich häßlichen Zügen und doch kein Antlitz mii Augen,
" dachte
Sie war gewöhnt
, ihren Vater weit, weit ob von dem Gunild dem Zauber jener Welt hin, die flir sie fremd deren Strahl das große starke Leben widerspiegelt,
Alltag des Lebens im stillen Gelehrtenheim zu wissen, war, und die doch auf sie zu wirken vermochte
. Sie sah, Gunild und seufzte bei jedem neuen Versuche Walters,
nnd fand es unwürdig
, daß Waltec die Kohlenpreise stu¬ wie die Augen ihres Gatten sich belebten
, hörte, wie reg¬ ihre junge, mit Ungeduld erwartete Erscheinung dem
. Sie stellte Vergleichs
dierte und ihren Sinn auf die Versorgung der Speise¬ sam er wurde, wie er alles, alles, was seine Mutter er¬ Philisterkreise näher zu bringen
, dort waren es meist Menkammer hinlenkte.
zählte, mit Antcllnahme und Wichtigkeit aufnahm, wie an mit ihrer Welt daheim
, ans dem er gekom¬ schn mit fein sorglich behüteter und gezüchteter Kultur,
„Ach
, Tante Hulde sorgt schon
!" pflegte sie zu sagen er wieder in den Kreis hineinwuchs
gab auch Alltage
, sicher
, aber sie wurden doch auf einer
und sah es nicht
, wenn er darüber die Stirn runzelte. men und der ihm heimisch war. Sie fühlte etwas wie Es
höheren Stufe gelebt
,
von
einer leuchtenden Sonne beEifersucht
in
sich
auffeimen
.
als
er
ein
paar
Minuten
Sie hatte es sich so herrlich gedacht
, wenn er ihr von sei¬
sttahlt
,
als
in
diesem
Eckchen
der Weltgeschichte
. Warum
, daß sie da war, und sein Sin¬
nem Benrfe erzählte
, diesem Berufe, der ihm der schönsteslang zu vergessen schien
, und doch hätte sie die graule es Gunilde immer und immer wieder vor de«
und heiligste dünkte
, der Berufs des Lehrers. Auch sie nen der Vergangenbelt schenkte
? Sie raffte sich auf, denn sie hatte ja
, die ihres Gatten Mutter neuen Besuchen
liebte die Jugend mit der ihr eigenen lebensfreudigen Be¬ Hände der Frau küssen mögen
selbst auf Walters Besorgnis versichert
, daß sie rlles
geisterung
, sie kannte schon alle mit Namen, die blonden war, denn sie liebte ihn mit dem heiligen Liebeswillen freudig
mit ihm vereint anfassen wollte. Da saß sie
und die braunen Pausbacken
, die mittags ans dem gro¬ ibrer Jugend und suchte sich Brücken zu bauen von ihrer nun wieder
auf dem harten Polstersofa einer mit unßen Schulgebäude der Oberrealschule strömten und ihren Welt zu der seinen und fand doch nicht immer den rech¬
. woraus sie ihre Pfeiler stellen sollte. künstlerischen Augen einst cmsgewählten Raumausstat«
Gatten zum Klassenlehrer hatten. Es machte
, ihr dies ten Untergrund
Eins war's. das die alte und die junge Frau zu einem iung, mußte sich die Schnörkel der Möbel betrachten,
alles ergötzlichen Spaß, eine Zeltlang wak es sehr anmußte es, denn ihre Blicke führten sie dahin — und
verband
, der Wille zu lieben.
mutend
, später— hoffte sie für ihren Gatten auf eine
unterhielt sich mit den kleinen
, engen, sonstwoher gehol¬
Professur
, denn— nicht umsonst halte er eine Professo¬
„Mach'ihn glücklich
!" stand in den Augen der Alten ten Frauen und den Männern
ohne Geschmack über
rentochter zur Gattin, und mit seiner Doktorarbeit hatte geschrieben seit jenem Hochzeitstage
, da sie Gunild zu¬
, die niernals zu ihrem Jnterefsenkreise gehört hat¬
er summa cum laude abgeschnitten.
geraunt: „Mach' ihn glücklich
!" hallte es in Gunilds Dinge
ten. Dinge, die so selbstverständlich waren, daß es sich
Aber Walter Herrendorf selbst mochte nicht viel davon Herzen wider, und so fanden sie sich
. Walter Herrndorf nicht lohnte, darüber Unierhalttrug zu führen. Fa, war^
.den beiden Frauen und um tat sie es dann? Weil sie die kleinen Frauen da vor
wissen
. Sie sprachen oft darüber, da versuchte er ihr die selbst stand oft sinnend zwischen
Schönheit seines Berufes und seiner jetzigen Lebens¬ reichte seine Hände nach beiden Seiten, um immer fester sich sah, wie sie mit plötzlich lebhaft gewordener Zunge
stellung zu erklären
. Gewiß — Idealismus besaß sie das Band zu knüpfen.
diesen Dingen von allen Ecken Wichtigkeit verliehenauch— ober zeitlebens hier— an der Oberrealschule
— ■ „Ich weiß ess Gunild,. Du müßt eine starke Liebs und wie sie die Saiten, die sie anklingen ließ, sacht ver¬
nein, das galt flir Gunild doch undenkbar
. „Es ist kein haben, die all das Schartige ausgleicht um mich herum", stummten und die teilnahmlosen Augen über ihre neuan
Streben bei euch
, kein Steigen auf der Leiter der An¬ sagte er und drückte sein junges Weib liebevoll an sich. ttge Erscheinung gleiten ließen, und wie dann plötzlich
erkennung
."
Mer es schien
, als verstünde Gunild noch nicht so recht keiner mehr etwas zu sagen wußte. Und so paßte sie sich
„Doch
, ein Stteben nach der inneren Vollkommenheit,das Schwere ihrer Liebe— aber sie atmete erleichtert auf, an und schritt klaglos mit ihrem Gatten von Haus zu
dessen Ziel der Stand bedingt
, den man als Lehrer bei als noch mehreren Worben die kleine
, immer tätige, im¬ Haus. Bis schließlich nach dem letzten Tage Gunild die
seinen Schülern einnimmt
. Es ist ein großes und schwer mer wenn auch mit liebevollem Herzen im Alltag' kra¬ Waffen streckte
. Schluchzend warf sie sich in den dunkle
«'
zu erreichendes Ziel," erwiderte er dann.
mende Frau ihr die Hand zum Abschied drückte
, und Klubfessel
, der vor ihres Gatten Schreibtisch stand. i
So lebten sie goldene Wochen
. Tante Hlüde hatte ein wenig ungeduldig wendete sie das Haupt, als ihr
„Ich kann nicht mehr, es ist zu viel, zu viel!"
sich das Wohlbehagen der beiden bereits angesehen
, ein die Schwiegermutter mit dem letzten Kuß wie ein unver¬
Walter Herrndorf Nahm sie sanft in feine Arme.
j
paar Tage in dem selbstbereiteten Neftchen geweilt
, um meidliches Rezept die Worte wieder ins Ohr flüsterte:
„Nun willst Du doch heimfahren
,
Gunild
,
nicht
?"
!"
dann eilig wieder zu ihrem weltfremden Heiligen
, wie sie „Mach ihn glücklich
Sie antwortete ihm nicht, wie das erstemal
, nur ihitz
den Geheimrat nannte
, der sie so entsetzlich nötig brauchte,
Trotz bäumte sich in ihr auf. Was wollte sie, hatte Haupt sank um einen Zoll tiefer auf ihre Brust.
zurückzueilen
, und nun erwartete man die kleine zarte sie es ihrem Sohne auch ans Herz gelegt: „Mache sie
„Ich Hab es doch geahnt, aber habe nur Mut, Gu¬
Frau Herrendorf
, deren mit zttkemdrr
.Stimme geflüsterte glücklich
!"? Sie wußte cs nicht und wollte Wolter nicht nild, es wird sich alles gestalten
. Haft Du niemanden
Worte
: „Mach' ihn glücklich
!" Gunild noch im Ohr fragen, aber ein Gefühl sagte ihr, daß sie es nicht getan. gefunden
,
dem Du nähertreten könntest
?"
l
klangen.
Hatte nicht auch sie, die schöne
, kluge
, ach so begehrens¬
Jetzt war er der Tröstende geworden
, jetzt, da ihr
Die beiden wunderten die mit blühendem Rotdorn werte Gunild Westerkamp
, ein Recht darauf, glücftich ge¬ freudevoller Mut fast zu sinken drohte.
i
bestandene Villensttaße zum hochgelegenen Bahnhof macht zu werden
? Hatte nicht er von ibnen beiden das
Sie hob, ruhiger geworden
, den Kopf.
!
empor.
größere Los gezogen und sie um ihrer Liebe willen die
„Doch
, die drei im alten Amtsgericht
."
'
Mit tiefem Gruße schritten eine Anzathl größerer Höbenfahrten des Lebens aufgegeben
? Hatte nicht einst
„Du meinst den Uenklein
. ich dachte es mir, der Alte,
Schüler an ihnen vorüber
. Sie stießen sich an und flü¬ — Gunild sann und sann sich in Zeiten zurück
, die wäh¬ ein prächtiger alter Herr, weltfremd
, aber mit einem
sterten sich etwas ins Ohr bei ihrer Begegnung.
rend der Wochen ihrer jungen Ehe in ttaumhafter Ferne wunderbaren Opttmisnms
."
„Du, schneidig
, was?"
hinter ibr gelegen— ihr Vater ihr dies alles vörgestellt?
„Wie Papa, und wie er alter Burschenschaftler
, er
„Meine Gunild. hast Du keine weiteren Pläne? Dein gefiel mir wohl und die Mädel sind prachtvoll
Gunild hatte die Worte aufgefangen und lachte herz¬
, nur ein
lich daüber
. Sie ging mit sichtlichem Stolze an ihres Wille ist mir wert, ober—"
wenig weltabgewandt
, menschenfremd
."
Gatten Arm, der sie sanft an sich drückte
Tante Hulde Stegen hatte dabeigesessen und mit
. In ihrem reh¬
„Oder weltsehnsüchtig
, lebenshungrig,
" verbesserte
braunem Tuchkostüm mit der weichen
, warmfarbigen ihrer weichen Stimme gesagt:
Walter,
.
„Ihr Liebe muß ihre Pläne bestimmen
Blaufuchs Verbrämung sah sie wundersam und herrlich
."
„Meinst Du? Die Armen!" Gunilds Augen nahmen'
aus.
Geheimrat Westerkamv batte mit dem Kopf genickt wieder das Traumhafte an, das sie immer hatten, wennMit einem freudigen Aufschrei umfaßte einige Minu¬ und war an seinen Schreibtisch gegangen
. Es war an sie nachdachte.
ten später die alte Frau Herrndorf die Rechte ihres einem lauen Lenzabend daheim gewesen
, sie wußte es
„Nimm Du sie mal vor, das gäbe ein Stück Arbeit/
Sohnes.
noch genau, die Sonne war eben hinter den Bergen eine Führung hinaus ins Leben,
" scherzte er, und dabei,
Waltec
, Gunild, oh, daß ich kommen durfte!" rief verschwunden
, und die blühenden Obstgärten strömten fand es sich
, daß sie beide das Tragische vergaßen
, das.
ste beseligt aus, während sich ihr Sohn mit ihrem spär¬ einen wundersamen Dust aus, der durch den dämmern- sich auf einmal in ihr Inneres hatte fchleichen wollen
.!
lichen Reisegepäck befaßte.
den Abend zu ihr auf den Altan drang. Gerade so wie Lachend erhob sich Gunild.
„Hast Du nichts weiter, Mütterchen
?" fragte Gunild heut. Ach, die Heimat! Gunild breitete sehnend die
„Du hast recht, es ist wie überall: greif nur hinein
erstaunt
, indem sie die winzige Lederiasche betrachtete. Arme aus. Sie saß allein auf der Veranda und wartete ins volle Menschenleben
, ein jeder lebts, nickt vielen
3n ihren Gedanken lebten noch die mächtigen Koffer, auf ihren Gatten. Durch die Dämmerung sprang Licht sst's bekannt
, uid wo man's packt
, da ist es interessant
wit denen sie Tante Hulde ausgestattet
, wenn sie mit auf Lichtlein aus, und im Hintergründe schwammen die Es könnt mich reizen."
ihrem Vater auf Reisen nach der Schweiz oder einmal
Bergkuppen im Frühlingsnebel
. Da stand er hinter ihr.
„Nun, siehst Du, vielleicht lemst Du hier noch Men¬
uach Norwegen gegangen war.
?" sagte Walter und nahm ihren
„Es ist schön
, Gunild, wunderschön
, nicht?" sagte er schen— Seelen kennen
„Was braucht eine alte Mutter weiter als das, was und küßte sie. „Und wir zwei sind nun wieder allein, Arm, denn das Mädchen hatte so eben zu Tisch gebeten.
Ein paar Tage später saß Gunild in dem weichen'
tze an sich ttägt?" sagte Frau Herrndorf
."
. „Ich bringe ganz allein beieinander
, das sich vor dem runden Mahagonietisch in
Euch aber ein ganzes Haus voll guter Wünsche und
„Ja . Walter, ach— es ist fast wie— daheim— ich. Polstersofa
ihres Vaters Arbeitszimmer breitete. Tante Hulde
«lebe mit. und das habe ich hier hineingepackt,
" setzte ach—ich." Und sie schluchzte leise in sich hinein.
ste lächelnd hinzu und wies auf ihr Herz
. Ms sie aber
„Du hast Heimweh
, Gunild, schon
! Ich ahnte es hielt ihre Hände und streichelte unaufhörlich die weichen,
zu Hause angelangt waren und die alte Dame sich ge¬ lange. Willst Du zu Vater und zu Tante Hulde fahren
?" arbeitsfremden Finger, in deren zarte Haut nun doch
Schrammen und Schnitte gekommen waren, die von den
nug getan an Staunen über das lieblich gelegene und
Gunild schüttelte heftig ihren lichtbraunen Kopf.
. wenn unerfahrene
"khaglich aus gestattete Neftchen ihrer Kinder
„Nein, Walter, noch nicht. Ich will bei Dir bleiben, Nöten junger Herrinnen erzäblten
, da zeigte
Dienerinnen deren häusliche Mitarbeit fordern,
*jf sich
, daß die winzige Reisetasche eine ganze Menge es ist nur, — ich weiß nicht recht—"
„Gott. Kinder, ist das fchön bei euch!"
„Der Frühling," ergänzte er. „Siehst Du, wie die
köstlicher Dinge flir die Speisekammer der jungen Leute
, hell wie unsere Zukunft;
pß - Ein paar Täubchen
, frische Eier, köstslliche Apfel- weißen Kirschblüten leuchten
!" Er warf seine Arme um ihren
imenmarmelade für Gunild und ein Büchschen fetter es ist auch hier schön
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage
.)
Krabben für Walter
Hals in leidenschafüicher
, hilfloser Glut.
„Verlaß mich nicht, Du, meine Zukunft, Du. mein
. „Hab' ich nicht Eure Schwächen erraten?" ftagte sie
Feiend, als Gunild mit großen Augen dabeistand und schwer Errungenes!" bat er und grub seinen Kops in
muß-r, daß die alte Frau all die Dinge für sie ihre Haarsülle.
>var
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Oie Poesie unserer Frieclhofe

Oberräder Waldfriedhof : Die Kapelle.

Sachfenhäuser Friedhof : Die Kapelle.

Der Urnenhain des frankfurter Hauptfriedhofs mit dem Kolumbarium des
feuecbestaltungsvereins
(im Hintergründe) und dem Gans 'fchen Mausoleum (rechts).
lphotogr . Aufnahme von 1914 , aus dem Beul , des Städt. Ariedhaf - Amts , Frankfurt a 7N.)
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_
hausen wieder in den Händen - einiger Wünschelruten¬ Kübler, ist von mir auf dem Kotzlenseld in Zuckenrode
aufMnommen. Mich interessierte einzig und allein die
gänger jeyen tonnte , aoer für unpraMjch und unvorteilmit
ist
Wägt die Wünschelrute aus ? Hat
ijü)t gälte. In einer anderen Albildung aus dem Buch Frage : warum
von Zeidler steht man Wünschelruten aus allen mög¬ dieselbe beim Suchen von Wasser und Erz einen Wert?
^Eine Betrachtung zur Unterhaltung und Belehrung.
lichen Gegenwänden, Lichtputzicheren, Schnelöerscheren Versuche mit bekannten Wünschelrutengängern , vor allem
^ Von Prof . Karl Brockmann (Offenbach a. M ) ,
upo. Dian wollte damit zum Ausdruck bringen , daß Landrot v. Uslar . Dr . med. Voll, Geheimrat Fvanzms,
„Ihr alle fühlt geheimes Wirken
es auf das Matevial . aus ^em die Gabel besiegt, nicht hatten mir schon 1908 die Ueberzeugung verschafft, daß
Der ewig waltenden Natur,
So ist das Spiet
ankam, sondern nur auf den Menst"
die Wünschelrute in den Händen hierzu begabter Men¬
Und aus den untersten Bezirken
wech,emd, schon zu damaliger Zeit und noch heute. Auch schen ein vorzügliches Werkzeug sei. Schon 1908 konnte
Schwingt sich herauf lebend'ge Schur.
heute gibt es Rutengänger ." die nur mit emer ganz ich in verschiedenen großen Vereinen , darunter auch im
Wenn es in allen Gliedern zwackt,
bestimmren Gabel auf W a f j e i , mit einer ärmeren Gä¬ Technischen Verein Frankfurt , einen Lichtbildervortrag
Wenn es unheimlich wird am Platz,
bet auf Kohle arveiren tonnen.
über die Wünschelrute halten . Es war zu dieser Zeit ein
Und gleich entschlossen grabt und hackt.
Je mehr die Rutengängern zu End ^ des 17. Jahr¬
Wagnis , denn Hohn und Spott wurde reichlich über die
Da liegt der Spielmann, liegt der Schatz!"
hunderts in Brüte kam, depo mehr Auswüchse zeigte die¬ Freunde der Wünschelrute ausgestreut . Im Frankfurter
Faust II. Teil, I. Äks.
selbe, selbst dem Teufet wurde zu.. Schluß ein Teil der
Vortrag waren damals Prof . Eugen Hartmann , mein
Weit zurück ins graue Altertum verlegen manche Erfolge , die ein Rurengnger hatte , zugeschrieven. Nicht verehrter alter Lehrer Prof . Dr . Petersen und andere be¬
;Schriftsteller das erste Auftreten der Wünschelrute. Ein
nur Wasser, Erze und Koyle sollte die Zaubergabel her- deutende Gelehrten anwesend, die sich als Wünschelruten¬
^Dichter des 13. Jahrhunderts bringt sie in Verbindung
beischafien, sondern diefelve war auch für aues andere freunde bekannten. Zur Zeit , als ich meine ersten Ver¬
mit dem Stab Moses.
suche mit Herrn v. Bülow mochte, hatte derselbe eine
zu gebrauchen. So um ver^raoene Schätze zu finden,
Im Zweiten Buch Moses 1. Kapitel heißt es:
Bohrung im Schloßhofe des Fürsten von SchrMngssürst
flüchtige Diebe, Mörder und liebeltäter auszuspüren,
.»Nimm deinen , Stab in deine Hand damit du Wasser verlorene Leute und verlaufenes Vieh zu srnden, ov in Podiebrad im Gang . Das Bohrloch hatte bereits
.schlügest, da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser jemand rot oder lebendig, -es und oder krank, ob ein 94 Meter Tiefe erreicht und es zeigte sich kein Wasser,
Söhnlein oder Löchrerlein geboren werde, die Treue der aber genau bei 96 Meter , wie vovaus gesagt, traf man
*herauslaufen , daß das Volk trinke."
Im Mittelalter finden wir die Wünschelrute weniger Weiber zu ermitteln usw.
die mächtige Quelle , einen vorzüglichen Säuerling . Der
Die Erklärung , die man ju , früher von der Wün- Fürst ließ die Quelle nach Fassung mit einer Gedenk¬
,im Gebrauch, obgleich in dem Testament des Basilius
'Dalentinus aus dem Jahr 1440, das in Erfurt unter
schelruLe gemacht hatte, finden wir am besten in dem tafel für Herrn v. Bülow versehen, wie die Abbildung
Buch des Abbe- Vallemont . Es heißt da : „Von den ersichtlich macht.
leinem Altarstein gefunden wurde, sich schon genaue Beauf . welche das
Das Augenmerk des Laiien wurde in erhöhtem Maße
Quellen und Erzen steigen Dämpfe
Ischreibungen von allen möglichen Nuten , Springruten,
'Feuer -Ruten , Schlag -Ruten usw. finden , die zu allen Schlagen der Rute herbei führen ." In Abbildung 4 der Wünschelrute Zugewandt, als die deutsche KolomalVerwaltung den Herrn Landrat v. Uslar im Jahre 1906
Möglichen Zwecken dienten . In den Schriften des be¬ ist, wie der Verfasser des Buches sagt, eine derartige
nach Afrika sandte, um dort mit der Wünschelmte Quel¬
rühmten Arztes Parselus (1493—1541) finden sich ge¬ Darstellung gegeven, die hier aogedruckt ist.
Man hatte damals doch schon eine Ahnung , daß len zu suchen. Wie nicht anders zu erwarten stand,
naue Beschreibungen der Wünschelrute und ihrer Hand¬
von den Quellen und Erzen eine Einwirkung . die wir hatten die Wünschelrutengegner diesen Anlaß der Be¬
habung . Auch die gelehrten Jesuiten Pater Kircher und
^Kaspar Schott (1600—1680) beschäftigten sich mit der heute Emanation nennen , auf den Menschen ersolgie, rufung des Herrn v. Uslar benutzt, um heftige Angriffe
gegen die Kolonialverwaltung zu richten Die Tages¬
Wünschelrute und geben Anleitung zu deren Verfer¬ der dazu geeignet war . Die älteste plastische Darstellung
von Wünschelrutengängern finden wir auf dem Prunk¬ blätter brachten spaltenlange Artikel, jeder Mißerfolg
tigung.
wurde gebührend ausgezeichnet, von Erfolgen fetten be¬
Es war fiüher nicht so einfach wie heute, sich in den gefäß der alten - aus dem Jahr 1652 stammenden BergBesitz einer Wünschelrute zu setzen, denn mancherlei Laune des Oberbergamtes in Claustal . Wie oben richtet. Die ganze Wafferfuche in Afrika wurde in das
Gebiet des Aberglaubens und Unglaubens verwiesen.
Zeremonien waren dabei nötig . So war eine Vorschrift, plastische Darstellungen , finden sich am unteren Rand
daß derjenige, der eine Rute schneiden wollte, in heiliger noch intereffame Gravierungen . Die Hauptfigur ist der Den Schwarzen könne man mit der Zaubergabel ja wohl
Rächt , nackt wie der Stammvater Adam, bei aufgehender Rutengänger , zu dessen Füßen verheißend drei seltsame etwas Vortäuschen, aber denkende Menschen solle man
Innern der mit dem Hokuspokus verschonen. Was sagt Herr v.
Sonne , unter mancherlei Gebeten , vom Haselstrauch goldene Wunderblumen erblühen. Im
Uslar selbst: „Oberirdisches, Wasser ist in Südwestvder Eschen die Gabel abtrennen sollte. Einen Wün¬ Kanne befindet sich eine goldene Leiter und bei Knappfchaftsfksten mußte eine Sprosse der Leiter beim Um¬ Asrika selten. Eine Hebung der unterirdischen Wasserschelrute mnann aus dieser Zeit zeigt die Abbildung,,
welche dem Buche des AbbZ Vallemont entnommen ist. trunk abgetrunken werden. Die hier beigegebene Ab¬ sctzätze ist unbedingt nötig , da das Land auf Landwirt¬
bildung des interessanten Stückes ist durch die Güte des schaft und Viehzucht angewiesen ist. Die nach meinen
Dian bemerkt in den Händen des Mannes eine Gabel
Th . Blume , Goldschmied in Hildesheim , möglich Angaben erbohrten Quellen haben größtenteils gutes
Herrn
aus Holz, die in eigentümlicher Weise mit den Händen
und reichliches Wasser geliefert."
gehalten und gespannt wurde . Es sei hier gleich be¬ gewesen, der mir die Erlaubnis zur Veröffentlichung
Es ist dieses sehr bescheiden ausgedrückt. Me
merkt, daß sich an Haltung und Form bis heute nichts bei diesem Aufsatz erteilte.
sich
von
Tristan
Graf
machte"ein
1826
Jahre
Im
sich die Erfolge ? Herr von Uslar hat
stellen
geändert hat.
Wasser angegeben. An 163
an 800 Stellen
Mit dem Aufschwung, den das Bergwesen erlebte, reden, der die Bewegungen der Wünschelrute durch die
Rute
die
durch
Strafen
deren
suchte,
erklären
zu
Sonne
aus geführt. An 15 Stellen
Bohrungen
sind
Stellen
zugenommen.
Wünschelrute
der
hat auch der Gebrauch
. Die
konnte infolge mangelhafter Bohrwerkzeuge nicht weiter¬
!Jn dem Bergwerksbuche des Georg Agricola 1557 be¬ aus den menschlichen Körper übertragen würden
Abbildung zeigt diesen Wünschelrutenmann mit seiner
gebohrt werden. Es kommen zur Verrechnung 148
schreibt der gelehrte Verfasser die Wünschelrute und
Stellungen.
verschiedenen
in
Gabel
, davon 31 ohne Erfolg , 117 mit Erfolg,
Bohmngen
tdcren Haltung wie folgt : „Welche nun den rechten
Wenn wir alle diese Dinge an unserem geistigen macht 79 Prozent , mit 90 Prozent haben die Tiefen ge¬
brauch und Nutzen von der Wünschelrute, lobend derer
Auge vorüberziehen losten, so muten uns dieselben an
stimmt. Eine wissenschaftliche Begründung konnten
sind etliche die das erstemal ein häselen Gabel abhauen,
wie ein Märchen. Wir bÄächeln die Menschen, die mit
weder Herr v. Bülow noch Herr v. Uslar geben. Das
welche sie für alle anderen Gänge zurichten. Andere Hilfe der Wünschelrute die Treue der Weiber ermitteln
Gebiet der Strahlensorschung war ihnen unbekannt.
gebrauchen nach Unterschied der Metalle nicht einerlei
wollten oder festzustellen gedachten, wie weit es von der Ein Bild zeigt Landrat von Uslar mit seinem Boy in
Wünschelruten. Die Rut vom Haselstrauch gemacht ge¬
bis zum Monde ist Andererseits mußten aber
Venus
Aftika, ein anderes Bild eine erschlossene Wasserquelle
brauchen sie beim Aufsuchen von Silbergängen , Eschen
doch bezüglich Auffindung von Quellen und Erzgängen
auf der Farm „Otutunda ". Es ließe sich ein Buch über
zum Kupfer . Tannen zu Blei , sonderlich zum Zinn und
gewesen sein, sonst die Erfolge und Erfahrungen des Herrn von Uslar
Eisen ." Auch die Vorschriften über die Haltung der bedeutende Erfolge zu verzeichnen
hätte sich die Wünschelrute nicht so großen Ansehens zu
schreiben, warum er es nicht selbst getan , ist mir nicht
Wünschelrute, wie dieselbe in dem Werke des Georg
erfteuen gehabt. In Frankreich wuvden allein durch Mar¬ ! bekannt, aber speziell die Erfolge in Afrika sind im
Agricola angegeben, möge nach dem Original hier Platz
tin de Berterau in der Zent von 1633—1642 150 Erz¬ Band Nr . 7 (1916) des Verbandes zur Klärung der
finden , weil heute die meisten Wünschelrutengänger die
gänge nachgewiesen. Wir würden diesen Dingen keine Wünschelrutenfrage veröffentlicht. Dr . Voll , dessen Mlo
Gabel genau so hallen.
heute mit
„beide Horner der Rute fassen, also daß sie zwo Bedeutung zumesten. da unsere Wistenschast
von mir bei Versuchen in Weißmain ausgenommen
aus gestattet ist, daß man ongro ßen Hilfsmitteln
so
wurde, war der Erste, der den spezifischen Ausschlag
Fäuste machen. Es ist aber nötig daß die Finger zunehmen sollte, das mittelalterliche Instrument , die
siammengedrückt gegenüberstehen und die Rute an dem Wünschelrute, entbehren zu können. Es scheint nicht der Gabel zur Bestimmung der verschiedenenMaterialien
verwendete.
jSLeil wo die Hörner zusammengehen sich ouftichten
so Niemals ist über die Wünschelrute so viel geschrie¬
mit ." „Also schweifen sie umher an allen Orten des
So zeigte Ne Rute , die früher bei Dr . Voll eine
worden als in den letzten Jahren , um¬
tebirgs und sobald sie den Fuß auf einen Gang setzen ben und geredet
stark fingerdicke Gabel war , einen anderen Ausschlag
im Krieg gute Dienste
auch
Wünschelmte
die
als
somehr,
rd sich die Wünschelrute drehen und den Gang äu¬
leistete. Die Gegner der Wünschelrute werden ja immer bei Wasser, Eisen , Silber . Gold . Kohle ufw . Der Ruten¬
gen."
weniger . Trotzdem lehnt die moderne Wissenschaft Wün¬ gänger kann also nach dem jeweiligen Ausschlag an¬
Eine Erklärung , warum die Wünschelrute bei man¬
schelrute und siderisches Pendel ab Man such-t die Ru¬ geben, welches Mineral vorhanden ist. Erst später hat
schen Menschen, es sind deren viele, nicht schlägt, finden
Prof . Benedickt in Wien sich diese durch Dr . Voll be¬
in das Laboratorium einzufangen . Zimmertengänger
hoir bei Agricola , der darüber sagt, daß nicht alle Men¬
kannte Tatsache nutzbar geniacht. Dr . Voll wurde und
versuche müssen aber, wenn nicht alle Vorsichtsmaßregeln
gen gleiche Eigenschaften haben und sonderliche Eigen¬
ergriffen sind, immer versagen. Ans Erfolgen oder Miß¬ wird heute noch angefeindet . Er ist ein bescheidener
schaften die Kraft der Gänge verhindern und an sich erfolgen ist hier kein Schluß zu ziehen.
Mann , der seine Erfahrungen in einem sehr lesens¬
Liehen. Genau wie der Magnet das Eisen an sich zieht,
Buche „Wünschelrute und Pendel " (Verlag Mtwerten
Meine eigentlichen Kenntnisse der Wünschelrute ver¬ mann in Leipzig) niedergelegt hat . Aus diesem Buche
v.
Landrat
verstorbenen
die
frühe
Gänge
zu
der
leider
Kraft
die
dem
ich
bewegt
so
danke
weiter,
Agricola
^ stünschelrute. Eine Darstellung aus dem berühmten
ist auch die bier beigegebene Abbildung , vieÜeicht die
Dergwerksbuche zeigt einen Wünschelrutengänger bei der Bülow . der als Quellenfinder bekanw war und mit dem älteste über Wünschelruten, mit gütiger Erlaubnis des
Arbeit . Es gab noch andere Arten , die Wünschelrute zu ich im Jahre 1907 bereits erfolgreiche Versuche gelegent¬ Bersassers entnommen. Die Abbildung stammt aus dem
lich eines Aufenthaltes des Herrn v. Bülow in Heidel¬
halten und sind dieselben auch bei manchen RutenHofmuseum Men Codex 5014 Blatt 28. Mit einer
ängern heute noch im Gebrauch. So zeigt eine der berg machen und mich durch eigene Verniche überzeu¬ starren Eisenrute arbeitet auch der Hamburger Ruten¬
geschnitten
frisch
dieselbe
sei
,
Gabel
die
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konnte,
gen
eigegebenen Abbildungen einen alten Wünschelruten¬
gänger Oberstleutnant Heinemann . der sebr gute Erfolge
gänger . der einen Schößling vom Haselstrauch auf der oder aus Metall hergestellt. in den Händen aeeigneter hat. Aus dem bis jetzt Mitgeteilten geht hervor, wie¬
Hand hat . Geht er über einen Gang , so dreht sich der Personen , sobald dieselben über gespannte Wasser schrei¬ viele Räjiel bei der WünsckiArutezu lösen sind und zu
pZweig auf der Hand . Frl . Brod in Vilbel soll die ten . ausschlägt. Daß ich selbst mit der Wünschelrute lösen waren . Fragt man , worauf das Geheim¬
-Eigenschaft haben, nach derselben Methode arbeiten zu Erfolge hätte , würde ich nie gealaiibt haben , gehörte ich nis der Wünschelrute beruhe, so sind die Ansichten darüber
können. Pater Kircher beschreibt eine Wünschelrute, bei doch, vor - meinen Versuchen mit Herrn v. Bülow , zu heute noch sehr geteilt. Schon bei meinen ersten Vor¬
der zwei Stäbchen , von denen das eine zugespitzt ist, denen, die an die Wünschelrute nicht glauben konnten.
trägen 1908 babe ich auf die Versuche Reichenbachs
^gegeneinander gedrückt werden. Beim Gehen über eine Bei meinen ersten Versuchen war es mir ganz wst zu hingewiesen. Reicheubach sagt über das Wünschelruten¬
beschreibt,
Goethe
Altmeister
Aufsatzes
dieses
Anfang
Wasserader fallen die Stäbchen auseinander . Auch diese
problem: „Das Wunder ist aufaedeckt. es ist nichts
Mrt der Wünschelrute ist aus der Abbildung zu ersehen. der aus eigner Erfahrung ^ebenfalls seine Kenntnisse anderes als der rein pbdstsche Einstich des odischen
Messer wird das Halten der Wünschelrute illustriert, der Wünschelrute hatte . ..Wenn es in allen Gliedern
Dynamits auf das menschliche Nervensystem, es wirkt
fwenn man die Haudstellungen selbst betrachtet. Die zwackt, wenn es unheimlich wird am M " tz die -lsabel
wie ein dunkler Sinn , wochiber wir nicht Aufschluß zu
die Hände krampfartig sich bewegen läßt " — Dann
Abbildungen sind aus dem Buche des Gottfried Zeidler
geben vermögen, und eine Menge instinktiver Vorgänge
Ich
.
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Sache
die
vorher
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der,
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.„Das neue Jahr (16W ) entnommen. Die
Tieren werden auf dies-lbe Meist ihre E ^ ärung
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nstst
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habe
gen zeigen die Haltung der Gabel , d' e aus Holz oder
finden ."
Eisendr ^bt beraestellt ist. Es gebt aus den Darstellungen i umck-rn können. iowoA .in Botbk"mp, auf dem Gute des
Prof . Birk (Graz ) sagt 5ur Erklärung der Wünsche''h»s ifissaen Vi» 'anuneüss>ntten.
aber auch bervor . daß man Zerrte Snjrastn verwen- Herrn v.
: „Geheimnisvolle Strahlen , deren, Wesen nach nicht
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ergründet ist, werden von dem fließenden Wasser aus¬
gesandt und erregen die Nerven empfindlicher Menschen
und üben eine mehr oder minder mächtige Wirkung auf
die hölzerne oder eiserne Rute solcher Auserwählten.
Der im Krieg in Oesterreichs Diensten bei der Kolonne
des Obersten Beischle stehende junge Wünschelrutenfor¬
scher Ferdinand Scheminsky (Wien ) , dessen Bild hier
beigegeben ist, erklärt das Schlagen der Wünschelrute
durch die Erregung der Tastnerven der Hand . Rute
und Pendel sind nur Instrumente , die das Vorhanden¬
sein eines Reizes auf die Nerven erzeugen. Schon 1908
hatte ich auf Grund der Reichenbachschen Forschungen
folgende Sätze aufgestellt, die darin gipfelten : 1. Das
Schlagen der Wünschelrute geschieht nur in den Hän¬
den hierzu besonders begabter und veranlagter Per¬
sonen. 2- Der Schlag ist keineswegs ein willkürlicher,
sondern nur auf äußere Einflüsse zurückzuführen.
3. Gabeln aus Holz oder Metall sind nur Werkzeuge,
die das Vorhandensein des durch Strahlung beeinfluß¬
ten Nervenreizes anzeigen. 4. Es gibt Menschen, die
auch ohne diese Hilfsmittel Wasser und Erze ftnden
können (Wasserfühler, Wasserschmecker
) . Heute kann
dazugefetzt werden, ist als sicher anzunehmen , daß alle
Körper
Strahlen
aussenden , daß diese Strahlen
für manche Körper gleich oder verschieden sind und Rute
und Pendel verschiedenfach beeinflussen. Daß auch der
Mensch Strahlen aussendet , wird ja heute noch von
vielen bezweifelt, ist aber so sicher, wie zweimal zwei
vier ist. Die Abbildung zeigt das Schlagen der Wün¬
schelrute über dem Menschen nach einem alten
Stich, ohne die Körperstrahlen wäre der Aus¬
schlag unmöglich. Dr . Voll ist für diese Körperstrah¬
lungen sehr empfänglich und auch die erfolgreiche Ruten¬
gängerin Frl . Stein aus Holland hat die Eigenschaft,
daß die Gabel über dem Menschen ausschlägt.
Es ist schade, daß gerade über die Körperstrah¬
lungen nicht mehr hier, wegen Raummangel , mit¬
geteilt werden kann. Aber auf diesen Strahlungen be¬
ruht jedenfalls der neue Apparat , Polarisator genannt,
eine Erfindung des erfolgreichen Frankfurter Ruten¬
gängers Oberingenieur Schermuly . Man sagt, der
Polarisator ist eine Vereinigung von Wünschelrute und
Pendel . Es ist ein Apparat mit zwei winklig zu ein¬
ander gerichteten Schenkeln, die federnd verbunden sind
und an deren einem Schenkel in einer Hülse sich eine
auf bestimmte Bodenschätze erregende Substanz befindet.
Der Erfinder hat nicht nur in Deutschland mit dem
Apparat vorzügliche Erfolge aufzuweisen, sondern hat
zu Anfang des Jahres in Amerika laut vorliegender
Atteste so gute Resultate auf den verschiedenstenPlätzen
mit seinem Apparat gehabt, daß sich in Arnerika eine
Compagnie zu dessen Ausnutzung gebildet hat . In der
Abbildung ist Direktor Schermuly auf den Oelseldern
in Pannsylvanien zu sehen, in den Händen einen noch
verbesserten Polarisator haltend.
Es scheint doch, als wenn dieser Apparat auch an
den sensitiven Menschen gebunden wäre, und nicht jeder
wird die Resultate erzielen, wie der Erfinder selbst.
Was hier mitgeteilt wurde , sind nur Bruchstücke aus dem
großen Kapital der Wünschelrutenforschung. Viele wer¬
den mit Gabel und Pendel zu arbeiten versuchen, ver¬
gesse aber niemand das Wort des Altmeisters Goethe,
der uns zurust : „Wünschelruten sind hier, sie zeigen am
Stamm nicht die Schätze, nur in der fühlenden
Hand regt sich das magische
Reis ." (Weis¬
sagungen des Bakis .)

Sie Poesie unserer

Beilage zum Mittagsblatt.

Dezemberstimmung.
S chon
nach kurzer Tages Eile
Frühe bricht die Nacht herein,
-Bleib * ich auf noch eine Weile
Beim Gedankenlampenschein.
Will wohl sein der kalte Winter
Mir ein freundschaftlich Gesell?
Stille Seele , glühend minder,
Leuchte um so mehr nun helL
Schnee am Scheitel , Schnee za Faßen,
Sei bereit, zu naher Frist
In das AU znrückzuiließen,
Wo du hergekommen bist.
Daß die Schar der vielen Andern,
Die noch ruht im Zukunftsgrab,
Sich zu künftigem Lebenswandern
Hole dann bei dir den Stab.
Wenn ’s erfüUt ist, aaszuhauchen,
Was lebendig dich durchwaUt,
Ist es Zeit wohl, aufzutauchea
In verwandelter Gestalt.
Dreht sich doch — nicht braucht's der frischen —
Alte Kraft im Kreises lauf.
Eine Nacht nur liegt dazwischen,
— Schläfst du ein, und wachest auf.
Helene
Adler.

Erinnerung an den dort unten Ruhenden wach halten,
aber geben sie uns einen zuverlässigen Fingerzeig über
die Vergangenheit des stummen Schläfers ? Der glatte
Stein vor uns trägt die Bearbeitung der Menschenhand,
und was der Mensch verkündet, ist oft trüglich und irrig.
Wahrheit kündet allein die ewige Natur . Das Men¬
schenleben ist zu kurz, als daß es Wahrheit für die
Ewigkeit, wie sie der Natur zu eigen ist, erkennen
könnte.
So ist denn der Friedhof eine Stätte , die dem
empfindenden und tiefinnerlichen Menschen nicht fremd
bleibt , sondern ihn zum Verweilen und zur Sammlung
einladet . Da mag er als Gast der Entschlafenen sich
gleichfalls des stillen Friedens erstellen , der über der ge¬
weihten Erde lagert und den Stimmen lauschen, die von
den großen Welträtseln raunen.
Die stillen Inseln liegen weit, weit ab,
Und die sie fanden , kehrten nicht zurück.
Müßt ' ich den Wog zu ihrer Herrlichkeit,
Ich nähme lachend meinen Wanderstab
Und ließe euch und eure trübe Welt
Und zog dem Frieden zu. Wer kennt den hier?
Er blüht nur dort, wo nicht Verlangen mehr.
Nicht Wechsel, keine hoflnungsbange Saat
Und keine Ernte , die Vernichtung bringt.

Friedhöfe.

Die Friedhöfe reden zu uns . Ihre Sprache ist reich
an Poesie und erfüllt von hohen, ernsten Gedanken. Die
Werte, die die Heimstätte der Toten an die Lebenden
richtet, sind so machtvoll und inhaltsschwer , daß der Alltagsnienich ihnen nicht immer gerne lauscht und die
Stä '.te weidet, wo Kreuze, und Grabsteine an das Ver¬
gängliche und doch Ewige erinnern.
Ein poesieumwebter Friedensort ist der Ruheplatz
der Entschlafenen, und von diesem freundlichen Gesichts¬
punkte aus will er auch betrachtet werden. Er ist der
stille Hafen , in dem nach bewegter Fahrt das Lebens¬
schifflein' des Menschen endlich vor Anker geht, um ge¬
borgen zu ruhen vor Erdenleid , Not und Verfolgung.
Er ist der Garten des Todes , der für Arm und Reich
geöffnet ist, in dem alle Feindschaft und jeglicher Streit
erlischt und wo unter dem Rauschen der Trauerweiden
und Cypressen die stille Gemeinde der Ewigkeit ent¬
gegenschlummert. Und dieser Garten ist geschmückt mit
den Symbolen der Liebe. Duftende Kränze , blühende
Blumen geben an teuren Gräbern Zeugnis von dem
Band , das die Entschlafenen noch immer mit den Le¬
benden vereint und verbindet.
Ernste Gedanken weben um die Stätie , die den
irdischen Leib empfängt . Staub zu Staub , Asche zu
Asche! >Rufet Euch, die Ihr hinabsanket in die dunkle
^ruft . dereinst ein Gott zu sich in lichte Höhen? Seiv
Ihr , die Ihr hier im Boden zerfallet, Samenkörner für
die Ewigkeit? Ewiges Rätsel , das der Menschengeist
8u ergründen sucht und das aus jeder frischen Gruft
aufs neue emporsteigt.
Es reden aber auch die Kreuze, die Grabsteine. Doch
berkünden sie mit ihren goldglänzenden oder eingemeißelteu Worten stets die positive Wahrheit ? Wohl sollen
ost schwungvolle Verse und inhaltsschwere Sprüche die

In hohem Meer, von Schönheit überfonnt,
Durchblüht von Blumen , die kein Auge sah.
Erfüllt von Klängen , die kein Ohr enipfpand,
In Düften , die wie Kindermärchen sind, —
So liegt das Reich. Doch isi's unendlich fern.
Und keines Vogels Fittich weist den Pfad.
Ich suche nun so lange , lange schon.
Den vielen gleich, die voll Begehren sind.
Oft ist's zum Zagen , — doch ich wanke nicht:
Die Hoffnung bleibt mir treu , mein seliger Trost.
Was drum die Zukunft immer bringen mag :.
All , all mein Leben soll ein Ringen sein
Den stillen Inseln zu, dem Fviedensreich,
Dahin der Weg so grausam unbekannt , .
Denn die ihn fanden, kehrten nicht zurück.
Hans Bethge.

Laffet uns denn den Schritt zu den geweihten
Stätten lenken und unsere Augen sich öffnen für deren
Schönheit . Nehmen wir Platz auf der breiten Bank
unter der Trauerweide . Unser Blick schweift über die
Reihe der Gräber , die wohlgepflegt vor uns liegen, und
nun erinnern wir uns sinnend daran , wie andere Völker
und andere Zeiten ihre Toten zu ehren pflegten. Wir
gedenken der fernen Steinzeit , da die Menschen ihre
Toten in Höhlen betteten, die sie einst bewohnt hatten,
oder späterhin die Verstorbenen in Reihen an die Wand
der Grabhöhlen legten und die Höhlen alsdann mit
schwerenSteinen verschlossen. Steinwerkzeuge und steinere
Waffen legte man den Leichen zur Seite . Die Baby¬
lonier und Assyrer pflegten ihre Leichen vor Verwesung
zu bewahren , indem sie sie in Honig hüllten. Die Perser
errichteten für die Toten Grabtürme . Die Aegypter
verstanden das Einbalsamieren der Leichen, und über
den Mumien ihrer Könige wölben sich noch heute die
gewaltigen Pyramiden . In Indien begraben die An¬
hänger Buddhas die Entschlafenen , die Verehrer des
Gottes Wischnu übergeben sie dem Scheiterhaufen , die
Bekenner SchiwaS werfen dieselben in die heiligen
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Fluten des Ganges . Die niederen Kasten in Indien
allerdings überlassen die Leichname aus religiösem Aber¬
glauben den wilden Tieren . Die Kulturvölker der Chi¬
nesen und Japaner übergeben die Verblichenen, oft unter'
feierlichem Leichenzug, der Erde . Sie stellen Speise
und Trank auf die Grabhügel.
In der Ilias besingt der griechische Dichter Homer die
Bestattung des Hektor und des Patroklus , deren Helden¬
leiber die lodernde Flamme des Scheiterhaufens vergeh nt ..
Die Leichen der in ferner Schlacht gefallenen griechischen
Helden wurden , wenn möglich, verbrannt , um die Asche
in die Heimat zurückzuführen. Das Erdbegräbnis war
meist Sitte für die ärmeren Klassen Griechenlands . Hohen
Wert legten die Römer auf eine ehrenvolle Art der Be¬
stattung . Nach ihrem Glauben mußte die Seele des
Toten , dem die letzten Ehren versagt geblieben, hundert,
Jahre vergebens an der . Pforte des Hades auf Einlaß'
warten . Der Verstorbene aus vornehmen Haufe wurde
gesalbt und im Atrium ausgestellt, wobei sein Antlitz,
nach der Türe gerichtet sein mußte. Vor dem Trauer¬
hause wurden Kiefern oder Cypreffen aufgepflanzt.
Flötenbläser begleiteten den Leichenzug, Klageweiber,
umgaben die Bahre . Die Via Appia und die Via'
Flaminia prangten im Schmucke der prächtigsten Säulen,
Denksteine und Mausoleen , die reiche Familien dem An- ,
denken der Verstorbenen errichten ließen . Die Grab¬
stätten vor den Toren Roms galten als unantastbar .,
Das Zwölstaselgesetz sicherte ihnen auch dann noch'
Schutz, wenn die Familien ausgestorben und erloscheni
waren . Glasftücke. Tonkrüge , Münzen gaben die Römer,
den Toten gerne in die Gruft mit.
Unsere germanischen Vorfahren gaben ihren hervor¬
ragenden Toten in ernstem Zuge das Geleit zum Scheiter¬
haufen . Der war dann aus geweihten, besonders aus¬
gewählten Hölzern geschichtet. Der Held ward mit
Rüstung und Waffen der Flamme übergeben, oft folgte,
auch das treue Schlachtroß dem Herrn im Tode nach.
Die Erdbestattung war gleichfalls in Germanien ge¬
bräuchlich, wobei der Tote wohl auch einen ausgehöhltenBaumstamm als Sarg erhielt. Manches Mal wurde'
ebenfalls in das Grab dem Verstorbenen dessen Pferd
mitgegeben, wie auch Waffenftücke und Gebrauchsgegen-.
stände bei dem Toten niedergelegt wurden.
Die Trauerzeremonien der Juden waren ernst und,
streng. Die Toten wurden durch Träger zum Grabe'
gebracht, die Hinterbliebenen zerrissen ihre Kleider, streu¬
ten sich Asche auf das Haupt , ließen Haupt - und Bart¬
haar wachsen und fasteten. Die Darstellung der Auf¬
erstehung Christi zeigt, daß die Juden auch Höhlen
zur Bestattung ihrer Toten benutzten.
Als das Christentum in Europa Einfluß gewann,
trat die Bestattung durch das Feuer immer mehr zu¬
rück. Die christlichen Priester erblickten hierin einen
heidnischen Brauch , dem sie glaubten entgegentreten zu
sollen.
Heute hat die Feuerbestattung wieder zahlreiche An¬
hänger gefunden, und die Frankfurter Friedhöfe vereinen
Urne und Sarg . Die Urnenreihen wetteifern mit den
anderen Gräbern in gärtnerischem Schmuck und archi¬
tektonischer Schönheit . Wir dürfen die Frankfurter
Friedhöfe zu den sehenswertesten Deutschlands rechnen.
Enthalten sie doch Bildhauerwerke bedeutender Meister,
wie Cordonnier , Hausmann , Klinisch, von Nordheim,
Kaupert , Thorwaldsen , Petrh u. A.
Prächtige Alleen verschiedensterBaumarten führen an
den schmucken
, freundlichen Grabstätten vorüber, aus
lauschige;: Baumgruppen blinken Marmor und Sand¬
stein mit goldglänzenden Buchstaben. Dämmernde Ar¬
kaden nehmen den Wanderer auf . Laßt uns sie gerne
besuchen, die weihevolle Stätte . Lasset uns dort wieder
lernen , irdische Geschehnisse mit ewigem Maßstabe zu
messen, auf das wir geistig und seelisch gestärkt und in
edler Klärung Zurückkehren zum Alltage. Feder und Bild
ober mögen in weiteren Tiefdrucknunrmern des
Mittagsblattes die Erinnerung an diese Stunden der
Einkehr wach haltert.
8..

Veranstaltungen
auf dem Gebiete der Natur- und Heimatkund^
Tiitigkeitsfolge vom 11. bis 24 . Dezember 1921.
Dezember
11. (Sonntag
) Vm. 11. 1. Morgenwandrung des Verbandes
WissenschafiUcher Vereinigungen für Volsbildung : «Das
Wesen des lebenden Lichtbilds." Vorlrag mit Experi¬
menten , und Vorführung von wissenschaitlichen Lichtbildern
und filmen . WissenschaftlicheLeitung : .Herr Dr . (tz. Büttner»
Große Lunalichtspiele(Stadt Ulm) Schäfergasse 9.

13. (Dienstag
) Nm 8. „Die Frankfurter Mundart" (III.
Abend ) Tie gesellschaftlichen Grenzen der Mundart . — Ein¬
flüsse und Wandel der Mundart . Bortrag des Herrn l *r.

L. Raul). Volksbildungsheim.
18. (Sonntag
) Bm. 7.45 . Tageswanderung dnrch die
Wetteran. Büdesheim(Schloß
) — Kaichen(Freigerichrsstäue ) — Ilbenstadt (Wetterauer Dom ). Abfahr , Vorm . 7-45
v. Haupibahnhof nach Büdesheim (Oberhessen ). Wiss. Leitung
Herr C . Heinrich . Hierzu Text und Bilder in der Ticfdruckuummer v. 12. März 1921.

20 , (Dienstag
) Nm. 8 . „Winterbilder aus der Heimat."
Lichtbildersolge mit Erläuterungen . Leitung Herren Hch»
Stürtz u- C. Heinrich. Volksbitdungsheim.
20 . (Dienstag
) Rm. 9 %,Außerordentliche
„
Generalver¬
sammlung." Tagesoroinmg
: l. Mitgliederstand
. 2- Bei¬
trags :rage . 3. Verschiedenes. Volksbildungsbeim.

VereWWlZ

von

FreMeg
m Mm-uni
»Seirnattunde

Mitglied des Verbandes wissenschaftlicher Bereinigungen
für Volksbildung
(Anschrift: Oberweg

34. 1.)
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Was ijf s mit der Wünschelrute? u

Rutengänger um 1420
,2tus Der Bilderhandschrift Des f>of
muH'um&ffiicn . Codex5014 . Blatt28
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Wünschelruten aus verschiedenen Stoffen nach dem Buche -

■* * * * * « " t “

Wünschelrutengänger mit einer
aus zwei Hölzern bestehenden
Buke, die beim Gehen über Wasser
auseinanderfallen . lAus demBuche
des Abbe Vallemont.)

VenÄ
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? ^ .' !l ^ ^5" ^ ngänger mit vom
Baum geschnittener Gabel Au«
dem Buche von Vallemont

Aus dem Bergwerksbuch des Georg Agricola: Wünschelrutengänger bei
der Arbeit.

Erklärung der Wünschelruten
drehnng durch aus den Waffen
aufsleigende Dämpfe, nach Dollcmont 17. Jahrhundert

Wünschelrute aus einer handl

drehend, «rach Vallemont

Die Bergkanne des Overbergamtes zu Llausthat i. harz.
Mil Erlaubnis des herrnTH.Blume.Goldschmied,Hildesheim
)

Schermuly aus dem Oelfeld in Swaz
Bensylvanien . 192t.
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'fulptuv Ce« italienischen Meisters l'l ntmiio Woffctti. Ist ^ alirljimbcrt. (Städelsches Kunst institut. Frankfurt a. M.).
Das 3täbcf fd>e .stunftiiifütut besitzt eine Bildhauer¬ Verlockungen stand, die einem schönen, schutzlosen Weibe der
Erzdiakon, wie er die lebensfrohe, aber so umuü»
arbeit von Rossetti: Tie Esmeralda. Ter Roman eines in der große»» Stadt Paris in den Lebensweg traten.
bare Tänzerin in seinen Besitz bringen könne. Und als
französischen Dichters, Victor Hugo, hat die Anregung
Da >varf der Erzdiakon der Kirche Notre Dame *.*>
.
zu dieser reizenden Marmcrgruppe gegeben. Sie stellt Paris , der gewaltige, gelehrte Herr Elande Frollc sein er feine Leidenschaft nicht mehr zu zügeln -wußte, als
, da machte er
ein junges Mädchen mit einer Ziege dar. Diese Gruppe Auge ans die schöne Tänzerin , und seine Erscheinung die Lieb»sglut ihm die Sinne berauschte
in dunkler Nacht mit Hilfe sei'.res Glöckners, des buck¬
gibt zrrgleich Veranlassung, den Lesern ins Gedächtnis
ligen, tauben, aber riesenstnrkenQ-uasimodo, den Ver
zrr rufen, daß neben dem chauvinistischen Frankreich
such, die Esrneralda von der Straße wegzurauben und
noch ein anderes Frankreich besteht, das Kunst und
sich das blühendeAKefchöpf mit Gewalt anzneignen.
Wissenschaft Pflegt, das das Edle und Schöne liebt und
Aber siehe! Als Esrneraldas Hilferufe durch die
das in seinen Romanen und Dichtungen wundervolle.
enge, schlecht beleuchtete Gasse hallten, als ihr zierlicher
Gemütstiefe offenbart. Einen solchen ansprechenden, zrr
Körper sich vergebens unter den derben Fäusten Quasi
Herzen gehenden Roman hat also vor Jahren Victor
uw Cos, des Glöckners
, wand, da donnerte eiliger Hrrj
Hugo der Welt geschenkt
, in vielerlei Sprachen ist sein
schlag! An der Spitze einer Abteilung der königlichen
„Glöckner von Notre Dame" übertragen worden. Der
Scharfschützen
, die den Sicherheitsdienst in Paris da
Roman schildert das erschütternde Los des jungen
mals versahen, sprengte ein schmucker
, stattlicher Haupr
Zigennermädchens, der Esmeralda. Wer diese Erzäa
mann heran. Mit rascher Faust entriß er die zitternde
lnng gelesen, bleibt sinnend vor dem Werke Rossettrs
Esmeralda den Händen der beiden Gesellen. Sein -.'
stehen und die Schöpfung des groben französischen
Reiter erfaßten den mißgestalteten Glöckner
, während
Dichters wird machtvoll in ihm lebendig. Denjenigen
dessen Herr in dem Gewirr der schmalen Gasten um*
unserer Leser aber, denen der „Glöckner von Rot re
Höfe entkam. Ta stieg heißer, unendlicher Dank gegen
Tarne" bisher fremd geblieben ist, möge eine, kurze, allen
J.
seinen Netter im Herzen des einsamen Kindes auf. Voll
Beiwerks und aller Nebenpersonen entkleidete Inhalts¬
zärtlicher Liebe blickte Esmeralda in das männlich
angabe des Romans erläutern, was Roffetti zu feiner
Arbeit bewegte.
schöne Angesicht des Hanptmanns, der die Hilflose zu
sich ans sein Pferd gezogen hatte. „Wie heißt Ist
Victor Hugo führt in dem Ronione seine Leser in
das 15. Jahrhundert zurück, in das Paris Louis Xl.
denn, Herr Reitersmann?", srug das Zigennermädchk
»:"
\\
mit vor Erregung bebender Stimme. „Hauptmana
Damals tanzte in den Straßen und auf den Plätzen
Phoebus von Ehateaupers", war die Antwort des
der Stadt ein junges Mädch
)en, schön wie eine Frnhlrngsstolzen Hauptmannes. „Danke", harickte Esmerald,
aöttur, schlank
, schrvarzängig
, im Schmucke langer,
und blitzschnell glitt sie zur Erde. Flüchtigen Fuße?
.benbolzfarbener Haare. Es tanzte so leicht, so zierlich,
verschwand sie im Dunkeln. Der Glöckner Quonmodo
das; die Zuschauer der schönen Esmeralda begeistert
büßte seinen Ueberfall durch Auspeitschung ar» Prange:
Beifall klatschten und ihrer Kunst reichliche Gaben
und dabei fand Esmeralda Gelegenheit, ihrem Fcinlu
»pendeten
. Tie Esmeralda besaß eine kleine gelehrige
einen Liebesdienst zu erweisen. Sie gab dein Zer
Fiegc. die zu allerlei niedlichen Kunststückchen abg>
schlagencn
, vvn Durst Gepeinigten am Pranger auf seine
riclstet war. Diese Ziege aber war der einzige Be¬
Hilferufe hin zu trinken. Tiefe Rene erfaßte den
sitz des jungen Mädchens. Tenn Esmeralda stand
buckligen Menschen und mit zärtlicher Ehrfurcht bSuite
verlassen und einsam in der großen Stadt
der Glöckner auf das edle Mädchen.
Paris . Von Ligeunern war sie als Kind mit
geschleppt worden und galt nun als ZigeunerJetzt aber steigerte sich Esmeraldas Los zur höchste
:»
mädchcn. Fn einem traurigen, von Bettlern und
Tragik. Nach dem mißlungenen Ueberfall verfolgte sie
tzanbslreichern bewohnten Stadtviertel fand sie des
Frollo, der Erzdiakon. mit verrnehrter Heftigkeit. Zn
Abends ihr Heim, dort legte sie ihr schönes, tagsüber
der sinnlichen Liebe des Mannes trat die Eifer sticht. l.y>
:
mit einem Band' von blanken Münzen geziertes Haupt
bemerkte
, daß das junge Mädchen nrit ganzer Seele an
auf ärmlichem Lager zur Ruhe. Und doch beseelte eine
dem tapferen Hauptmann hing, der sic aus der Gefab.
Hoffnung die Verlassine. Sie trug um den Hals ein
errettet hatte. So kam Frollo zu dem Entschluß, dir
Amulett, ein Beutelchen mit grünen Glasperlen. Dieses
Esmeralda zu vernichten, falls er sie nicht besitzen
Beutelchrir barg einen Schuh, einen winzigen Kinder¬ RAM
könnte. Und eines Abends, als verborgener Zuschauer,
schuh. Die Esmeralda glaubte zuversichtlich an die
erlauschte er, wie der lebenslustige, leichtsinnige Harret
Prophezeiung, nach der sie mit Hilfe dieses Schuhes
mann der Esmeralda Liebesbeterrerungen.nachte. Ta
dereinst ihre Mutter lviedersinden sollte, die Mutter,
trat düster in das Geschick der Junosrau . Verzehrend",
drückte ihm die Eifersucht den Dolch in die Hand. Er
deren Armen sie als einjähriges Kind entrissen ward. lvahnsinnige, aber unreine Liebe zu dem wunderschönen stach den Hauptmann nieder. Bewußtlos brach Es
Eine Bedingung aber knüpfte sich an die Erfüllung
Geschöpf hatte den Priester ersaßt zu dem schönen meralda zusammen Als sie wieder zu sich karn, sah sic
dieser Propbezciuna: Esmeralda Mußte rein und
Weibe, das er eines Tages im Glanze der Sonne hatte sich in den Händen des Gerichtes, unter der furchtbaren
tugendhaft bleiben Stolz hielt das junge Mädchen allen
tanzen gesehen, szept sann in ruhelosen, wirren Nächten Anklage, einen königlichen Offizier behext und ermorde.
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Bettage zu« Mtttagsblalt.V _

Ru haben.. Claude Frollo überließ sie ihrem Schicksal.
Dle Folter erpreßte dem avrnen Mädchen das Geständnis
der Ermordung des Herrn von Chateaupers . In der
schauerlichen Nacht des Gefängnisses bot der Erzdiakon
. der Unglücklichen die Freiheit an , wenn sie sich seiner
Liebe ergeben wollte. Esmeralda aber gedachte nur
des Hauptmanns , ihres Retters , und zog den Tod einer
derart erkauften Freiheit vor. Es nahte die furchtbare
Stunide , da man das schuldlose Kind zum Galgen führte.
Der stand auf dem Grdve -Platz , nahe der Kirche NotreDame . Doch als man die Zigeunerin dem Henker über¬
gab, ftürjte Quastmodo , der Glöckner, aus der Kirche und
rettete die Esmeralda , indem er sie in die Freistätte der
Kirche Notre-Dame 1mg. Esmeralda gerettet? Nein!
In Notre-Dame war Claude Frollo Erzdiakon, und
nun war in dem Asyle selbst das Mädchen in seine Ge¬
walt geraten . Auch der Schmerz blieb der Aermstcn
nicht erspart, von der Höhe der Kirche, der Freistätte,
den geliebten Hauptmann Phoebus zu erblicken, der, von
der Wunde geheilt, zu seiner adligen Braut ging. In
den Heren- und Mordprozeß einer Zigeunerin sich hin¬
einzumischen, fand der Hauptmann nicht für notwendig.
In dunkler Nacht versuchten Freunde die Schwergeprüfte
aus dem Asyl zu entft'ihren , aber sie kam nicht aus der
Gewalt des Erzdiakons . Er folgte ihr auf der Flucht
und bald stand sie ihm wieder allein gegenüber. Der
Rasende erneuerte seine Bitten . Wiedemm stieß ihn
Esmeralda von sich. Jetzt beschloß der entsetzlichL Frollo,
ein Ende zu machen. Er wußte , daß der Hauptmann
nicht tödlich verwundet war , und den sollte Esmeralda
nun auch nicht Wiedersehen. Am Rolandsturme in
Paris wohnte damals eine Klausnerin , die einen töd¬
lichen Haß gegen alle Zigeuner und Zauberer hegte.
Deren sicheren Obhut übergab der Erzdiakon die Es¬
meralda , während er forteilte , die Henker für die dem
Asyl Entflohene herbeizuholen.
Vergebens bat und flehte die unglückliche Esmeralda
vor der alten Klausnerin , sie freizugeben Aus jeder
^Antwort der Alten sprühte Haß gegen die Zigeunerin.
Schließlich schleuderte sie der Bebenden einen Fluch zu
und schwor ihr und ihrem Stamme Rache, da Zigeu¬
nerinnen ihr einst ihr kleines Kind gestohlen. In höch¬
ster Erregung zeigte sie der vor ihr Knieenden den
kleinen Schuh , den sie seit vielen Jahren anfbewahrte,
das einzige Andenken an das ihr geraubte herzige
Mädchen. Da erbebte Esmeralda bis ins Innerste . Sie
zeigte das Gegenstück aus ihrem Amulett — und Mutier
und Tochter hatten sich gefuniden! Jetzt gedachte die alte
Frau nach langem Her-eleid in seligem Glück ihr Kind
in die Arme zu schließen. Zu spät ! Es hallten
die fSchritte der Scharwache und der Henker, denen
Claude Frollo den Weg zu der Geflüchteten verraten.
Das Todesurteil war oefällt, nichts vermochte in rauher
Zeit , dasselbe zu erschüttern Unter dem Jammerge¬
schrei der Mutter schleppte man das arme Kind, die
unglückliche, unschuldige Esmeralda , zu dem steinernen
Galgen , und beim Frübrot erlosch ihr junges Leben
In diesem furchtbaren Augenblicke Hauet von der Höhe
Höbe der Kirche No Ire-Dame ein teuflisches Lachen.
Der Erzdiakon Claude Frollo sah dem schrecklichen
Ende des Mädchens , das er doch nicht besitzen
sollte, mit Befriedigung zu Es war sein letztes
Lachen gewesen! Denn Ouasimodo , der Glöckner, der
den Zusammenhang ahnte , und der die Eswarald -a
in seiner rauben Weise lieboewonnen batte , stieß den
gefühllosen Priester von der Plattform der Kirche herab.
Dann ward der buckflae Taube in Notre -Dame nicht
wiedergesehen Sein Skelett fand man an der Stelle
auf der die Leiche der Esmaralda verscharrt worden
~~ 8.
war .

« wollte, bedachte sich Wagner einen Augenblick und
W. Fr eiß ler bei Langen heraus: . I u n g e T ri eb e* nehme
, nach
, hätten Sie nicht Lust
(geh. Mk. 24.—). Es ist eine unbarmherzige Abrechnung sagte dann: . Junger Freund
? Es gibt dort allerlei zu tun, was
mit jenen Bätern die die Erziehung ihrer Kinder einseitig Bayreuth zu kommen
.* Ein Lieblingstraum
und starr unter Verletzung der Pflichten den Kindern gegen¬ Ihnen vielleicht Spaß machen würde
. Er sollte eine Ab¬
. Großen Humperdincks ging damit in Erfüllung
* ausüben
über lediglich vom. Autoritätsstandpunkt
. außer¬
Reiz gewinnt der Roman durch die farbigen Schilderungen schrift der Partitur für den Handgebrauch anfertigen
des bunten Lebens und Treibens in Mailand und in Kairo. dem bei den Vorbereitungen zu den Aufführungen deS Weihe* sagte Wagner,
spielS behilflich sein. . Ja, mein Lieber,
(
Roman „Hiob* Langen;
— SiegfriedReinkeS
geh, Mk. 15.—) spielt in bäuerlichen Kreisen und behandelt .die alten großen Meister der Malerei haben auch erst
, selbständig
mit schlichter Selbstverständlichkeit und wohltuender Natür¬ Farben reiben müffen
. ehe sie anfangen durften
. . so komme
, das im Grunde genommen mehr zu arbeiten
.* . Gut,* erwiderte Humperdinck
lichkeit ein Menschenschicksal
.* Als Humperdinck mit Plüddemann
oder weniger jedermanns Schicksal ist. Die stille Tragik ich als Farbenreiber
, hörten sie eine tiefe wohlbe¬
und die einfache warmherzige Darstellungsweise gereichen und Rubinstein dann sortging
: . Drei Knäb, der den Kern der kannte Stimme durch die Nacht herabklingen
. — -Ein Dichter
dem Buche zum Vorteil
, begleiten Euch auf Eurer
, hold und weise
— der sozialen und der lein, jung, schön
brennendsten Gegenwartsprobleme
..
religiösen— wirklich in ihrer Tiefe ersaßt und leidenschaft¬Reise.* So sandte Wagner ihnen noch einen Gruß nach
, istH annS I o hst. In seinem
lich zu ihnen Stellung nimmt
; geh. Mk. 18.—) schenkt
(
Roman .Kreuzweg* Langen
er uns ein dichterisches Dokument unserer Zeit von großer
. Es gibt wenig Bücher
Kraft und nachhaltiger Wirkung
PH . UCIO VtUOTtN)
(NACH
, solch paffendem
von solcher Geschlossenheit des Aufbaues
Stil, solcher Abgeklärtheit und solchem Gedankenreichtum,
Rätsel.
, mit dem mau sich auseinandersetzen muß.
ein Buch
Mancher, der in großer Meng'.
Ganz anders geartet ist der Roman .Lügnerinnen*
Hat Papiergeld eingenommen.
, Dr.
(
von HanS Joachim Frh. v. Reitzen st ein Berlin
Möchte, daß zum Nennwert er —
Eysler und Co. ; geh. Mk. 12.—), nicht eigentlich ein Ro¬
Gold dafür noch könnt' bekommt».
, aber doch ein
man im gewöhnlichen Sinne deS Wortes
Da dies leider nicht kann sein.
Buch, das mit seinem spannenden Inhalt manchen. wirk¬
Wählt ein anderes Vergnügen,
. Der Autor spricht darin von
* Roman übertrifft
lichen
Laßt an einem kleinen Scherz
, die von den Männern jo gern und bequem alS
d e n Frauen
Jetzt einstweilen euch genügen.
; natürliche Frische und launiger
Lügnerinnen abgetan werden
Was vor euren Augen hier
. — Im gleichen Verlag
, dasBuch angenehm zu lesen
Vielfach ihr gedruckt könnt' sehen,
Ernst helfen
Hängt ihr dem ein Zeichen an —
läßt Georg Hirschfeld seinen Roman , D e r Kammer¬
Flugs wird etwas draus entstehen.
(geh. Mk. 12.—), in dem er, wie in
sänger* erscheinen
Das uns früher , gleich dem Gold,
. Die Mütter*, den Kampf um den Dämon
seinem Schauspiel
Oft durch Klang und Glanz erfreute;
, doch ist es diesmal
Kunst im Berliner Proletariat schildert
Das , wenn man es reichlich fand',
. — In das
, die das Buch wertvoll macht
die Lebensbejahung
s.
Höchst willkommen war ' uns heute !
Berlin der kleinen Leute führt auchE. Weißenbor nEs
(
Dankers Roman .Die Mausefalle* Verlag
Kreuz-Scharade.
, G. m. b. H., Berlin; geh. Mk. 16.—) Mit
werde Licht
, wie eine rein
stark realistischen Mitteln zeigt der Verfasser
s
1
materielle Lebensauffaffung etwa vorhandene gute Ansätze
, wie der. Hunger nach Gold* demoralisierend
unterdrückt
, selbst über Leichen
wirkt und wie der Vorsatz des Verstandes
4
3
hinweg seinen Weg zu machen an dem Aufbäumen der
innersten Empfindungen zu schänden wird. Es erscheint
1 - -- 4 hängt immer an der 1,
, dennoch ist die Wirkung,
manches abstoßend tn dem Buche
Dagegen trägt man 3 --- 2 — 4
. — In dem Wirbel der
die es übt, durchaus ernst zu nehmen
Mit sich herum in 4 — 3 =* 2,
, in das dunkelste Berlin, läßt uns Gebh.
Großstadt
Und beide jagen jederzeit
Schätzler - Perasini in seinem Roman. Hexengfs.
Uns, was die 4 geschlagen.
, Berkm W. 15 ; geh.
Dr. Langenscheid
(
t a n z*Verlag
Mk. 18.—) einet! Blick tun. Es tst der Roman einer ge¬
, zwar ohne
, sehr feffelnd geschrieben
feierten Operettendiva
Silbenrätsel.
Tiefe, aber ein unerbittliches Großstadtdokument.
Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter ergeben
.Das Ha us ain' b ünten Fluß * ist der neueste von oben nach unten den Namen eines deutschen Dichters,
Roman deCSerie. Rufe in die Zeit* ' (Verlag von Rich. die Endbuchstaben von unten nach oben eines seiner Werke.
). Der Dichter Eberhard Frowein
Bong, Betlin und Leipzig
1. Gebirge in Syrien.
schildert die relchbeweglen Schicksale einer Familie und stellt
2. (E ) Fluß Spaniens.
Indu¬
deutschen
alten
einer
Leben
Vas
in
hinein
uns mitten
3. Bekannte serbische Stadt.
4. Oesterreichisches Land.
. Plastisch und vielgestaltig umbraust den Leser
striestadt
5. Farbstoff.
, unterhalt¬
. Ein interessantes
das ewige Lied der Arbeit
6. Berühmter Wafferfall.
. — Höchst amüsant und fesselnd ist der. Film¬
sames Buch
7. Hoher Würdenträger.
Zeichen der
* .Das
roman eines Prwaldetektivs
di, e. er, ga, ge, go, je, in, li , mark, ne^
bro,
ba,
a,
Eysler
Dr.
Vertag
(
se
Al at ay e n* von Carl HeinzB o e
ni, non, ra , ra , ral , se, stei, wo.
und Co. Berlin) ; mit den landläufigenKriminalerzähluugen
dt.
.
freilich hat er nichts gemein

Humperdinik bei Richard

Besuchskarten-Rätsel.
Henr. Hildebiant

Aukerhaltungslikeralur.
sich

III.
vordersten Reihe der zeitgenössischen Roman»
dichter steht feit Erscheinen seines leidenschaft-

n der

er
Titel
Toren* lgeh. Mark
^ „D i e ernsthaften
, ein Buch von Men¬
18.—) einen Band Novellen ericheinen
, die, weil sie sich selbst und ihr Tun so furchtbar ernst
schen
nehmen, in den Augen der Leute lächerlich wirken und als
Sonderlinge und Narren gelten. Es ist nichts Gteichgülliges
in diesem Buche, man jüblt das Erlebtieiu heraus und trägt
inneren Gewinn davon, wrnn man das Buch zu Ende ge¬
lesen hat. Feinsinnige Novellen vereiniat auch Dettmar
und
H. Sarnetzki in seinem Buche „Wanderer
Gefährte* V ( -llag Quelle und Meyer, Leipzig; geb.
, bald tiesliagisch
Mk. 26.—) Es sind vaid hoffnungsfroh
, die
, Schicksale
- und Licbesschicksale
sich entwickelnde Lebens
immer wieder über Zeit und räumliche Formen in selig oder
unselig Liebenden in Sehnsucht oder Erfüllung aufklingen.
Köstliche literarische Nippjachen bietet ViktorAuburlin
seinen Freunden in dem Bändcherr „Pfauenfedern*
(Langen; geh. Ml. 7.20) kirnstlerisch abgerundete und stilistisch
sein ausgefeilte Studien, von denen jede irgend einen Vorzug,
euren'besonderen Reiz oder eine überraschend feine satirische
, liefe unier iro»
Spitze hat; alle aber vermitteln sie eine einfache
niich leisem Lächeln hmgeplauoene Wahiheit, eine reife El. Ganz im Gegensatz da¬
keiiutnis und persönliches Erleben
zu stehen die grousken Sauren „Die Bibse* von
A r n o l d H a h n (Langen; geh. Mk. 7 2y) ein unerfreu¬
, das mehr icheincn will als es ist.
lichem obkistichlichkv Brich
Emen beachienswcrlrn Romanerstling bringt Ernst
, Buches„Ararat* ArnoldUIitz;
ijchx,

laßt

Vagner.

Humperdinck Richard Wagner kennen lernte und wie
sreundschastliche Beziehungen zwischen dem Meister
, hat der Künstler selbst einmal ausführ¬
und ihm enlwickeilen
. Er war im Winter 1879/80 mit einem Berliner
lich erzählt
Rniesttpendium zu seiner weiieren Ausbildung nach Italien
«e

Neue

19. Dezember 1921.

jetzt bei Langen in München

unter

dem

Riesa.
Was ist die Dame?

. Als er in Neapel in der Villa Angri nach
gekommen
: . Der
Richard Wagner fragte, erhielt er den Bescheid
* Darauf schickle
gnädige Herr ist für niemand zu sprechen
Auflösungen aus Nummer 283:
: . Mitglied des Ordens
er ferne Karte, auf der er hinzusügte
Rösselsprung.
vom Grat.* Kaum war er wenige Schritte fortgegangen,
: . Der gnädige Herr läßt
als ihm ern Diener eilig nachkam
Sie bitten." Bald stand er nun in einem halb verdunkelten
.* so schreibt Humperdinck
. . in dessen Dämmerjchein
Gemach
, „zwei große ernste Augen auf mir ruhten.* Waglrer
selbst
empfing den jungen Musiker mit der Frage: . Was machen
Sie denn hier in Neapel Sie Gralsritter * gab ihm Rat¬
A“
r- *
schläge sür seine weitere Nelle und lud ihn ein, bei seiner
, um „eiwas ganz Neues*
Rückkehr ihn wieder zu besuchen
/r
kennen zu lernk». Am 67. Geburtstag Wagners sollte zum
erstenmal die Lubesmahlszeue aus dem Parsifal aufgesührt
1 1
werden, und auch Humperdinck war hierzu eingeladen.
Siehst du einen Schüler, der sein Thema so schwer be¬
Rubinstein und der Balladensänger Plüddemann hatten die
, daß
wie Stahl, so kommt dies wahrscheinlich daher
wältigt
Wagner,
saß
Kreise
großen
einem
In
.
Lellung üvernommen
, klar und richtig unterweist.
ihn sein Lehrer nicht freundlich
vor sich auf einem Pult die Skizze des Palsisat, aus der er
Talmud.
, aber klang¬
sang und dirigierte . Mit seiner nicht großen
vollen und umiangreichen Stimme, der alle Register zu Ge¬
Zahleggnadrat.
, wußte er alle einzelnen Vorgänge in eindrucks¬
bote standen
Efchstruth, Harras , Chartreuse , Sarasate , Utahsee,
. . . . Alles schwieg in lautloser
vollster Weise wiederzugeben
Taurus , Rakete, Acker, Kartusche.
. als Halle eine unerhörte Offenbarung aus einer
Entlückibeik
, dann löste der Baiin der
höheren Welt sich soeben verkündigt
Rätsel.
, nicht envenwollender Begeiste¬
Ergriffenheit sich in spontaner
Rasse— Prasser.
rung au-.* . Na Kinder, Ihr dürft mit mir zufrieden sein,*
, . ich war nicht auf den Kops
lächelte vergnügt der Meister
Besuchskarten - Rätsel.
. Nun aber hinaus ins Freie,
, als ich dies schrieb
gefallen
Zeitungsverle er.
wir brauchen frische Luft!* Als Humperdinck spät Abschied

10. Dezember 1921.

(5 Fortsetzung.)
„Durch mein Haus ist viel Sorge gegangen, meine
Frau war jahrelang krank, und die armen Mädel haben
keine Kindheit kennen gelernt, " erzählte er. „Der
Sonnenwinkel ist ihr einziges Glück. Und ich freue
nttch herzlich, daß sie in Frau Gunild eine so an¬
regende, liebe Freundin gefunden haben."
Tante Hulde lächelte. „Gunild ist ein Sonnenkind,
ich habe sie mit Freuden erzogen."
„Wo Sie Ihre Hände auflegen , muß es licht wer¬
den, und Blumen müssen darunter sprießen, Fräulein
Hulde," sagte er und sah ihr fest ins Auge.
„Ich werde bald einsam sein. Hedwig wird die Gat¬
tin eines braven Mannes werden, Agnes die Großstadt
für ihre Musikstunden aufsuchen, und meine Berta , mein
Hausmütterchen, mein Uenklein, will Schwester werd rn.
Sie hat so einen Gedanken, daß ste einmal später
ihren alten Vater Pflegen muß , aber es wäre mir schon
lieber, ein anderer holte sie f^rt , und sie könnte dem Son¬
nenwinkel treu bleiben und neues Leben geben. Es ist
da ein junger Förster , ein prächtiger Kerl, lupus in
fabula . Er hat 's gewittert. Grüß Gott , Herr Landmann, die junge Welt ist hinter dem Hause ."
Ein junger Mann in der Forstmannsuniform grüßte
ein wenig verlegen herüber und bog in den Pfad zum
Sonnenwinkel ein.
„Hier ist's Herbst, aber ein froher, gesunder, gut
gelaunter," scherzte der Oberamtsrichter wieder, wäh¬
rend der junge Mann eilends den Weg zu der fugend
einschlug. Sie waren 's zufrieden, daß man ste allein
ließ.
„Hulde," er nahm ihre Hand , „möchten Sie dann —
wollen wir nachholen, was wir versäumt haben , ein
ganzes Leben lang ? Wollen wir Großvater und Groß¬
mutter spielen im Sonnenwinkel ?"
Ueber Hulde Stegens zierliche Altmädchengestalt glitt
ein Schauer . — Das Wort , das einst von den jungen
Lippen des neben ihr Sitzenden gesprochen, ihres ganzen
Lebens Inhalt bedeutet — heute traf es ein stilles, Ka¬
res, ausgeglühtes Herz. Sie schüttelte leise das Haupt.
„Ich habe mein Leben der Pflicht und der Arbeit
gewidmet, Hermann Unkener, was sollte der alte Ge¬
heimrat beginnen ohne mich?"
Der Oberamtsrichter sah zu Boden.
„Ach so, ich wußte nicht, daß andere Bande —"
„Nein, Hermann Unkener, es ist das Pflichtgefühl
derer, denen das Leben die Jugend versagt hat , sonst
nichts. Ick habe auch noch Gunild Herrndorf Mutter
zu sein, und sie braucht mich, denn sie ist ein junger,
gärender Saft !"
„Es ist nicht Ihr letztes Wort ^ ulde !" Der alternde
Mann küßte dem Mädchen seiner Jugendzeit ehrerbietig
die Hand , während ibre Finger einen Augenblick lang
über das graue , volle Haar des Jugendfreundes glitten,
und Tränen sich in ibre Augen stahlen. Es war doch
schwer
, so ganz sein Leben zu verleugnen und schwer,
nach so langem Darben dem Glücke zu begegnen und
ihm auszuweichen.
Hinter dem Hause stand der Sommer in Blüte und
Frucht. Da gab es ein Scherzen und Necken, ein Strei¬
ten und Verhandeln . Hedwig, das zweite Uenklein,
und Willibald §>öbne der Alle Anbeter , waren als öf¬
fentliches Brautpaar erklärt worden, und sie legten keinen
Protest dagegen ein . sondern gaben sich in aller Feier¬
lichkeit einen Kuß , gerade, als der Oberamtsrichter und
Hulde ü-H dem Kreise näherten . Nun war der Vater
doch der erste, der seinen Segen gab, und die anderen
streckten ihre Hände
zum Beglückwünschen aus . Die
eigene Art der Erhörung ihres Einigseins fand allge¬
meinen Beifall , und der junge Forstassessor sah zu Berta
hinüber, aber deren Blicke eilten vorbei, wunderten und
suchten und fanden sich doch zuriick mit einem endlos
traurigen Ausdruck.
Gunild wußte den Weg, den sie genommen, und ihr
Blick hatte vielleicht etwas Strenges , Tadelndes , als er
ßch plötzlich mit dem ihren begegnete, der still abbittend
?u ihr ging. —
Es war ein harmonischer Tag gewesen, Gunild fühlte
ßch angeregt, beschwingt durch die lebhafte Art des Pro¬
fessors, der sie in dos Reich einer Kunst geführt, die sie
bisher nicht gewürdigt , noch recht gekannt. Ihre künst¬
lerische Begabung , der sie eine treffliche Ausbildung bei
^probten Malern vor ihrer Verheiratung hatte in der
Heimat geben dürfen, fand durch die beseelte Art des
Künstlers reiche Anregung . Ach, sie wollte auch weiter,
luollte etwas sein und leisten, wie Edith Klobin und viele
andere, die sie kannte.
Mußte in der Ehe alles Große, Stolze , Innere in
der Frau verkümmern, nur , weil sie eben Frau und Mül¬
ler wurde? Warum hatte dann Gottes Größe auch in
bas Weib einen Künstlergeist gelegt, warum ließ er sie
^cht klein und alltäglich sein, damit sie den drückenden
Alltag ertrage ? Am Abend nahm sie diese Gedanken mit
ouf ihr Lager , daß der Schlaf sie floh. Sie tastete noch
bwmal, als sie und Walter sich schon längst Gute Nacht
gewünscht
, und er neben ihr eben im Begriffe war , einzustblafen, in ihrer raschen, impulsiven Art nach seiner
Hand.
„Walter, laß mich wieder malen wie einst, gestalten
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und formen, laß mich hier in der Kunstschule Unterricht
nehmen. Ich fühle, daß ich aufwärts fliegen muß , weit,
weit über den Alllag ."
Er mußte sich erst besinnen.
„Mein Kind , hat das nicht bis morgen Zeit ?"
„Nein , nein , ich muß damit einschlafen können, es ist
ein so schöner Gedanke."
„Wenn Du es mit Deinen anderen Pflichten ver¬
einen kannst?"
Sie lag ganz füll und ärgerte sich. Pflichten , was
hatte sie denn für Pflichten ? Freuen hätte er sich sollen
mit ihr, daß sie nun endlich gefunden, wonach sie gesucht,
und kam so philiströs meit seinen „Pflichten ".
Ging nicht die Kunst allen Pflichten voran?
Die Gestalt Professor Epplers stand vor ihr , wie er
ihr von der keramischen Kunst erzählt, dem weichen Ma¬
terial , das man formen und gestalten könne nach eige¬
ner Phantasie , von dem Drehen , Malen und Brennen
der Gegenstände und all dem Handwerklichen, was dazu
gehört, und wie sie doch versuchen solle- es zu lernen
und ihre Geschicklichkeit zu prüfen . Und ein ganzer
Ueberschwall von Glücksgeftihlfür ihre Kunst und Arbeit
überkam sie und bewirkte, daß noch lange der Schlaf sie
floh, während die gleichmäßigen Atemzüge des neben ihr
Ruhenden dessen festen Schlummer verrieten . Mit einem
Anflug von Mitleid dachte sie an Berta Unkener. Liebte
sie Walter ? Mochte sein, doch sie trat ihn nicht ab, sie
wollte auf den Höhen des Lebens wandeln , die von
Kunst und Liebe umsäumt waren , ein Vollmensch wollte
sie werden. Und der ganze Egoismus ihres jungen
Westerkampischen Herzens schwang sich zum Herrscher
auf . Aber es schien ihr, als habe der Sonnenwinkel da
draußen ihr gezeigt, daß auch hier das Leben lebenswert
sei, und sie zürnte Edith Klobin mit ihren Ansichten
auf einmal nicht mehr so sehr, als nach ihrem Wiedersehen
daheim. Und doch — leben, leben ! Nicht hier ver¬
sauern , nur nicht an so etwas wie den Sonnenwinkel auf
ewig gebannt zu sein. Es mußte doch eine Zeit kom¬
men, wo Walter mit ihr hinaufstieg zu den Höhen aus
diesem Tale . Und plötzlich versank alles um sie her,
und ein traumloser Schlummer entriß 'sie Licht und
Schatten dieses Tages . t.
^
„Liebe, liebe Gunild!
Wenn Du in Deinem Glück, in der seligen Genug¬
tuung erflillten Hosfens ein wenig Zeit zum Nachdenken
über die stille, zurückgezogene Lebensführung einer ein¬
samen Lehrerin finden wirst, dann stelle Dir vor, daß
dies selbe einsame Menschenkind im seligen Erinnern an
goldene Tage ihre Mußestunden verbringt . . ^ aul und
träge ", wirst Du sagen, „und völliges Fehlen jedweden
Triebes zum Weiterstreben !" Nein . Gunild , bas ist es
nicht. Ich glaube sogar, daß meine Schülerinnen in
der höheren Töchterschule ein ganz ansehnliches Teil von
Weiterarbeiten bei mir zu spüren vermögen. Denn es
gilt , immer tüchtig auf dem Laufenden zu bleiben, und
eine Literaturlehrerin muß ihr Ohr tief an die unter¬
irdischen Quellen von des Volkes Kunstseele legen und
den Tönen lauschen, die ungehemmt und in üppigem
Reichtum dort hervorströmen.
.
Aber die Erinnerung an ein paar selige Sommer¬
wochen in dem stillen Winkel Eures liebreizenden Berg¬
landes unter den lieben, so schnell restlos sich gebenden
Menschen haben in mein stilles Leben einen Schatz ge¬
geben, den ich in Feierstunden heraushebe , und an dessen
lichtem goldigen Schein ich mich wärme, wenn es kalt
und öde inmitten all dem großstädtischen Lebensbasten
um mich her ist. Du wirst mich eng und klein und phili¬
strös schelten, wie es Deine Augen mir schon zeigten im
väterlichen Garten nach unserem Wiedersehen damals.
Aber, glaube es mir , Gunild , wen das Leben hinausge¬
worfen aus dem Gleichmaß eines geebneten Tochterda¬
seins, wen es an einen Platz gesetzt hat , den von allen
vier Seiten die Winde umwehen, mitten im ohrenbetäu¬
benden Treiben menschlichen Genußlebens und selbst¬
trügerischen Rausches, der flüchtet so gern zu schlichteren
Formen und Welten , die seine Stirnfalten zu glätten
vermögen und die Sonne unvermittelter zu ihm lassen
als inmitten hoher Mauern und zwischen verdrehten
Köpfen.
Also Dank, innigen Dank für alles, was Du und Dein
Gatte mir gegeben haben und grüße mir alle, die um Dich
sind, und denen Du , Sonnenkind , Deine wärmende Licht¬
flut schenkst.
In Treuen
Edith Klobin ."
Gunild ließ die weißen Blätter leise in ihren Schoß
sinken, und ihre Finger spielten wie traumverloren mit
den Ecken der Bogen . Sie lächelte ein wenig zerstreut
und ließ dann ihre Blicke nach der Stutzuhr gleiten,
die auf dem Kaminsims eben fünf silberhelle Schläge
getan hatte.
Erschrocken sprang sie auf . Es war höchste Zeit
in die Stunde zu gehen, sie nahm den Brief und legte
ihn achtlos auf den Schreibtisch ihres Mannes , dann
zündete sie den Messingkocher an , auf dem schon das
Wasser zum Tee bereit stand.
Walter , ja , Walter mußte nun kommen, und er

würde wieder seine kleine Frau nicht daheim finden.
Er war es so gewöhnt und war glücklich
, daß Gunild
etwas gefunden, das ste über die Einöde ihres Daseins
an seiner Seite , eines Oberlehrerfrauendaseins empor¬
hob. Und wie hätte er sie hemmen, ihrer Kunstbegabung
die Flügel beschneiden sollen! Niemals hätte er das
vermocht. Was bot er ihr denn sonst? Nichts, als daß
sie an seiner Seite entbehren mußte.
Sie hatte sich dies alles tausendmal vorgesagt. Auch
heute wieder, und ste lächelte über Ediths Brief . Son¬
nenkind? Ach, wenn sie wüßte, was flir einen Kampf
sie, die stolze Gunild , kämpfte! Sie hastete Hut und
Mantel an und raffte ihre Werkzeuge zusammen.
Zunächst gab es Mineralogie , die hielt Professor
Epplet , und dann noch eine Stunde praktische Arbeit im
Formenbrennen . Ach, wie beseelt und .belebt war dies
alles unter des Meisters trefflicher Leitung ! Wie konnte
sie ihre blühende Phantasie walten lassen, und wie un¬
erschöpflich war sie im Erdenken von Formen und Orna¬
menten, mit denen sie die Töpfereien schmückte
, und die
dann auf tausend Gegenständen in den Handel gingen
und der Kleinindustrie der Gegend so unschätzbare Dienste
erwiesen.
Seine glänzendste Schülerin hatte sie der Direktor
genannt , und sie" hatte hochfliegende Pläne . Für die
Zukunft wollte sie doch mit ihm hier einen Mittelpunkt
der Industrie gründen und die ganze Gegend in Wohl¬
stand versetzen.
Ja , ehrgeizige Pläne hatte die Tochter des Geheimrat
Westerkamp. Man sollte doch nun erfahren , was sie
vermochte, auch wenn sie sich nicht um die enge kleine
Welt Langdorfs kümmerte. Trotzig saß der dunkle, flaumenweiche Filz auf ihrem dunkelblonden Haar , trotzig
leuchteten auch ibre Augen , als sie suchend '«<rch die
herbstlichen Gartenstraßen schritt. Ueberall suchte sie —
eine Frucht , ein letztes Blatt , ein Bild , alle Formen
wurden in ihren Blicken zu stilisierten Kanten und Ver¬
zierungen für ihr liebes , warmfarbiges Tonmaterial,
das ste schmücken wollte. Demnä ^ sollte eine Ausstel¬
lung werden, und ste natürlich , Gunild HerrndorfWesterkamp, mußte einen Preis erhalten , den ersten, den
höchsten, allerhand Pläne und Zukunftsträume umschwirrten den krausen Kopf.
Da — ein Stechlorbeer , die rote Frucht mit der
knorrigen Blattform . Sie brach das Exemplar und steckte
es in ihr Knopfloch. Ein treffliches Motiv . Der Mei¬
ster wird sich freuen . —
Indessen war ihr Gatte aus der Schule heimgekehrt.
Ein Schatten flog über sein Antlitz, als er seine Frau
nicht fand . Freilich , er mußte es ja wissen, um diese
Zeit hatte sie Unterricht . Er konnte jetzt nicht mehr ver¬
langen , daß sie für ihn zu Hause blieb. Lange schon tat
er es nicht mehr. Sie hatte doch ihre lieben Hände
für ihn geregt, das Wasser brodelte schon, und das
Mädchen brachte die warmen Röstbrötchen, die er -so
gern mochte, und die Gunild eingeführt hatte . Von
daheim aus kannte er so etwas nicht. Er war ihr für so
vieles dankbar.
Behaglich dehnte er sich nach drei anstrengenden
Lehrstunden in überfüllten Klassen mit manaelhaftem
Schülermaterial in dem kühlen Klubsessel und betrachtete
die klaren Schriftzüge auf Edith Klobins Brief . Er
überflog den warm gehaltenen Inhalt . Eine feine,
klare Seele , diese Editb , kein solch Ueberschäumen wie
sein Sonnenkind Gunild.
Nein , er konnte von ihr nicht zu viel Verlangens
Diese Frauen aus der Welt, von der ste kam, sind an¬
ders als die von seiner Mutter Kreise stammten. Sie
tragen die väterliche Intelligenz und die aufftrebenden
Geistesgaben in ihrem Innern , die nach Betätigung rin¬
gen und wollen dem Leben geben, was ste an Reichtum
besitzen.
Er hatte kein Recht dazu, Gunild an der Vollendung
ihrer Persönlichkeit zu hindern.
Tausendmal in dem ersten Jahr ihrer Ehe sagte er
sich dies , und immer wieder rang ein Aber sich hervor,
ein schüchterner Versuch, doch Kritik zu üben an Gunilds
Handeln.
Sie liebt dich doch, hat es dir wenigstens geschworen,
wäre nicht ihre erste Pflicht , Liebe zu geben und ihrem
Beruf als deine Gattin zu leben? Nein , dreimal nein,
Gunilds Künstlerseele verlangte einen andern Weg zum
Ziele , und — ein leises Klingeln riß ihn aus seinen
etwas philosophisch sich entwickelnden Betrachtungen.
Ms er sich umsah, stand Berta Unkener vor ihrm
Martha , das Mädchen, hatte ste fast lautlos , wie ste
gewöhnt war , zur Tür hereingelassen.
Ein tiefes Rot überflog das Antlitz des jungen Mäd¬
chens, als sie sich so allein Walter Herrndorf gegenüber¬
sah.
Aber ihre schlichte Art , die Beherrschung der Form,
ließen sie die Geistesgegenwart nicht verlieren , nur ein
wenig zitterte die Stimme , als sie nach Gunild fragte.
Und als er ihr antwortete , daß diese im Unterricht'
in der keramischen Schule sei, ließ sie sich scheinbar er¬
leichtert auf dem Stuhle nieder, den er ihr anbot.
(Fortsetzung in der Miitwochsbeilage .)
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eber die bildliche Darstellung
Frage
:„
aus
-g-,e

sehend'' wurde schon früh von der Christen¬
ie
heit gestellt,Wie
allerhatnie Jesus
wurde Christus
sie beantwortet.
Wohl gab es schon in frühchristlicher Zeit
Gemälde und Skulpturen , li e als Abbil¬
dungen Jesu angesehen wurden , doch es waren nur
Bilder der Phantasie , nicht der Wirklichkeit.
Diesen
Bildern und der Geschichte ihrer Entstehung sei hier
kurz nachgegangen
Beinahe zur selben Zeit , da Augustus nach dem jahr¬
hundertlangen Bürgerkrieg der alten Welt den Frieden
brachte, wurde Jesus geboren , dessen Lehre der Mensch¬
heit den Frieden bringen will.
■ Aber wAch ein Gegensatz!
•
Dort die Betonung der weltlichen Macht , hier di«
Gottes . Dort ein Mensch in höchster irdischer Größe,
hier ein Unbeachteter , der Sohn eines Zimmermanns.
Dort ein Mensch, aus den alle Augen gerichtet sind,
dessen Bild aus den Münzen durch die ganze Welt geht,
dessen Statuen aus den Märkten und Plätzen stehen, hier
einer , dem nur eine kleine Schar aus den untersten
Volksschichten anhängt , um dessen Aussehen sich kaum
jemand kümmert. Dort ein Kaiser , ein unumschränkter
Gewalthaber , dessen Worte aller Welt Befehl und Gesetze
sind , hier ein Wanderpredtger in unscheinbarem Ge¬
wände , dessen Reich nicht von dieser Welt ist, dessen
Worte nicht von Diesseits , sondern von Jenseits reden.
Während die Welt von Augustus ein Jahrzehnt vor
Christi Geburt Preist: „Nun endlich ist die Zeit vorbei,
da man bedauern mußte geboren zu sein . Die Vor¬
sehung , die über allem Leben waltet , hat diesen Mann
uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland
gesandt . Er wird aller Fehde ein Ende machen und
alles herrlich ausgestalten . In seiner Erscheinung sind
die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt . Alle früheren
Wohltäter der Menschheit hat er übertroffen . Es ist un¬
möglich , daß ein Größerer komme. Der Geburtstag des
Gotles hat für die Welt die an ihn sich anknüpfenden
Heilsbotschaften
( Evangelien)
heraufgesührt
Von seiner Geburt muß eine neue Zeitrechnung
beginnen " und ihn so zum Gott und Vater macht, lehtt
der Galiläer zwei Jahrzehnte später den unsichtbaren,
Unfaßbaren , einigen Gott , den Schöpfer des Alls , die
Gleichheit der Menschen vor ihm , die Kindschaft Gottes,
dir Liebe zum Nächsten, die Nichtigkeit der Welt . Und
die Menscher: spotten seiner uno kreuzigen ihn , als einen
Verräter an Kaiser und Reich , an der Menschheit.
Diesseits — Jenseits . Zwei Weltanschauungen , so
grundverschieden und feindlich , daß es keine Verbindung
zwischen ihnen geben kann.
Eine mußte fallen , sollte die andere bestehen. Hier
kamen die polnischen Umstände der christlichen Lehre zu
Hllfe . Mt der Befestigung des Weltreichs , das auf

der autoir--tischen Macht des Kaisers und seiner Gött¬

lichkeit aufgebaut war , wurde eine Weltreligion , die
Sinne gleich den Körpern bindend , nötig und damit
wurden die alten , überlieferten Nationalreligionen
der
früheren selbständigen Staaten und die mit ihnen ver¬
bundenen , die einzelnen Völker unter sich einigenden
Verhältnisse zertrümmert. Man suchte nach einem inne¬
ren Halt , da der Kaiserkult dann doch nur als eine
Aeußerlichkeit empfunden , keine Befriedigung gewährte.
Teils gaben ihm die östlichen Religionen , wie Jstskult,
Mittrasdienst , Judentum , die von Handelsleuten,
Sklaven und Kriegern in den Westen verpflanzt wurden,
teils , besonders bei den Gebildeten , die Philosophien,
unter denen die Stoa , die meisten Anhänger hatte . Ihre
Lehre berührt sich stark mit der christlichen. Triebe und
.Leidenschaften werden verdammt . Der ihrer Herr wird
-ist weise und frei . Wer sich selbst überwindet ist Herr,
,wird zum Uebermenschen, zum Gottmenschen . Ein neues
Menschheitsideal war geschaffen,

j
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Als aber die neue Kaiserzeit, das goldene Zeitalter,

nicht Wort hielt , die Herrlichkeit zu zerbröckeln begann , und
fso die Nichtigkeit des Irdischen augenscheinlich bewiesen
würbe , wurde der Blick mehr auf das Ewigseiende , auf
das Jenseits gelenkt und als dann die Kunde kam, daß
Jesus von Nazarett . dessen Lehre der Stoa glich und
t>:e Sehnsucht der Menschen nach Ruhe und Frieden,
-nach einer iEnheit zu erfüll « schien, ein Weiser nach
brr Stoa gewesen sei, fand er boTW Anhänger . Zwar
Zunächst wohl nur bei den FeinsWigen , durch die Stoa
vom Weltlichen Abgelenkten und bet den Armen , denen
nbie Well ihre Hoffnungen aus ein besseres Dasein nicht
'rrflillie . Den Reichen , Satten , die mit dem Tode aße3
^verloren, den Kindern der Welt , die den Glanz des
^Lebens liebten , mögen die Gleichnisse Jesu von Reichen
)und Armen wohl absurd und feindlich erschienen sein und
Aas römische Reich war noch stark genug sich der neuen,
'feinem Bestände gefährlichen Lehre zu erwehren . So rekru¬
tierten sich die Anhänger zunächst aus jenen Weisen,
ble die Welt verachteten und aus den Armen , denen
die Welt nur Mihsal und Not , das Christentum aber
die Herrlichkeiten des Himmels bot. . „Sehet doch eine
Berufung an , Brüder ", schreibt Paulus im ersten Brief
an die Korinther , da sind nllchk viel Weife nach dem
Flusch , nicht viel mächtige, nicht viel vornehme Lertte"
und kennzeichnet damit genau den Kreis , aus dem sich
die Gläubigen zusmnmensehl ^ Dns Ehrisientum galt als

anarchistisch staatsumwälzen -d und manche christlich«
Philosophen , die ihre Schlüsse konsequent zogen , gaben
dieser Auffassung recht. Unter anderen lehrte nach
Clemens von Alexandria Eriphanes , der Sohn des
Gnostikers Karpokrates in der ersten Hälfte des zweiten
Jahrhunderts : „Die Gesetze konnten die Unwissenheit
der Menschen nicht überwältigen , sondern ste lehrten
sie erst Unrecht tun . Denn das Eigentum , das die Ge¬
setze einführten , zerstörte, zernagte die vom göttlichen
Gesetze verlangte Gemeinschaft
Da vorher alles für
den Genuß aller gemein war , sollte nun nichts mehr
gemeinschaftlich sein, nicht der Boden , nicht die Güter,
nicht die Weiber ." Eine Ansicht, die sich mit der der
deutschen Sozialrevolutionären
des ausgehenden 15.
Jahrhunderts deckt.
Die Christenverfolgungen setzten ein . Schon unter
Nero war die Zahl der Anhänger , nach Tacitus , nicht
Lein und die Bemerkung , daß für den Augenblick der
verderbliche Aberglaube zuriickgedrängt worden wäre,
aber stch wieder Bahn gebrochen, nicht nur in Judäa,
dem Ausgangspunkte
dieses Uebels , sondern auch in
der Hauptstadt , wo von überallher alles Scheußliche
und Schandbare stch in Hülle und Fülle zusammenff .nde
und Anhang gewinne , scheint aus frühere Bekämpfung
hinzudeuten . Doch die Zahl der Christen wächst. Etwa
50 Fahre später fragt Plinius
der jüngere , der da¬
malige Statthalter tm Pontus und in Bithymen bei
Trajan an , wie er sich den Christen gegenüber verhalten
solle : „Die Sache erscheint mir nämlich der Anftage
wert , besonders wegen der Zahl der Gefährdeten . Denn
viele Personen jedes Alters , jedes Standes , auch beiderset Geschlechts schweben bereits in Gefahr oder werden
es noch. Denn nicht nur über die Städte , sondern auch
über die Dörfer und das platte Land hat sich die An¬
steckung dieses Aberglaubens verbreitet ." Der Kampf
dauerte noch Jahrhunderte hindurch , bald stärker, bald
schwächer, bis er schließlich unter Diocletian zum letzten
großen Schlage ausholt . Am 23 . Februar 303 wurde
das Kaiserliche Edikt gegen die Christen erlassen : „Die
christlichen Kirchen sollen niedergerissen , alle christlichen
Schriften ausgeliefert
und vernichtet, Ihre heiligen
Stätten und Kirchhöfe vom Staatswegen
eingezogen
werden , alle gottesdienstlichen Versammlungen verboten
sein . Gegen Christen jeden Standes solle die Folter
angewendet werden und ste sollen den für die niederen
Stände bestimmten Strafen verfallen ."

Jesu.

kombenmalerei 266 ) als Taufsymbol ansteht, hindeutet.
Die Widderköpfe an den Palmzweigen und die Tau¬
ben mit den Oelzweigen fordern zu Kampf und Aus¬
dauer auf , damit der Gottesftiede komme, wie ihn einst
-die Taube Noah verkündete. Ein Bilderzyklus voll
Verheißungen , die sich auch in den Sterbegebeten
finden.
Diese Bilder konnten nur dem Eingeweihten etwas
sagen , zu den Nichtchristen redeten sie. nicht. Zu dieser
Umhüllung seines Glaubens
war der Christgläubige
durch die üblen Nachreden gezwungen , die die Ungläu¬
bigen gegen ihn führten . Sein Glauben an den Geljreuzigten wurde , wie das Spottkruzifix
zeigt , ver¬
spottet und die Feier des Abendmahls wurde als Men¬
schenfresserei aus gelegt.
Wie Athenagoras bezeugt , der in seiner um das
Jahr 177 verfaßten „Bittschrift
für die Christen"
schreibt :
„Welcher Verständige
sollte nun
uns,
Leute von solchen Grundsätzen , noch des Menschen¬
mordes bezichtigen . Man müßte ja, um Menschenfleisch
essen zu können , zuvor einen Menschentöten . — Fragt
man sie, ob ste denn schon gesehen haben , was sie be¬
haupten , so hat keiner die Frechheit , ja zu sagen . Und
doch haben wir aus Sklaven , vor denen man nicht ver¬
borgen bleiben kann. Aber selbst aus diesen hat noch
»te einer so etwas uns auch nur angedichtet ."
Daher nahm man für die höchsten Geheimnisse un¬
verfängliche Zeichen . Der griechische Buchstaben Tau (D)
wurde zum Symbol des Gekreuzigten , der dem shroägyptischen Fischkult entnommene Fisch , Jchthys , den
man sckwn um die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts
als Irjtovg Xgiotög 6eov Ylög Zottig — Jesus Christus
Gottes Sohn Heiland deutete , wurde zu dem des Abend¬
mahls , und auch zu dem Christi selbst.

Doch mit der Zeit drang der Wunsch , ein Christusblld zu schaffen, durch und man malte sein Bild nach
dem Leben , bald als Jüngling , bald als bärtig jn Mann,
nach der damat -cer römischen Bartt ^acht mit bin *fern
oder unter dem Einfluß des Orients mit schlichtem Haar,
aber immer in einfacher, schlichter Tracht , denn noch
waren die Christen in die Katakomben gebannt und ihr
Stolz war , mit Christus zu leiden . In ihren Glauben
versenkt, galt für sie Clemens von Alexandrias Meinung
von Jesus : „Nicht die sinnliche Schönheit des Fleisches
trat an ihm in Erscheinung , sondern die wahre Schönheit
der Seele und des Leibes , jene durch Gutestun , diese
in der Unsterblichkeit." Clemens richtet stch hier gegen
die Gnostiker, eine christliche Gemeinschaft , die in ihre
Lehre auch hellenistische Momente ausgenommen und
sich von Christus ein schöneres Bild machten , auch die
jüdische Tradition
weniger beachteten und Statuen
Christi verfertigten . In den gnosttsch beeinflußten Er¬
innerungen des hl . Johannes
wird Jesus bald als
Knabe , bald als schöner wohlgestalteter Mann mit
freundlichem Anttitz , bald mit einer Glatze und dichtem
Kinnbart , bald als Jüngling mit Bartflaum , bald als
Zwerg ode rRiese geschildert. Eine legendäre Verdeut¬
lichung gnostischen Glaubens , daß der Leib Christi „aus
Stoff , Seele und Gefft in wunderbarer Weise durch eine
geheimnisvolle
Kraft zusammengesetzt sei". (SchultzDokumente der Gnosis .)
Kurz nach Diocletian , der noch einmal das römische
Reich als eine unbeschränkte Monarchie zusammenzufas! sen suchte, beginnt der gänzliche Verfall der alten Welt
und mit ihm bricht auch der Götterglauben , den die
Philosophen schon längst unterhöhlt hatten , zusammen.
Noch keine zehn Jahre nach dem Edikt gegen das
Christentum siegt Konstanttn , der Sage nach unter dem
Zeichen des Kreuzes , und wiederum zehn Jahre später
wird es zur StaallSreligion.
Der unscheinbare Prediger , der einst nichts hatte , da
er sein Haupt bettete , zieht als Herrscher in die Welt
ein . Seine . Lehre beeinflußt deren Gesetze. Sein Bild
wird auf Münzen geprägt . In prunkenden Kirchen
! wird ihm gehuldigt . De Verse des 45 . Psalms:

Die Verfolgung war nutzlos . Sie zerschellte an dem
Mute der Gläubigen . Sie hielten in der Stille um so
fester zusammen , erlebten ihren Gott umso inniger.
Von der Welt bedrängt , erfüllten sie ihre Seelen mit
Jenseitshoffnungen
und flüchteten ihren Gottesdienst
gänzlich vom Lichte hinab in die stillen Totengrüfte,
die Katakomben , die den Verfolgten von je Heimat ge¬
wesen . Das Aussehen Jesu
war ihnen als etwas
Aeußerliches gleichgülttg , sein Wort war ihnen lebendig.
Das war das Empfindens aus dem heraus die Gemälde
an den Gräbern in den Katakomben geschaffen würben,
das schon Paulus im zweiten Korintherbrief ( 5. 16 .)
schreiben ließ : „So kennen wir von jetzt an niemand
mehr nach dem Fleisch . Haben wir auch Christus nach
dem Fleisch gekannt , davon wissen wir jetzt nichts mehr .",
und das , als er sich zum Bild gestaltete , das Leben ver¬
gaß und nur auf den Himmel hinwies , wohin Christus
als der gute Hirte seine Lämmer führt . Und der Glau ben , daß der Frieden Gottes auch der Welt werde , wenn
sie seinem Sohne Nachfolge, gibt der Legende von Or¬
pheus , der durch die Süße seines Harfenfpiels die wilde¬
sten Tiere bändigte , neuen Inhalt läßt den Sänger,
der zum Gott geworden und seinen Kult hatte , zum
Sinnbild Christi werden . Unter dem heidnischen Bilde
birgt sich christliche Allegorie : Christus , der Heiland,
der die Welt befriedigen wollte . Das hier abgebildete
Deckenfvesko aus der Domitilla Katakombe führt un¬
gut in diesen Jdeenkwis ein . .Me der Himmel wölbt
sich die Decke über dem Eintretenden und läßt ihn seine
Geheimnisse schauen. Christusorpheus sitzt harfenspie¬
!
„Du bist schön, wie sonst keiner unter ben Menschen
lend von den dem orphischen Kult zugehörigen Tieren
Holdseligkeit ist über deine Lippen auSgegoffen.
umgeben in der Mitte im Paradies . Rechts von ihm
Darum hat dich Gott für irmner gesegnet.
unter dem Baum ein Löwenpaar . In den Zweigen sitzen
Gürte dein Schwort um die Hüfte , du Held,
Vögel und ein Pfau ; Maus , Eidechse und Schildkröte zu
Deinen Glanz und dein « Hoheit!
seinen Füßen . Auf dem Felsen zur Linken kriecht bk«
Dringe durch und fahre einher für Wahrheit , Fröm¬
Schlange , und unter den beiden Bäumen lagern Kamel,
migkeit und Gerechtigkit,
Widder und Pferd . Die Gläubigen mögen wohl der:
Und deine Rechte lehre dich furchtbar« Taten!
darin verborgenen Sinn gekannt haben , der uns aber
Deine Pfeile sind scharf! Völker fallen unter dir!
verloren gegangen ist. Eine uns verständliche Symbolik
Vernichtet sind die Feinde des Königs ! "
unsaßt der äußere Kreis . Der unter dem Baum des
galten nun ihm und wmden das Vorbild für seine leib¬
i Lebens zwischen den Sinnbildern be§ ' Todes , den Cyliche Gestaltung.
pressen, ruhende Widder deutet den Opfertod des Erlösers
Ein neues Ideal war der Menschheit geworden . Das
an und mahnt zur Ergebung ..Daniel in der Löwengrube
Christentum hatte gesiegt. Aus der Nacht der Not ans
aber ttöstet als Symbol der Unsterblichkeit den Gläu¬
Licht emporgeführt , trat eS als die höchste Macht in die
bigen , der Stier mahnt , daß nur gute Werke zum
WÄt ein.
Himmel führen , den Christus öffnet , wie er Lazarus
aus dem Grabe erweckte. David mit der Schleuder erzählt
An Stelle des asketischen , demütigen Glaubens , der
noch Eusebius an Constantia , die Schwester Konstan¬
von seinem Siege über Goliath und gibt die Sicherheit,
tins d. G ., auf ihren Wunsch nach einem Bilde Christi
daß der Heiland die Seelen aus Fegfeuer und Todes¬
schreiben ließ : „Welches Bild sie eigentlich begehre?
gefahr erretten werde , und daß sie wie das Lamm , dar
Ob das , welches Christi wahre unveränderte Gestalt
ist Christus , auserstehen werden, wenn sie gläubig sind,
ausdrücke,
oder seine Darstellung in der menschlichen
worauf das Quellwunder Mosts , das Mlpert (Kata¬

24 . Dezember 1921.
oder Knechts gestalt ? Wie , der Apostel Paulus
sage,
kennen wir Christus nicht dem Fleische nach und wir
dürfen daher keine solche Bilder besitzen" , waren bald
spitzfindige Klügeleien und Streitereien
aller Art innerhalb der Kirche getreten , die für ihren Bestand nicht un¬
bedenklich waren . Von ihnen hat hier nur der Kampf
um die beiden Naturen Christi , die wir oben in dem
Briefe Eusebius ' bestimmt gefunden , Belang . Auf dem
Concil Zu Chalccdon im Jahre 541 wurde er nach lan¬
gem Hin und Her endgültig ausgetragen
und bestimmt:
„Zwei Naturen sind unvermischt , aber auch unzertrenn¬
lich in der einen
Person
Christi vereinigt ." Wenn
nun auch damit von der Kirche nicht gesagt war , daß
man ein Bild - Christi sich machen könne , so war doch für
den Orient wenigstens der Typus für ein solches be¬
stimmt . Der bartlose , aus
der hellenistisch -römischen
Kunst stammende Jüngling
konnte nicht mehr für ein
Bild Christi gelten , es sei denn für die Kindheitsszenen.
Der bärtige Christus mit langen Haaren war festgelegt;
denn im Orient galt von je der Bart , wie überhaupt
das lange Haar , als ein Zeichen der Kraft , der Macht,
der Hoheit . Eine Anschauung , die wir weit ins graue
Altertum hinein verfolgen können , die uns die Bilder
der assyrischen Könige , die jüdischen Gesetze und Sagen
überliefern und die auch bei den Kirchenvätern Geltung
hatte . „Man soll das Barthaar
nicht entfernen und die
menschliche Gestalt nicht widernatürlich
verändern " be¬
stimmen die apostolischen Konstitutionen . Bartlos
war
die Mode der Heiden , die man nun genau so verachtete
und deren Verfolgung gepredigt wurde , wie sie es einst
getan , Bärtigkeit die Tracht der Christen , denen die heid¬
nische Mode weibisch und daher verwerflich war.
War nun auch die Geistlichkeit einer leiblichen Dar¬
stellung Christi nicht freundlich gesinnt , die Phantasie des
Volkes schuf sich dennoch eine . Sage und Legende setz¬
ten ein . Die Bilder der gnostischen Sekten waren
in
Erinnerung
geblieben . Wie literarische Quellen
be¬
richten , waren authentische Briese aus der Zeit Jesu
noch vorhanden und diese machten die Runde durch die
Welt . Nach ihnen , die alle auf eine Quelle zurückzu¬
gehen scheinen , war Jesus von stattlichem Wüchse , halte¬
schöne Augen mit zusammengewachsenen
Augenbrauen,
große Nase , gekräuseltes Haar , schwarzen Bart . Sein
Gesicht war weizengelb . Sein Haupt trug er etwas
vorgebeugt . Er war seiner Mutter ähnlich und sanft¬
mütigen Aussehens . Das Malerbuch vom Berg Athos,
ein auf alter Tradition
beruhender Canon der christ¬
lichen Malerei , gibt noch eine schöne, reine Hand mit
langen - Fingerw In ' -gutem -Verhältnis :/ Gleichzeitig stel¬
len sich über auch schon authentisch - seine vollendeten
Bilder ein.
Hier . sind zwei Kategorien
zu unterscheiden , die
Lucasbilder und die sog. Acheropoeten , die angeblich
nicht von Menschenhand
gefertigten , sondern aus wun¬
derbare Weise entstandenen
Bilder Christi .
Hierher
gehört vor allem das Abgarbild . Nach einem Bericht des
im 6 . Jahrhundert
lebenden Kirchenhistorikers Enagrios
in seiner Kirchenaeschichte , hatte der erkrankte Ab gart
(Fürst ) Uchomo von Edessa Christus gebeten , zu iW ' zrtt
kommen . Da dieser aber verhindert war , habe ertihüfl
seinen Gefichtsabdruck gesandt , wodurch Uchomo geheilt
wurde . Es gibt davon zwei Exemplare , die echt 'sein
wollen : zu Rom in S . Silvester und in S . Bartolom -eo
degli Armeni zu Genua . Unsere Abbildung gibt eine
idealisierte Wiedergabe
In Wirklichkeit ist das Bild
nicht schön . Die Skirne ist gedrückt, das Haar dünn
und flach , die Augenoraüen
eckig, der Bart steif kon¬
ventionell , dreiteilig , vor Ausdruck geist- und leblos . Ein
Bild aus der schlechtesten Zeit der byzantinischen Kunst.
Auch das allgemein bekannte Veronicabtld
gehört in
diesen Kreis.
Der Typus für das Bild Christi ist damit gefunden
und bleibt von da an durch alle Zeiten unverändert.
Unser Titelbild
z. B ., der Dürersche Christus , in der
Dresdener Galerie , ist nach dem Abgarbild gemalt.
Zwar setzte im achten Jahrhundert , hervorgerufen
einerseits durch die Abgötterei , die namentlich im Orient
mit Marienbildern
getrieben wurde , andererseits durch
den Welthaß asketischer Priester , die in dem Fanatiker,
dem hl . Antonius , dem die tote Wüste schöner dünkte
als die Welt , dessen Religion nur die Kasteiung des
Leibes war , der alle Kultur und Wissenschaft haßte,
ibr Ideal sahen , der leidenschaftlichste Kampf gegen die
Bilder ein . Er scheiterte jedoch an dem Widerstande
der gelehrten Theologen und des Abendlandes . „Die
Bilder dürfen nicht a n g e b e 1 e t werden , sie dienen
allein dem Schmucke der Kirche und der Belehrung ."
Ten Künstlern war damit das Thema gegeben , das sie
zu bilden hatten : Die Lebens - und Leidensgeschichte
Christi . Dies zu verfolgen liegt außer dem Rahmen
des kleinen Umrisses , so interessant es auch wäre , der
Auffassung und Darstellung bei den einzelnen Völkern
nachzugehen . Wie sich dies bei Italienern
und Deut¬
schen abwickelt , zeigen unsere Bilder . Das Aeußere , wie
Bart und Haare , blieb , aber ein jedes Volk , ein jeder
Künstler hat sein Empfinden hineingelegt . Der Deutsche
herber , von keiner klassischen Ueberlieferung
beengt , der
Italiener
vom angestammten mehr das Aeußerliche be¬
tonende , ihm von der Renaissance neugeweckte Ideal des
Altertums geleitet , schöner . Beim Deutschen adelt der
Schmerz , beim Romanen läßt 'die Schönheit den Schmerz
vergessen.
Und wenn wir heute wie vor bald neunzehnhundert
Jahren fragen , wie sah Christus aus , so bleibt uns keine
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der fleißigen Feldbergbesucherin » Dazu war die Gansl
auf frischem , grünen Tannenreißig
gebettet . Das dfeij
sah so appetitlich aus , daß die kleine Fuchsgesellschafd
heute abend noch den Feiertagsbraten
gerne in die'
-Naschmäulchen gestopft Hütte.
^
s
-v-a -V;
Mama Fuchs , eine würdige Dame , bei Niederreifenberg geboren , konnte nicht umhin , ihren wackeren Gatten'
ob der sorgsamen Auswahl der Weihnachtsgeschenke zrri
loben . Denn außer der fetten Gans lagen noch ein!
großes Huhn und einige leckere Feldmäuse unter dem'
A uf den Höhen liegt ein Schein unendlicher Güte,
Lichterbaume . Der Baum aber trug als Zierde einen'
Aus weiter , weiter Ferne fallen Flocken
jungen ' Hasen , ein kleines Kaninchen , eine prall gestopfte'
Leberwurst und noch allerlei sonstiges Eßbare . Frau'
Wie leise , liebe Worte,
Fuchs klopfte ihrem Gemahl mit der linken Vorderpfote]
Die ein ewiger MuncTspricht zur vergänglichen Erde.
liebevoll auf den Rücken . Sie meinte zufrieden : „Alter,Glocken läuten in allen irdischen Tälern,
Du bist doch der beste und fleißigste Fuchs im ganzen!
Taunus ." Papa Reinecke ward vor Freude über das'
Glocken läuten in a len sehnenden Herzen,
Lob fuchsfeuerrot und schmunzelte . „Ja , Frauchen , so ,
Die noch ein Hoffen tragen und den Glauben
leicht ist es nicht mehr wie früher , Gänse , Hühner und'
An Einen , der großer ist als wir und unsre Hast.
Enten herbeizuschaffen . Hihi ! Ich hatte aber heraus^
gekriegt , wo der Herr Pfarrer die Gans versteckt hieltst
Die heilige Stille schreitet durch die Lande
Des Müllers Huhn habe ich grade noch vor dem Mühl - '
tore erwischt . Bei dem Schlachtfeste des Cronberger
Und zündet Kerzen an in den Stuben und Kammern.
Metzgers genügte ein kühner Sprung — und die saftige!
Leise streicht ihre milde Hand über die Herzen,
Leberwurst war mein ! Uebrigens , auf eine andre ArtDenen Leid ward und Bitterniß auf der Straße
kommt unsereiner ja doch nicht zu einem Feiertagsbraten
!j
Wir können für die Menschen nichts arbeiten , können'
des Lebens.
nicht einkaufen — und geschenkt? Da dürften wir lange'
Auf den Höhen liegt ein Schein unendlicher Güte. warten ! Nun wollen wir die schwer errungenen Sachel - '
chen aber recht in Frieden und Ruhe genießen ."
Und die Liebe , die größer ist als alle Vernunft,
1
Zorniges Geknurr und Fauchen unterbrach hier die
Sendet ihr Leuchten den hoffenden Menschen.
beschauliche Rede des Familienvaters . Reinhard und
Hans
Gäfgen.
Rotschwänzchen , die bösen Fuchsbuben , waren wegen
einer gerupften Daube in Streit geraten und zogen sich,
balgend , beißend und zerrend an ihren langen Schwän - ^
zen im Schnee herum.
„Pfui , Ihr Rangen, " rief Mama Fuchs empört,
„schämt Ihr Euch denn gar nicht ? Was soll der ab ' !
scheuliche Spektakel ? "
„Ihr Lausbuben benehmt Euch ja genau wie Men¬
schen am Heiligen Abend ! " fuhr Papa Reinecke zornig
auf . Jeder seiner Sprößliuge
erhielt die väterliche
Vorderpfote fühlbar um die Ohren . „Wollt Ihr etwa
das Kriegsspiel der Menschen an diesem schönen Abend
vor unserer Höhle aufführen ? Pfui , sich um eine ' arm¬
selige Taube zu beißen , wo alles in Hülle und Fülle
da ist. Ich verbitte mir das !"
Spitzschnäuzchen , der älteste Sprößling
und des Babessere Antwort
als die Augustins : Nam et ipsius
;dominicae fades carnis inntmierabilium cögitatiö- ters Liebster , sah seinen Papa sinnend an . Er leh de
num diversitate variatur ei fingitur, quae tarnen seine Vorderpfoten auf des Alten Schoß und frug wiß -»una erat, quaecumque erat, neque in fide nostra begierig : „ Väterchen , was » soll das heißen , sich cm
quam de domino Jesu Christo habemus, illud Heiligen Abend wie Menschen betragen ? Willst Du uns
sälubre est, quod sibi animus fingit^longe fortasse das nicht erklären ? " Reinecke stopfte sich auss neue sein
aliter quaitt res se habet; sed illud quod secun- Pfeifchen Dann winkte er seine fleine Schar zu sich
dum speeifm de homine cogitamus. Denn auch heran , damit sie ihm aufmerksam Zuhören sollte . Er st.-eß
einige kräftige Rauch -Wölkchen aus und begann:
das leibliche Antlitz des Herrn wird in vielfacher Auf¬
„Am Heiligen Abend ging es in früheren Jahrm
fassung verschieden dargestellt,/wiewohl
es doch nur ein
bei den Menschen dort in der Ebene , in den Städ -chen
!Aussehen hatte , wie immer G war ; auch .in ünfWM
und Orten , sehr feierlich und auch fröhlich zu . Schon
Glauben , den wir von unserm Herrn Jesus
Christus
tagelang vor dem Feste schleppten ihre Frauen
große
lhaben , ist nicht das zu unserem Heile , was sich der Geist
mit Butter belegte Kuchen zum Bäcker und aus allen
lausmalt , vielleicht ganz anders , als es in Wirklichkeit
Haustüren
roch es nach Konfekt und guten Sachen.
ift > sondern das , was wir dem Wesen nach vom Menschen
Am
Heiligen
Abend putzten sie prächtige Lichterbäume,
denken .
y.
gerade wie wir Füchse - und unter diese Bäume legten
die Menschen Geschenke und kostbare Leckereien nieder.
Benutzte Literatur : Kraus , Eneyclopädie ; C . M.
Aus den großen Häusern mit den hohen Türmen siel
Kaufmann , Christl . Archälogie ; Sauer , Die ältesten
heller Lichterglanz . Drinnen sangen die Menschen mit
Christusbilder . Außerdem noch für die Abbildungen:
lauter Stimme : Ehre
seit
Gott
in der Höhe
Wulff , Altchristl . und hyz . Kunst . Karlinger , Hochroma¬
und
Frieden
auf
Erden!
Mit
Eurer Mutter«
nische Wandmalerei . Dieflnsind
auch die Abbildungen
liebe Kinder , bin ich oft um die Weihnachtszeit um di«
z. T . entnommen.
Häuser der Menschen herumgeschlichen . Wir haben ver¬
gnügt geschnuppert, , wenn es so nach Braten duftet «,
und uns
das festliche Treiben
mit Freuden
be¬
trachtet . Vor längeren Jahren nun hatte ich mit Eurer
Mutter wieder einmal am Heiligen Abend den gewohn¬
ten Spaziergang
nach den Behausungen angetreten . Wir
wunderten uns , daß das fröhliche Lachen und Singen
in den Häusern nur noch vereinzelt zu hören war . Vor¬
sichtig lugten wir in die Stuben . Da saßen lauter alte
Männer . Frauen sahen ernst in den Lichterbaum und
nur die Kinder jubelten . Mr zerbrachen uns den Kopf,
wo denn die jungen Männer am heiligen Abend steck¬
ten , warum sie sich nicht mit ihren Familien zu frohem
Feste wie sonst vereinten ? Aus depi Haus mit dem
hohen Turm hörten wir ernste Worte und verstanden
Mama Fuchs sah lachend zu/wie
ihre Kleinen in
endlich , daß die Männer
fortgezogen waren zu einer
blutigen Arbeit ."
hellem Vergnügen vor dem Eingang der elterlichen Höhle
im Schnee herumpurzelten . Papa Fuchs hatte wieder
„Zu blutiger Arbeit , Vater ? " riefen die Fuchskin¬
einmal für reichliche Bescherung am Weihnachtsabend
der entsetzt wie aus einem Munde . „Zu blutiger Arbeit
ge¬
sorgt — trotz der harten Zeiten . Jetzt saß Meister
am Heiligen Abend ? D ' e Menschen , die immer sangen :!
Reinecke auf einem Baumstumpf und rauchte gemütlich,
Friede auf Erden ? " „Kinder , nun gebet acht, " sprach
im Bewußtsein
erfüllter Familienpflichten , ein kurzes
Mama Fuchs mit gewichtigem Tone , „Papa will Euch
jetzt erklären , zu welch schrecklichem Tun und zu welcher
Pfeifchen . Das hatte er dem Förster , der im Sommer
Torheit die Menschen fähig sind . Ja , damals hatten
auf dem Anstand eingeschlafen war , recht geschickt aus
der Rocktasche stibitzt . Papa Fuchs rauchte mit Vorliebe
die Menschen ganz vergessen , was Friede auf Erden ist.'
Vater Rein -rcke nahm zur Stärkun -g einen Bissen
getrocknete
Farnkräuter , Marke
Altkönig . Deshalb
'Kalten Mausebraten , den ihm seine Frau vorsorglih
hatten ihm auch seine Söhnchen als Weihnachtsgeschenk
ein ganzes Zigarrenkistchen voll gesammelt.
zuschob. Dann legte er eine glimmende Kohle auf fern
Heisa ! Nun sprangen die beiden jüngsten Fuchs¬
Farnk '-autpfeifchen.
„Es hat , wie ich vorhin sagte , lange gedauert , l is
kinder , Reinhard , der Listige , und Rotschwanz , der
Ich begriff , was mit der Menschheit plötzlich voeging.
Flinke . um eine tote , fette Gans herum . Wie ' schön
Ich - hatte die Menschen bisher als die vernünftigsten
batte Papa Fuchs den leckeren Bissen ausgeschmückt!
aller Geschöpfe angesehen . Ich traute
Der Martinsvogel
trug ein rotes <Shleischen um den
meinen Ohren
nicht , als r-cb nack und tm<6 berausbrachlL . H
Hals , ein ehemaliges Zopfband von Fräulein Lieschen,
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Bärtiger Christus in der Katakombe
5. Pietro e Marcellino in Rom.

Jugendlicher Christus in der Domitilla
Katakombe in Rom.
Christus vom hl. Grabe im Areiburger
Münster.
v-'

*?*•
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» vocbboppc « : *rVvisV?

Decke in der Domitilla -Katakombe in Rom.

Paolo Veronese
Christus aus dem Votivbild sur die Schlacht
Lepanto
Christus Immanuel aus dem
Apüsmosaik von $. Michele
M Asfricisco . (Mus. Berlin.)

Andrea Mantegna : Der Schmerzensmann .

AraAngelico da ^ iefole : Verklärung Christi

Giovanni Pisano.
Lrucifirus aus der Kreuzigung.

J21.
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Byzantinische Münze.
Vollbüste des segnenden
Lhristus mit Evangeliar
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Siegesmedaille
des Al. Jul . Konstantin.
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Christus als Lehrer der Apostel
im himmlischen Jerusalem.
Apsismosaik in Sa. prudentia in Rom.

^ V

Abgar oder Cdessabild.

MW
A. Dürer : Beweinung Christi.

Christus als Wettenrichter.
(Totentapelle in perschen bei Rabburg.)

>>Ki

Spottcrncifix aus den Kaiserpalästen in Rom.
t^Xlexsmeno « ceOete tOeon. Alexamenos betet Gott an.)
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, welche be¬
, häßliches Spiel angesangen
ein dummes
trübliche Angelegenheit die jungen Männer om heiligen
, Kinder,
Abend von Hause fern hielt. Ihr kennt doch
, bei dem die Menschen sich mit einem
das Fußballspiel
dicken Lederball werfen und dabei lustig(erumlugeln.
Denkt Euch nun, die Menschen hatten ein Spiel begon¬
nen, bei dem sie sich statt mit Lederbällen— gegenseitig

ber alles Dunkel und alle quälende

Finsternis

der Zeit hinaus leuchtet der deutsche Weih¬
mit furchtbaren eisernen Kugeln warfen, sodaß Arme
nachtsbaum mit seinen strahlenden Kerzen.
. Doch damit nicht
und Beine den Getroffenen wegflogen
auch die Gaben karger wurden unter
Wenn
genug. Sie schassten sich große Messer an, mit deneü
schweren Not des ernsten Alltags, der
der
Bauch
und
Brust
in
sie sich bei dem Spiel nach Belieben
muß brennen. Selige Tage der Ver¬
, denen Flaur- Weihnachtsbaum
. Auch Dinger hatten sie angefertigt
stachen
tauchen den Alten in der Erinnerung auf,
. Damit verbrannten sie ihren Spiel¬ gangenheit
men entsprangen
die Jugend aber blickt mit glänzenden Augen in den
. In der Luft flogen große strahlenden
kameraden die Gesichter
, wie einst ihre Eltern.
Lichterbaum
. Aus diesenw-arf man glühende Steine
Brummkasten
Wo mag wohl der erste Weihnachtsbaum mit Lichtern
Mut¬
Eure
.
Kinder
und
Frauen
auf die Wohnungen der
gestanden haben? Eine nachdenkliche Frage, der eine
ter und ich und alle Tiere des Waldesh-atlen damals für
uns überraschende nachdenkliche Antwort wird: in
, wie drunten über der Ebene diese Straßburg
mit Entsetzen gesehen
im Elsaß stand der erste deutsche Weihnachts¬
fürchterlichen Brummkasten nachts heransauften und die
einem Bericht aus dem Jahre 1605 heißt es:
in
;
baum
. . . ."
schlafenden Menschen überfielen
„Aufs Weihenachten richtett man Dannenbäum zu
Mama Fuchs winkte entschieden ab: „Mter, hör auf,
in den Stuben aufs daran hencket man
alle abscheulichen Taten der Menschen zu erzählen! Strasburg
, Aepfel,
rossen aus vielfarbigem Papier geschnitten
Solche Geschichten taugen nichts für junge Tiere."
, Zucker usw. Man pflegt darum ein vierZischgolt
„Wie hast Du denn das alles eigentlich so genau er¬
: vnd vorrn. . ."
eckent ramen zu machen
?" frug neugierig der Aelteste.
fahren, Väterchen

Dezember

1921.
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du wißt ge ibr
„Nun, Kinder, es kamen immer mehr und mehr Men¬ Hier ist die Handschrift verwischt
, berichtet Arnold Meyer
, die bei dem wüsten Spiel Arme in seiner Abhandung
in unsere Gegend
gfs.
Entwick¬
, die er der Entstehung und
oder Beine verloren hatten. Die saßen bleich und matt lung des Weihnachtsfestes gewidmet hat. Wie seltsam
unten am Waldesrand auf den Bänken und sprachen mutet es an, wenn man weiter erfährt, daß unser guter,
Schieberätsel.
Tag für Tag nur von ihren Erlebnissen bei diesem ehrlicher Licht^rbaum in vergangenen Zeiten auch Feinde
, Katarakt, Leitfaden, Heinrich,
Safran
Wörter
Die
lauschte
,
herbei
ich
schlich
,
. So oft ich konnte
Kriegsspiel
hatte. Ein Straßburger Pfarrer. I . C. Dannhauer, hat Obstkern, Hofnarr, Holunder
, Postament,
, was die Menschen in einer Katechismuspredigt
und lernte immer mehr das verstehen
, aus einer Sammlung mit Gewehrlauf, Hörnerschall sind, inWanderbühne
dieser Reihenfolge unterKrieg heißen."
dem seltsamen Titel „Katechismusmilch 1642—46, gegen einander zu stellen und ein jedes derselben ist in seitlicher
„Aber am Heiligen Abend! Was taten denn die den Christbäum gepredigt
, weil er mit seinem Tand die Reihenfolge so zu verschieben
, daß sich zwei nebeneinander
Menschen am Heiligen Abend?" so sprach die kleine Gedanken von dem wahren Christbäum
, Christus, ab¬ stehende senkrechte Reihen von Buchstaben ergeben, die ein
Fuchs schar voll höchster Spannung. „Da hörten sie doch lenke
. - Auch der erste Tannenbaum mit Lichtern ist znm auf Hebung des Fremdenverkehrs in Frankfurt abzielendes
? Sie warfen die Messer erstenmal in Straßburgi. E. erwähnt. Im Jahre 1785 großzügiges Projekt bezeichnen
sicherlich auf, Krieg zu machen
».
.
und Kugeln weit fort? Sie gingen eilig heim zu ihren schreibt die Baronin von Oberkirch
: „Man richtet in
Frauen und zu ihren lieben Kindern?"
Dreisilbige Scharade.
jedem Hause den Tannenbaum mit Lichtern und Kon¬
Vater Reinecke strich liebkosend über die Köpfe sei¬ fekt, mit großer strahlender Beleuchtung
." Die erste bild¬
Um die E r ste zu erraten,
: „Auch das liche' Darstellung des Lichterbaumes zu Weihnachten
ner beiden Jüngsten und begann wiederum
Ist vonnöten gar nicht viel;
sollt Ihr jetzt hören. Als wir, Eure Mutter und ich, entstammt einem Neujahr^blatt des Jahres 1799.! Gin'
Brauchst bis Drei nicht mal zu zählen,
Und schon bist du an dem Ziel!
in den nächstfolgenden Jahren am Heiligen Abend Stich von H.-Lips nachI . M. Usteriu -Me Christa
und die Dritte
Auch die Zweite
wiederum nach den Häusern der Menschen wanderten, nacht oder St. Nikolaus
." Das zweite Bild entstammt
zu finden gar nicht schwer;
Sind
da brannten auf Straßen und Wegen keine Laternen. den „Alemannischen Gedichten
5.
,
" vvn I . P . Hebel
Denk' an Ueberführungsbauten—
Wir aber hofften, nun endlich die Menschen wiederum Auflage, 1920, Straßbürg. „Die Mutter am Christ¬
das Wort, es schwebt daher.
Und
fröhlich und singend wie früher, vergnügt und scherzend abend" sitzt und richtet Geschenke für ihren Kleinen
. An
Wenn du schließlich Zahl und Bauten
unter dem geschmückten Baume vereint zu finden. Auch der Decke hängt das Bäumchen schon geschmückt
Nach vereinst zu einem Wort,
, im
erwarteten wir wie ehemals vor den Türen abgebröckelteSchoße hält sie noch Spielzeug
Wird als Ganz e s dir sich zeigen
, die Oellampe wirft'war¬
ßk.
Kuchenstückchrn und angebissenes Konfekt aufzu- mes Licht auf das in der Wiege schlummernde Kind.
Eine Stadt der Pfalz sofort!
le-en. Aber ach! wie traurig srh es nun erst in den Die Mutter spricht:
Häusern aus! In vielen Derselben brannte kein Lichter¬
LaUschrätsel.
! do XU er, wie ne Gros!
, er schloft
„Er schloft
. In anderen saßen unter dürftigen Zweigen
bäumchen
Pon neuem hebt mit n ein Kreislauf an,
'^Du lieben Engel, was i stitt ,
. Die trügen schwarze
weinende Frauen und Mädchen
'Den keine Macht der Erde hem inen kann,
Th Lib und Lebd verwach nür
, geröteten Augen sahen sie
Kleider. Mit schmerzlichen
dümmst aus dem Worte du das n heraus
Gott gits den Mnep irn
auf tteine Bilder in ihren Händen. Nach Braten und
_
Und füllst mlt einema die Lücke aus
. Dafür standen fast
Kuchen roch es ganz, ganz selten
So steht mit seinem Namen dann vor dir
„Vom Elsaß aus hat er (der HeihnqchtshaM)AMNK
tih.
' sches Katzemier.
Ein süöamerikan
überall blaß, mit schmalen Gestchtchen die Kinder und aber einen Art von Siegeszug durch die Welt, zunächst.
",
blickten scheu und ängstlich nach den schluchzenden Müt¬ durch die. deutschprotestantischen Laude unternommen
, ach denkt— man hatte inzwischen berichtet ArnoldM eher weiter in seiner interessanten
tern. Ihr Füchschen
Rätsel.
’
bei dem Kriegsspiele den kleinen Menschen die Väter „Weihuachtsfesl
. . ; ' '■
,,
. .
"-Monographie
s'tlü Ein Wort mit einer Silbe nur
Brot
tägliche
das
sogar
sollen
Aermsien
aber
den
1921
und
totgeworfen
—Weihnachten
Ein kleiner Rückblick
Gilt's, Löser, setzt zu raten!
. . . . aber das wDerstrebl mir, Euch zu erklären! Die uns die Lichter des Baumes besonders tief in die Her¬
Kristall, auch Gold und' Silber dient.
Kinder litten Not und froren. Draußen aber weilten zen strahlen
, das Licht besiegt schließlich
. Die Gewißheit
Mich kunstvoll herzustellen.
auch am Heiligen Abend die wildgewordenen Menschen doch die Finsternis/ soll uns an diesen Weihnachten die
Der edle Trank, in mir gereicht,
!"
noch immer beim Kriegsspiel
Stimmt Tafelrunden heiler,
, alle
vorwärtsweisende Leuchte sein, die, alles Dunkel
Kein Laut ertönte aus der Schar der klein Füchse. Wirrnis- alle Sorgen' hosfmmgssreudiq überstrcblt.
Und wird gespendet als Symbol >
An heil'gem Ort von Priesterhänben.
Mit weit aufgerissenen Augen starrten sie den Erzähler Frohes Fest und heitre Zuversicht allen, die unsere Ge¬
In schönen formen har Natur
II . P.
■
an,. Erst nach und nach kam wieder Leben in die kleine nesung wollen!
Mich eingewebt dem Wi.senleppich,
Gesellschaft.
Wo ein Insekt, des spleiß man rühmt,
„Sie haben die armen Menschenkinderchen hungern
Aus Blüten Stoff zum Honig sammelt.
lassen! Sie machten ihre Papas tot! Am Heiligen
Abend stachen sich die bösen Menschen mit spitzen Messern.
VeranffcMmwen
Besuchskarten -NLtsel.
— Ach Papa, Papa, Du gehst doch nicht auch einmal
der Natur - und Heimatkunde
Gebieke
dem
auf
lieb
uns,
bei
doch
zu einem solchen Spiel? Du bleibst
?"
Väterchen
E. 0 . Pioldzki
Papa Reinecke lachte vor sich hin. „Aber Kinder, Tätigkeitsfolge *». 25 . Dez . 1921 brs15 . Jan . 1922.
glaubt Ihr .denn, ein alter Fuchs sei so dumm wie ein Dezember 1921,
t
Trier. ! Seid nur beruhigt! Ich bleibe bei Euch und
Mensch
) Nm. 8 . „Boy Sonnenwend' u. Weihenackt".
27 . 1Dienstag
Licbtbilderfolge:
Arlschkiehend
.
Helnrtck
.
C
Herr
Ref.:
Gänse¬
esse
und
Pfeifchen
gutes
mein
der Mama, rauche
im WiNterkieid". Volksbildgsheun, sehet Januar„Sckwarzwatdbrrge
braten. Aber Ihr , Reinhard und Rotschwanz
Was ist der Herr?
1922
jetzt, wie abscheulich es ist, sich am Helligen 3. lDienstag) Nm. 8. „Wie unsere Erde geworden ist".
(I. Teil : Urzeit .) Vortrag des Herrn O . Aarh Volksbldgsh.
. Ihr habt nun
Abend zu streiten und herumzubeißen
Auflösungen aus Nummer 295
, wozu Zank und Streit führen. Darum haltet 10. lDienstag)fällt aus. hierfür am
erfahren
und ihre
Nm. 71/2. „Unsere Taunusburgen
Spitzenrätfel.
Frieden und seid verständige Tiere! So können die 12 . lDonnerstaa)
". Lichtbildervortrag des HerrnC. .» einrick. im
Geschickte
Menschen sich an Euch ein Beispiel nehmen und alsdann
Frankfurter Schwarz.
Taunusklub. Unsere Mitglieder haben gegen Vorzeigungder
Mitgliedskarte freien Eintritt. Aula der Musterschnle»
. ohne Reue und
in ihren Häusern mit gutem Gewissen
Obrrwea 3.
Scham, am heiligen Feste singen:
Quadrat -Rätsel.
schen

Ehre sei Gott in der

Höhe

Und Friede auf Erden!"

8.

Sonntag , den 15. Januar 1922 , vormittags 11 Uhr
II . Morgenveranstaltung des Verbandes wissenschastl.
Bereinigungen für Volksbildung.

«Unsere Heimat in Dichtung und Bild - .

ft?

M -M ".

Vortrag mit Rezitationen und Vorführung von farbigen Licht¬
bildern und Filmen.
Die Veranstaltung findet in den Groszen Luna -Lichtspielen
(Stadt Ulm>Schäfergasse 9 , statt.
Karten zu2 .- an den Vereinigungsabendenund an der Kinokasse.
Veranstalter von der

MkemiWMiiMMWstesM
T. // d
.Ji&

Mlik'

Ulltz

hetrmküvSe

Mitglied^des Verbandes wissenschaftlicher Bereinigungen
für Volksbildung
41b
: Oberwea 31. 1.)
(Anschrift
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Silbenversteekrätsel.
Ehrlich wählet am längsten.

Besuchskarten - Rätsel.
Realschnldirektor.

24. Dezember 1921.
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Oer Sonnenwinkel.
Roman von Helene Helbig -Tränkner.

(S. Fortsetzung.)
Wie war das möglich, daß ein Mann so weltfremd
sie bewunderte und hatte mit ihrem erdengebundenen
sein und seine Kinder so unverantwortlich belasten Leid einen Schatten hineingetragen ? Sie , das arme,
sonnte? Er legte wie liebkosend die Hand auf ihre
unselige Uenklein, die kummerbelastete Aelteste des Hau¬
kleine zuckende Rechte. Einen Augenblick ging etwas
ses, das ihr nun in seiner Düsterheit und Größe wieder
wie Zärtlichkeit durch sein Inneres , dies Mädchen hier in
das ganze stumme Familienleid ins Gedächtns zurückbrachte.
seiner mädchenhaften Scheu und Anlehnungsbedrängnis
rührte den Mann in ihm. Wo wäre ein Mann , dessen
Ihr Vater darin , der einsame, verwitwete Mann,
Gefühl nicht aufbräche bei der Hilflosigkeit einer Mäd¬ dem sie ihrer Jugend ganzen Frohsinn zu opfern ge¬
zwungen war , denn sie allein war noch bei ihm und war
chenseele
.
*
Einen Augenblick lang kamen ihm ftemde Gedanken.
seine Stütze , und er forderte ihr ganzes Leben und Hin¬
Dies Mädchen hier, dies Uenklein — vielleicht wäre dies
geben von ihr.
nie von chm seine eigenen trotzigen Wege gegangen, eine
So schritt sie mit einem wehen Neigen ihrer jungen
Stirn trotz des Frühlingsrauschens in der nächtlichen
gute Frau würde sie alb geben, unselbständig , hingebend
und aufopfernd in Treue und Vertrauen.
Welt , gebeugt von weltlichem Leid, durch das große
Er hatte ein anderes Weib an seiner Seite , eines
Tor in ihr stilles Heim, währenddem zwei Menschen sich
voll Kraft , eigener Schätzung und Selbständigkeit der
anschickten, ihres Lebens Liebe in einem Labyrinth zu
Gedanken, eines , dem er nichts mehr zu geben vermochte, verlieren, aus dem sie keinen Ausweg mehr wußten.
denn sie nahm seine Gaben nicht an . Dies hier würde
Gunild ließ stch, nachdem sie wieder zu sich gekom¬
alles von Hm empfangen mögen
, all seine große Kraft men, von ihrem Galten auf ihr Bett führen und war
der Liebes- und Gedankenfülle.
ganz still. Die Dunkelheit war nun völlig hereingebro¬
Er 'dachte an seine Mutter . Es wäre eine Frau ge¬ chen und Martha , das Dienstmädchen, das zuvor ihre
wesen nach ihrer Wahl , von alter Art und altem Sinn,
Pflichten vernachlässigt und das Haus zu erhellen ver¬
ein Mädchen, das seinen Familiengeift verstanden hätte,
gessen, kam eilends von dem Gang zum Arzte heim, den
ein Mütterchen mit warmem Herzen.
ihr Walter aufgetragen.
Sie saßen still und sprachen nicht mehr, plötzlich
Ein wilder Sturm tobte hinter Gunilds Stirn , und
aber zuckte es ihm durch den Sinn . Seine Mutter , zu
in ihren Schläfen hämmerte das Blut . Ihr war , als
der er wieder die Gedanken trug , besaß eine kleine wäre ihr des Lebens Kraft genommen und als müsse sie
Summe, die irgendwo sicher angelegt, nicht besonders
nun in willenlosem Verharren über stch ergehen lassen,
große Zinsen trug . Einst würde ihm die Summe ge¬ was man über sie verfügte.
Er wußte noch nicht, ob eine innere Verletzung
hören, und sie hatte sie ihm schon zur Verfügung ge¬
oder nur der Schreck sie so lähmte, sie schien ungünstig
stellt, wenn einmal irgendwo es nötig sein sollte. Der
Augenblick war gekommen. Gunild würde seinen Plan
gefallen, die Füße waren ausgeglitten , und die kantigen
nicht billigen, das wußte er, aber — einmal mußte der
Stufen waren ihr gegen den Leib gestoßen, wie er ver¬
Gedanke an die Waldschule doch Leben gewinnen , es
mutete, Gunild hatte ja noch kein einziges Wort ge¬
war sein schönstes Denken darin enthalten . Er freute
sprochen, seitdem sie aus ihrer Ohnmacht erwacht, auf
sich auf Edith Klobins Kommen, denn mit ihr wollte er
ihrem Beit lag.
Pläne schmieden, und Gunild , seine süße, stolze Gu¬
Ein furchtbares Gefühl der Angst bemächtigte sich
nild, mußte ihn verstehen, mußte begreifen lernen , daß
Walters , der Angst um sein Weib, besten junges , gesundes
et dahinein und nirgend anderswohin wachsen konnte
Leben ja eine Hoffnung in sich trug , eine selige Hoff¬
ate in den Geist dieser Waldschule, der er sein Lebens¬
nung auf Zukunftsglück und liebliches Früchtetvagen.
werk widmen wollte.
War er schuld dran , war Berta Unkener? —
„Ich werde den Sonnenwinkel kaufen/ sagte er auf
Draußen schrillte die Klingel , eine ftemde Sttnnne,
einmal ruhig , und Berta Unkener war es, als klänge ein paar kurz abgerissene Worte, die Tür wurde geöffnet.
diese Stimme aus ferner, ferner, traumhafter Welt. —
Walter Herrndorf sprang empor.
Dunkler und dunkler war es geworden, draußen be¬
Er sah sich einem fremden Manne gegenüber, der
gannen die Lichter der Laternen zu glänzen , still war 's
mtt freundlichem Gruße ins Zimmer trat.
im Zimmer, das Flämmchen leuchtete nicht mehr, der
„Herr Doktor, ich bitte , meine Frau ist unglücklich
Teekessel war ausgekühlt , und die Zwei schmiedeten gestürzt, — auf der Treppe — vielleicht sehen Sie selbst
mitr
‘' «r srfrmo von ferner Zukunftssaat.
— soll ich —" Walter Herrndorf machte eine Bewegung
„Ich würde ihn niemand lieber geben als Ihnen
sich zu entfernen , und der fteundliche Arzt mit den
und — o ,rec üeocn — Frau, " sagte sie, und die letzten ruhigen Bewegungen , dem menschenfreundlichen Blick
Worte traten zögernd über ihre Lippen.
neigte den Kopf.
„Shit einen einzigen Winkel möchte ich noch mein
„Es ist besser." Walter flüchtete nach draußen.
nennen dürfen, wäre das zuviel verlangt , daß ich zu¬ Er war nicht imstande, jemanden leiden zu scheu und
weilen heimkehren dürste aus der Fremde , wo ich mein
nun gar noch — seine Gunild.
Prot suchen will , wenn einmal er — nicht mehr ist."
Aber eine furchtbare Unruhe packle ihn , er rührte
„Ein Heim soll Ihnen allezeit da draußen sicher das sorgfältig zubereitete Abendbrot nicht an , das auf
sein, Fräulein Unkener," erwiderte Walter , und über
dem Tischchen in der Veranda hergerichtet war , wo die
nin« Stirn flog ein Schatten . „Meine Frau muß ich Sterne hineinleuchteten und Gunild so sehr gern saß.
erst langsam auf den Gedanken zu meinen Plänen hin¬
Immer wierder brannte die Frage : Hatte er Schuld
lenken
."
daran ? Warum hatten ste nicht Licht gemacht, war eS
Draußen tönte auf einmal ein dumpfer Fall , etwas
nicht auch unhöflich gegen Berta Unkener gewesen, fie
wie Stöhnen drang in die Stille des Zimmers und dann
so im Dunkeln sitzen zu lasten? Tls arme verlassene
bar Schließen eines Schlüssels.
Seele hatte schon zum zweiten Male den Weg zu ihm
Leise und zögernd öffnete sich die Tür . Aus dem gefunden in Gunilds Abwesenheit, warum hatte sie das
Dunkel des Vorsaals trat Gunild heran . Sie tastete stch getan? Nein , Absicht war das nicht, sie wollte Rat und
mühsam vorwärts und suchte den Dreher des elektrischen Beistand in ihrer Bedrängnis , und sie wußte , daß Gu¬
Lichts.
nild fie wohl nicht verstanden hätte , Gunild , sein Son¬
Walter Herrndorf erhob sich jäh , auch Berta UnkenerS nenkind, das solche Nöte nicht kannte.
Gestalt löste stch aus dem Dunkel und schwankte auf
Von Olttn her klang das Abendläuten , dunkel hob
Gunild zu.
sich der Fels gegen den Himmel ab , sogar die Lichtchen
Grell zuckten die Zickzackstrahlen in der elektrischen des Dorfes wurden sichtbar. Der Sonnenwinkel —
Dime auf, fie beleuchteten hell daS Paar, das stumm seine Richtung kannte er genau , wie wunderschön, wenn
und schweigend vor Gunild stand.
er hätte Gunild dorthin sichren dürfen , warum hatte sie
„Warum ist nirgends Licht, und wo tst das Mädchen,
so gar kein Verständnis dafür ? Und er dachte an seine
sch bin auf der Treppe gestürzt," sagte fie mit ruhigem
Wcckdschule
. Wenn ste ihm erst von der Regierung be¬
Äußeren
, aber in ihren Augen funkelte ein seltsames willigt worden war , dann wollte er all die zarten und
«cht. — War wollte die Andere hier, war' rS nicht schwächlichen Pflänzlein sammeln und dort hinaus pflan¬
Mm zweiten Male ? —
zen, daß ste Wurzel fasten und gedeihen, ein neues,
„Hast Du Dir weh getan , Gunild ?" fragte Walter
kraftvolles Jungdeutschland werden sMen . Oh , wie¬
mit angstvoller Stimme.
viel Kraft war zu entfalten dort draußen zwischen
„Ja , sehr weh," war ihre Antwort , und ihre Augen
Sonnenglanz und Waldesodem , aus den Felsen rund
^men düster, „so wch, daß ich Dich einen AugenÜick hemm würden fie sitzen inmitten von Nadelduft und
* * Gesellschaft Fräulein Unkeners entziehen muß. Ich
Bächleinvauschen und seinen Worten lauschen, und ihnen
r - kan» nicht mchr stehen, es ist — als ob alles um mich
würden die Quellen der Mffenschast stch öffnen und
her—*
ihre köstliche Gabe den zarten Mitten einträufeln , daß
Noch einmal glitten ihre Augen über die Beiden hin,fie die Weisheitsspeise nicht mit Schulstaub rmd ver¬
brauchter Lust vermischt in stch aufzunehmen gezwun¬
JJK« versanken ihr die Sinne , und Walter Herrndorf
Meli eine Ohnmächtige in den Armen.
gen waren.
Lantto» schritt Berta Unkener zur Tür , fie fühlte,
Oh , und es gab noch manch einen, manch eine, die
das gleiche Ziel sich gesteckt und Lust halten , mit ihm
A ste hier nichts mehr zu suchen hatte , und die ganze
vereint den gleichen Weg zu gehen. Er dachte stch die
schwere khreS Daseins legte sich auf ihre Sinne . Was
Mite sie hier angerichtet?
klare, sichere Edith Klobin als feine Kollegin.
Me Tür des Schlafzimmers ging leise auf und zu,
^ Zum zweiten Male trafen sich die zwei Frauen in
mesem Zimmer, , mußte Gunild nicht Böses von ihr denihm klang es hart in seine Gedankenwege hinein . Ein
War es Unrecht gewesen, die Hilfe dessen anzu- leises Klopfen ließ ihn austtehen. Der Arzt stand im
.Men , der einer Anderen gehörte und ihr doch nur ein Türrahmen.
MUkchen von Antelln ^bme zu borgen vermochte? War
„Ich bitte Sie , Herr Doktor Herrndorf , um äußerste
nicht eingedrungen in das Heiligtum dieser Ehe , die
Schonung der Krankendes — ist eine — Hoffnung

(Nachdruck verboten.) ^ \
vernichtet, der Fall war zu schwer, — aber die inneM
Organe sind vollständig intakt , nur ein wenig Ruhe —«
Geduld , es wird sich alles -wieder geben, nun und im
nächsten Jahre — feiern wir
er wollte einen Witz,
einen billigen, loslassen, aber Walter Herrndorfs ernste
Augen ließen ihn verstummen.
„Ich bin in großer Soge um meine Frau , Herr
Doktor, es wird doch nicht späterhin irgendwelchen Ein*
fluß haben ?"
„I wo denken Sie hin , das kommt bei jungen
Frauen zuweilen so vor, etw>
..s grrte Konstitution , das
nächste Mal mehr Vorsicht — sonst nichts weiter , auf
Wiedersehen !"
Walter geleitete den Arzt zur Tür , dann hielt es:
ihn nicht länger . Er stürzte ins Schlafzimmer zu seiner
Frau , eine heiße Sehnsucht wallte in ihm auf , mit ihr
zu sprechen, ihr alles zu erklären —aber sie lag mit
abgewandten Augen auf ihrem Lager und hörte nicht,
als er ihren Namen rief.
Ihre Micke irrten an der Decke umher und fanden
keinen Nühepunkt, als sie schließlich bei ihm landeten,'
war ein großes Weh darin , das ihn erschreckte.
Er suchte ihren Mund , aber sie wendete stch von ihm<
„Unser Kindle.in, " hauchte sie nur mit tonloser
Stimme , „vielleicht ist es besser so." — Er verstand sie
nicht, aber von diesem Augenblick an verschloß sich ihr
Mund , und seine stillen Liebkosungen fanden nur ein'
teilnahmsloses , fast weltfernes Lächeln.
Seine Augen wanderten wieder hinaus nach Oltin,
wie hatte er stch gefteut, wenn seine Kinder auf eigenem
Boden spielen und im Schalten der Felsen Burgen
bauen , und wenn Gunild im Sonnenwinkel das Glück
finden würde.
Warum waren die Ziele ihrer beiden Wege so ver»
schieden?
W' ii, weit in der Ferne gerückt schien ihm das Glück.
Und mit dem Schatten einer ungelösten Bitterkeit auf
den schönen Zügen suchte Walter Herrndorf lautlos sein
Lager und schlummerte schwer dem neuen Tagewerk
entgegen.

Ein paar Wochen lang mußte Gunild in stiller Ab¬
geschlossenheit in ihrem Bett liegen, und die Außenwelt

drang nur wie ein fein gedämpfter Baßlaut durch die
Fenster , sonst regte stch nichts in dem Zimmer , nur
Walter saß stundenlang an ihrem Bett und hielt ihre
weiße Hand , die schön gebildeten Finger , die so wunder,
bar zu formen vermochten, rohes Material zu mächtiger
Kunstform. Sie sprachen nicht viel miteinander , er
erzählte ,ihr wohl von seiner Arbeit , seinen Schülern,
dem kleinen, schwächlichen Claus Handrick, den die
Schullust drückte, dem schmalbrüstigen Männe Wingolf,
der immer husten mußte in den rngen Mauern , und der
aus eben solcher, zu ihnen in die Schule kam, und wie
er glaubte , daß in würziger Waldluft , auf stetem GotteSplan , diese schmachtenden Seelchen sich gesund trinken
und zu kr^ttoollen Menschen heranreifen würden.
Sie sah ihn dann wohl lange schweigend an , aber
ihr Wesen verschloß stch wie eine Mimose vor ihm, und
ihre Antworten waren belanglos und gingen kaum
darauf ein.
Er las ihr auch zuweilen vor — Goethe — von
überall her. ste liebte das und kannte ihn so genau.
Einmal kam er an eine Stelle
„Jedes Leben ist zu führen , wenn man sich nicht
selbst vergißt, alles könnte man verlieren , wenn man
Atebe, was man ist."
Sie bat noch einmal darum , und als er geendet, tra¬
fen stch ihre Augen , aber stumm, ohne daß darüber ein
Wort sich zu lösen gewagt hätte.
Schließlich siegte der Lenz und die kraftvolle Natur
Gunilds , und als endlich Edith Klobin wie ein Buschen
herzerfrischender Himmelschlüssel im Zimmer stand, da
trat ihr Gunild selbst wie eine tauftische Frühlings¬
blume entgegen und faßte , glücklich über die Genesung,
ihre Hände.
Es kamen zwar noch Tage der Gefangenschaft, denn
Gunild hatte doch zu große Anforderungen an ihre Kraft
gestellt, es wollte noch nicht recht gehen mit dem Wan¬
dern im weiten Frühlingsland , mit Edith , die sich
danach gesehnt nach den dumpfen Stunden in mauerenger Großstadtschule.
Da mußte Edith ein wenig Krankenschwesterdienstq
verrichten, und' sie tat es gern, dann saßen sie zusam¬
men auf der Veranda und schauten gegen die grünen
Berge und den Felsen , der sich als Talwächter dazwi¬
schen drängte . Edith breitete wohl zuweilen die Arme
aus , wie um die Herrlichkeit zu fassen. Walter sah bei
ihnen, und die beiden Kollegen unterhielten sich von
ihren Plänen und Zielen , die im Schoße der Zukunft
schlummerten. Vom Sonnenwinkel sprachen sie nicht.
Einmal aber, als die Sonne den einen Ferientag so
ganz besonders verschwenderisch ausstattete , und dis
Lerchen schon ganz frühzeitig die Wonne des Früh¬
lingstages in die Luft schmetterten, schlug Gunild selbst
vor, mit Edith hinaus in die knospende Welt zu tvan»
dern.
(Fortsetzung i^ der Mittwochsbeilage .)
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