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Die Alte Brücke kurz vor dem Abbruch. (Nach einer Originalradicrung des Malers Eberhard Quirin, Frankfurt
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, die Sie nie vergessen wer¬
Ergebenst Ihre Dankbarsten
. Wenn die Wollen hier und da ausrisscn,
am Nachthimmcl
den. obgleich wir in weiter Ferne sind, mit vielem Dank von
zitterten Sterne hernieder.
Hans und Liese blühten mit dem Frühling. Sie gingen Ihren.Dankbarsten
ä *V, es klagt die Flöte wieder,
Frau P . 2. und Tochicr.
durch weichflockigen Klee. Junge Lerchen stiegen helljubclrrd in
!—
•J Und die kühlen Brunnen rauschen
die dunkelblaue Lust.
Mein kleines Mädchen sägt: Bitte, schicke der lieben Dame
Golden wehu die Töne nieder,
. Sie atmeten in den Laubwäl¬ einen süßen Kuß, weil sie meines Väterchens Vliese wicderHans und Liese liebten sich
Stille, stille, laß uns larpchcu!
dern, wo Licht auf jungen, feuchten Blättern tanzte, mit den gegcbcn hak.
. Wenn sie aus dem
Buchenblättcur in gleichem Herzschlag
!
Galt segne rmd behüte Sie s f f
Holdes Bitten, mild Verlangen,
Walde traten, blendete sie das weiße Feuer des Himmels.
Und ebenso Ihren Freund, p "
Wie es süß zum Herzen spricht!
. Dre ObstAuf allen Wiesen stauben weiße Sternblumen
, wie ich
Die Krcnzchen da rmd dort im Briefe bedeuten
Durch die Nacht, die mich ruusangen
, weiße Blüten sielen aus den Briefen an den Toten sehen mußte, naiv rmd
bäume loderten in heiliger Schönheit
Blickt zu mir der Töne Licht.
von ihnen zur grünen Erde wie weißer Regen.
. Es waren dort zuweilen ganze
rührend, Küsse über Küsse
Clemens Brrntano.
. Sie standen unter einem Linien damit bemalt.
Hans und Liese liebten sich
. Ihr Blut erschrak über den wilden
blühenden Kirschbaum
Warum ich dieses höchst persönliche kleine Erlebnis der
Ruf der Tauber, der aus den Wäldern drang. Ein könig¬ Oeffentlichkeit übergebe
- finden sich in manchen
? Vielleicht
liches Gewitter stand im Westen und sandte erste SturmKästen solche fite den Finder wenig, für den Absender alles
.. Sie bedeutende Briefe oder sonstige„Beulestücke
. Hans und Liefe küßten sich
sahuen über den Himmel
." Ich möchte
. Sie sagten Du zu den Millionen Vielen die ganz unerwartete Freude wünschen
küßten sich immer wieder
, die ich erlebte,
Ein Märchen von Leonis Andrejcw.
weißen Blüten um sie her, sie sagten Du zu dem berauschen¬ und einen ähnlichen Brief von „Ferdeshcmd
".
Deutsch von Marie B eß mer t n y.
, zu
, zu den sterncnübcrsütcn Wiesen
den Grün des Laubes
m grünen Walde lebte ein prächtiges Eichhörnchen, dem wilden Singen der Vögel, sie sagten Du zu ihrem Herr¬
das von allen geliebt wurde. Im Sommer und gott. der aus leuchtenden blauen Augen zu ihnen heradsah.
. Das Herz,der Erde schlug in
Hans und Liese liebten sich
^ auch im Winter, wenn alles ringsherum weiß
. Bruder
ach Jahr und Tag trafen sie sich wieder
M war, leuchtete der rötlich kokette Pelz des Eich- gleichem Takt mit ihrem einen Frühling lang. Eineu Früh¬
. Einander nicht ganz fremd
und Schwester
, weiße, kleine Zäh» ling laug war ihnen alles Sein und Werden vcrschwistert.
. Es hatte scharfe
hörncheus
. Die Fäden, die Briefe zu spinnen.
geworden
cherr und zerbiß die Nüsse wie mit einer Zange.
- erglühten,
Dann. — als die ersten roten Walderdbeeren
, waren wie abgerissen— aber sie
| vermögen
, ja, ver¬ als die Wiesen noch schimmernder standen die Kornfelder
Leider war das Eichhörnchen aber auch verständig
. Beide
waren zeitweilig sehr locker gespannt
ständig. und davon sollte cs nur Gram und Kammer haben. meergrün wogten und alles vergangene Blühen in seinen
sie stark in Anspruch nahm.
der
,
Berns
ihren
sie
hatien
- weinen heute noch da¬ tiefen, heiligen Sinn hineinwuchs
Alle Bewohner des grünen Waldes
Liese
und
, da mußten Hans
Nun saßen sie einander gegenüber rmd erzählten sich gegen¬
rüber, wenn sie an jene traurige Geschichte zurückdcnkcn.
ihr Brudertum zu den Bäumen, Blumen und Tieren ver¬
. Und die Fäden
Einst flog ein Engel mit weißschimmernden Flügeln durch gessen lernen.
Und sie vergaßen es nach dem ersten auf- seitig, wie das Leben mit ihnen umgegangcn
Als er da? Eichhörnchen mit seinen wachsamen lodcrnden Weh, beim sie waren nicht Blumen, Vögel oder wurden strasser gespannt.
den Wald.
„Erinnerst du dich, Bruder, an das Haus mit. den
, beschloß er, ihm ein Geschenk zu machen, Bäume, — sie waren viel mehr, sie waren kluge Menschen.
Aeuglein erblickte
sprachen von der fernen
—"
7Sie
Der Engel flog nach
weil es so viel Gefallen au ihm fand.
. Sie erinnern grünen LädenHans rmd Liese sind längst klug geworden
halten. Halten verlassen
verlassen
beide
sie
die
,
Heimat
, pflückte dort eine goldene Nuß, sich kaum mehr aneinander. Beide haben sie irgendwie gelebt,
den Gärten des Paradieses
/ weil das Leben cs so wollte. Sie fragten sich nach
wie man sie sonst nur Weihnachten am Tauncnbaum sieht, beide haben sie sich irgendwie ein Heim geschaffen
, in dem sie müssen
., Straßen, Gespielen von ehedem
und brachte sie drin anmutigen Eichhörnchen.
heimatlos sind, denn ihr Blut blieb jenem Frühling ver¬ Gäcleii/Waldern
, die im
, cm die Nächte
, Schwester
„Erinnerst du dich
", sagte schenkt
„Hier hast du eine Nuß, mein liebes Eichhörnchen
, wenn sie cs auch nicht mehr wissen.
. Du sangst dann
, sie kommt direkt aus
. Laß sie dir gut schmecken
der Engel.
, das ihm seine Silber des Vollmondes beinahe ertranken
Hans geht manchmal mit einem Werbe
den Gärten des Paradieses."
, und den Kindern, dases ihm geboren, polnische Lieder. . . ."
Mcnschcnklnghcit gefreit
„Und weißt Tn noch, wie die große Buche gefall! wurde,
-. Ich danke lhncn", erwiderte höflich das Eichhörnchen, durch den Frühling. Auch Liese wandert manchmal mit dem
...
aus dem Hügel, am Gaitcucude
oben
, wenn sie fortgcflogcn sind."
.ich werde sie nachher essen
hin¬
Kindern
den
und
Manne
von ihren Eltern.ihr erwählten
. . . . Weißt du es noch,
„Und Malters Gcflügclhos
Vertrauensvoll flog der Engel davon, und das Eich¬ aus in einen Frühling.
hörnchen begann zu überlegen und kam zu folgendem Ent¬
, wisien keinen Weg mehr zu wie du Mutt-er fragtest, ob „die feile Hiehne". die über den
, Hans und Liese
Aber beide
. Wir lachten dich aus. schluß:
Bäumen und Tieren Irgendwie ist da ein Band zerrissen. Gartenzaun flog, ihr gehöre
, daß man Huhn sage — du wissest cs, und was dann? Sie sprechen kluge Mcnscheuworte von schöner Aussicht
, ich werde die Nuß essen
.Nun schön
, nütz¬ Du bestrittest
: es heiße „Hiehne" — und richtig — nun er¬
und was dann? Nein, lieber verwahre ich diese paradiesische lichen und unnützlichen Tieren und Pflanzen. Sie streiten besser
Nuß, und kommt einmal ein schwarzer Tag in meinem Leben mit ihren Kindern und ihren Gattcu. Sie sind im Grunde innere ich mich wieder, das hatte ich ganz vergessen—
, Nahrung zu finden, dann will ich froh, wenn sie wieder daheim sind im Alltagsgellappcr ihres -wir nannten dich dann „Hiehne" -- ich höre cs deutlich auf
und es wird mir schwer
: „Hiehne", . Hiehne."
einmal durch Haus und Garten schallen
. Man muß immer verständig sein und vor¬ Lebens.
die Nuß verzehren
."
sichtig und berechnend handeln
Diese Geschichte trägt sich in jedem Jahr unendliche Und ganz deutlich steht jetzt die Herma: vor mir, wie hervorEs vergingen viele Sommer und Winter. Mehr als ein¬ tausend Male zu. Sie ist so alltäglich
, daß die Leser es ihren gezaubert durch dieses Wort „Hiehne." — Du — Schwester
, daß ich dich wieder
— du mußt cs dir gefallen lassen
mal nüherle sich das Eichhörnchen der goldenen Nuß und Dichtern verboten haben, darüber zu schreiben.
, daß cs
, sie anzubeißen
fühlte sich mit solchem Apprtit versucht
Und dach wird auf dieser Erde erst das reine Brudertum „Hielte" nenne-- ich weiß nicht warum, aber für nrich ist
"
, aber cs dachte— nein, air¬ von Mensch
sogar Tränen darüber vergoß
. Baum und Tier errichtet werden und Güte im dies kleine Wort ein großes Stück HeimatUnd er neckte die Schwester wie- vor dreißig Jahren:
rühren tue ich sie doch noch nicht!
, bis diese Geschichte nicht-mehr all¬
Mcnschcnhcrzen einzichen
-. Hienhe", „Hiehne" . . .
Tie gesürchletcn schwarzen Tage blieben im Dasein des täglich sein wird.
Sie lachten hell rmd froh wie Kinder.
Eichhörnchens nicht aus, sobald cs alt zu werden begann.
Und die Heimat saug ihnen brausend im Blut. Die Heimat,
, fein
Seine Füßchen krümmten sich vor NhcumathismnS
war zu ihnen gekommen in die Fremde. . .
Köpfchen sing vor Schwäche zu zittern an, und das hübsche
0 <33.
, denn cs war dünn und
Pelzchen wärmte nicht mehr genügend
Von Hertha v. Gevtzarvt Triepcl.
schäbig geworden.
or Wochen siel einem Freunde ein Päckchen ver¬
.So , jetzt werde ich mich an mein Nnßtcin heramnachcn
& #
, in schlechtes Papier cingeschlageuer
schmutzter
, als es vom
", sagte das alte Eichhörnchen
und es verzehren
i) Briefe in die Hand, die er im Jahre 1914
Hunger gequält wurde. Es holle seinen Schatz hervor, der
vEPv BOTEN)
OduCfO
(NACH
MH irgendwo in Frankreich neben einer englischen
unter einem Hügel trockener Blätter geborgen war. Erst nahm
sie
hatte
Er
.
gesunden
liegend
Sotdaiciunütze
v
das Eichhörnchen die Nus; in seine Psölchcn und erfreute sich
Charade:
, dann schob cs den Leckerbissen in sein ns heute bewahrt, cs waren die Briese einer anscheinend ganz
an seinem Anblick
Die vielbegehrtcn er sten Zwei
Töchkleinen
ihrem
mit
die
Frau,
ungebildeten
,
Ansuchen
, aber — zerbeißen konntee-s ihn nicht. Zähnchen
Mäulchen
Erlegte aus der Jagd uw in. Blei.
terchcu dem Galten rmd Vater Zeilen von geradezu kassischer
hatte das arme Eichhörnchen ja lcider nicht mehr — ja, ja,
Das Dritte ist hier tut Gedicht.
Tiefe,
voll
so
aber
,
Gedankcnreichtum
ohne
,
schrieb
Schönheit
die Zähnchen waren weg!
Aur Berg sah ich ihn eben.
, inbrüi.stiger Frömmigkeit und Liebe zur
Wiederum flog der Engel mit den wcißcn Flügeln durch Wärme, Zärtlichkeit
Bei Zinsen oft man von ihm spricht.
, daß diese schwer leserliche und unorthographisch ge¬
den weißen Wald. • Unter dem Baum mit den mächtigen be¬ Heimat
Wir regen ihn viel im Leben.
und
Grüßen
mit
Eckchen
letzten
zum
bis
Blätter,
kritzelten
schneiten Zweigen lieg: das alle Eichhörnchen im abgeschabten
wenn Trr bist ein Ganzer, dann
Und
meine
Zeit
, während langer
Pelzchen und irr feinen Psolchen hält cs roch die goldene zärtlichen Wünschen bedeckt
Bist Du fürwahr kein echter Mann.
bildeten/
Lektüre
hervorgeholte
wieder
und
wieder
Nuß. die aus dem Garten des Paradieses stammte.
Ich sandte der Frau, sobald dies möglich wurde, den
ganzen Stoß ; ich schrieb ihr, daß „a friend ol mine"
Magisches Quadrat:
mir die Briefe zur Aufbewahrung gegeben und unter welchen
Hans uuü Liefe liebten ¥ ♦
Umständen er zu ihnen gelangt sei. Folgende Zeilen erhielt
1. Altbiblischer Name.
A A!
A
Von Grete von Urbanitzfy.
ich.als Antwort— sie reisten in vier Tagen von Manchester
A!
2. Verwandte.
Hzie gingen Hand in Hand durch einen Frühling, bis Berlin t- und ich gebe sie, so gut cs angeht, aus
B B E E 9
, dem Aufbrechcn entgegen bebten. deutsch wieder:
"M. dessen Knospen
3. Jüdischer Schristgelehrter.
, seine KrokusWqWj Ans den Wiesen standen weiße
, gnädige Frau!
„Liebe
E E L L 1
, buchtenden
Prinzessinnen und sahen aus liescrr
Ihnen
Ich schreibe in Elle diese wenigen Zeilen, um
4. Gestalt eines SharespeareBlu'.ncuangcu zu ihnen aus. In den Zweigen tcmsenvmcil für Ihre Güte zu danken
, mir diese paar Briefe
R R S
schen Dramas.
. Tcir Bach cuttaug zu übersenden
der Obstbäume lockten junge Meisen
s i
, mit denen Ihre Hand so sorgsam umging und
?, braunes Wiesel und funkelte mit dunklen sie so lange Zeit für mich bewahrte.
huschte ein schlanke
• Die Buchstaben im Quadrat sind derart zu ordnen,
räuberischen Augen.
Ja , liebe, gnädige Frau, sie sind etwas, was für mich daß die vier wagerechten Reihen gleichlautend mir den vier
. Sie sahen den weißgoldenen Wert hat, denn sie müssen wissen
Hans und Liese liebten sich
, daß sie das Einzige sind, senkrechten sind und Wörter dorr der beigesügten Bedeu¬
Wolken zu. die vom Lenzwind gepeitscht durch das Blau
was zu mir gelaugt ist, meines geliebten Mannes Tod zu be¬ tung ergeben.
jagten. Sie beugten sich zu den souneugclbcir Primeln und weisen
. Ich habe nichts als die Nachricht erhalten, daß er
atmeten den Duft der Erde. Sie blieben jäh stehen und
seit dem 20. Oktober 1911 vermißt wurde.
Auflösungen aus Rümmer b.
, Musik in
wagten nicht zu atmen, wenn ein Reh, , vorsichtig
Ich habe in Furcht und Zagen die letzten fünf Jahre ge¬
Glerchklangr
, am Waldrande äste.
jeder Bewegung
, daß er eines Tages zu mir und zu meinem
lebt rmd gehofft
Der Wald war ihr schweigender Freund. , Sie schritten kleinen Mädchen zmückkehrcn werde
-Beschlagen.
, das, wie Sie aus seinen
. Alle Briefen wissen
auf einsamen Waldwegen in grüngoldene Dämmerung
, so heißZür sein Väterchen und all die braven
Fragen irr ihnen wurden stille und erlöst. Die roten Spitzen Jrmgens, ob Freund, ob Feind, betete
Pyramide:
. Aber noch immer
an den Tannenasterr raunten trunkene Worte zu dem lau
P
was geschehen muß.
,
weiß Gott am besten
funkelnden Mose hinab. Wild saugen die Vögel und lockten
P 0
Frau,
gnädige
,
Liebe
sie immer weiter.
P -*0 L
. Mit jedern Tage rvurde der darf ich fragen, ob Ihr Freund Ihnen die Mütze gegeben
Haus und Liese liebieu sich
POLE
Frühling reicher und strebte verschwenderischer zur Erfüllung. oder gcbracht hat, neben der die Briefe sich fanden; wenn ja,
P L 0 E N
. Ich will die Post
, sie mir zu senden
Der Lcnzgrruch sl' ömte zur Nacht in ihren ciusamcn Kam¬ bitte ich Sie herzlich
wissen.
mich
cs
Sie
lassen
Bitte,
.
, Gespenstisch ragten, die Wolkenmafsen' gern bezahlen
mern. Argen rauschte

fi
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von Wüczburg
.it Sachsenhausen schon in Brückentürme und den größten Teil der Brücke wieder Ansuchen des Rats stellte der Fürstbischof
=rn
berühmten
den
,
Reumann
Balthasar
,
befanden,
Baumeister
Brücke
der
seinen
auf
sich
, die
, die ein. Viele Menschen
.verbunden
durch eine Brücke
^ 'i‘cr3ert
der Würzburger Resi¬
Erbauer
und
der
war
„
,
Architekten
Sommer
Rokoko
im
mitten
,
1342
Jahr
nennen
Im
.
zu
ertranken
Sachsenhäuserbrücke
man die
. Das Gutachten Neumanns fiel
Stück von der steinernen denz zur Verfügung
. Ob ihre Anfänge schon auf die Mahn so groß, daß er ein
?W^ M - pflegte
aus, aber auch ein Plan NeuPaulis
die
,
Gunsten
Kapelle
zu
die
nicht
auch
a Axit Karls des Groszen zurückzusühren sind, Drücke und dessen Thurm abriß,";stürzte in die Fluten.
tüte Ussenbach nicht beifällig
Pauli
sowohl
den
,
manns
stand
Brückenpfeiler
einem
auf
der
Pflaster
. Ein Brückenbogen unter dem
ist ungewiß
. Neumann wurde mit
abgelehnt
geblieben.
wurde
,
stehen
waren
ausuahmen
zu
Stadt
der
nach
, der späterhin durch eine Stützmauer geteilt Die 6 Bogen war so groß, daß die Einwohner aufs schönen Worten und einer„Diskretion von 20 Carolin",
Fahrgaste
, legte Zeugnis davon ab, daß die alte Main¬ Die Wassersnot
wurde
. Alsdann
, abgesunden
, die Sachsenhäuser Bevölkerung lagerte die ihm Dr. Schlosser zustellte
brücke bereits gestanden hat, als die erste Stadtmauer Feld flohen
Nisse vorund
Vorschlag
einen
,
Ereig¬
beauftragt
dieses
Pauli
an
wurde
Andenken
Zum
.
erbaut wurde. Als die Fahrgasse noch nicht zu einer aus dem Mühlberg
1741
März
im
erst
aber
Projekt
am
sein
jährlich
reichte
hinein
zulegen; er
, sondern zu cimin Fahr oder einer Furt führte, nis fand bis ins 16. Jahrhundert
Brücke
ein.
der
nach
Bußprozession
große
eine
, lag sie in der Nähe des Fluges Magdalenenlag
v. Cohaufen
so berichtet
. Zur Erinnerung an die erst?
Inzwischen hatte auch Stadtbaumeister Samhaimer,
viel tiefer. Dieser'Lage entsprachen auch die zu ihr Weißsmuenkirche statt
wurde, nachdem das Wasser der Erbauer der Hauptwache
Juli
26.
vom
Prozession
und
, einen Plan eingereicht.
Häuser
führenden Gassen und die anstoßenden
Kirche eine Inschrift des Die Pläne wurden Ussenbach zur Begutachtung vorge¬
der
an
war,
zurückgetreten
gelegenen
dort
den
zwischen
Verbindung
Zur
.
Plätze
: a MCCCXL1I in profesto legt. Nach seiner Prüfung begann man mit Pauli, der
: wurde, als man die Brücke baute Inhalts angebracht
beiden Platzer
Moenus et senatus po- mit einer Frankfurterin
inundavit
ausMagdalenae
, der Tochter des.Bankiers Jean
und die Brückenrampe anlegte, ein Durchgang
me frequentavit.
voto
. Pauli
Franeofurtensis
puhisque
war, zu verhandeln
und
verheiratet
überwölbt
Ron
de
dann
,
Martin
überzimmert
zuerst
,
gesperrt
einen Holzbau ergänzt,
durch
wurde
Brücke
nahm,
zerstörte
und
Die
Forderungen
hatte
hohe
Er
.
gebracht
außerordentlich
stellte aber
so jener Bogen zur Ausführung
, weil der 1407 noch stand; sie wurde dann in massiven Stein
überhaupt nicht persönlich mit der nöti¬
Sache
d
sr
sichdie Forru eines steigenden Viertelkreises
; 1419 waren die letzten Pfeiler voll¬ gen Sorgfalt an. Ussenbach
aufgebaut
, der aufgefordert wurde,
er briickcnwärts sich an eine bestehende Pseilermauer an- wieder
, nahe der Mühle, be¬ an Paulis Stelle zu treten, erklärte
der Brücke
Mitte
der
In
.
endet
, die Leitung nur
man
die
und
lehnte, die einst die Brückenbalken trug
. Wenn der übernehmen zu wollen, wenn Pauli freiwillig Zurück¬
. Später, als das fanden sich zwei mit Balken gedeckte Stellen
ohne ne abzübrechen benutzen wollte
Sachsenhausen her eindringen wollt?, konnte trete. Ter Bürgerausschuß
, der mit Pauli unzufrieden
Plätzchen westlich dar Fahrgasse verdaut wurde, hatte Feind von
weggenommen und so die Brücke un¬ war, entließ ihn und beschloß
, der
Holzbelag
dieser
Keller
, Ussenbach anzustellen
als
der Durchgang keinen Zweck mehr und wurde
Diese Eigenart der Brücke nach einigem Zögern die Bauleitung übernahm
.
werden
Pauli
gemacht
.
zugänglich
der
von
aber
Um
.
gezogen
Hause
erbauten
zu dern dort
. Jakob Grimm wurde gegen den Rat klagbar und erhielt auch eine Ent¬
dankbaren Stoff geliefert
Brückenmauer zu dem auf der Morgenseile gelegenen hat der Sage
, der nicht zur schädigung
Baunreister
dem
habe
Teufel
der
,
erzählt
: „Man habe ihm
. Pauli hatte geltend gemacht
, wurde eine Treppe angelegt und
Plätzchen zu gelangen
der letzten Nacht ge¬ erst
in
,
wurde
fertig
Zeit
Würmer aus der
die
festgesetzten
dann
,
gemacht
Schützenzum
sich
Versprechungen
Plätzchen
das
als
,
weiter benutzt
erste
das
Teufel
dem
sollte
Hilfe
diese
Für
wußte, ihn nicht
.
holfen
genug
man
als
,
dann
Fischerseldund
zur
Nase gezogen
gäßchen verengt hatte, durch das man
, das die Brücke überschreite.mehr haben wollen." Beim Abräumen der alten Brücken¬
gehören
. Beim Bau eines Hauses siel auch die lebende Wesen
pforte kam
Baumeister jagte nun als erstes lebendes reste fanden sich allerlei Geld, Goldmünzen
, Ringe und
Treppe weg, das letzte Wahrzeichen für die abneigende Drr listigemageres
. Der Teu¬ Löffel. In . dem eingefallenen Gemäuer staken zwei
Hähnchen über die Brücke
ein
Wesen
Lage der Fahrgasse.
fel riß in Wut zwei Stellen der vollendeten
, wahrscheinlich von der schwedischen
Rach Lersners Chronik reichen die Nachrichten über Brücke wieder aus. Die mit Holz bedeckten Oesfnungen eiserne Stückkugeln
. Architektonisch ist SamSachsenhausens
Belagerung
die Brücke bis zum Jahre 1030. Hochwasser und Eis¬ sicherten am 27. Oktober 1813 dem französischen Gene¬
: BrückenteileZ gewesen.
neuer
des
Gestalter
der
haimer
beschädigt,
oftmals
,
?
Mainbrück
schollen habe!: die alte
den Rückzug nach Mainz; 1840 wurden die
Prdval
ral
gebracht,
auch zr>weilen einzelne Bogen zum Einsturz
. Im Januar 1455
Brückenbogen aus gemauert
Battonn berichtet nach einer Handschrift aus jener
. Im Jahr: beidendas
die dann durch Holzbauten ersetzt wurden
großen Schaden zu,. Zeit, daß am 18. September 1741 der erste Grundstein
wieder
Brücke
der
Eis
fügte
; 1235
1.192 erlitt die Brücke eine starke Beschädigung
, als die auf
1573 riß das Treibeis große Stücke aus zum Neubau gelegt und die Pfeiler sowohl
, einigen Pfei¬ im Jamrar, auch
.wurde der hölzerne Teil der Brücke saust
'.:. Das ihren Vorlagern in gleicher Höhe mit der Brücke stehen¬
Brückenmühle litt Scheide
die
Brücke
der
lern von dem an ge sch wollenen Flusse weggetrieben. Hochwasser von 1682 beschädigte wiederum die Brücke den Rundelle ganz von Quadersteinen ausgesührt
, der Sohn Friedrichs II ., schenkte zu stark und 1718 riß das austauende Eis Steine aus dem wurden. Mit dem Bau des einen Pfeilers war es 1742
König Heinrich
ihrer' Wiederherstellung der Bürgerschaft an: 10. Mai zweiten Bogen, die Brücke trug einen Riß davon. schon so weit gekommen
, daß der erste Bogen nach Sach¬
1235 die halbe Nutzung der Münze und erlaubte iQt für
der Kreuzboaen ein. Der senhausen zu am 26. Oktober geschlossen wurde. Nach¬
stürzte
1740
Jahre
Im
, das zum Bau der Brücke nötige.Holz aus seinen Rat ließ die baufälligen Pfeiler des KreuzbogenS ab-, dem auch der andere Pfeiler seine bestimmte Höhe er¬
immer
nahe gelegenen Waldungen zu holen. Die in den Pri- brechen und neue Röste legen. Eine hölzerne Notbrücke reicht hatte, fingen die Maurer am 1. Juni 1744 an,
. ..
viftgien abgedruckte Urkunde lautete:.
hielt während des Umbaus den Verkehr aufrecht.
den Kreuzbogen zu mauern, und wurden am 8. August
fertig. Mit dem Bau des dritten nach der Frank¬
bannt
" '" '
xm .
^ ■■; Anno
Vrn —
? von 1740 bis 1744 furter Seite stehenden Boxens zögerte man indessen auch
Um den Umbau der Mainbrück
, von Ussenbach verdient ge¬ nicht und derselbe erhielt noch in dem nämlichen Jahre
• ' In nomine Domini , Amen . Hcinricus Sepiimus
hat sich Johann Friedrich
. Das WasserpumAugustus,
semper
et
Rex
.
Dpi G'raeia Romanorum
, den der Rat als Gutachter beigezogen hatte. am 14. 'September feinen Schlußstein
macht
fideiittus suis vmuersis ciaibus in Frankenvort pro Ussenbach hat ein umfangreiches Schriftstück mit Plänen Pen, welches über ein Jahr lang Tag und Nacht immer
, hörte am 12. Oktober- 1743 auf. 24
, das den Titel führt: fortwcihrte
tempore constitutis graciam suam et omne bonum.
über den Brückenbau angesertigt
damit beschäftigt und ein jeder empfing
ciuitas
,
waren
noslris
bem
Mann
von
Sicut pre ceteris ' ciuiiaiibus et homiuibus
„Zuverlässige Nachricht und Beschreibung
. Bald darauf wurde,auch der um
Kreuzer
40
-täglich
von
solcher
wie
mahn
am
Frankfurt
vesira nobis bacierms obsequiosior ac devolior extiiisse
zu
Ball
Brücken
. Um
Tamm wieder abgebrochen
amplioribus
von
vos
geschlagene
.
(lebet
174.
Pfeiler
die
nostra
Vollbringung
gracia
et
dessen
Sie
dinoseitur :
dem Jahr 1741 bis zu
eine
durch
Brücke
der
zugleich
man
plenituverschaffte
nostri
Zeit
•beneiieiis honorare , vt per hoc iauoris
Tag zu Tage geführct und angeordnet und gegenwär¬ diese
Brüstung
zusammengesetzte
Quadersteinen
ex
von
,
igitur
neue
worden
Cum
.
verfasset
cüectimi
.
Hand
per
der
lütter
experiamini
davon
eiuem
tiger Endwmff
. der Königl. itnö ein schönes Ansehen und verzierte dieselbe auf beiden
repentina inunuationc aquarum pons vester allquociens
von Joh. Friedrich von Ussenbach
sicat
". Seiten mit Bögen, auch welchen allerlei Kriegsgerätschafdesirualur in parte , et ianclem forte eorrueret ,
Churbraunschweigischen Artillerie Obristlieutnant
pile
ten zu sehen iuaren. In dem westlichen Bogen befan¬
quedam
quod
eo,
ex
Adelsgesellschaft
der
manifeste
Familie
iam perpenditur
, der einer
Ussenbach
. Der Baumeister
intuitu
graciam
vobis
den sich die Türen zu den Blockhäusern
lianc
:
Frank¬
in
medie sunt desiructe
, war am 6. Mai 1687
Frauenstein entstammte
Der Rat war nach Voll¬
.
Thrrby
Steinmetz
ein
war
im
Kaisertreppe
neuen
pietatis ac vesirc deuctionis respectu duximus
der
an
hat
Er
.
geboren
furt
, daß er ihm außer
. Im Jahre 1744 wurde er Mit¬ endung des Werkes mit ihm so zufrieden
laeiendam , et ea in -perpetuum volumus vos gaudere,
Römer mitgearbeitet
, welches
schenkte
Bürgerrecht
das
in
noch
nostre
1751
Belohnung
,
seiner
Bcilicet, vt medietatem , prouentuum monete
glied des Rates, 1749 jüngerer Bürgermeister
Fremden damals
Frankenvorci, ad reparaiionem , ipsius pontis annis Schöffe und Kaiserlicher Wirklicher Rat, 1762 älterer für einen Katholiken und zugleich Ende des JahveS
war. Gegen
ßingulis liabeatis perpetuo , et de siluis nostris adiacen; Ussenbach starb im Jahre 1769. Berg¬ noch ein unerhörter Fall
Bürgermeister
Ussenbach um Enthebung von der Bauleitung«
tibus ligna, si qua vel quanta ad id necessaria erunt
rat Pauli aus Hanau hatte ein Projekt für eine Not¬ 1744 batGrundstein
der Brücke wurden eine Kupferplatkv
, weil es In den
, das Ussenbach unterstützte
vobis. Ideoque volumus , et mandamus vobis districte,
brücke angesertigt
: Inschrift, zwei ge¬
gestochenes
Ebersbach
von
einer
mit
ipsum.
.
"
pontem
- und Schicklichkeit allen anderen vorging
vt de bis prouentibus reparetis continue
„an Bequem
, mit Rot- urib'
schlichene Flaschen mit zinnernen Deckeln
Thalrrn
100
von
Monatsgehalt
einem
.Vt aulem super hac gracia vobis factu perpetuam
mit
Pauli wurde
zwei Münzen ge¬
und.
Milchbrot
ein
,
gefüllt
id,
Weißwein
obseruetur
firmiter
Taglohn.
vobis.
et
.
Kreuzer
30
liabeatis
certitudinem
, seine Bergleute erhielten
angestellt
üb«
. Pauli legt. Als die letzten Spuren der alten Mainbrücke 1919
quod per presens priuilegium indulgemus , appensione
Ende 1740 war die Jnterimsbrücke vollendet
Dezember
im
erfolgte
,
waren
verwischt
dem Wasser
sigilJi nostri dictum priuilegium fecimus communiri:
sprach der provisorischen Brücke anfänglich eine Tauer¬
die Oeffnung des durch den Baumeister Ussenbach ehe¬
Testes huius rei sunt Hormannus Ilerbipolensis,
hastigkeit von 10 und mehr Jahren zu, dann aber warnte
. Die wieder aufgefunden«
gelegten Grundsteins
dem
Conradus Spirensis Episcopi , Thegenhardus Imperialis
er das Bauamt, „mit der Errichtung der steinernen Kupferplatte
, nur die Schrift war
erhalten
gut
war
Vridebug,
de
in
Holzwerk
Burgranius
.
das
Lutolfus
,
angesehen
,
aule Protonotarius
Brücken nicht zu verziehen
die beiden Wein¬
Auch
.
verwischt
Stellen
einigen
an
sunt
Acta
.
plures
quani
Rudolfus de Vuencmberg et alii
freier Luft und allen Wettern wohl schwerlich etliche flaschen fanden sich noch vor. Die niederen viereckigen
bec apud Frankenvord . Anno Incarnationis Dominice
". Nachdem man das Gutachten
Jahre aus dauern könnte
waren mit Korkstöpsel und dem Zinkdeckel ver¬
M. ,CC. XXXV. VI. Idus Maii, Indictione VIII.
auswärtiger Sachverständiger eingeholt hatte, ließ man Gefäße
, so daß der
der Verschluß hatte sich gelockert
,
schlossen
die Pfeiler und schadhaften Bögen der alten Brücke ab¬
vermischte«
Mainwasser
als
dem
mit
Brücke
der
Pfeiler
wahrscheinlich
die
sich
r Wenn auch die Urkunde
. Pauli legte nun Wein
, unr den Neubau vorzunehmen
. Das
Vorschein
um
kamen#
, so ist immerhin brechen
Münzen
beiden
die
Auch
pilae (steinerne Pfeiler) bezeichnet
be¬
Er
der Ausführung Schwierigkeiten in den Weg.
mit
Grundstein
Der
.
Chronik
verflüchtigt
Die
sich
war.
hatte
Holz
von
Weißbrot
Brüstung
die
, daß
möglich
, die einheimischen Handwerker schädigten seine seinem von einem Frankfurter Adler geschmückten
, daß die steinerne Brücke im August 1276 hauptete
meldet weiter
ruhte
Pfeilern
alten
, die teilweise in den
Jnterimsbrücke
wurde dem Historischen Museum überwiesen.
durch das Gewässer ruiniert worden ist. Die Form die¬ und setzte durch
, daß seinen Gesellen die Arbeiten über¬ Deckeldem
Brücke
die
sei
als
,
einen Bogen der Brüstung befand sich
Eindruck
Auf
ser Nachricht erweckt den
. Es kam wegen Lohndifferenzen zum eine
Darstellung der Frankfurter Vürgerwehr,
. Am 1. Februar tragen wurden
komische
1235 ganz in Stein aufgebaut worden
Auf
Partei.
die Bürgerschaft nahn: gegen Pauli
Streite,
zwei.
die
Mains
hochgehenden
des
Eis
das
riß
1306

4. Seite. Nr. 14.

Beilage zum Mittagsblatt.

\
'.v
‘,.i<
•:- Ti
-ASf »■
v•&
!-£*-.

Oie kitte Drücke im

r*Xjj ■’"■

! vlill u ;jxi2i3Ki‘J/iJ*l &

Ahür 1

MtiP

Süll

na»,

cintcr.-1

Vrückenkampf zwischen Franzosen und Bayern im Jahre 1813.
_
(Unbezeichnetes Gouachebild . »^_
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Bau des Kreuzbogens aiUrHeic

Ehemaliger Frankfurter Vrückenturm. Nach INerians Stadlplan
gezeichnet von Otto Lindheimer.
fAus Anton Harne. Geschichte von Frankfurta. IN.)
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INainufer und Alte Brücke nach einem Stiche aus der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts
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Die Brücke zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
— (Rach einer Zeichnung von Jf. Siegmund.)

Ehemaliger Sachsen Häuser Brückenturm Nach Reiffenstein gezeichnet
von Otto Lindheimer. (Aus Anton Hörne, Geschichte von Frankfurt am Main )
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Photographische Aufnahme der Alten Brücke von L.

J.

TNylius. Um 1866.

Lekkage zurr

G, Seite . Nr . 1-r.
auf dem andern
dichtete 1860:
Sie

der Maingo '. t, Moenus . Friedrich Stoltze

Kanonierwaikl

auf der Ma 'mLrücke.

Diele Beiden — Gottverdeppel ! —
Sind die £tüei Kanonensteppel.
Welche uns 're Brück vertheid ' gen,
zu Leleid ' gen,
Ohne Jemand
Gerade wie die Politik
Uns ' rer freien Republik.

Bei km Kampfe , der 1635 auf der Brücke unb an
unter
den Usern d :s Maines zwischen , den Schweden
Vitzthum und den Kaiserlichen und den mit ihnen ver¬
statlfand , wurde der Vrückenbündeten Frankfurtern
hahn durch ein : schwedische Kugel herabgeschossen , auch
das Kruzifix ivurde durch ein Geschoß beschädigt . Nach
der Volkssage hat die zurückprallende Kugel den schwe¬
dischen Schützen tödlich getroffen . Am 11 . Januar
1636 wurde . ein neuer Hahn auf das Kruzifix gesetzt.
wurden in einem
Auf einer eingesügten Pergamentrolle
Gedicht die damaligen Ereignisse geschildert . Als 1739
der Kreuzbogen der Brücke brach , verschwanden auch das
Kruzifix und der Hahn ; 1750 gelangte ein neuer Hahn
aus Kupfer ttnb schwer vergoldet zur Ausstellung , in
den ein Gedicht von Lersner eingekapselt wurde.
Die Brücke ist der alte Zeuge wechselvoller Begeben¬
heiten gewesen . Am 50 . Oktober 1813 war ein Teil der
Bayern , deren Hauptheer die Schlacht bei Hanau lie¬

ferte, unter dem Prinzen Karl und General Rechbach

von Ofsenbach eingerückt . Die kleine Trupp : hatte vor
und
dem Anzug der Franzosen am Drutschhermhause
auf der Brücke Stellung genommen . Am folgenden Tag
ein . Auf
rückte das französische Heer in Frankfurt
der Brücke kanr es zum Kampfe . Die Bayern schoßen
und von der
aus den Fenstetn des Deuischherrnhauses
Brücke her , die Franzosen von der Fahrgajse und vom
wurde
Obermaintor . Durch eine französische Batterie
die östliche Brückenmühle in Brand gesteckt, die Franzo¬
sen drangen über die Brückenmühlen hinaus , vor , wur¬
den aber mit Verlusten wieder zurückgedrängt und zogen
ab.
vor den au rückenden Oesterkeichern aus Frankfurt
Nach der Sage soll bei Erbauung der Brückenmauer
auf der Sachsenhäuser Seite ein Mann an seiner Hano
eingemauert worden sein . In der Tat fand man beim
den deut¬
Brückenniauex
Abbruch der Sachsenhäuser
lichen Abdruck einer menschlichen rechten Hand.

Wenn sie einmal kanoniren,
Wird ein Wunder drauf pafsiren.
Und die Völker deutscher Erden
Werden plötzlich einig werden!
Endlich einig werden , — doch —
So lang ' aber dauert 's noch!
' Im Jahre ^ 784 hatte der Main
lich dicke Eisdecke ; am 27 . Februar

2 Uhr

Die Brückenkapelle.

eine außergewöhn¬
morgens ftüh nach

wurde durch 6 Kanonenschüsse das Signal

ge¬

geben , daß das Eis sich löse ; durch die heftigen Eis¬
der
aus den Pfeilern
stöße wurden die Quadersteine
Brücke gerissen , drei Blockhäuser samt den Kanonen
stürzten in den Fluß , das Mahlwerk auf den Vrückenmühlen wurden weggesührt , so daß sich der Müller mit
Frau und Kindern ' in der Nacht flüchten mußte . Ein
Baum , der sich quer vor euren Brückenbogen gelegt hatte,
so fest in die
wurde durch die Wucht der Strömung
Pfeiler eingeschnitten , daß er nach dem Verlaufen der
Hochflut gleichsam in der Lust hing . Man ließ ihn zur
Schau der Fremden bis nach der Messe hängen . Bet
der Wiederherstellung der Brücke wurden die stumpfen
gestanden hatten,
Pfeiler , auf denen bk Blockhäuser
den übrigen Pfeilern angepaßt.
hindurch nie¬
Auf der ' Brücke durste Jahrhunderte
mand Streit erheben , da fl : eine „Freiung " war . Es
galt die Weisung:
*

„Wer dieser Brücke Freiheit bricht , ^
Dem wird sein ' frevelnd ' Hand gericht 't ."

Unter dem Schwibbogen der Brücke fand im 17 . Jahr¬
hundert das „Gänserupferr " statt , bei dem man vom
fahrenden Nachen einer aufgeh äugten Gans den Kopf
abreißen mußte . Diese Belustigung löste oft große Hei¬
terkeit aus , indem die Teilnehmer , die das Federvieh
zu erhaschen suchten , ins Wasser sielen . Die Brücke war
257 Meter lang , zwischen 6—7 Meter breit , sie hatte
14 Oessnungen . Im Jahre 1869 ging sie in den Besitz
über . Beim Bau des neuen
des preußischen Staates
wurden zwei Türme den alten VrückentürRathauses
men nachgebildet , zur Erinnerung an die Bauwerk : ver¬
gangener Tage . Goethe spendete der alten Brücke das
Lob : „Man kann sagen , Laß die Mainbrücke das eiuzige schöne und einer so großen Stadt würdige Monurncnt aus früheren Zeiteit ist."
Ter Hahn

ans der Mambrücke.

Der Brückenbogen , aus dem' ein Kruzifix mit einem
Hahn stand , hatte den Namen Kreuzbogen erhalten.
Unter diesem Bogen hatte der Main seine stärkste Strö¬
mung und war deshalb die bevorzugte Durchfahrt für
die zuTal sahrendenSchisfe . Als noch dieTodesstrafe durch
Ertränken vollzogen wurde , dürfte von dieser Stelle aus
die Exekution erfolgt sein . Schon eine Darstellung der
1405 zeigt das Kruzifix
Mainbrücke aus dem Jahre
mit dem Hahn ; 1434 warf ein heftiger Wind dieses
Wahrzeichen der Brücke in den Main . Schiffer holten
es aus dem Flusse heraus , es wurde wieder . auf
seinem Platze aufgestellt und von Sebald Fyol über¬
ist der Hahn
malt . Während der Belagerung Frankfurts
beschädigt worden:
Also habt ihr .vernummen,
Wie es zu Frankfurth ergangen hat.
Sie zogen wie die Stummen,
Ist ihnen ein großer Spott;
Dann sie haben geschossen schier
Voni Haan woll einen Fueß —
Dasselbige glaube sicher mir —
Daß er noch hinken mueß.

17 . Januar

MlilLzMait.

zwischen der alten
Bei Fundamentierungsarbeiten
uiid kur Teulschen Hause
Stadtmauer
Sachsenhüuser
wurden 1866 und 1878 die Reste einer kleinen Brücken¬
kapelle in dem gothischen Stile des 14 . Jahrhunderts
Die mehrfach kannellierten Rippenbänder , der
gefunden
reiche Blätterschmuck des Kreuzes und das Mittelstück
den Ab¬
des Schlußsteines , der sechs Gewölberippen
schluß gab , zeugten von der Schönheit kr Kapelle . Auf
errich¬
der Brücke stand eine zu Ehren der h . Katharina
tete Kapelle , die 1342 der großen Wasserflut zum Opfer
fiel . Schon bei ihrer Erbauung durfte die Brücke , wir
ver¬
es Gewohnheit war , mit einem -Heiligenhäuschen
zum
sehen worden sein , das einer Ueberschwemmung
Opfer siel .. Ueber die neue Brückenkapelle , die dann er¬
baut wurde , haben von Oven und Becker im Neujahrs¬
blatt 1880 wertvoll : Nachrichten gegeben . In einem
de Arca , Albrechts auf der
Testamente des Albertus
Hofstatt vom 31 . Mürz 1322 wird einer „nuwen Capellin under den: turmis uf der bruckin gein Sassinhusin"
war aus
getan . Die Katherinenkapelle
Erwähnung
reipublieae
Stein erbaut , denn in den „Annalcm
lapidea
sie als capcdla
" wird
franccfurtensis
diese Auf¬
bestätigten
Funde
bezeichnet . Spätere
dem letzten
auf
stand
Kapelle
zeichnung . Die
der Brücke an dem SachsenPfeiler der Ostseite
ist nach der Ueüerlieferung
Häuser Turme . Sie
mehrfach
wird
sie
denn
gewesen ,
schön
sehr
genannt . Im Jahre 1338 war die
capeila
pulclira
Kapelle vollendet . Ter Altar war der h . Maria und den
geweiht . Die hei¬
und Bonifatius
Heiligen Stephanus
lig : Katharina , die aus einem vornehmen und reichen
Geschlecht,e zu .Alexandrien entstammte und als Christin
fand , ivurde von den Schissern im
den Mürtyrertod
Sturme als Schutzheilige angeruseu . Albrecht auf der
Hofstatt hatte eine jährliche Gülte zur ewigen Lampe
vor dem Allcrheiligsten der Kapelle gestiftet . Während
.der durch die Hochflut zerstörie Brückenlurm 1345 wie¬
der erstand , wurde die Kapelle nicht wieder hergestellt.
An den beiden . Enden der Brücke befand sich ein Brücken¬
turm . Die Pforten der Türme wurden des Nachts ge¬
schlossen. Die Brückentürme hatten ein trotziges Aus¬
sehen und schützten die Brücke , die ein wichtiges VerNord - und Süddeutschland
zwischen
bi -rdungsmittcl
Seite
der Frankfurter
aus
der Turm
bildete ;
Marterl 'ammer.
Gefängnis - und
auch als
diente
Brückenturms
des nördlichen
In . dem Torbogen
der Juden
zur Schmähnng
war im 15 . Jahrhundert
worden.
angebracht
ein Standbild
von dem Rate
Das Bild stellte Juden dar , die Teufeln und Schweinen
dienten ; ein anderes Gemälde zeigte in
als Spielball
aufreizender Weise , wie Juden ein Kind marterten.
Zur Zeit des Fettmilch -Ausstaudes , als die Patrizier es
mit den Juden hielten , ließ der Rat in den Tagen der
ver¬
dem Brückenturm
unter
Wahlen das Spottbild
hängen . In dem Durchgang befand sich auch ein Kruzi¬
fix. An dem Turme wurden 1616 die Köpfe der Hin¬
gerichteten Aufständischen Fettmilch , Schopp , Gerngroß
wurde
1801
Jahre
Im
aufgesteckt.
Ebel
und
des
Durchgang
dem
In
beseitigt .
der Turm
Sachsenhäuser Brückenturms befand sich ein Marienbild
und ein Opferstock für freiwillige Spenden . Der Turm
wurde 1765 niedergelegt . Die Schlagglocke des Sach¬
senhäuser Brückenturms trug die Inschrift : fl Anno
fl ja re fl jn fl der -fl ere ,
fl Dnj . fl MOCCCLV
fl byn fl ycli fl irea :ossen.
fl Marja

192! 17. l

„Als Anno 1729 . die gantze Sememe zr> 3
hausen kl ) Rath um eine Schlag -Uhr angehaltenDb
dieses Jahrs / die alte Glock/ so
den 1 . Julii
Sachsenhausen aufs dem Brucken -Thurm gehängt,
,ci'il;al
gethan / und ins Zeughauß bracht.

Carl j

Ten 27 . Junii ist die Schlag -Glock in das ari
neu ge machte
Brücken -Thurn bey Sachsenhausen
gen ausfgehenckt worden / wiegt 8 . Centner m
Pfund . Tarauss ist oben in der Runde gegossen, Die

^ c
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Aufs der einen Seite : Ein Francksurter Adlet,^ flelet
Auf der westlichen Seite der Brücke , nahe
senhausen , stand das „Rattenhäuscheu " . Im 15. MT (
^
hundert hatten in der Stadt die Ratten sehr
genommen . Zur Vertilgung der lästigen Gäste , diel
söer
die herrschende Unreinlichkeit herbeigezogen waren,;jn , dir
einget
ausgesetzt ; für jede
den Belohnungen
;
Ratte zahlte der Aufseher im Rattenhäuscheu,
„Rattenmesser " , einen Heller . Ter Schwanz bet T, . jjQ
diente als Quittung , den Körper warf der Ralleiit^ k ^
in den Main . Zu diesem Rattenkriege verwcmdjM^
die Strafgelder , welche die Juden bei UekrttrE
zahlen mußten.

Jn Listmanns Sagenbuch -wird berichtet , iviMens
einmal Märte
und Sachsenhäuser
die Frankfurter
menkommen konnten , ohne die Brücke benützett zu iinioan
wie aber bei der Heimkehr die alte Brücke wiMte d
-- iDie
ihren Rechten kam :
lisabet
Id fra
Durch den Main .
^ -

fl
fl

' ; Erc
Es war einmal der liebe Main '
,,
Durch Sommerhitze äußerst klein .
n!
^
Da sprach der rüstgen Schisser Schaar
Zu Frankfurt : „Daß noch manches JahWMft
i ftn
Wir dieser schlimmen Zeit gedenken ,
Wollen wir 'neu Besuch den SachsenhüuWerm

'kZie
'.ken
schLl

fraert
Und Pfeifer , Pauker an der Spitz ',
flu u
Zogen sie in der Mittaeshitz
Üferrand,
Hinab zu Frankfurts
in Be
Durchs Wasser zum jenseit ' gen Strand
Und wurden jubelnd kn ’ den frommen ^ ptS
Geputzten Sachsenhäuser Bürgern aufgendde

Hisr

’L Nur

Fröhlich dann lärmten sie um die Tisch
Bei Wein und Bier , bei Wurst und $ i!
„Himmel , bewahr ' uns vor Zeiten wie 's I
Vierzehnhundert zwei und neunzig war !"
Spät Älbends kehrten sie zurücke —
Dock) aus gewissen Ursachen über die Vriili',

St«
Als Schiller auf der Flucht mit seinem F-^ reick
Streicher sich in Frankfurt aiishielt , „leer in SJeid-oIöene
Hoffnung " führte ihn sein Weg von seinem besche^ ^ j
Gasthause in Sachsenhausen über die Brücke . <24antC)a
lich bewegt schaute er den regen Verkehr aus benug,
und die stolzen großen Häuser . An der Brücke sei de
so schrieb seine .Gattin 1810 , als sie dieses ®^nÄttcn
gedachte , der rechte Platz für ein SchillerdenkMlUfleni
Die alte Main -Brücke bildete bis 1848 die eMe
und SuchjW '^
zwischen Frankfurt
feste Verbindung
fen . Me ehrwürdige Brücke , die das Steinbild » dfi
Karls trug , ist verschwunden , auch das deutsche Wausc
tum ist dahingegangen . Kurz ist die Spanne ZeW L
dem das Steinbild des Kaisers nicht mehr der Ucble
verleiht , seitdem sich die. i « ®
Brücke seine Signatur
Wandlung in Deutschland vollzogen hat und do^ gelte
ein Märchen aus alten Zeiten mucken in der Geg'^ F
die Verse an , die Jonas Maas geschrieben hat :. | F e_
Karl

der Große

auf der Mainörücke.

Bei der Sterne mattem Schimmer,
Wenn die Geisterwelt erwacht,
Blickt der sroinme Kaiser - immer
Nach dem Saallhof jede Nacht.
Und , erleuchtet auf der Welle .
Von des Mondes Silberschein,
Steiget strahlend die Kapelle
Aus dem spiegelglatten Main.
„Dich allein hat Gott erhalten;
Längst erloschen ist mein Haus!
9bur der Herr wird ewig walten ! '
Ruft der treue Kämpfer aus.

"
Frankfurt ist um ein Wahrzeichen ärmer ,
Gepräge gab . Dasst ^ £
sein/traditionelles
Stadtbilds
mal Karls des Großen war 1843 von Wendelstfl ^ ^
Zwerger geschaffen worden . Es stellte den KailVollbart dar , nährend das Pariser Denkmal f"
den Backenbart zeigt . Das Denkmal Karls des
Museum aufbewafliU ^^
das jetzt im Städkhistorischen
wurde 1843 zum Andenken an den tausendjährigM^
?
stand des Deutschen Reiches errichtet , das bis
J {
vereinigt war . ,
Fmnkreich und Italien
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_
wissen wollten.
hunderterlei
Minuten
ersten
diesen
in
Ha¬
des
Bild
das
war
wunderbar
,
Antlitz
strahlendes
wehrte die
und
glücklich
und
lachend
antwortete
Er
fens an diesem goldenen sonnigen Herbsttage.
Manfred Westenivald winkte und lachte und vielen Fragen ab.
. Mütter¬
„Laß mich doch erst mal zur Ruhe kommen
. Er stand zwischen zwei brü¬
schwenkte seine Mütze
. Ihr
anschauen
richtig
einmal
erst
alle
euch
laßt
,
chen
älteren,
einer
, einer ganz jungen und
netten Damen
." meinte er dann zu den
, und hinter den habt euch kaum verändert
.)
die ebenfalls lachten und winkten
(Nachdruck verboten
, dunkler Mann grüßend Eltern.
Dreien schwenkte ein eleganter
."
. Manfred
E rster ei l.
„Ich bin- recht alt geworden
aZ oni
seinen weichen Hut.
, Vater, keine Spur."
„Aber
" sagte der Senator zu seiner
1.
„Das ist Gonzalvez,
, hier,
„Nun, wenn auch vielleicht nicht äußerlich
ler im
Familie, „und das werden seine Damen sein."
dunihredn
in
schon.
waren
es
ich
Damen
spüre
„
,
Herz
sein
Westenwaldschen
auf
^ie
wies
er
und
"
innen,
hoffen:
Manfred Westenwald hatte aus Rio de Janeiro ge¬
? Tic
Mten Auto gekommen und standen nun auf dem Kai schrieben
daß er die Reise in die Heimat wahrschein¬Was aber sagst du zu Elly und Thea, Manfred
,
, seit du sie
- Südamerikanischen Dampfschiffahrts-lich in Gesellschaft des alten Geschäftsfreundes der Mädels haben sich doch mächtig verändert
>E?Vl§ Hamburg
" anlegen väterlichen Firma, Octavio Gonzalvez und seiner Da¬ zuletzt gesehen hast. Wie lange ist das her?"
, a«' dem die „Königin Louise
[. IWllschaft
", sagte
. Ueberseeische Geschäftsfreunde „Vor vier Jahren sahen wir uns zuletzt,
men, antreten luürbe
^'bsephonisch hatte man ihnen vom Schisfahrts- waren nichts Seltenes im Westenwaldschen Hause, Dorothea schnell.
AdleiM
." meinte Man¬
, Thea, du hast recht
„Ja, wahrhaftig
, daß das Schiff für die zweite Octavio Gonzalvez war schon oft in Hamburg gewesen,
Hau aus gesagt
, während ich mein Jahr abdiente,
: sie waren etwas seine Damen kannte man noch nicht.
fred. „Denn damals
Mittagsstunde erwartet würde
. Als ihr eure
, um die Ankunft Manfred Westenihr Mädels in die Genfer Pension
ter gekommen
Ueber die Verbindungsdrücke vom Schiff zum kamt
war ich im Ma¬
,
verbrachtet
ids nicht zu versäumen.
Hause
zu
Ferien
großen
Westenwald
. Manfred
strömten die Passagiere
k?>er Senator war noch nicht da. er hatte verspro- Lande den
, und als ich dann nach Uebersee ging, wäret ihr
, am' Herzen der Mutter, növer
Armen des Vaters
lag in
kommen,
zu
Kai
den
. Ich habe euch als kleine Mädels verauf
zurück
aus
nicht
noch
Kontor
vom
direkt
J
, aber es war küßte die Schwester und Kusine lachend und glücklichlassrn und finde euch als Damen wieder
. Und hübsch
dort mit seinen Damen zu treffen
wich¬
das
es
so. als ob
!"
. und man konnte und sagte dann atemlos und
Donnerwetter
,
geworden
beide
, Posttag für Südanierika
ihr
seid
lschry'tgg heute
sei, und er nicht in dieser
, daß Johann Christian Westen- tigste für ihn auf Erden Trennung
A ®er iit damit rechnen
Aber seine Augen glitten doch nur flüchtig über sie
die Seinen zuerst
dreijähriger
nach
Minute
pünktlich sein würde.
denn in seiner Seele stand ein anderes Bild, sein
,
hin
wiedergesehen:
, und
, exotische Schönheit
Auge sah eine andere
inneres
^ ^ Senatorin ging nervös auf und ab. die freuwandj
„Ich muß euch mit den Gonzalvezschen Damen sein Blut
, den sie drei Jahre entjenem anderen südlichen
, ihren Nettesten
von
Erregung
erfüllt
war
."
, gab ihren bekanntmachen
, der ihn toll und sehnsüchtig gemacht.
, in kürzester Zeit wieder zu haben
:hrt
Frau Karoline fand, daß die Vorstellung noch Liebreize
während er nun den Eltern ihre Fragen über
Und
'i, wi-Mens harten und kalten Zügen einen warmen und
Zeit gehabt hätte, auch der Senator
, indes seine Seele, weit von
beantwortete
Reise
mal Märten Reiz. Wieder und wieder blickte sie auf die wenige Minuten
die
Noch
.
denken
ebenso
und die jungen Mädchen mochten
Dorothea ihn an.
schaute
,
war
allen
dem
, spähte über das Wasser hin. aber noch hatte
n zu Mvanduhr
man Manfred nicht einmal ordentlich angeschaut
, ob¬
von ihr entfernt
innerlich
er
war
nicht.
sehr
sich
"
so
Und
Louise
Königin
die„
wieDe
e
. Aber Man¬
und schon kamen die Fremden dazwischen
ihrer Seite saß, daß er nicht einmal den
iDie beiden jungen Mädchen standen Arm in Arm.
an
er
gleich
und
geboten
fred hatte Senhora Gonzalvez den Arm
-blauen Augen fühlte.
Blick dieser großen grün
lisabeth drückte ihrer Kusine und Pflegeschwester Hand
führte sie nun den Seinen zu, während Octavio Gon¬
nd fragte leise:
hatte sich verändert in diesen vier Jahren—
Er
die
und
hatte
geschüttelt
Hand
die
Senator
zalvez dem
?"
, Thea, freust du dich sehr
, männlicher war er geworden und sein
i uFreust du dich
, die sich seiner gewiß, reifer
jungen Mädchen
Antlitz war gebräunt von der Sonne
hübsches
Antwort er- Bekanntschaft mit den
schmales
:jTorothea Westenwald deutete statt aller Schiff
..
, erneuerte
, Elly? kaum noch auT früheren Jahren erinnerten
.— dennoch schien er ihr
dennoch
Aber
, « tzj in die Ferne: „Siehst du das große
.
Tropen
der
Die Senatorin reichte in ihrer steifen und förmlichen
" sein. Tante, er
der er damals vor vier
als
,
sein
zu
noch
ar ^ umß die „Königin Louise
derselbe
ganz
mit
Art der Brasilianerin die Hand und erwiderte
Ich Mut!"
, als den sie ihn
angezogen
Rock
bunten
den
Jahren
den tiefen Knix der jungen
, in ihren zärtlichen Ge¬
Papa ist immer noch nicht da," sagte Frau herablassenden Kopsneigen
.. , '„
sehnenden Herzen
sl Und
ihrem
in
Gonzalvez
Senhora
Aber
'.
Tochter Octavios Gonzalvez
. Das war noch immer ein verträumter
^ ijeuwald nervös.
i^uhäli
von Worten über die Senatorin danken getragen
' Me spähten nun alle drei angestrengt der mächtigen fiel mit einem Schwall
lenken
obgleich Manfred nun sechsundzwanzig
,
Jünglingskops
, südländi¬
, das sich her, plauderte in ihrer temperamentvollen
das waren noch dieselben braunen
,
ksthouette eines großen Schiffes entgegen
zählte
,
Jahre
Westen¬
Manfred
Art gleich von der Reise, von
die nicht für einen Hamburger Groß¬
,
Schwärmeraugen
. Auch in den Gruppen der wartenden Men- schen
Hecke
,
, ob das wald, der ihnen allen lieb wie ein Sohn geworden sei, kaufmann paßten
, scharfe Blick hatte
. hen um sie herum debattierte man lebhaft
Der nüchterne
.
. Jetzt erschien und von der Hoffnung auf gute und warme Freund¬ Manfred ja immer gefehlt
Und Dorothea erkannte in
sein würde
.
"
fdjiff die„Königin Louise
nd n Beamter der Schiffahrts
, der es den schaft.
-Gesellschaft
, daß er der
dieser ersten Stunde des Wiedersehens
men deagenden bestätigte
Donna Rosita sah man ihre einstige große Schön¬ gleiche geblieben war innerlich und äußerlich
. Ja, der erwartete Dampfer
. Bis auf
, ihre For¬
heit noch an, aber sie war zu stark geworden
aus sein
Bis
.
war
usgenoHde in wenigen Minuten anlegen.
wichtigste
das
ihr
das
,
eine
das
jedes
batten
und
; Nun preßte Dorothea Westenwald in freudiger Er- men waren auseinandergequollen
„
sie.
für
Gefühl
. Auch die Züge des
Ebenmaß und jede Linie verloren
der Freundin Arm.
, bei
Denn sie hatte es sogleich beim Wiedersehen
, die
ehemals blühend schönen Gesichtes waren verwischt
, Elly!" sagte sie nur.
Kuß
»Ach
flüchtigen
diesein
,
Händedruck
hastigen
diesem
, die
Schicht Puder bedeckt
anderes
Ein
.
,Dann schwiegen sie beide und sahen leuchtendenWangen mit einer dicken
vergessen gehabt
sie
hatte
er
:
empfunden
, wie die Landessitte es Mädchen hatte ihr Bild in seiner Seele ausgelöscht,
, das wohlbekannteLippen aufdringlich rot gefärbt
Iluges auf das schöne und geliebte
nur noch die großen,.
waren
schön
wahrhaft
Und
.
gebot
lag.
ihnen
vor
der
,
Hafens
- und Jugendliebe
lllld des Hamburger
eine andere Leidenschaft die Kinder
Frauenantlitz.
diesem
in
Samtaugen
schwarzen
über
Nebel
und
- und Jugend¬
>Am frühen Morgen hatte Dunst
;e BrnÄ
. Diese Kinder
Tochter sah, zu ihr in ihm verdrängt
junge
Rositas
Donna
man
wenn
Aber
, aber gegen Mittag war die Sonne
^'kii Stadt gehangen
sie treu geblieben war bis zu dieser Stunde.
der
,
liebe
ebenso
, daß sie einst gewiß
so dachte man unwillkürlich
^ ^ egreich dnrchgedrungen und nun war es einer jener lieblich
2.
gewesen war wie die achtzehnjährige Jnez heute,
geworden,
Septembertage
wundersamen
und
“
ÜÄDcnen
1^
bei
befallen
einen
konnte
Schwermut
Das Westenwaldsche Haus am Harvesiehuderweg
, die inniger und und eine leise an den ständigen Wechsel auf Erden
Leichter jener milden Nachsommertage
Gedanken
dem
erreicht.
war
Hochsommerschönste
der
als
te. ^Wkbarer genossen werden
und an die Vergänglichkeit aller irdischen Güter.
Die Familie ging durch den großen Vordergarten,
»g
if bcni
, der mit alten Bäumen
, als an dem wundervollen Rasenplätze
Dorothea Westenwald hatte solche Gedanken
, goldene Lichter auf den
Nun spielten schimmernde
^
Weg zwischen
schmalen
den
,
zuentlang
,
und
war
Brasilianerin
tiefblau
junge
bestanden
die
Himmel
der
Elisabeth
sich
Manfred ihr und
es EliMnm der Elbe, über der
, klatschendensührte und als die beiden Mädchen überrascht und hin¬ Büschen und Hecken aus die prachtvolle weiße Villa zu,
. Mit einem munteren
)enlMMkenloZ wölbte
; die cWe sprangen die Wellen an der Kaimauer herauf, gerissen auf diese Wunderblume der Tropen blickten. die Manfred mit frohen Blicken grüßte.zum Empfang
, wie eine acht¬ ' In der Halle stand das Personal
Denn Jnez Gonzalvez war so schön
'^ wieder erneuerten sie ihr lustiges Spiel,
SachsW
. Und da war auch der lleine
. Alle be¬ des jungen Herrn bereit
vermag
sein
zu
nur
Brasilianerin
ein
zehnjährige
,
Rufen
ein
,
Schwirren
ein
nbildMIn der Luft war
diesen drei Jahren ein gro¬
Blute
in
der
,
spanischem
Christian
aus
Johann
Kreolin
der
Vorzüge
rückenden
, ein tausendstimmiges Geräusch der Arbeit,
utsche Mausen
zeigte
,
Mädchenkörper
zehnjähriger Bube geworden war und sich dem er¬
ßer
biegsame
mittelgroße
dieser
zeigte
lauten
die
waren
Da
.
Bewegung
der
,
ne ZeiW Lebens
warf.
, die dieses gewal- dieses rassige und feine Köpfchen mit der Hautfarbe wachsenen Bruder jetzt jauchzend in die Arme
r der uhlenden Stimmen der Menschen
Dampfer
zum
mit
,
verhindert
Lip¬
ihn
hatte
üppigen
Schule
granatroten
Die
den
mit
,
ch die. e Bild hier geschaffen und- die es nun belebten und matten Elfenbeins
der zu gehen
, worüber er sehr erbost gewesen war.
nd doch
, da waren Zurufe von einem zum anderen, pen, der zarten Nase, dem ivundervollen Oval den
elten
und
begrüßte die Mädchen und die Diener,
Manfred
Lockenhaar
blauschwarzen
dem
,
Wangen
dazwischen
.
-r Gegöm Laut verhallend über das Wasser zog
erprobte und langjährige Angestellte
alles
Augen.
waren
-es
nachtdunklen
,
samtweichen
,
, verträumten
, das Geräusch des Lö- großen
hat: üe das Fauchen der Krane
auf¬
des
der Chauffeur hatte inzwischen ge¬
trotz
nur
,
konnte
Eltern
seiner
Westenwald
Dorothea
Aber
die
in
Waren
der
Verstauens
und
Ladens
ens,
fremdlän¬
wechselt.
soviel
über
Freude
der
Gefühls
von
wallenden
Land, und
icke. mpfer und von ihnen heraus ans
, Man¬
„Du wirst dich ein wenig frisch machen wollen
a Werften dröhnte das schwere Hämmern der Niet- dische Schönheit eine leise Empfindung von Wehmut
Zimmer er¬
altes
dein
„
,
Karoline
liebreizende
Frau
dieses
sagte
"
in
sie
fred,
als
,
unterdrücken
ganz
und
nicht
Schiffe
neue
sich
wo
,
, dorther
ner, "lschiueu herüber
. In zehn Minuten bitte ich dann zu Tisch."
, um von hier Antlitz.sah und einige Worte mit Jnez Gonzalvez wartet dich
^ wieder neue im Bau befanden
‘nie
Die jungen Mädchen stiegen schon die Treppe empor,
, das sie selbst nicht verstand.
, ein Empfinden
s hiuauszugehen in alle fünf Erdteile und überall, tauschte
, statt die ersten Mi¬ um in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer abzulegen.
, daß Manfred
, zu zeugen von Hamburgs Fleiß. Odert kam es daher
hin sie auch kamen
, der sich ihnen zuerst an geschlossen hatte,
Seinen zu freuen, Und Manfred
den
mit
sich
nuten de§ Wiedersehens
'ge Schiff schon nahe an seinem in
Nun war das macht
, den
, wandte sich dann zurück
die
,
gebracht
jetzt zögernd stehen
Menschen
blieb
fremde
Stunde
schöne
diese
. Da kam in letzter Minute mit hasti- sie störten?
stimimingsorte
Eltern zu:
, um seinen heimu Schritten Senator Westenwald
„Konnte ich euch wohl jetzt sogleich einen Augen¬
Sie hatte sich so auf sein Heimkommen gefreut—
. Er fand seine Damen
Dnendeu Sohn zu begrüßen
."
und
? Ich möchte euch etwas sagen
—
blick sprechen
herbeigefehnt
Tag
diesen
sie
hatte
Jahren
seit
, nickte den Mädchen
, er stieß zu ihnen
ort heraus
?"
Manfred
Zeit,
nachher
bis
nicht
denn
es
„Hat
las
sie
Tenn
.
, als sie es erwartet
nun war,alles anders
/ drückte seiner Frau die Hand.
. in der so¬
Aber Frau Karoline
die sie in sich fragte der Senator
.
,
Freuds
dieselbe
nicht
Augen
seinen
in
." sagte er
»Nun komme ich also doch noch zurecht
, ach nein, sie sah, wie diese geliebten braunen gleich die Neugierde erwacht war, nahm schon'des
fühlte
Mlaunt.
'
.
dem fremdländischen Liebreiz Jnez Sohnes Arm
, Johann Christian," Träumeraugen an und
n!"
»Aber im letzten Moment
, gehen wir in Vaters
komm nur, Manfred
„Dann
Blick hatten für sie selbst.
keinen
hingen
'
Gonzalvez
, „fünf Minuten später und Manöle die Senatorin
."
Zimmer
wartete
Draußen
.
Kai
den
Man verließ gemeinsam
."
d wäre hier gewesen
, in seine glän¬
Ein Blick in ihres Sohnes Antlitz
, er¬
. Kind." begütigte das Westenwaldsche Auto, und ehe man es bestieg
ist es doch noch nicht
aer WA er
keine traurige
es'
daß
,
gezeigt
ihr
hatte
Augen
zenden
Atlantic
Hotel
im
Fremden
die
, daß
noch
, da darfst mir glauben, fuhr man zu
wollte.
künden
hatten Posttag heute
Eltern
seinen
Das'A
er
die
,
war
Botschaft
Gonzalvez
. Und
nehmen beabsichtigten
, um rechtzeitig Wohnung
^m 9abc alles getan, was ich konnte
nbelftä
Die jungen Mädchen stiegen allein die Treppe
lächelnd:
sagte
!"
, dort ist Manfred ja schon
. Dort, Karoline
m KailU'Omnien
." Doro¬ empor.
„Nun, wir werden uns bald Wiedersehen
, mit
. „Et¬
not OMs ^ Passagiere standen an Deck des Schiffes
?" fragte Elisabeth
„Was mag cr nur haben
und
Stimme
habe
als
,
geschienen
es
hatte
aber
thea
Alle
.
.Augen nach ihren Lieben auslugend
des
?"
Ausdruck bei bieten Wor¬ was, was wir nicht hören sollen
eigenen
ganz
einen
Lächeln
. Ella."
^'^a schienen froh. Denn für viele war es das ge- ten gehabt.
„Wir werden es auch noch erfahren
bewahriU
, man
. Ahnst du denn,
, in das man zurückkehrte
: du das sagst
°^ Heimatland
>jcjhxigeM
„Wie seltsam bedrück
Man.
dahin
jagte
und
Auto
im
man
saß
nun
Und
®,*;* ^ müßigen und entnervenden Ruhe entrinnen,. fred zwischen den beiden jungen Mädchen
bis 84
, den Eltern was es ist, Thea?'^
, der Alltag begann.
(Fortsetzung folgt.)
] ) ..^ ll winkte
, die ihn mit Fragen bestürmten und gleich
8, iy llUö nun zeigte Hamburg den Kommenden sein gegenüber

r 192| 17* Januar 1920.
mü
alten;
*1 so
Roman von Cola Stein.
■Seng*
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Frankfurt im Jahre 1535.
Auf Tonrad Faber's Bildnis des Gilbrecht von Holzhausen

Sachsenhaufen im Jahre 1535.
Auf Tonrad Faber's Bildnis der Anna von Holzhausen

Die Alte Brücke nach einer Handzeichnung in einer
Städt . Steuerliste de» 15. Jahrhundert ».
(Stadtarchiv, Frankfurt a. Bl.)

>1'

I

Prospekt der Stadt Frankfurt am Main . Nach Solomon Kleiner, 1747.
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Frankfurt und die Brücke, vom Sachsenhäufer Afer aus gesehen.
(Englischer Aich, aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
.)

Standbild Karl des Großen.
Nach einer älteren Lithographie.

35. Jahrgang.
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Samstag , 31. Januar 1920.
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Frankfurt a. ilt.
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Gr. Eschenhelmerstr
. 33-37
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Hus Sachsenhausens Vergangenheit.

Aus dem

Sagenkreise
: Vas flüchtende ZrcrnKenheer folgt einer Hindin durch die Furt im Mainftrom
(Nach einem Oelbiloe des Malers Eberhard Quirin, Frankfurt a. M .)
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Der Einzug Gustav Adolfs tn ZranKfurt, 17. November 1631. <n°ch
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F^ aß. o Welt, o laß mich sein!
w Locket nicht mjt Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.
Oft bin ich mir kaum bewußt,
.Und diechelle Freude zücket
, so mich drucket.
Durch die Schwere
Wonniglich in meine Brust.
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
Eduard Mörike.

-Hans hinüber.
Dam. schritt er hinaus, zürn Bruchlnütlei
, höhnte das wilde Lachen
Wie er üb.r die Straße schritt
der Polnischen hinter ihm her, unb es war, als tuenn Teufel
. Herrgott,
, und Flüche übergelltcn das Gewieher
lachten
!nicdcrwenn er jetzt hätte dreinfahren können und das Gesinde
schlagen.
Wieder stöhnte er in ohnmächtiger Wut.
. Wort stand gegen Wort:
Al>o, nun war's ausgemacht
Der Webenhöfcr und der Bruchmüllcr blieben nicht unter den
.Polen. Lieber arm wie ein Bettler, ohne Dach und Nah'
t »net, lieber tot sein— als polnisch!
, dunkle Stunde im BruchmüllerDas war eine schwere
, aber die Freundschaft der beiden Männer
Haus gewesen
leuchtete darcin wie ein tröstlicher Stern — und ein anderer

3t. Januar 1920.
Hanne. Ihr Mann sah da?, und sah, wie schön seines
Weibes Gesicht in dem goldcnen Lichte war. ,Die Sonne ging aus. Da schaulen die beiden Männer hinaus und sahen das
Zand golden hell liegen und das Leuchten floß weiter dahin,
wohin sie fuhren. Da hatten sie beide abermals denselbenGedanken:
„Kinder, ich sehe ein Licht! "

E i n LRä r che n von heule.
Von Gustav Schröer.
. Er suchte es
reinz Klasen Werna suchte das Leben
& in Büchern und sah, daß er da auf einem dürren
lvnr da neben sie getreten mit stinem hellen Lichts Das war
Lande war. Dann suchte er es im Weibe. Eine
der Glaube: Einem Tapsercii hilft Gott ! Und die Freunde
m '& Pt Zeitlaug konnte er nicht los von HannclorT
waren zwei Tapfere und hatten gesunde und starke Knochen
J Meinhardt Als die aber fühlte, daß ec ihr seine
J
und einen unbezwiiiglichen Mut dazu.
, da schickte sie ihn
nur zur Hülfle geben konnte
doch
Seele
, bittcr schwer war's, Hab und Gut da¬
Freilich, schwer
, errungen, erarbeitet Schon die fort, damit er ihr sciuerzeit die andere Hätsle noch brächte
, alles erkämpft
hinten lassen
. Sie
. Sie waren auch schon mit¬ oder' aber ganz in seinem törichten Suchen aufgehe
beiden Väter hatten's begonnen
, die zwei. Und die Jungen hatten's nähme es, wie es käme.sagte sie.
einander Freunde gewesen
, die er um den
. Die meisten
So wunderte Heinz,Ktasen
dann fortgesetzt in der ihnen eigenen Treue und mit ihren
hielten ihn für
die
fragte
Geschehens
des
Ursprung
zum
Weg
Die
den
tapferem lieben Frauen, der Hanne und der Maria. Von
einen, der seiner nicht mächtig war und lachten über ihn. Eia
zum
war
und
-Vater
Bruchmüller
der
noch
nur
lebte
Eltern
Von Max Prels.
, wenn's Einsiedler aber, der den Sucher ernst nahm halte vom Ur. Das war bitter. Wie ihn fortbringen
Nuslöschen
, daß der Ur¬
. Die kündete
^as Auto wurde ehrgeizig ultd wollte sich durch die
. Hoffent¬ ettervater eine Sage überkommen
hieß: Entweder polnisch werden oder alles verlassen
bis zum Ueberdruß zitierte Schnelligkeit des Ge¬ lich ließ man ihnen wenigstens dann den kleinen Wagen und sprung des Lebens an der Schwelle des Todes sei. BH dahin
. Schrmrgerade den kleinen Iwan davor; dann käme man doch bis nach der müsse Heinz Klasen wandern, immer nach Norden.
dankens nicht blamieren lassen
, und als er alle Länder hinter sich gelassen
und ohne allen Respekt vor Schutzleuten und an¬ Bahnstation
Er wandelte
, die fünf gute Fahrtstunden weit ab liegt.
deren Zeitgenossen flog es mit einer paragraphen¬
und ihn da-s ewige Schweigen umfing, meinte er. nicht mehr
verächtlichen Willigkeit dahin. ^
, alles, alles dahinten weit von dem Tore zu sein, an dein sich Tod und Leben
O Gott, war das schwer gewesen
Den vieren, die im Auto saßen, wurde der Atem knapp,und lassen! Sehen, wie Liebes
. Da stand er und sah um sich die Oede unb die
, gierige scheiden
, Heiliges in schnöde
, sich bemerkbar zu machen. Hände füllt, wie ein Stück treuen Lebens gleichsam in einen Stille träufelte aus der Nacht. Ais er seine Aagen^ in die
ihre Stimmen wagten erst gar nicht
ischein,
Plötzlich machte ein dicker Herr, der es trotzdem verstand, Abgrund versinkt
, und man steht oben nackt und bloß als ein Finsternis hinaus suchen ließ, sah er irgendwo eincu spannte,
, und als er die Ohren
, eine rasche und zur Aufmerksamkeitvom Glück Verstoßener.
der war wie ein lichter Nebel
wie eingegossen dazusitzen
Die andern drei
ermunternde Geste nach der Straße hin.
, die Hanne und die Maria zu trösten. Sie vernahm er einen Ton wie das Knirschen einer Säge. Ter
Es war schwer
folgten dieser Handbewegung wie einer Sternschnuppe.
. aber das war doch kani aus der Helle.
waren zwei tapfere Frauen immcr'gewesen
. -Oh", sagte der Dichter, der einer von den dreien war, zu schwer und ging über ihre Kräfte. Und dann die Kinder,
Heinz Kwsen ging darauf zu und sah ein Wüb. das geund sah noch, mie ein Laden mit den allerwundcrschönstender Bruchmüllcr
, mit hageren Händen an cm m Baumstamm sügle, der
büctt
und
Anna,
die
,
-Fried und feine Schwester
, mit Gestirnen bunt hinge¬ die beiden Webenhöfcr Mädel. Tie vier weinten
Blumen mit roten Rosenballen
, daß es Leben hatte und Zweig? und Blätter. und der mit seinen
, weißen Lilien, die wie Kerzen einen lief ins Herz schnitt.
sprenkelter Nelken und stolzen
Wurzeln in der Tiefe stand. Die Tiefe war schwarz und es
; „oh", sagte er noch¬
, vorüberflitzte
ein Ranschcn herauf, wie wenn es drunten wühle und
in Kandelabern staken
flieg
Aber das mit dem Fortgehen mußte doch sein. DerBrnch, schönen Blumen", und nickte zum Zeichen, müller-Valer, das war der Stillste unter allen, und was er gäre. Das Weib kümmerte sich nicht um den Mann. Sie
mals, . die schönen
daß er die Geste des dicken Herrn auch recht verstanden hatte, sagte, war stark und lieb.
sägte und langte mit dürren Fingern dahin und dorthin ins
beglückt und energisch mit dem Kopf.
, riß ein Bl-tt herunter oder einen Ast, und di?
, ja eigentlich viel Schwe¬ Gezweige
Und ertrug doch das Gleiche
. Es brach aber damr und wann ein Ton über
, jung, heiß, die Wangen von Abenteuerblut reres als die andern.
Der zweite
Säge knirschte
, gerade noch die
, wie wenn ihr die Arbeit,sauer anküme.
, der Handbewegung folgend
Lippen
Weibes
, erwischte
des
gerötet
Diese
Mann.
alten
Es war etwas Wundersames um den
Da gnfs Heinz Klasen die Säge am anderen Ende, der
Taille und das leise musizierende Schreiten eines Mädchens. Stärke der Seele in dem verlöschenden Leben
^
—
.
.Ge¬
Es riß ihn herum, und er nahm von der entfliehenden
, ganz langsam, ganz Sägerin zu Elsen Das Holz war hart wie Stein und die
Drei Stunden waren sie gefahren
. Ec aber war rüstig; bie Säge
Säge schwer wie ein Felsblock
stalt noch die letzte wahrnehmbare Bewegung auf. Dann
langsam.
zwinkerte er dem Dicken eine Quittung des Verstehens zu. .
-Vater saß in den Kissen und man schaute fraß rascher und die seinen Späne kamen in einen förmlichen
Der Bruchmüller
Der dritte, ein Mann des Gesetzes und der Ordnung, in sein Gesicht wie in das eines Toten.
Wirbel. Sie flogen in die Höhe, ans der der lichte Schein
-, und das
kletterte eine ideale Linie lang, die die Fortsetzung der Geste
Die Hanne, des Webenhösers Weib, saß auch mit auf dem kam. Heinz Kkaseck fragte, wohin die Späne flögen
, und nickte überaus heftig. Ja , obwohl es kleinen Wägen. Sie lrng ein Kindlein unter dem Herzen.
des Dicken bildete
Weib sagte: „Hinaus!" Er legte sich mächtig dahinter und
ganz zwecklos war, belferte er in das Lärmen und Jagen un¬
Man fuhr dmch tiefen Wald. Die Sterue schimmerten in die Säge fraß niit wollüstigen Zähnen. Da stieß ihn das
, und sie fragte mit gel¬
Weib vor die Brust, daß er taumelte
verständlich hinein: „Skandal, wie der Mensch fährt; dieses in der unendlichen Höhe.
widerklang: „Wie
! Ein Haar — und die
Schlünden
den
in
,
die
,
Stimme
lender
Tempo und ganz vorschriftswidrig
sehe
ich
,
„Kinder
-Vater:
Brachmüller
Plötzlich rief der
Sie strich
Sterben?"
große
das
,
verantworten
das
du
willst
Karre läge zertrümmert da !"
ein Licht!"
Das Auto ließ sich von seinem Größenwahn bekehren und
„Wo, Vater?" riefen sie und blickten nach vorn; aber sie mit ihrer runzeligen Hand über den Stamm, nub die Bewe¬
. Die vier stiegen aus und fanden ihre Sprache sahen nichts.
blieb stehen
gung hatte etwas von der Zärtlichkeit einer Mutter. Tie
. ähnlich der
Säge ruhte nicht, aber die Späne tröpfelten nur noch.
wieder. Der Dicke machtr eine Handbewegrmg
Und wieder fragten sie: „Wo, Vater?"
lieber Heinz Klasen aber kam ein Grauen, so groß, daß
Geste, die er im Auto beschrieben hatte, und fragte:
Aber der alle Mann anhootfete nicht mehr. —
, meine Herren, die Preise in
Haupt nicht heben und nicht rechts oder links sehe»
.Haben Sie zpvor bemerkt
das
er
-Hans den Wagen an, und sie
Da hielt der Aruchmüller
, ganz sahen
, wie die Preise stürzen
? Schrecklich
den Schaufenstern
. Er Hub in Hast an zu wandern. Es war wie eine
mochte
nun. daß der Vater tot war. — ! Ich nmß reinweg mit Schaden verlaufen.Und dabei
schrecklich
Da weinten sie alle, und in dem tiefen Walde unter den Flucht, und als er zu den Menschen kam, dsswar ihm, als
. Die Leute aber wußten ihm von
konnte man, weil der Mensch so toll fuhr, nicht mal alle Preise ewigen Sternen hielten sie ihm die Totenwacht.
käme er in den Himmel
. Na, wir wollen frühstücken gehen, meine Herren." . Gegen Morgen fuhren sie dann weiter, ganz langsam, einem Kriege zu sagen, der die ganze Welt in Blut getaucht.
entziffern
, der ganz langsam Sie fuhren nicht zur Station, sondern Dabei wohitten sie am Rande des ewigen Eises. Bis dahin¬
Da machte der Dichter ein sehr beschämtes Gesicht
junge Abenteurer lächelte delikat und der Mann des Rechtes nahmen den Weg mehr nach Süden, um über die künftige auf ging die grauenvolle Mär. Je weiterHeinz Klasen kam,
und der Ordnunfi kniff die Lippen ein. Ter Dicke sah sie Grenze zwischen Deutschland und Polen. hinweg zu kommen. umso größer wuchs das Schreckliche vor ihm auf. Da wagte
, sie alle drei nicht.
; an und verstand
einen Augenblick überrasch
Polnische Soldaten hielten sie des öfteren auf ihrem er um der uugchcuren Schuld willen, keinem mehr in das Ge¬
, daß ein Toter in dem Wagen sicht zu sehen.
Wege an. Aber weil sie sahen
So trat er vor das Weib, das er lieb gehabt. Sie legte
war ließen sie den Flüchtlingen das Gefährt. Zwei Tage
, sah aus tiefem Weinen mit
fuhren sie'so und fuhren den Tod und das Leben; denn die ihm di? Hände aus die Schulleru
„So kommst du wieder,
sagte:
und
ihn
auf
Augen
glanzlosen
Skizze von NerrrholS Braun.
Wagen.
dem
auf
mit
auch
saß
Hanne
Weidenhöser
Am dritten Tage begruben sie den Vater. Nun lag er Heinz Klasen? Das ist der Ausweg deines Suchen»? Tu
a stand's schwarz aus weiß, und jeder Baum am
?"
armer alter Mann, was hast du gefunden
Hofe rauschte es: „Polnisch soll da-3 Land in deutscher Erde, der treue, deutsche Mann.
bitter.
Klasen
Heinz
sagte
"
Schuld,
„Die
des
Wort
letzte
das
!"
werden
Der Pastor des Dorfes hatte sich
Hannelore aber überhörte das traurige Work vor inwen¬
„Also die Polen sollen Herren sein und wir Alten als Texlwort zur Grabpredigk genommen:
Not. „Mein Mann ist vor vier Wochen gestorben,"
diger
—
"
!
Licht
ein
sehe
s
'
ich
,
sich
„Kinder
entrang
!" Dem Weberhöfer
ihre Knechte
, „und der Krieg hat mir alle drei Söhne genommen.
sie
sagte
den
war
eZ
, und
Das war eine schöne Predigt gewesen
dumpf, und es war ein Stöhnen aus der letzten Tiefe.
Alle drei, und im ganzen hat er mehr als zwölf Millionen
Licht.
ein
wirklich
nun
sie
sähen
als
,
Flüchtigen
immer
las
und
"
nieder
Stuhl
den
in
sich
er
ließ
Schwer
."
-Hans Wagen Männern den Blntborn anfgerissen
An demselben Tag schlug der Bruchmüller
, was da stand; dann schaute er hinaus, über die
wieder
Heinz Klasen sank vor ihr nieder, aber er brachte dos
, dein alten Schurken und und Pferd für ein billiges Geld los. Die Kinder weinten
Straße hinweg. Beim Kropancki
, das ihm die Nachte zerwühlte und die
, als sie sich von dein kleinen Iwan trennen mußten. furchtbare Bekenntnis
Feind vorm Tor, standen sie mit den grinsenden Gesichtern bitterlich
über die Lippen.
nicht
,
zerfleischte
Tage
Eisenbahn.
der
in
In der Morgendämmerung saßen sie dann
, falschen Augen und waren wie dieWitden
und den schwarzen
stahl sich aus den Reihen der Weinenden und grübelte,
Er
eingeschlafen;
sogleich
waren
Kinder
und
Frauen
Die
Namen
seinen
und
,
durcheinander
Wien
und
i« ihrer Freude
. Es gab aber nur eine Sühne, die sogroß
wie er sühnen könne
-Hans. denn sie waren zu Tode müde.
hörte er aus dem Schreien und den vom Bruchmüller
der Schuld gleich kam. Der Sägerin
Größe
der
sie
daß
war,
.Hans hatte die Anna auf dem Schoß,
Dcr.Bruchmüller
-Hans waren die einzigen Deutschen
Er und der Bruchmüllcr
, daß der Menschheitsstamm
entreißen
Säge
die
er
mußte
Kindern.
und
Weib
zwischen
saß
Fritz
Weidenhofer
der
und
im Dorf.
das Weinen hinausgejagt sei
und
könne
blühen
und
wachsen
Mädel
der
eine
das
und
gelehnt
ihn
, an das noch Die Hanne hatte sich an
, das Furchtbare
Nun war's also geschehen
dem gräßlichen Sterben. So nahm er als
vor einem Monat keiner gedacht hatte. Aber nun, da auch; das andere lehnte sich an die Schwester an. Der aus der Wett nach
, langen Weg noch einmal unter
ein alter Mann den laikgen
Deutschland wie ein wundes Tier am, Boden lag, gefesselt Weidenhöfer hatte den Arm um sein Weib gelegt..
der. .Schuld gemartert und stand
von
,
wanderle
,
Füße
die
nach
Gedanken
, da mußte ja das alles geschehen. Beide Männer wachten und hingen ihren
von den höhnenden Feinden
der Grenze der finsteren Oede, an der sich Tod und
au
wieder
nichts.
aber
sprachen
an,
Zeit
zu
Zeit
von
sich
Flammen
sahen
und
blutige
wie
es
tanzte
Fritz
Dem Wcbenhöfer
, sah den Schein, hörte den knirschenden Ton
. Dann lachte er auf einmal wild heraus; es Jeder dachte an das, was nun werden wird mit ihrem Leben schieden
vor den Augen
. Er erschrak vor sich selber, Leben und ob sie liebe Menschen finden würden daheim in der Säge. Er hastete hinan, weil er wußte, daß jeder Augem
»ar das Lachen der Verzweiflung
, lausend Tode waren. Da stieg ein
, den er zögerte
. Die großen starken Hände, die so viel Deutschland und in der Heimat, im Thüringischen und sonst blick
haß er jäh anfstand
Sägern den Schein hinauf. Ein Ieucß'
der
unter
Stäubchen
im Leben geschafft halten von früh bis spät all die Jahre hin¬ auf dem Wege bis dphin.
. Das war Heinz Klafen. Er
lamnelndes Stäubchen
,
tendes
aus.
Deutschland
in
trübe
so
alles
doch
sah
Wie
wilden
einem
mit
sie
streckte
und
Faust
zur
er
durch, ballte
Füßen Stütze gewesen war.
seinen
der
Stein,
den
auf
sank
denkt
andere
der
,
fühlte
jeder
aber
,
nichts
knackte.
sprachen
Sie
, daß es ihm in den Gelenken
Ruck in die Luft
, ohw
Die Sägerin aber sah nicht ans. Sie sägte, langsam
So stand er mit seinem riesigen Körper hoch anfgereckt in was du denkst.
ihr Gesicht war wie Slein.
und
,
Anfhörcn
der.
sicht
'
G.
das
über
Licht
goldenes
ein
floß
plötzlich
Da
her niedrigen Stube.
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klus Sachfenhaufens Vergangenhest
mgim , vierde noch besonderer Lohn ! Und nun komm
der
, Karl
Frankenreiches
des
Kaiser
mit ! Führe und leite meine Hindin am silbernen Band
Große!
hinab an das Mainufer , in die Gemarkung des stillen,
Mondes¬
hellem
von
,
Erscheinung
die
Jetzt stand
schlafenden Sachsenhausen ."
hohen,
voll
Auge
ein
lichte umstrahlt , vor Harimann still,
auf die
Der Fürst hob seinen glänzenden Speer
E i n M ä r H t n a u § S a ch s e n h a u s e n,
\
überirdischen Glanzes ruhte auf dem Niederknieenden
ergriff das prächtige Halsband
Harimann
.
Schulter
feierlich:
sprach
Stimme
ernste
,
,und eine klangvolle
Von Karl Schraudebach.
/
der Hindin und auf Feld - und Waldwegen , beleuchtet
„Harimann , Sohn des Siegwolf , kennst Drt mich ? "
vom klaren Möndlicht , stiegen die drei die Sachsenhäuser
des Sprechenden , sein mildes
Der freundliche Ton
Hänge hinab . Bald räuschte der Main den Wanderern
die
Zuversicht.
serKarl
i
und
a
K
Mut
Deutsche
seit der große
Auge gaben Harimann
. Sonst herrschte die feierliche Stille der Früh¬
der
,
l
r
entgegen
a
K
Mit
r
e
.
s
Schlafe geschlossen
ewigen
„Hoher Herr , Du bist der große K a i
Augen einzum
war
Jahrhundert
halbes
ahezu
. Da blieb der Kaiser angesichts der kleinen
lingsnacht
Sachsenhäuser
den
Stämme
auf
und
deutschen
die
gewandelt
gedachten
Lebzeiten
zu
hier
Ehrfurcht
sich am Flußufer erhoben , stehen . Es war
die
,
des
Häuser
Grenzen
die
der
,
Hügeln gejagt hat ."
des gewaltigen Helden
—
der Paradiesheüte
, woselbst
Stelle
den
der
an
• Der Angeredete sah einige Zeit stillschweigend
und den heimatlichen Gauen
Reiches hinausgejchoben
steht.
zu Sachsenhausen
brunnen
an.
ge¬
Knieenden
Gedeihen
ihm
vor
und
, Wohlfahrt
Sicherheit
" gebdt er , „stoße
Harimann,
,
Speer
meinen
„Nimm
„Ja , Du nennst mich mit rechtem Namen " , entgegschenkt hatte . Die Sänger feierten ihn in zahllosen Lie¬
tritt dann zurück, da«
und
Boden
den
in
hier
hier
Spitze
der
,
die
Kaiser
der
,
Karl
bin
dern . Unter der rauschenden Dorflinde oder beim Leuch¬
nete er dann , „Ich
am trauten Herdfeuer
mit Du das emporsprudelnde reine Waffer nicht durch
ten des . brennenden Kienspanes
herrschte und lebte und dem der gütige Gott als Lohn
Deinen sterblichen Fuß entweihest in dem Augenblick,
und wegen seines
Regierung
erzählten die' Alten von den Taten upd Abenteuern
für seine tugendhafte
tgpferen
gewährt
wo es erstmals dem Schoß der Erde entspringt und ans
Bitte
seiner
die
denjenigen
Glauben
von
des Heldenkaisers und
Kampfes für den christlichen
Licht tritt ."
auf
Paladine.
hat , noch einige Jahrzehnte in hellen Maiennächten
war
ergriff den Speer . Der Speer
am
Harimann
sich
um
ein
dürfen,
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zu
wandeln
Erden
Auch amfreundlichenMainufer
Silber . Der
gediegenes
wie
an
sich
fühlte
Schu¬
und
,
schwer
Dörfer
,
—
Städte
der
Fürsten
und . Gedeihen
Emporblühen
Denkmal der Schöpferkraft des gewaltigen
Leuch¬
Sohn Siegwolfs hob ihn empor , ein helles
len und Klöster zu erstellen , die er gepflegt oder gegrün¬
das Höslager an der Mainfurt , das in späteren Jahr¬
. Mit bebender Hand
Spitze
Speeres
des
geschaut,
umstrahlte
wieder
ten
Aachen
nun
ich
werden
habe
So
det hat .
hunderten das mächtige , große Frankfurt
stieß ihn der Mann in den Boden und trat eilig , nach
umgeben von Reben¬
zu Ingelheim,
meine Pfalz
sollte. Der Nachkomme Kaiser Karls bewöynte die Pfalz,
des Kaisers Gebot , zurück, denn mit silbernem Rauschen
hügeln , und jetzt soll mein Auge sich am Anblick der
die bereits von einer Reihe Ansiedlungen umgeben war.
Fü¬
aus der Tiefe ein klares Wasser empor . Hari¬
meinen
stieg
zu
dort
Siedlung
Maines,
des
wachsenden , freundlichen
Ter Pfalz gegenüber , am anderen Ufer
nahm die Hindin am Halsband . Mit leichtem,
mann
ßen ergötzen ."
des Hofes , Fischer und Bauern
hatten sich Ministeriale
Tritte kam das schöne Tier , bog den zier¬
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des
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das
blickte
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Dienste
ihrem
Sinnend
die
,
angesiedelt , Franken und Sachsen
und netzte leicht die Lippen in dem im
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Kopf
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lichen
den
auf
,
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hinab zur mondbexstänzten
Berufe nachgingen.
glänzenden Wasser.
fort:
Mondesschein
Häuser und Höfe . Dann fuhr der Kaiser
Eine liebliche Maiennacht senkte sich über das Main¬
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,
„Sei
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den
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„Harimann , Siegwolf
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."
der Feuersnot
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den
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und
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das
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Sachsenhäuser Berge hinab zum Strome zogen , tönte der
Karl und zog langsam den sil¬
Kaiser
sprach
Frankenvolkes
Mso
des
Wohlstand
den
dadurch
und
Harimann,
.
rodet
schmelzende, süße Gesang der Nachtigall
bernen Speer aus dem feuchten Boden . Dann wandte
fördert . Laß Dich daher diese Arbeit nicht verdrießen.
der Sohn Siegwolfs , eines Kriegers , der unter Karl
ich
will
er sich an Harimann . Er zog einen kostbaren NÄnen
mitgemacht und an
Doch Dein Wunsch sei erfüllt ! Drei Nächte
dem Großes den Sachsenfeldzug
aus seinem Gewände und sprach weiter:
diesen
in
Trinkbecher
darfst
Du
und
legte
,
wandeln
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hiesigen
genommen
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später Wohnung
der Mainfurt
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Siegwolfs
trinke
Segen
nun
und
„Und
Lohn
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.
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drei Nächten mir dienstbar
die schwere Axt aus der müden Hand . Er hatte den gan¬
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Männer
Sachsenhäuser
soll
,
der
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eines Kaisers , der des Himmels Gnade gefunden
zen Tag droben auf den Höhen , die heute Sachsenhau"
!
Quell
reinen
gotigesegnrten
."
und
werden
gerodet
Dir
Gehölze
sens Gürten tragen , im dichten
Harimann - führte den Becher zu Munde und trank
Harimann wagte sein Auge zu dem diademgeschmück,
eine Strecke Waldes für seinen Acker urbar gemacht.
das vwhlschmeckende , kühle Wasser.
andachtsvoll
■
,
.
erheben
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Manne
ten
Jetzt strich er sich mit schwieliger Hand das wallende
u n n e n werden sie dich nennen " ,
„Paradiesbr
„was,
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rief
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,
Herr
„Edler , mächtiger
in den Nacken . Der liebliche Duft eines
Blondhaar
. „Denn rein wie einst die Wasser
Kaiser
der
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sprach
ist Euer Wunsch und Verlangen ?"
blühenden Baumes und das leise Zirpen der maienQuell dem Boden entstiegen !"
dein
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des
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der
nach
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sich
wendete
Karl
Kaiser
Manne zur
frehen Grillen luden den abgearbeiteten
gegen HarimMN . „Geh
Angesicht
sein
er
und
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folgte
Dann
Fuße
dem
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die ihm
Hindin,
weißen
kurzen Rast ein , ehe er auf holprigem Feldwege den
, und ruhe zur neuen
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treuer
,
Heim
zu Deinem
ihren Herrn mit treuen , klugen Augen ansah.
mühseligen Abstieg nach den Hütten am Mainufer be¬
Der Dank eines einstigen Kaisers
.
aus
TageZarbeit
Fell
schöne
das
streichelte
Kaisers
des
Die Hand
gann . So setzte sich Harimann auf einen Feldstein unter
wird Dir noch werden ."
des Tieres , indes er sprach:
Lein Blütenbaum und lquschte dem Liede der Nachtigall.
Der Herrscher nickte dem Manne zu und bald ver¬
erzählt
Dir
wird
Waldeslich¬
„Siehe , Harimann , Dein Vater
Tann blickte sein blaues Auge über eine
im Dämmerlicht unter den Bäumen die hehre
schwand
h' aben , wie ich einst in großer Not , von den Sachsen
tung , hinab zur Ebene und hinüber zur Ferne , in
Silbern glänzte noch einmal auf einer Lich¬
.
Gestalt
im Ster¬
stand und wie
der die blauen Mauern des Taunusgebirges
verfolgt , dort im Nebel am Mainufer
der Höhe nach einem Weilchen dos Fell
ans
tung
Hirsch¬
eine
aus der Kaiserpfalz
Gott mir auf mein heißes Hilfegebet
nenlicht verdürnmerten . Drunten
ging sinnend und träuauf . Harimann
Hindin
seiner
Licht und
leuchtete ein einsames
kuh sandte , die mir und meinem wackeren Heere die
an der Mainfurt
zu.
Hütte
fein.er
nnend
auf den
lenkte die Gedanken des ruhenden Mannes
Furt durch den Main zeigte . Gott hat dem treuen , ihm
Tag der Mond leuchtend die
Als an 1z w eiten
mit
dort oben gnädiglich
geweihten Tiere das Fortleben
Helden des Volkes , der vor einigen Jahrzehnten
getreulich auf der
Harimann
stand
,
überstrahlte
Hüael
gewähret und so darf es mich auch auf meinen Wande¬
seinen Getreuen dort im Palaste Rast gehalten hatte.
, der bald,
Besucher
lrehren
feisten
erwartete
Höhe und
aus des großen Kaisers Leben
und Sagen
Lieder
rungen zur Maienzeit hier auf Erden begleiten . ^ Doch
Walhe trat.
nahen
dem
aus
,
gefolgt
Hindin
der
von
keines
noch
die
,
Bronnen
nur aus reinen
Sinn lebendig . Die Erzähwurden im Harimanns
Und wieder stieg der stille Zug hinab gen Sachsen¬
und die noch ?etn _Tier
genetzt
Lippe
Menschen
l u n g e n s'e i n e s V a t e r s , der die Fahrten des edlen
. Als Harimann den Speer in den Boden stieß,
hausen
silbersellige
die
ihm
mitgemacht , wurden -in
verspüret , darf während des Wanderns
Fürsten als Gefolgsmann
und
es wieder hell um den Schaft . Klar
leuchtete
s
Vorfahr,
auch ich , wie mein
Hindin ihren DurstAöschen und nur die Hand e i n e
wach. „O , hätte
empor , die Hindin führte die
Wasser
bas
Kaiser
sprang
den
rein
an
Andenken
das
der
Kai¬
und
Mannes,
Held
treuen
gewaltiger
dürfen,
dienen
Dir
Lippen an das Naß und dann trank Harimann bedäch¬
Karl bewahret und im Herzen gepfleget hat , soll das
ser" , rief er jetzt in die laue Frühlingsnacht , „Dir , der
Tu,
tig aus des Kaisers Becher.
leiten .
. Quelle
geweihte Tier zu reiner
Tu die Schwachen geschützt und die Großen gelenkt
Der Kaiser zog den Speer an sich: „Möge der Quell
treuem
von
bist
und
Taten
Heerfahrten
Harimann , gedachtest meiner
hast ! Besser dünkt mich, Genoß Deiner
geweiht werden,"
Königen
Drei
Heiligen
den
Nächte
gewesen zu sein , denn hier alltäglich den rauhen Acker¬ Vorfahr . So führe denn Du wählend dreier
drei Heilitzen brachten kostbare. Geschenke
„Die
er,
sprach
"
!
Tränke
klaren
Hätte
!
zur
Ja
Tier
.
edles
müssen
zu
mein
boden bezwingen und behauen
nach Bethlehem nt heiliger Zeit . So soll als kostbares
war aufgestanden . Die letzte Furcht
Harimann
ich Dir Dir doch dienen können , großer Karl , wie einst
allhier
Namen
Geschenk klares Wasser in ihrem
entschwand ihm bei den gütigen Worten des Herrschers.
Siegwolf , mein Vater !"
sprudeln ! "
Einwohnern
den
er¬
gerne
„wie
,
er
erwiderte
,
"
Herr
und
„Kaiser
Wort verhallt,
Doch horch ! Kaum war Harimanns
, Dann nahm der Kaiser Abschied und Harimann
fülle ich Deinen Wunsch . Willig werde ich weiterhin
aus dem dunklen
da klang es wie ferner Hifthornruf
sich aus sein schlichtes Lager . Lange floh ihn
legte
unsterbliches
Dein
Fleiß
den Acker roden , so mein
Walde des Sachsenhäuser Berges . Wieder und wieder,
unter der Fülle der Gedanken und des © e*
Schlaf
der
unserem
die
auch
ich
möchte
Stolz
Auge erfreut . Mit
näher und näher klang der helle Ton des Hornes.
schautenwohlbekannte
ganzen Volke durch Sang und Lied so
Harimann ? Dort , über die nahe Lich¬
Tas Hifthorn Kaiser Karls klackg in der dritten
Träumte
Hindin zum reinen Bronn führen , so Ihr mich würdig
Hügeln und
denEinauf
alt
st
Ge
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i e n n a ch t von den Sachsenhäuser
a
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tung schritt
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*
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,
Fürst
edler
,
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.
dafür schätzet und erachtet
umwallte den Nahen¬
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zur
schon
war
zu . Ein Jägermantel
Harimann
samen
Menschenlippen
der
* Brunnen,
keinen
hierorts
mit ins Tal " ,
zu m letz ten Male
„Komm
den , frei siel ihm dah Haar in den Nacken. Ein schma¬ noch nicht gelabet . Dort unten in Sachsenhausen
ent¬
Monim
matt
„ich nehme heute Abschied von
,
an
Fürst
der
ihn
redete
ler Goldreif um die hohe Stirne blinkte
gefaßte
Steinen
springen nur wenige , von einfachen
Dir , wackrer und fleißiger Mann . Deine Anhänglich¬
denscheine . Einen glänzenden Speer trug er in der
dem Boden , und unsere Bevölkerung drängt
Brunnen
leicht
und
behend
schritt
Männe
dem
, Deine Treue und Dein emsiges Mühen sollest Dir
keit
Rechten . Neben
Unsere
.
Wasser
ihrem
zu
durstig
über
sich des Tages
weißes Fell wie
Lohn bringen ! Dir und Deinen zahl¬
*) deren
süßen
Hindin
nun
in
ei n e schlanke
Tränke
zur
Pferde und Rinder treiben wir meist
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Nachkommen
reichen
Silber glänAe.
haben ihnen
die Mainesflut , aber auch die Bronnen
Torsgelande stand der Kaiser
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Auf
Harimann rieb sich die Augen . Er erhob sich halb
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schon Wasser gegeben
Speer , dessen Spitze heute
den
st
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e
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ergriff
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.
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von seinem Sitze und blickte atemlos dem Wanderer
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.
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Kaiser Karl nickte dem Redenden
sein
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.
verschwunden
funkelte
war
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Seine
.
entgegen
ich sehe, wie Freie und Unfreie in emsigem Bemühen
nrit Gottes Willen mir den Weg durch
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m
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'
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Körper bebte wie im Fieber . Diese hehrx Gestalt , die
Boden
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Gestrüpp
und
,
Wald
hier dem
den Main zeigtest , möge mein dankbares Volk diesen
körperhaft und doch mit leisen geisterhaften Tritten ihm
segnen!
Ich will ihr Tun mit Gottes Zustimmung
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lebhaften
den
weihen , der jetzt der Erde entspringen soll.
aus
vor
Brunnen
; nahte , sie kam ihm bekannt
in Sachsenhausen
Brunnen
Du sollst die reinen
sich
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Boden, wi e Gold sprudelte und quoll es herauf zum
. Die Hindin blieb zu den Füßen ihres
Mondenlicht
königlichen Herrn liegen, dieser aber sprach feierlich zu
Harimann:
, Harimann, Siegwolfs Söhnst
„Nimm meinen Becher
Was Du jetzt trinken wirst, soll für e wi g e Z ei t en
zu Sachsenhausen alle lohnen, die nach harter und flei¬
ßiger Tagesarbeit Erquickung und Frohsinn suchen.
, das Du nun zum Munde
Und wenn bü§ edle Getränk
hebst, auch von späten Enkeln genossen wird, so mögen
diese Enkel als echte Männer beim perlenden Safte
schlichter deutscher Art und deutscher Ehre all¬
."
zeit eingedenk bleiben
Harimann erhob den edelsteingeschmücktenBecher.
, wie Wein und Apfel,
Ein feiner, lieblicher Geruch
entströmte dem Gefäße. Mit frohem Behagen leerte
Siegwolfs Sohn das Gefäß und mit Worten des Dankes
ßab er es an Kaiser Karl zurück.
Karl der Große nahm' Becher und Speer. Er
erhob die Hand. „H ir schbron n", rief er, „sprudle
Wasser, denn klar muß
nun wieder reines
das Getränk sein, das Mutter Erde den Menschen zum
."
Wohlgedeihen darbringt
Dann wandte er sich zu dem staunenden Harimann.
„Begleite mich zum Abschied bis dort zum Walde. Ich
, wie Du und Deine
will Dir zum Lohne kund geben
einen gleich
Nachkommen für alle Zeiten
herrlichen Trank nach Tagesmühen erzeugen und
, so, wie ihn eben Deine Lippen ver¬
genießen könnet
spüret. Bleibe Du, mein Harimann. treu demdeutschen Lande , arbeite nach Maß Deiner
Kräfte an seinem Gedeihen. Dann darflt Du
und dürfen Deine Nachkommen sich wohlverdient am
Aepfelweine erfreuen!"

31. Januar IM 31. A
Beilage zum MiitaZsAatt.
bch
Ein Harmud von Sassenhusen wird neben anderen octav. Festi Penthec . hat der Magistrat
soll i
Ministerialen 1194 als Zeuge beim kaiserlichen Gericht daß man die Warthe zu Sachsenhausen
/
zü Frankfurt genannt; Schultheiß Wolfram fungierte lassen/ und sich der Dienste darzu gebrauchen

/ Peter
. In Frankfurt hatten die Ministerialen- sollen Baumeister sehn/ Heinrich Wisse
als Richter
von
die
Nachdeme
.
Becker
Harimann
und
Sachsenhausen
, während sie in
keine'alten Besitzungen
großen Grundbesitz und reichslehnbare Höfe besaßen. hausen gemeinlich gedient haben/ hier diesseits bi jnoriknn
zu di« Carl i)
Vom Jahre 1321 bis 1419 hatte die ältere Linie des auch zu dienen/ und wem nicht gelegen ist
geben, (jninta
hessischen Erbschenkengeschlechts den nach ihm benannten der soll IX . Heller für den Dienst
^ na
. Die Chronik erzählt Petri ad Vincula bey1Bauung der WahrtyU
Hof zu Sachsenhausen besessen
J'
/ sollen 200. gewapneten aus den\ erlich:
: „Nachdeme die Handlung hiesiger Sachsenhausen
von Sachsenhausen
/ ist es je länger je mehr erweitert/ werckern und dem Hauptmann auffwarten/ Haupt, Lieb
Orten zugenommen
Burgern und
und endlich zu einem langen schmähten Städlein ge¬ soll seyn Gerlach von Londorfs/ einJunge
/ ,it sichv
der
Walther
und
/
Holtzhausen
Arnold
."
bracht worden
ge!
bauen
zu
allem
in
hat
Warth
. Diese
Im 13. Jahrhundert wurde Sachsenhausen durch Becker
„Hur
die Frohn Dienste8.25 fl
. .Die östliche oder obere Vorstadt ohneDiese
Vorstädte erweitert
ieme
iin
Theil
2.
in
wird
/
Stadt
gantze
Ö mit
" erstreckte sich von der Großen Ritter¬
„Im Thiergarten
deutlicher zu sagen/ in 2. Compa
, an deren Stelle sich späterhin 2. Quartier/ noch jeder
unzä
i
gasse bis zur Mühlpforte
Theil hat seinen eigen Bi it einer
eingetheilt/ ein
das Holzmagazin befand. Die obere Vorstadt wurde Capitain
werden
Fähndrich/
und
Lieutenant
/
. Battonn nimmt
ib dest
frühzeitig mit einer Mauer umgeben
gemein die Ober- und Unter-Reuser genannt/
ausleh
an, daß hier Friedrich der Schöne von Oesterreich 1313 Nähme
ihnen geben wird von denen alldorten st wir
gegen Ludwig den Bayer zum Kaiser erwählt wurde.
^ . .
welche Theils ihre Ren
Die untere oder niedere Vorstadt nahm ihren Anfang den vielen Fischern/
fangen/ ober über die Brii
oberhalb des Dreikönigsbrunnens und endete bei der worinnen sie die Fische
. Außerhalb und theils unter die Brücken/ zu dem Gutleutho ist ro
, dem späteren Schaumaintor
Fifcherpforte
. Die öst¬ legen."
Vorstädte
mittelsten
der Mauern lagen die
1) völli
(Fortsetzung folgt.)
, dem
lichste dieser Vorstädte lag vor der Röderpforte
eilen, i
späteren Affentor.
diese
:incrs
Baldemar schreibt über die Vorstädte Sachsen¬
hausens::
„Re¬
Suburbiorum Sassinhusen.
v «A U C IC V E. *. 5 O T fc N) st" iyr
(NACH
i !C
due sunt partes. . Meridionalis ante portam dicZitatenrätsel:
sichm
tam Roder seu Affin porte et est unus vicus uf dem©
. Granitkreuz, b er sie
, Registrator
, Rheinwein
Sieyn wege, a meridie in septemptrionem tendens, Deidesheim
, Leind to
, Kindermann
, Forstdiebstahl
, Scherls
cujus duo sunt vici inpertransibiles, orientalis et occi- rnelsburg
, Lichtmesse.
Arsenik
r doch
dentalis. Pars occidentalis ante portas Oppinheymer
ffni
Einem jeden der angeführten Wörter sind drei
Des Kaisers Hifthorn hallt nicht mehr durch den dör et Piscatorum, et habet unum vicum dictum aa
, welch
entnehmen
Forst auf den Höhen. Durch emsigen Fleiß hat eine der Oppinheymer strazin, ab Oriente in occidentem, einander befindliche Buchstaben zuaus
„WallenfteinS
,rm Zitat
arbeitsfrohe Bürgerschaft den Urwald auf Sachsenhau¬ et duo latera vici, unum meridionale inter vicum jam Reihenfolge nach gelesen
eite st
. An den dictum et Mogum, aliud septemptrionale inter pre* von Schiller ergeben
sens Hügeln in reiches Gartenland verwandelt
stden
Brunnen vorbei geht dictum vicum atque eampum.
schonen Sachsenhäuser
(A
Füllrätsel:
nach des Tages Lasten ein kerniges , freies,
: Die Vorstädte SachsenIn der Uebersetzung
bin
!
elf
Ge¬
goldgelben
dem
zu
Geschlecht
deutsches
bestehen aus zwei Teilen. Der südliche Teil
Hausens
r-VMc,
der
in
Arzneistoff.
1.
dereinst
tränke, das Deutschlands großer Kaiser
liegt vor der Röder- oder Affenpforte und ist eine
Dor
Maiennacht gesegnet hat.
Straße genannt auf dem Steinwege, von Süden nach
K. Sehr,.
uchm
Körperteil.
2.
, ihre beiden Sackgassen sind die östliche
Norden gehend
)m do
. »Der westliche Teil liegt vor der
und die westliche
stin t'u
Zustand.
3.
- und Fischerpforte und hat eine Straße,
So erzählt die Sage. Römer-Büchner nimmt an, Oppenheimer
mcnici
, von Osten nach
daß schon vor der Zeit'Karls des Großen an der Stelle genannt an der Oppenheimerstraße
4. Stadt an der Donau.
ichen L
, mit zwei Seiten, einer südlich zwischen
des Deutschen Hauses, des Frankensteiner Hofes und Westen gehend
raren,
Paradieses in Sachsenhausen eine merovingische Billa der genannten Straße und dem Maine, der anderen
hre iir
5. Singstimme.
Felde.
dem
regia gestanden habe. Wahrscheinlich würde im Jahre nördlich zwischen dieser Straße und
Drrthe
In einer Urkunde von 1373, in der Folrad von
6. alte Weltstadt.
r wei
742 auf Veranlassung des heiligen Bonifazius daselbst
, daß ihm „der rath zu Frankfurt
, in der die Sitten- Sachsenhusen bekennt
die berühmte Synode abgehalten
ruchg
^ ine
! Lei
verderbnis der damaligen Geistlichkeit und die trotz Ein¬ auf seine bitte einen steinernen thurm zu Sassenhusen"
In die Felder vorstehender Figur^ sind^die^Buch
führung der christlichen Religion unter dem Volke noch geliehen habe, um des Nachts darauf zu liegen und den¬ A A, D,-J, L L, MMM, N, 0 0 O R R, TT hebev
, wird Sachsenhausen noch als Dorf, art einzutragen
, daß die wagerechten Rechen Wort märe i!
herrschenden heidnischen Gebräuche zur Sprache kamen. selben zu behüten
, während dre An So
Sachsenhausen war wie Frankfurt auf ßes Reiches in Baldemars Beschreibung von Frankfurt dagegen als der beiaefügten Bedeutung bilden
buchslaben rm Zusammenhang gelesen eine Zeitbezm
; der alte Reichsforst Dreieich ging in ein Teil der Stadt bezeichnet:
Boden gelegen
mit sic
Sachserchausen bis an das Ufer des Mains. Sachsen¬
„Sassinhusen partes per vicum ah eedesia sancta ergeben.
seinem
hausen dürfte gleichen Alters wie Frankfurt sein, ob¬ Elyzabeth ad portam pontis distinguuntur, a meridie
Un
Punktvätsel:
VI.
.“
Heinrich
ad septemptrionem tendenies,, clicti dividentes
schon es urkundlich erst erwähnt wird, als
theast
die
sind
Punkte
der
Stelle
die
An
1193 dem in dieser Gegend von Cuno von Münzenberg
Dies besagt: Die Teile Sachsenhausens werden
0
•
stabößa a d g g ii i.j ooo s s dieses
errichteten Hospital das kaiserliche Allodialgut am durch die Straße geschieden
, die von der Kirche der
inner
be¬
. Die Urkunde
, den Sandhof, schenkte
Frauenwege
, so daß IJte beiden senkrechte«
setzen
h. Elisabeth an die Brückenpforte zieht. Diese genannten 0 0 0 0
h
Nur
sagt: Heinrich VI . schenkt dem von dem reichs- die Stadt teilenden Gassen ziehen von Süden nach
w zeige
, -gleichlautend
stelligen Reihen
0
0
zu-Sachsenhausen
Norden.
ministerialen Cuno von Münzenberg
, Wörter von folgende Un
wagerechten
0 0 0 0
errichteten Hospital das kaiserliche allodialgut am
Sachsenhausen wÄr in seiner ersten.Zeit ein von
: ein Bibelbuch und zuG,
ergeben
deutung
0
0
Fraüenweg(dm Sandhof) , und gestattet den hospital- einem Zaun umgebenes Tors. Die Chronik berichtet:
Namen.
Torot
männlichen
dem
, täglich einen wagen voll urhölz aus
bcüdern
„1373. Ware Sachsenhausen noch ein Dorffstund zahlte
Fr
. Das Dokument der Magistrat zu Francksurt zu dem Zaune zu Sachsen¬
reichswald Dreieich zu empfangen
n die
lautete-.
Auflösungen ' aus Nummer 24.
hausen 10 Kst3 ß noch ferner um Dorn zu Sachsenkluge
SWteilvätfeU
..Heinricus sextus divina favente clementia Homa- Hausen8 f6 damahlen ist der Wald biß an Sachsen¬
Glüc
im
gantz
es
daß
,
also
,
hausen an dem Mahn gegangen
Kalif, Raub, Anden, Äsen, Orden,
nomm imperator et semper a'ugustus.
Berw
Berg
Sachsenhäuser
der
,
imperii
Mühlberg
temporalis
-Der'
et
."
gelegey
premium
Holtz
Ad eterni regni
Kali, Frau, Bande, Nase, Norden.
scho
Dorfe
im
Bereits
.
bewaldet
waren
meremenüim apud regem regum nobis proficere non und der Lerchesberg
zum1
von
; sie war
nmbigimus, si ad sustentacionem pauperum Christi Sachsenhausen bestand die Löhergasse
Kreuzrätsel;
S
largam munificentie manum extendere procuraveri- Gerbern(Löhern), denen der Fluß das Handwerk er¬
ga bei
Teil
nicht
älteste
Ter
.
, und von Fischern bewohnt
mus. Cognoscat igitur tarn presens etas fidelium leichterte
einen
ba
imperii quam successura posteriias, quod nos, fide Sachsenhausens ist die Paradiesgaffe und der Teil, der
Tote
de
,großen
und
Cunonis
kleinen
nostri
der
Erbiete
ministerialis
im
dilecti
ihr
von
östlich
ac devotione
lor, s
Minzenberc diligentius considerata, pro salute anime Rittergasse liegt. Wo die Dreikönigsstraße und die
Zahlenrätsel:
derZ
nostre, atque memorati Cunonis interventu, allodium Elisabethenstraße liegen, ging ein Weg vom Ulrichstein,
men
lag,
Saalhofe
dem
nostrum in Frowenwege donavimus in perpetuum dem Turme am Main, der gegenüber
'
8
* 3
9
5
4
sichb
hospitali, quod cnlectus fidelis nostcr Cuno construxit zur Paradiesgasse und nach dem Sachsenhäuser Bruch.
thea
Mogi,
ripam
iuxta
,
Chronik
Frarichenfurt
die
in Sassenhusen prope
Ueber Sachsenhausens Ausbau enthält
13 14 15
Ciet
16 ^ 17
in honore gloriose genetricis dei Marie. Adicientes folgende
-Angaben: In einen roten Stein am Holzhofe,
rs 1
et imperiah liberalitate concedentes, qpatenus fratres der links vom Affentor stand, waren die Worte einge¬
6 10
7 11
12
eben
pauperum
."
liospitalis omni tempore ad sustentationem
hauen: „Mentsch dein Leben Zyt kortz ist. 1461
Aisa
. „Vor
usum lignorum ad unius planstri veeturam de ar- lieber einem doppelten Adler stand ein Kruzifix
siet
boribus, que fructifere non sunt, et in vulgari urhußje Sachsenhausen
/ an dem Berg / hinter dem sogenannten
Tino
Ad
percipiant.
Worträtsel:
appeliaiitur, in nemore' nostro Drieihe
Bettelbrunnen/ hat es vor Zeiten eine Wallfahrt/ zu
barg
cujus fei certam in posterum evidentiam, presentem dem St . Wendling gehabt/ und findet man / daß im
Leute—Meute— Beute Deute.
wah
nostre
maiesiatis
et
,
ifissimus
conscribi
Wend.
jnde paginam
Jahr 1426'eine Pforte und Brust Wehr bey St
früh
sigillo communijk“
. 1479. Werden Linden beh St. Wendelin
lingstgewesen
Punkträtsrl:
um,
vor
stehen
theils
eins
. Tag
: „Ein altes MS saget, es gesetzt/ so noch auf diesen
Ardei.
Jndre,
Die Chronik überliefert
dur
*.Qvmita post Pen3eeost.
. Äo>.1498,
sehe Sachfenhaufen erbauet worden von den Edelleuten der Kürimspforten
vor Sachsenhausen
und Graffen, die da haben gewöhnet im Ritter-Garten wurde ein Ereutz sieh St. Wendling
Lösung:
lich
da wäre/ und
Jahren
wenig
vor
noch
welches
/
gesetzet
es
wie
,
geheißen
Sachsen
die
,
Edelleut
die
und haben
5 6 7 8 9 10 11 12
4
3
rich
12
Wendelsder
noch
wird
Gegend
die
/
umgefallen
endlich
be¬
Namen
, hat es darnach den
darnach erbauet worden
Ha
des'
Patron
ein
ist'
Heilige
dieser
« 1w
aresteins
. So zeigen die noch vorhandene Weg genandt/
kommen Sachfenhaufen
Sachsen¬
in
Lenthe
viele
noch
sich
nähren
und
Viehes/
Häuser,
gezierte
Säulen
alte, mit Steinen und gegossenen
ihre
täglich
daß vor Zeiten viele Adelige Familien müssen gewöhnet hausen/ von der Milch ihrer Kühen/ wir dann
Charade:
the
Francksurt gehen/ die Milch zum Ver¬
haben, und wird noch heut zu Tage eine gantze Straße, Weibsleuthe nach und
infra
Tertia
.
1470
.
u
fauffeu
bausmffen/
kaufs
."
-Gasse genannt
die Ritter

3L 3 an:m
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. Und Johann Christian
haßte . Und ! wäre , wie er bisher geglaubt
Vater
und vernünftiger
keinen Kummer zu bereiten , die . Widerspruch
nachsichtiger
zu
viel
ein
wäre
und Liebe
Be¬
einem
irgend
zu
weil sie nie vergaß, . daß sie ihr Dankbarkeit
Sohn
zweiten
gewesen , um seinen
für Ne Tante
die Firma einst
schuldig war und beides auch tief innen
rufe zu zwingen , da sein Aeltester ja
, nach dem Tode
empfand.
übernehmen sollte und wollte . Nun aber
Roman von Lola Slern.
zu ihrem Onkel hatte sich doch
Manfred . Er
für
mehr
Aber ihr Verhältnis
Wahl
keine
es
und stets über¬ des Bruders , gab
J91S) .
anders gestaltet als zu der korrekten
, er mußte die Firma einst über -,
(Nachdruck verboten .)
werden
ts bi liiiM'ikiUi. Copj 'ngJit
Kaufmann
mußte
liebte Dorothea
v C;ui üuiicker , Berlin.
eintreteru
legten Frau Karoline . Onkel Johann
u dir,
nehmen und nach seiner Lehrzeit in dieselbe
heraus . Und mit
Kiudesherzen
warmem
aus
ent*
Hauses.
wirklich
des
Mädchen
intz Johann Christian trat ben jungen
Das forderte die Tradition
sie gern
sagte ihm hatte sie schon manches durchgesteckt, was und
. Aber es
wahrte,
bei¬
3en, nahm seines jüngsten Sohnes Hand und
überflüssig
Er selbst sah es ein . Schweren Herzens
Tante
der
was
und
erreichen wollte
den
der einzige Sohn , und
erlich:
damals
war
Er
.
sein
erschien.
ja
mußte
Mädchen
nahe verderblich für ein junges
ward , der wie
>aup
Liebe Kinder , Mansred ist mit einer überraschenals viel später der kleine Junge geboren
frei geblieben von den Strö¬
nicht
war
wurde,
er
;
Dorothea
genannt
gekommen
rge
Bruder
Hause
und frohen Botschaft nach
, ehrgeizig , sie der Vater und der verstorbene
. Ohne
ge
entschieden
mungen der Zeit . Sie wcw klug , strebsam
lange
schon
sich
;'t' sich verlobt ! "
Schicksal
sein
hatte
da
liebsten hätte
war er zu weich
wollte lernen und sich weiterbilden , am
Christian , denn
viel Kampf nach außen hin , denn dazu
Mädchen¬
„Hurra !" schrie der kleine Johann
in einem ' Beruf betätigt und so ihrem
sich
sie
, aber nach schwerem inneren
vernünftig
zu
auch
wohl
gleichbedeuund
im
sie
Verlobung
den
gegeben ,
»eil /| i feinen Gedanken war eineReihe von Festlichkeiten
leben einen wirklichen Inhalt
Widerstreben.
id mit einer unendlichen
vermißt ?.
Verwandten
der
Hause
ompiij
Speisen,
süßen
und
seines Vaters
Kuchen
und
Torten
t unzähligen
Was ihn einzig an dem Exportgeschäft
der Pension
!N
Und sie hatte durchgesetzt , als sie aus
, fremde Länder , andere Men¬
Aussicht
Unmenge Arbeit und Tätigkeit für die Mutter
die
einer
t
war
,
gefiel
war,
tun
zu
sie
erden
heimkehrte und nun nichts mehr für
. Und weil ihn dies
ihn selbst. Denn seinen
t / ch desio mehr freier Zeit fürund fürchtete er nicht so nach Meinung der Tante , als das müßige Lebem der schen und Sitten kennen zu elrnen
durchgesetzt , sehr
auch
es
nicht
er
er
hatte
,
rechnete
zog
und
auslehrer
alles lockte
n :
aus guten und reichen Kreisen zu
sprang
Er
der Mili¬
.
Mädchen
Mutter
jungen
Absolvierung
genaue
nach
und
und
wie die korrekte
jung schon nach Java
zu warten , daß
Ren! )t
kommen , wo er
führen und auf den passenden Mann
zu
Südamerika
den Hals und küßte ihn . „Ich
nach
c-n
Jahre
wieder
drei
für
alte
anfred
tärzeit
. Das
e Bri
sie die Gewerbeschule durchmachen durfte
kennen , lernte
!"^
für die Däterliche Firma reiste , die Kunden
Geschlechtes regte sich in Doroihres
mthof! atuliere
hatte
Kausmannsblut
sie
aber
,
Ueberblick über das Geschäft
einen
Weise
diese
auf
und
Dorothea war sehr bleich geworden
Geist
8.
wenigstens in den
Betrieb des
sollte ihr an- ^ thea . Sie wollte ein ., wenig
gewann . Nun aber mußte er den genauen
Beruf ihres
sh völlig in der Gewalt . Keiner , keiner
, in den jahrhundertealten
Vaterstadt
ihrer
hatte
lernen.
empfangen
kennen
Hamburger Hauses
erken, daß ihr Herz den Todesstoß
vom kaufmänni¬
eigenen Geschlechtes eindrinaen . etwas
schien.
als früher,
dieser Stunde , daß ihr Lebens glück ausgelöscht
erfassen.
Wissen
kaufmännischen
Ihn lockte dies nicht . Jetzt noch weniger
vom
,
Leben
schen
geliebt.
von anderen,
waren
;j7eu fort# je ahnen , daß sie rmerwidert
erfüllt
so
ihm
Sinne
und
da Herz
verständnis¬
." sagte sie
Elisabeth stand diesem Wunsche völlig
er schweigen . Es
„Meine innigsten Glückwünsche . Manfred
schöneren Dingen . Aber davon mußte
klagte , daß ' Doro¬
Karoline
.
Frau
trocken.
Und
und
.
spröde
gegenüber
los
seltsam
, da er einen eigenes
arbeitete
er
daß
,
?d" ihre Stimme klang
notwendig
ja
un¬
war
es
werden wolle , und daß
küßte . - Als
thea ein Blaustrumpf
Haushalt jetzt gründen wollte.
Sie drückte sein Hand , indes Elly ihn
den Männern nicht gefalle , wenn eine
und
sei
als
weiblich
,
Geste
einer
mit
-te
hatte ihm
ich nun aber auch ihr zuwand
strebe.
Da draußen das ungebundene Reiseleben
Frau nach 'unnützer Gelehrsamkeit
sie zurEk.
an dem
stets
jenes
euz.
und
dies
er sie- in die Arme ziehen wollte . da trat
ja so sicher gut 'gefallen , wenn er auch
Leini ud so absichtslos ihre Bewegung schien — er hatte
Dorothea hatte dazu gelächelt . Sie war
fand . Aber er
auszusetzen
Kaufmanns
eines
sie
Beruf
, der für
Herz.
Gutdünken ein¬
in ihrem Herren , dem Einen , dem Einzigen
doch begriffen . Und sie schnitt ihm ins
konnte sich seine Tage doch nach eigenem
, so wie sie war,
drei ti| „lind ihr fragt oarnicht , mit wem ? "
doch allein in Betracht kam , zu gefallen
, die end¬ richten.
Web
und ’ es war - ein Drängen in ihr , eine Unruhe
Gonzalvez
im Harm
und gut
„Ich ahnte es , seit ich dich an Fräulein
nützlich
Die strenge und geregelte Pflichterfüllung
Rückkehr
feiner
lstem?
zu
los lange Zeit bis
mit dem
zufagen.
weniger
es
ihm
weil
würde
und
Hause
Tante
cito sah," meinte Dorothea noch immer
die
burger
es
auszufüllen . Aber weil
Manfred ? "
, wenn
röden und seltsamen Tone , „sie ist es doch.
auf ihrem
Aber für alles würde er entschädigt werden
MansreSZ Mutter war , hätte sie nicht absolut
so
Karogeliebtes
Und
sein
Willen
"
!
bald
den
,
Braut
gegen
Braut
-meine
nicht
seine
,
ist
ihn
Jnez
und
„Ja , Jnez Gonzalvez
er heimkam , wenn
Willen bestanden
daß er sich beOnkel zu Hilfe
Weib , ihn empfangen , ihn beglücken würde.
c!fi durchstutete ihn wieder das Glück ,
lines gesetzt, wenn ihr nicht damals der
früheren
unterdrücken.
in
zu
.
schon
war
ihm
in
manchesmal
der
so
,
wie
,
Jubel
bei diesem
liiMe, den
gekommen wäre
Er dachte an sie und er sprach von ihr
, der Karoline
sie ihn
Jahren ., wenn sie einen Wunsch geäußert
von ihr . #
nur
.
Dorclhea erschien ja so ruhig — und wenn
nux
im Elternhause ,
erschien.
ersten Mittagsmahl
, so hatte fie
Westenwald unverständlich für ein Mädchen
uch nicht wie E-lly schwesterlich geküßt
, wie es
Dingen
. Tief,
. das sich
Er fragte nicht nach geschäftlichen
Dein Senator machte das KausmannZblut
jiu doch ohne jede Erregung Glück gewünscht
nach alten
kaum
sich
erkundigten
er
,
Er
.
erwartet
gehen
der Vater
Sein Mansred
ein tief konnte ihr Gefühl für ihn nicht
in Dorothea zu regen schien , Freude .
schien es nicht zu in¬
leidenschastUnd er hielt es
Freunden und Bekannten . Ihn
racke plötzlich wieder an Jnez , an ihre
zeigte zu wenig davon , viel zu wenig .
erwachsen waren,
nun
die
,
Schwestern
und
die
Heirat
wie
,
Wissen
frühe
ihre
nach
teressieren
ichen Ausbrüche , als ihre Eltern gegen
für seine Pflicht , Theas Wunsch
ihm weit.
lag
das
alles
,
alles
,
an
,
ihr Leben « ussüllten
baren, an ihr wildes , ungezügeltes Temperament
Lernen zu fördern und zu unterstützen.
bei
des
daß
,
nicht
sich
Anwesenheit
die
sagte
er
um
Und
ihr
, die
hre Unbeherrschtheit .
Er sprach , unbekümmert
So eignete sie sich die theoretische Bildung
Ruhe,
sah , und
erstenmal
zum
heute
an.
er
den
Liebe
,
und
Hust
crothea alles Beherrschung war und künstliche
Hauslehrers
mit
,
jungen
in der Gewerbeschule ward
sie ihn sicher
Gonzalvez.
sie wiederum
r meinte , ihr Herz sei still , und wenn
die des servierenden Dieners , von Jnez
Als aber das Jahr zu Ende war , stand
die
Besinnen
ohne
auch
wohl
im
Dasein.
Familie
müßigen
die
'.uch gern batte unb
und
war
erscheinenden
beendet
Als das Mahl
vor einem ihr nutzlos
Buch!
er jetzt die
nahm ohne den kleinen
, mit
eine geworden wäre — ljeben , so . wie
Kaffee
den
heimkommen
Senatorin
Mansred
der
sollte
Zimmer
Jahre
TT,
In einem
. Denn dann
iebe verstand , lieben , konnte sie ihn nicht
würde dann be¬ Christel , den Hauslehrer und ohne den Diener , da fragte
ihm kam das Glück. Ern unsres Lehen
mn{ väre ihre Beherrschung unmöglich.
anders sein . ' die Mütter nach den Einzelheiten der Verlobung.
ie An'j
ginnen , neue Pflichten , alles würde dann
, zu sehr
Jnez nicht
So dachte er . Flüchtig und oberflächlich
tbezeii!
dahin?
bis
Aböd
Die Eltern hatten diese frühe Heirat für
, trunken von
nit sich selbst und mit Jnez beschäftigt
damals erst siebzehn , erst
war
sie
ver¬
sie
,
denn
,
wollen
Kunstgeschichte
gestatten
über
Sie nahm nun Kurse
seinem eigenen Glück.
GeburtstaA
mit dem kleinen
auf der Heimreise hatte sie ihren achtzehnten
in DoroAusruhr
denl
ihre Sswüchkenntnisse . sie lernte von
von
besserte
nichts
ahnte
er
Und
jungen
dem
sich
gefeiert.
ließ
und
Latein
daß
Johann Christian
nd die! heas Brust ; von dem Sturm ihrer Gefühle . Und
da.
heiraten im allgemeinen früh,"
„Die Spanierinnen
in dieser Sprache weiter unterweisen ,
Hauslehrer
Mädchen sich unausgesetzt
) SS’
ieses einundzwanzigjährige
gingen.
„sie sind eher erblüht und —
,
langsam
zu
Christian
viel
ihr
Johann
sagte
Fortschritte
Christels
..bleiben ! Nur ruhig bleiben!
Rasse . Sieh dir Donna
unserer
Frauen
cechten! innerlich vorsagte : „Ruhig
die
das
als
verblüht
erschienen Frau Karoline
geben ! Nur nicht
Lateinstnnden
kein Schauspiel
Diese
andern
den
Nur
sie gekannt , wie sie eine
habe
Ich
:nd tnil
Aber sie ließ sie Rosita an , Mansred .
Verdreheste , was Torothea begonnen .
zeigen, daß du unerwidert geliebt ! "
Wie alt mag sie heute sein?
.
war
Frau
ja
schöne
hatte
junge
Sie
.
gewähren
«lgende!
, die Selbst¬
auf Zureden ihres Mannes
oder vierzig ! Und das sollte
Und ihr Stolz half ihr , ihr starker Wille
Höchstens neununddreißig
rch und!
Thea zu klagen , und ihre Furcht , daß
Denn
über
.
nicht
geübt
,
auch
schon
Kind
als
,
, wenn man sie sieht . So
jeher
von
halten
zucht, die sie
man nicht für möglich
vieles Wissen,
schien.
sie unweiblich werden würde durch zu
ist sie schon ."
verblüht
und
Torothea Westenwald war anders , als sie
reizlos
vollständig
sich nicht.
bestätigte
Mädchen
wie an
zwölfjähriges
als
sie
Früh verwaist war
„Das liegt mehr an dem Klima der Tropen
in ihrer
Sie war ein .,
ihm er¬
24.
Denn Dorothea war schön und weiblich
Denn
.
eifrig
Manfred
in die Obhut ihres Onkels gekommen .
widersprach
"
entfaltete sie der Rasse,
das große
äußeren Erscheinung , von Jahr zu Jahr
etwas von ihrem
kluges Kind , sie begriff damals schon völlig
schien es undenkbar , daß seine Jnez je
von allen den Dingen , von
auch
der
Und
.
Hause
im
ihr
wundervoller
man
sich
als
,
„In unserem Klima
.
sollte
verlieren
Reize
Glück, das ihr widerfuhr
zauberhaften
nach Meinung
war
jung . Ich
denen eine Frau etwas wissen mußte
Verwandten ein Heim bot . Eine tiefe Dankbarkeit
hält eine Frau sich naturgemäß viel länger
, mehr noch als
geblieben bis
sich viel
der Senatorin , verstand sie etwas . Ja
Länder
südlichen
der
schon in des Kindes Seele und sie war
weiß wohl , daß die Fracken
dem Pensionat
war Jnez
Elly davon wußte , die mit ihr zugleich in
vielleicht
Und
.
uns
bei
-um heutigen Tage.
als
vermählen
be¬
ftüher
und weit
wahre Grund
den Haushalt erlernt , die aber flüchtiger
Mutter
Jugend auchMur em Vorwand und der
Sie wußte , daß Tante Karoline Dorotheas
Kusine . Ihr ging das Ta¬
die
als
war
lässiger
,
quemer
ihr einziges Kind nicht
auch
selbst
sie
Schwiegereltern
wenn
meine
Und
.
dast
,
hohem
hatte
der
in
Thea
sticht gern gehabt
lent ab , einen Haushalt zu dirigieren , das
seit drei Jahren
so weit von sich geben wollten ."
einen fast schwärmerischen Kult mit der
da Doraethea sich auch nach wie vor
Und
.
besaß
Matze
ver¬
Karoline,
Vater
den
sehr
nur
und
„So wird es gewesen sein " meinte Frau
Toten getrieben hatte , bis sie nun auch
fügte
allen Wünschen der Tanse willig
neuen
und
gerichtet,
fremden
darauf
ganz
diese
in
Bestreben
ihr
nicht
und
gute Verhältnis
„nicht ^so weit
lor , so war doch fortan
selten Widerspruch zeigte , so wurde das
entgegengekomfür deineBraut . nicht
sicheinzuleben
ge¬
denen
in
,
flüchtig
und
der Tante , die ihr günstig und zärtlich
Verhältnisse
selten
nur
zwischen den beiden Damen
Eigenschaft , die
men war , Freude zu machen . Manche
leicht sein dürfte ." Sie seufzte.
trübt.
Doro¬
Mutter
die
an
und
zeigte
die
glückliche' und leichtsin»
Karoline
sich bei dem Mädchen
liebte
Herzens
ihres
Manfred aber lachte . Das
Grunde
Denn im
bekämpft:
Liebenden , der keine
des
theas erinnerte , wurde von der Senatorin
und
Kinder.
Jugend
eigene
der
nige Lachen
Pflegetochter fast so sehr wie ihre
Kind so bilden , wie
Eie wollte dieses ihr anvertraute
kennt.
Bedenken
vererben¬
stets
sich
Dorothea
Den ältesten Jungen , der mit dem
und ich. Es
Es ihr richti -g und gut erschien , sie wollte
auch die väterliche
„Wir haben gesiegt, " sagte er froh , „Jnez
wissen , wie
den Namen des alten Geschlechtes
ebenso nachgiebig und weich und lenksam
auf die Dauer unmög¬
Rosita
vier¬
Donna
als
und
Ehepaar
Gonzalvez
das
war
hatte
,
Firma übernehmen sollte
die so viel für
. Gegner des
Elisabeth es war . Und um der Tante ,
im Hause des
lich, Jnez ihren Herzenswunsch zu versagen
in vielen
zehnjährigen Knaben verloren . Und da
haben nach¬
Sie
.
ste tat , Freude zu machen , gab Dorothea
fein
zu
als ein¬ Glückes ihres geliebten Kindes
und ver¬ jüngeren Bruders Johann Christians Dorothea
beiden war.
uns
es
ernst
gingen nach, ließ sie sich äußerlich umsormen
der
wie
,
,
sahen
sie
Mansred
als
,
nun
ihr
gegeben
und
ziges Kind heranwuchs , so würde
barg tief in sich oft ihre geheimsten Gedanken
Jnez sprechen,
Hamburger
' Und nun wollen wir nicht länger von
fern . Sie war
zweite ' Sohn , dereinst der Erbe der alten
Wahres Sein . Jeder Eigensinn lag ihr
. Darf ich
kann
sein
Mitte
unserer
dar¬
in
selbst
, vielleicht
wo sie doch
Exportfirma werden.
«ruh reif , innerlich älter als ihre Jahre
?"
bringen
euch
und Schweres^
Bruder starb
jetzt gehen und meine Braut
um, weil sie so früh die Eltern verloren
Er ckiar damals ' zwölf Jahre , als sein
war ein banges Schweigen im Raum.
Träume bisher
andere
durchlitten.
ganz
Sekundenlang
der
,
ihm
Eltern
die
und
das
und
Christian:
werden
Johann
sagte
Kaufmann
'
äußerDann
nun
gehegt , sagten , daß er
ließ sie sich lenken und leiten und wurde
n So
müsfe dereinst.
es gut und
Gonzalvez , Manfred . Sie soll
Jnez
übernehmen
uns
Westenwald
„Bringe
Karoline
Handelshaus
wie
alte
so,
1 12 «ch .ganz
erster
aus
."
sein
Mädchen
willkommen
junges
gewesen,
uns
ein
von jeher
Kind
richtig erschien für
Er war ein verträumtes
w
Hamburger Familie.
Energie , kein Zielbewußtsein , keinen ausge¬
wenig
zeigte
» ( Fortsetzung folgt .)
innerem Leben und
den Beruf eines
Aber von ihrer Pflegetochter
prägten Willen . Sicherlich hätte er nicht
Doro¬
Weil
.
Wahl geblieben
ihren geheimsten Gedanken wußte sie nichts
Kaufmannes ervKihlt , wenn ihm die freie
, um der Tante
thea oft schwieg , wenn sie anders dachte
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Krn

Aam

mit
inai
sich
fürt

klus Zachfenhaufens Vergangenheit.
i«Y der Belagerung Ao. 1552. waren um
Sachsenhausen
3. Thorenl als das Affen¬
thor/ die Oppenheimer Pforte/ und der
Ulrichstein
. Bey Einrichtung der Fortification/ ist die Oppenheimerpforte geschantzet

worden und siehet man

in

der Mauer am Oppenheimer

Bollwerk
/ nach dem Schaumayn zu / folgende Schrifft
in Stein gehauen:
BELLI ILLIVS
*QVODA QVIBVSDAM PRINCIPDB
: AO. MDLII.
AD VERS VS CAROLVM
V. IMP:
IN GERMANIA EST GESTVM
ET OBSIDIONIS
, QVA TVNC
IOANNEA GLAVBVRGO ET
IOANNE VOLGKERO 6088. CIS. ET
VLTRAJMOENVMGRAVITER
VRBS CJNCTÄ FVIT
. 8. P, Q. F. HOC
MOVETV EXTRARE VOLVERVNT.
Ausf der andern Seiten an diesem Bollwerck nach
zu / ist in einem Stein eingehauen:

dem Affenthor

8. P. Q. F.JEO

IPSO BELLO

A6 GRA¬

VI OBSIDIOE EDOCTI CVM HVC
VRBIS LOCVM NOVIS AC FIRIORIBVS PROPVGNACVLIS MVNIENDVM DECREVISSENT
; MAIOR
OPERIS PARS ABSOLVTA EST.

AEDILIB
. IO AE A GLAVBVRGO
ANTONIO ZVM IVNGEN ET
VITO FABRITIO
. ANNO REPARATAE SALVTIS
. MDLVII.
Als dieses Oppenheimer Thor zugeschantzet Ware/
hat man Anno 1553. um Martini/ vor dem Thor
Ulrichstein
/ ein neues Thor angelegt/ und solches
Schaumahn
/ oder schau in den Mahn/ genannt1also
die Straße/ welche zuvor durch die Oppenheimer Pforte
gegangen/ hier hinaus gemacht worden.
Ao. 1554. Donnerstag den 18. Januarii Als
Meister Ambrosius Rheinisch
/ bey denen Herren Bau¬
meistern angxsucht
/ und zu wissen begehrt/ was EE,
Rath an das neue Thor zu Sachsenhausen wolle ge¬
hauen oder gezeichnet haben
; ist beschlossen
, daß nichts
besonders daran gehauen werden soll4 dann allein des
Reichs Adler oder ob's sich
's schickte den Franckfur tischen
Adler/ darunter/ wie die Baumeister derowegen zu
vorderst eine Visirung mögen reißen und sehen lassen
."
In Fichards Archiv findet sich folgendes Gedichte
VonderBelagerungvonSachsen
hausen.
(1552.)
Weiters so last euch sagen
Sachsenhausen ward berenth
Wohl an einem Dienstage
Daß frewet uns allesambt
Begunten heftig zu schießen auch
Zu schanzen fiengen sie an
Scharmitzelten nach Landsknechtsörauch
Verlohren manchen Mann.
Es ward ihm abgeschcssen

Von Meckhelburg der Herzog wohlgeborn
Daß hat den Marckgraven verdrossen

iedermann
Sachsenhausen zu schleiften gar
Verhieß sich vor

Keinen Stein auf dem andern zu lahn
Undt stehn in großer leibesgefahr
Beidt Weib und auch die Mann.

Darumb Sachsenhausen halt dich

Du wollgebautes hauß

Veste

Der Marggraf bringt viel Gäste
Die Widthopf zu heben auß
Thut euch zusammen gesellen
Daran ich keinen Zweifel Han
Manlich soll ihr euch stellen
Sprach der Oberst zu iedermann.

Martin von Haustein desgleichen
Der des Obersten Leutenandt ist
Zu Sachsenhausen gewesen
Beneben Aßmussen wie ihr wißt
Die Landsknecht theten sie grüßen
Bey tag und auch bey nacht
Damit niemandt solt verdrießen
Und der Wahl wardt gemacht.
Die Fandlein allesammen
Die in Sachsenhausen gelegen stndt
Der waren Sechs mit Nahmen

Darunter manch wild

kindt

Und ein Geschwader Reuther Gut .
Hanns Walther ihr Rittmeister ist
Dorumb schaw ein ieder
, wie mann ihm
Zu bauen von. nöthen ist.

thut

Der Marggraf mit seinem Gesinde
Schildt Sachsenhausen einen Säustall
Sprach wie bald und geschwinde
Thue ich einen Anfall

Ich darf sie nicht beschießen
Es siehet Nürnberg gar ungleich
Ich gewin es mit langen Spießen
Mach ihnen die Nasen bleich.
Da giengen die Haubtleuth zusammen
Ganz schnell in einen Rath
Welche ich euch mit Nahmen
Ansage was ein ieder that
Dann sie theten spielen mit
Gantz bald woll umb die Quartier
Gebührt einem Hauptmann dreyhundert Schri
Da wiß ein ieder sein Resier.
Woll her ihr lieben Landtsknecht gut
Dann es ist an der Zeith
Hefftig zu bawen aus fteyem Muth
Eß kost woll unfern Leib
Das sähe man heftig schaffen
Bey tag und auch bey nacht
Mit erstem an dem Affen
Daß thor ward zugemacht.
Joachim Landawer dem gebührt
Der Affen und auch der Schwann
Darhinder ward aufgeführt
Von manchem ehrlichen Mann
Ein Bollwergk groß von Erden
Undt gerings rumb einen Wall

Daß alle so es sehen werden
Loben mit reichem Schall.

Oswald Leonhard

sprach behende
Zu seinen Landsknechten all
Nun spar keiner seine Hände
Zu bawen einen Wahl
Undt alles was vonnöthen ist
Ihr lieben Landsknecht werth
Wir haben ein Bollwergckh
, daß ihr wist
Mit Nahmen heißt es' zum Schwerdt,
Da sähe mann große Arbeit
Gerings herumb in der Stadt
Ludwig von Dalwig heruinber reith
Me landsknecht er fleißig üath
Daß sie wölten bawen
Daß wehre sein trewer Rath
Ein Bollwerckh Heist zum Beeren
Daß unten im Wasser staht.

Nun folget der vierte Hauptmann
Wenirich von Lindaw den ich mein
Der hebt unten am Mahn an
Ein Pforth Heist der Ulrichstein

Da muß er verbawen
Biß an die Oppenheimber Pforth
Und ein Bollwerckh ist von trawren
Ligt draußen am selben Orth.
Hannß Beckh dem gebührtet

Zu bawen einen Wahl
Der wardt woll aufgeführet
In seinem Quartier überall
Ein thurn der heißt zur Täschen
Darbey ein Erdloch vest
Den feind alda zu treschen
Und wehren auf das allerbest.
Nun komet Hauptmann Mauritz
Der hat das sechste Quartier
Undt liegt dort fornen an der Spitz
Am Affen neben mir
Er thet mit kresten bawen draus
Allezeit ohn underlaß
r
Vor einem thurn der heißt zum Strauß.
Hat er ein Bollwerck
, ist groß.
Also haben wir erbawet
Sachsenhausen den Sawstall
Da ihn der Marggraf schauet
Er hett sein kein Gefall
Begunt ganz heftig zu schießen
Zu tag und auch zu Nacht'
Daß thet unß nit verdrießen•
Ein krantz der ward gemacht.
Vom Rebenlaub merckh nach eben
Ter ward ihm ausgesteckt
Guten Wein zu geben
Marggraf ob er dir schmeck*

.
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Der wirth so ihn schencket aus
Oswald Leonhard
'ftt sein Nahm
In seinem sehr alten Haus
Der Marggraf war ihm gram.

neu
5
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Dann er hat daran verschossen
Mehr dann eines Grafen Guth
Und hat sein noch nit genossen
Die Schalkheit mir wohl thut
Dann sie haben nit besser gewußt
Eß sey unser beste wehr
Ist das nit ein freyer lust
Ein alt Haus das stunde lehr.
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Darnach ward ec ergrimmet
Woll über den Affen guth
Beschösse

ihn

sehr

zu

der

n

Hardt

fahrt

Noch gab der Aff kein Bluth
O Marggraf stand ab von deinem

Sinn ^

Undt nimb also vor guth
An Sachsenhausen hast du keinen Gewinn
Der Aff dein spotten thut.
Am Neunzehenden Tag Julii
Belagerten sie die Stadt
Und am sechzehendeu tag Augusti
Zogen sie wieder

ab

Der Schimpf hat sie gerewet sehr

Sie halten keinen Gewin

Vor Sachsenhausen körn ich
Oder ich fahr dahin.

nimmermehr

Damit will ich beschließen
Also dieß Liedlein mein

Marggraf laß dich es nit verdrießen
Ziehe du nur wiederumb heim
Und clag es deiner mutter
Wie es dir ergangen hat
Auch deiner lieben Schwester
Zu Sachsenhausen vor der Stadt.

Der Marggraf sprach ich gwinne
Landawer sprach
, so wette ich.

dich

Georg Listmann gicbt zu diesem Gedichte folgende

Erläuterung:

Die Belagerung der Stadt, welche von dem kaiser¬
lichen Obersten Conrad von Haustein vertheidigt ward,
begann durch Moritz
, Kurfürst von Sachsen
, Wilhelm,
Landgraf von Hessen
, und Erich
, Herzog von Brannschweig
, während der Pfalzgraf
, Christoph
, Herzog von
Baiern, Georg und Alvrecht
, Herzoge von Mecklenburg
mit dem Grafen von Oldenburg die Vorstadt SachsenHausen
, welcher sie den Ehrentitel
: „Saustall
" beileg¬
ten, umzingelten und solche heftig beschossen
. Die Ilm¬
gegend weit und breit wurde verwüstet
; Dörfer
, Höst,
Oeden und Warten wurden niedergebrannt
. Trotz der
heftigen Anfälle der Belagerer
, vertheidigten sich die
Bürger mit der kaiserlichen Besatzung Tag und Nacht
auf das Tapferste
. Selbst eine ansteckende Krankheit,
welche zu wüthen begann
, konnte den Heldenmuth kei¬
nen Augenblick schwächen
. ' Dreihundertpfündige Stein¬
kugeln schossen die Fürsten in die Stadt, eine derselben
zerschmetterte das Dach der Domkirche
. Allein durch

wohlgeleitete nächtliche Ausfälle und durch ein hef¬
tiges, gut gezieltes Feuer von den Basteien imifjtcn
die Belagerer ungemein leideil
. Herzog Georg von
Mecklenburg wurde im Augenblick
, als er sein Roß vor
seinem Zelt am Seehof besteigen wollte
, durch die
Kugel eines Geschützes
, das am Judeneck abgebrannt
worden war, in zwei Stücke zerrissen
. Dieses Geschütz
hatte der Bürger Stephan Pfeilstücker gerichtet unb gclößt. Eine Bresche
, die sich am Eschersheimerthor in
der Mauer zeigte
, füllten die Bürger über Nacht aus
und schlugen den darauf unternommenen Sturm wacker
ab. Endlich nach 28tägiger Belagerung machte der zu
Passau abgeschlossene Friede dem Leiden der Frank¬
furter ein Ende. Die Fürsten zündeten ihre Lager an
und zogen ab, große Vorräthe an Kriegsmaterial und
Proviant zurücklassend
. Während der Belagerung
kostete in der Stadt ein opfündiger Laib Brod8 Heller
und die Maas Wein4 Kreuzer.
Die Vorstadt Sachsenhausens auf dem Steinwcge
(via lapiclea) lag an der Südseite
; sie lehnte sich
vor dem Affentor an den Graben
, gegen Süden ivar
sie kurz vor dem Oberrader Weg durch ein Tor, die
Quireinspforte abgeschlossen
. Später wurde der Pforte,
die nach dem Wächter Quirein benannt war, die im
Volksmund gebräuchliche
"Bezeichnung Kührainspsorte
beigelegt
. Jrn Jahr 1552 wurde diese und die öst¬
liche Vorstadt in der Erwartung der Belagerung nie¬
dergelegt
. Die Pforte ward
, später wieder anfgebant,
aber 1645 wieder abgebrochen
, an Stelle der Vorstadt
wurden Gartenhäuser angelegt
. Auf dem Platze der
Pforte wurde ein Schlag und ein Geleitsstein errichtet.
An der Pforte hatte in früherer Zeit das städtische Ge-
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erstlich für einen Freiherrn außgebcn , seinen
Lene
— — und
sie mir unver¬
. der seinen rohen
Hannß Jacob Freyherr zu Meldeck —
flucht , wie ich sie Zurückstoßen wollte , hat
tung , wer jeweils der neue Geselle war
außWeisfach
von
."
Adel
gebissen
vom
HaUd
einen
der
für
letztlich
sehens nach
Vorgänger ablösen sollte.
heut
nach
Mann das
gebem. Ist ex nff seine gcthane bekanntnuß
sah seinen Knecht an . „Duchast dann
Jonas
Am folgenden Tag betrat ein junger
gerächt
todt
zuin
dies
leben
ging
vom
„Es
.
er
Schwert
, sagte
Kasseler Hen¬
?"
des
wahr
dato mit dem
Sohn
nicht
,
der
war
geschlagen
Er
.
ihr
. Fedruary
Scharsrichterheim
worden . : : : : : Actnni Frehtaqs den 13
Vaters an den
so rasch zu ."
kers und überürachte die Grüße seines
Anno 1590.
ins
Tatze
meiner
mit
ich
wein
,
„Na
.
sich
nickte
hat
Stefan
Execution
diser
Berufskollegen.
Nota , bey Verrichtung
Die alte ist ge¬
an . Der
der Scharfrichter den
Gesicht haue , der hat vorerst genug !
Lene schaute ihn nicht ohne Verwunderung
zngetragen , daß M . Jonas
."
anderen
die
ersten
'Stallhas
wie
dem
in
aus
so
getroffener
purzelt , wie ein
junge Mann sah gar nicht
armen Sünder nit wie sich ^gebürt
dem Wagen
ge¬
(und unegeachiet,
„Später hat sie nur noch aus der Ferne
bisher im Dienste des Meister Jonas
die
,
Straich abgehawen . Derwcgen
Knechte
ausgerusfen
über¬
Gruß
den
nachgerusen : - Mein Sohn , mein
er
wie
.
Art
die
eine Irrsinnige
der Oberste Richter zum zweiten mal
Schon
wie
standen hatten .
kein
sprach
Jonas
zeugte von einer
verpotten , bey Vermeidung leibsstraff
und
Sohn , ach mein armer Sohn ! " Meister
brachte und Lenchen die Hand bot .
sondern der
,
legen
zu
Scharpfrichter
den
ganz
Miene.
an
Hand
Scharfrichters
nachdenklicher
mit
des
Worte
Hause
diese
dem
in
die
ldichtferHöflichkeit ,
geholfen,"
den
nichts
mit
Oberkeit die Straf zubeuelhen ) sich etlicher
Josef
Mannes
ihrem
'
des
alles
Gesicht
aber
das
hat
„Es
ufs zu
ungewohnt war . Auch
tigeß gesindlin gelüsten lassen, mit steinen
. „Der hat doch seinem Kops den
schwarzen Schnurrbärtchen
dem
Rothaarige
der
und
Er¬
meinte
seinem
Augen
.
beneben
dunkeln
und
nüt
wersfen , alß aber Er
von Rohheit , die
schwerter
geben müssen ."
zeigte nicht den abstoßenden Ausdruck
lichen behstandt und sch ebnen gesindlin die zu stel¬ Abschied
Tisches her
des
. Seine
Ende
vom
ausdrückte
Schluchzen
wehr
zu
leises
Henkersknechten
Ein
der Berns meist den
außgezogen unnd sich ru'terstanden
, Ernstes , was
aufblicken . Lene , des Meisters
. . mit
gewesen
Sinnendes
Männer
drei
etwas
die
eher
angeholffen
ließ
viel
meniglich
hatten
Ist
Augen
Da
len .
Augen unter sich
scharpfrichter
Anblick wohl¬
Töchterchen , sah mit tränenfeuchten
steinwerfsen an Sy gesetzt, Und den
das junge Mädchen gleich bei dem ersten
, und
entrunnen
er
dahin
neuen Gehil¬
,
den
hieß
Galgenwahrt
die
Jonas
in
bis
auf den Tischrand.
tuend berührte . Meister
er biß
wieder , die Lene !" , spottete Stefan.
an den gedeckten Tisch zu
seine sicherheit gesucht, getriben , dar Innen , Von
schon
ihn
lud
heult
und
„Sie
willkominen
fen
an . „Was
an den 8. tag verbliben . Und sich dannach
gesprächig , eher
sah sein Kind mißbilligend
Vater Jonas
Gaste . Der Fremde war nicht allzu
würff und
arniM
„Den
.
wegen vrler empfangener geferlicher
l/ug und
ärgerlich
er
war
,
sprach
"
sprach
er
soll nur das Geflenne,
lassen.
'zurückhaltend . Aber was
Wunden . Uff einem Karg hineinküren
gerichtet und der soll die Ver¬
selten tat , sich an
sie
Rat
was
,
ehrbare
onder
Lenchen
hat
kurz
auch
diese
daß
Sünder
so
,
haben
anständig
Im Geiste des Verfassers
bald darnach ein =*
und
für dessen Tod tragen . Und höre , Lene!
antwortung
den Reden beteiligte . Als Stefan , der
. gedeuteten Vorgänge neue? Leben gewonnen
nicht
wir
Müssen
?
üns
brachte , da lenkte
mit
Berus
auf den
Wer hat denn Mitgefühl
traf , die Unterhaltung
sich zu folgender Erzählung verdichtet:
durch Schil¬
hingegen
Zeichen tragen , damit man uns
ein
wußte
Rock
und
ab
unserem
Mann
an
junge
der
Gibt man
?
, der S ch a r f r i ch t e r der S t a d t
erkennt
"
fesseln.
zu
„Unehrliche
Meister Jonas
als
Anwsenden
Me
weitem
schon voll
derung seiner Reise
einigen Schemel
und der
durch das Stöckergäßchen
schritt
Frankfurt,
uns nicht in dem Gasthaus einen dreib
Schon nach wenigen Tagen hatten Lenchen
der
,
Knecht
sein
ging
Trinkgeihm
als
Neben
einen Krug ohne Henkel
seiner Behausung zu .
und
Sitzen
zum
dem Arme trug.
ein breites Schwert in der Scheide unter
14. Februar
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wischte , das aus
Blut von der Stirne
wunde rann . Das war also der Weichling , den er zu verspM
gewagt hatte!
Franz beugte sich zu seinem bewußtlosen Meister njl
I
der . Sorgsam legte er ihn auf die steinerne Bank
n
steröffnW
'
Fe
eine
durch
er
bat
Alsdann
.
Zimmer
gen Zug.
die Stadtknechte um Wasser , eine Decke und uin
Meister Jonas war noch immer in aufgeregter Stim¬
Franz,
Gehilfen
seinem
nach
gereizt
. Nicht ohne einigen Widerwillen reichten
blickte
bandzeug
und
mung
d
Söldner das Verlangte . Sie wäre :: nicht gerne mit
der gesenkten Hauptes dahinging.
der Befehl des Obe
aber
,
Dach
einem
unter
Henker
geAn dein Nabenstein war der schreckliche Moment
richters hatte ihnen die Schutzrvache befohlen.
und
kominen , da der Meister seinen Mantel zurückstreifte
wie
,
Alte
der
sah
Am Abend , als die Dämmerung hereinbrach , hast
das Schwert zum Hieb erhob . Da
hielt,
heifj
Arme
einem
an
Sünder
knienden
den
der
,
Franz
Lenchen verstohlen in den Wartturm . Worte
er
Dankes belohnten den tapferen Franz für seine
zu schwanken begann . „ Hakt fest, Bursche, " zischte
si^
zornig und schlug zu.
lose Hilfe und liebende Hände verbanden vorsichtig
des
War
.
ringsum
Kopfwunde.
erscholl
Ruf
schmerzende
Ein - vielstimmiger
alten Jonas Hand heute unruhig , oder hatte der Anblick
Meister Jonas lag tagelang in der Galgenwarte I
unsicher
des schwankenden Gehilfen den Scharfrichter
Augen.
, gepflegt von seiner Tochter und von FrZ
Wundfieber
seinerseits hegte keine unfreundliche
gemacht?
Meister Jonas
der Dunkelheit abends hinwegstahl,
in
der sich
hatte sich jl
Der Hieb stvar gefallen , aber er hatte nicht den Kopf
Gesinnung gegen seinen neuen Knecht , der stets ordent¬
herbeizuholen . Stefan
Nahrungsmittel
nicht
vom Rumpfe getrennt , sondern den Un¬
zurW
des Sünders
Stadt
lich und nüchtern war . Ab -er im Berufe war er
zur
Gelegenheit
passender
bei
zwischen
hier
glücklichen nur schwer verwundet.
mit ihm zufrieden , und schon gar bald sprach er
erschienen hier und da in der Nähe
Noch
.
schlichen
mit
aus . Er sah
rauflustiger
seinen Tadel und sein Mißfallen
einzelne kleine Trupps
Galgenwarte
Ein rascher , zweiter Schlag des Meisters vollendete
gitm
be¬
Henker
erscholl
verhaßten
Menge
Aerger , wie der fremde Scharfrichterssohn , als er
der
dem
an
aus
gern
aber
,
zu
Werk
gar
die
,
sellen
das schauerliche
><
, so
ersten Mal ihm bei einer Hinrichtung Helsen mußte
hätten.
Geschrei . So gerne das Volk der
gekühlt
wütendes
Mütchen
ein
reits
sich
er
wie
und
selber
Sünder
arme
der
Werk
'blaß war wie
damaligen Zeit mit zusah , wenn der Henker sein
mit H
zu¬
Erst am achten Tage konnte Franz
sich
zuletzt an der Galgenleiter halten mußte , um nicht
Karren
glatt vollführte , so zornig konnte es werden , wenn
einem
auf
Meister
wunden
Am«
den
Stefans
sammenzubrechen.
der Meister als ein Stümper in seiner „ Kunst " bezeigte.
schaffen . Dort
ly Cs
Stöckergäßchen
ins
als
,
Wohnung
gebrummt
seine
Meister
der
auch
Verdrießlich hatte
ftDann wehe dem Scharfrichter!
der
und
Natur
guten
seiner
dank
,
Dirne
losen
Jonas
sich
einer
holte
er bemerkte , wie bei der Auspeitschung
un¬
samen Pflege , von den Verletzungen und eines abenl
schloß und
. So begannen einige rohe Gesellen bereits Steine
die Augen
Gehilfe
sein neuer
in U^ runi
Kopse
dem
nach
Würfe
die
flogen
bald
Augen
und
die
konnte er sich fieberfrei auf seinen : Strohsack
Mann
-auszuheben
junge
verständlich war es ihm , als der
sich
nd t
richtete
junft^
den
auf
Vergebens
.
siel
Jonas
Auge
Meister
Bürger
des ungeschickten
Höhe richten . Sein suchendes
voll Tränen bekam , als ste einen verurteilten
auf und drohte . Verjan0^
Rosse
tu
seinem
wohl
er
Stadt
auf
wie
der
ans
Blick,
Oberstrichter
der
freundlicher
Rutenhieben
ein
unter
und
Gehilfen
mit seinem Weib
Fraf.
selten aus des Henkers Antlitz geleuchtet , traf
gebens ries der Gerichtsbote wieder des Scharfrichters
verjagten.
nun
und
fort
Werfen
Kopf in der Nähe auf ei:ck?si ^
mit
fuhr
verbundenem
Pöbel
meine
der
mit
wie
—
der
aus
"
wehleidig
„Fried
so
fast
aber
,
Kerl
guter
„Ein
. tinne:
. Auch
Si
befrie¬
Schemel saß .ttaf ein Stein empfindlich des Scharsrichters Brust
Lene, " urteilte Jonas . Der freche Stefan lachte
den
Zorn
wilder
ergriff
Da
.
verletzt
sich
Stefan fühlte
fange:
Mei»
sprach
"
Bursche,
junger
digt zu der Ajeußerung seines ' Meisters . „Ein schlapper
,
„Komm her zu mir
und er, der verhaßte , geächtete Mann,
Meister Jonas
Weibskerl , dieser H e u l -F r a n z e l, " grinste er hämisch.
mit matter Stimme . „ Komm zu mir , denn fchje sic
Jonas
drohende
die
gegen
und
erheben
zu
aus¬
Schwert
nicht
sein
deshalb
wagte
Er konnte den neuen Kollegen schon
großes Unrecht getan und vieles aüzubrtft schien
Dir
habe
hatte,
ai
vorzuspringen.
beobachtet
Menge
wohl
Auge
neidisches
sein
stehen , weil
Du bist der mutigste , wackerste Gesell in ganz FranUihr
Rufen
(5
. Jetzt aber erfolgte ein tolles allgemeines
gesteinigt auf dem GalgeWas
wohl
ich
Hilfe
dessen
daß der ruhige Franz bei der -Tochter seines Meisters
ohne
ver¬
W @ringsum . „Der Schelm , der ehrlose Wicht ! Der
."
wäre
geblieben
in ganz anderem Ansehen stand , wie er selber . ■
liegen
sein
JlMo:
dammte Stöcker ! Er wagt gegen ehrbare Bürger
Die Unzufriedenheit des Meisters nahm in der näch¬
Nieder mit ihm ! Stei¬
Er winkte Lene , die eben zur Tür heceinträt , an
zu erheben ?
Henkerschwert
der
seine Tochter ;
sten Zeit noch zu , da er immer mehr merkte , daß
Lager heran . „Lene, " redete Jonas
nigt ihn ! "
drohte
versagen
und imi
zu
Feigling
Berufes
des
kein
erfolglos
—
,
Ausübung
Retter
Knecht in der
„hier sieht mein
Aus hundert Händen flogen die Geschosse
kehrte.
, tapferer Mann,
tüchtiger
auseinander
ein
Menge
sondern
,
empörte
und nach jeder Exekution wie krank nach Hause
die
Schwächling
Stadtknechte
die
suchten
ihm
ei:
gereizt,
Aber er schwieg still , bis - eines Tages Franz zu
rechter Mann vom Kopf bis zum Fuß . Wenn Du
zu treiben . Durch den Widerstand nur noch mehr
dem
zu
Liebe
die
Augen
leuchtenden
ar r
und mit
'hinirat
solchen Mann Dir zum Gatten wünschest — der
sich die wildesten Burschen , den Ring der
bestrebten
blutete
Jonas
sausten Lenchen gestand und um deren
Meister
^
.
>jn
.
btauäueigen
sagen
durchbrechen
dazu
"
zu
Stadtknechte
Jonas wird gerne „Ja " und „Amen
Hand bat.
Lenchen ihren blonden Ä ruhig
Kopfwunde , Stefan , aufs neue getroffen,
barg
einer
aus
wortlos
,
Errötend
seinen
5 rs m
Da brach nun der derbe Alte los . Er nannte Franz
sprang eben vom Nabenstein berab , als Franz auf
an der Schulter des Jünglings , der seinen starken
Kraft
A
einen weichlichen Burschen , der weder Mut noch
legte .
:: Meister losstürzte und ihn an der Hand er¬
Gestalt
gefährdete
schlanke
die
um
seinem
babe . Einen zaghaften jungen Mann , der sich nie
„Rettet Euch , Meister Jonas, " rief er ihm zu,
.
griff
hatte wohl 4 ^ ,55
einen
Das düstere Scharfrichterstübchen
Berus gewachsen zeigen werde . Er schalt ihn
„hier , vorwärts , quer durchs Feld ." Er zog den bluten¬
, wie in dieser StuiiM
blutigen
beherbergt
eines
Glück
Anblick
viel
so
beim
wenige
es
nie
nur
dein
,
der
in
Tropf
,
hin
schwachen
den Meister nach der Richtung
& fr q
lange
ver¬
Meister Jonas ruhte zufrieden auf seinem Lager .
Schwertes übel und elend werde . Franz möge so
Zuschauer standen und woselbst die Stadtknechte
^^
gemeinÄ
aufrichttg
Kerl
aber
,
der
S tefan brachte seinen derben
bei ihiU bleiben , wie er wolle , da er kein schlechter
suchten , freie Bahn zu schassen . Rasch folgte ihm
_ ^
sei,
Wachs
weichem
aus
.
entfernt
an
selbst
die
,
Rabenstein
Lene
Glückwunsch
sei . Aber seine
Scharsrichter . Einige Schritte vom
^nez
Dann aber ließ Franz seine junge Braut aus
auch noch an einen solchen Schwächling zu vergeben—
verwegene Gesellen dem flüchtenden Henker den
wollten
Sch
vieldoch
kranken
des
sich
,
Lager
Jonas
das
Holz¬
über
Meister
dicken
sich
der
,
er
einen
beugte
wolle
Er
.
hatte
Arm
nein , dafür
Weg verstellen . Aber Franz
wuch¬
nials bedanken.
richters und sprach mit fester Stinrme : „Vater Im Mz,
prügel , der im Feld gelegen , aufgerafft und mit
Meisters
belagert wurden , da h >ald
Meister
seinem
von
Gegner
wir in der Galgenwarte
die
.Franz hätte nach den groben Worten seines
er
trieb
tigen Hieben
U
ich bestimmt und
den
,
gefaßt
am: liebsten das Haus verlassen — aber wohin denn sich- zurück. Die Gestalt des jungen Mannes schien zu wach¬
ich einen Entschluß
teu
HenBerufs
dem
,
dem
Ihm
zu
?
nicht
in
weigerlich ausführe . Ich tauge
wenden und welchen Beruf ergreifen
sen. Sein sonst so ruhiges , stilles Auge leuchtete
on
Henkers ! Und ich will nicht nochmals wie ein
kerssohn , stand keine Auswahl offen.
Feuer und er schwang seine Waffe mit ungeahn¬
wildem
ft si
>
N
blonden
niein
der
zu
Mag
!
Liebe
werden
die
ihn
Bursche,
geworfen
Hielt
:
Und vor allsn
Hund mit Steinen
ter Kraft . Eben 'taumelte wieder ein junger
anft
kann nicht anders.
Ich
.
nachgesendet,
kommt
zurecht
er
Steinwurs
wie
,
sehen
Lene , die sich von Tag zu Tag fester an den jungen
wohlgezielen
einen
der Jottas
e> venu
Trost
Ent¬
gehe fort in die Welt , nach den Niederlanden , wo
Mann anschloß und an ihm den einzigen Halt und
von kräftigem Hieb getroffen , zur Seite . In einiger
ici/it
Stöckergasse
der
in
Arm geworben werden,
, in
hielt
starken:
Kops
mit
den
sich
der
Landsknechte
,
Stefan
in ihrem sonst so düsteren Dasein
man
sah
fernung
und
! Muß ich si
will
es
Gehilfe
wie
der
,
Franz
denn
fallen
.
eilen
blieb
Schicksal
So
.
mein
fand
Galgenwarte
dort
nahen
Frankfurt
zu
tollem Laus nach der
t
doch
iw fts
Lärin
nährte die schwache Hoffnung , den harten Meister
meinen jetzigen Namen aufgeben und sollte ich für
zeigte nach dem Gebäude hin und rief in dem
No |
alles
fand
nehme
ich
seinerseits
—
. Auf!
meine Vaterstadt Kassel meiden
einmal mnstimmen zu können . Stefan
ringsum seinem Meister zu : „Rasch , rasch , Meister
$ ach
in
den
mich ! Denn ich hole mir nicht eher Eure Tochter ,
das größte Behagen daran , den knurrigen Meister
Nach der Warte dort ! Rettet Euch ! ich decke Euch
Mer u
ein
Eigen¬
und
Zukunft
männlichen
die
ehrliche
Rücken !"
Jonas , bis ich ihr eine
seinem abfälligen Urteile über
e
jeder
der
!"
kann
einige
auch
bieten
traf
Leben
Er
.
licheres
folgte
Steinhagel
schaften seines Kollegen zu bestärken und Franz bei
Ein neuer
anzufallen.
durch
f
und
,45
Bemerkungen
:
Kopf
folgten
spöttischen
Hetze
wunden
Gelegenheit mit
Stadtknechte , die der wilden
Der alte Mann griff an seinen
in
t1
die Verfolger aufzuhalten
Da trat an einem Februar -Abend Meister Jonas
mit Helleüardschäften
ich Dir nach dem Vorgefalleuen ' ' nicht verdeM "
Stöße
kann
daß
,
Knechten
seinen
und
Lene
sein
hold
erzählte
und
Glück
das
die Stube
suchten.
Möge Dir für Deine Absicht
eines Balbiererund meiner Lene ."
am folgenden Tage die Hinrichtung
Jetzt war die feste Galgenwarte von den Flüchtenden
ist's,"
' rattjinden würde . „Ein großer Schwindler
tzesellknch
erreicht . Noch einmal wendete sich Franz entschlossen
Mit rauher Herzlichkeit drückte der Scharfrichter
. Alle
plauderte er, „der morgen vor 's Galgentor kommt
gegen die nachdringenden Burschen . Einige rasche , geschickt Hand seines Kindes , das mit banger Sorge die $
Edelmann,
Diesen
als
.
Luft
Welt hat er betrogen und sich selbst überall
geführte Hiebe schafften für einen Augenblick
ihres Zukünftigen mitangehört hatte.
er,
Stoß
Graf und Herzog ausgegeben . Jakob Knab heißt
Moment benutzte der junge Knecht , um nnt starkem
Wenige Tage darauf nahm Franz Abschied
der Be¬
Knab aus Altenburg — der hohe Herr ."
die wankenden , blutenden Meister ins Innere
zu Frankfurt.
"
!
Stöckergäßchen
Tor
„So wird er morgen zum Grafen von Rabenstein
festigung zu drängen . Dann schlug er das schivere
in
floß dahin . Vater Jonas dr
stimmte
Jahr
Franz
ein
vorzuschieben.
und
Ueber
Riegel
Lenchen
.
eisernen
lachend
höhnte Stefan
zu . Es gelang ihm , die
, das er wieder ausübte,
Amte
den
seinem
ernstlich
von
daran ,
die Heiterkeit nicht ein.
Draußen hatten indessen die Stadtknechte
spitzte sich bereits auf
Gal¬
Stefan
der
und
Wache
der
von
zurückzuziehen
unterstützt
,
Ara morgen des 13 . Februar stand Meister Jonas
angegriffen
Pöbel
und still und daW
ernst
abend
Stimme
war
gestern
Lenchen
donnernde
mußte
.
die
Er
au.f.
man
Nachfolge
unwirsch von seinem Lager
genwarte . Zugleich hörte
hatte
den fernen Bräutigam.
echt
doch einige Becher zu viel getrunken haben . Er
des Oberstrichters , der , herbeisprengend , jede weitere
be¬
ein schmucker
Da schritt eines Sounnertages
schlecht geschlafen und fühlte sich noch müde und unruhig.
Verfolgung des Henkers mit schwerer Leibesstrafe
s
*
•
!l3J1
ihm
>
„Verflucht , ich werde doch alt !" , brummte er, als
drohte.
durch das enge Gäßchen und ttat in des Meisters
nnt
er
dröhnend
udf
verließ
Steine
Tage
schwere
nächsten
einige
am
noch
Bereits
prasselten
.
Franz den Mantel für den unheimlichen Gang anlegte.
nung
Wohl
waren
Frankfurt andi
die Stadt
„Stefan .- bringe inein Schwert . Du hast es doch hoffent¬
schönen Scharfrichterstochter
gegen das geschlossene Tor , aber die .Verfolgten
gestern
T
immer.
lich gut geschlissen , Bursche ? Denn Du warst
hinter den festen Mauern in Sicherheit.
>eid
"
_>iv
!
Sohn
stolzen
mein
,
dem
in
nüchtern
ganz
wollten
so
auch nicht
Neugierige Nachharn
Jonas , der Scharsrichter , war mit geschloffenen Augen
nickte und die drei Männer verließen die
Stefan
knechte den ehemaligen Gehilfen des Meisters erb
bedeckt, auf den Steinboden
Blut
von
über
und
über
der
,
nach
Stöckergasse . Lenchen blickte ihrem Geliebten
haben . Aber Vater Jonas blieb stunnn und verjclD
große
gesunken, , Stefan lehnte im Eck und rieb sich eine
ernst und düster dahinschritt.
und nie haben die Anwohner in: Stöckergäßchen erstjd
Bewunderung
stumpfer
nnt
sah
Er
Beule an: Kopf .
$ :crt
Bald darnach fuhr - der Henkerskarren , von Stadtwohin das blonde Lenchen gezogen war und wo
schweratmend
auf seinen jungen Kollegen hin , der eben
hatte
bereitet
Heim
knechten bewacht , zum Galgentor hinaus . Meister Jonas
ein
das
ihr
den zersetzten Prügel aus den Boden warf und sich
Mriisrock saß neben dein bleichen armen Sünder , seine

angesHlossen . Franz,
neue Gehilfe sich aneinander
, hatte der ScharsVorname
nnt
Mann
so hieß der junge
falle,
richterstochter erzählt , wie unendlich schwer es ihm
be¬
der
Nur
.
sein
zu
tätig
Berufe
schrecklichen
in dem
ge¬
stimmte Wunsch seines Vaters , der, alt und
ilm
brechlich , sein Amt bald niederlegen wollte , hatte
langen
zu einer Zusage zu bestimmen vermocht . Seit
hatte seine Faniilie den einträglichen Schars¬
Jahren
durch¬
richterposten zu Kassel inne und der Vater wollte
aus nicht , daß ein Fremder sich an diese Stelle dränge.
Zudem schnitt ja das Vorurteil gegen den Scharftichtersdie Wahl eines bürgerlichen Berufes
schn dem Jüngling
ab . Leuchen , die sich selbst in dem Hause des Henkers
gleich¬
.so unglücklich fühlte , fand einen Trost in dem
eines Leidensgenossen . Das junge
artigen Empfinden
Mädchen ward seit ihrem Geplauder mit Franz ruhiger
ftüher
in ihrem Innern , und bisweilen leuchtete eine
aus ihren schönen blauen
nie gekannte Lebensfreude

Eine
beiden Knechte schritten neben dem Wagen her .
und
,
Fuhrwerk
das
begleitete
Menge
große schaulustige
rohe Witze ergossen sich aus dem Munde wüster Gesellen
der Stadt
über das Todesopfer . Der Oberstrichter
und Schöffen war vorFrankfurt mit den Ratsherren
den trauri¬
am Rabenstein
und erwartete
ausgreilt
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_
Gonzalvez wie aus einer fremden und unmöglichen sie bestimmt
. Ich freue mich aber, daß sie es zu ver¬
Welt?
. Ich bin zusrieden
, was in ihr vorgeht
bergen versteht

__

, wie groß
Und wie sie da zwischen diesen einfach und streng mit ihr. Sie wird sich innerlich zurechtsinden
, schmucklosen jungen Mädchen saß. wirkte sie oder wie gering die Enttäuschung auch gewesen sein mag,
gekleideten
." '
davon bin ich überzeugt
wahrhaft wie ein Wesen aus einer anderen Sphäre.
elfter ni
. Auch er
an dem tiefen Aus¬
,
mattrosa Chinakrepp gehüllt
gebe es", sagte Johann Christan
In
„Gott
Welt,
die
mir
Gesällt
Bank
, die auch die Aermel des duftigen war nun nicht mehr in Unruhe und Sorge über Theas
schnitt echte Spitzen
eröffnun
, mit einem engen Geschick
. Es gab ja nun auch soviel anderes Zu bedenken,
Kleides am Ellbogen abschlossen
Ich blick in die Ferne,
um Ac
, der mehr von der zu sorgen
, wie die Mode ihn vorschrieb
Rocke
, zu überlegen.
MH.
die
in
,
sel
Ich
ichten
die Sena¬
als
,
verriet
Glieder
jungen
ihrer
Schönheit
Elisabeth hatte sich täuschen lassen durch der
Selbst
Den Mond und die Slerne,
: mit b(
Ruhe. Auch sie glaubte heute, daß Thea
schicklich fand, mit echten großen mattschimmernden
Freundin
torin
Den Wald und das Reh.
s DBPerlen um den Hals, mit einer Fülle von goldenen und wohl enttäuscht
, aber nicht gerade unglücktich war über,
, mit großen Brillantringen Manfreds Verlobung.
edelsteinüesetzten Armspangem
So seh ich in allen
, bau¬
an den kleinen Händen, mit dem modisch frisierten
Mit feinem Takte vermied sie es aber, als die jungen
Die ewige Zier,
h, husch
., toupierten und gewellten Haar, mit ihrer ganzen Mädchen allein waren, von Inez Gonzalvez zu sprechen
schigen
Und wie nrir's gefallen,
te heih
beste Licht gerückten Ljeblich- Sie ehrte und verstand Thoas Schweigsamkeit.
das
in
und
verwirrenden
mir.
auch
ich
Gefall
seih
me
keit schien sie ein fremder Paradiesvogel zu sein, der
Und da sie müde war von all dem Neuen, das dieser
chtig sei
sich verirrte, der nicht in diesen Kreis, in diese At¬ ereignisreiche Tag dem Westenwaldschen Hause gebracht,
Ihr glücklichen Augen,
mosphäre paßte.
so sank Elly bald in ihren tiefen traumlosen Kinderschlaf.
Was je ihr gesehn.
uvarte
Und keiner ahnte, daß Dorothea wach lag in dieser
So empfanden Inez' Eltern. Würde denn Inez hier
Es jei. wie cs wolle.
on Frciu
. brennen¬
jemals den richtigen Rahmen für ihre Schönheit finden, langen, langen Nacht, daß sie mit w-eitosfenen
Es war doch so schön.
stahl,
würde ihr Liebreiz von diesen kühlen und beherrschten den Augen ins Dunkle starrte, und daß sich endlich die
0 o c th e.
3sich
? dachte besorgt. Tränen, die sie so lange mit äußerster Willensanstrengung
Menschen je voll gewürdigt werden
^ zurück,
, lösten. Daß Tropfen um Tropfen nieder¬
Donna Rosita. Und Don Detavio meinte dasselbe und zurückgehalten
Nähe
nahm sich vor, zu wachen über seiner Tochter und ihrem fiel aus ihren schmerzenden Augen, Stunde um Stunde,
Glück.
stiger
- und daß diese heimlich geweinten verzweifelten Tränen
Die Senatorin aber hörte auf das ununterbrochene ihr keine Erleichterung brachten und keinen Trost.
Denker
5.
, auffallend und kostbar ge¬
, starken
Geschwätz der kleinen
im Atlantic-Hotel ge¬
wurde
Verlobungsfest
Das
überladene
Schmuck
mit
äußere
deren
Frau,
kleideten
Stein.
Cola
Roman von
mit Hi
, deren lauten und prei¬ feiert. Der große Kreis der Westenwaldschen Verwandt¬
Erscheinung ihr unfein erschien
J919 >
.Copyright
I Amerikan
.)
senden.Worten, mit denen sie ihres eigenen Kindes schaft und näheren Bekanntschaft war geladen und ferner
(Nachdruck verboten
L) 0ri ■ ljy Carl Duncker , Berlin.
, die Octavio
Schönheit und innere Eigenschaften lobte, sie verständ¬ die p-gar vertrauteren Gefchäftsfteunde
. Sie selbst sprach wenig an diesem Gonzalvez in Hamburg befaß.
e^ QÖeJ liud als Dorothea wortlos blieb vor dieser Bewun- nislos gegenüberstand
Zu ihnen gehörte Arno Zerrat. Und fo kam es, daß
, kam aus ihrer kühlen
, was sie viel lieblicher erften Tage des Beisammenseins
^ck in Leerung und nur leicht errötete
er an diesem Tage Dorothea Westenwald wiedersah,
Md weicher erscheinen ließ, da plauderte Inez unbe- Reserve nicht heraus.
, der mit seinem feinen und nachdem er sie seit Monaten schon gemieden.
Und Johann Christian
wÄs'Ifangen fort:
Er hätte die Einladung ja auch ausschlagen können,
f cvr.i3 „Aber gegen mich wirst du nicht unnahbar sein, wie gütigen Herzen dies alles begriff, der so gern vermitteln
, aber er wollte seinen brasilia¬
ihr nicht zu begegnen
uns,
um
trennen
Wir
traurig:
sich
sagte
,
wollte
helfen
und"
Freunwir
daß
,
möchte
Ich
?
wahr
nicht
,
scheinst
nJf
, die doch zusammen nischen Freund nicht gern kränken und dann lockte und
vor allem die Frauen voneinander
, willst du?"
, Dorothea
' ^ Minnen werden
trieb cs ihn auch unwiderstehlich in Dorothea Westen"
, benommen von diesem unbe- leben sollen.
' Sie war erschrocken
Walds Nähe.
Schwiegertocyter,
junge
schöne
die
gefiel
selbst
Ihm
Freundschaft,
dieser
, gequält von
ich 2Reijj fangeneu Vertrauen
Und sie waren ja auch nicht im Zorn voneinander
, denn die sie nicht wollte und die zn erwidern ihr unmöglich und er wollte ihr gern eine Heimat bereiten in seinem
, damals, als er ihr seine Liebe gestanden und
. Dieses schöne Mädchen wußte ja nicht, was es Hause. Die Eltern würden ja nicht immer hier bleiben, geschieden
-bzubittk schien
hatte, die Seine zu tverden.
gebeten
sie
unüber¬
fast
zuerst
was
,
sein
leichter
alles
mochte
genommen,
später
Geliebten
den
ihr
es
Daß
!
angetan
Frankfckihr
, kühle und " ' Dorothea hatte ihn abgewiesen und es war dem stolzen
. Aber wie sollte seine korrekte
windlich schien
, das Leben zerstört.
Galgeuiffdas Glück geraubt
!J Sie hatte in den Stunden- seit ste um Manfreds strenge Frau diesem verwöhnten Luxusgeschöpschen je und kühnen Manne, dem alles bisher geglückt war nn
? Er. sah ja, wie sie Leben, seltsam genug zu Sinn geworden bei dieser Ab¬
, Inez Gonzalvez Mutter werden und nahe kommen
wußte, bis die Gäste kamen
at, an uerlobung
, je mehr Donna Ro¬ lehnung seines Antrages. Nicht nur, daß er auf das
, sie war ihr mit zornigem und wuter- fick, je weiter der Abend vorrückte
hassen gemeint
^
Tochter
, immer mehr in sich zusammen¬ geliebte Mädchen verzichten sollte, hatte ihn maßlos ge¬
: nun entwaffnete sie sita in sie hineinsprach
md malülltem Herzen entgegengetreten
, es hatte ihn auch erbittert, daß es das gab:
, reservierter wurde, förmlich schmerzt
fremder
,
kühler
die
,
immer
,
zog
Shmpathie
die
und
Liebreiz
unwiderstehliche
Mann,s ieser
, diese
, diese stchze Unnahbarkeit
die feindliche diese kühle Gelassenheit
die
,
Brasilianerin
die
für sie fühlte.
während
,
gerade
,
vereiste
nez für sie
l Du eil!
, eine immer völlige Gleichgültigkeit eines Mädchens ihm, seiner be¬
Atmosphäre wohl fühlte, aber nicht verstand
Schmerz
weher
Ein
tun?
was
,
sagen
sie
sollte
Was
-. der„, tvar in ihr, ungeweinte Tränen brannten heiß und wild größere Liebenswürdigkeit und Beredsamkeit entfaltete. gehrten
, bewunderten umschwärmten Persönlichkeit
Johann Christian blickte seinen Sohn an. Cr saß gegenüber.
, hier
es nicht über Menschenkraft
tagen. jnjfj rer Ging
(Fortsetzung folgt.)
mdenA ruhig und beherrscht zu sitzen und zu plaudern? War jetzt, nachdem die Tafel aufgehoben worden war, neben
er
ja,
an,
Gonzalvez
Inez
schaute
Er
Braut.
seiner
verlangte?
ihr
von
Schicksal
das
tarleuf rs nicht zuviel, was
; Aber sie sah Inez mandelförmige Sammetaugen an schien nichts zu sehen außer ihr.
Nicht das eisige Antlitz seiner Mutter, -nichts von
wohl t4F rem Antlitz hängen, sie fühlte die Blicke der Ver?r ®bM anhkn nnd des Ehepaares Gonzalvez auf sich ruhen, der steifen und kühlen Stimmung, die an seinem Ver¬
j
)
0 ft. U C IC VtlftOTtN
(NACH
. Er
? Sollten lobungstage in seinem väterlichen Hause herrschte
diesen allen ein Schauspiel geben
mmSeine
die
Inez
daß
:
eine
das
nur
wußte
und
begriff
Niederlage,
ihrer
,
Versagens
ihres
werden
Zeugen
!?
, ft«««#
Worträtsel:
war und daß er glücklich war, glücklich.
verschmähten Herzens?
®
’ hces
Aber als er dann heimging am späten Abend mit
Was fällen und spalten und schneiden kann,
. Dorothea Westenwald half ihr Stolz. Sie nahm
Was feierlich ruft den Himmel an,
seiner Braut, als sie, um den wunderschönen Abend zu
nus^s^ nez'Hand und sagte leise und ruhig:
keu Sch „Wir alle wollen versuchen
Wird das verbunden.
, den Weg auf Inez' Wunsch zu Fuße zurück¬
, dir Freunde zu werden, genießen
So wird's bekunden,
, daß du deine neue Heimat legten und sie sich im Dunkel der Nacht und im Schatten
ler ^ ^Muez, und dazu beitragen
Was uns im Unglück trösten kann.
der großen Bäume an ihn schmiegte und ihn leiden¬
."
ald liebgewrnnen wirst
fragte:
schaftlich
Und dann saß Inez Gonzalvez zwischen den beiden
Magisches Dreieck:
„Fredo, wirst du mir auch jeden Wunsch erfüllen
h Beruf- leu gewonnenen Schwestern und plauderte von Rio,
heimisch
hier
ich
damit
tun,
alles
auch
du
wirst
,
später
Freundin,
deutschen
der
von
und
! >on ihreo Kindheit
ün .gehe
?", da erst kam ihm die Ahnung
werde und glücklich
sie schon einmal im Leben gehabt und der sie cs vermein
, daß doch wohl nicht alles so leicht sein würde,
, und dessen
. .
beherrschte
.
(.v. Sprache
, daß sie die. deutsche
anders. ankte
't, so doch so glatt und so hell, wie er es sich erträumt.
n, woe! vrnn auch mit einem fremdländischen Äkzen
Er fragte verwirrt: „Was ist Dir. mein Liebling,
öden. h ^ tig und vollkommen sprach,
-, was fürchtest Tu?"
uß ich^ ! Das war ein mutterloses junges Mädchen gewesen
, wollte nichts auf die
Sie wollte ihn nicht verletzen
h für iw der Vater, ein Geschäftsfreund des ihren, mit nach
, als er dort zu tun hatte. Und da Jrm- Seinen sagen. So murmelte sie denn nur: „Die Fremde,
m alles! No gebracht
, M !ard schnell heimisch ward im Gonzalvezschen Hause und Fredo, das Neue, alles, alles fürchte ich hier."
rchter
Jn die Felder des Dreiecks sind die nebenstehenden Buch¬
, Man¬
id ein ,e*i Uln Zehn Jahre jüngeren Inez eine Gefährtin und
Die Eltern waren ein Stück vorausgegangen
, daß sowohl die drei wagrechten,
staben derart einzutragen
Da
.
Arme
seine
in
, zog die Geliebte
, so blieb sie auch in Rio, als fred blieb stehen
lalbe Erzieherin wurde
. Dieselben
wie die drei senkrechten Reihen Wörter bilden
, und folgte ihm fühlte er, tvie sie zitterte:
.„ater nach Hamburg zurückfuhr
haben folgende Bedeutung:
Kopf:
, ich will Dich so
„Meine Taube, meine Geliebte
Verdes llt fünf Jahre später.
Brasilianisches Tier; 2. Vorname; 3. Möbelstück;
und- Dein 4. 1.Vorname
Hamburg
niemals
Du
daß
,
machen
glücklich
verHamburg
in
Jahren
einigen
seit
sie
war
Nun
,
, viclbestrittene
; 5. Vorname; 6. rätselhafte
lein- 1
, nur als
jeir-atet und Inez freute sich auf das Wiedersehen mit neues Leben als die- Fremde empfinden sollst
Naturkraft.
."
, die sie in Deine Heimat und Dein Glück
r einzigen Bekannten unh Freundin
rrfrichteljeeutschlaud
, Frrdo?"
„Und Du wirst mir jeden Wunsch erfüllen
besaß.
Gleichung:
-e bU»
„Jeden", sagte er in blinder Verliebtheit und aus
Während sie mit den jungen Mädchen plauderte,
f (c- d) -f (c—l) —x.
—a)
(
+
b
a
war,
traurig
und
zitterte
die
,
sie
,
heraus
Bestreben
dein
susierte sie ihre Toiletten, staunte sie die Einfachheit
; c kleine sch mack¬
; b Befestiguugsmittel
, „jeden, a Nahrungsmittel
, weißen Stickereikleider an. die Elly und ivieder hell und heiter und froh zu wissen
nier schlichten
kKarteubezeichnung
;
6Gefäß
;
dHimmelskörper
;
Tiere
hafte
Paloma."
Mädchen
diese
daß
,
nicht
Begriff
.
trugen
heute
dea
x Wintersport.
Da Ivar sie zufrieden. . . .
konas&3 us reichem Hause ohne jeden Schmuck erschienen und
Johann Christian aber sagte an diesem Abend zu
ausübte, atz fein Rascheln und Rauschen von Spitzen und Seide
eits auf .sie her war, und daß keine üppigen und köstlichen seiner Frau, .als er allein mit ihr war:
Auflösungen aus Aummer 32 .
, wir haben uns doch in Theas Gefühlen
„Mir scheint
id dachte^orpuus sie umwogten.
Logogryph:
. Sie kann Manfred nicht geliebt haben, wie
, als sie Elly getäuscht
lmgriff dies alles um so weniger
..
, Gelichter
Gelächter
. Denn die Kraft solcher Beherrschung für
ucker
uckerZtliMU.Mbsch und Thea schön fand, und als der Vater wir cs dachten
Sie
'
.
wunderbar
zu
gar
wäre
Mädchen
junges
so
ein
und Ellys es doch war, der durch sein großes
$
kellters
Anreihung:
. f_
i t^ arm
i.aä Augecnt1^1» ottt
(lIjCc bic
schien ja vollkommen ruhig, vollkommen heiter zu sein."
' mit
weibliches
ein VMotlÄTti4
, die
u4en.cm weiblicheschätze
sich der schwer beladene Bustit.
„aber
,
erleichtert
Worten
Karoline
Jn
Frau
meinte
",
kaum
wohl
„Heiter
hinüber,
mußte
Herz erfreuen
Frankfurt
, daß
ruhig war sie. Du darfst aber auch nicht Vergessen
die Tropen.
>
er pickte Spitzen und Bänder und raschelnde ich meine Kinder von frühester Jugend an Beherrschung
Ueberspringungs-Aufgabe:
Li"
, so ist dies
, durchbrochene seidene Strümpfe, kostbare üben gelehrt habe. Wenn sie es nun können
erstk»? bustoffe
erträgt kein edles Herz.
Unbilliges
etn>duftende Varfüms. Kartelle Wäsche und nied- ein Werk meiner Erziehung.
' .L.
chste
Ob Thea Manfred geliebt hat und liebt, weiß ich
he^" , er sandte ste hinaus in fremde ferne Län* Ll er C^
Geheimschrift:
, seine Frau zu
' "ho>seine eigene Frau, seine eigenen Töchter schie- nicht. Sicher aber war sie entschlossen
I, ^
. Eimer. Ar^t, Mozart, Kairos
, Katze
: Komma
, wenn cr ste gewollt hätte. Und enttäuscht war (Schlüssel
, lvarcn für Inez werden
diese Herrlichkeiten nicht zu kennen
io

wrspot!«

um Schcn geboren.
Zum Schauen bestellt.
Dem Turme geichworcn,
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Ach, nor e Maulbiernbääm zum Nasche un zum Strenze, sonst viele Vergünstigungen ein. Sifrids Hof i,
'ge Harrlichkeit; Sachfenhausen wurde nun auch„zum Paradies" &
Zeugt vun der Klappergaß deraanst
nannt. Die weitere Gegend nahm mit der Zeit den¬
, net in .die Stroß gefalle,
Der is, zem Gottes glick
Bäckerbrunnen in der Elisabethengasse.
, Gott sei Dank, un mecht der Nachwelt selben Namen an. In der Paradiesgasse stand ein
Der stieht noch
, ehedem zu
-P?ie- Gegend der Elisabethengasse
Zieh-Brunnen, der Paradiesbrunnen genannt. In
Spaß;
, wie Battonn bei sei¬
älteren Zeiten statten die Fischer
^ dem Distrikte des Reichswaldes der Drei- Jung-Sachsehause werrd in Aadacht zu em walle
!" ner Beschreibung des Brunnens ausführt, ihre Wohn¬
^MMr eichen gehörig/hieß von der Zeit an, als Un segt: „Hei stann emol, ach, die Zwarch-Klappergaß
sie urbar gemacht oder gerodet wurde, die „Der Owerhäuser Stolz, hei stann se aanst vor Zeite!" sitze im oberen-Teile von Sachsenhaüsen nächst beim
, die an der Pforte lag, wo So sage se gerihrt im innerschte Gemieth,
Roder, die Gasse
, während die Löher im unteren Teile wohnten.
Wasser
der Weg nach dem Oberrode (Oberrad) ging, die Deß hääßt: „Der Deiwel werrd Derr doch kää Lenz Nach der Erweiterung des Orts zogen sich die Fischer
. In einer
größtenteils abwärts und bauten sich zwischen den
net reite,
, auch Röder oder Riedergasse
Rodergasse
: „j marc. Daß err den Bläh verkääft
Urkunde von 1481 findet sich der Vermerk
, uff dem der Baum hie Löhern und dem Tore an. Der erste Aufenthaltsort
Üen de domo Hammanni Husenstammus sita
der Fischer hat sich nachher noch lange in der Benen¬
stieht!"
. Das
in Sassenimsen superiore parle Riedergasz seu Ach, die Zwarch-Klappergaß
, worum is se verschwunne? nung des Fischerborns 4m Andenken erhalten
eancte 'Elizabeth latere meridionale ." Als die Ringsum die Nachberschaft bedauert dies ihrn Storz,
-Protokoll von 1411 erwähnt den
Schöffengerichts
Fischerborn und 1415 wird darin des Borns „gen der
Elisabethenkapelle erbaut war, gab man der in ihrer Un Trauer aagelegt hat uff dem Ritterbrunne
. In
" gedacht
-Nähe gelegenen Nödergasse den Namen Elisabethen- Der Ritter un sei Roß, sie sein derr schunn ganz schworz. von Sassenhusen Hof über zu Sassenhusen
, nach dem benachbarten Affentore wurde sie auch Un uff dem Bumbestock am Dhiergaarte des Herschi, einer-Urkunde von 1425/26 werden drei Häuser zn
tzasse
: „zwei aneinander hinter dem Fischer¬
Sachfenhausen
KiSweilen Affeugasse benannt. In der Elisabethen- Verwittert ohnedeß
, es is ganz fahl un blaß;
, das 1516 dem deut¬ Wo guckt des jetz nor hi, des aarme alte Berschi?
born by der von Sasfinhufen Hofe(Cleeischer Hof)
tzasse stand das Haus zur Krone
schen Hause gehörte und den Deutschordensbrüdern als Es guckt jetz in e Loch
, dann's fehlt die Klappergaß! über, das dritte hus gein Wolfe von Sassenhusen Selgen
. In einem Zinsbriefe des heil
Brauhaus diente. Nach Aufhebung ihres Convents Uns bleibt allaans der Trost: Merr hawwe se beseffe! Hofe über" beschrieben
. Hinter Un hat der Reiffestää se aach net abgemalt;
wurde das Haus an einen Bierbrauer vermietet
Geistspitals von 1457 wird ein „wüster Flecken zn
Sassenhusen gen Jungher Wenzels von Cleehen hos und
.der Scheuer der deutschen Herren stand der „Smetzhoff" Kaa Klappergässer werrd se jemals doch vergesse,
" ange¬
), der nun das schon 1516 genannte Gast¬ Un was die Hääptsach is: Die Stadt hat se bezahlt! dem Fischerbornüüer und in der rittergaszen
stSchmelzhof
" ist. In der Elisabethenhaus „zum schwarzen Bock
zeigt. Auch spricht noch ein Jnsatzbrief von 1478 von
-Brunnen.
- oder Elisabethen
Thiergarten
) in Sassenhusen in der Ritter, befindet sich dex
einem„orthus (Eckhause
, am Eingänge der Paradiesgasse
»gasse
. In dem Zinsbuche von 1405 wird ein
Bäckerbrunnen
Die am östlichen Ende des alten Sachsenhausen ge¬ gasse gen dem Fischerborn über". Im Jahre 1544 ver¬
Haus „bei der Affenpforte gegenüber dem Brunnen legene Gegend hieß „Im Thiergarten
" ; sie nahm ihren kaufte Peter Schuckhart an Jakob Stephan 1 fl. von
j(„apnd Affenporten ex opposito fontis "). ge¬ Anfang hinter einem Brunnen und endigte an dem seinem Hause „am nuwen Bron", das hinten auf die
nannt, in einem Gültbrief von 1497 wird ein Haus runden Bollwerk am Maine, das 1815 abgebrochen Mainnrauer stieß. Diese Nachricht entstammt einer alten
, auf deren Rückseite noch folgende Worte zu lesen
„zu Sasfinhufen gen dem borne über by dem Affentor" wurde. An der Stelle des Bollwerks am Wasser wurde Kopie
betrieben. Eine Urkunde von 1533 erwähnt das Eck¬ später ein Holzmagazin errichtet
; der innere Raum des waren: „1 fl. von eime Hauß am Cleeischen Hos
, daß der Brunnen in
haus zu Sachsenhausen zum Affen genannt by dem Bollwerks wurde nach einer darauf gepflanzten Linde Brunnen". Es ist anzunehmen
. Der Bäckerbrunnen trägt die „Auf der Linde" benannt. Der Tiergarten war im der Cleeischenhofgasse wegen seiner großen Baufälligkeit
Beckerbrunnen gelegen
". 13. Jahrhundert ein Teil des Waldes. Kaiser Ludwig von Grund aus neu erbaut werden mußte, und daher
Inschrift „Zum Becker Brunnen 1794, 1887 renoviert
Es ist ein einfacher Pfeiler mit aufgesetzten Quadern, belehnte 1345 den Ritter Rudolf von Sachsenhausen mit auch der Neuebrost genannt wurde. Der CleeischehofGesims und einer Vase.
, „die bisher Heinrich von Urberg vom Reiche brunnen wird auch in Handschriften von 1741 und
den Lehen
Auf dem kleinen Vorsprung einer Brandmauer des getragen
, nemlich einem Theil des Hofs zu Sachsen¬ 1746 erwähnt. Obwohl der Brunnen am Eingänge der
, als er
- und Elisabethenstraße lag ein hausen, dem Trieb daneben
Eckhauses der Brücken
, dem Baumgarten gegen¬ Großen Rittergasfe steht, so hat man ihm doch
steinernes Tier, das mit den Vordertatzen erneu mensch¬ über, zwei Huben Landes im Sachsenhäuser Feld und aus einem offenen Ziehbrunnen in einen geschlossenen
lichen Kopf hielt. Das Steinbild war zuletzt stark ver¬ dem Thiergarten
". Zum Tiergarten gehörte noch ein Pumpenbrunnen umgewandelt wurde, nach der nähr
. Es stammle wahrscheinlich aus Teil der Festungswerke
wittert und geschwärzt
. Der Tiergarten wurde von gelegenen Gasse den Namen Paradiesbrunnen beige¬
. Der legt. Auf der steinernen Pumpensäule wurden Adam
dem Anfang des 14. Jahrhunderts- Reiffenstein ver¬ der großen Rittergasse durch ein Gäßchen begrenzt
mutet, daß es im Jahr 1709, als man einen Teil der Brunnen, welcher sich dort befand, ein Ziehbrunnen
, hat und Eva, die Bewohner des Paradieses, mit dem
älteren Gebäude des Deutschherrenhauses niederrieß und zur Zeit der Belagerung schon gestanden
, um hierdurch symbolisch
; er führte den Baume des Lebens aufgestellt
, versetzt worden sei.
neu aufführte
die Namensänderung anzudeuten.
-Brunnen.
- oder Elisabethen
Namen Thiergarten
Die Bedeutung der Steinbilder ist nicht bekannt;
Der Paradies-Brunnen, auch weiterhin noch
Hirschbnmnen in der Rittergasse.
.nach der Sage stellt es einen Hund vor, der bei einer
Cleeischer Brunnen genannt, wurde in seiner jetzigen
, die
Beim Tiergarten endigte die große Rittergasfe
großen Ueberschwemmung ein Kind gerettet habe.
, 1786 für etwa 420 Gulden errichtet und 1890
. Ihren jetzigen Namen erhielt Gestalt
frühere obere Maingasfe
. Ein viereckiger gequaderter Pfeiler mit über¬
erneuert
-Brrmnerr.
Hintergaß
y
die Rittergasse im 15. Jahrhundert. Sie war die gelegter Platte, hohem Triglyphen
-Fries, trägt über
' Auf der östlichen Seite der kleinen Rittergasse liegt Gegend
, in der die Ritter ansässig waren. Dort stand dem Gesims die Statuen Adams und Evas mit dem
, die sich vor der Erweiterung Sachsen- ein Ziehbrunnen
hie Hintergasfe
der 1796 in einen Pumpbrunnen um¬ Apfel unter dem Baume, auf welchem sich die Schlange
,
chausens hinten im Zwinger bei der Stadtmauer ver¬ gebaut wurde. Die vier Kanten des Brunnenstocks
. Für diese Ausschmückung erhielt der nicht
lor. Auf der Südseite befand sich später eine Oeffnung sind durch Hohlkehlen gebrochen
. Der in einfachen befindet
bekannte Bildhauer 36 Gulden. An der Vorderseite
und nördlich lag ein Plätzchen mit einem Brunnen.
Dam¬
einem
mit
ist
Rokokoformen gehaltene Brunnen
Brunnen Erbauet. 1786/
. Nach einer Einzeichnung ist der Brun¬ steht die Inschrift„Parradres
hirsch bekrönt
-Bmmren in der Klappergasse.
Artischoken
^
Friedrich Stoltze hat des originellen Brunnens mit
Die Klappergasse kommt in dem Schöffengerichts-nen 1890 renoviert worden.
Versen gedacht:
folgenden
Anfang
ihren
nahm
sie
vor;
1389
Rittergasfe.
Protokoll des Jahres
Ritterbrunnen in der
.an der kleinen Rittergasse und vereinigte sich mit dem
Auf der westlichen Seite der Rittergasse stand ein
Adam und Eva vom Paradiesbrmrnerr in der '
Tiergarten. Jetzt verbindet sie an der kleinen Ritter¬ zweiter Brunnen, der den Namen Ritterbrunnen trug.
Paradiesgasse zu Sachsenhausen.
Dreieichstraße.
der
mit
gasse vorüber die Paradiesgasse
Eine Handschrift des 15. Jahrhunderts gedenkt beS
Die Entwicklung der Gaffe war in der älteren Zeit Ritterborns in Sachsenhausen
!, '
aus die ersten Menschen
sahen
So
der
. Der Brunnen in
; ihren Namen Rittergasse erhielt feinen Namen nach seinen nächsten
, die Katz, gehemmt
rdurch eine Schanze
Sie waren ohne Strümps' und Händschen
, die vordem Anwohnern
übernahm sie von der kleinen Rittergasse
Und nackend nicht blos im Gesicht
, den Rittern von Cleen.
!Klappergasse hieß. Der Brunnen in der Klappergasse,
Und schämeten sich dennoch nicht.
Sie waren eben alle Beide
Adam- und Eva-, auch Paradies-Brunnen in der
'der 1789 mit einer Pumpe versehen wurde, erhielt den
- Brunnen.
Namen Klapper- Brunnen, auch Artischoken
Zwei junge, unverschämte Leute,
).
(Frankensteinerhof
Cleeischenhofgasie
Er besteht aus einem viereckigen Pfeiler mit Viertel, mitten aus dem Feld,
Und kamen
ge¬
dort
dem
nach
früher
hieß
Paradiesgasse
Die
.
stäüchen an den Ecken und verkröpftem Gesims mit einer
auf die Welt.
ausgewachsen
Gleich
. Der Cleeische Hof
Hofe die Cleeische Hofgasse
Pase. Vorne befindet sich die Inschrift: „Zun. legenen
Doch kriegten sie nichts Warm's zu echen
Sachsen¬
von
Rittern
den
Zeiten
älteren
in
gehörte
Klapper-Brunnen 1789". Die vier Seiten haben je eine hausen und wurde öfter nach seinen jeweiligen Be¬
Und mußten rohe Aepfel fressen
durch einen Kranz eingefaßte Inschrift mit den Namen
Und konnten sie nicht einmal schalen,
wohnern benannt. Nach dem Absterben der Ritter vor:
, der beiden Brunnenmeister Sachsenhausen
des Brunnenschultheißen
Weil ihnen that das Messer fehlen
und
Cleen
von
die
an
1411
Hof
der
kam
G. W. Mayer. Der Brunnen
und des Steinmetzmeisters
Auch kam kein Wein aus ihre Lippen, '
nach dem Erlöschen dieses Geschlechtes im 16. Jahrhun¬
wurde 1838 renoviert.
mußten pures Wasser nippen,
Sie
; jetzt ist der Hof, der den
dert an die von Franckenstein
Die Klappergasse hatte noch zwei Stumpfgäßchen Namen
Als wie die Oechslein und die Pferde,
Stadt.
der
Eigentum
,
führt
Frankensteinerhof
. Bei der Umgestaltung
und ein geschlossenes Gäßchen
Und schliefen aus der blanken Erde.
Paradiesgasse erhielt im 14. Jahrhundert ihren
der Klappergaffe hat Friedrich Stoltze ihr folgenden Die
Und naheten Gewitterstürme,
Paradies
zum
Siftid
der
,
Hofe
einem
wach
Namen
Nachruf gewidmet:
So war'n sie ohne Regenschirme
. In alten Handschriften fand Battonn für die
gehörte
‘
hatten keine Makintösche
Und
Sachsenhausen.
zu
Klappergasse
Die Zwerch
, nach einem Ritter
Gasse derr Namerr Gottschalkgasse
Und hockten in dem Gras wie Frösche.
-ns, defferr Hof auf der östlichen Seite stand.
dieses Name
Ganz uhne Klang un Sang soll su e Gaß net falle,
Und wollten sie einander küssen
-Klappergaße Gaß wor! — Alleweil! Siftid, der Sohn eines des Marburger Schöffen Si- .
Wie die Zwarch
^
.
Mußt's erst der liebe Herrgott wissen
, war 1347
,Fu Deiwel un baleib! — E Nachruf soll err schalle, frid von Biedenkapp zrrgenannt der Reiche
Es war ein watzces Luderleben:
, wurde Bürger und heiratete
Ms ob in Trimmer läg der Roßmackk sammt der Zeil. — nach Frankfurt gezogen
Kein Hemd am Leib, kein Saft der Reben,
, die Tochter des angesehenen und
,®o leiht se! — Alle Däärm un Harz un Lung un Lewer, Kathrine Knoblauch
Kein Kuß und auch nichts Rechts zum Beißen,
. Er tvurde
! E sehr betriewend Bild! —
/Do leihe se verquetscht
einflußreichen Schöffen Jacob Knoblauch
hat nun „Paradies" geheißen.
Das
Im
.
genannt
Marburg
von
oder
Bidenkap
von
,
"
Sifrid
„Käwer
der
" un vun
Wu is des Häusi hi vum„Dortz
" un „Major" un deß vum „Kappe¬ Jahr 1351 kaufte er das Haus „Paradies" am Lieb/Bum „Schnäwler
Riuder-Bruunen' im deutschen Hanse.
?"
schild
, seitdem wrrrde Sifrid nach diesem Hause
frauenberg
ftoge:
Enkel
die
emol
Rn wann in spieter Zeit
genannt. Siftid von Paradies erlangte die höchsten Ju der Brückenstraße llefand sich ein Gasthaus„Drei
" wu geborn? Ehrenstellen
", der „Wegmann
, Kaiserlicher Geheim¬ Rinder", vorher nach einem Geschlecht der Rynner, „zmn
• Wu is die „Wafferkrück
. Er wurde Schoss
" wu? Kää Deiwel kann's en söge, rat und Schultheiß und erwarb sich großen Grundbesitz Rinnen" genannt- Vor der Ecke dieses Hauses, bei
;Rn des „Kaputsche
" ist do die Spur verlorn! in Frankfurt und Sachsenhausen
. Kaiser Karl IV . be¬ der Dreikönigstraße stand ein Brunnen, der in einer
.Selbst von der „Heidelbier
, überließ ihm weite- Urkunde ton 1341„des Spitals Dorn" genannt wird
Mu hat der dicke„Loh" gewuhnt un die drei „Lenze" lehnte ihn 1366 mit dem Riedhose
res Gelände in Sachfenhausen und räumte ihm noch 1441 werben„Hus Hoffe Schure und Stallungen hir
iton hawwe sich gefrönt der schiene Jugendzeit?
I.
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INTER MOT VS. BEL, „ge¬
-Brunnen.
Dreikönigs
den und vornen genannt zum Rynner", erwähnt
LICOS INCENDIO
legen zu Sassenhusen uff der Ecken by dem Borne als
der
von
Namen
ihren
DEVASTA.
erhielt
Dreikönigsftraße
Die
man gein der Oppenheimer Porten abhin fert,,vom zu
sie erstreckt sich von der Brückenstraße
;
IV. ID. AVG. MDCXXXV.
Dreikönigskirche
Gedem
an
neben
und
über
Herrn
putschen
den
aein
. In früherer Zeit war sie kleiner
zum Schaumaintor
RESTAVRATA,
". Im Jahr 1448-ererbt der feste bis
sesse Hasselbrunne
. Baldemar nennt sie 1350
Namen
andere
führte
und
IVSSV, AMPLISS. SENATVS,
Godefried von Hatzfeld das Haus zum Rinner von den
. Er beschreibt sie: OppinheymerOppenheimergasse
MDCXLVI.
strengen Herrn Crafft von Hatzfeld und Herrn Crafft gazze, proximus meridiei vel campo, ab ecclesia
den
nennt
1481
". Eine Urkunde von
von Sltbenborff
In der Uebersetzung:
Elyzabeth predicta ad hospitale Trium
-Born". BaLtonn nimmt an, daß das Haus sancte
„Rinders
dicportam
ad
gazze
, am
Hiirte
deinde
Magorum,
Während der Kriegswirren durch Brand zerstört
ver¬
zum Rinnen durch zwei dazu gekommene Häufer
zu¬
Gasse
Oppenheimer
Hoch^
(
eines
dor.
Befehl
auf
Oppinheymer
tam
wiederhergestellt
,
1635
August
9.
größert worden sei und dadurch den Namen „zu den nächst nach Süden oder dem Felde zu gelegen
, von der ansehnlichen Senats 1646.
drei Rindern" erhalten habe. In dem Hause„zu den
Hospital der
zum
Elisabethenkirche
.
St
obenerwähnten
Im Jahre 1639 wurde das „Hornwerck am Schauabbrennte,
1829
Juli
25.
am
welches
drei Rindern",
, sodann Hürtegasse mayn-Thor" erbaut. In einem Stein in der Mauer
dann wieder aufgebaut wurde, sollte 1782 Schiller ge¬ drei Weisen aus dem Morgenland
genannt, bis zu der Pforte genannt Oppenheimer Tor.) stand: Anno Christi MDCXXXIX.
wohnt haben. Eine beabsichtigte Denktafel ist nicht In
der Dreikönigstraße befand sich die Trinkstube der
Gast¬
des
, weil man den Anspruch
Auf der anderen Seite stand:
angebracht worden
. Wie alle Stuben der Handwerker wurde auch
Fischer
hauses als des Frankfurter Schillerhauses bezweifelt. die Fischertrinkstube zu Sachsenhausen nach den bürger¬
1648. At ta.li facie reparata, jubente
Senatu
. An der Ecke der
In der Brückenstraße vor dem Ecke zu den drei Rin¬ lichen Unruhen von 1617 aufgehoben
, stand der
, auch nördlichen Dreikönigstraße und Brückenstraße
pacis habere dies
optat
dern, kommt scbon 1356 der Rinderbrunnen
Perpetuos
Dreirinderbrunnen vor. In dem Zins-Buch von 1452 Lurenberger Hof, das spätere Gasthaus zur Blume.
maneat concors pietas, custodia
Quem
: „Fons ex opposito curia theu= Den „Lauwerberger Hof hinter den Rindern" hatte das
wird er beschrieben
legurn
, daß die Brücken- deutsche Haus von Gottfried von Hatzfeld und Craft
tonieorum". Man kann annehmen
Civium amor, civis candor & alma
an
erblich
Hof
der
wurde
; 1479
siraße die älteste Straße Sachsenhausens ist, der Drei- von Altendorf gekauft
quies!
rinderbrunnen dürfte daher zu den ältesten Brunnen in den Abt zu Haine und Paneraz von Reinstein Haus
dem
Vor
.
verliehen
der Mauer des Walls, an deH
in
Elisawar
auch
Sachsenhausen
hieß
Hand
zu
Linker
Brunnen
Der
.
Commenthur
Sachsenhausen gehören
Hause hatte der Dreirinderbrunnen seinen Standort. äußersten Aufziehbrücke in einen Stein gehauen:
-Brunnen.
belhen
. Das D. 0 . M. A. Propugnaeolum hoc jussu amplissimi Senatu«
Die Lurenburg waren ein altes Adelsgeschlecht
Ende der Dreikönigstraße bildete das Schaumaintor, Anno 1641. inceptum & eodem anno, absolutum est.
-Brunueri.
Löhergässer
neben dem sich ein kleines Tor befand, das zum Wall
-Tore wurde»
D>e beiden Pforten am Schaumain
führte.
Wasser
zum
t
eine
in
Unterhalb der alten
ein eisernes
wurde
Stelle
ihrer
an
,
abgebrochen
1813
der
An der Kirche in der Dreikönigsstraße stand
leicht zugänglichen Gasse wohnten die Lohgärber.
ein Wachthaus am Ulrichftein erbaut«
und
errichtet
Tor
von
Rechnungsbuch
den
die
Stadt,
Im
Gasse
.
dieser
von
führten
Dreikönigsbrunnen
Mehrere Pförtchen
wurde 1864 entfernt«
Ruinen Löhrgasse annahm, nach dem Maine. Die Loh¬ 1392 ist eine Ausgabe verzeichnet„vmb steine zum Der Verschluß am Schaumaintor
" genannt, stand
Mauer
der
hinter
„
Schaumaintor
Am
gerber bedurften zu ihrem Handwerk des nassen Ele¬ Borne zu Sassenhausen by dem Rade". Im Jahre 1781 linker Hand der Katzenbrunnen
. Seine Brunnenrolle
eine
Pumpen¬
zur
Maine
am
Gulden
es
400
gab
etwa
für
Frankfurt
in
Brunnen
Auch
der
.
wurde
ments
; 1887 wurde der Brunnen erneuert. war mit der des Dreikönigsbrunnen vereinigt.
. Die meisten Lohgerber wohnten in Sachsen- säule umgestaltet
Löhrgasse
-Bmnnen auf dem Brand-Platze.
Schellen
. Die Löhergasse in Sachsenhausen wurde im Er trägt auf einem viereckigen gequaderten Pfeiler mit
Hausen
, Lauwergasse ge¬ .Fries und schwerem Gesims die farbigen Statuen der
, Lowergasse
, erhielt
Zeitenlauf auch Loergasse
Gäßchen oberhalb der Dreikönigskirche
Ein
nannt. Nach der Baldemarschen Beschreibung von 1350 heiligen drei Könige, für welche der nicht bekannte Bild¬ nach einem Brande, der 1356 dort ausbrach und eine
) seinen An¬ hauer 36 Gulden bezog
. Am Gesims steht die Inschrift: Verbreiterung der Gegend zur Folge hatte, die Bezeich»
nahm der yicus cerdonnm (Löhergasse
fang bei dem vicus Teutopicorum (der späteren „Zum Dreu Königs-Brunnen": an der Säule befinden nung „Auf dem Brande". Das Stadtrechnungsbuch
) und endigte bei dem Spital der h. Drei¬ sich
, wie bei den anderen Sachsenhäuser Brunnen, die enthält über lange Zeit Hinaus Ausgaben für die Schä¬
Brückenstraße
, wo er auf die Fischergasse stieß. Zu Anfang Namen der Mitglieder der Brunnenverwaltung.
könige
den dieses Brandes: „1377 ij Pfund den Knechten zu
des 15. Jahrhunderts vereinigte sich die Löhergasse mit
Stoltze hat dem Brunnen folgende Verse Sassenhusen zu leschene
, also ist der gebrande hatte"«
Friedrich
. Die östliche nach gewidmet:
dem oberen Teile der Fischergasse
, daß mehrere Ab¬
dem Budbuche wird 1414 bemerkt
In
. An der
der Brücke steigende Gegend hieß Stockberg
pauperes (Ärmst
als
Sachsenhausen
von
gebrannte
vom Dreikönigsbrunnen
Löhrgasse zwischen dem Mühlpförtchen und dem mit¬ ' Die heiligen drei Könige
. Auf den
beedfrei und ohnweit dem Bruckhof wohnten
Dreikönigsgasse.
der
in
telsten Mainpförtchen stand ein Haus mit einer Mühle,
-Brunnen. Nicht weit
stand der Schellen
Brandplatze
. Sie wurde von zwei Rädern
die Sachsenhäuser Mühle
Das sind die drei Könige aus Morgenland.
, auch Schällengaste«
davon entfernt lag die Schellengaste
. Die Mühle wird 1480 in dem Zinsbuch des
getrieben
Herr Balser und Melcher und Kasper genannt;
war die oberste Gaste auf der südlichen Seite der
Sie
: Hus und eyn
Weißsrauenklosters wie folgt beschrieben
Drei heilige Könige und weise Herrn,
, und hatte keinen Ausgang. In einer
Dreikönigsstraße
Hofchin und daryn ein Born, das stark hinten uff den
Regieret von einem gar guten Stern:
Urkunde von 1497 wird ein Hus zu Sastenhusen im
, gelegen under den Fischern by den heiligen
meyen
Und haben auch etwas im Kästchen drein.
Schilchius Hoff neben dem Born erwähnt.
dryen Königen an dem Brande zwischen marx BechtolViel Silber, viel Gold und viel Edelstein,
Goldene Birn-Brunnen in der Drei-Königsgaste.
den und Kophenn Fischern by dem andern Mainportchin
Und Aloe, Myrrhen und Weiherauch,
. Die Mühle
auch.
Auf der Nordseite der Dreikönigsstraße an einem
ihn
finden
und
von dem Ulrichstehn zu geen an die Bruken
Heiland
den
suchen
Und
. An einem Hause auf
Stumpfengäßchen lag die „Goldene Birne". Nach die¬
gehörte den Stadtdomänen
, zwischen dem mittelsten Ach Herrgott, was hat sich verändert die Welt!
sem Hause wurde der Goldene Birn-Vrunnen genannt
der Norüseite der Löhrgasse
Geld!
und obersten Mainpförtchen war über der Türe ein
kein
der in nächster Nähe stand. Er gehörte zur Brunnengar
jetzt
haben
die
Die Kön'ge,
8. X« /
. irr dein ein Gerberzeichen die Buch¬ Und sind auch nicht weise mehr allzusehr.
-Brunnens.
Ring eingehaucu
rolle des Schellen
stabenH. O. und M. G. und die Jahreszahl 1705
Und regieret sie kein guter Stern auch mehr!
, so duftiglich,
angebracht waren. An der Mauer stand die Jahres¬
, den Weihrauch
Und den Weihrauch
. Die beiden Eckhäuser am oüern Mainpfört¬ Den lassen sie streuen jetzt selber sich!
zahl 1589
chen stürzten am 5. März 1794 kurz nach Mitternacht
Und die goldene Freiheit, das Recht und das Licht,
infolge des Hochwassers und starken Eisgangs in den
, den suchen sie nicht.
Den Heiland der Völker
, tourde
, die mit herabstürzte
Main. Eine Kindbetterin
-Brunnen am Schaumaintor.
Katzen
. Zwischen dem oberen Mainpförtchen und der
gerettet
, die schon 1322
enn heute durch die Straßen der Großstadt
Brückenstraße stand die rothe Badstube
Sachsenhausens ging die alte
Erweiterung
die
Durch
. Die Bad¬
Frankfurt eine Elsässerin in Tracht wan¬
genannt wird; sie stieß hinten an die Brücke
errichtete
neu
Westen
-ein. Die im
Opp-enheimerpsorte
dert, die großen Bandflügel im Haar,
stube gehörte 1383 der Familie Weiß von Limburg. Mauer erhielt eine kleine Pforte, die porta piscaoder wenn eine Hessin mit Knierock,
Zwischen der Gegend auf dem Brande und dem Filges- torum (Fischerpforte
Jahr¬
14.
des
Ende
Gegen
).
, auf
", in welchem die hunderts wurde die Pforte die Mainzerpforte
, Schnallenschuhen
weißen Strümpfen
gäßchen stand der „Der Schiffhos
. Im 15.
, sich
Pferde der Marktfchiffe untergestellt wurden. Gegen¬ Jahrhundert wurde die Pforte nach dem nahegelegenen dem blonden Kopf das perlengestickte Stülpchen
dann gucken ihr Weiblein und Männ¬
läßt,
sehen
hier
, zwischen dem Schweickardsgäßchen
über der Badstube
wurde
,
berichtet
Chronik
die
Wie
.
Ulrichstein benannt
und der Brückenstraße lag schon 1356 das Haus „Groß 1470 die Ulrichsteinpforte größer gemacht
, damit ein lein nach und manch stichelnde Bemerkung wird ge¬
", „ex opposito fontis Stogkeborn mit zwei Pferden bespannter Wagen durchfahren konnte. macht. Wenn aber gar ein Mann mit absonderliches
Hirschhorn
, nahe Der Graben vor der Pforte wurde für einen neuen Wall Kleidung oder Kopfbedeckung sich unter die Spazier¬
prope Mogum", gegenüber dem Stockörunnen
dein Main.
, etwa mit einem roten Fez mit blauer,
, der Wall 1553 mit einer Pforte gänger mischt
teilweise aufgeschüttet
Quaste daran, bekommen alle Passanten
Der Stockbrunnen in der Loehergasse nächst beim versehen
, die den Namen Schaumainpforte oder Schau¬ baumelnder
. Des Staunens
fast die Genickstarre
. An der äußeren Pforte waren an den vom Nachgaffen Ende
Lchweickards gäßchen hieß im XIV . Jahrhundert der maintor erhielt
Zaubern
wirksamer
ein
brächte
,
kein
wäre
aber
-Protokoll von Seiten des inneren Bogens lateinische Verse ange¬
. In dem Schöffengerichts
Stockborn
von Frauen,'
Reihe
bunte
eine
einmal
gar
spruch
Sach¬
zu
die
durch
Lowergasse
der
in
Sachsenhausens
Stockborn
der
Einnahme
1449 kommt
bracht, welche die
Männern und Kindern in Wesen und Kleidung aus.
senhausen vor; und in dem Zins-Rechnungsbuch der Schweden beschrieben:
vergangenen Zeiten in die Gegenwart zu-,
Frankfurts
•bonr 15. Jahrhundert ist ein Zins von
Peterskirche
MDCXXXV
sind heutigen Tages fast ganz auS'
Trachten
Die
.
rück
an
stogborne
deine
„gein
einem Hause und Garten
. Aus dem'
geschwunden
bellum
flebile
Großstädter
tum
der
fuit
Augen
nona
den
Lux
Augusti
Daß
.
Gese manche ynder den loern " vermerkt
, im Schwarz¬
Lande etwa in unserer Nähe in Hessen
Urbem cum premeret pestis et atra fames,
aber auch die Gegend um den Brunnen„auf dem Stock¬
. Im Bild deksich noch erhalten
borne" hieß, ist aus dem Zins-Rechnungsbuche dersel¬ Pars liaec tomentis quassata patensque ruinis wald usw. haben ,sieist nur noch die Uniform(Soldat^
dagegen
Großstadt
, in dem ein ZinS „von
ben Kirche von 1471 zu ersehen
Foeda cadaveribus diruta tota jacet.
, Schutzmannu. s. f.) als Amtstracht ge-1
Briefträger
dem orthusz off dem Stockborne "• eingeschrieben
der ihr Träger seinen Beruf verrät. OO
mit
,
blieben
1555
Jahre
im
sst. In dem Verzeichnisse der vom Rate
In der Uebersetzung:
. Opernsängers
, reicher Schieber
Staatsanwalt
,
Arzt
Vcn dem deutschen Orden erkauften Zinsen findet man
kleidet sich einer!
Krieges Schrecken be¬ Schauspieldirektor
heute
,
des
—
Oberlehrer
,
August
neunten
am
Einst
ausgezeichnet.
"
Stockborne
dem
yff
ein „Ortlms
. Einski
drängten,
wie der andere mit mehr oder minder Geschmack
ersten Blick der Rats-'
Der Name Stockbrunnen deutet auf das Vorhanden¬
den
auf
war
da
,
anders
das
war
Hungersnot und Pestilenz damals unsere Stadt —
, Schandpfahles hin, der in der Nähe
, der Schmied vom'
sein eines Stockes
Tracht vom Theologen
von schwerem Geschütz getroffen klaffte die Mauer, Herr an der
Hier
haben
gestanden
«'
zu. scheiden
, auf dem Stockberge
Dienstckädchen
der Löhergasse
vom
Bürgersfrau
die
,
Bäcker
, Trümmer lagen im Staub.
den Blick
. In der Löhergasse befand sich auch ein dunkles Leichen quälten
dürfte
vergangenen Tagen, da die Frankfurter noch
jenen
Aus
dem
zwischen
,
Löhrgasse
der
Nordseite
der
Auf
, in dessen Nähe der Stöcker gewohnt
keine Brot¬
anrüchiges Gäßchen
befand sich eine keinen langen Franz, keine elektrische Bahn,
Vergnügungsetablissements
haben wird. Der Brunnen in der Löhergasse aus dem Fruchtpsörtchen und dem Mühlpförtchen
modernen
keine
und
karten
. Bei der Verteidigung Sachsenhausens durch
Jahre 1801 trägt über einem Zahnschnittgesims eine Almei
, willkürlich gewählte Reihe ver¬
1635 wurde das Pfarrhaus von einem hatten, möge eine bunte
Schweden
die
".
Brunnen
Löhrgässer
Zum
„
Augen in der ihrer Zeit
unseren
Vase mit der Umschrift
an
Epochen
schiedener
Haus
. Der Rat ließ das
Frankfurter Geschütz zerstört
Die Kosten beliefen sich auf etwa 600 Gulden: die Säule
V-.
.
vorüberziehen
aufbauen und folgende Inschriften an- eigenen Kleidungund Schuster
, die Spinnerin unseres
ist das Werk des Steinmetzen Mayer, die Bildhauer- 1646 wieder
Der Metzger
*
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aus vergangenen Zeiten.
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Adel
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IG. MchmiGett.
Der ..ehrenfesten
- Zräulein
Ist großer Uebennut,
Als wenn sie wären Gräfinnen
Mit allem des Juggers Gut.
Linen Rock mit dreien Leisten
Muh sie zum ersten Han:
Darin tut sie stolz feisten.
Riecht wie der Thymian.
Das Seidenwerk tut nichts
zum Schein.
Es muh ein blinder Sammet
sein
Rach adelischem Maß.

Claus Stallburg und feine Arau Margarete

Von links nach rechtsSchuster, Metzger , Spinnerin , 1400.

(Patrizier aus dem Jahre 1504.)

Ein Franckfurter Magd / so in die Kirchen

Ein Frankfurter Magd.
DIe Mägd tragen nach altem Brauch

VOAnn fich ein Franckfurrifche Magd
Bißweilen in die Rirchcn wagt/
Vor eiteler grosser Andacht/
Die jhr ist kommen in der Nacht/

%u(f ihrem -Haupt bclyhanbcn rauch
wann sie auffden Marckr rhun lauffen.
Nach der Norrurffr einzukaussen

wmz/Mltkä

Bürgersfrauen

aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Ein Braut zu Frankfurt.

Damit man habe zu essen.
Deß Marckkorbs sie nicht vergessen.
Es ist heur nicht aller dings new/
*vann gleich mit vnrcrlauffr Vntrew

IVAnn

sich eins Burgers Tochter hat/
Tu Frrnckfurr chlichcn bestart/

Vnd jcyund ihren Rirchgang halt/
Tregr sic ein Burfcr Rock mit Falr/

W

!» » «

Legt sie ihr neuwe Rleider an/
, Vnd rüstet fich bald auff die Bahn/
ttimpk Sw ! vnd Mantel an den Arm/
Vnd bi«/ daß sich Gorr jhr erbarm.

4»

HM

« uiu > » U » T^
wbüää

.äV «v-.

Berlen bändlein vmb die Stirn/
Die -Haar vmbwunden mir Goldzwirn/
Darüber ein hoher Braut krany/
Das Roller ist von Sammet gancz.
tfcin

.
Lin frankfurter Stadtbote (Läufer) 1440

Frankfurterinnen aus dem Anfang des 17. ) ahi h.
*?«<* ***•

m jnm

Oer frankfurter Stadkbotc
henchin hanaume. 14Z9

•>m. Jvcbnmr 19'.M.
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Bürger aus dem Handwerker - und
Gewerbestand . 1790.

Wol her/ich fütter Röck vnd Schaubn/
Mach schürhbeltz/ brufithüch/Vehehaubn/
Von Aobel/Mardkr/Vehe vndLüchsen/
Von Hcrmlcm/Jlter/WölsfvndFüchsn/
Von Welschen Kröpften vndGeißfeln/
Von Wamen / Rücken / Kkaw vnd Keln/
Wer mir thut seines Geltes gönnen/
Der thut mich allzeit willig finden.
Der Kürschner.
Nach einem Holzschnitt von Fast Ammann.

Bäckermagd

und Bäckergesell aus
des 19 . Jahrhunderts.

dem Anfang

Frauen aus dem Fulder Händchen. 1836

^ 7^
Matten - und Besenverkäufer aus dem Taunus

Vierknecht mit Zunftkappe und Metzger,
Anfang des 19 . Jahrhunderts.

Totenfrau

Schiffer und Briefträger.
Ein Ultraler

um 1830.

und Leichenbitter

um 1835.

28 . Februar
A
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entquoll . Lustig
ein freundliches weißes Jabot
zum Kragen
dem hatte , t)er sich an den Schultern
melte zur Seile des Kopses die Quaste der „Ix
weitete . Die Farbe dieser „Schauben " war schwarz.
e
kappe " . Besonders eigenartig wirkten auch Metzger
Die Schaube der reichen Leute war aus Samt , Seide
Zunftkappen.
sonderbaren
ihren
mit
Bierknecht
Pelz
Sitte
venetianischer
oder Atlas . Das Futter , nach
ie der zitternde Verbannte
Im ersten Drittel des 19 . Jahrhunderts , am 1.
Steht an seiner Heimat Grenzen,
als Schmuck zu verwenden, , war brauner Marder , der
der
Leute
, war das „ Hambacher Fest " . Die Jugend w (
1832
Aermere
.
wurde
wendet.
Auge
sichtbar
das
er
Umschlägen
Rückwärts
an den
das Spießertum , das sich im großkausmäiii
gegen
sich
Katzen¬
W,
und
unteren Klassen begnügten sich mit Iltis
Rückwärts seine Augen glänzen,
scheu Kastengeist breit machte . Die „schwarz -rot -golt
Winde , die hinüberstreichen,
fellen . Unter der Schaube wurde das Wams mit vier¬
der Freiheitskri
Farbe , die Farbe des Landsturmes
getragen , das mit der Hose ver¬
eckigem Ausschnitt
Vögel in der Lust beneidet.
war die Zeit
Es
.
Geister
freien
der
Symbol
ward
Ober¬
schnürt war . Ueber der Hose trug man noch die
Schaudernd vor der kleinen Scholle,
und KonstaH
Haupt
Frankfurter
der
Ueberrumpelung
schenkelhose. Der Schuh hatte zwischen Oberleder und
Die das Land vom Lande scheidet;
verschrie^ . .
den
",
„Ultralen
Das
den
,
.
gebar
absatzlos
Zeit
war
Die
.
und
Wache
Futter ein rundlich Polster
Wie die Gräber seiner Toten,
und Umstürzler , der in seiner KleihM ^ ^
Demagogen
bedeckte die „Kalotte " ( ein Käppchen
Haupthaar
lange
trug . zDmrm.
zur Schau
Seine Lebenden, die süßen,
schon seine Geistesrichtung
oder ein Netz gedrehter Goldfäden ) ,
aus Seidenstoff
Brustband , .ebx
goldenes
rot
schwarz
,
Alle stehn am Horizonte,
Halsbinde
Wolltuch
zottigem
,
Filz
vwhne
über der ein Hut aus derbem
<3
Und er muß sie wemend grüßen;
dreifarbige Kokarde an der Zipfelmütze , an der x
oder aus leichtem Pelzwerk saß . In der Kleidung der
kam
dazu
,
herniederhing
Quaste
Alle steinen Liebcsschätze,
gleichfarbene
Gold,
,
Weiß
,
Schwarz
Farben
die
herrschten
Patrizier
JE
Unerkannt und unempfunden,
Glockenrock, das die typische äußere Erscheinung
Braut
bei den Frauen Weiß , Rot , Gold vor.
.
"
„Ultralen
91
Alle ihn wie Sünden brennen
trug doppeltes Kleid , das
Die Frau des Mittelalters
Brief - ' und Paketverkehr verrichteten einst „M eltern
Und wie ewig offne Wunden:
oben
,
Schleppe
mit
weit
Oberkleid
das
,
eng
Unterkleid
schiff" und „Eilwagen " . Der erste regelmäßige i
bis zur halben Brust oder gar fast bis zum Gürtel aus¬
So an seiner Jugend Scheide
. fl
wurde erst ihn
verkehr zwischen Frankfurt -Offenbach
trug das¬
geschnitten . Die Frau der Reformationszeit
Steht ein Herz voll stolzer Träume.
w
spAMem
der
Briestrüger
Der
.
Jahre 1817 ausgenommen
selbe Kleid . Doch war die Schleppe verschwunden , die
Blickt in ihre Paradiese
SchirmmM.
eine
dazu
,
Waffenrock
Art
einen
trug
Zeit
Stelle
Taille , die früher hoch saß , an ihre natiirliche
Und der Zukunft öde Räume;
&
nach österreichischem Muster . Das Kleid der Schij
D
gebracht . Außerdem war das Oberkleid von dem liefen
Seine Neigungen , verkümmert.
der blaue Bauernkittel . Die Rheinschiffer
war
der
so
war
und
geöffnet
bis zur Erde
Ausschnitt
Seine Hoffnungen begraben,
stieg i
auf durch ihren Oelrock aus schwarzem Wachstuch. Ecke!
„Schaube " des Mannes angeglichen worden . Die Aermel
Alle stehn am Horizonte,
zo
Zeit
jener
Gestalten
bunten
den
all
Zwischen
wurde
fielen über die Hände herab . Der Ausschnitt
Wollen ihre Träne haben.
oft ernste vorüber . Da ging die Leichenfrau mit! mrder
Brustlatz verringert . Dieser
eingesügten
einen
durch
schwarzen Schal über den Sch
Und die Jahre , die sich langsam.
herabhängenden
lang
Elter:
Latz bot willkommene Gelegenheit zu StickereiverzierunTückisch reihten aus Minuten,
einem Kringel trug sie auf dem Kopse ei
auf
,
tern
einfachen
durch
sich
Zeichnete
Tracht
ganze
Die
gen .
fühlte
schm
seiner
in
' Alle brechen auf im Herzen.
■
Kindersarg , dem der Leichenüitter
aus . Das Ueberziehkleid
Schnitt und reiches Material
nmng
Alle nun wie Wunden bluten;
Tracht , das umflorte Kreuz in Händen , düster nachf
&
wurde besonders gerne mit Hermelinbesatz ausgeziert.
e
wir
die
,
Bilder
unserer
Habe,
Hand
kargen
an
armen
Mit der
Wir haben
die Haube des
Als Franen -Kopfbedeckung wurde
w
Ec
von
"
Trachtenbuch
dem „Altfrankfurter
Aus dem reichen Schacht erbeutet,
tenteils
getragen . Sie bestand aus wattier¬
15 . Jahrhunderts
näher
a.
Franksur
,
Keller
.
H
(
Verlag
Hottenroth
Mutlos , ein gebrochner Wandrer,
tem Seidenstoff , der über ein Drahtgestell gezogen war.
wie 5
entnahmen , Gestalten auftauchen lassen , wie sie ei
In das fremde Land er schreitet.
Der Stoff war reichgemustert oder im Zick-Zack mit
vollen
und
wandelten
Frankfurts
Straßen
die
durch
Unter¬
Goldperlen bestickt. Die Haube saß auf einem
Und doch ist des Sommers Garbe
dabei in den Angaben ebenfalls diesem vorzüglsi Schw
war
häubchen auf dem Hinterkopf . Die Fußbekleidung
Nicht geringer als die Blüten
. Neue Zeiten sind im Werden , die Kleider äck ebens
Werke
Mannes.
des
die
Und nur in der feuchten Scholle
D
nicht die Menschen . Ob „Smoking"
doch
sich,
Ein interessantes Holzbild im Historischen Museum
Kann der frische Keim sich hüten;
Me
dem
schwe
nach
sucht
Zeit
neue
die
,
"
„Arbeitskittel
( 1605 ) , die unser Titelbild
zeigt die Bürgermeister
Ueber Fels und öde Flächen
Han « Pfeifer. liche
hinter Hülle und Maske .
war
der Bürgermeister
wiedergibt . Der Alltagsanzug
Muß der Strom , daß er sich breite.
U
damals nach spanischem Muster entstanden . Hosen in
Und es segnet Gottes Rechte
dem l
Sackform aus Sckmt oder Seide mit Wattierung , be¬
Uebermorgen so wie heute.
U
Annette von Droste*Hülshoff.
liebig weit , über oder unter dem Knie durch breite
den <
Bände gefaßt , oben durch Zugschnur gehalten , hinten
Lmu
durch Zwickel verbunden . Das Wams war mehr nach
gewe
breiteren
einen
geschnitten und hatte
Schieberätsel:
deutscher Art
fand,
das Wams der Spanier.
wie
Taille
kürzere
Aenderung!
und
ohne
Schoß
sind
Nachstehende Buchstabenreihen
noch
ste es
Bildes stammen aus jener Zeit , da Frankfurt
Es war am Halse ausgeschnitten , hatte enge Aermel
Reihenfolge , also nur durch seitliche Verschiebung , so i
keine Handelsstadt war , und da noch vier Fünftel seiner
und wattierte Brust . Der Mantel ging bis zum Knie,
einander zu setzen,^ daß zwei nebeneinanderstehende,
Don:
Bewohner ihre Geschäfte selbst besorgten . Ackerbau , Ge¬
und wurde durch
rechte Buchstabenrelhen eine deutsche und eine schwedij
einen kurzen Ueberfallkragen
hatte
der
in
Hantierung
und
Reben
nicht
müsezucht , der Bau der
ein
wurde
Darüber
.
bezeichnen.
Stadt
gehalten
eine quergehende Schnur
m
eignen Werkstätte waren damals noch die Haupterwerbs¬
stamm
die „Kröse " , die bis zum Kinn und
oder
Kragen
weißer
über
des Römers.
i a r c h
zweige . Es ist die Entstehungszeit
den Achseln ging , getragen . Die Farbe der Tracht war
kn 5
1405 hatte der Rat die Häuser „Zum
Im Jahre
schwarz , oder Hosen und Wams dunkelviolett zu - schwar¬
käuflich
Schwan"
i
mir
" und den „Goldenen
Römer
und Schuhen . Die Tracht
zem Mantel , Strümpfen
des 1
erworben , um der Stadt ein neues Rathaus zu geben.
Pelzwerk.
war ohne
fällt die Fügung
G
In die Mitte dieses Jahrhunderts
in „Gala"
aber sahen die Bürgermeister
Anders
i
ein
Z )er Handwerker in Zünfte . Die Ansätze zu dieser Ein¬
aus . Wenn man dies prunkhafte Bild betrachtet , so
liegen allerdings weiter
siew
richtung des Handwerkerstandes
Vinmann.
unter
sich
der
in
,
verstehen
kann man jene Zeit
am S
zurück. 1324 wird schon eine „zunftartige " Vereinigung
auf¬
der ganze Bürgergroll
Führung
cenz Fettmilchs
öuße
der „ Kürschner und Schuhmacher " gemeldet . Mit der
wandte.
"
„Geschlechter
die
gegen
damals
sich
Homogramm:
bäumte , der
seine
Wichtigkeit der Schuhbekleidung war der „Schuster " an
der
Zu jener Zeit waren unter den 43 Ratsherren
An Stelle der Punkte sind die
mit
Ansehen gestiegen . Eine Nachricht aus dem 12 . Jahr¬
staben A, BBB, EEB , GGUG , NN,U vorn
Stadt Frankfurt 23 aus der Gesellschaft „Alt -Limpurg " ,
auf
Recht
das
Schustergesellen
dem
erkennt
hundert
diet
daß
Patrizier
als
setzen,
zu
nicht
derart
jenen
UU
RRmR,
einige Frauensteiner , die von
und Harnisch bei
eine:
Schwert und Lanze , auf Sturmhaube
Jene
wagerechten Reihen gleichlautend mit!
angesehen wurden , und nur 13 Handwerker .
« ©
der Vaterstadt zu . Unser heutiger „FlickBedrohung
Wörter sohl Pari
und
sind
senkrechten
drei
Zeiten
früheren
in
die
trugen
,
Gala
in
Bürgermeister
bilden : 1. männlit Prac
Muster " lvurde damals „Russe " genannt . Er belferte
der Bedeutung
von geistlicher und weltlicher Behörde bekämpfte „Plu'aber nicht nur Schuhe aus , sondern auch Hosen und
Vorname ; 2. Seetier ; 3. Heiliger.
wöh
zusammen¬
Zweistückig
Hosenbein
Jedes
.
"
dertracht
Eimer , die auch aus Leder waren . Während sich die
dünne Seide
. Futter
Ueberzeug
und
Futter
gesetzt:
j Kleidung der Handwerker später je nach Beruf diffe¬
dies'!
(Karte ! oder Rasch ) , die Ueberhose aus starkem in Bor¬
Auflösungen aus Runffner 48.
elter
renzierte , war sie zu jener Zeit bei Schuster und Metz¬
. Für
lief
Futter
das
über
der
,
Stoff
geschnittenen
ten
Silbenrätsel:
ger noch gleich. Sie tragen beide als Arbeitskleid die
ver¬
Stoff
Ellen
mehr
und
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,
das Futter wurden 20
bis zum halben Oberschenkel geht
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„Schecke " , die
Erfahren.
wandt , die sich in mächtiger Fülle zwischen den Ober¬
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geschlossen ist.
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und
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Bürger¬
diesen
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kann
Man
.
durchdrängten
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die
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,
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der
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meister gut bei
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sitzender Berufe anliegende
dar-. Händwerksleuten
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zum
Asche, Bern , Erze , Scheu , Land ,
Fettmilchzeit unter anderem ihren Stadthäuptern
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schö
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Vorwurf
Darm.
,
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,
Asch, Eber, . Nerz
zwang , von
Armbewegungen
keit zu weitausholenden
rum
gehören die
17 . Jahrhunderts
des
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Dem
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sie
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beiden
Bei
bauschigem Bau waren .
den
mit
„Modeb 'ildern der Frauen " Jost Ammans
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die
,
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die
und
,
an
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naiven
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vorn
wurde
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.
schette auf
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unser Bild zeigt . Es ist die Zeit der niederländischen
29 25 21
und Messer getragen . Die Kopfbedeckung war bei beiwu:
sich
mit
Goldindustrie
und
Seide
die
die
,
Einwanderung
22 27 26
>den Handwerkern der „Schaperun " , die rundlich ge¬
nklbrachte , und die auch auf die Tracht stark einwirkte , so
schnittene Gugel mit kurzem Kragen . Die Schuhe gindaß auf den flüchtigen Blick, der Unterschied zwischen
.gen über den Knöchel und hatten an der Außenseite
DiamantLKtsel:
aus
einer holländischen und frankurtischen Bürgersfrau
des Spann¬
Schlitze . Den Gebrauch
verschnallbare
ist.
groß
allzu
nicht
dieser Periode
riemens kannten die Schuster jener Epoche noch nicht.
C I
(1790 ) und des Ge¬
Das Bild des Handwerkers
hat Weife , Garnwinde und Wirtel
Die Spinnerin
neben
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da
,
Zeit
E
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führt
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zur Hand . Sie trug ein einfaches Kleid , das vom
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Tagesmode
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französischen
der
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Die
.
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Schenkelgelenk ab faltig zu
Epoche
die
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.
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bemerkbar
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Unterströmung
mit einer weißen Futterhaube
war bei den Frauen
" . Ihr Vorbild war die Kleidung
„Werthertracht
der
heworlugte.
A N D
Stirne
32
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I
auf
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die
,
unterlegt
der englischen Landedelleute . Sie setzte sich zusammen
der
T
weiter führt uns das Bild
STAD
Jahre
Hundert
,
aus : Lederhose , Stulpenstiefel , gelber Weste , blauem
Stallburg
Klaus
des
R
)
H
(1504
U
Patrizier
,Frankfurter
Frack und Messingknöpfen . Dazu wurde ein runder Hut
und seiner Frau Margarete . Die „Neue Zeit " brach
getragen . Diese englische Tracht war in den Kreisen
gerüttelt.
wach
an . Die Reformation hatte die Gemüter
beliebt . In den bürgerlichen
deutschen Literaten
der
Ueppigkeit kehrte die Tracht zur
.Rach vorangegangener
chevz -Eharade:
treu.
man den französischen Mustern
blieb
Kreisen
Stallburg
Klaus
zurück.
Einfachheit
Gediegenheit und
Lustspiel.
, ebenso
erhalten
blieben
Strümpfe
und
Schnallenschuhe
auf
'^wohnte damals in einem Hause gotischen Stils
Zopf
ehrliche
,
gute
der
Auch
.
Hut
zweispitzige
der
dem „Großen Kornmarkt " . Er stiftete dem Karmeliterwurde beibrhalten.
Tauschrätssl:
'.kloster ein Altarbild auf dem er und seine Frau dar¬
war wohl
Eine der seltsamsten Handwerkertrachten
der
, Wiege , Seife , Rest , Alm , Elle,
Wand
,
Robe
nd,
gestellt sind . Er trägt darauf das Männergewand
die rockartig um¬
die der Bäckergesellen , er trug
-Zeit die „Schaube " , die bis zu den Knöchel herabfiel,
blaue Wams , dem
das
dazu
,
Schurz
weiße
schließende
Bauäußern
den
an
Umschlag
'weite Aermel und einen
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wies , da hatte sie sich ohne Schwur und Gelübde den¬
klärte , daß er sich auf dem gestrigen Fest mit seiner
an den fernen Geliebten gebunden gewähnt . Er
noch
Einwilligung
die
Tochter Elly verlobt habe , und um
verlobt heimgekehrt , war nun vermählt.
war
aber
öer t
und den Segen der Eltern bat.
Dorothea Westenwald war innerlich allein mit
Und
Leistun¬
seine
,
Roman von Lola Stein.
Persönlichkeit
Leuchtwangers
Gegen
einem wunden und zertretenen Herzen.
1. 3
war nichts einzuwen¬
gen und seine Zukunftsanssicbten
verboten .)
(
‘
8Nachdruck
Manchmal hatte er in den letzten Wochen geglaubt,
> tvej
den . Er hätte schon früher gesprochen , sagte er dem
sie ihn gern habe . Denn sie wich seiner Gesellschaft
daß
imäKi
er
aber
,
liebe
ich
schon
mag
„Das
langem
.
,
seit
Elly
er
war sehr niedergeschlagen
Senator , weil
aus . Und in der sprühenden und geistvollen Unter¬
-golt Manftch
nicht
wollte erst mehr geleistet haben , ehe er um die Hambur¬
ist schon fest für die
mit ihm wurde sie oft sehr lebhaft , zeigte ihr
■täfrli
haltung
nicht Feenleich entschlossen
."
am
fteite . Nun kam er froh , plauderte von
ger Patrizierin
Belesenheit , ihren ' Geist , und sejse-te ihn
ihre
,
Zeit
Wissen
Man,
umsioßen
ermöglichten,
wieder
ihm
es
Entschluß
die
,
ihren
So wird sie
seinen glänzenden Aufträgen
mehr an sich.
immer
so
nstabl
zu gründen.
einen Haushalt
Gott , ich finde , ein schöneres Haus als
Er hatte in seinem ganzen Leben nie lange über¬
Hrie» fted" Mein
ganz ver¬
wußte , daß Leuchtwanger
Der Senator
chisere Besitzung an der Elbe kann eine junge Frau sich
und erwogen . Immer war er kühn und sicher auf
legt
kleihy
von
Studium
mögenslos war , daß die Mittel für sein
Ziel zugegangen . Immer hatte er gehan¬
. % Kmm wünschen ."
erstrebte
das
zu
ausgebracht worden waren . Und so sehr er
Verwandten
■eBei „Sie fürchtet sich davor , im Winter draußen
delt und nicht vorher lange und vielerlei gedacht.
so
und
schätzte
Mann
sympathischen
diesen .frischen und
wohnen, Vater ."
der
Und so faßte er denn auch diesmal wieder einen
Diese Furcht mußt Du ihr eben ausreden , mein
innig Ellys strahlendes Glück ihn erfreute , es waren
m
Entschluß , und als er Dorothea Westenwald an
kurzen
doch wieder neue Sorgen , die diese Verlobung ihm auf¬
DürJunge ! Mir scheint fast , Du hast Angst vor Deiner
im Hause des Senators
Gesellschaftsabend
einem
ung
ge¬
Schwiegersohn
bürdete . Er hätte sich einen reichen
Braut ?" setzte er gutmütig -spöttisch hinzu.
sah . wo sie sich vom
verschwinden
Wintergarten
im
kop
wünscht , statt dessen wurden es neue Lasten , die dieses
„Vor ihr nicht , aber werde Du mit solchen Schwieger¬
gedachte , da folgte er ihr . Die
auszuruhen
Tanzen
Bündnis ihm brachte . Und doch wäre es ihm unmöglich
eltern fertig , die den Himmel herabholen möchten , um
gegeben,
wurde zu Ehren des Brautpaares
Gesellschaft
sein
denn
,
abzuweisen
gewesen , Erwin Leuchtwanger
, war
fhn ihrem Kinde zu Füßen zu legen, " sagte Manfred
des Regicrungsbaumeifters
Freund
als
er,
und
Kind liebte ihn , und er war als Mann und Persönlich¬
ein wenig befangen.
ebenfalls geladen worden.
keit untadelhast . Aber Johann Christian verhehlte nicht,
„Nun , es wird schon werden, " meinte der Senator,
be¬
Dorothea Westenwald schien nicht unangenehm
zahlte.
daß ' Leuchtwanger mit einer großen Mitgift seiner Braut
und
herbei
Kellner
den
ms
, als Arno Zerrat sich neben ihr auf die Bank aus
rührt
Die Herren gingen zusammen über den Jungfem¬
rechnen würde , schien es doch selbstverständlich zu sein,
Korbgeflecht niederließ , die unter Palmen und erotischen
daß ein Westenwaldsches Mädchen ihrem Gatten große
stieg ihrem Kontor zu , das sich im „Europahaus " au der
Blumen halb verborgen stand.
Säe des Alsterdammes erhob.
Güter mit in die Ehe brachte.
Er ging direkt auf sein Ziel los.
konnte Geld gebrauchen,
Ein junger Baumeister
Aber wie Manfred in den nächsten Stunden nichts
„Es wird nun bald ein Jahr , da hatten wir eine
Erwin trug sich mit kühnen und künstlerischen Plänen,
anderes zu denken vermochte , als was Juez und ihre
miteinander , Fräulein We¬
sehr ernsthafte Unterredung
wohl sagen würden , so
ihm würde vor allem an barem Gerde liegen . Mit einem
Wern zu dieser Eröffnung
stenwald , die nicht günstig ftir mich verlies . Erinnern
jährlichen Zuschuß wäre ihm sicher kaum gedient.
Christian eine Scheu und Beklem¬
Sie sich daran?
stihtte auch Johann
, seiner Frau von dem Entschluß zu sprechen.
So mußten denn abermals große Gelder der Firma
mung in sich
Sie wurde unruhig . „Was soll die Erinnerung
entzogen werden , die sie jetzt kann : missen konnte.
Er scheute ihre grauen , kühlen , erstaunten Augen.
daran , Herr Zerrat ? Sie ist für uns beide doch nicht
In schweren Sorgen ging Johann Christian einher.
würde nicht ftagen und ihn nicht um
Er wußte/sie
angenehm . Sind wir nicht sehr gute Freunde geworden
bestümren,
Beschluß
zu Hause zeigte er ein freundliches Gesicht , ein
seinen
Aber
über
seitdem ?"
nähere Erklärungen
und heiteres Wesen wie stets , denn er
in ihrer temperament¬
liebenswürdiges
wie Manfreds Schwiegereltern
„Freunde ?" Er lächelte seltsam vor sich, hin . „Nein,
wollte die Seinen nicht beunruhigen.
vollen Art es tun mochten . Aber er fürchtete Karolines
Dorothea Westenwald , Freundschaft fühle ich in der Tat
Von Manfred und Jnez flatterten glückselige Karnicht für Sie ."
Schweigen und ihre inneren Gedanken , die er erriet,
wurde gefeiert,
tenorüße ins Haus , Ellys Verlobung
Er hatte sich stets mit eiserner Willenskraft in den
ebensosehr wie ein stürmisches Fragen.
nahmen die
ihr gegenüber ge¬
neue Aussteuer - unb Einrichtungssorgen
Denn keinem Menschen gegenüber wäre es ihm so
Grenzen korrektester Kameradschaft
Gedanken von Frau Karoline und Elly gefangen.
halten . Er hatte ihre Nähe gesucht , ihre Unterhaltung
schwer geworden , seine nicht gerade glänzende geschäft¬
Und dazwischen stand Dorothea , wiederum gegen
und Augen hatte er in der
gewünscht , aber Stimme
liche Lage einzugestehen , als seiner eigenen Frau.
ihren Wunsch und Willen hereingerissen in neue Feste,
Und doch gab es keinen anderen Answeg . Er konnte
Gewalt gehabt . Nichts hatte dem Mädchen in den
von dem Aufruhr etwas
Gesellschaften , Besorgungen und Beratungen.
dem Geschäft jetzt keine größeren Gelder entziehen.
Stunden des Beisammenseins
Sie hatte sich so sehr nach Stille und Frieden ge¬
des Mannes tobte , wenn
Und die gefürchtete Unterredung fand statt auf bei¬
verraten , der in dem Innern
f *
er in ihrer Nähe war.
sehnt . Und wieder war es anders gekommen . Und so
den Seiten und erweckte Zweifel , Ueberraschung und
N)
der Pflegeschwester
innig sie sich über die Verlobung
Und so hatte sie geglaubt , Arno Zerrat habe sein
Unruhe. Jnez schmollte , weil sie nun doch entschlossen
freute und Elly ihr bräutliches Glück gönnte — ihr selbst
Gefühl für sie lange bekämpft und wäre ihr in Wahrheit
gewesen war , im Winter , den sie in Hamburg schrecklich
schuf dieser ewige Anblick von Liebenden , von Seligkeit
ein guter und gleichgültiger Freund geworden.
Md, nicht draußen an der Elbe zu wohnen , und weil
>erung!
empört,
innerlich
waren
doch nur Qual . Und die Wunde in ihrer Brust brannte
Eltem
Ihre
.
Nun machte diese Unterredung , seine Nähe , der heiße,
mußte
nun
es
je
|, so A
wollte nicht vernarben.
wurde.
und
versagt
schmerzte
Wunsch
und
Blick seiner machtvollen grauen Augen sie
ein
Kinde
entflammte
geliebten
ihrem
daß
ft
enbe
Zerrat
Arno
sie
daß
,
natürlich
zu
nur
es
verwirrt.
war
sehr
Nun
plötzlich
,
machte
Jnez
die
,
Partie
die
fand
sihwedij Donna Rosita
„Herr Zerrat , was soll dieses Gespräch ?"
oft ttas und sprach , da er es stets so einzurichten wußte,
nicht mehr so glänzend wie bisher , Don Octavio be¬
erloschene
alte , niemals
meine
an ihrer Seite zu sein . Als Erwin Leuchtwangers bester
„Es soll Ihnen
schloß, sich umzuhören , ob irgend etwas Ungünstiges
WestenWestenwaldschen
im
Fräulein
,
viel
wieder
Zurückrufen
nun
er
letz¬
Gedächtnis
im
verkehrte
ins
Freund
Neigung
schlimmstenfalls
um
,
über die Firma verlautete
traf
und Bekannten
Wald . Bald ist ein Jahr vergangen , seit Sie mich ab¬
Hause , und auch bei Freunden
ten Moment noch Zurückzutreten . Wer er hörte überall
wiesen . Aber ich habe inzwischen vergeblich auf Ihre
man sich.
nur das Beste über Gebr . Westenwald und nur RührnenTages
eine
Erwin
sagte
"
ausgehorcht,
Elly
habe
Verlobung gewartet . Noch sind Sie frei , und ich sehe
„Ich
des und Gutes über ihren Inhaber.
nicht , daß Sie irgend einen Mann besonders auszeichzu Arno Zerrat , als die beiden Freunde sich in des
Er bedauerte nur , feinem süßen Kinde nicht selbst
nen . Darum will ich und muß ich Sie fragen , ob Siv
Baumeisters Wohnung gegenübersaßen , „sie wollte zuerst
ein Haus kaufen zu können , aber die Villen , wie Jnez
gestand
schließlich
Aber
.
noch nicht anderen Sinns geworden sind ? Und ob Sie
heraus
nicht mit der Sprache
sie wollte mit großen Parks und in der schönsten Gegend
von allen
Hause
mich immer noch nicht wollen ? "
Westenwaldschen
im
daß
nur
doch,
und
mir
sie
leicht
nicht
Hamburg
in
waren
am Wasser,
wür¬
Manfred
und
Dorothea
sei,
Sie war sehr niedergeschlagen . Es tat ihr bitter,
worden
Octavio
geglaubt
Don
stets
äußerst teuer zu haben , und das erlaubten
weh , den stolzen Mann wiederum verwunden zu müssen.
Paar . Und daß Manfreds Verlobung mit Jnez
Kind
ein
sein
den
denn
er
tröstete
So
.
nicht
jetzt
Mittel
seine
die B»
geworden sein,
„Warum sollte ich anderen Sinnes
damit , daß das alte
Gonzalvez für sie alle ein Blitz aus heiterem Himmel
. nn,o mit dem neu erworbenen Auto und
, es ist immer
„Nein
.
traurig
sie
war.
fragte
damals
?"
Zerrat
Herr
aß diei vornehme Haus an der Flottbecker Chaussee , das in
dasselbe , wie es war . Sie hätten uns diese Unterredung
Ob Dorothea Manfted geliebt hat , wollte Elly mir
nb mR einem wundervollen , bis zum Wasser hinuntergehenden
ersparen sollen ." Sie wollte aufstehen , aber ein bitten¬
ter
nicht fugen . Sie schien es selbst nicht zu wissen , sie sagt,
Park lag , doch eigentlich ganz herrlich sei und mit den
nach
würde
und
verschlossen
männlil prachtvollen neuen Möbeln ausgestattet
der und zugleich zwingender Blick seiner Augen hielt sie
auch dem ver¬
Dorothea sei so stolz und
zugeben.
Herzens
fest an seiner Seite.
des
Niederlage
iger.
eine
nie
hin
außen
müßte.
wöhntesten Geschmack genügen
„Herrgott, " sagte er mühsam atmend , „ich bin es
Es sei nicht klug zu werden aus ihr ."
Das alles sah Jnez wohl ein , aber die Furcht , in
gegenüber?
gewohnt , zu bitten . . . aber Ihnen
. „Und Deine Braut
hin
nicht
sich
vor
nickte
Zerrat
Arno
Schwieger¬
den
mit
Sommer
im
Hause
schönen
diesem
Stolz und keinen
keinen
ich
habe
gegenüber
glückliche
Ihnen
Ach,
andere
keine
Westenwald
Dorothea
daß
,
bedrückte.
weiß
sie
die
eltern zusammen zu leben , war es ,
Willen mehr , Dorothea . Werden Sie die Meine ! "
oder unglückliche Liebe hat ."
aber hatte die Eröffnung ihres
In Frau Mroline
„Ich kann es nicht ."
sei
Thea
,
sagt
Sie
sicher.
vollständig
sie
ist
es
stand
,
„Darüber
Wie
.
entfesselt
Mannes Unruhe und Furcht
können es nicht , heute auch nicht, , obgleich . .
kühl
„Sie
gleichmäßig
Bekanntschaft
ihrer
Herren
diese
gegen alle
nicht mehr so günstig um das Geschäft , daß ihr Gatte
ab.
brach
Er
."
und unberührt
Ausgabe scheute ? Daß er bedrückt schien , weil Jnez keine
was ?" forschte sie unruhevoll . Hatte er
dieser
„Obgleich
doch
also
es
muß
So
.
auch
ich
merkte
„Dasselbe
altes
sein
,
dare Mitgift erhielt ? Daß er sich entschloß
entdeckt?
Hatte er ihr Geheimnis
?
durchschaut
sie
Manfted sein ."
schönes Haus , das er so sehr liebte , den jungen Leuten
um meiner
,
eine
das
nur
mir
Sie
Sagen
.
„Nichts
wäre
also
Er versank in Sinnen . Diesem Manne
!um^Wohnsttz zu überlassen?
fühlen Sie sich inner¬
:
wissen
es
ich
muß
willen
Ruhe
beharrlich
so
,
lange
so
er
was
um
,
zugefallen
mühelos
Sie fragte tastend , forschend , aber Johann Christian
lich gebunden an einen anderen Mann , dessen Weib Sie
und immer ohne Erfolg kämpfte . Und jener andere ver¬
wich ihr aus . Und als sie meinte , wenn es nöttg sei,
einst werden wollen ? "
Glück
höchste
das
,
Zerrat
Arno
,
ihm
was
,
das
schmähte
da
,
könne man sich, ja auch im Verbrauch einschränken
Sie wollte ausweichend antworten , was gingen ihn
Dorothea
einer
Liebe
die
beachtete
Er
.
gewesen wäre
wurde er fast heftig , wie fie ihn selten gesehen , und
Gefühle an ? Mochte er sich damit abfinden , daß
Spiel¬
ihre
schillerndes
Westenwald nicht und nahm sich ein
Einte , daß dies imnötig sei, ganz und gar unnötig.
sie ihn nicht wollte . Aber sie konnte seinen zwingenden
statt dieses Weibes
Kind
unreifes
und
süßes
ein
,
zeug
Da fragte sie nicht weiter.
machtvollen
seltsamen Augen nicht entgehen , seinem
voll seltener Schönheit , voll Geist , Herz und Gemüt , das
Willen nicht , der sie zwang , leise zu sagen:
auf Erden zu sein schien.
ihm das Begehrenswerteste
„Ich bin innerlich frei , Herr Zerrat . an keinen Mann
„Wie sehr hast du dich gewandelt, " tönte die Stimme
Vierzehn Tage später fand die Hochzeit Jnez Gon."
gebunden
Mannes,
nachdenklichen
an das Ohr des
des Freundes
öflvez mit Manfred Westenwald statt . Manfred hatte
„Dann könnten Sie die Meine werden . Dorothea ! "
Liebe
du
daß
,
gehalten
möglich
für
niemals
hatte
„ich
erhalten
Vater
seinem
von
Urlaub
mnen vierteljährigen
„Ich liebe Sie nicht !"
und Frauen so ernst zu nehmen vermöchtest . Arno ."
jwd zog nun mit seinem jungen Weibe in schöne süd¬
„Aber Sie haben auch nichts gegen mich, denn Sie
lächelnd . „Diese
dieser
entgegnete
"
nicht,
auch
„Ich
fior
Nebellust
Hamburgs
in
Jnez
da
,
lichere Gegenden
plaudern gern mit mir . Die Liebe wückrL ich Sie lehren.
Liebe kommt mir vor wie eine Krankheit . Vielleicht be¬
sich nach der Sonne sehnte . Das junge Paar wollte
, nein , da ist etwas anderes , da ist mehr , als Sie
Rein
zurück
wieder
kehre
ich
und
,
noch
zwingt mein Wille sie
uach Italien , einige Wochen in Rom verweilen , von
wollen . Me sind dennoch gebunden ?"
sagen
schran¬
zu dem Leichtsinne meiner früheren Tage und der
fort aus an die Riviera gehen und später nach Paris.
Sie mich nichts mehr ." Sie erhob sich,
„Fragen
,
.
grübelte
und
dachte
nicht
die
,
Lebensbejahung
kenlose
^ Am Tage nach der Hochzeit verließen auch Jnez'
, hoch und schlank und bebend vor Er¬
ihm
vor
stand
Reiz¬
und
und überlegte , die nahm , was sich an Schönem
mtern Hamburg , um nach Rio zurückzukehren , und im
regung . „Es kann nicht sein . Und glauben Sie mir : ich
."
bot
vollem
wenig
^Oenwaldschen Hause atmeten alle verstohlen ein
wäre Ihnen keine gute Frau ." .
Aber er konnte nicht wieder so werden . Er fühlte
Jur, weil nun die Unruhe der letzten Monate vorüber
Dann war sie gegangen . Und er war allein . Ihre
Dorothea
von Tag zu Tag mehr , wie der Gedanke an
des Alltags begann.
die Stille
' •'■c
, ihre Unruhe hatten ihm mehr verraten , als
Erregung
er
Und
.
ließ
kommen
Ruhe
zur
nicht
ihn
Westenland
>. .Aber in die erwartete Stille hinein kam noch an
keine gute
Ihre Worte „ich wäre Ihnen
.
ahnte
sie
Ab¬
ihre
und
Gefühl
ihr
was
glaubte jetzt klar zu sehen ,
enthüllt.
Inneres
ihr
ihm
hatten
"
Frau
betraf . Sie hatte Manfred
lehnung seines . Antrages
bat um eine Unterredung
.stAck Erwin Leuchtwanger
(Fortsetzun ^ folgt .). .
« AV
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Westenwald geliebt . Ünd als sie Arno Zerrat zurück-
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Atter Brunnen in der Klappergasse

Paradiesbrunnen

in der Großen Rittergasse

Vrunnetl in der Paradiesgasse.
Hirschbrunnen in der Großen Rittergasse.

Brunnen in der Löhergasje

35. Jahrgang.
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Wie ich ins Büro gehen will, steigt gerade vor mir Herr
An die
Kriegsschieber die Treppe hinunter
. Herr Kciegsschieber wohnt
unter mir— früh zehn Uhr signalisiert immer das Ausschla¬
Von Rttvolf Frank.
^^ rinkt des Weines dunkle Kraft,
gen eines Sektpfropfens an die Zimmerdecke unter uns das
Die euch durch die Seele fließt
erste Frühstück der Familie Kriegsschiebcr.
mev
on
Till
Eulcnspiegel
, dem Schalksnarren
Und zu heilger Rechenschaft
Ciu
Herr Knegsschieber hat mit einem Geschüflssreuad einen
ein alles dentschcs Schwankbuch folgen
Sie im Innersten erschließt
I
neuen Abschluß getätigt
. Die vudienicu„Mille" glänzen
schichte
, die wohl die früheste d Als
Blickt hinab nun in den Grund
, '
noch auf seiner Stirn, als er den Freund die Treppe hinunter
h ea t e r a n ekd o t e sein dürste II firw
Dem das Leben still entsteigt
zum Auto geleitet
. Den fröstelt im kalten Trcppcnhause.
zugleich zeigt
, daß es schon in den Ansirttoi"
Forscht mit Ernst
, ob es gesund
Er sagt: „So schön warm ist's hier draußen nicht wie bei Thealers bereits Regisseure gab. die den JntenlihjM
Jedem Höchsten sich verzweigt.
Ihnen drinnen
!"
W
Autors nach eigenem
„Gusto" Gewalt antalen.
Geht an einen schaurigen Ort,
Erl
Herr Kriegsschieber lächelt breit: „Glaubich! Zentral¬
Als
nämlich
Eulenspiegel
einmal
Meßner
war
,
z,
Denkt an aller Ehren
. Strauß,
heizung ist doch was Schönes
. Komfort der Neuzeit
. Und so lin gen, wo er geboren ist, da sprach der Pfarrer
, lbew
.
Sprecht dann laut das Schöpfungswort,
billig! Denken Sie : der Wirt hatte keine Kohle mehr und österliche Zeit herankam
: „Enlenspiegel
, cs ist Vrn
» n 2L
Sprecht das Wort: es werde
! aus.
sandte ein Zirkular an alle Mieter — sie möchten sich in die die Bauern zu Ostern ein Spiel aussührcn
, wie uns
« :1 j£‘
t Ja , es werdel spricht auch Gott,
Kosten der Kohlen teilen
, die er hintenrum kriege! Hab' ihm ansersieht aus dem Grabe. Dazu mußt du helfen Dr
Und sein Segen senkt sich still.
was gehustet
. Dachte mir: die andern frieren noch mehr— einrichten
leit r
."
Denn, den macht er nicht zum Spott,
laß mau berappen
.
Sie
haben
!
Hamse
gemerkt
,
wie
warm
's
Eulenspiegel
ist
'
s
zufrieden
,
nimmt
die
einäugige
Der sich selbst vollenden will.
war? Aber ick zahl nischt zu. Hab ick was bestellt
? !"
hälterin des Pfarrers und zwei Bauern zu sich und
Betet dann
, doch betet nur
Der Geschäftsfreund lacht schallend
. Und Herr Kriegs- die Rollen ein. Die Haushälterin soll den Engel, der Er
Zu euch selbst
, und ihr beschwört
schicber flüstert ihm ins Ohr: „Unter uns — ick habe erst unfern Herrn und Eulenspiegcl mit den zwei Bauern %d'
Aus der eigenen Natur
durch einen Mittelsmann dcm Hauswirt die Hinienrum- Frauen geben
. Er übt den Bauern ihren Spruch efte
Einen Geist
, der euch erhört.
itige
Briketts
uffjehängt
.
Hat
kccne Ahnung
,
daß
ich was mit zu
kommt
mit
ihnen
zum heiligen Grab.
Leben heißt: tief einsam sein;
tun habe
. Aber 210 Prozent ha'ck dran verdient und die
Die Haushälterin als Engel spricht ihren Vers
In die spröde Knospe drängt
warme Bude umsonst
!"
teinisch
: „Quem queritis VWen
(
suchet ihr?)
Sich kein Tropfen Taus hinein.
lber
Antwortet die „erste Frau", so wie's Eulenspüg,
Eh' sie innre Glut zersprengt.
ii da
Bauern eingedrillt hatte: „Wir suchen eine alte ch
Gott dem Herrn ist's ein Triumph,
r RaMmenöKSM.
enn:
Psarrcrshur
' I"
Wenn ihr nicht vor ihm vergeht.
nnd
Von Hans Natonek.
Wie das der Engel hört
, haut er dem Bauern aus
Wenn ihr, statt im Staube dumpf
1.
daß es schwillt
. Der andre Bauer sieht's und ho nbm
Hinzuknien
, herrlich steht,
r halle die leere Wohnung prüfend durchschriticu„Engel" auf den Kopf, daß ihm die Flügel herunle,inen
Wenn ihr stolz
, dem Baume gleich.
und trat aus den kleinen Küchenbalkon
, nicht faul schmeißt die Fahne weg und irge
. In einem Der Pfarrer
Euch nicht unter Blüten bückt.
Nun
abcr im
seiner
Gärtchen
Magd
stand
ein
gegen die Bauern zu Hilfe.
Kastanienbaum
;
seine
. ..... ......
kahlen
Wenn die Last des Segens euch
Zweige
griffen
traurig in die kalte
, trübe No- sich die Zuschauer
Erst hinab zur Erde drückt.
, die Bauern der Gegend
, ergrcl
.j. ^
vembcrluft
, als suchten sie einen Halt. Da dachte Partei der beiden Bauern und gehen gegen den PsawsA^
Fort den Wein! Wer noch nicht flammt,
er: Wenn ich meine liebe Lore heimsühren und mit ihr hier sein Gesind
. Schließlich liegen„Christus
", der„@iigtpu'at
Ist nicht seines Kusses wert,
aus!1
einziehen werde
, daun wird dieser Baum vor unserem Schlaf¬ die„zwei Frauen" unten
, die Bauern aber oben drausij
Und wer selbst vom Feuer stammt,
rach
zimmer blühen
. Lieber Kastanienbaum
, beeile dich, knospe, man alle mit Gewalt auseinander ziehen und zerren
Sieht schon lange glutverklärt.
grüne
, blühe
Eulenspiegel aber hatte sich davon gemacht.
, und wenn du die Frühlingskerzen angesteät
Euch geziemt nur eine Lust:
hast, dann endlich ist es so weit. Er starrte versunken in das
Nur ein Gang durch Sturm und Nacht,
dürre Geäst
, das sich vor seinem träumenden Blick mit Blüten
Der aus eurer dunklen Brust
m
bedeckte
. Kastanienbaum
, wenn du in deiner vollen Pracht
Einen Sternenhimmel macht.
erblüht bist
, dann bin ich der seligste Mensch in der Früh¬
Friedlich Hebbel.
Von
Hans
Reimarin.
lingswelt.
»inem weisen Manne wurde es in DeulscW
Der Hauswirt
, der den Mieter begleitet halte, wurde un¬
! bunt. Jeden Tag erlebte er sein blauesA
geduldig
. Ob er aus die Wohnung reflektiere oder nicht. Er
J
Rot war Trumps und schwarz malte sich
reflektierte
, mietete zum Frühjahrstermin und nickte dcm
sich
kunft
. Es war eine Last
, zu leben. Darumi
Baum, bevor er ging, auf ein frohes Wiedersehen zu.
u
Nan
der werfe Mann: „Die Welt ist Ansicht
-I mel
II.
Von Peter Sachse.
Dem Einen gefüllt sie, dem Andern nicht
. Jene hosfflAde
Der Frühjahrstermin war da, aber au Heiraien und Ein- bessern zu können
-mmcr war ich für das gute Alte gewesen
. Ich halte
; diese verzweifeln an ihrem Auster
ziehen
war
nicht
zu
denken
.
Hindernisse
—
Hindernisse
— —. Meine Sympathie hat sie sich verscherzt
auch eine Wohnung in einem allen Haus nehmen
. Ich ziehe iri Em
, die rhu in ihrer unver¬ rück
wollen— ohne Vakuumsauger
." Und der weise Mann zog sich zurück in sein Eli
, List und„fließen¬ Er durchschritt die leere Wohnung
, trat auf den kafsee
des Wasser
", Aber die Schwicgermuller meinte, änderten kahlen Frostigkeit trübselig aubiickle
, woselbst er zwei Tassen Kriegs-Mokka sowie einsfest
„allen Komfort der Neuzeit
" den seien wir schon
., kleinen Kücheubalkon und da streckte ihm auch schon der gipst gen Kuchen zu sich nahm. Dann wurde das Lokal!land
unserem Stande schuldig
. Nun sitzen wir da in der komfor
-' Kastanienbaum wie einer, der frohgemut sein Versprechen cin- Kohlenmaugels geschloffen
. Infolgedessen konnte es sis[bini
. Sein weise Mann nicht versagen
labten Bude, in der die Zentralheizung Eiszapfen ansetzt, lösen will, einen Riesenbuschen roter Kerzen entgegen
, der gesamten Welt desinilii
jsag
Haupt sank tiefer und er weinte vor Sehnsucht
. Kastanien¬ Rücken zu kehren
weil der Hauswirt keine Kohle mehr hat.
, und er legte eine Faserstoff
-Kutte Md
, wie schön wäre cs jetzt
. Nun ging in die Wüste
„Wären wir in ein altes Haus gezogen,
, wo sie am wüstesten ist. Abcr dort! den
" habe ich meiner baum, sagte er, Kastanienbaum
Frau gesagt
, „dann hätten wir dort einen soliden Kachelofen, bist dn hochzeitlich und ich stehe vor dir so beitelarm und auch nscht mehr wie dereinst
, und der weise Mann sch ibem
Kastanienbaum
.
Und da floh er. gewaltig auf die unhaltbaren Zustände
könnten uns „hintenrum
" Briketts verschaffen und ich könnte todtraurig, die in der Wiis
!^ :©c£t
Er mochte den Baum nicht tanger nnsehen
, der mit tausend gerissen waren
jetzt in Hemdsärmeln am Tisch sitzen
."
. Eine Woche lang hielt er cs aus und zei
„Hemdsärmel finde ich unästhetisch
!" meinte meine Frau. Blütenaugcn in sein leeres Schlafzimmer hineinguckte.
sich kümmerlich von wildem Kunsthonig
. Um die Zfl ichi
Die Schwiegermutter ignoriert mich seitdem überhaupt und
111.
vertreiben
, sammelte er eifrig Heuschrecken
, und dicht!wa
mein Schwiegervater ließ etwas später
— offenbar in höherem
. Denn er hatte Plötzlich eine Erleuchtung
, ? att
Aber zum Herbst
, zum Herbst
, da war cs so weit. Als sie sein Glück
Auftrag— eine Bemerkung fallen,.daß es auch„hintenrum" sich an der neuen Wohnung sattgesehen hatten
, in der alles in die Welt zurück und fabrizierte aus den gesammellciU
nid
keine Briketts mehr gebe.
. il geg
funkelnagelneu an seinem Platze stand und sich erwartungs- schrecken die herrlichste dänische Geflügclleberpastele
„Bitte", sagte ich und zeigte ihm ein Zirkular
, das ich voll präseniicrte
, führte er Lore ans den kleinen Balkon
. Sich besitzt er bereits ein Versandhaus größten Stiles und is
, sondern auch ein steinreicher Mann.
tzvnl Hauswirt empfing.
Schaß, das ist der Kastanienbaum
, von dcm ich dir so oft ge¬ nur ein weiser
>Jn
An meine Mieter!
schrieben habe
. Das ist er. Ich glaube
!Am
, er hat meine ganze
, mein Leid und meine heiße Ungeduld in sich ge¬
Da der Magistrat auf die Kohlcnkarten meines Grund¬ Sehnsucht
. Ick)
stücks immer noch keine Kohle liesert
. habe ich mich bemüht, sogen; deshalb blühte er in diesem Frühjar so herrlich
unter der Hand Ersatz zu schassen
, der aus PM
. Selbiger ist prima Aus- habe ihn den ganzen Frühling und Sommer hindurch be¬ %in deutscher Kriegsgefangener
. Er weiß von meiner Sehnsucht an Frühlingsabenden
lands-Friedeusware— die Fuhre lostet mich aber 2350 sucht
zurückgekehrt ist, erzählt uns folgendes Erlckl
und
von
meiner Traurigkeit an einsamen heißen Sommer¬
Mark. Ich bitte deshalb die Herren Mieter, in deren InEine nach Tausenden zählende Gesangs
sonntagen
. Ick) sah seine dicken
, braunen Knospen auf- kolonne
teresse der Wiederbctricb der Zentralheizung liegt, sich in
, Deutsche und Türken
, in glühendster
springcn
und
eines
Tages
brannten
die
Kerzen
, dann dörrte neuhitze auf dem Marsche in Palästina
die Kosten dieser Briketts zu teilen
. Auf Sie entfallen 275
. Von
die Sommcrsvlure sein Laub und machte cs gelb
. Der Baum
Mark. Ucbersenduug sieht entgegen
zu
Zeit
stechen
die
australischen
Begleiter
die
Gesang
lebte sein buntes Leben
, aber ich, ich war immer traurig und mit ihren langen
, spitzen Degen schlagend in die^
Fritz M en schen f r e un d,
sehnte mich nach dir. Jetzt fallen die Blätter langsam—
durchsuchen die Leute nach Uhren und Wertsachen'
Hauswirt.
wastuts — wir haben Frühling
. Nun brauch ich dich nicht ziehen ihnen die Ringe von den Fingern
, wo sie$:\
In der Mansarde wohnt eine Kriegswitwe mit einem mehr
, Kastanienbaum
! Ich verabschiede mich für immer. finden.
schwerkranken Kind
. Sie hat schnell ihren Kleidcrschrank ver¬ Wenn ich jetzt noch jemals bekümmert sein sollte
, dann habe
Früh um 6 Uhr hat es Wasser gegeben
. Jetz^
kauft und das Geld zum Wirt getragen
, damit das Kind bald ich ja eine Frau! Aber das ist ja Unsinn
, wie sollte ich je es 12 Stunden später und alles
vom Durst und bl
im geheizten Zimmer gesund werden kann.
wieder bekümmert sein!
langen Marsch aufs Aeußerste erschöpft
, als man fl
Einen Stock tiefer haust der arme Komponist
IV.
. Er hat
lich in einem Durchgangslagerdrahtverhau ankoff
rin Darlehen auf seinen Flügel ausgenourmen
, um schleunigst Aber schon im Winter
, ja schon im Winter sandte er Da — welche Freude
, unsere australischen Wachwfl
seine Rate für die Schleich
-BrikeUs hinlerlegen zu können— mitunter einen traurigen Blick hinaus aus den kahlen Baum,
schäften
erscheinen
mit
Feldflaschen
, Bechern
, Ka»^
mit sroststarren Händen kann er seine Oper nicht fertig und wenn durch seine Acste ein Beben ging, dann war ihm,
triefend von Wasser
. Alles drängt sich am Gitter
schreiben.
als wäre cs eine Antwort aus das einsame Frösteln und die die Kameltiere im Zoologischen
Garten.
Im Parterre wohnt der Rcgierungsrat
— wissen Sie, der leisen Schauer seiner Nerven.
„What
de
hou
want
?
Waterd
Aes, gewiß fcj
täglich dürrer wird, weil er, der nicht so viel verdient wie ein
Als aber der Frühling faui, da trat er aus den kleinen
, aber gibea little souvenir
".
Müllkulscher
, sich die Kolleggeldcr für seinen studie¬ Balkon hinaus und ließ seinen ganzen Schmerz auf den Du haben
„Ja,
was
wollen
Sie
denn
?"
renden Sohn vom Mund abspart Der Negierungsrat sagt, Kastanienbaum ausströmen
. Da stand er wieder in seiner
„Gib ein paar^Goldpfunds
, eine schöne Uhr, bj
»enn rr wieder ein warmes Arbeitszimmer habe
, mache es jungen Blütenpracht und grünen Fülle, genau wir im Vor¬ kriegst
Du plenty^of water, sieh mal her," und fl
ihm nichts
, wenn er noch hagerer werde
. Er wird noch mehr jahr, aber der, der ihn voll Wehmut anstarrte
, war ein ganz lacht er auch ganz freundlich
: „viel schönes,
Haren und hat auch gleich seinen Anteil an den Hintenrum- anderer
. Wie sehnte er sich jetzt nach der Sehnsucht des Wasser
."
Briketts erlegt.
letzten schmerzlichen Frühlings
! Baum, flüsterte er, du guter,
„Ja, ich habe kern Gold, nur einen Schluck btt"
Die Zentralheizung gluckst nun wieder
. Endlich gibt der unwandelbarer Kastanienbaum
— was ist mit mir geschehen!
„Pes, gewiß, für. ein kleines Souvenir,
" und
Komfort der Neuzeit wieder einmal etwas zeitgemäße Wärme Du bist nicht schuld daran
, ich biu nicht schuld daran
, sie ist benswürdig lächelnd geht er iveiter
,
besieht hie b-j
von sich.
nicht schuld daran
, wir alle sind unschuldig
— und doch zer¬ reichten Zigarettenetuis usw., bis er etwas Passt
")
; Dem Kind in der Mansarde geht es schon besser
, der brach ein zarter Traum, ah. etwas Unfaßbares
. . . Und sein findet.
dritte Akt der Oper geht seiner Vollendung entgegen
, der Ne- Haupt sank tief und er weinte aus den Baum nieder
, weinte
Fünf Minuten später gab ich 120 Mk. in Galdfl
Uierungsrat ist noch einen Schein blässer gewor
'dcm
die müde
, einsame Traurigkeit der Enttäuschung.
einen Becher schmutzigen Wassers
.
N. V

Woglinge.
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Heirat. Du warst
diese
durch
Gesicht zu, nickte unwiderbringlich verloren
n 19» '^7. März 1929.
du warst mir die
,
Er wandte ihr sein sorgenvollesdoch
Mitarbeiterin
die
nur
nicht
ja
eben gekabelt, mir
und sagte: „Nun habe ich Homann Reisen haben ja Vertraute, zu der ich in jeder- Stunde mit meinen
konnte, der ich alles
daß er heimkommen soll, Thea. Seine
, ihm nach Kümmernissen und Sorgen kommen
habe mich entschlossen
Ich
.
Verständnis,
mehr
Zweck
immer
ich
keinen
der
bei
und
,
und doch beichten konnte
Roman von Lola Stein.
seiner Rückkehr die Leitung hier anzuvertrauen
Ratschläge fand."
,
Teilnahme
."
.)
, Manfred!"
nach drüben zu gehen
(Nachdruck verboten
„Die du oft nicht befolgtest
, Mansred, trotz
t t' ari Uuucker, Berlin.
? Warst du gekränkt,
Sie war sehr erstaunt. „Nun doch
Thea
,
bitter
so
„Du sagst das
bat sie: aller Bedenken
?"
du mir rietest?"
was
tat,
nicht
ich
■$(§ sie sich dem Harvestehuderweg näherten,sprechen,
wenn
der
mit
es
nicht. Aber
„Die Bedenken durfte ich haben, solange . Privat¬
ijr wollen vernünftig und ernst miteinander
Sie schüttelte das Haupt. So war, es
ich mir gestatten konnte
ihm ewig
was
solange
,
ging
machen
Firma
verständlich
Ijno!"
kann doch wie konnte sie ihm
Ich
.
so
ausgehört
nun
hat
Unvernunft
Das
die
.
sein
doch
zu
„Ta
mußte?
mann
?" lachte er.
“l ggcrum
, ich muß ver¬ ein Geheimnis bleiben als sie es ihm so dringend ge¬
unser Haus nicht zu Grunde geheen lassen. Ich fürchte,
Wenn er damals,
M "schöner ist?"
ist
retten
zu
, vielleicht hätte
, drüben zu retten, was
, keiner hätte in diesem suchen
, nach Süd-Amerika gegangen wäre
Er war jungenhaft übermütig
raten
aus
wr,
ich
sitze
. Und nachher
, was ihm
Augen und ich habe zu lange gewartet
können
retten
stahlharten
den
manches
mit
noch
Mcmn
doch
dann
bewußten
er
«
Le¬
farm
geschäftlichen und meines
zögerte
someines
,
immer
er
weil
Trümmern
,
den
entglitt
Jugendüberschwang
soviel
Händen
den
Eisen
später unter
st BrMii Willen von
Verlobung
."
diese
dann
bensglückes
wäre
vermutet
. Und vielleicht
Verträumtheit
selige
s'i/\ v v-t nw CT
e_* unMl /r*
lange gewartet und zögerte
am XJa CT
? Werde ich
.. .
„Das fürchte ich auch, daß du zu wird
denkst an die Deinen, Dorothea
Dn
doch nicht nötig gewesen.
kaum
jetzt
llstn ul
Drüben
.
lange
sie gequält,
hast, Manfred, viel zu
„Brechen wir dieses Gespräch ab," sagte
^ nicht willkommen sein. Geliebte?"
ibneu
sein.
Erinnerungen
retten
zu
trüben
mm"
etwas
alten
noch
- . „es führt ja zu nichts, in
glück
^ ß ?J libgt so viel zwischen dir und ihnen,
äugige
Aber ich weiß eine andere und wie ich hoffe
. Ich muß heim, Tante sagen, was geschehen
zu wühlen
mich
habe
ich
alle:
uns
Geschäftliche?
. „Du meinst das
lichere Lösung für dich und
lachte sorglos
ist."
. Laß mich mit Manfred gestern mit Arno Zerrat verlobt."den Verstand verloren
„Sie weiß es noch nicht?"
aun,!M , das smd Kleinigkeiten
sie
ob
, dich
als
an,
beidersie
unserer
starrte
zu
Er
wird
alles
und
„Du warst der erste, der es erfuhr. Ich dachte
druck, -Kestenwaldsprechen
"
.
werden
"
.
habe.
geregelt
. Manfred
Mtigen Zufriedenheit
ver¬ damit zu erfreuen
, Arno."
„Thea, ich habe dich wohl doch nicht richtig
ihm seine alten Kunden genommen
du betrübt, Thea, den Geschäfts¬

c Du hast
er spöttisch.
er ließ sie sich nehmen, " sagte
2\üitb | : ”
. Den Leusie ihm zurück
gebe
Ich
unbesorgt
sei
enspicMlber
sie kaufen.
wem
von
,
egal
schließlich
es
ist
alte efp da drüben

„Den Menschen hast
."
standen? Mit — mit . . ."
erfreut und erleichtert
mann
es
wie
,
ruhig
so
,
sie
." sagte sie
„Mit Arno Zerrat," vollendete
„Aber der Geschäftsmann ist wichtiger
."
mich
beruhigt
,
ist
ihr möglich war.
froh
er
daß
„Und
.
zweimal abgewiesen ruhig
du
ja
den
Worten
,
bin
ich
Mann
warmen
Und
in
.
diesem
einmal
„Mit
bekommen
noch
dann
Richtige
Er dankte ihr
Wenn sie nur das
und
heute
gegeben
Jahren
Geberlaune
in
hast?"
sie ihm in diesen
n auftinun durch dich so reich, ich binHaus
mit den Jahren. Manfred. für alles, wasEr
mag
anders
sie stand vor
oft
Und
.
denkt
Westenwald
Hände
„Man
ihre
Das
küßte
!
immer
war.
gewesen
lid bekund morgen und
."
, ich Das menschliche Herz ist wandlungsfähig
und
senden
ihm 'in einer müden Haltung, ohne Freudigkeit
urm.^ men alten Kunden unbestellte Waren
mein
du
der
,
Bist
und
.
Mann
werden
diesem
mit
, daß sie sie abnehmen
. So daß er sich innerlich erstaunt aus?
„Das mag sein. Aber
ea Äürge dafür
ohne Frische
so
Braut
"
?
ist
glückliche
Feind
eine
sieht
:
"
?
erbitterster
,
fragte
r abc^ »NMieden. Geliebte
aufge¬ voller Unruheaber sollte Dorothea die Braut Arno Zer- hatte sie sich größter
. So leicht, so spielen
„Er selbst hat die Sache nicht so tragisch
Warum
frnj■ Sie lächelte
heute
auch
sie
zu ihm
würden
nimmt
. Gebr. Westenwald
wie wir, Manfted, und er
faßt
geworden sein, wenn ihr Herz sie nicht
rats
l VlarMM Sieg nicht gedacht
Bedenken
alte
meinen
Das
.
von
ihm
können
sprach
ich
bewegen
,
Auch
regen
.
, sich wieder
Ä Hufatnien
. So noch leicht Natur. Aber er meint, in einer einzigen trieb?
, um
, ins Haus der Mutter zu kommen
geschäftlicher
Ec versprach
LJfÄfluS würde neuen, besseren Zeiten entgegengehen
scheint bereit,
Er
.
heißen.
einigen
zu
euch
ihr
umsonst.
willkommen
würdet
nicht
Opfer
Verwandten
ihr
Unterredung
Machte sie
." den neuen
zu überlassen
. Arno!"
erstaunten und er¬
dir unsere alten Kunden kampflos wieder
Und Dorothea ging und brachte der
6i * * Ich„ muß dir noch etwassosagen
mög¬
das
Sollte
„
?"
. Frau
ernst
auf.
Verlobung
atmete
und
ihrer
von
Westenwald
Kunde
„Noch etwas. Lieb,
die
Manfred
Tante
freuten
ein armes
?"
sich endlich
Thea
,
geben
Dorothea
das
daß
es
,
Kann
glücklich
?
„Es ist auch ernst. Du führst an mir
sehr
sein
lich
zu Karoline war
, daß sie den
. Wenigstens vorläufig. Mein Kapital
„Bei einem Arno Zerrat scheint alles möglich
ädchen heim
auf ihre Bestimmung als Weib besann
morgen
und
heute
aufgeben
ist
sie
nun
Beruf
"
.
unweiblichen
Manfred
liegt fest in der Firma und
,
und
sein
unpassenden
wieder
Höchstens auf
.
Geschäft
werden.
zu
mein
auszuzahlen
Mutter
Gnade
mir
es
seiner
,
hoffentlich
Lage
von
ich
der
und
in
„Soll
j .cht
wollte,.um Gattin
, auf
nächsten Jahre rechnen
begrüßte sie
heraus
finster.
er
fragte
Stimmung
?"
ie Zinsen kann ich für die
dieser
aufrichten
aus
Und
)(d
}eulfd
" meinte
offiziell
nicht."
„So darfst du die Sache nicht auffassen,
Arno Zerrat, der später kam. um die Senatorin
mcsm as Kapitalesvorläufig
fragte er
liegt
?"
Zerrat
Haus
.
alte
nicht
das
so
,
um
gnädig.
ernst
so
sehr
Gotteswillen
,
um
„
,
zu bitten
e sich „Steht
. Er hatte sie angstvoll
besten Be¬ um Theas Hand
Ober¬
. Das hatte er nicht gedacht
kam hinzu, der ja nun das männliche
natürlich daran, zu meiner Familie in die
Mansred
Darum!Mich erstaunt
wenn
,
verwunden
möglich
Zer¬
und
nur
Arno
ist
.
sich
treffen
das
und
wohl
bezwang
Er
kommen
zu
war.
Westenwald
ziehungen
UMansred
haupt der Familie
nicht
doch
in
mich
Arno
will
ihr
und
Er
um
.
einigt
Westenwald
.
gegenüberzutreten
ihr euch auch geschäftlich
freundlich und ruhig
^ U/ aber daß die Firma Gebr
e hoffcMb
leicht.
. Du bist ebensogut der Ge¬ rat
ihm
es
machte
den Meinen entzweien
mit
~ - “ 'tkn rang, ahnte er nicht.
Glücksüberschwang
Kreis
Anstoß „Tu hättest sicherlich das Kapital gut gebrauchen bende bei dem allen, wie er, das darfst du nicht ver¬ seinem
Am Abend feierte die Familie in engstem strahl¬
liehe mii
?"
Leuchtwanger
Arno
,
. Manfred."
Ellh und Erwin
Arm gessen
sein6!i Simen
, daß ein das Brautpaar.erfreut
„Ich will dich," sagte er und drückte ihren
und beglückt über die Verlobung,
Er gewöhnte sich langsam an den Gedanken
war
Jnez
ten,
Alles
Er
!
wie eins
lag.
gewollt
ihm
vor
immer
ich
Rettung
. Arno Zerrat
habe
,
der
„Dich
Weg
.
ein
sich
,
an
neuer Weg
alte Frau Westenwald war zufrieden
i ester
>Lokal
zweiter Linie. Sieh, Kind, ich atmete auf. Ein heller Schein flog über sein Antlitz. die
in
Glück.
erst
von
kommt
Rausch
ländere
einem
in
war
ite es!
Herzen
, heute zu
nicht nach drü¬
Und nur Dorothea saß mit versteinertem
„Dann werde ich also vorläufig noch
definitl^ "d fr bricht, dir, der Kausmannstochter
wenn
,
suchten
gut
immer
Augen
kann
gerade
ihre
es
ist
Und
.
Kaufmann
. Oder vielleicht
M Geld. Einer kann es nie verachten, ben brauchen
^
zwischen den frohen Menschen
Kutieal^^ 'gebrauchen
auch er
daß
,
sah
er darf und
sie
?"
,
und
Thea
du,
Züge
meinst
^Eeld
Was
.
Westenwalds
gehe
r der!
, trotz¬ ich nun
ich habe mich
, „das Manfred
erster Linie diesen
denn es ist ihm stets nötig. Aber
" sagte sie ein wenig Ungeduldig
„Vielleicht,
nicht froh war, er, um den sie doch in
vom
abhängig
arm fclji;
niemals
Homann
bin,
Herrn
mit
Kaufmann
und
Ruhe
in
dem ich ein
getan.
dir
du
Schritt
kannst
alles
?r SBiiP
."
. Und wenn mir dein Kapital auch jeder- überlegen
, daß er sich nicht aussöhnen
, wenn er zurückkommt
Aber sie fühlte deutlich
1UNd lii Gelbe gemacht
habe
, so werde
, die ihm so
nicht mehr mit dir!" rief er aus. «Ich bin konnte mit Arno Zerrats Persönlichkeit
willkommen wäre für mein Geschäft
„Und
die
darauf noch nicht einmal Glück gewünscht
so ganz
,
nie
und
Thea
,
sie diesem Manne nicht
er
gönnen
daß
und
,
Gedanken
zugesügt
keinen
doch
Uebles
viel
mir
w d-chW^
Arno Zerrat war,
. Wenn du es mir bringen kannst und ,eswenn
"iMirarten
ich befangen in meinen Sorgen und Kümmernissen!
gönnte. Daß er eifersüchtig auf mit
und
stung, anvcrlrauen willst, so werde ich es dir danken
Gutes
Verwunderung.
wieviel
ja.
halb
,
weißt
Glück
du
,
mit
Thea
Halb
.
sie
liebe
,
Liebe
empfand
imulfsnnicht
, wie es bisher
ließ, gönnte
stehen
Wege
."
am
, so wird es auch so weitergehen
wünsche
achtlos
dir
ich
einst
sie
Schönes
Er, der
suchte
fiele, jj gegangen ist."
gerade
und
,
vielleicht
Hände
ihre
Oder
.
hielt
und
Mann
keinem andern
Er stand vor ihr
, Arno.
und
. Aber sie nun Manne
mehr klug aus
nicht
Augen zu sehen
die
atmete auf. „Du bist sehr großzügig
wurde
in
Sie
Sie
?
forschend
nicht
und
tief
ihr
diesem
Leben.
nn.
In Gelddingen und überhaupt im geschäftlichen
Manfred, der sich selbst und seine zerrissene Stimmung
nicht?" sie senkte den Blick. mir ja doch,
dir
liegt
Kunden
sinnend,
er
sagte
"
neuerworbenen
:
der
an
Auch
nicht verstand.
„Ein Rätsel bist hu
. Ein fixer Kerl,
lösen."
ihm ins Kon¬
„Ich werde mir neue verschaffen
ich werde dies Rätsel wohl niemals
Am Nachmittag war Arno Zerrat zu
„aber
kann
,
versteht
regen
zu
sein,"
Ausein¬
dich
Arme
lange
für
eine
interessant
hatten
so
Herren
garnicht
der seinen Geist ulid seine
Die
.
auch
„Es dürfte
tor gekommen
flüssige
neue
traf
alle
ohne
Ihn
über
auch
.
sich
sie
Stimme
der
vergrößern
in
Verlauf
stets
, in deren
$Pal« sein Geschäft
andersetzung gehabt
bange meinte sie mit leiser Bitterkeit
Der
.
einigten
gütlich
,
waren
. Das merke dir, Kind. Ich bin niemalsmeines
besprechen
zu
J EM Mittel
die
Ton.
,
ihr
ich nähme Punkte der alten Kunden des Hauses Westenwald würde
und um die Vergrößerung
„Was heißt das, Thea? Glaubst du,
Zefcmgsum mein Fortkommendich
hätte
,
Dorothea
.
du, Stamm
gewinnen
Glaubst
zu
?
& Co. nicht
um
Geschick
. Und
Anteil an deinem
geringen
idster Hauses
so
in Zukunft von der Firma Arno Zerrat
Kunden
paar
ein
Frau
als
,
dieser
Mannes
einige
wessen
daß
,
,
sein
denn
sei
es
,
gleichgültig
Bon ich ganz andere Opfer gebracht
mir
werden
mehr beliefert
lange es könne
einmal
nicht
noch
auch
beeinflussen
ich
Aber
die
.
nicht
,
Wahl
würden
deine
herzugeben
du wirst? Aber daß ich
Herren dies ausdrücklich wünschen
Gesang wieder
ich einen anderen Mann in diesem Falle sollten Gebr. Westenwald die Liefern¬
hätte
sonst
,
ich
weiß
r die& besitze.
,
kann
Namen herGespräch haben wir uns verirrt?
."
tsachen Aber in welches
den sein und die Firma Zerrat nur ihren
spricht von für dich ausgesucht
Königin
ist,
es
stolze
Zerrat
meine
,
Arno
Walküre
daß
,
geben.
0 sie Meine schöneGeld, von Kunden und Geschäftsbeziehun¬ '„Du solltest dich freuen
Handel und
!"
Manfred
Arno Zerrat bewies das weitgehendste Entgegen¬
."
Thema
diesem
tue
Schluß mit
.
Geschäftlich
jetzt
.
freuen
davon
mich
Still
?
ich
gen
kommen.
„Vielleicht sollte
. Jest
. Sie
, daß
Sie hatten das Westenwaldsche Haus erreicht
. . Aber sonst— sonst hätte ich dir einen
ich es ja auch
„Es geht natürlich unter keinen Umständen
ft und
stehen.
Gartens
des
gesagt,
er
Gitter
hatte
am
"
.
."
blieben
bleiben
gewünscht
Gatten
Konkurrenten
a
anderen
; man
nicht un¬ wir so scharfe daran liegt, mit der Familie meiner zu¬
Und sie reichte ihm ihre Hand.
ankoii „Gute Nacht, Arno."fragte
„Was kannst du gegen ihn sagen? Ist er
,>da mir alles
küßte.
sie
er
während
er,
zu stehen,
?"
die Hand
?"
tadelhaft
Frau in wirklich guten Beziehungen
Wachm „Nur
künftigen
ein
in
?"
nie
, Herr
wohl
nicht auch
erfüllen
werde
zu
Lippen
ich
—
»Tie
Wünsche
Aber
Ihre
er.
alle
„Das ist
It, KüüH
so bin ich bereit,
. Und er
. Und Westenwald
zu ihm kommen können
Da überwand sie sich und reichte sie ihm
."
Gitter
Freundschaftsverhältnis
auf diese
. Thea."
laßte sie wie ein Verschmachtender.
verlieren
Und er hatte gleichmütig und unberührt
. Ich freue mich<i^ich werde dich doppelt
er¬
mur¬
"
Arbeit
mein Geliebtes
,
Manfred,
harter
.
in
Nacht
doch
verlieren
gute
,
sich
er
„Gute
niemals
die
,
„Du wirst mich
Kunden verzichtet
üviß k:
Hamburg
staunende
diese
das
wie
da
,
,
nicht
Tag
ja
ahnte
M den morgigen
. Ach, er
rungen gehabt.
die Braut Arno melte sie gequält
fetrt
erfahren soll, daß Dorothea Westenwald
an ihren Nerven zerrte, an ihrer Seele riß.
Er würde neue und andere Wege finden, um
Unterredung
"
.
ist
heutigen
Zerrats
dem
mit
Geschäft zu vergrößern.
Uhr, fc
„Und verliere ich dich nicht schon
6.
ihm mit
Thea, du ahnst ja garnicht,
,
„Ach
.
' und
Als er ging, hatte Manfred Westenwald
zurück
er
gab
?"
Tag
nachgewohnten
zur
wirst
Bewunderung
Dorothea
fehlen
von
war
mir
du
Gefühl
Morgen
Wie
leisen
.
Am nächsten
Neid und einem
nes,
wie ich dich vermissen werde
Aber
.
Platz
Kaufmann^
ihrem
an
geniale
der
und
,
"
. Das war der geborene
stunde im „Europahaus
."
geblickt
, sah hier im Geschäft
, was ihm ver¬
. Sie ordnete ihren Schreibtisch
Gespräch mit Arno Zerrat vom Diesem Manne war aller das gegeben
ihr
de arbeitete nicht
luck vi
an
dachte
Sie
an,
Zimmers
dir
und triumphie¬
dieses
ich
spielend
was
.
Gegenstände
schritt
alle
„Das
Er
.Auges
meinte:
." und Mnenden
sagt geblieben war.
inneren Sor- gestrigen Abend und
auch leisten
dir
Mensch
Erfolg.
zu
fremder
Erfolg
ein
die dr bas ihse emsige Arbeit durch Jahre, ihre
von
irgend
rend
, wird
leistete
."
ihr können
(Fortsetzung folgt.)
^ Kämpfe und ihren großen Entschluß mit
erlebü
, Thea. Aber all das
tatsächlichen Leistungen
„Me
an
sie
mir
klopfte
n Gold %Als sie mit Aufräumen fertig war,trat
, was eben unersetzlich ist! Nein, du brlt
zu ihm ein. andere
und
N, \VJ Manfred Westenwalds Privatckontor
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Epigramme.
Von Moritz

Golvschmivt

(Frankfurt

a. M .)

. Ein Fremdenbuch ist dieses All
Für der Passanten bunten Schwall;
Sich ciuzuzeichncn ist nicht schwer,
Sich dabei auszuzeichnm , sehr.
Nach dem Magen sei die Speise,
Und der Klang muß nach dem Ohr sein :
Mit den Toren rede -weisel
Bei der Weisheit darsst du Tor sein . . .
Nach den Sternen greift der Liebe Streben,
In der Ehe — baut man seinen Kohl;
Von der Liebe kann man nicht leicht leben.
Dahingegen von der Ehe wohl . . .
Aus den Höhen wohnen
Die Illusionen,
Schon näher dem Tale
Die Ideale,
Und in der tiefsten Niedrigkeit
Wohnt — die Wirklichkeit ! —

Das Kunstwerk.
Daß Geist und Form sich recht vermählen,
Darf nie Empfinden dabei fehlen — :
So hat auch diese Eh ' im Grunde
Noch einen Dritten mit im Bunde.

Der Populäre!
Ihm folgt der Menge bunter Troß,
Labt ihn gleich nie der Muse Kuß;
Er sitzt sehr stolz auf . hohem Roß ",
Doch nimmer auf dem Pegasus . . .
Schon mancher gute Rechner bracht ' es weit
zur richtigen Zeit . —
Durch Rechenfehler

Schüttelreim.
Laster find ' t aus allen
So bei Sonnenschein
Doch von mancher Tür
Noch im Aller wie in

Retter,
Wegen
wie Regenwetter;
wird man dieT u g e n d j a g e n.
—
ihren Jugendtagen!

Gefärbte Haare!
Verzeiht , wenn ich gestehen muß,
Seh ' ich euch glutumloht:
Kommt 's nicht vom Sonnenmorgenkuß,
Schluß,
Dann deutet es auf Tages
—
!
t
o
r
Höhe
die
sich
Färbt
Wie weht der Wind,
Zeigt das Gesind ' ,
Verbirgt ' s der stolze Herr voll Kraft;
Den Busch , den Strauch
Regt jeder Hauch,
Doch nicht den Eichenschaft . . .

Frauen von morgen!
„Laßt nur die Frauen immer höher wallen !
Sie werden bälder aus den Wolken fallen . "
— Gefehlt ! Da halt ' ich mehr von ihnen allen:
!. . .
Sie werden bald schon — in den Wolken fallen
Das Glück ist heute dir begegnet?
Mein Freund , da hast du Pech gehabt:
Sei sicher, wenn das „ Glück " dich labt,
Hat — Satan dich gesegnet ! —

1920.
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Wreviel Weisheit man auch habe,
Ach ob sie im Ernstfall nützt ? !
Der Verstand ist eine Gabe,
Die kaum je vor Torheit schützt. —

Die Jüngsten!
Alles Naturen von höchstem Rang.
Markierend geradezu faustischen Drang!
Und haben, besehen bei Tagcsjchein.
Mit Faust nichts als irgend ein Grctchen gemein!

Den Modernsten Malern ins Album!
Daß des Beschauers Augen ja nie darben,
Preßt ihr aus tausend Tuben bunte Pasten;
Doch sieht man leider weniger neue Farben,
Als — euer» Farbenkasten!

Trinker!
Schau dir die Welt wo immer an:
Ist auch das Menscheneleud schwer
Und schon verhungert manchermann.
Verdurstet ist noch selten wer.

Es langt nid ).
hatte ein Musketier namens Popp den
ging zu seinem Zugführer und sagte:
Der Zugführer brachte Popp zum Kom¬
„Es langt nich."
sagte traurig : „ Es langt nich ". Der
Popp
und
panieführer
wiederholte
Leutnant führte ihn zum Hauptmann und Popp
den Dienstweg
Popp
wanderte
Hierauf
"
nich.
langt
„Es
sein
gab als das
entlang wobei er keinen anderen Satz von sich
" Da schickte
wiederhokentlich geäußerte : „ Es langt nich.
Popp sagte finster:
man den Musketier in ein Feldlazarett .
Kopf und gaben
den
ichüttellen
„Es langt nich." Die Aerzte
Auf die Frage , wo es
den Musketier an die Etappe weiter .
zur
ihm fehle, gab Popp den Doktoren des Kriegslazaretts
man ihn unter
Antwort : „Es langt nich." Vier Wochen hielt
in einer
Quarantäne . Popp sprach keine Silbe , hockte trübselig
jemandanredeie,
ihn
sobald
Aber
.
hin
Ecke und stierte vor sich
diesem Satz
erwiderte er stumpfsinnig : „Es langt nich, " Bei
Begleit¬
Zwei
.
schickte
Heimat
die
in
ihn
man
blieb er. bis
ihn der mili¬
mannschaften transportierten ihn nach Köln , um
. Ehe sich die
tärischen Zentrale für Geistesgestörte auszuliesern
von den
sich
er
verabschiedete
,
Tore hinter Popp schlossen
und sprach
beiden Kameraden , drückte ihnen kernig die Hand
üchelnd : „Es langt . "

%m Jahre 1916

P Weltkrieg satt. Er

Einem Tafelredner!
Und mag er dir nicht passen.
Und klingt der Rat auch schrill:
du uns leben lassen.
Willst
Dann , bitte, schweige still!

Zahlenrätsel:
12 3 14
4 12 8 1
3 2 14 1
3 12 14

Die Unzufriedenen.
Sie stöhnen , und sie ächzen nur
Und kennen kein Behagen!
Von Dankbarkeit nicht eine Spur
Im Herzen und im Magen!

Gefäß
Gebundene Rede
Niedliches Sternblümä .en
Häufiger Familienname.
Rösselsprung:

Sie kriegen, was da weit und breit
Zu kriegen ist hienieden —
Doch schenktest du ihnen Zufriedenheit,
Sie wären nicht zufrieden . —

1.

Eine uralte Schachtel ist.
Von der mit Güte nicht, noch List
Der schneidigste Kerl sich je befreit,
Nämlich — die Vergangenheit . —

streng

erfüll

Vater

-

für 'Z

hast

selbst

len

/gen » ) Pfand
s

dir

land

der

der

^ der

die

das

ohne

in

sen

| mit
i

Pflicht

i

dienst

I
Spinelli
;ie nicht unbekannte Koloratursängerin
Oberist aus vierzehn Tage nach dem winterlichen
mit
Hof gedampft und vertreibt sich die Zeit
Schiläufen
Rodeln und
Ihre tönereiche Kehle hängt sie sozusagen an
’*■*
sein. Ins
die Wand und läßt den lieben Gott einen Atheisten
einge¬
Fremdenbuch hat sie sich unter ihrem Mädchennamen
keinen
insolgedesscn
haben
Hotels
des
tragen ; die Gäste
Mitte „ weilt . "
Schimmer , daß eine berühmte Diva in ihrer
der
Kurz , ehe sie heimreist , findet unter dem Protektorate
des
Besten
zum
und
Linie)
(ältere
Großherzogin von Jericho
welchem die
Jerichoer Blindenheims ein Konzert statt , bei
milwirkt.
Spinelli inkognitissuno
Veranstal¬
Die glänzend gelungene (selbstverständlich !)
gemüt¬
plauschen
Hotels
des
Gäste
die
und
,
tung ist vorüber
lich miteinander.
einem Male
Der Zigarrensabrikant Schlederer legt mit
der schönen
Familie
seiner
mitsamt
,
darauf
großes Gewicht
den Gefallen,
Sängerin vorgesicllt zu werden . Man lut ihm
und Frau Schlederer äußert hingerissen :
herrlich ge¬
„Rain , liebes gnädiges Fräutain , haben Sie
entschieden die
sungen ! An Ihrer Stelle tat ich -mir ganz
Stimme ausbilden lassen . . . "
II . R.
Tablett !

o

stes
•

schau'n kraft
trau ' n

klein

stauen walten

ist

gottes

-

umzu

Auflösungen aus Rümmer 67.
Rätsel:
Haselmaus , Haus , Selma.
Zahlenrätsel:
Insel , Linse , Eilen , Senil.
Versteckrätsel:
Wilhelm von Schlegel.
Rösselsprung:
Es ist der Glaub ' ein schöner Regenbogen,
Der zwischen Erd ' und Himmel aufgezogen.
Ein Trost für Alle , doch für jeden Wandrer,
Je nach der Stelle , da er steht, ein andrer.

m,

wurde , interessante Einzelheiten
in Lille aufgefunden
mitgeteilt , die Gwinner veröffentlichte:
-republi¬
Im Monat Juli 1796 hatte sich die französisch
be¬
. Nach
ie alte Kirche des Deutschordenshauses
genähert
Stadt
der
Kleber
unter
Armee
kanische
der
Teils
stand ursprünglich aus zwei Kapellen . Die
eines
heftiger Beschießung und Einäscherung
der kaiser¬
eine war der heiligen Maria , die andere
mit
einer
nach
Stadt
die
wurde
Judengasse
am
der heiligen Anna gewidmet ; 1485 wurde
Kapitulation
abgeschlossenen
Besatzung
lichen
eine neue Kirche errichtet , die der Hoch - und
Die nächste Maßnahme der feindlichen
.
besetzt
Juli
.
16
von Cöln , in
einer Kriegskontribution
Deutschmeister Clemens August , Kurfürst
Gewalt war die Auferlegung
im Ge¬
Jahrhunderts
im
achtzehnten
des
Hälfte
der ersten
sechs Millionen Livres n-ebst Natmallieferungen
von
Ernouf
Divisionsgeneral
.
schmacks der damaligen Zeit umbaute . Bemerkenswert
Millionen
zwei
von
Betrage
Gipsmarmor
ist ihr großer , aus schwarzem und weißem
forderte auch die Auslieferung des in der Deutschordens¬
Standbilder
die
Seiten
das
dessen
zu
,
errichteter Hochaltar
befindlichen Altarblattes . Der Magistrat wies
kirche
von
stehe
Kirche
die
,
zurück
des heiligen Georg und der heiligen Elisabeth
Erklärung
der
Verlangen mit
von
12 . August,
Donetts Hand hervortreten . Das schöne Altarblatt
nicht unter seiner Jurisdiktion . Allein am
Bild
Dieses
.
geraubt
1796
Hofcath
-Verwalter
Piazetta haben die Franzosen
Commrnde
damalige
der
so berichtet
stellt in einer Gruppe von sechszehn überlebensgroßen
unvermutet mehrere Franzosen im
erschienen
,
Rosalino
der Maria
zu sehen.
Figuren die Auferstehung und Himmelfahrt
Deutschen Haus und verlangten die Kirche
Meister
Besitz¬
die
auf
sei
es
vor . Clemens August hatte dm venetianischm
,
Beamte
glaubte der
Anfangs
. Joseph
,' mit zweitausend Gulden für das Md bezahlt
Zwecke der schon früher ange¬
zum
Kirche
der
nahme
Frankfurt in
abgesehen;
!Wagner hatte es vor der Absendung nach
drohten Einlegung eines Fonragema -gazins
gestochen.
pfeo
/A ^
mußte er hören , daß die
Schrecken
seinem
zu
allein
Geistliche Rat Hedler hat über die Verschlep¬
}jr Der
Eindringlinge beauftragt seien , das Altargewalttätigen
Weltkrieges
pung des Bildes , das 1914 während des

Nacht wurde
Blatt nach Paris abzusühren . Noch in der
besetzt , am
Wachen
starken
mit
außen
von
die Kirche
, das Ge¬
abgefordert
Schlüssel
folgenden Morgen der
Handwerker unter Aust'icht
mälde durch mitgebrcchte
, von dem
eines Malers von dem Altar h erab genommen
Verschlag
Rahmen abgelöft , Zusammengerollt , in einen
ver¬
gewickelten
Strohmatten
in
dem
nebst
und
gepackt
Kriegs"
des
Wohnung
die
in
goldeten Rahmen zunächst
zur gol¬
kommissärs Loliau in dem Gozelschen Hause
Abzüge
dem
vor
kurz
,
aber
dann
,
denen Kette gebracht
des Sep¬
der feindlichen Besatzung in den ersten Tagen
tember unter Eskorte des Gendarmerie -Kommandanten
mittelst eines - von dem Färber Rosenlechec
Gallois
Wagens über
requirierten , mit drei Pferden bespannten
wurde die in
Also
.
Weggeführt
Würges
Königstein und
des 4 . Jahrs
Messidor
.
11
vom
Proklamation
Jourdans
des
Sicherheit
gewährleistete
Republik
der stanzöstschen
' ■
.
gehandhabt
Franzosen
von den
Eigentums
Rahmen
Es blieb nichts zurück, -»als eine über dem
mit der In"
angebracht gewesene schwarze ovale Tafel
in coelum , gaudent
. est Maria
schrift : Assumpta
sei diese JU"
Angeli . Beinahe sollte man glauben , es
Noch lange.
.
worden
schrift zum Hohne Zunickgelcrssen
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ebenso wie unser
Stücke
diese
daß
,
möglich
auch
es
konnte man sie an der leeren Wand des Altars lesen,
Kloster entniedersächsischen
anderen
einem
in
Kreuz
Kruzifix
großes
ein
Stelle
der
an
1816
bis im Jahr
MleialkeMche
Kreuzes
des
Herkunft
ursprüngliche
Die
.
sind
stanoen
aufgerichiet wurde.
, es ist durch ein paar
-Verwalters und
läßt sich nicht mehr feststellen
Alle Vorstellungen des Commende
KunstgewerbeAus dem Frankfurter
, ehe es bei uns
französische Privatsammlungen gegangen
des Ordenspriesiers Pfarrer Martini bei dem Stadt¬
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, weil das Bild nirgends aufzufinden war. Erst in Trier, wo der Erzbischof Egbert (1 993) wohl mehr willen jener Frühzeit deutscher Plastik. Auf Einzelheiten,
geblich
1844 entdeckte es der Inspektor Passavant in der Ge¬ als nur anregend für das Kunstgewerbe tätig war, aus. auf naturalistische Durchbildung ist bei dem Körper völlig
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, großflächigen Gesamtzugunsten einer ruhigen
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;
wirkung
, wo Bischof Bern¬ lelen Falten mit symmetrischen Endigungen herab; die
Bild stamme aus Augsburg.
. wurde, und in Hildesheim
gepflegt
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Jahrhunderts es tat und
sein Helm liegt zur Seite, ein schwebender Engel fängt ist es, daß er auch Vorschriften gibt für die Herstellung wie der Goldschmied des 12.
! Denn die vergangenen Jahr¬
in dem Kelche das Blut Christi auf, am Fuße des von Dingen, die nichts mit den kirchlichen Bedürfnissen tun nrußte? Unmöglich
, Frauensättel und hunderte hatten noch das, was wir „Stil" nennen, d. k
Kreuzes liegt des Ritters Hund; die bergige Landschaft zu tun haben, wie z. B. für Waffen
zeigt viele Bauten, unter denen man das Colifeurn zu Möbel
. Aus allem geht hervor, daß der jedenfalls in in der äußeren Ausdrucksform und , Proportionierung
erkennen glaubt, die Gedenktafel der im Jahr ' 1607. der Essener Klosterschule vorgebildete Verfasser die jedes Dinges — von der Architekturder Plastik und
, zum
-Verwalters Mein¬ künstlerischen und technischen Kenntnisse seines Zeit¬ Malerei bis zum Möbel, zum Schloßbeschlag
verstorbenen Frau des Commende
, ja, bis herab zum Schnitt
Trinkkrug und Buchstaben
hardt, Barbara Ott von Mergentheim.
alters in umfassendem Maße besaß.
der Kleidung und der Form des Schuhes— eine dem
Die Deutschordenskirche mit ihren baulichen An¬
Einige eigenhändige Werke des Rogerus sind erhal¬ gefltigen Charakter ihrer Epoche entsprechende Gesetz¬
, hoch¬
sängen aus dem 14. Jahrhundert ist einschiffig
: zwei Tragaltäre im Dom und in der mäßigkeit
ten geblieben
, die sich eben nur durch völlige Aenderung der. Chore, der durch5 Seiten eines Acht¬ Franziskanerkirche
gotisch mit einem
, ein Golokreuz im Ber¬ inneren Menschen
zu Paderborn
. Es ist der schla¬
wandeln konnte
Kapelle
eine
ecks geschlossen ist. An ihrer Südseite steht
-Mnseum und ein Silber-Einband im gendste Beweis für die Verflachung und Haltlosigkeit
Kunstgewerbe
. In späterer Zeit wurde eine Vor¬ liner
und die Sakristei
, aus denen die scharf geprägte künst- des modernen Menschen
, daß wir im Verlaufe des 19.
- Turme angebaut. In ihrem Innern Trierer Tomschatz
halle mit einem
D^ isterschaft ihres Jahrhunderts diesen äußeren Stil zugleich mit dem
die technische
Eigenart
lerische
' Reste von Wandmalereien aus ihrer frühesten Verfertigers klar und
lmd noch
, aber einem inneren Stil der Lebensführung verloren und bis heute
. Nicht ihm selbst
werden
Zeit erhalten; mehrere Wappen und Epitaphien der seiner nächste
oder Schüler haben wir noch nicht wieder errungen haben, sondern fast immer'
Werlstattgenofsen
::
Deutschorvon
und
Komturen des Deutschordenshauses
F r a n kf u r t er K u n stgew er b e- noch-mit den künstlerischen Ausdrucksformen vergangener,
:: von vergangener Macht und Pracht. das Kreuz des
oensherren zeuge
zuzuweisrn. Man glaubte wegen der Jahrhunderte herum experimentieren
!
, die sich mit dem Westflügel an das ausge¬ Museums
Die Kirche
großen stilistischen Ähnlichkeit mit mehreren in Fritzlar
dehnte DeutschordenshauZ anlehnt, wurde 1833 von M.
Samm¬
unserer
Kruzifix
gotische
das
, der
Der Künstler
befindlichen Arbeiten eine Filialwerkstait von Helmers- .
Meckel renoviert
8. N.
houscn in dieser Stadt annehmen zu müsseru jedoch ist lung geschaffen hat, besaß aber den Stil feiner Zeit .in

?.
kreuz
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vollstem Maße , und daher ist ihm auch
ein an innerem Ausdruck und äußerer
Formgebung
homogenes Kunstwerk ge¬
lungen . Alle Elemente der dekorativen
Kunst jener Zeit , des ausgehenden
15.
Jahrhunderts
, haben zusammengewirkt,
um das Gebilde zu gestalten , trotzdem
die äußere Form durch die Art der
Aufgabe und der kirchlichen Tradition
fest vorgezeichnet war . Wieviel schlan¬
ker. leichter ist doch diese Kreuzform ge¬
worden ! Wieviel lebendiger
sind die
Endigungen
gestaltet durch die der go¬
tischen Architektur
abgelauschte
Vierpaßsorm . die das alte Quadrat
' ver¬
schneidet ! Anstatt der bei dem älteren
Kreuz nur die Flächen füllenden , in sich
geschlossenen Palmettenornamente
be¬
lebt der Künstler hier die Kreuzesarme
durch leicht plastisch getriebene Stämme,
um die er kraus gezackte , höchst leben¬
dige Laubranken
sich emporschlingen
läßt . Anstelle der nivellierten , in der
Fläche gehaltenen
Quadrate
mit den
in großen Linien breit und übersichtlich
stilisierten
Evangeliüensymbolen
sind
'hier von Zacken gerahmte unvergoldete
Kupfermedaillons
eingesetzt , die die
gleichen Symbole , aber nun in dem un¬
ruhig flimmernden , die Fläche mit ner¬
vösem Leben füllenden Stil der Spät¬
gotik enthalten .
( Selbst ?die Nagel¬
köpfe , mit denen die veraoldeten Kupfer¬
blechplatten auf dem Eichenholzkern des
Kreuzes befestigt sind , sind zur Wirkung
bewußt herangezogen ! ) Tie Symbole
selbst — hier in knappen , spitzigen Um¬
rissen , dort in weich gerundeten Formen
— zeigen ebenso wie die Schriftzeichen
auf den Spruchbändern
die Unterschiede
zweier Welten . Auf der Rückseite sind,
außer dem ebenfalls kupfergetriebenen
Lamm Gottes
in der Mitte , an die
Stelle der farblosen Kristalle große tiefgrüne Glassteine
getreten , die zusam¬
men mit der leuchtenden
Vergoldung
eine wundervolle Farbwirkung
ergeben.
Und dann die Hauptsache : der Gekreu¬
zigte selbst ! Eine schlanke , geschmeidige
Figur
mit kräftig
durchmodelliertem
Brustkasten , der sich gegen die schmale
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27. März 192U.

zum Mittagsblatt.

Mittelalterliche

kreuze.
Hüfte fest abhebt , der Körper leicht ge
schwungen , die Füße nickt mehr steif
nebeneinander , sondern
ein neue:
und plastisch wirksames Motiv
über¬
einander genagelt . Das Lendentuch mit
diametral
sich schneidenden Falten , die
Finger
der durchbohrten
Hände
im
Krampf zusammengezogen . Und end¬
lich der Kopf . Auf das in Locken herab
fallende Haar ist eine Tornenkrone
ge¬
drückt , die das schmerzensreiche Antlitz
beschattet . Ties
Antlitz
edel , aber
menschlich gebildet : nichts mehr von
der herben Strenge
und abweisenden
Starrheit
eines duldenden Gottes . Das
Haupt ist kraftlos auf die Schulter ge¬
sunken , der halb geöffnete Mund hat
den letzten Odem bereits ausgehaucht.
Zwei Zeitalter
stehen sich in diesen
Christusfiouren
gegenüber . Das noch
starr befangene , aber immer groß und
monumental
stilisierende
früh - roma¬
nische Mittelalter
und die lebendig pul¬
sierende , überall
Bewegung
suchende
und das Menschlicke menschlich erfas¬
sende Zeit der Spätgotik . Es ist kein
Zufall
und notwendig
darauf hinzu¬
weisen , daß damals bereits seit vielen
Generationen
die Kunstübung
aus der
Klosterzelle in die Werkstatt des bürger¬
lichen Kunsthandwerkers
übergesiedelt
war . Das
frühe
Kreuz
hatte
ein
Mönch
geschaffen , umweht
von der
streng kirchlichen , mystisch durchfluteten
Luft seines Klosters , das späte ent¬
stand in der Goldschmiedewerkstatt
einer
regsamen schwäbischen Stadt . Mit gro¬
ßer Wahrscheinlichkeit
nämlich können
wir aus dem unter dem Kruzifix ein¬
gravierten Wappen , einer Kirchenfahne,
aber auch aus anderen , hier nicht aus¬
führlich darzulegenden
Gründen
ver¬
muten , daß das Kreuz die Arbeit eines
Tübinger Goldschmiedes vom Ausgang
des 15 . Jahrhunderts
ist. Das Mittel¬
rund auf seiner Rückseite birgt Reli¬
quien verschiedener Heiligen : der Dia¬
lekt ihrer Beschriftungen
weist ebenfalls
auf
das
allemannisch - schwäbische
Sprachgebiet
hin.

(Zu dem gleichzeitigen Aufsätze.)
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heilige Zeit.
ch sage euch, 's ist alles heilig jetzt,
Und wer im Blühen einen Baum verletzt.
Der schneidet ein , wie in ein Mutterherz.
Und wer sich eine Blume pflückt zum Scherz
Und sie dann von sich schleudert sorgenlos,
Der reiht ein Kind von seiner Mutter Schoß.
Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit raubt,
Der sündiget an eines Sängers Haupt,
Und wer im Frühling bitter ist und hart,
Vergeht sich wider Gott , der sichtbar ward.
JeanPaul.

7m Frühling.
ier lieg ' ich auf dem Frühlingshügel:
Die Wolke wird mein Flügel,
Ein Vogel fliegt mir voraus,
; Ach, sag ' mir , all -einzige Liebe,
! Wo du bleibst , daß ich bei dir bliebe!
; Doch du und die Lüfte , ihr habt kein Haus.
Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüke offen,
Sehnend»
l Sich
dehnend . .
3n Lieben und Hoffen.
Frühling , was bist du gewillt?
i Wann werd ' ich gestillt?
Die Wolke seh' ich wandeln und den Fluh,
Es dringt der Sonne goldner Kuh
Mir lief bis ins Geblüt hinein;
, Die Augen , wunderbar berauschet,
Tun , als schliefen sie ein,
Nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet.
Ich denke dies und denke das,
Ich sehne mich , und weiß nicht recht , nach was:
' Halb ist es Lust , halb ist es Klage;
Mein Herz , o sage,
Was webst du für Erinnerung
' 3n golden grüner Zweige Dämmerung?
\ — Alte unnennbare Tage!
Eduard
Mörike.

Zrledensostern.
Von Johann

Fürchtegott

Bende.

um ersten Male seit Jahren wieder ein Ostern
im Frieden ! Fast klingt das Wort
wie
eine Legende , fast wie Hohn . Und doch ist
Friede ! Für uns formeller , politischer Frie- j>ien. Man
Friede auch Freude
bedeuten
soll, dann ist es allerdings mit der Freude nichts . Den¬
noch es ist Friede , es ist immerhin eine Grundlage da,
es ruhen wenigstens formell die Waffen zwischen uns
und unfern bisherigen Feinden , und aus diesem Um¬
stand müssen wir das Beste herausholen . Gerade jetzt
zu Ostern . Denn Ostern ist das Friedensfest , das Frühlingsfest , daS Fest des Beginnens
in der Natur , im
Leben der Erde , die neu erwacht , und darum ist es
von jeher Symbol auch für den Menschen , der von
diesem Tage an. gern neue Pläne rechnet , gern neu
anfängt . Darum dürfen wir p Ostern vorn Frieden
reden , auch wenn der jetzige kein wirklicher erscheint.
Doch was ist schließlich wirklich ? Doch nur , was Um
als solches empfinden —- oder empfinden wollen . Nichts
von unserer Umwelt ist mehr wirklich für uns , wenn
wir die Augen schließen , zeitweise oder für immer . Es
wird wieder wirklich , wenn wir durch einen Willensakt
die Augen öffnen , es verschwindet , wenn wir ein Ende
machen wollen . Darum sollten wir lernen , mit dem was
in der Umwelt nnS nicht zusagt , ein Ende zu machen,
ihm seine Wirklichkeit für uns zu nehmen, ' indem wir
ihm den Rücken kehren , ihm unfern bestimmten Willen
entgegensetzen . Du bist nicht , weil ich rächt will , daß
du bist!
Genau so ist es mit dem Frieden ! Er ist, wenn wir
ihn wollen , er ist nicht , wenn wir ihn ablehnen.
Aber weil wir ihn brauchen , weil wir ihn fast sechs
Jahre mit allen Fibern unseres Herzens herbeigesehnt
haben , darum ist er . Und darum wird er schließlich ein
rechter Frieden werden
wenn wir nur roollen.
Das muß unser Osterwunsch und Osterwille sein.
Wenn wir auch den Frieden , von großen Frieden
unter den Völkern nicht von unserer steinen Warte her
zu einem guten machen können , so miissen wir dennoch
auch au unserem Teile auf den Frieden , zunächst in

unserem engen Kreise , hinwirken . Auch jenen Frieden
machen ja nur Menschen , aus Einzelmrnschen
zusam¬
mengesetzte Kommissionen , und wenn jeder einzelne von
ihnen ein ehrlicher Friedensfreund , ein Freund
des
wirklichen , ehrlichen Friedens wäre , so hätte auch der
große Völkersriede durch ihn zu einem guten werden
können . Und weil sie nur Menschen sind , so sind sie auch
menschlich zu beeinflussen . Sei
du friedlich gesinnt,
halte du den Osterfrieden an deinem Teil , und du wirst
weiterwirken auf deine Nachbarn und Freunde , aber
auch auf deine Feinde , und wenn du so dem Frieden an
deinem Teile dienst , in deinem engen Bezirk Frieden
hältst , Friede verbreitetst , so wird auch von dir aus die
Friedenswirkung
weitere Kreise ziehen , und einmal
wird für die Menschen ein Ostern mit Oster -Frieden
kommen.
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Plauderei

3. April 1920.

zum Mittagsblarr.

des (Osterfestes.
von Hans

Runge.

ie christliche Kirche entlehnte die Symbolik
des Ostereis aus dem Altertum ; denn Ger¬
manen
und
Slawen , Inder , Griechen,
Römer und Babylonier
übten während der
Tage
des
erwachenden
Frühlings
den
Brauch
des Gebens
und Empfangens
von Eiern.
Jungfrisches , neues Leben , sollte damit , symbolisch an¬
gedeutet , einkehren.
Eostra , die Göttin der alten Sachsen , Asterot , die
Frühlingsaöttin
der Goten , Asturogita , der Schweden
Segensspenderin , werden nicht , wie die übrigen Gott¬
heiten Germaniens , von den Missionaren zu Dämonen
gestempelt , sondern man ließ jahrhundertelang
christiani¬
sierte germanische Volksstämme die altgewohnten
hohen
Frühlingsfeste
feiern , bei denen der Sonnenspenderin
Ostara Minne
getrunken wurde . Schließlich
wurde
diese lichte Goitgestalt die Patin
des Auferstehungs¬
festes , denn sie gab ihren Namen für das erste hohe
Jahresfest , der christlichen Kirche her.
Waren der Ostara Eier heilig , die man ihr mannig¬
fach darbrachte , so wurden auch Donar , dem gewaltigen
Schlachtenlenker der Germanen , am Donnerstag
vor
dem Ostarafest bunt gefärbte Eier dargebracht . Nach
Mainhardt
(Germanische Mythologie
137 ) schleuderte
man an diesem Tage Aexte in Saatfelder , zum Sinn¬
bilde befruchtender Gewitterstriche . Auch steckte man
Eier , an diesem Donarstage gelegt , in alte Korngarben
und begoß sie mit Johannisbeerwein
. Solche Eier
sollten schon in der Henne gesegnet sein und Glück brin¬
gen . Ihre Schalen brachte man gegen Hagelschauer auf
die Felder.
Im Mittelalter
glaubte man , daß Eiern , in der
Nacht vom Gründonnerstag
auf Karfreitag
gelegt , be¬
sondere Heilkraft innewohne . Nach Panzer soll ein Kar¬
freitagsei nicht faulen und Glück im Spiele verleihen;
sobald man es ins Feuer wirft , sollen die Flammen
verlöschen . Nach Jecklin konnte man mit Hilfe des
Eis einer schwarzen Henne von Sonnabend
vor Ostern
die Hexen am Ostersonntag in den Kirchen erkennen.
Der Besitzer des Eis sieht auch die Zauberinnen
ver¬
kehrt in den Bänken sitzen.
Ein rot bemaltes Osterei , nüchtern gegessen, soll vor
Druchschadew bewahren . In vielen ländlichen Gegenden
Deutschlands
beschenkt man noch heute Knechte mit
Eiern , die ebenfalls rot gefärbt sind . Das Gesinde soll
nach dem Genuß dieser Eier gesund bleiben.
Professor Dr . Sepp berichtet in seinem Werke „Aus¬
züge und Festbräuche " folgendes : „In der Nacht vom
Karsamstag
auf Ostersonntag ist es üblich , beim Kam¬
merfensterlein das Osterei aus der Hand des Geliebten
zum Beweise der Begünstigung zu empfangen , wobei es
nicht selten zu gefährlichen . „Hahnenkämpsen " kommt
In Benediktbeuren holen die Burschen von den Mädeln
Ostereier ab und ziehen ohne Eifersucht miteinander,
kommt der rechte , so bekommt er ein „geschlissenes " . So
erfährt man oft , \vzi Barthel
„
beim Bach " ^ist. Vater,
Mutter , Ahnt und Guckahnl setzen sich dann mit den
vier oder fünf Buben zu Eier und Brot und einem
Gläsel Schnaps um den Tisch : das Bier geht auf „Bar¬
thels " Rechnung . Danach geht « weiter zum nächsten
Hause , wo ein anderer „Barthel am Bach " wird . Das
Mädel aber sagt gerne schnippisch : Da ! Hast auch ein
Ei , wenn du sonst keins kriegst !"
Eierlaufseste finden noch heutigentags
zu Pfung¬
stadt in Hessen und zu Remlingen bei Würzburg statt.
Am Ostermontag legt man hundert oder mehr Eier in
eine lange Reihe , und der Läufer muß immer eins
nach dem Korbe am Ende tragen : wer eher oben oder
unten fertig wird , hat gesiegt.
Zu Rens am Rhein werden alljährlich viele Oster¬
eier auf Grund einer Stiftung
verteilt . — An der
pommerschen Ostseeküste gibt man Kindern eine Oster¬
rute . umwunden
mit Flittergold
in die Hand ; wer
damit getroffen wird , muß sich mit einigen bunten Eiern
loskausen . In der Ukraine trügt eine Witwe Oster¬
eier und Weißbrot auf das Grab ihres Mannes . Die
Serben legen am Montag nach dem weißen Sonntag
rote Eier auf die Gräber ihrer Anverwandten . Andere
Länder , andere Sitten ! — In unserm Gaue liebt und
übt man , hauptsächlich wegen der Kinder , das öster¬
liche Eiersuchen . Freude und Spaß gibts auch für Er
wachfene bei dem lustigen Suchen , und auf den meiste ''
deutschen Tischen wird während der Ostertage das E'
als symbolische Dsterlvrisc
zu ftnben sein.

Ostern.
sun öffnet Tür ' und Herzen weit
Der Frühling
zieht heran!
Und nach des Winters
herbem Leid
Hebt neue Hoffnung
an . .
Schon klingt der Lerche
trillernd Lß
Schon grünt ' s auf Feldern
und im Ried,
Schon klappern auf dem Schornstein gar
Die Störche
dem verliebten Paar.
Wenn uns auch manche Sorge
drückt
In banger Zeiten
Flut,
Wer der Natur
ins Auge blickt,
Faßt wieder frischen Mut.
Das Veilchen
unterm Laub versteckt,
Sieh ' wie es hold sein Köpfchen reckt,
Sieh ' wie es lädt den Sonnenschein
Mit süßem Duft zum Kosen ein.
Nun liebe , wer noch lieben rann.
Es grüßt der Lenz ins Tal,
Nun such' dir Mädchen
einen Mann
Und küss' ihn tausendmal.
Wie neu erstanden prangt die W e l t,
Grün
unterm
blauem
Himmelszelt,
Wohin das trunknc Auge blicktNur Wonne , so das Herz entzückt.
O Auferstehung!
F r ü h l i n g s s a n g!
Mir wird die Seele weit,
Mich überkommt bei deinem Klang
Ein Hauch der Jugendzeit,
Und staunend schau ich deine Pracht,
Die strahlend mir entgegenlacht,
Und mich beschleicht ein leises Weh:
Wer weiß , ob ich dich nochmals
seh?
Wo mer hieguckt grißt ääm der Len z. Die K i nttcij
luftballons
steihe
Widder wie Bäckerrääch in i
Heh , un gehn dorch wie dem Ikarus
sei SSot|
sitzender,
un die farwige B a b i e r W i u d miHI
sin Widder an de K i n n e r w ä g e l ch e r sichtbar!
drehe sich rastlos , doch weit a a st e n n i g e r im Km
als viele Dame heutzudag
uff die Diel
von
Diele
. Aeäch die Hinkel
gackern jetzt mehr itiij
Selbstgefihl , so, daß mer meene kennt , sie wißte,
d e u e r se de Mensche weern un daß es niemand ni
cifalle deet , selbst uff O st e r n , dem S ch w e p p eij
mann,
wann
er noch lewe deet , z w ä ä Eier
zusetzen . Am vergnigste awwer sin die K l ä äA
grtj
rier,
deene ihr K i n n e r eifrig bemiht sin , zum B
dääl ihrer L a n d w e r ts ch a ft die städtisch St r aßi>
r e i n i g u n g zu unnerstitze , was bekanntlich ääch fflf
ned i g is.
Js des cwe e Lewe drauß in de Schre w er gü rbei
wo dausend Hand sich rege , die Läppercher
La ns
herzurichte un den Same der Mutter Erd aazuvertrau»
„daß er gedeihe möge , zum Segen nach des Himmels
Rat ."
Mit Reche
un mit Spate
Geht ' s jetzt enaus in F e l d,
Es wem die Frihjahrssaate,
Es werd des Land bestellt.
Da haäßt 's gehackt
, gegrawe,
Kää Winkel bleib verschont,
Damit mit seine Gawe
Der Sommer
uns belohnt.
Sin gar zu hart die Scholle,
So häägt mer orndlich druff,
Bis se zu klääne Knolle
Sich lese langsam uff.
Js dann planiert des Ganz
f,
Dut mer sich weiter rihrn,
Un fängt derr aa ze blanze,
Zu säe un pikiern.
Letzt sich kää Mih verdrieße
Un pflegt getreu sei Land,
Un duts geherig gieße
Nach jedem Sonnebrand.
Dann werscht de bald entdecke
Den S e g e , der da reift,
Un daß der H u n g e r s ch r e cke
Dei Heim so bald net streift.
Ja , die Schrcwergürde
hawwe sich in werb
schaftlicher
Beziehung
als die best Errungeuscha '!
verletzte Jahrn erwisse , un mer soll se dessentwege
alle vorhandene
Mittel ferdern . Ferdern
un cr*
halte
soll mer awwer ääch unser herrlich Diel'
m u s c u m , den Stolz unserer Stadt
, des dorch
aadauerndc
Teuerung
vorleere
K affe W]
Hier is es e Eh r e n p f l i ch t for jeden Fr also rter,
dorch massenhaften Beitritt zur S e n cke n b e r g i schst"
N a d ur f o r s ch en ^ en G es el l s ch a ft des JnstM
zu erhalte
un so zu ferdern,
daß
es sich wei^
glänzend wie seither entwickle kann , zum Ruhm
u »'
serer
Vatterstadt
und zur Freude
allcl
N a d u r w i s s e n s ch a 'f t e.
Zeigt , daß der a kt e Geist
noch lebt,
Der unentwegt zum Lichte
strebt,
Un der mit seiner ganzen Kraft
Stets Stütze war der W i s s e n s ch a f t!

Adolf

S t o 112 fc
>»;
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Schreibweise Othesberg ließe den Schluß auf den Per¬
, Odo, Otto zu, aber es findet sich
sonennamen Otho
, die noch nicht genü¬
auch die Schreibweise Ottersberg
gend erklärt ist. Jedenfalls muß dringend vor dem Un¬
, in dem Berg einen Odinsberg zu
sinn gewarnt werden
, weil der Name Odin für den Göttervater der
sehen
Germanen skandinavisch ist und bei den Deutschen völlia
unbekannt war. Wer den Otzberg erbaut hat, ist nicht

Nr. 78. Seite 3.

. 1673
kam der Otzberg wieder an die Kurpfalz zurück
, aber der Otzberg
tobte wieder die Kriegsfurie im Land
. Noch un¬
blieb im Gegensatz zur Umgegend verschont
ter pfälzischer Herrschaft büßte der Otzberg den Cha¬
rakter als Festung eilt, er wurde Staatsgefängnis und

nur eine Kompagnie Invaliden diente als Besatzung,
Dann kamen die Kriege der Revolution und des Direk¬

, die Deutschland im Frieden von Luneville das
toriums
. das dadurch
-Darmstadt
. Heffen
. Daß die Gans von Otzberg die Burg er¬ linke Rhemufer kosteten
bekannt
-LichtenöergiHanau
der
aus
,
gelegene
Elsaß
Otz¬
im
von
seine
Gans
diese
;
haltlos
, ist völlig
richtet hätten
, Lichten- schen Erbschaft stammende Herrschaft Pirmasens und
berg waren keine Dynastien wie die Breuberger
u. a. die
, erhielt als Entschädigung
, Dieburg.
berger usw., sondern nur Burgmannen aus der Feste Buchsweiler verlor
Von Hans Becker
, dar¬
Aemter
Pfälzischen
eingestreuten
Gebiet
seiner
sein
der
in
,
Otzberg
, daß auf dem
Es ist zu vermuten
. Unrühmlich war
unter auch den Otzberg endgültig
ganz
eine
zufolge
Beschaffenheit
und
Lage
natürlichen
hinausschauend in dir Ebene des Mains,
: der letzte
, schon in früher aber das Ende der pfälzischen Herrschaft
auch von weitem, hervorragende Verteidigungsstätte ist
ist derOtzber g , der
von Tann,
Julius
tapfere
der
,
Kommandant
heute
pfälzische
ihn
wir
, wie
des
Warte
, ein Ringwald
ie nördlichste
eine Fliehburg
z. B. von der Ronneburg in Oberhesfen,Zeit
, als die Nachricht vom Anrücken der
bei dem be¬ starb vor Schreck
Hainenburg
der
in
erhalten
schön
sehr
noch
aber auch vom Mittelpunkt des Odenwalds,
, und die schwache Besatzung rückte
, bestanden hat; darauf Franzosen kam
, der nachbarten Lichtenberg finden
, zu erblicken ist. Auf steilem Kegel
der Tromm
:: schleunigst aus in Begleitung einer den Abzug stolz
umschließende
Hering
Ort
den
des
Reste
dia
lasten
die ganze Landschaft beherrscht und zu 267 Meter Höhe
einen Schluß zu. Vor 766 haben wir aber mitmachenden Ziege.
, eng umschloffen Walles
, liegt die alte Burg Otzberg
ansteigt
So weiß die alte Feste viel zu erzählen aus alter
. Damals
Kunde vom Otzberg
geschichtliche
keine
von dem alten Städtchen Hering.
der Abtei Fulda die Zeit.
Kleine
der
Pippin
König
schenkte
Die Kegelform des Berges läßt den Schluß darauf königliche Villa Autmundistadt
, das heutige Groß-Um¬
in
zu, daß ervul ka ni schen Ur sprun gs ist, und
der Otzberg an das
auch
kam
Umstadt
mit
und
,
stadt
»auch der Otzberg genau wie sein Nach¬ reiche Kloster
der Tat besteht
Fulda abgelegen
von
weit
gar
aber
er
Da
.
Erlebnisse!
, und
, der Roßberg bei Roßdorf
bar drüben im Westen
Otzberg als Lehen an die
den
Kloster
das
gab
so
,
ist
Berges
, des höchsten
nie der Gipfel des Katzenbuckels
die über diesen Teil der Fuldiine alte Chronik weiß zu vermelden:
, aus Basalt; Pfalzgrafen bei Rhein,Vogteirecht
des Odenwalds weit unten am Neckar
. Der Stief¬
ausübten
schen Besitzungen das
Zwei wohlgeschafsne junge Helden,
das
Bild,
das
geologisch
int kleinen bietet der Otzberg
KonPfalzgraf
,
Barbarossas
Friedrich
Kaiser
bruder
Ihrer Geschlechter Slolz und Slammhalier,
, der
in riesengroßem Maßstabe ein ganzes Basaltgebirge
wurde in der2. Hälfte des 12. Jahrhunderts Ful.
rad
Die nach unzweifelhaften Aventiiren,
Otzam
finden
Wir
.
bietet
,
Vogelsberg in Oberhessen
. 1330
Lehensmann für Umstadt und Otzberg
Wie sie beliebt im Mittelalter,
, in kantigen discherkaufte
jb?rg, ebenso wie am Gleiberg bei Gießen
der Pfalz. 1410 fiel
von
II.
Ruprecht
sie
' Anfang 1400—
aber
schrieb grad
Man
—
Säulen kristallisierten Basalt, auch durch die Wirkung der Otzberg bei der Teilung der pfälzischen Besitzungen
Endlich nach langer Irrfahrt Jahren,
Berg
Der
.
Pufstnassen
der Hitze zusammengeschmolzene
. 1504 wurde der Otzberg
Otto von Mosbach
Zum frommen Nürnberg heimgekehrt waren,
, ebenso die Straßen . an Herzog
in seiner Kegelgestalt ist ziemlich steil
Wilhelm II. der Mitt- Landgraf
war
Damals
.
hessisch
Allersciten bestaunt und bewundert.
noch
,
gepflastert
Basalt
mit
,
die
,
Hering
Städtchens
des
Hessen mit der Vollstreckung der Reichsacht
von
lere
nunmehr auch nach Gebühren,
Sollten
dazu recht glatt sind.
?
?
der Pfalz und seine
von
Philipp
Kurfürsten
den
gegen
empfunden und erfahren
sie
Was
In Hering, einem etwa 400 Bewohner Sohn Ruprecht itt dem Streit über die bayerisch
-lands>
.
gen Ohren offenbaren
'
gier
Bor
wir
finden
,
besaß
zählenden Ort, der aber Stadtrecht
beauftragt und brach mit einem starken
Erbschaft
hutische
, Wappen,
, alte Ziehbrunnen
schöne alte Fachwertbauten
Sie wurden bestürmt von Jungen und Alten.
Heer von Marburg aus, um gegen die Pfalz vorzuund diese Bilder versetzen uns gleich stimmungsvoll in
willkommene Beute fiel dem siegreichen
Als
hatte verbürgte Kunde erhalten,
.
Man
gehen
be¬
dem
mit
hat
Hering
. Der Name
die Vergangenheit
von
,
die beide
,
zu
Otzberg
und
Umstadt
verbotene Lust geteilt.
sie
Landgrafen
Daß
liebten Fisch nichts.zu tun; er wird abgeleitet von
, im hessischen Gebiet
Daß sie im Venusberge geweilt,
der Pfalz ziemlich weit entfernt
da
,
aber
richtiger
wird
,
Höhe
der
auf
, Ring
Höhering
. Der
immer bedrohlich wie ein Pfahl im Fleisch staken
Tanuhäuser gleich.
er im Mittelalter Herings geschrieben wird(also Gene¬
Philipp,
Landgraf
als
,
hessisch
1521
bis
blieb
Im höllischen Reich—
Otzberg
) als Dorf des Harr oder
tiv eines Personennamens
der Geschichte der Großmütige genannt,
von
nachmals
Darum auch sahen ste so bleich;
Wappen
seinem
in
Ort
der
. Daß
Haro zu erklären sein
Gebiete an Kur¬
Pfälzer
die
II.,
Wilhelms
Sohn
der
also war leicht zu erklären.
Und
, doch an den
, darf uns nicht verleiten
drei Fische führt
':
, um dessen Bundesgenossenscha
fürst Ludwig zurückgab
Daß sie gar so wenig geeilt,
er¬
daran
uns
müssen
ivir
sondern
,
denken
zu
Hering
Franz von Sickingen zu gewinnen.
Zurückzukehren.
" immer erst in gegen den Ritterdarauf
, daß die „redenden Wappen
innern
wurde der Otzberg wieder hes¬
Jahre
Hundert
, das trotz
. Von Hering
späteren Zeiten entstanden sind
's auch ganz offen ein;
. Wir stehen im 30jährigen Krieg; der„Winter¬
sisch
Der Eine gestand
seiner Kleinheit zwei Kirchen für beide Konfessionen be¬
der Pfalz hatte in Böhmen
von
.
V
schaute verschlossen drein,
andre
Friedrich
"
Der
könig
Sil¬
der
auf
, Kirche ist
sitzt— die neue, evangelische
in seine Erb¬
Er sprach nicht Ja, — er Iprach nicht Nein—
— verspielt und die Liga trug den KriegTilly
houette des Otzbergs außerordentlich weit sichtbar
belagerten
unter
Bayern
Die
.
Rhein
am
lande
Man drang drum heftig auf beide ein.
Burg.
zur
hinauf
gehen wir dann wieder
den aber-60 Mann unter dem Befehl des
,
Otzberg
den
, an Stelle der früheren
; Ueler eine gemauerte Brücke
Der Erste Hub gleich mit Anstaud an
Kommandanten Julius von Tann wacker ver¬
, gelangen wir zu einem mächtigen eisenbe¬ tapferen
Zugbrücke
-Roman.
Und gab einen ganzen Touristen
mehrere Stürme ab. mußten aber
schlugen
sie
;
teidigten
alten
den
wir
' sehen
schlagenen Tor; links und rechts
Entschädi¬
Als
.
zu dem Berge führt,
das
;
Tale
kapitulieren
Im
.
.
1622
.
Januar
im
endlich
; umschlossen vom steilen Wall und der mit gung für den durch die Verbündeten des Winterkönigs,
Graben
Hab' er gleich den nächsten Weg erspürt.
, wovon die
machtvollen Strebepfeilern gestützten Mauer
Bvaunschweig und den Gra¬
von
"
Christian
Wundervoll sei des Berges Umgebung
tollen
den„
ist.
ganze nicht gerade umfangreiche Anlage umgeben
Landgrafen
gebliebenen
neutral
den
die
,
? bedeutend seine Erhebung;
seh
Und
Mansfeld
fen
, nur hier
, glatten Steinwände der Mauer
Die kahlen
, .
Darmstadt für seine Neutralität
, das lieg' auf der Hand
Hessen
von
V.
Doch sei weit größer
Ludwig
die
,
Pechnasen
oder
Außgußecker
und da belebt durch
der Landgraf die
erhielt
rief innen fand,
—
Schaden
die sich
,
erlittenen
Erhebung
,
Die
bestraften
dem augreifendeu Feind in Form von heißem Wasser
. Aber 1647 ging der Otzberg wie¬
Weil der Berg ja. als seltne Gabe,
" Empfang be¬ pfälzischen Aemter
oder brennendem Pech einen„warmen
, der den
furchtbare Krieg
wahren Gipfel im Innern habe.
der
Seinen
nachdem
;
verloren
der
Hat
.
Eindruck
, machen einen etwas nüchternen
reiteten
schonend
, mit Zieren:
Otzberg
an
,
hatte
doch sprach er bloß flüchtig
verheert
diesem
Von
Odenwald
ganzen
, so sehen wir die Reste der
das Tor uns ausgenommen
!"
kamen 1647 die Franzosen unter
,
war
darf eine Dame nicht kompromittieren
Man
„
—
vorübergegangen
weninach
ivir
kornmen
Dann
.
ehemaligcn Zugbrücke
mitten im Elend des
war
nannte er eben.
Damals
.
Trinkgeld
Turenne
vornehme
das
Marschall
Nur
alten
gen Schritten links neben dem Eingang zu dem
Krieges noch ein Bruderkrieg zwischen den
Das er dem treuen Eckart gegeben:
, wo ein 60 bis 80 Meter tief in den Felsen 30jährigen
Brunnenhaus
Darmstadt wegen der
Kassel und Hessen
. einen blauen Schein,
Hessen
Aus Männcrchr
Häusern
zehn
das
,
Tretrades
eines
gehaucrrer Brunnen mittels
II.
Georg
Landgraf
;
entbrannt
' er zum Vets-n-tets
lad
Erbschaft
übrigen
Im
Marburger
, heute noch
Minuten zürn Heben eines Eimers braucht
, Kassel
Darmstadt wurde vom Kaiser unterstützt
von
Frau Venus nicht jeden ein;
Mit
die¬
Vor
.
spendet
Wasser
Burgbewohnern
wie einst den
. So verhörten
Man müsse schon markigen Stammes sein,
Franzosen
, an die Schild- dagegen von Schweden und Darmstädter
, den die Gebäude
sem liegt der Burghof
Land und be¬
—
das
Daß man der Göttlichen nühertrete
, um den alten Bergfried die Franzosen furchtbar
, umschließen
»rauer angelehnt
Dort ward nun wieder das
.
, allein!
kommen
den Otzberg
führerlos
auch
ganz
lagerten
natürlich
Und
der
sicher
ist
Bergfried
. Der
als Mittelpunkt gruppiert
hessische Herrscher
die
gegen
Welt,
alle
für
Nationalgesühl
deutlich
ward
pfälzische
Erkennbar
, aber daß er, wie eine neuzeit¬
älteste Teil der Anlage
und der Schultheiß Maagsamen von Lengseid
Daß er den Tannhäuser in Schatten gestellt.
, um bas Jahr 900 erbaut sei, mobil
liche Aufschrift behauptet
nassenweiser grober onbehobelter launen¬
erpichter
„
ein
summte er leise
Dann
den
es,
ist
, und ebenso phantastisch
ist ganz unmöglich
", und der Reinheimer Keller Reil
Fremdländische Weife,
. Solche historisch sein hafter Calvinist
Namen des Erbauers zu nennen
" machten mit
Und alle saßen andächtig im Kreise.
; ste kön¬ „spitzköpfig überwitzig und. zanksüchtig
sollenden Späße sollten doch besser unterbleiben
.französische Marsche
Der
Sache
gemeinsame
Turenne
, diskreditieren
nen falsche Vorstellungen wecken und
schickte am7. Mai 1647 Offiziere an den landgräflichen
— Der Andre sprach von alledem nichts.. .
schließlich eine geschichtliche Stelle. Der Bergfried war
, um ihn zur
von Seebach
Hans
Amtmann
und
Rat
snß in Gedanken und sah vor sich nieder.
Er
abgedeckt;
Dach
vermutlich früher mit' einem konischen
Seebach versuchte.
.
aufzufordern
Feste
der
Uebergabe
kräftigen Glieder,
Die
er heißt feiner Farbe und Form wegen im Volksmund
da er nicht der Kommandant sei und dem
,
, doch schlanken,
derben
*auszuweichen
Die
die
ist
Schön
.
"
Rübe
Weiße
„
die
Zeit
seit undenklicher
Kommandant der Feste
.
müsse
berichten
erst
in des Seffels Kissen.
gelöst
Landgrafen
Müde
MainAussicht von feiner Zinne: im Norden die weite
, der wohl erst erklärte,
;
Er wollte von keinem Erzählen wissen
, im Westen war der Leutnant Hessemer
ebene bis zum Taunus mit vielen Orten
sterben als kapitulieren zu wollen.
Soldat
als
lieber
schwieg
Er
Nordosten
im
,
die Burgen Lichtenberg und Frankenstein
, der zu Turenne selbst
' Seebach
Amtmann
Von der Liebe Sieg. . .
, im Süden aber die Höhen des Aber derwerden
-Umstadt
die Stadt Groß
in Lengfeld zu einem
wurde
,
wollte
geführt
als sie nicht ließen von ihrem Verlangen,
Doch
Hier
.
ist
Otzberg
der
Ausläufer
letzter
, dessen
Gebirgs
worin er diesem die
,
gezwungen
Hessemer
an
-in ihn drangen,
Schreiben
aufs neue
immer
Und
zum
bis
Süden
, die nach
beginnt eine Höhenlinie
. Die Franzosen legten zu¬
der Feste empfahl
Da meinte er träumenden Angesichts,
. Die übrigen alten Bau¬ Uebergabe
, führte
, nach Hirschhorn
Neckar
, sodaß der Kom¬
Bresche in die Mauern
Ihm sei so Großes kaum gelungen.
, im dem breits
: der Palas, die spätere Kellerei
est sind Ruinen
Mut verlor und unter Zusicherung freien
den
mandant
'ge, das er erzwungen,
hätt'er das Wen
Und
:; im Nordwesten die Kaserne aus^dem 18. Abzugs mit Gewehr und brennender Lunte die UeberSüdwester
Nicht errungen,
rechts
gleich
Norden
im
der
ist
Dagegen
.
Jahrhundert
gabe onbot Trotz Zusicherung französischen Geleits
Er gäbe viel darum!
, liegende Kommandantenbau heute noch bis
vom Eingang
...
zur Festung Rüsselsheini wurde er unterwegs nach
— Dann saß er wieder versunken und stumm
; dort hat der auf dem Otzberg stationierte Heilbronn
bewohnt
Unter den Augen des Amt¬
.
verschleppt
Dem¬
.
Wirtschaft
kleine
eine
und
Förster seine Wohnung
und verheerten die Franzosen
, für jngend- manns Seebach plünderten
nächst soll hier oben eine Jugendherberge
Hering fürchterlich und
Stadt
die
und
Otzberg
'n diesen Mann
den
Die Leute aber sah
uche Wanderer beiderlei Geschlechts und aller Stände
, Schweine
, Rinder
große Anzahl Pferde
eine
Spotte an.
trieben
unverhohlenem
Mit
sogen.
der
Bau
dem
in
ist
. Sehenswert
'werden
^richtet
besetzten die Feste und führten
Sie
.
fort
Ziegen
und
sie lachten heimlich mit schlauer List:
Und
Rittersaal
l"—
die Geschütze fort. Der Landgraf aber war mild und
„Kein wahres Wort! Ein Renommist
Der Otzberg hat eine ölte und interessante Ge¬
dem er keine Ver¬
,
den Amtmann Seebach
gegen
gerecht
Goldsclimidt.
Moritz
so
anlangft
Namens
des
. Was die Ableitung
schichte
.,
. 1648 im Westfälischen Frieden
. Die mittelalterlicheantwortung auserlegte
'1*sie mit,Sicherheit nicht möglich

Bl

,weit
OdenwaldeZ
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_
! mut vorrechnete — und Dir nur deshalb schenkte, weil
Du gar nicht weißt , wieviel besser als Du er es schon
?"
gehabt hat Er sah mit Hellen Augen auf das frohe glühende
^ ' on Dr . Martha Werihermsr ( Frankfurt ) .
Gesicht der Frau und sagte es wie einen österlichen Lob¬
intrr der hohen Erkerscheibe hatte der Osteres sei denn , daß ihr euch
gesang über sie hin : „Hase schon gelegt , weil 's ihm die Leute so
umkehret und werdet wie die Kinder , sonst werdet ihr
!vundersch ^ön bequem gemacht hatten . Wäh" „Ja — " ant¬
nicht ins Himmelreich kommen -hier draußen sich gerade die ersten
rend
MUHD
wortete sie.still, „ins Himmelreich unserer händesaltenden
-> schjichi^rnen Blattspitzchen an den SträuFreuden , die in sich hineinschauen und von innen das
chern Zeigten und nur die Sonntagskinder , die ein beGlück erwarten . Denn von da kommt auch den Kleinen
und Wärme
sonders feines Gefühl für Sonnenschein
das Glück. Alle Märchen sind in ihnen daheim , und
.haben , schon ohne Hut und Handschuhe gingen und
wenn sie uns sagen : „Wenn " und „Ich tat " , dann
Frühling hatten — war hinter dem Glas eine leibhaf¬
wendet sich das Innen nach Außen , und alle Wünsche
tige Lenzwelt da — ein dicker Grasboden (ein bischen
sind erfüllt . „Du — " es kam erst nach einer Weile
giftig grün , das schadet aber nichts ! ) und Kätzchen¬
ruhevollen Sinnens — „sollen denn die kleinen Dinger
sträuße mit knallrosa Mütenzweigen vermischt , und quitganz ohne Osterhas und Ostereier sein — nur , nur —
Kücken, so natürlich , daß man
haben , —
i tenkanarienocgLlgelbe
weil ww großen Narren den Valutafimmel
' selbst zu piepen ansing , wenn man bloß hinsah . — Und
haben müssen ?" „— es stimmt doch — " ihr ganzes Ge¬
hinein hatte der Osterhase ge¬
in das grüne Papiergras
sicht war Lachen — „wenn Kinder in Frage kommen,
Pappdeckeleier und sich
legt . Einen ganzen Haufen
werden Männer dumm — (Bitte , bitte , Berufung
selbst mindestens zwanzigmal , auch aus Pappdeckel . Aber
kannst Du nachher einlegen ! ) Mein ich denn , daß wir
dazwischen gab 's richtige und leiblich zu verdauende
sie zwischen vier geweißte Wände sperren sollen mit
.Schokoladehasen und Schokoladeeier , und Marzip aneier
der Parole : „Phantasiert ! " ? Spielen sollen sie und
— großartig!
Spielzeug haben , und Weihnachts - und Oster - und Ge¬
An der hohen Erkerscheibe gingen viele , viele Leute
nach Herzenslust . Aber wir wollen
burtstagsgeschenke
vorbei und seufzten . Sie hatten Gesichter voller Sor¬
sie so wählen , daß sie vom Geber kein Seufzen und keine
gen und Herzen voller Sorgen — und sahen gar nicht
Reue zu spüren brauchen . Schau , ich habe meine Oster¬
nach der Ostereierpracht hinter dem Glas . Und wenn
hasen schon fertig . Pappdeckeleier mit wunderbarem
sie 'S doch einmal taten , dann guckten sie gleich wieder
Inhalt : Stangen von buntem Knetton für Evas Bu¬
weg — „Das teure Zeug " — und schimpften auf die
ben , für Mariechen eine kleine Puppe und Flechtblätter,
und die Valutaschieber , und arff die
Varutasresftr
Hans kriegt ein blaues mit Malstiften , und so in der
Fresser und Schieber im allgemeinen . Und schließlich,
Art für all meine Neffen und Nichten . Glaub 's nur,
geschimpft hatten,
wenn sie noch eine Viertrlwegstunde
sie werden strahlen und springen und wochenlang von
gingen sie am anderen Tag doch hinein und kauften
den Ostereiern reden ! Ich sagte Dir 's ja : Unbefangen¬
mißmutig und brummend und knurrend über die irr¬
heit des Entbehrens . Wenn sie in der auswachsen,
sinnigen Preise und die Schraube ohne Ende , die teuren
werden sie die Not , der deutschen Zukunft stark und
Schc ^ ladchasen und die noch teureren Schokoladeeier
zuversichtlich und arbeitsmutig ertragen , leichter als wir,
und setzten die Düte ebenso brummig und knurrend daanständiger als wir . Und als Erwachsene dem Luxus
-heim auf den Tisch — „Für die Kinder " .
so unbefangen und heiter entgegenlachen
des Auslands
An derselben hohen Erkerscheibe gingen auch viele
können , wie die Kleinen vorhin der Ostereierpracht hin¬
Kinder vorbei . Mädels , Arm in Arm eingehenkt , mit
ter der Erkerscheibe . Du — ich freu mich auf unser
Hängrzöpsen und Wuschelköpfen ; Buben , die vor sich
Ostereiersuchen — ich Hab soviel Freude mit eingepackt ! "
hinpsissen und mit einer leeren Sardinenbüchse fußball¬
„Nächstes Jahr — " , sagte er scheu und zart und
ten oder die Hände in Taschen voll Klicker stecken hatten
drückte ihren Arm an sich — „nächstes Jahr wirst Du
und protzig taten ; und ganz kleine , die ein Gäulchen
ein paar mehr zu richten haben — " und seine Augen
oder Bärchen hinter sich Herzogen. Und alle hatten liebe,
sahen weit weg in ein großes , kommendes Glück. Da
heitere Gesichtchen und waren zuftieden mit sich und den:
über ihr Gesicht. „ Nein
ging ein Marienlächeln
lieben Gott . Aber jedesmal , wenn die Erkerscheibe mit
nächstes Jahr ist es noch zu klein — vielleicht über¬
den Hasen und Ostereiern kam, ging «ein kleiner Ruck
" . So gingen sie zwischen den
nächstes Jahr durch sie hin — und Schrittchen für Schrittchen wichen
Menschen.
sie vom Weg ab und vergaßen Getuschel , SardinenHinter den Erkerscheiben predigen die Dinge
-7
büchfe, Klicker und Gäulchen — und standen ein Weil¬
des Ueberflusses : „. . . es sei denn , daß ihr umkehret
und werdet wie die Kinder ! "
chen und guckten hinter die Erkerscheibe , wo das Osterhasenveich war : „ ■ . . . und wenn dann eine reiche
Dame käme — oder wenn die Scheibe auf einmal kaput
' ginge — dann tat i ch mir den großen Has nehmen mit
dem blauen Band — und i ch den mit dem roten —
" Und
und das Nestchen voll Eier und — und Von Gustav Schröer.
Seligkeit des reinsten Genusses liegt auf den Gesichtern,
die „durch die Scheiben lecken" — . Sein junges Weib,
hatte Unglückdergehabt
Müller vom
Sie sind auch an der hohen Erkerscheibe vorbeige¬
ans
ihm vor zwei Jahren
war
,
Elisabeth
die
voll
Gesichter
die
,
Frau
die
und
gangen , der Mann
gestorben . Damals war ihr Büblein drei
Sorgen hatten und Herzen voller Bangen . Aber sie
- c-a jj re Q eivefC}t ' Ueber ben Tod des Weibes
gingen Arm in Arm und glaubten an die Sonne , an
war der Mann langsam hinweggekommen , aber gerade,
sich und ihre Gemeinsamkeit , die jeder grauen Zeit den
als er soweit war , daß er im rüstigen Schaffen wieder
der Erlösung und Krönung schuf. Und auch
Sonntag
blanke Augen bekam, den Anschluß an Gott und Men¬
stehen
Erkerscheibe
der
vor
Kinder
die
wie
sie blieben
schen wiedergefunden hatte , da geschah das andere Un¬
zärtliche
Und
und lächelten und „suchten sich aus — "
glück. Die Mühle brannte nieder.
Blicke gingen hinunter aus die paar Kinderköpfchen vor
Da stand der Mann mit steinernem Gesichte vor den
„Arme
.
drückten
Scheiben
ihnen , die sich fest an die
, hatte sein Büblein an der Hand , sah mit
Trümmern
Dinger, " sagte er im Weggehen , „die wissen 's gar nicht,
Balken,
Augen auf die verglimmenden
leeren
weiten
vor:
Hausen
—
haben
gehabt
Ostern
an
s
'
wir
gut
wie
war
Das
.
Weges
seines
ging
und
langsam
sich
wandte
von
Menge
die
gefärbten Eiern , das Stück 6 Pfg ., und
zu Anfang des Winiers gewesen , grade als die Erlen
Schokoladehasen und gefüllten Schokoladeeiern und so
hinter der Mühle die letzten Blätter abwarfen.
— ." Die Frau an seinem
weiter , und so weiter
Hans Riffert wohnte seit dem Tage bei seinem
Arm lachte leise und tief : „Glänzender Psychologe ! Die
Freunde , dem Vorsteher Helling , aber es war mit dem
Kinder wissen 's gar nicht , wie gut wir ' s ge^
armen
geschlagenen Manne nichts anzufangen . Heinrich Hel¬
halt haben — willst Du sie etwa darauf aufmerksam
ling gab sich rechtschaffene Mühe , und sein Weib hieb
machen ? Liegt nicht in ihrem Nichtwissen die große
getreulich in dieselbe Kerbe , aber es war nichts zu
Heilung und der Trost für die Zukunft ? Sieh , wir , die
wollen.
Luxus
den
an
wir noch mit tausend bunten Erinnerungen
„Eins wäre genug, " sagte Hans Riffert , „beides
vergangener Tage des Wohlstands geknüpft sind — wir
viel . Wenn ich mit der Versicherung auseinander
zu
ist
unser
wider
Unrecht
ein
spüren jede Entbehrung als
ein Fleck¬
bin , dann suche ich mir mit meinem Jungen
Freudesuchrn . Wir murren und lehnen uns auf und
chen irgendwo ."
werfen dann stöhnend und verärgert den armen Kindern,
All die Wochen her ist Hans Riffert nicht in die
die nicht wissen , wie gut wir 's hatten , so einen Schokowenn Heinrich Helling am
Kirche gekommen , und
die
ladehasen hin und zerstören ihnen gerade damit
gingen , die Bibel auf
schlafen
sie
bevor
kurz
,
Abende
freut
Kind
das
„Aber
.
Entbehrens
Unbefangenheit des
Wort zu lesen , dann
gutes
ein
darin
,
legte
Tisch
den
fteut
es
sich doch." — „Gewiß , es freut sich — aber
hinter sich ins Schloß.
Tür
die
Gast
der
zog
Leckerei,
teuren
der
etwa
nicht
,
Neuen
des
,
Gabe
der
sich
Das verbitterte Hellings Weib zuletzt , aber der ver¬
dio seinem Gaumen ein unnötiger Reiz ist und — für
Vorsteher sagte : „ Laß ihn , das muß zu seiner
ständige
sein Wägelchen zuviel aus einmal ! Sieh , ich, nannte
aus ihm herauskommen . Jetzt ist es , als
selber
Zeit
wir
ich,
und
Du
.
Entbehrens
des
es Unbefangenheit
, aber ich rechne darauf , daß es auch
Grabe
im
er
läge
einem
finden doch auch eine liebliche Freude darin , vor
für ihn einmal Ostern wird ."
Erker in stehen und mit dem Gedanken „Wenn " zu spie¬
kam ins Land , hatte ein Veilchen
Der Frühling
und
len — mir streicheln Kristall und Radierungen
Hände in den Hosentaschen , lachte
die
,
Mundwinkel
im
edles Porzellan und Spitzen und köstliche Blumen mit
vor sich hin , kam an Rifferts verbrannte
vergnügt
still
zu
,
Gehen
zum
heiter
uns
wenden
und
—
Augen
den
Mühle , stutzte und sagte : „Das erkennt man ja wahr¬
des Verständnisses
tiefst erfreut von dem Bewußtsein
haftig nicht wieder ." Er rief seine Helfer , die vor dem
und der Genußfähigkeit und des Gemeinschaftsgefühls
Meister herschwärmten und wies sie ans Werk . Einer
er¬
Schönes
die
schassen,
Schönes
die
,
denen
mit allen
sagte , die hätten doch hier wirklich nichts zu tun . Der
Unbe¬
ist
das
leben können . Besitz tut es nicht . Auch
aber darauf : „Erst recht und doppelt schön muß
Frühling
ein
daß
,
Du
möchtest
und
—
Entbehrens
des
fangenheit
."
werden
es
brum,
gäbe
etwas
einmal
Reicherer käme imb Dir
-Sie . gingen ^erft, ein , wenig widerwillig ^an die Ar, lnurriL . Dir die hohen Preise , und seinen 9pjör>Mnd

Ostereker.

»
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,
beit , dann machte sie ihnen Freude , zuletzt könnten P
sich nicht genug tun . Die älteste Schlehenhecke bedeckt«
sie über und über mit weißen Blumenschälchen , de«,
überharh
krummen Apfelbaume , der seit fünf Jahren
nicht mehr geblüht hatte , warfen sie einen roten Manh
über die Schultern , Elisabeth Rifferts Blumenbeete , &j!
sie immer so geliebt , machten sie über Nacht zum Ty
piche, auf dem die Veilchen , die Aurikeln und %
zissen leuchteten und dufteten.
Es war eine Nacht voller Frühlingsweben , da faj
Hans Riffert am Hange über der Mühle , starrte auf ^
mächtige Wasserrad und bohrte die Fäuste in die Aug»«,
Die Heimat begann an ihm zu arbeiten.
Heinrich Helling legte ihm den andern Tag d-„
Arm um die Schultern . „Hans , willst Tu denn gZ
nicht wieder lebendig werden ? Der Herr Christus
es drei Tage im Grabe ausgehalten : Du bist sch«
länger als vier Monate tot ."
Am Karfreitag saß Hans Riffert zum ersten Mi
unter den Hausleuten , als der Vorsteher las : „Doch
nicht wie ick will , sondern wie Du willst ."
Er schlief in selbiger Nacht nicht , stand am Hanz,
an der Mühle und sann rückwärts . Vom Sinnen gruj
sich ihm eine . Falte in die Stirn . Hatte er nicht h»,
vor seinem Weibe davon geredet , Mt
etlichen Jahren
er die Mahlgänge anders anlegen wollte , daß das W
veraltet sei, daß er die Anlage weit größer und nch
barer machen könne?
Am Ostersonntag saß er in der Kirche , noch in D
unfrei und schwankend , sich wehrend gegen den et
wachenden Lebensmut . Als er aus der Kirche schritt, di
lagen seine Lippen schmal und hart aufeinander . Xu
Pfarrer hatte ein Wort gesagt , von dem er nicht lot
konnte . „Ostern heißt leben , inwendig und aus sich
heraus ." Es war eine gute Predigt , eine , die von bei
Erde zum Himmel , aber von da auch wieder zur Eck
leitete . So , wie sie sein muß , wenn sie einen Glaub«
schaffen soll, der Taten gebiert.
Hans Riffert nahm seinen Buben an der Hand uni
ging mit ihm an die Trümmerstätte . Ueber der lag dir
Ostersonne warm und verheißend . Die schwarzen M«
ern umsponn schon erstes Grün , die blühenden Bäm
warben um ihren Herrn , die leuchtenden Hecken plau¬
mit heimlichen Stimmen.
derten untereinander
Des Müllers Büblein war von dem Vater gegangen,
ohne daß er es gewahr geworden wäre . Nun kam bet
Junge zurückgesprungen , faßte des Vaters Hand uni
zog ihn hinterdrein : „ Vater , Mutters Blumen blühen/
Hans Riffert stand an den Beeten , neigte sich über dir
Blumen , strich mit linder Hand über sie hin und M
etliche Male ernsthaft , trat an das Mühlenrad , hoch
wie -es ächzte, und nickte wieder.
den Mann zurückgerissen . Tii
hatte
Das Leben
mahnende Trümmerstätte hatte das Werk begonnen , daWort hatte es vollendet.
Als er mit musterndem Mick auf dem Mühlenhof!
stand , kam der Vorsteher , hatte ein Helles Gefickt uni
rief : „Gelt , Hans , nun ist es doch noch Ostern getM
den ."
Der sagte : „ Es ging nicht , wie es wollte , aber iä
weiß , wenn nun alles wieder da stehen wird , dann zieht
ein anderer da ein , als der war , der fortging . Dl
wird dann wissen , wie reich er noch ist."
Indem kam der Bub um die Ecke gesprungen , könnt!
Mutters Blumen kaum mit den Händen umfassen uni
hielt sie dem Vater entgegen.
auf , küßte ihn mitten öui
Der hob seinen Jungen
den Mund und sagte : „Bub , wollen wir halt in Gotts
Namen wieder anfangen ."

Lindenbache,

0
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Ntttsel:
Deutscher Männername verkehrt in italische Stadt sich, Schiebt man am Kopse nur ein einziges Zeichen ihm an.
ZcchlenräLsel:
1
4
2
4

2
8
3
2

3
2
1
1

2
1
2
3

4
2
4
2

Raubvogel
Abteilung
Berg in der Schweiz
Spielleitung.

Kapselrätsel:
Jngwernüsse , Wichtelmännchen , Barbaren
Freiheitsbanner , Rügenwalde, . Versailles,,
Mausoleum , Ducchiaucht , Kranichstein,
Haltestelle , Waisenhaus.
In vorstehenden Wörtern steckt ein Sprüchtvort . f
wird gefunden , wenn man aus jedenr Wort drei oder viel
und
neben einanderstehende Buchstaben heransnimmt
- ,
sammenstellt .

Auflösungen

aus Rümmer

73.

Zahlenrälsel:
Eimer , Reime , Miere , Meier.
Rösselsprung:
Streng mit dir selbst, in Gottes Kraft vertrau ' n,
Die Pflicht erfüllen , ohne umzuschau ' n,
/
Gewissenhaft verwalten kleinstes Pfand ,
Das ist der Frauen Dienst für 's Vaterland.

3. April 1920.
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Furchtbares mußte geschehen sein , daß sie so hem¬
mungslos , so leidenschaftlich schluchzte, daß sie sein
nicht merkte.
Klopfen überhört und seinen Eintritt
Und nur von dem Wunsch beseelt , ihr zu Hilfe zu
kommen, sagte er nun ihren Namen , zärtlich , flehend,
! bittend:
nur ? Warum
denn
ist
„Thea ! Thea , was
. meinst Du ? "
Sie fuhr auf . Sie hatte sich allein geglaubt und sich
diesem Ausbruch ihrer verzweifelten , zerrissenen Stim¬
Nerven hingegeben.
mung , ihrer überspannten
Daß sie nun aber den Mann unerwartet vor sich sah,
um den sie weinte , um den sie so unglücklich war und
so zerrissen innerlich , machte sie völlig fassungslos.
„Geh, " sagte sie schluchzend , „ich bitte Dich , geh ."
„Nicht eher, bis Du mir sagst , was geschehen ist,
Thea ?"
„Nichts ist geschehen, gar nichts ."
„Warum weinst Du dann , Thea ?"
!
„Weil meine Nerven kaputt sind, " sagte sie hastig.
I
„Gehe doch, Manfred . Es ist nichts , eine dumme Ner¬
vosität , nichts weiter ." Und sie trocknete hastig und
krampfhaft die immer neu hervorströmenden Tränen.
„Nein, " sagte er , „ damit gebe ich mich nicht zufrie¬
den. Eine Braut , die an : Tage vor ihrer Hochzeit so
weint ? Thea , warum hast Du kein Vertrauen zu mir?
Warum willst Du mir nicht sagen , was Dir ist? "
; „Weil ich es nicht kann ! Ich bitte Dich , geh ! "
i „Thea , Du bist nicht glücklich!"
Sie antwortete nicht , und der Schleier Zerriß , der
bisher vor seinen Augen gelegen . Manches , das ihm in
Theas Wesen in der letzten Zeit seltsam erschienen , war
zu deuten , wenn sie unglücklich war.
, Er war nun dicht neben ihr , riß ihre Hände in die
seinen.
„Thea , warum wurdest Du Arno Zrrrats Braut ?"
' Wieder schwieg sie, denn sie mochte nicht lügen in
dieser Stunde , da alles aufgewühlt in ihr war , alles
wund war und todestraurig.
' Und der Mann , der plötzlich sehend geworden war,
der plötzlich begriff , was ihm vorher dunkel und unklar
geblieben , murmelte:
_ „Nicht aus Liebe , nicht aus Liebe , denn dann könn¬
test Du heute nicht weinen . Thea , warum hast Du es
getan ?"
„Weißt Du es immer noch nicht ?" fragte sie und
bemühte sich vergebens , ihre Hände von den seinen frei
zu machen.
„Thea ! " schrie er auf . „Hast Du Dich für uns alle
zum Opfer gebracht ? Für das Geschäft , für unseren
alten Namen ? War es das ? War es darum ?"
Da sie nicht antwortete und sich nur von ihm ab¬
wandte , begriff er sie ganz . Er gab ihre Hände frei , er
frßt erschüttert vor ihr zurück.
„Thea , das hättest Du nicht tun dürfen ! Es hätte
sich ein anderer Ausweg finden lassen !"
„Das sagst Du heute , wo alles geordnet ist. Damals
warst Du innerlich verzweifelt und wußtest keinen Rat.
Ich habe Dich völlig durchschaut , Manfred . Nein , es
gab keinen anderen Weg als den , den ich gegangen bin ."
„Für das Geschäft ?" fragte er bebend , „für unseren
stolzen Namen ? Oder für meine Mutter ? Welches Ge¬
fühl trieb Dich am stärksten zu diesem furchtbaren
Schritt ?"
„Dir wollte ich Helsen," sagte sie dumpf.
plötzlich <m jenen Tag , da er
Er dachte
„Mir . .
sinst seine Braut den Eltern zugeführt hatte und da sie
ihm gesagt , Dorothea habe auf ihn gewartet . Er hatte
diesen^ Worten damals nicht lange nachgehangen , hatte
l>uch später kaum je wieder daran gedacht . Sie , die so
ruhig schien und so beherrscht , sollte ihn lieben ? Unglück¬
lich lieben ? Die Fraucnliebe , die Manfred Westenwald
kannte, war von so ganz , ganz anderer Art.
Und nun erkannte er plötzlich ihr Gefühl für ihn,
an dem er blind und gleichgültig vorübergegangen war
und dem sie nun das schwerste Opfer gebracht , dessen
kin Weib fähig ist.
„Thea, " und plötzlich lag er vor ihr auf den Knien,
»das verwinde ich nie , nie ! Um mich bist Du unglücklich
geworden ! Um mich willst Du Dich in eine Dir verhaßte
Ehe stürzen ! "
„Nicht verhaßt, " sagte sie, „um Gotteswillen , Manved, stehe aus . Alles ist nun geschehen und nicht mehr
3U ändern . Und ich achte und schätze Arno hoch, nur . .
he brach ab.
. „Du liebst ihn nicht, " rief er . „Und noch bist Du
^ucht seine Frau ! Noch kannst Du zurück!"
„Du sprichst in : Fieber, " sagte sie hart . „Ich könnte
Muck, nachdem ich aus freier Entschließung und Ueberstgung mein Wort gegeben habe?
Stehe aus und laß uns diese Unterredung beenden,
die mir schrecklich ist."
„Mach Dich frei !" siebte er noch einmal . „Thea , gehe
dwsc Ehe nicht ein , in der Tu unglücklich werden wirst ."
glaubst Du , ich könnte glücklich werden , wenn
»
, rUnd
l-!) mein , gegebenes Wort bräche ? Wenn ich jetzt , nach¬
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dem die Bedingungen , unter denen ich diesen Bund
schloß, erfüllt sind , feige zurücktreten würde ? Ich würde
mir ehrlos Vorkommen dann .^
Sie warf einen Blick aus dem Fenster und sagte in
Hast und furchtbarer Angst : „Arno kommt ! Manfred,
ich bitte Dich , gehe jetzt . Du machst mich unglücklich,
wenn Du noch länger hier bleibst ."
Gewaltsam fast drängte sie ihn zur Tür , die sie hinter
ihm verriegelte.
Er aber stand in tiefster , grenzenloser Bestürzung
und Erschütterung und verstand nicht , daß er an dieser
Liebe blind die ganzen Jahre vorübergegangen war . An
einer Dorothea Westenwalds Liebe.
und
Arno Zerrats
Unten hörte er die Stimmen
seines Schwagers Louchtwanger . Und da kam auch Doro¬
thea schon aus der Tür ihres Zimmers . Sie hatte sich
die verweinten Augen mit Kölnischem Wasser gewaschen
und ihr Gesicht leicht gepudert . Sie sah erregt aus , nicht
so ruhig und schön wie sonst, aber die Tränenspuren
waren verwischt.
„Manfred ?" fragte sie, nun wieder beherrscht und
äußerlich ruhig , „Du noch hier ? Komm , gib mir Deinen
Arm . Wir wollen zu den Herren gehen , die uns er¬
warten ."

9.
Dann ging alles sehr schnell, und Dorothea Westen¬
wald sah die Dinge nur wie durch einen Nebel . Die
standesamtliche Trauung , bei der sie ihren neuen Namen
schrieb , der Polterabend , die letzte Nacht in ihrem Mäd¬
chenzimmer , in der sie ein Schlaspulver nahm und auch
wirklich schlief . Der Hochzeitstag , ihr eigenes leeres und
dumpfes Empfinden , als sie geschmückt wurde , Arno
Zerrats halb unterdrückter Jubel , um vor den anderen
beherrscht zu erscheinen , als er kam, sie zu holen . Die
und ihr Gelöbnis vor dem Altar , das Fest
Trauung
mit seinen vielen Trinksprüchen , Wein , Tanz.
Nun war das alles vorüber . Unten im Saal tanzten
die Paare noch , Dorothea aber stand zun : letztenmal , ehe
begann , in ihrem Mädchen¬
der neue Lebensabschnitt
zimmer und machte sich fertig für die Reise.
Und nachdem er sich selbst in einen : der Fremden¬
zimmer umgekleidet hatte , ging Arno Zerrat hinab in
den ersten Stock der Villa , um seine junge Frau zu
holen.
Es war still hier oben , die Dienstboten waren alle
unten beschäftigt , unten , von woher die Tanzweisen zu
dem glücklichen Manne gedämpft herausklangen . Schon
wollte er an seines Weibes Tür klopsen , als er plötzlich
innehielt und ein Ausdruck von Schrecken und Spannung
sich über seine Züge legte.
Denn aus dem Zimmer seiner Frau hatte Arno
vernommen.
Zerrat heftig erregte , streitende Stimmen
Die Stimme Dorotheas und die eines Mannes.
Er wollte eintreten , sehen , was da drinnen vorgina,
aber die Worte , die er in der ihn umgebenden Stille
vernahm , waren so seltsam , daß sein Fuß stockte und
das; er zum Lauscher wurde jenes heftigen Zwiege¬
spräches.
„Soll ich Dir erst befehlen , mein Zimmer zu ver¬
lassen ? " fragte Dorothea , und niemals zuvor hatte Arno
Zerrat ihre Stimme so leidenschaftlich und so erregt
gehört.
„Nein , Thea , ich gehe nicht , bis ich wenige . Worte
mit Dir noch gesprochen habe . Herrgott , ich kann ja
keine Ruhe finden seit gestern , seit ich Dich hier wei¬
nend , gebrochen , verzweifelt fand , seit ich Tein Unglück
kenne ."
„Du kannst mir nicht Helsen."
„Gestern konnte ich Dich noch ansiehen , alles rück¬
gängig zu machen , diese Ehe nicht zu vollziehen , die
Dein Unglück werden wird . Du hast es nicht getan.
Nun ist es zu spät . Nun gibt es kein Zurück mehr ."
„Auch gestern war es zu spät . Ich sagte es Dir
schloß,
schon. Der Preis , für den ich dieses Bündnis
ist bezahlt . Er hielt sein Wort , Dir und dem Geschäft
ist geholfen , muß ich das meine nun nicht auch halten,,
wenn ich mich noch achten soll?"
Dem lauschenden Manne krampfte sich das Herz zu¬
sammen . Aller Jubel war verschwunden , alles Glücksempfinden plötzlich versunken . Ter Preis . . . dachte
er krampfhaft . Welcher Preis ? Warum , warum ward
sie mein Weib , wenn nicht aus Liebe und Vertrauen?
aufge¬
Da hörte er wieder Manfred Westenwalds
in Dorotheas
da drinnen
regte , stehende Stimme
Gemach:
„Thea , wie soll ich das Ganze jemals verwinden?
Wie svll ich wieder ruhig werden , nachdem ich weiß,
das; Du für mich, für mich das Opfer Deines Lebens¬
glücks dargebracht hast ? "
„Versuche es zu vergessen , Manfred . Nur ein Zu¬
fall , nur meine Unbeherrschtheit am gestrigen Tage hat
Dir das alles ja enthüllt . Sonst wüßtest Du nichts,
wie auch die anderen nichts ahnen . Und laß Dir eins
sagen : glücklich war ich auch vor meiner Verlobung
nicht . Glück habe ich lange , lange nicht mehr gekannt ."
„Weil ich blind war und töricht !"
„Weil Tu . . .? Schweige ! Ich will keine Lügen
in dieser Stunde !"
„Es sind keine Lügen , Thea , ich schwöre es Dir.
Aber ich habe ja erst begriffen , was Du mir warst , seit
ich Dich täglich und stündlich entbehrte ."
„Ich war 'Dir die Mitarbeiterin . Mehr nicht . Nie¬
mals war ich Dir mehr . Denn Du hast eine junge,
"
schöne, geliebte Frau ! "

7.

„Die aber ein Kind ist. Mehr ein Spielzeug als
ein Kamerad . Thea , als ich täglich zu jeder Minute
zu Dir kommen konnte mit meinen Sorgen und Ge¬
danken , mit allem , was mich bedrückte, mit allem , was
in meinem Leben war , da habe ich nichts entbehrt,
Erst als Dein Platz in dem kleinen Zimmer leer blieb,
erst da ward mir klar , was Du mir gegeben in den vie¬
len Jahren . Und erst da sah ich ein , was ich an Jnez'
Seite alles entbehren muß . Sie kann keine Freundin,
Vertraute , Kameradin sein , die Du mir gewesen bist ."
„So erziehe sie Dir ! Sie ist weich und bildungs¬
fähig ."
„Ach Thea , ich denke ja nur noch an Dich !"
„Ja , seit gestern ."
„Unbewußt wohl seit langem . Und nun , seit ich
"
weiß , wieviel ich Dir bin .
„Schweige, " rief sie erregt , „Du bist mir ein Freund
und ein Bruder . Und nicht mehr . Tenn ich bin Arno
Zerrats Frau ."
„Du bist es geworden , um mir zu helfen . Weil Du
mich . . ."
„Still ! " fiel sie ihm wieder ins Wort . „ Ich will
das Wort nicht mehr hören und denken . Und nie , nie¬
mals wieder will ich eine solche Unterredung zwischen
uns beiden . Geh jetzt, Manfred , und versprich mir,
nie wieder ein Wort von dem Geheimnis laut werden
zu lassen , das wir nun beide kennen ."
antwortete , vernahm
Was Manfred Westenwald
Arno Zerrat nicht mehr.
Er schritt leise den Weg zurück, den er soeben gekom¬
in das Fremden¬
men . Ging noch einmal hinauf
zimmer , in dem er sich umgekleidet.
Und stand dort versunken am Fenster und dachte
dem eben Gehörten nach.
Und wußte nun : Dorothea Westenwald war seine
Braut geworden , weil es schlecht und schlimm um Gebr.
Westenwald stand . Viel schlimmer , weit gefährlicher,
als er damals geahnt . Um zu helfen , hatte sie sich als
Opfer dargebracht . Um der alten Firma zu helfen,deren Namen auch sie trug ? Nein , tausendmal nein! 1
Darum opfert sich kein Weib ! Um dem heimlich ge¬
liebten Manne zu helfen , darum!
„Warum habe ich die gestrige Unterredung zwischen
den beiden nicht belauscht, " dachte der Manu , „warum
ward ich erst heute sehend ? Häte ich gestern die Wahrhei erkannt , wäre Dorothea Westenwald nie mein Weib
geworden . Nun ist es zu spät ."
Die Erkenntnis , daß dieses Mädchen , das er hoch
über alle Frauen gestellt , das er geliebt mit einer ver¬
zehrenden , glühenden , tiefen Liebe , ihn belogen und
verraten , daß sie die Seine geworden war , tmi dem
Bilde eines andern Mannes im Herzen , erschütterte ihn
so, wie ihn nichts zuvor ergriffen im Leben.
Er war auf einen Stuhl gesunken und starrte vor
sich hin . Da hörte er plötzlich ein Klopfen an seiner
Tür , und die Stimme seines ihm seit wenigen Stun¬
Weibes rief:
den angetrauten
„Arno , kommst Du , wir müssen fort ."
Er raffte sich auf . Nahm seinen eisernen Willen
zusammen , seine ganze Ktast.
Hier in diesem Hause , vor den fremden Menschen
wollte er kein Schauspiel geben.
Er ging zur Tür , öffnete sie. Draußen stand Doro¬
für
thea . Sie hatte einen rohseidenen Staubmantel
die Reise angelegt und einen kleinen Hut auf das
blonde Haupt gesetzt.
Ihr schönes Antlitz war blaß und erregt und ihre
großen Augen irrten mit e'-'. em Ausdruck von Angst
über ihn hin.
„Sie hat Furcht, " dachte er bitter , „Furcht vor
dem Kommenden . Angst vor der Stunde , da sie mein
Weib werden soll. Und sie war es doch, die unsere
Verlobung herbeigeführt hat ."
Er bot ihr schweigend den Arm . Von - den Westen¬
walds und den Gästen unbemerkt , verließen sie das
hielt das Auto , das
Haus . An dem Seitenausgang
sie in wenigen Minuten zum Hauptbahnhos brachte.
Sie wollten an diesem Abend , da sie das Fest nicht
so früh verlassen konnten , nur nach Lübeck fahre :: . In
Hotel zu übernachten , scheuten sie
einem Hamburger
beide , und Lübeck war die einzige komfortable größere
Stadt , die in einer Stunde zu erreichen war . So
hatten sie sie als ihr erstes und kurzes Reiseziel gewählt.
Im Wagen saßen sie stumm nebeneinander . Doro¬
thea suchte in den plötzlich finster und verschlossen schei¬
nenden Zügen Arno Zerrats zu lesen . Was hatte er
erwartet , nun,
nur ? Sie hatte einen Jubelausbruch
da er am Ziel seiner Wünsche stand , und er schwieg?
Sie selbst war sehr unruhig . Daß Manfred gestern
ihr Weinen gemerkt , daß es zweimal zur peinvollen
Aussprache mit ihm gekommen war , quälte sie furcht¬
bar . Sie meinte , daß dieses heimliche Sprechen mit
noch ver¬
gegen Arno Zerrat
Manfred -ihre Schuld
größere . Diese Schuld , an der sie schon schwer genug
getragen die ganze Zeit.
Worte tönten ihr noch in den Ohren.
Manfreds
Seine heftige Bitte gestern , im letzten Moment zurück¬
zutreten von dieser Ehe . Wollte er sich lieber von Arno
Zerrat , der ihm noch immer der Feind schien, etwas
schenken lassen als von ihr ? Sie verstand sein Empfin¬
den nicht.
(Fortsetzung

folgt .)
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„Ich

bitte um Entschuldigung

, wenn ich störe , mein Name

ist N. N.* *)

„Anjenehm , Kickebach ! Wat steht zu Diensten ? *
„Darf ich Ihre kostbare Zeit fünf Minuten
in Anspruch
nehmen ? "
„Bitte , nehme Se Platz . Stellen
Se man Ihren Anistrichter da hin . Also wat wollen Sie ? *
„Die Hand Ihrer Tochter Emmi !"

<^

ie linden Lüste sind erwacht,
säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O srischer Duft , o neuer Klang!
Nun , armes Herze , sei nicht bang!
Nun muß sich alles , alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
Mau weiß nicht , was noch werden mag,
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste , tiefste Tal:
Nun , armes Herz , vergiß der Qua ! !
Nun muß sich alles , alles wenden.

kr Sie

Ludwig

:

(M

„Wat ?
die linke ? "

: Aber

U h l a n d.

tausend

in

'W

rangierten
Verhältnissen , saß in dem kleinen
Zimmer , das sich gleich hinter dem Laden befand,
und las die Zeitung . Das einstöckige Haus , in dem sich der
Laven befand , stand in der Brcitenstraße
und war Kickcbachs
Eigentum . Er selbst galt damals schon für einen Mann mit
fünf Nullen und davor die alte Hexenzahl drei . Wie gesagt,
ein rangierter
Mann.

„Ach , Quarg
liche meine . *

— Du weißt

doch ,

dat

ich

bet König¬

„Ja , Du und unsere Emmi , Ihr beide seid for det Jebildcle , for det Keenigliche ; na , warte mal , ick will mal
Nachsehen . *
„Guten Morgen , Papa ! * Damit
betrat
ein frisches,
blondes , rosiges Mädchen von zarter Figur das Zimmer.
Vater Kickebach strahlte . Seine Emmi ! Mutter Kickebach
prahlte noch mehr . Ihre Emmi!
„Morgen , meine Dochtcr ! Na , Küßlen ? *
„Gern , Papa ! "
„Na , Muttern
ooch ! Det
jehört
sich so. Also in ' t
Kcenigllche Opernhaus
wollt Ihr ? *
Emmi wurde rot bis über die Ohren.
„Faust und Marjarete ! Faust kenne ick, det is det Stück,
wo der Deibel drin vorkommt . *
„Aber , Vater , wirft Emmi ein , „ das ist ja die Oper von
Gounod . "
„Oper ? Ach so, wo drin jesungen wird .
1s ct ! Heutzutage singt selbst der Deibel . *
„Aber , Valer — *

Fräulein

rechte

oder

Emmi , und

Ja , möjlich

„Na , laß man , mein Mächen , ick weeß ja . Du und Deine
Mutter , Ihr halt et mit de Bildung
und da latsche ich Euch
manchmal mit meine jradeArt in die Brühkartoffeln , aber — *

hier , im Frack , weißer Binde

„In

der Kunstausstellung

und

der Besnier.

„Na . da schlage Jott den Deibel
meine Dochler kennen gelernt ? "

tot !

— kennen

Wo

haben

Sie

„Opernsänger
?

de Kunstausstellung
Ende sind Sie jar

'*

Wat ? *

„Königlicher
engagiert . "

Opernsänger

„Ja , engagiert
denn da ? "

!

Anjestellt

.

Ich

bin

heeßt rt !

am
Wat

Opernhaus
singen

Sie

„Baritonpartien
„Versteh ich nich , — erste oder zweite Stimme
„Erste Partien
in der zweiten Stimme . "
„Quatsch ! Is gut . Was verdienen Se ? *
„Vorläusig
2500 Taler . *
„Alle Achtung ! *

?*

„Aber Fritz, " fällt Mutier Kickebach ein , „ Herr N . N . ist
doch so ein bekannter und beliebter Sänger ! '
„Entschuldigen
Se man , det ick Ihren Namen nich kenne,
aber ick gehe bloß bei Wallner ' n, Helmerdinken
und Reusche,
die kenne ick, aber Ihnen — "
„Aber

Vater

„Uebermorgen

singe ich den Don

„Nee , det lassen Se man , erst muß ick Ihnen jehört haben
ob Se wat kennen . Hübscher Kerl sind Se ja soweit — also
kommen Se mal Freitag Vormittag
wieder so um de Früh¬
stückszeit — Frack und Anistrichter
können Se zu Hause lassen . "
Am Donnerstag
Abend saß Kickebach — drei Mann
— im Parkett der Königlichen Oper.

Emmi

Hnge zusammen und tuschelten . Es schien,
Antrige gegen des Vaters Ruhe.
Nach dem Mittagessen
machte Vater

I

und

noch

sie spannen

eine

Kickebach

sein

Emmi

hat

doch

wer zu —

Men — wenn— wenn—*
Da klingelt^eS im Mt . Muster Kickebach pottelt hinaus.
Sttt Kickebach reibt sich den Schlummer an- den Augen.
r

Sin

„Reich mir die Hand mein Leben,
Komm auf mein Schloß mit mir,

Vater Kickebach saß ganz ruhig
und hörte sich den Don
Juan an . Mutier Kickebach rutschte unruhig
hin und her,
Emmi war still und in sich gekehrt.
Am anderen Morgen
trat der Don Juansänger
zur be¬
stimmten Stunde
an . Mutter Kickebach hatte für ein ordent¬
liches Frühstück gesorgt . Emmi
blieb auf ihrer Stube , und
während sie voll Unruhe beinahe nervös wurde — was einer
Schlächtertochter
gar nicht zukommt — , saßen die Drei unten
und frühstückten . Vater
Kickebach spannte den Don Juau
und seine Frau
beinahe
auf die Folter . Bei
der dritten
Jauerschen
Wurst , die Mutter
Kickebach dem Königliche !'
Sänger
auf den Teller legte , faßte sich dieser endlich ein Herz
und fragte : „ Run , Herr Kickebach , was ist?

Fliegen
.

Mutter Kickebach wehrte den
ätte sich hinausgeschlichen.
'
„ Hör ' mal , Aller . "
„Hm . " .
„Die halbe Stunde
iS rum — Der
Doller
»sagt - *
t „Ach, laß doch den Mn Villendreher
.*
!
„ Ne , ne, et koinmtoch jemand . "
'
„Wer kommt ? WaS kommt ? Wie kommt
lickerchen

faßen

Entfernung
der Nase ist eine so starke Entstellung
verbunden , daß sie als Strafe für schwere Verbrechen
besonders wirksam erscheinen mußte . Als solches Verbrechen
galt bei den Alten in erster Linie der E h e b r u ch. Zimt
interessante Belegstellen
hierfür
feien angeführt . Die eine
findet sich in der Acneis , wo von Delphobus , dem Buhler der
Helena , erzählt wird , daß ihm zur Strafe die Nase und die
Ohren abgeschnitten seien ; die andere beiMartial
, wo an den
betrogenen Gatten die Frage gerichtet wird : „ WaS tatest du
dem Ehebrecher , daß dir ihm die Nase
a b s ch n i t t e fl?
Er hat doch nicht mit der Nase - gesündigt !* . . . Bei de^
Griechen wurde auch an Räubern
die Strafe des Nasen?
abschneidens ausgeübt . Hierfür haben wir einen Beleg bei
dem Geschichtsschreiber Diodorus
Siculus . Er berichtet twn
Aktisanes , daß dieser nach gewissenhafter Untersuchung
jeden:
des Raubes Uebersührten
die Nase abschneiden ließ .
Die so
Verstümmelten
verbannte
er außerdem
aber
noch an die
äußerste Grenze Syriens . Aus der Ansiedelung dieser nastznkosen Verbrecher erwuchs dort mit der Zeit eine Stadt , die
anknüpfend an die über ihre Bewohner
verhängte Strafe den
Namen R h i n o c o I u r a erhielt .
3 . F.
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„Lieber Herr, * sprach Vater Kickebach und blinzelte schlau,
„Sie sollen meine Emmi haben , Sie sind kein Don Jüan ! !
So ward Don Juan verheiratet!
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Kapselrätsel:
Rindvirhzucht , Volksvorlesungen , Hinteriu - ren,
Heidelberg , Sonnenaufgang , Gefangenwärter,
Aufenthalt , Ztvanz 'rgender , Schulhausbau,
Männerwürde , Volkszähltag.
In
vorstehenden
Wörtern
steckt ein Bibelspruch . Man
findet ihn , wenn
man aus jedem Wort
zwei oder drei
neben eiuanderstehende
Buchstaben
hcrausnimmt
und ; üsammcnstellt . Wie heißt der Spruch ? -

Auflösungen

airs Nummer

87.

Geheinrfchrift:
Da ? Denken macht groß, das Fühlen reich.

Pyramide.
A
N a
Pan

* ) Der Name
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hoch

„Du mußt mir Bratwurst
geben,
Denn bin ick gleich bei Dir . *

Adje !*

Tochter

m

„Don Juan ? — ah , det is der die Villen Mächens an¬
geführt hat — bon , werden wir sehen , sehe ick rin — Mutter
Du och ! * —
„Und Fräulein
Emmi ? *
„Emmi natürlich och !"
„Nein , ich meinte , kann ich sie einen Augenblick sprechen ? *

so hatte Vater Kickebach , dem die Arie aus der Posse : „ Robert
und Bertram * bekannt war , ergänzt:

und Fräulein

damaligen

Die StaM der Raserüosen.

Juan . *

Ueb ' immer Treu und Redlichkeit
Bis an Dein kühles Irak
Un fahre über Jüterbog!
Zum besf' ren Leben ab.

Emilie

inWein:arvom
.

wurde

Ei» «ngji
"-

„Is jut , Olle , laß man — meine Frau und meine Tochter
sind natürlich mehr für det Jebildete , die jehen in ' t Keenigliche — also Opernsänger . 2500 Taler . A la boncoeur.
Wann singen Se mal wat ordentliches ? *

Vater Kickebach hatte bis dahin
kein Wort — weder mit
Emilie , noch mit Emmi gesprochen ; und wenn Emmi in nicht
mißzuverstehender
Weise sang:

Und nun muß ick uff ' n Viehhof .

1713

■

Herzog eine „Beichttax?" erlassen in der Absicht, die
„zu weitgehenden Ansprüche der Hochwürdigen und Wohlrhrwürdigeu Seclenhirten gebührend zu beschränken
". Wic
sehen in der Verordnung gewisse Seiten des damaligen
großen Weiilebens und Kastenwesens
. Die Taxe verordnet,
daß zu zahlen haben: die- Minister und Geheimen Räte führÜch für sich. Familie und Gesinde 6 Thlr ., die Kavaliers.
.Hof-, Kammer- und Kousistorialräte, Asseffores
, Prosessores,
ingleichen die Swös -OsfizicrZ, Rittmeister, Hauptleute, Hof.
Dames, die vom Adel auf dem Lande und Freysassen4 Thlr.,
die Subalterne bei denen Colleges, Hof-Offizianten, Be¬
amten, Doetores. Liceniiaten, Advolcucn, Baumeister, Sind !rate und SchulkoLcgia in größeren Städten , in gleiche,!
Lieutenants, Fähnrichs und Cornets -2 Thlr ./ Hoffrauen¬
zimmer, Pagen, Trompeter, Köche und sämtliche Jagdbcamle
1 Thlr ., Unterossizicrs. Laquais, Heyduckcn und Husaren,
12 Gr ., Reutlnechte. Kutscher und andere geringe Bediente,
ingleichen die Wnriefrauen und Mägde bei Hofe 8 Gr ., ge¬
meine Soldaten 6 Gr ., die Kaufs- und Handelsleute 1 Thlr.
12 Gr ., die wohlhabenden Bürger 1 Thlr ., die miticlmäßigen Bürger 12 Gr ., die geringen Bürger und Tage¬
löhner 6 Gr , die Stadlräte und Schuikollegia in kleinen
Städten 16 Gr ., ein bemittelter Bauersmann 16 Gr ., halbbemittelte k>Gr ., der geringe 4 Gr ., dir Wütben und Waysen
die Hälfte von dem Ouanto , welches auf den Charakter des
Mannes oder Vaters geleget ist.
3 . F.

—

„Det macht nischt , Aller, * beruhigte Frau
Emilie
ihn,
»beberfor bist Du der Vater . *
„Und Du die Mutter vons Janze uu det Kiekindiewelt — "
»Fst ganz mit Euch beiden zufrieden *, ergänzte Emmi.
„So is richtig , Mächen:

Mutter

Mai

Eine Zerchilaxe.

-

„Nein , Herr Kickebach . *
„Wat denn ? "
„Wat

Bi'.!13
.

und lieben !"

„De ! hat man von de Bildung . In
— mang de bemahlte Leincwand . Am
Maler ? "

. Seine Frau , die rundliche Madame Emilie , schob eben
das Kaffeegeschirr zusammen , dabei warf sie verstohlene Bticke
zu ihrem Gatten hinüber . Er las die „ Vossifchr " !
„Na . * sagte sie mit einer etwas schmalzigen Stimme
( bei
einer Schlächtersfrau
ist das wohl begreiflich ),
„ Vater *,
sagte sie, „ wat bringt denn die Tante heute ? "
„Wat soll fe bringen ? — Quatsch !* war die Antwort.
„Sonst nischt ? *
„Die Droschken werden wieder vermehrt ! Gleich hun¬
dert Stück mehr . Ick weeß nich , wat die Leute so ville zu
fahren habend"
„Wat jiebt et denn in ' t Theater ? *
„Bei Wallnern
„ Berlin
wird Weltstadt * mit Helmerdinken , in ' t Viktoriatheater
„ Die
weiße Katze * und
bei
Ouarg
— "

Du den Herrn
?"

„Ja, " lispelt ; Mutier Kickebach.
„Und Emmi kennt ihn auch ? *
„Ja , Herr Kickebach, " antwortete
„Un Ihr seid einig ? *
„Ja, " antworteten
die beiden.

und drei,

also — das war in Berlin,
Vor zirka vierzig Jahren.
Der Schlächtermeister
Kickebach , ein Mann

M
E

die

„Emilie ! * Seine Stentorstimme
dröhnt durch das Haus;
ä ternpo
tritt Mutier Kickebach ein . „ Aha, " denkt er , „ se
hat jehorcht ! *

Ooemar.
in Spanien

Welche . denn ,

„Nanu brat mir eener en Storch , aber
die Berne recht
knusperig ! Meine Emmi wollen Sc — und
sie liebt Sie
wieder . Na , det is ja niedlich . *

„Kennst
AniZtrichter

Von Fritz

Die Hand ?

Am liebsten alle beide . Ich liebe
Fräulein
Emmi liebt mich wieder . *

: !!!!$:!M lltliiiiltl! Ml!

Molto

24. April 1920.
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befindet sich ein
mit Säulen versehenen Hauptportale
denshäuser verlassen . Gegen Ende des 16 . Jahrhun¬
nach seines
Balkon mit zwei Ritterfiguren . Nicht lange Gütern
derts vollzog sich auch die Auflösung ' des hiesigen Kon¬
denn
mit seinen
Haus
neue
das
wurde
BartholoErbauung
des
Schullehrer
der
vents . Drei Vikare und
Deutschs
und
wur¬
sie
Hoch:
Der
aus
.
Deutschmeistertum einverleibt
müusstistes übten fortan den Chordienst
Ludwig von Pfalz -Neuburg ließ fein
weicher Franz
führt
den hierfür mit einigen Klafter Holz aus den Waldungen
in Sachsenhausen
Das Deutschordenshaus
Geld
anbringen . Das schönt
etwas
und
Altantüre
Kohlen
der
mit
über
,
Wappen
des Deutschordenshauses
1190 zurück. Cuno
auf das Jahr
seinen Ursprung
unter dem Vorwand entfernt , dan
später
wurde
Wappen
entlohnt.
dem
in
,
Hof
t), Rünzenverg besaß bei der Brücke einen
vo' / 1552
Frankfurts
es den Altan zu sehr beschwere . Franz Ludwig wat
Bei der großen Belagerung
ei ein Spital errichtete , Kaiser Heinrich VI . schenkte 1193
-Vor¬
Pulver
als
Erzbischof und Kurfürst von Mainz geworden . Eöi
1729
diente die feuerfeste Deutschherrnkirche
sein Gut am Frauenweg : der Sohn
/
diesem Spital
'
starb 1732 .
ratskammer . Am 21 . Dezember 1612 wurde im Deutsch¬
seiner Fassade'
Günos , Ulrich v . Münzenberg , trat dann den Hof , das
in
ordenshaus
ge¬
"
Deutsch
das
„Abschied
schlicht
auch
So
,
"
der „Bürgervertrag
herrnhaus
angelegt .-)
Spital und die dabei gelegene Kirche an ' Kaiser Fried¬
ist, so großzügig und vornehm ist sein Inneres
nannt , angenommen . Durch diesen Vertrag sollte der
voll'
und Ausstattungen
rich 11 . für den deutschen Orden ab . Der Kaiser räumte
aus
Einrichtungen
Rat
dem
schönen
und
Die
Bürgerschaft
der
zwischen
lange Streit
-s
imposan
der
dem Orden große Privilegien ein . Die Kreuzzüge hatten
Geländer
Das
.
dem
das
,
verschwunden
sind
Asylrecht
einst
Das
der Welt geschafft werden .
und Kranken gefordert.
Tonet
von
viele Opfer an Verwundeten
Bildwerken
mit
war
Stadt
der
ten Steintreppe
zustand , bereitete dem Rat
Deutschherrnhaus
Um das Kriegselend zu mildern , stifteten die Fürsten,
und
schmückt. Das ehrwürdige Gebäude barg ehedem schöne:
Verdruß ; denn auch Räuber
vielfach
Frankfurt
Orden,
einen
,
Schwaben
von
Men voran der Herzog
Rat
Der
.
Hause
Decken und Tapeten , Spiegel , Gemälde und mancher¬
Mörder suchten öfter Schutz in dem
der sich der Opfer annehmen sollte . Der neue Orden
einen
oder
lei Gegenstände von künstlerischem Werte . Fast alles!
-Responsum
Universitäts
ein
erst
mußte
-!
wurde von Kaiser Heinrich VT ., später auch von Papst
Wi¬
den
er
bevor
,
ist zu Grunde gegangen , als das Haus unter der Napo
m
holen
e'
Spruch der Rechtsgelehrteu
ein
!
ein
Militürspital
französisches
Cölestin ' III . bestätigt , dsx den Ordensbrüdern
als
Herrschaft
dieser
leonischen
gegen die Auslieferung
derspruch des Ordens
zog!
Revolutionskrieg
weißes Kleid mit einem schwarzen Kreuz verlieh . Die
französische
Der
-.
.
wurde
Spitzfin
gerichtet
allerhand
Zu
.
konnte
Verbrecher überwinden
)!
MitglieLer des Ordens nannten sich Brüder des deut¬
auch den Deutschorden verhängnisvoll in Mitleidenschaft
tigkeiten mußte der Rat die Hand bieten , um das
oder
Jerusalem
zu
und)
Frauen
lieben
unserer
Hauses
Orden aus ; der Fürstprimas
schen
den
So
.
hob
anzutasten
Napoleon
nicht
formell
Ordens
des
Privileg
nahm 1809 vom Deutsch - ,
aüch die deutschen Brüder . Der Orden aelangte bald
Großherzog von Frankfurt
wurde 1593 ein Steinmetz Bechtold von Staden , der
gingen
zu Ansehen und Vermögen . Die Ordensweister
der
Herrnhaus und seinen Gütern Besitz. Im Jahre 1813]
einen Mord begangen hatte , erst ausgeliefert , als
aus den Reihen der Ritter hervor . Hermann von Salza,
dem]
Ordens
des
Einspruch
ohne
das Deutschherrnhaus
Bonames
von
Schultheiß
übergab der Fürstprimas
der vierte in der Reihe der Ordensmeister , nannte sich
Heiliggeist -Spital gegen eine geringe jährliche Summen
einem Hebel sprengte . Aber
mit
Torkette
die
gewaltsam
Preu¬
in
-!
nach der Besitznahme von Preußen Hochmeister
die nach Aschassenburg abzuliefern war . Da keine rechts
auch Jagden der Deutschordens -Herren , bei denen wenig
III - und Kaiser Friedrich ' II.
ßen. -Papst Honorrus
)
ge»
,
war
verur¬
,
wurde
vorhanden
genommen
verbindliche Ratifikationsurkunde
Rücksicht auf Mein und Dein
erhoben ihn und seine Nachfolger in den Fürstenstand.
später Oesterreich in den Besitz aller im Frankfurt
Die Jagd war
.
langte
Aerger
manchen
Magistrat
dem
sachten
fand der Deutschmeister -Orden
Auch in Frankfurt
ter Gebiet liegenden Güter des Deutschordens . IW
bisweilen recht wenig waidmännisch : mit Garnen stellten
»!
verdankt das Deutsch¬
stühzeitig eine Stätte . Ihm
und
Hasen
den
Jahre 1881 ging das Gebäude in den Besitz der katho
des Deutschherrnhauses
die Insassen
sein
im 13 . Jahrhundert
wärs!
Deutschherrnhaus
ordenshaus in Sachsenhausen
Das
.
lischen Gemeinde über
Hühnern .nach . Dieses Treiben durfte der Rat nicht
Entstehen . Der Deutschorden pflegte seine Besitzungen
wert , als historisches Denkmal und Kulturdokument einet
; er ließ die wilden Jäger von
lassen
ungesühnt
immer
ein¬
Kommenden
in
in Balleien und diese wiederum
Lein¬
dem
Zeit , aus der nicht mehr viel in Frankfurt erhalten ist/
Richtern abfangen und zur Aburteilung nach
zuteilen . Die Balleien erhielten ihre Namen von den
Strafen
die
sind
streng
Aber
.
in besseren Stand gesetzt zu werden , als es sich, zu wenig]
verbringen
wandhaus
befindet « Es>
Ländern , die Kommenden von den Orten oder Städten,
beachtet und eingeschätzt , gegenwärtig
ausgefallen.
nicht
meist
Sachsen¬
Sachsenhau»
in denen sie lagen . So gehörte die Kommende
Sehenswürdigkeit
und
würde eine Zierde
Kaiser , Könige , Kurfürsten , Erzbischöfe , Kanzler
ver¬
N".- i
hausen zur Ballei Franken . Die Deutschordensgüter
.
man¬
sich
bilden
dem
sens
in
,
Haus
'
das
hat
und Hochdeutschmeister
seinen
mehrten sich schnell durch Unterstützungen und Vermächt¬
in
,
abspielte
cher bedeutsame Regierungsakt
in Sachsenhausen
nisse. Auch dem Deutschordenshaus
beherbergt.
Mauern
von
1250
namentlich
,
Bürgern
wurden von Frankfurter
In dem Deutschordenshause lebte , so berichtet Gwinzuteil.
Diemer , große Zuwendungen
j
einer Bürgerswiiwe
Von Karl Schraudebach , Frankfurt a . M ,
,
ner gegen Ende des vierzehnten und im Anfänge des
von
Nach einer Urkunde von 1283 traten Ripertus
(
1414
Jahres
des
Mann,
erabend
mb
hochbegabter
Sepie
ein
n einem
Jahrhunderts
fünfzehnten
Sachsenhausen und die Witwen seiner beiden Brüder
stand Müllermeister Walpert , der die neuer » ;
dessen Namen zwar unbekannt geblieben , von dem aber
Seehof,
späteren
dem
,
Fersbrunnen
am
ist,
ihre Fischteiche
baute Mühle auf der Mainbrücke zu Frank »)
gekommen
uns
auf
Sprache
deutscher
in
ein Merkchen
ab . Kaiser Ludwig überließ
an die Deutschordensbrüder
vollständig
und
1516
furt am Main bewohnte , in übelster Laims)
welches Luther teilweise im Jahr
in
1338 dem Deutschen Haus eiuen im Reichswald
vor dom Tore seiner Behausung . Er fahl
Deutsch Theokogia " im
„Eyn
:
Titel
dem
unter
1518
Frankfurt gelegenen Distrikt , der etwa an der OppenVorrede,
dem hohen Brückenturme , der auf bef.
der
in
nach
bekennt
hinüber
Luther
Druck veröffentlicht hat .
»,
heirnerstraße seinen Anfang nahm und sich bis zu den
Werk
Sachsenhäuser Seite die Mainbrücke abschloß . Freund
daß ihm nächst der Bibel und des heil . Augustins
erstreckte. Ein Teil , später die
Müller in der Rich»
der
Niederräder Feldern
die
,
nicht
habe,
es
erlernt
waren
mehr
Blicke
er
liche
dem
aus
,
kein Buch vorgekommen,
Holzeck genannt , wurde urbar gemacht , und der Sandtung des Turmes unter seinen buschigen Augenbrauen'
was Gott , Christus , Mensch und alle Dinge sind , als
)'
hos wurde darauf erbaut.
stam¬
1497
Jahr
hervorschoß . Ein stiller Beobachter hätte bald entdecken
dem
aus
Ein
.
Büchlein
diesem
aus
Meisters sich
mehlbestaubten
des
Die herkömmlichen Rechte der deutschen Könige und
Zorn
wurde
der
daß
,
Merkchens
können
dieses
)
(Abschrift
eine Gegenströ -. mendes Manuskript
Fürsten erzeugten bei dem Bürgertum
gegen den Mann richtete , der eben damit beschäfttgk
in der Fürstlich Löwenstein -Wertheimischen Bibliothek zu
er¬
zu
Kirchenfürsten
der
Hilfe
mit
sich
sie
inung , deren
ausfallen¬
, einige breite Holzdielen im Torbogen des Brücken¬
dem
war
unter
entdeckt
)
Brombach (Kleinheubach
wehren suchten . Der Einfluß des Klerus auf die Masse
des
aufzustellen . Der Meister Müller wußte , warum
Vorworte
dem
turmes
Aus
den Titel : „Der Franckforter " .
der gläubigen Bevölkerung erwies sich oft stärker als die
er sich ärgerte . Denn eben dieser Holzdielen halber war«
Abschreibers ergibt sich, daß der Verfasser des Merk¬
weltliche Macht . Die Bischöfe waren zudem häufig aus
des
er vor einigen Tagen vom Rate der Stadt Frankfurt
Gottesfteunde
mystischen
chens , dem Vereine der
belegt worden.
mit Geldstrafe
dem Ritterstand hervorgegangen . Aber auch nicht selten
deutscher
wiederum empfindlich
angehorend , „ein
vierzehnten Jahrhunderts
zur damaligen Zeit nicht durchaus
war
stand die Bürgerschaft auf Seiten des Kaisers gegen die
Mainbrücke
deutschen
Die
der
in
austos
ein
und
Herre , ein Priester
Geistlichen und ihre Fürsten . Die Orden und Stifter
aus Stein erbaut , sondern trug auch hölzernes VerHerren Hus zu Francksurt " gewesen.
hielten sich zum Papste gegen die Kaiser . Als einst die
bindungsmerk . Volmar , der Wächter des Sachsenhäu¬
Am 14 . Februar 1623 brach nachts um 2 Uhr im
-'
von einer Falkenbeize
geistlichen Herren in Frankfurt
den
in
ser Brückenturmes , war nun vom Rate der Stadt beauf
entstand
Er
.
aus
Brand
ein
Deutschherrnhaus
zur Er¬
und
Bau
zum
was
,
Material
alles
zurückkehrten und aus der Brücke dem Kaiser Ludwig be¬
auf
Oxeu,
tragt
Axel
Gemächern , die der .schwedische Kanzler
gegneten , schwangen sie in Außerachtlassung des Respekts
haltung der Brücke diente , ein wachsames Auge zu
stierna bewohnte . Das Feuer soll durch einen Wachs¬
die
,
dagegen
Deutschherren
„zu warten mit flisse,
die Sperber entgegen . Die
haben , sowie bei Anlieferungen
auf
Runde
die
stock entstanden sein ; es wurde durch
gefalle mit inns
an der Mainbrücke ihren
rechenunge
die
in
genzlich
gelt
in dem Deutschordenshaus
das
.
das
der .Brücke rechtzeitig bemerkt . Der Sohn des Kanzlers,
kauffen ane gewerde " und zu be¬
sie
die
andere
Wohnsitz hatten , hielten zum Kaiser.
oder
Ge¬
.
werden
betritt Gefahr war , konnte noch gerettet
in SachsenhauDie Zahl der Deutschordensbrüder
herzigen , was „ime von des Rades wegen befohlen wirdt
wissenhaft vermeldet die Chronik , daß eine Lade , in der
Konvent
eigenes
ein
sie
daß
,
beträchtlich
so
sen war bald
von Holczes wegen in den weiden oder sust anders und
die Kleider des Kanzlers lagen , ganz verbrannt sei.
vom
ausmachten . Schon in einem Notariats -Instrument
wird
so ime geborit in der stade sache zu arbeiten das ge1350
von
In der Baldemarschen Beschreibung
conventus
und silssetlich zu tun und usczurichten ." Der
2. November 1364 ist von der „Curia
truwelich
Teutonicorum
die Straße an der Mainbrücke Viens
" die
in Sassenlnisen
theutönicorum
fratrum
Vrückenwachter Volmar hatte sein Amt
und
Turm
Das
.
)
(Brückenstraße
pontis
genannt , 1356 vicus
kamen innerhalb dreier
aufgefaßt und im Wachdienste
gewissenhaft
und
Rede . Die Deutschordensgüter
streng
Deutsche Haus nahm die ganze Seite der Brückensiraße
DeutschordensDie
den Müller , wiederholt dabei
,
gleich.
Walpert
Grafschaft
Nachbar
einer
seinen
Jahrzehnte
ein und reichte in der Maingasse bis an den Cleeischen
und Holz sowie
Brückendielen
sich
dieser
wie
,
bmdrr teilten sich in Ritter , Priester und Laienbrüder.
betroffen
Schwarzen
den
an
bis
Hof , in der Elisabethengasse
hatte . Auch hatte er
angeeignet
Baumaterial
anderes
Die Ritter mußten Von deutschem Adel sein . Ihre vor¬
Bock. Im Jahre 1709 wurde das alte DeutschordensWalpert bei dem Versuch ertappt , mit anfahrenden Fuhr»
nehmste Pflicht war , gegen die Feinde des Christentums
haus an der Brücke abgebrochen und feierlich der Grund¬
- -,
zum
leuten unsaubere Händel abzuschließen . Da alle War
man
zu kämpfen . Die Priester waren bürgerlich und
Als
gelegt .
stein zu einem großen Neubau
Volmar
hatte
,
verpflich¬
waren
Breviers
des
geblieben
Ordnung
unbeachtet
der
nach
nungen
Cüergesang
die alten Pfeiler abbrach , fand man zwei Weingläser,
schließlich dem Rate der Stadt von dem Treiben des
tet. Sie predigten in ihren Kirchen , saßen öffentlich
Wein von hellgelber Farbe ent¬
noch
eines
denen
von
Anzeige gemacht . So war denn Walpert wie »,
Müllers
Beichte und versahen die Seelsorge in ihren Spitälern.
. Bei diesem Glase lag eine Münze , die auf
hielt
-,
Spitäler
der
Besorgungen
die
hatten
derholt in empfindliche Buße verfallen . Bei jeder Geld
Die Laienbrüder
der einen Seite einen Ritter zu Pferde trug mit der
des von Natur aus schon'
Haß
der
sich
zu übernehmen.
hatte
aber
strafe
und die Hausarbeiten
Kehrseite
. Aus der
Constant
Umschrift : Sanctus
bra¬
gegen den pflichtge¬
boshaften , rachsüchtigen Müllers
In den achtziger Jahren des 15 . Jahrhunderts
befand sich ein Wappen mit den Buchstaben F . 8 . und
Stif¬
Unheimliche Fluchs
den
und
gesteigert .
Turmwächter
treuen
chen zwischen den Deutschordensbrüdern
f,
.
. MAR . 8ALUCTAR
die Umschrift : Franciscus
September¬
in
.
erwähnten
III
dem
an
sich
Friedrich
die
,
Kaiser
daher
Als
.
es
aus
waren
Rangstreitigkeiten
tern
in der Größe eines Dreibätzners . Auch ein braunes
er dm
wie
,
"
mit
Todfeindes
„
Stifter
seines
drei
die
Anblick
ihn
beim
abende
Frankfurt anlangte , empfingen
Band von Seide war dabei , „durchzogen mit einem
nannte , ' dem Munde des Müllers ent¬
achter
Turmw
ihren Reliquien , um ihn in einer Prozession nach der
wäre
alles
,
gelben seidenen Faden neben mit Fräntzlein
rangen.
Hauptkirche zu sichren . Als der Zug am Deutschherren¬
zart und dinn gleich einer Spinnenwebe " . Das
so
die
an
Ordensbrüder
die
haus vorbeikam , wollten sich
„Mit Dir rechne ich noch ab , elender Schelm,"
Gebäuden,
mit seinen umfangreichen
Deutschherrnhaus
Spitze des Zuges drängen . Der Empfang des Kaisers
Majors
knirschte er , „ magst Du beim Rat noch so gut angedes Kurmainzischen
1709 — 30 nach Plänen
erlitt dadurch eine Disharmonie , und der Zug kam ins
schrioben sein , beschützt Dich auch der hochmögende Herr
gotischen
alten
des
Stelle
Wälsch von Daniel Kayser an
Stocken . Der Kaiser mußte sich ins Mittel legen , ent¬
Glauburg , in dessen Haus Du Diener wärest — '
von
erbaut , zeigt in seinem Westflügel
Deutschordenshauses
Ordensbrüder
die
und
,
Stifter
der
Gunsten
schied zu
trotz allem kommt die Stunde , da ich Dich fassen und'
den ehemals
enthält
Barockformen ; der Nordflügel
trat
mußten unverrichteter Dinge in ihr Haus zurückkehren.
mich rächen werde " . Nach diesem Herzenserguß
Erdgeschoß
im
^prächtigen Rittersaal . Den Hof umziehen
kam , ging der Orden
Als die Zeit der Reformation
Pfeilerhallen . Die Bildhaueroffene kreuzgangartige
K'in er meisten Besitzungen verlustig . Auch seine innere
* ) Sieh : Abb'ldunq und Text in Nr. 33 der Kupfer- '"
Jdsteiner Meister Neuberger und
der
fertigten
Arbeiten
.
Die
aus gesetzt.
vorn 14. Februar 1920. druckbellagc
-^ ' rsassung war großen Erschütterungen
dem
die Jrankfllrtcr Tonet und Schwarzenburger . lieber
hörten auf , imb Sie Ritter mußten , die Or¬

*)
m\m BflMtijen
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Bogengang am vorderen Hose.
(Onginaloufnahmc Dalthcr Schmidt. Arankfurl a. Nt.

Ein Teil der Freitreppe.
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Deutschordenshaus, von der Mainbrüike aus gesehen.

Das Deutschordenshaus um 1400.

i-TT

jSmloss.
«^
«hemakger auswärtiger Sitz der^Deutschordeusritt
Mergentheim a. d. Tauber.

m

Nebenhof des Deutschordenshauses.
. Frankfurta. M.)
(Originialaufnahme Walther Schmidt

Ehemaliger auswärtiger Sitz der Deutschordensritter
Marienburg a. d. Nogat.
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Eine malerische Hofecke mit Brunnen

Alte Mainbrücke und Deutfchordensnrche.
ch

Ti.-rnard INüUcr: Vildcratlas zur

Geschichte der Stadt Frankfurt

am Main

24 . April 1920.
frtt finstere Mensch zu einer Bodentür, die sich neben
-der Mühle befand . Er öffnete sie und stieg eine Treppe
hinab , die nach dem Flußspi -egel führte,
Volmar , der
war der Turmwächter
v Mittlerweile
dieses bitteren Hasses , mit seiner Arbeit
.Gegenstand
!zN Ende 'gekommen . Er verschloß die Türe des schma¬
len Lagerraumes . Als er sich umwendete , ging ein
'freundlicher Schimmer über sein Antlitz , denn Marthe,
isein junges Weib , war hinter ihn getreten und hielt
„Nun,
Bübchen entgegen .
'ihm lachend ein Mnes
!Klein - Werner " , sprach sie scherzend zu dem Kinde , „ Jetzt
halte einmal dem Vater die Arme fest, damit er mit
' Arbeiten für heute Schluß macht . Droben in der Turm:stubö dampft schon die Abendfüpve auf dem Tisch.
Wenn Vater nicht bald kommt, frißt Packan , unser
-Hund , alle Schüsseln leer . Also sage dem Vater , daß
er Dich auf den Arm nimmt und sein Kindchen hopp'hopp die Treppe hinauf trägt ."
das blauäugige,
nahm vergnügt
Volmar
Vater
strampelnde Mbchen ms den Arm . „Hast recht , Marthe/
nickte er Zustimmend , „ es ist genug für heute . Laßt
ums hinauf in die Turmstube steigen . Dort soll es uns
behaglich sein . Nicht wahr , mein Keiner Werner ? "
mit dem Walpert " ,
„Du hattest wieder Streitigkeiten
besprach Frau Marthe während des Treppensteigens
' sorgt , , „Du weißt doch, welch nachtragender , falscher
Mensch der Müller ist. Denke nur daran , was er dem
Sifried Ulldenmeister , dem Mühlenbauer , für Aergernisse
bereitet hat , als er nach Fertigstellung der Mühle einziehen sollte . Meide den Walpert . Ich bitte Dich
darum , Volmar ."
Dich!
„ Beruhige
Volmar schüttelte den Kops :
Warum sollte ich den Mann fürchten ? Ich tue redlich
meinen Dienst , und er kann nur daher nichts anhaben.
Verstoßt er seinerseits nicht gegen die Vorschriften des
Rates und gegen die Gebote der Ehrlichkit — nun,
so wird auch er über mich als Nachbar nicht zu Kagen
haben . Und überdies , liebe Marthe — Dein Volmar
hat einen starken Arnr , der , wenn 's Not tut , sich eines
bösen Buben erwehren kann ."
Unter diesen Reden hatte die Famllie die Stufen
des Brückenturmes erstiegen . Frau Marthe öffnete eine
niedere Tür . Es zeigte sich ein Keines , Helles Turmzimmer , aus dessen Fensternischen wohlgepflegte Blumen¬
stöcke freundlich hervorlugien.
Kann ! öffnete sich die Türe , da erhob sich ein großer
den An¬
Hund und ging mit frohem Schweifwedeln
kommenden entgegen . Er rieb seinen mächtigen Kopf
an seinem Herrn und sah mit klugen Augen an ihm
empor . Klein -Merner stteckte die Händchen nach dem
schönen Tiere aus , und sein Vater ließ das Bübchen
das glatte Fell des Hundes streicheln . i
Packan , die mächtige Dogge , war ein Geschenk des
Herrn von Glauburg . Der Patrizier hatte den Hund
als junges Tierchen seinem ehemaligen Diener Vol¬
geschenkt.
mar auf dessen Wunsch beim Dienstaustritte
war Packan ein treuer Haus¬
In der Turmwohnung
genosse geworden . An der Dogge hatte Klein -Werner
einen guten Freund , der sich geduldig und gerne stun¬
denlang neben der Wiege des Kindes niederlegte.
Das einfache Mahl war bald beendet . Der Tmm.Wächter, von seinem Hunde geleitet , stieg nochmals die
über die
herab zu einem letzten Dienstgang
Stufen
Brücke . Frau Marthe legte ihr Bübchen zum Schlafe
nieder und in der Dämmerung des trauten Tnrmzimmerchens erklang alsbald ihre Stimme in einem alten
fvc:r.:ueu Liede , das sie ihrem müden Liebling vorsang:
O starker Got,
alle unse Not .
befelen wir , herre , in bin Gebot,
laß uns den dag mit gnaden oberschinm.
Die namen dri
di stent uns bi
in allen noden , wo wir sin,
die negel dri , den sper und auch die kröne.
Der September des Jahres 1414 brachte noch weitere
schöne. Tage.
Walpert , der Müller , stand an einem warmen Herbst¬
abende , da die niedersinkende Sonne lange rote Licht¬
streisen im still fließenden Maine funkeln ließ und mit
Feuerglanz die oöern Stockwerte der Brückentürme über¬
flutete , an der Brüstung der Mainbrücke im Gespräche
mit einem regsamen Handelsmann , den sein Beruf oft
weit iiber die heimatliche Gemarkung hinaus führte.
Der Mann wußte dem eifrig zuhörenden Müller vieler¬
lei von seiner letzten Reise zu erzählen , von Abenteuern
auf der Landstraße , von Händeln zwischen Fürsten,
Rittern und Städten , von lustigen Erlebnissen in der
Herberge . Zuletzt berichtete er seinem Zuhörer , daß er
bei Gelnhausen erstmals Leute aus dem seltsamen , un¬
bekannten , unheimlichen Volke der Aegypter angetroffen
habe , die dort ein Lager aufgeschlagen hatten . „Der
Aegypter ? " , ftug Walpert voller Neugierde , „Du hast
sie gesehen ? " .
Die Neugierde des Müllers war berechtigt . Denn
des merkdamals begannen sich die ersten Scharen
, würdigen Volkes in Deutschland zu zeigen , die in ge, WÄtigen WaNderzügen bald die ganzen Lande überfluten sollten . Nach dem fernen Osten oder nach Aftika
werlegten die Deutschen die Heimat der Fremdlinge , diestr Zigeuner , oder „Aegypter " . In bunter orientalischer
und
j Kleidung , doch oft zerlumpt , aber mit Minzen
geschmückt, mit Federn auf den Hüten , braun
'Perlen
'jmb sonnenverbrannt , mit dunkeln , blitzenden Slußcrr

und
zogen die fremden Gesellen heran , zu Tausenden
Abertausenden . Um unzählige Wagen wimmelten die
Weiber , die nackten oder halbnackten Kin¬
langhaarigen
der , große Hunde trieben sich dazwischen herum . Gar
manche heimliche Zauber - und Wahrsagekunst war den
Ankömmlingen geläufig . Sie sprachen eine fremdartige,
unbekannte Sprache , diese Wanderer , und nur ln ge¬
brochenem schlechten Deutsch wußten sie' sich den Ein¬
auf ihre
wohnern verständlich zu machen . Pochend
große Zahl hatten sie von Herren Und .Fürsten freien
stellte den
SigisrMnd
Durchzug erlangt , ja , KaM
fremden Aegyptern einen Freipaß mit großem Siegel
aus.
für ihre Wanderung
Führer hatten die
Fremden sich erwählt , die .sich nüt Stolz „Herzöge von
oder Rossen daher
Aegypten " nannten , auf MauMren
ritten , sich malerisch und sträcMg kleidelen und unum¬
schränkte Herrschaft über ihre Volksgenossen ausubten.
diese Fürsten des
umgaben
Männer
Lanzentragende
WaUdervolkes.
Die damaligen Bewohner unseres deutschen Vater¬
die unstaten Scharen
landes sahen also voll Staunen
heranziehen , und schon lange vor ihrem Eintreffen waren
den nähenden Horden die seltsamsten Gerüchte voraus¬
geeilt.
gar
So erzählte auch der Frankfurter Handelsmann
vielerlei von den braunen Gästen , deren Vorläufer nun¬
mehr bei Gelnhausen eingetroffen waren . Wie er er¬
nach ihrer eigenen
fahren . wollten die Fremdlinge
Angabe ihr fernes , heißes Vaterland verlassen haben,
um eine weite Bußfahrt durch alle Lande anzutreten.
Durch diese ihre fteiwillige Pilger - und Wanderschaft
gedachten sie eine schwere Sünde abzubüßen , die ihre
Väter einst auf sich geladen hatten.
„Es mag schon sein " , schloß der Frankfurter Bürger
seinen langen , lebhaften Bericht , „daß viele dieser
Aegypter auf einer frommen Fahrt begriffen sind . Aber
Freund Walpert , gar mancherlei wird den braunen Ge¬
gar wenig
sellen nachgesagt , was zu einer Bußfahrt
fuhr lacheäd fort : „Vieler¬
paßt ." Der Handelsmann
orts klagen die Städter und Landleute bitterlich , daß
nach dem Durchmarsch der frommen Wanderschaaren
und
Gänse , Enten , Hühner , Schweine , auch Hausrat
Schmucksachen , fehlen . Es sollen gewandte Schelme und
Diebe in Menge unter diesen Aegyptern sein . Und
denkt , was ich noch hörte , Müller ! Man raunt , daß
sie gar ab und zuheimlichKinderstehlenoder
, schaut nur , Walpert ! Auf blonde
Ja—
kaufen.
sollen sie ganz besonders
und Mädchen
Knaben
Men¬
erpicht sein , diese schwarzhaarigen braunhäutigen
schen! Wenn sie demnächst durch unsere gute Stadt
ziehen sollten , können also die Mütter ein
Frankfurt
recht wachsames Auge auf ihre blondgelockten Lieb¬
linge haben ."
„Was Du nicht sagst, " sprach Walpert mit größter
Aufmerksamkeit , „also Kinder haben die Fremden ver¬
.
schleppt ? Weißt Du hierüber etwas weiteres ? "
Der andere nickte wichtig : „ Ja , es wird behauptet,
daß aus der Hersfelder Gegend ein Keines Bübchen
verschwunden sei. Christenmenschen sollen bei diesem
die Hand im Spiel gehabt haben . Höre
Kinderhandel
nun zu ."
folgte Walpert der aus¬
Mit steigender Spannung
geschmückten Erzählung seines Freundes . Sein Gesicht
nahm mit dem Fortschreiten der Erzählung einen immer
und nachdenklicheren Ausdruck
seltsameren , erregteren
schließlich fragte:
an , so daß ihn der Handelsmann
„Na . träumst Du , Müller , oder hat Dich Sehnsucht er¬
griffen . mit den seltsamen Aegyptern und ihren ring¬
geschmückten, glutäugigen Weibern zu wandern ? "
Doch Walpert achtete wenig mehr auf die Reden des
Krämers , und bald darauf trennte er sich von dem
Händler.
Die Dunkelheit war schon herein gebrochen . Der
Müller saß an einem Kammerfenster der Brückenmühle.
Starr sah er hinüber nach dem Sachsenhäuser Brücken¬
turm , der sich schwer und wuchtig vor seinen Augen
erhob . Das Mühlrad der Brückenmühle war noch im
Gange und aus dessen gleichmäßigem Klappern hörte
der Müller stets wieder die Worte heraus ; Kinder kau¬
fen — Kinder stehlen — Kinder kaufen — Kinder
stehlen.
Ja , fürwahr ! Einzig und allein die Erzählung von
dem Kinderraub durch Aegypter beschäftigte den vor sich
Solche
Kinder!
Mann . Blonde
hinbrütenden
Volkes!
fanden also den Beifall des dunkelhaarigen
Blonde Kinder waren es , die die Aegypter verschleppten!
Gab es denn einen schöneren Knaben mit blauen
Augen und Heller Haut in Frankfurt wie das kleine
Könnten sich
Volmar ?
Bübchen bes Turmwächters
auf einem Kinderköpfchen
blonde Löckchen lieblicher
ringeln als bei des Wächters Einzigein ? Wenn das
Bürschchen in die Hände der Aegypter fiele!
Mit Behagen begann Walpert in seinem harten,
verbitterten Gemüte sich das Bild auszumalen , wie sein
Todfeind jammern und verzweifeln würde , wenn ihm
sein Liebling entrissen wäre . O , hätte Walpert nur
diesen Gedanken verwirklichen können ! Bis ins in¬
nerste Herz hätte er alsdann den dort oben auf dem
Brückenturme getroffen , nie dürste der seines Lebens
wieder froh werden ! Eine ganze Hand voll Turnosen
würde Walpert demjenigen Aegypund Weißpfennigen
ter bieten , der ihm zu einer solchen Rache verbttftn
wollte.
Wie nun ? Sollte er , der Müller , denn gar nichtt
daß das , Unheil sich über des
dazu beitragen

Heim zusammenzog ? Finster ging
Turmwächters
pert in der Kammer auf und ab . „Ich muß mir
diese Aegypter anisehen, sobald sie näher kommen,"
melte er „vielleicht — " Da flüsterte ein leises Sch

24.
praus
er Lie

Pol

endet
auf seinem Lager im Traume vor sich hin sprach,
einem halben Jahre hatte das Kind seine Mutter
loren und Walpert hing , an dem - Kleinen mit Lp; Er
en ow
Der Müller zuckte zusammen . Me eine Mahnungs
Warnung Kang die Kinderstimme in sein unhelMst 'egyptz
Planen hinein . Wenn sein böses .Wünschen an sfiMnen v
)a ver
eigenen Kinde heimgesucht würde ! ,
Walpert blieb stehen und stutzte seine rechte H§> :»ne i
auf den Tisch . Da berührte seine Hand ein Stück fj faft P
über die vor kurzem \ unter i
Pier — es war die Quittung
zahlte Geldstrafe . Im Nu waren die besseren Reguih fimrhi
Haf
in des Müllers Herzen verwischt . Eine dunkele Z,
ie St:
nesröte stteg in ' seinem Antlitz aus und seine
ßanb
zerknitterte den Papievstreisen .
iurmsi
g e s ch w o r e n , verfluj
„Ich habe Dir Rache
er ei Hg i
sprach
Angeber"
und
Aufpasser
ter
schlossen, „sollte ich schwach sein gegen Dich , dtt 1ein T
md ai
mich nicht verschontest ?"

G«
Schlaflos saß Walpert noch lange an seinem Feiif,
und sah wieder hinüber nach dem Turme oder hft, tippen
aus 'den dunkeln Wasserspiegel des Mainstromes . Wog e

Parser

Ueber die Mainbrücke ritten in früher MorgenstW umF
auf Keinen , sehnigen Pferden einige bunt und selch lüchbc
geKeidete Männer , begleitet von Ratsdienern , Sch« enm
Wächtern und einer großen , neugierigen MenschenmeiH »e tza
Es waren Fremdlinge , Abgesandte der Aegypterschx Misst
die von Gelnhausen herabgezogen war und die nunM tnd E
zwischen Hanau und Offenbach lagerte . Die braM leichli
B
Gesellen waren im Begriff beim Rat von Franch
dafür einzuholen , daß ihre Horde au M
die Erlaubnis
bei Sachsenhausen ei Md ß
Weitermarsche
dem baldigen
!j
Lager beziehen dürste . Einzelne der Aegypter wmüDsttz
derweil schon auf eigene Faust bis vor die Tore S
senhauleNs gelvandsrt und trieben in der Nachbaffc
bettelno oder wunderliche Kunststücke machend ihr We
-Walpert stand gerade vor seiner Miihle , im Bec
nach der Hohenrader Mühle , auf der später Mühst
genannten Höhe gelegen , zu wandern . Er trug ein!'
leere Getteidesäcke auf der Schulter . Da zog der bi
es
hallte
Aegyptett'
Trupp voniber . „Die
aus der mitfluitenden Volksmenge entgegen . Der M
lehnte sich einen Augenblick pochenden Herzens an
Brückeugelänider . Sein böses Wünschen stteg plöj
mit neuer L-ebhafttgkeit in ihm ernpor . Die Aetzy
also in der Nachbarschaft ! Sollte für ihn damit
Stunde und Gelegenheit zur Rache kommen ? Aber -viel
Auf welche Weise ? Vorwärts , zunächst einmal zst
Lager dieser Fremden ! Dort fand sich vielleicht M
Weitere.

Der Müller eilte in die Brückenmühle . Hastig
er einen Kingendeü Beutel mit Geld zu sich,
empfahl er seinen Krwben der Obhut des nnt ihm $ 1
beitenden zweiten Müllers . Und nun drängte er
durch das vorbei -eilende Volk . Ungesehen kam er ci!
Volmar vorbei , der , seinen Hund zur Seite , am Tuw
durchgang das Gedränge überwachte . Doch warf «I
im Duch
einen scheuen Blick nach dem Marienbilde
-I
gang des Turmes . Vor dem Tore angelangt , schlu
ein , der an Gärten
er einen stillen Seitenpsad
' '
Hecken vorüberführte . Bald blinkte zu seiner SinfÄf iett
der Main . Weidengebüsch und Wiesen umgaben
A
das Ufer . Nirgends zeigte sich zu der frühen Stuck! Kau
hier ein menschliches Wesen . Ueberdies waren viele M
nach dr»!
Sachsenhäuser den Aegyptern hinübergefolgt
Rathause.
Halt ! Doch ! Da am Mainuser regte sich jeinuä
Walpert sich hinüber und stieß einen 'leisen Ruf ^
aus . Ja , täuschten ihn ' nicht sei"«
Ueberraschuug
sei
, die Frau
war ja Marthe
Augen ? Das
kniete am Flußrande unt>
Sie
nes Todfeindes!
!var eifrig beschäftigt , Leinenzeug auszuwaschen .Und dort , dort das Keine weiße Bündelch -en,
neben dem Weidengebüsch in Walperts Mähe ! ^
Müller blickte, stillstehend , mit iveitaufgerissenen AuM
nach demselben . Wollte ihm dann das Schicksal zu 'ei'
ner Rache verhelfen?
Decke ge'
, in eine
Kissen
weichem
Auf
, V olmalt
- Werner
Klein
, lag
hüllt
im Sonnenscheine
schlief
ilnd
Söhnchen
Seine dicken, rosigen Händchen hatte er über die Auge»
geballt.

Walpert ! Mensch ! Was zauderst Du noch ! Bieh!
sich Dir noch einmal eine solche Gelegerrheit ? Rast
entschlossen , auf zur Tat ! Aegypter streifen ja herck
Die haben das Kind geraubt ! So wird es heik^
wenn der Kleine fehlt und er , der Müller , hat danf
gefahrlos seine RacheÄefriedigt ! Auf , Walpert , handst
Lautlos huscht der Müller durch den Busch , nähe:
und näher zu dem schlafenden Kinde , dessen Mutter
eben wieder emsig über den Wasserspiegel beugt und ci!>
großes Stück Leinen eintaucht.
Jetzt legt sich eine rauhe Hand auf KIe 'm -Wernet>
Hia
Mündchen , jeden Laut ^verhindernd . Zwei Mänist'
»n
arme ziehen blitzschnell das Kind in den Busch.
kein Lau 'sh-^
scheuer Blick des Müllers . Ringsum
Erst gebückt und langsam , dann aufrecht und - in raschst
Lause uimntt der Räuber seinen Rückweg . Einen lce-st
Getreideseck lew er über das Kind , das er im

m.
zi.
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war cx'
ffeines treuen ehemaligen Dieners
Erlebnis
(
in die Turmstube gekommen .
a'rauf Walpert
„© narbe, e b I ctx Her r ! " wimmerte jetzt der,
!r Liebling.
elende Müller und hob die Hände zu dem Patrizier'
alles,'
soeben
Frühstück
„Erbarmen , Ich habe
das
empor :
Turmstube
seiner
ans
hatte
Kolmar
.erS,
'■
nunmehr
mich
überliefert
,
O
gestanden.
alles
ch. . xmbet und legte dem Hunde Packan die Reste der
meines armen , unschuldigen !
Um
!
Gericht
dem
nicht
Tisch.
i>
tter
1hlzeit unter den
Kindes willen — Gnade ! Ihr vermögt vieles , edler,>
Er horchte aus . Von der Mainbrücke heraus dran■t LH
guter Herr — Ihr seid Ratsherr — o, vernichtet einen'
ung >lU,i Ruse an sein Ohr . Sollte ?! die Abgesandten der
'
Menschen nicht ."
reuigen
Volk
das
und
sein
KnM Ägypter schon auf der Rückkehr
auf dem
Ratsherrn
des
Blicke
die
ruhten
Ernst
Fenster,
ein
an
trat
tt schMnen wieder nachziehen ? Volmar
deutete auf deckl
Verbrecher . Die Hand des Patriziers
a vernahm er deutlich eine schrille Stimme , die im
Volmar , auf das ohn - i
dastehenden
Entsetzen
starrem
schrie.
"
!
in
Feurio
!
„Feurio
:
one des Schreckens
mächtige , junge Weib auf dem Lager und zeigte dann'
tück^Mast M gleicher Zeit erklangen drüben von dem Frankauf das leere Kind erb ettchen im Eck. „Hast Du Gnade,
des
Töne
lauten
,
schauerlichen
die
Bmckenturm
rZemi üiter
verdient, " sprach er mit erschütterter Stimme , „Ver - ^
tegung ftmhorns herüber,
Du Barmherzigkeit , wo das Lebensglück dieserlangst
in
Turmwächter
Hastig sprang der Sachsenhäuser
Am späten Nachmittage dieses ereignisvollen Tages
ch Z,
Sch u l d vernichtet ist ?" .
durch Deine
Menschen
armen
Stube zurück. Rasch riß er das Feuerhovn von der
Sachsenhäuser
des
*
stieg ein Mann die schmalen Stufen
. „Vielleicht kann ich
empor
sich
richtete
Müller
Der
enge
südliche
das
jganib und gleich darauf sah er durch
empor . Er führte sich an dem Seile,
Brückenturmes
stammelte er .-!
machen,"
gut
wieder
meine Schuld
hinüber . Alles
cf Iu Lunnsensterchen nach Sachsenhausen
das an Stelle eines Geländers die Treppe entlang lief.
denen ich — ,
,
sein
erreichen
zu
Leute
die
mögen
an
„Noch
Volmar
war
er ei chig dortselbst ! Mit drei Sprüngen
Zögernd und stockend war sein Tritt.
ich den
denen
—
gnädig
mir
Frankfurt
seid
,
nach
Heiligen
Ausblick
Ihr
ach,
einen
Turmsenster , das
der B r ü cke n m ü l l e r.
Es war Walpert,
der \
. Mit etwas Geld und raschen
übergab
Werner
kleinen
war
Todfeind
sein
,
md aus die Mainbrücke gewährte . .
gelungen
ihm
Die Rache war
-— "
Pferden Großer Gott ! Ein lauter Ruf entrang sich den
bis in die Tiefe , des Herzens verwundet . Aber es war
■Feiß
edle Glauburg ergriff hart des Müllers Schul¬
Der
Augen
Müllers
seinen
des
vor
den
,
Nahe
Rache
.
Wächters
üesriedigter
des
jppen
Ausdruck
der
hiiii
nicht
w
ein
ter -: „Die A-egypter haben Dir also das Kind nicht abvorüber,
Rauchwolke
dichte
nes.
og eine
Antlitz zeigte . Verstört und unsicher blickten seine
sich
er
klei¬
Als
genommen , da sie in der Nähe der Stadt , bei der sie»
drang in seine Nase .
charfer Brandgeruch
Augen , und scheu stand er jetzt dort oben vor der
gewahrte er in unmittelbarer
,
wollen , darob Gefahr fürchteten . Du hast
lagern
führte.
hinausbeugte
Heim
Fenster
ini
Turmwächters
des
in
nen Tür , die
enstunl
BrükBübchen an elende Grantner , an Gau kDie
.
Volmar
Flammen
armen
ge¬
sein
,
achbarschaft emporzüngelnde
Dort , hinter der Tür , sollte Hans
m
Feuer
das
hatte
Bereits
die bei Offenbach sich aushielten,brannte!
mühle
ler und Bettler,
dort in dem Turmzim¬
weilen,
Knabe
liebter
Sch«
Müller ! Deinen Hans nehme ich'
an
mich
einigen
Höre
vor
!
das
,
vergeben
finden
hanze, nach der Brücke zu gelegene Front der Mühle
Kind
mer konnte er sein einziges
Mehllager
.
weiter
Qualm
gierig
in
und
einstweilen mit mir , in meine Obhut . Dir und Volmar,
• ' ' cgriffen und fraß eilig
Stunden einem grausigen Geschick, dem Tod
der
hinter
,
dort
will ich zwei meiner Pferde stellen . Geld zur Wiederaus»
Und
.
war
entgangen
,
rmine! ^ Getreidebündel schienen dem entfesselten Element
Flammen
und
Ausdehnung
des kleinen Werner gebe ich Dir mit . Ratsdiener
verzwei¬
schnelle
lösung
die
eine
er
und
wußte
bieten
braim eichlich Nahrung zu
selben schmalen Holztüre ,
Vater!
zu dem geheimen Ritte nicht . N o ch' g l a u b t
ich
schicke
unglücklichen
einen
Mutter,
ermöglichen.
felte
zu
Brandes
es
sranch
das Kinddas Horn . Drinin
Volmar
, daß Ae gypter
stieß
Kraft
b arschaft
einem
aller
nach
Mit
dieNach
trostlos
das
,
Elternpaar
ein
sich
nde nt
Dort befand
denken.
weiter
das
sie
Möge
haben.
das
,
wieder.
Turm
Vettchen
verschleppt
sah , nach einem
Bettchen
schallte die Antwort vom Frankfurter
leeren
sen ei
Nur wir hier oben in der Turmstubr ivissen von dem!
klang auch das Feuersignal vom Ulrichstein und
c warflW
noch gestern ein lachendes Bübchen beherbergt hatte!
wirbeln.
zu
Lärmtrommel
eine
wahren Vorgang , von Deiner entsetzlichen Schuld und.
re €>- timipf begann
Doch hier vor der Turmtüre stand nicht mehr Wal¬
!"
brennt
Brückeumühle
ein
sondern
von Gottes gewaltigem Eingreifen . Also , Walpert -— ,
Bösewicht,
pert , der rache frohe
barsch eurio ! die
Volmar setzte einen Augenblick das Horn ab . Er
merke Dir wohl — bringst Du Klein -Werner zurück inannseliger Mensch , den die Wucht der Ereignisse niedecbren¬
Brand
und
der
Angst
nahm
der Mutter Arme — s o w erde i ch s ch w e i gen . Doch
geschmettert hatte , den wahnsinnige
CVeqÄ !^ zur Mühle hinüber . Unheimlich
— bei meinem Worte , Mann — hast Du das LebensEin Funkenregen stob in die Höhe . Aus der an
nende Reue quälte!
iliMki
zur Mühle glänzte
von seinem ver¬
glück dieser armen Menschen für immer zerstört , so faßt '.
a eini» der Brücke gelegenen Eingangstüre
des Nachmittags
Als Walpert
helle Glut . Wo waren denn Walpert und Kuno,
Dich unrettbar der Ar :n des irdischen Richters — ohns
brecherischem Gange , zurückkehrte, hörte er schon von
Botschaft,
die
tje beiden Müller ? Keiner von beiden ließ sich hören
Felde
Gnade und Barmherzigkeit !"
Sachsenhäuser
im
Gärtner
einem
und daß deren
vier sehen.
Zagend wollte Walpert die Hand des Ratsherrn erdaß die Brückenmühle niedergeürannt
Aber Walpert weilte auf bösen Pfaden und Kuno
gveifen . Doch dieser stieß sie zurück. „Ich werde den!
an
rauchende Trümmer in den Fluß gesunken seien . Da
Wächter auf dem Frankfurter Brückenturm beauftragen,'
plöhliiwar voll Neugierde den Aegyptern nachgeeiilt! legte er war Todesschreck in des Müllers Herz gefahren , denn
Atem stockte! Hastig
Des Turmwächters
über den Verbleib seines Knaben wußte ihm der Sach¬
für Volmar den Dienst mitzuversehen . Meine alte , W *;
llegys
schwiegene Dienerin , die Jrmel , schicke ich zur Pflegeimit di -ie Hand über die Augen und versuchte die aufwirbelnsenhäuser nichts zu berichten . In furchtbarer Angst
Hans,
war aus
der armen Marthe . Und nun Mut , guter Volmar ! In!
)er wie ten Rauchmassen zu durchdringen.
war Walpert weitergeeilt . Was
er mit ver¬
War
geworden?
Nein, er täuschte sich nicht ! Allgütiger im Himmel!
Knaben
ml
seinem
kurzer Frist halte ich an der Mauer hinter dem Deutsch - ,
Junten an dem schmalen Mühlenfenster , das seitwärts
brannt und lag sein Gebein unter den Trümmern der
herrnhaus mit zwei meiner raschesten Pferde . Besteigt
icht
dem Maine zu ging , bewegte sich eine Gestalt,
sie — Du und Walpert , Ihr seid ja des Reitens kundig,
Mühle , im Mainstrome?
, gerechter Gott , hast Du so
wieder ! Und auch jetzt ! Die Rauchschwaden
allwissender
Du
,
Gott
und dann fort , daß der Staub fliegt . Mögen die
—
ig . nch
Lücke. Ja , dort stand jemand am
an dem Kinderränber
Heiligen Eueren Ritt mit ihrem Segen begleiten !"
schnell schon Dein Strafgericht
Dm leßen eben eine
, des
Hans
erkannte
mster! Und Volmar
vollzogen ? Entsetzen schüttelte den Müller bei diesem
ihm
ahnte
Niemand
sollte
Fröhlich zwitscherten am nächsten Morgen die nisten¬
Söhnlein!
Walpert
lüllers
Gedanken ! . Aber ein noch gewaltigerer Sturm
: er "
Brücken¬
Vögel am Turmdach des Sachsenhäufer
eie Not des Kindes.
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Sachsenin
Eintritt
seine Seele erfassen , da bei seinem
i er
des
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,
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sah
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. Duch .der Mainbrücke
Kindergesicht.
schwanken.
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dessen
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,
gedachten
,
deutlich das angstverzerrte
Volmar
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des
t, W
Da richtete sich ein blasses Weib in den Armen der
Leute gewahrten den Knaharren in Rauch und Gefahr preisend.
ten u.' Auch einige herbeigeeilte
Dienerin , auf . Ihre vom
„Helft,
.
alten Jrmel , des Patriziers
Mebrstimmige Schreckensrufe ertönten
Kaum vermochte sich der Müller bei den Erzählun¬
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kettet !" '
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Jetzt
.
halten
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des Gemachs . Denn
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,
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Nachbar : „Fasse Dich , Walpert . Dein Kind ist
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umzogen
,
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Me dü
, von des
—
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Turmtüre
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Weg zu dem Knaben am Fenster war
nur leicht und dessen Betäubung schnell vorüber war —
ach de' ■ Der einzige
- Wer¬
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Außenführende
Vaters Armen umschlungen streckte
Mr die schmale, zum Mainspiegel
hat sich auch weiterhin Deines
der Turmwächter
seiner
verlangend
Funken
und
und
Rauch
in
Armen
war
jauchzend
seinen
Weg
ner
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dieser
und
auch
Aber
.
aeppe
angenommen
Kindes
K i n derh än d ch en^
die rundlichen
erkanpten schaudernd die GeMutter
in seine Turmstube
den nassen , zitternden Knaben
Ruf da ßelMt. Die Anwesenden
? Es galt hinaufgetragen ."
herunterwagen
niemand
entgegen!
denn
sich
Wollte
m.
)t sein
des Müllers Kind nicht im
Hinter dem Turmwächter sah das frohe , freundliche
„Aber der arme Volmar selbst ! Seine unglückliche
:u f«? Eile, höchste Eile , sollte
des Herrn von Glauburg hervor . Stillschweigend
Gesicht
ersticken!
klualm
an
sie
habe
Ich
„
.
fort
nde uÄ
Marthe " , fuhr eine junge Frau
Wächder
,
seiner Dienerin und beide süegen
Volmar
!
Atem
. Patrizier
der
Zuschauer
winkte
der
Da stockte
m.
mir vorüberstürzen sehen bleich wie der Tod . Heilige
anfgerissen.
Turm herab , eine glückliche Familie oben im
zur Brückentreppe
vom
leise
Falltür
Augen,
die
die
hatte
in
,
w
Tränen
die
treten
Mir
!
Gottes
Mutter
NI, bi^
Wächterstübchen zurücklassend.
Wer¬
Mich darauf sah man den tapferen Mann die Stufen
’!
wenn ich daran denke, wie sie schrie : „Mein
Herrn
seinem
folgte
treulich
Und
.
ha¬
! Sie
Werner
i Aua« r r Treppe hinabeiten
Kind , mein
ner ! Mein
Aus Walpert wurde , ein reuiger , ernster Mensch^
der große Hund.
Aeghpter!
°uich Rauch und Hitze Packan,
, die
geraubt
mir
ihn
ben
l zu
hatten edle , gute
Ueber seine schweren Verfehlungen
?"
wieder
uederniann eilte ans Brückengeländer , so nahe er
Kind
! O , werbringtniein
Helft
bewahtt . Die Nach¬
treulich Stillschweigen
Menschen
cke g | btt der drohenden Gefahr nur wagte . Da sahen die
Da hatte sich der Müller von der erzählenden Menge
barn waren daher in dem Glauben geblieben , daß Volmar.
TreppenXm ar* öujchauer den Wächter auf einer der unteren
losgerissen . Wie von Furien gepeitscht , war er in der
des Müllers Hilfe das Kind aus Aegypterhand bs«
mit
Mann
den
und
Fenster
am
Men stehen. Den Knaben
Hein
der,
Richtung der Brücke sortgestürzt . Aber Sündenbewußt¬
freit habe . Der Attiller war nach der Vernichtung von!
c Lluack All. der Treppe trennte hier ein schmaler Streifen desein und nagende Furcht hatten dann auf den Turm¬
Brückenmühle mit seinem Knaben in die nickt weit
^auies . Denselben konnte der Knabe , wenn er seine
stufen des Sachsenhäuser Turmes seine Schritte gefesselt
der Brücke gelegene elterliche Wohnung zu SachsenhaNMt zusainmennahm , wohl überspringen . Und schon
und verlangsamt . _
sen gezogen .
ein bebender,
«%,$ Achn die Leute auf der Brücke , des Turmwächters
Und nun kniete in der Turmstube
An einem Eckhause der Brücken - und Elisabethen^
herausschallen , als er das
in
und
aus dem Qualm
berA r
am Boden . Scheu
Mann
händeringender
war
Es
.
aufforderte
zu Sachsenhausen befand sich noch vor wenigen !'
sttaße
Sprung
^em rettenden
beiß«, iw
bangem Flehen sah er an einem vor ihm stehenden,
der Brandmauer!
an einem Vorsprung
Jahrzehnten
/ sLi § Eit dazu , denn mit wildem Prasseln brachen eben die
schwarz¬
Ein
.
empor
Patrizier
gekleideten
vornehm
großes
eines
Figur
die
dem
in
,
Stein
ein
des
an
Mühlendaches
auf der Rückfeite des
haariger Knabe hing mit ängstlichem Ausdruck
Hand!«' I? !tllei1 auch
dch'
Tatzen
den
Zwischen
.
war
ausgchauen
Hundes
Knieenden Hals.
gemeißelt . Niemaich !,
Kindergestalt
eine
war
Tieres
t+fcr ft4 «v, ^ air richteten sich aller Blicke nach dem Treppchen,
Walpert,
Der Mann am Boden war Müller
Bürgern wußte , was diese
mehr von Sachsenhausens
und k« i u Kalmar breitete die Arme aus , um den Knaben
innerem Kampfe endlich gewagt hatte,
langem
nach
der
totblassem
Mit
zu bedeuten hatte.
Zeit
aufzufangen.
Mer
Ms
"'.^ Sprunge
Bildhauerarbeit
sei¬
die Wohnung seiner Opfer zu betreten . Und nach
Erzählung die Dich«
unserer
mit
schickte sich der kleine Hans zum Wagnis an.
denn
möge
So
nem Eintritt erschaute er Marthe bewußtlos auf ünem
chreckensrufe von der Brücke oben ! Der Knabe
ihr buntes Geranke um dieses alte Sachsenhäufer
.
g
n
u
t
Kopf
verbundenem
Nänn^
Lager , da erblickte er Volmar mit
V ol
ab gesprungen — aber
J 11vom Fensterbrett
Wahrzeichen schlingen . Die Dichtung soll ^ uns aii$
und mit tränenschweren Augen . Erschüttert sah er sei¬
aufgefanihn ' nicht
hatten
Arme
vermelden , daß der edle Ratsherr Glauburg diesen Stern,
ein
er
während
,
zueilen
sich
ans
nen kleinen Hans
Wächter ist verwundet !" , hallte es von
„«Der
der elterlichen Wohnung des Walpert bebauen ließ ',
D
an
wußte,
raio;- '
anderes Bübchen fernab in schlechten Händen
e rKind
Packan . des Turm »,-!
Drücke , „Ihr Heiligen helft — das
Andenken an die Stunde , da rtitä
zum
hpm tfmnmtMiIif
SrtS STOiiHWafttih
Der vornehme Herr aber , der tröstend und anteilneh‘nnf ft*
N .gm .-ii- stand , war der edle Ratsherr und

mir
n/

Hecken verschwindet gleich
blonund mit ihm des Turmwächters

Hit Zwischen Gebüsch und

s*.

wartete , traf ein von der brennenden Mühle wegfliegendes Holzstück den Kopf des Mannes . Volmar tau¬
melte . Er sah den Körper des Knaben an sich vorüber¬
saufen , er hörte das Aufftatschen des Wassers , als das
Kind die Wasserfläche des Maines erreichte , er konnte
noch seinem sich heulend ansteckenden Hunde zurufen:
such !"
, hole,
„Packan
Volmar hörte auch noch das Austauschen des Wassers,
als Packan sich in den Fluß warf , er erblickte zwei Männer , die mutig durch den rötlichen Rauch die Treppe
herab aus ihn zukamen . Aber mm ward es dem Turmsvächter dunkel vor den Augen . Er fiel in die ihn auf¬
Arme zurück. Die Brückenmühle brannte,
fangenden
wie die Chronik meldet , vollständig nieder und ihre
Trümmer sanken in den Mainstrom.
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Das Offenbacher Schloß im Jahre 1755.
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Offenbach gegen Osten im Jahre 1771, nach einem Aquarell von gehender.
Die Windmühle diente zuerst zum Mahlen des Tabaks der Zirma Gebrüder Vernarb , später einer Zuckerfabrik.
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tüchtigen Bauer ins Kievische hinüber verheiratet , die jüngere
stand nach dem Tode der Mutter dem Haushalt
vor . Und
immer noch blühten die roten Geranien und die Fuchsien und
die leuchlende gelbe Kresie vor den Fenstern des roten Hauses
den ganzen Sommer hindurch.
Dina van Heesen ging still und emsig durch daS HauS
und umgib den Bruder , wenn er daheim war , mit liebevoller
Sorgfalt . Sie kannte ketneu anderen
Gedanken , als immer
hier zu bleiben und ihr Erbe zu hüten . Sie fühlte nicht die
Einsamkeit in den Stuben , wenn Dirk draußen
war und
hatte kein Verlangen
nach Freundinnen
und Nachbarinnen.
Einmal
hatte der Bruder
etoe « guten Kameraden
mttgebracht , einen hübschen , kräftigen Jungen , der ein paar Wochen
Gast im roten Hause gewesen war und dem die blonde Dina
so begehrenswert
erschien , daß er ste fragte , ob sie sein Weib
werden wollte . Aber trotz dem jauchzenden Gefühl , das das
Mädchen durchströmte , hatte ste ihn abgewiesen ; denn ste hatte
wohl bemerkt , daß ihr Dirk schon seit ein paar Tagen bleich
und bedrückt umherging , und hatte auch den Grund
dafür
geahnt . Der Freier verließ das Hans noch am selben Tag,
aber niemals war zwischen den Geschwistern
die Rede von
dem Opfer gewesen , das das junge Weib dem Manne , der
ihr der nächste auf der Welt war , gebracht hatte . Nur die
Geschenke wurden immer schöner und wertvoller , die Dirk der
Schwester von seinen Reisen mitbrachte.

•

Skizze von Karlsrievrich

Baheravt.

chr alle , die ihr am Niederrhein
gewesen seid , habt
es schon oft gesehen , das alte , rote Haus mit dem
!r kühngeschwungenen
runden
Giebel
mit den
breiten Fenstern , die durch schmale weiße Kreuze
in viele kleine glänzende Felder geteilt sind , und
mit der schweren , eichenen Haustüre , in deren Mittelviercck
rin Schiss mit
geblähten Segeln
kunstvoll
eingeschnrtzt ist.
Wer durch die schmale Gasse der kleinen Stadt
zum Rhein
hinunter geht , muß an dem Haus vorbei , das die niedrigen,
blau , grün oder weiß beworfenen Häuser neben ihm so stolz
»nd fast ein wenig hochmütig iiberragt . Wenn
cs auch von
der Zeit arg mitgenommen
ist, wenn auch die Simse
abbröckeln und von den Dachsteinen
hier und da einer herausgefallen ist. so sieht man doch auch heute noch mit Achtung zu
ihm auf und freut sich wie über einen alten , treuen Gesellen,
ber unverändert
gleichsam
als ein Markstein
in unserm
Leben steht.
Wie alt das rote Haus eigentlich sei, kann man nicht mehr
so recht bestimmen , denn die Inschrift
ans der Sandsteinvlatte über der Türe ist halb zerbröckelt . Man
erzählt
sich,
baß Dirk van Heesen den unteren Teil des Spruches
mit
einem schweren Hammer zertrümnicrt
habe , als er einmal von
einer langen Reise nach Hause zurückgekehrt
sei und
seine
junge Frau nicht mehr angetrosscn
habe . Jetzt
kann man
«ur noch lesen :
„ Ich hab ' s gebaut .
" Die
nächste
Zeile ist fortgemcißett , sie soll gelautet haben : „ Gott möge cs
schützen " . . . Auch die Jahreszahl
ist unkenntlich , aber
der
Name des Erbauers steht noch ebenso fest da , wie das Haus
selbst : Henrick van Heesen . Etwas Trotziges liegt in dieser
Verstümmelung , ein unerbittlicher
Groll
und ein Hader mit
dem , dessen Schutz das Haus anvcriraut
worden war . . . .
Nicht immer sah das alte Haus
so abweisend und un¬
wirsch aus , wie heute . . Als der jüngere Henrick van Heesen
die schmucke Griet Holthuysen
heimsührie , blühten vor allen
Fenstern dunkelrote Geranien
und Fuchsien und leuchtende,
Längende Kresse den ganzen Sommer hindurch , und die un¬
durchsichtigen , gesälteten Gardinen
spannten
sich schneeweiß
hinter den spiegelblanken , kleinen Scheiben . Die Blendsteine
leuchteten noch hellrot und die Fugen waren sorgfältig mit
weißem Kalk verputzt . Man
konnte wohl die Freude
des
jungen Hendrick verstehen , die ihn müchlig ergriff , als er seine
juoge Frau zum ersten Mal über die Schwelle seines Hauses
führte . Jahrelang
halle sein Baicr
gespart und gewerklel,
bis er mit dem Bau halte anfangcn
können . Jetzt sollte es
fine rechte Städte des Glücks werden.
Ein Menschenaller
laug fuhr Henrick noch als Schiffs¬
eigner aus dem Rhein bis ins Holländische
hinein , bis nach
Amsterdam , und hinaus bis nach Mainz und Franifurt . An¬
fangs nahm er das Griet mit aus die Reise , und sie ließen
stch' s wohl sein in der engen blitzsauberen Schissswohnung.
Aber als dann die drei Buben
und die zwei Mädels
da
waren , blieb die Fnau daheim in dem roten Haus , von dessen
rundem Giebelseiistcr
aus sie weit in die niederrheinische
LanLlchaft schauen lounle . Im Winter ließ auch Henrick die
Schiffahrt
ruhen , er trieb dann zu Hause einen Holzhandel
«nd war in allen seinen Unternehmungen
vom Glück be¬
günstigt , so daß er, als er starb , seinen Kindern ein schönes
StückGeld
hinleilassen konnte . Auch nach seinem Tode waltete
rin gutes Schicksal über dem roten Haus . Mutter Griet hielt
bas ihrige beisamrneu und die Kinder wuchsen gesund and
kräftig . Sie ähnelten alle dem Valcr , waren breit und groß
«nd hatte » leuchtende , blaue Augen , nur Dirk , der Erstge¬
borene , war der Mutter
ähnlich , rank und schlank und mit
schwarzem Gelock t » der Stirn.
Dann kam die Zeit , wo das Haus sich leerte . Dirk über¬
nahm daS Geschäft des Vaters , lebte im Sommer aus seinen
Schiffe«, tm Winter in dem roten Hause und hatte über nichts
zu klage « . Set » « Brüder hatte « sich ihr Brot in der Fremde
gesucht , der eine ln Rußland , der andere in der Schweiz.
Solange die Muiicr leb :- gaben sie regelmäßig Nachricht von
stch,abcralsauch
FrauGrielsheimgegangcn
war . lockerkcn sich die
Bande mit dem roten Han ?. mit ) die Brüder
hörten nichts
«ehr von einander . Tie ällcslc Schwester hatte sich an einen
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Unmerklich löschten sich die Jahre aus . Durch das reiche
Haar des Mädchens zogen sich schon die ersten Silberfäden
als der Bruder in seiner vollsten Mannesblüte
stand . Ob¬
wohl sie wortkarg und verschlossen waren , verstanden sich die
Geschwister doch gut und , wenn sie . zu der nahegelegenen
Kirche gingen , blieb manches Auge mit Wohlgefallen
an dem
staatlichen Paare haften und die Leute sagten , daß eS eine
Freude wäre , wie treu und fest die Heesens zusammen im
Leben ständen . In der ganzen Stadt genoß das rote Haus
unbegrenzte Achtung und galt als Hort
aller frommen , auf¬
rechten Bürgcrtugenden.
Dirk van Heesens Holzgeschäft nahm einen so großen Um¬
fang an , daß er auch im Frühjahr , wenn die Schiffahrt
noch
nicht eröffnet war , weite Reisen unternehmen
mußte , um an
Ort und Stelle zu kaufen . - Er war schon in Westpreußen
gewesen und in Schweden . Einmal riesen ihn Geschäfte nach
Ungarn . Am Tage vor seiner Abreise hotte Dina einen
sonderbaren Traum gehabt . Sie
hatte den Bruder
durch
einen dichten Wald mit lauter fremdländischen Bäumen gehen
sehen , wie er bald dies , bald jenes Holz prüfte .
Dabei war
er auch an ein kleines zierliches Stämmchen
gekommen , das
voll der seltsamsten Blüten
stand und das ihn mit seinen
schlanken Zweigen wie mit biegsamen Fangarmeu
umschlingen
wollte . Der Mann halte darüber gelacht und sich eine Blüte
von dem Bäumchen brechen wollen , da hatte es ihn aber mit
grünen Kelten an sich gefesselt und ihn solange festgehalten,
bis seine Augen gebrochen waren . . .
Dina hatte den Traum am andern Morgen
dem Bruder
erzählt , aber der hatte ob ihrer Furcht gelacht und war froh¬
gemut auf die Reise gegangen.
„In vier Tagen oder fünf bin ich wieder zurück !* hatteer
beim Abschied gerufen.
Vier , fünf Tage vergingen . Dirk van Heesen kam nicht
und schrieb auch nicht . In ihrer Herzensangst
lief Dina zu
ihrem Beichtiger , der tröstete sie und mahnte zur Geduld.
Aber noch fünf , sechs Tage verstrichen , ohne daß ein Lebens¬
zeichen von Dirk eintras . Das alternde Mädchen
war nahe
darau , vor Angst und Sorge sich ein Leid anzutun.
Da wurde eines Freitags
so heftig an der Schelle des
roten .Hauses gerissen , als sollten Tote auferweckt werden.
Dina war schon halb ausgekleidet , als die Magd
entsetzt zu
ihr hercingestürzt
kam und ihr ein Telegramm
aushändigte.
Dina van Heesen hatte noch nie in ihrem Leben ein solches
Papier in der Hand gehabt . Totenbleich
drehte sie eS zwi¬
schen den Fingern herum und hatte nicht die Kraft , eS aus¬
einander zu fallen . Schließlich reichte sie es der Magd hin,
die das Siegel aufriß.
„Ich komme Sonntag
mit meiner Braut . Dirk . " So
stand mit großen blauen Buchstaben auf dem Papier.
Dina van Heesen mußte die Worte zehnmal lesen , ehe sie
ihren Sinn begriff . Dann schickte sie die Magd
fort und
lnieie lange im Gebet vor dem Bild der Mutter Gottes , daS
auf ihrer Kommode neben dem Bett stand . Und lange vor
dem Einschlafen mußte sie ihres Traumes
gedenken.
Alles war blitzblank in dem roten Hause , als Dirk van
Heesen glückstrahlend
seine Braut über die ausgetretene
ehr¬
würdige Schwelle führte . Der sonst so Wortkarge
war wie
verwandelt
und sprudelte
über vor Witz und Laune . Den
rechten Arm um die Braut geschlungen
und
im linken die
Schwester , deren leises Sträuben
er gar nicht merkte , ging er
durch die Stuben und jauchzte einmal über das andere : „ Ich
habe das Glück ein gefangen ! Ich habe da ? Glück einge¬
fangen ! "
Dina bekreuzte sich heimlich und konnte sich nicht freuen
an dem Jubel des Bruders . Sie maß die Schwägerin
mit
feindseligen
Blicken . Das
schwarzhaarige
Weib mit den
rätselhaften
Nachtaugen und der braunen Hautfarbe
schien ihr
recht eine Teufelin zu sein . Ihre fremdartige
Sprache , ihre
grellbunte Kleidung , ihr Gang , der geschmeidig war , wie dereiner schleichenden Panlerkatze , und bei dem sie sich heraus¬
fordernd in den Hüsten wiegte , erregten den höchsten Wider¬
willen Dinas . All das widersprach so sehr dem Grundfesten,
Ehrlichen der Heesens , stand so schreiend im Gegensatz zu den
Ueberlieserungen
des roten Hauses , daß das Mädchen
gar
nicht begriff , wie ihr Bruder sich eine solche Person heiinholcn
konnie . Er tat mit ihr wie ein verlieblcr Tauber , ließ sieh

daS dichte Haar zerwühlen und lachte , wenn sie Um einen
deutschen Eber nannte . Für seine Schwester , die das Haus,
wesen nach wie vor besorgte , hatte er kaum mehr -einen Blig I
Am Tage nach der Ankunft des jungen Paares war bereits
daS Aufgebot bestellt worden , und wenige Wochen darauf zog
die schwarze Jlka Bryczkazsky
als Frau Dirk van Heesen in
daS rote Haus ein . An diesem selben Tage verließ Dina dc>z
alte Bauernhaus
. Sie weinte nicht und llagte nicht , aber sie
war totenbleich , und ihre Knie wankten , a !s die - schwere Tür
hinter ihr ins Schloß
fiel . Weder Dirk noch seine jung«
Frau gaben der Treuen das Geleit.
Dma van Heesen zog in ein paar
enge Stübchen in der
Nachbarschaft des roten Hauses , von wo sie es wenigstens!
sehen konnte , wann sie wollte . Von seinen Bewohnern und
von dem , was sich hinter den verschwiegenen Wänden zutrug,
erfuhr sie nichts , aber jeden Morgen und jeden Abend schick!?
sie heiße Gebete zum Himmel
hinauf
für das Glück be§
Hauses und seiner Mensche «.
Wochen und Monate
vergingen . Als nach langer Zeit
Dina ihren Bruder wieder von iveitem sah , kam er ihr so gealtert und bedrückt vor . daß sie am liebsten zu ihm hiugesiürzt
wäre , um ihn zu trösten und zu pflegen . Aber sie bezwang
sich, denn hinter dem Manne
tänzelte die junge Frau hü,
blühend und verführerisch
wie immer , und warf glühende
Blicke nach allen Seiten . Lange konnte es schließlich auch dm
einsamen Mädchen nicht verborgen bleiben , daß mau in de«
Städtchen
über die Leute aus dem roten Hause nicht mehr
mit Ehrerbietung
sprach , wie man es mehr als ein Menschen¬
alter hindurch
gewohnt gewesen war .
Da stieg ein furcht¬
barer Haß in Dina vau Heesen gegen die Fremde empor , die
solche Schande über das alte Haus gebracht hatte.
Und der Tag kam , an dem der Haß alle Dämme zerbrach.
Dirk van Heesen war auf einer Rerse begriffen und im roten
Hause schaltete und waltete nach Herzenslust seine junge Frau.
Das Leben hier in dem immerwährenden
Nebel an der Serie
des Mannes , der längst wieder in seine frühere Verschlöffenheit zurückverfallen war , hatte allen Reiz für die heißblütige
Ungarin verloren , und sie schaute nach einem aus , der ihren
Mißmut
zu vertreiben
wüßte . Endlich
hatte sie ihn ge¬
funden .
Ein junger
Bursch war es, schwarzlockig uni>
dunkelhäutig
wie ste selbst, dessen Wiege auch in den fernen
Donauländern
gestanden
hatte und der in einem benach¬
barten Bergwerk arbeitete . Wie gut sich die zwei verstanden,
wußte man bald in der ganzen Stadt , nur Dirk erfuhr nichts
davon . Aber Dina hörte es . Ihr Entschluß
stand sogleich
fest. Eines Abends , als sie den jungen Bergmann
in das
rote Haus schleichen sah , eilte sie hinüber und begehrte Ein¬
laß . Dann
dem Hause .
und übergoß

trat sie vor die Schwägerin
und wies sie a^s
Die sträubte sich unter Heulen und Wehklagen
Dina
mit einer Flut ekler Schimpfworte , aber

das Mädchen blieb unerbittlich . Sie wich nicht -eher von d^r
Stelle , als bis dieVcrbrecherin
ihr Bündel geschnürt und bal
Haus verlassen hatte.
Als am Tage
darauf
Dirk van Heesen zuräckkehrte,
empfing ihn statt der Frau
die Schwester
an der Schwede
des roten Hauses . Da brach ein Glück zusammen.
Und noch in derselben Nacht zertrümmerte Dirk van Heesen
das Spruchbild
über der Tür seines Hauses . Wenige TW
später verschwand er aus der Stadt.
Seitdem
hütete Dina
van Heesen das rote Haus allein.
Die Blumen
vor den Fenstern
sind längst verblüht
und
werden nicht wieder neu gepflanzt . Der Mörtel
fällt aus
den Fugen
und die Steine
verwittern . Kein Mensch ahtet
daraus . Hinter den erblindeten Fenstern kauerte eine Greisin
im tiefen Lehnstuhl und harrt des Tages , an dem der Besitzer
des roten Hauses zurückkehren werde
So ward das rote Haus , das ihr alle kennt , ein Mal des
zerfallenen Glückes der van Heesens , bis dereinst auch seine
Stunde
schlägt und die Spitzhacke die festgefugten
Sterne
zerreißt.

Eine drollige Bestrafung.

D

pon
Knigge,

der Verfasser des berühmten
Buches „ Vom Umgang mit denMenschen ", kannte nicht
nur die Regeln der guten Lebensart , von denen dies Buch
handelt , sondern er wußte auch in anderer Hinsicht noch sehr
gut und richtig mit denMenschen umzugehen und verstand es,
jeden in seiner Weise zu behandeln . Als er , der Vielgereiste,
sich einst längere Zeit in einer Stadt aufhielt , wo auch der be¬
rühmte K o tz e b u e wohnte , der damals
durch sein Stück
„Menschenhaß
und Reue " viel genannt wurde , wünschte dieser
einen Hund , den Knigge besaß , zü haben , und sie wurden über
den Kaufpreis von vier Friedrichsdor
handelseinig . Kotzebüe
uahm den Hund mit sich und wollte andern Tags den Kaust
preis schicken. Er tat cs aber nicht . Knigge wartete einige
Zeit , mahnte dann , und darauf schickte Kotzebüe das Tier mit
den Worten zurück : er habe sich doch mehr von dem Hunde
versprochen , seine Kunststücke seien nicht weit her . Knigge war
außer sich, denn das vorher gut genährte Tier war dürr und
abgemagert . Knigge aber wußte , daß Kotzebüe jeden Abend
eine bestimmte Straße , in der ein Freund von Knigge wohnte,
passiere , wenn er ins Kaffeehaus
zur Abendmahlzeit
ging.
Knigge ließ einen halbverhungerten
Hund malen und versah
das Bild mit der Umschrift i,Hundehaß
nnd Reue " . Dann
hing er das Bild an das Fenster der Wohnung seines Freun¬
des und stellt: ein Licht dahinter. Das mußte Kotzebüe sehen,
wenn er zum Speisen ging . Und er sah es auch , und sofort
erhielt Knigge von ihm einen Briest
in welchem Kotzebüe
sagte : Er könne doch das Tier , an das er sich bereits gewöhnt
habe , nicht missen , er möchle ihm das Tier zurückschickcn . Vier
Friedrichsdor
aber lagen dem Schreiben bei . Kotzebne erhielt
den Hund und das Plakat verschwand .
^ ■F . er Freiherr

Heimat¬
er Besuch des Ossenbacher
des
den Räumen
, b;,-' in
museums
Schlosses dieser c würdigen Stadt unterge¬
bracht ist, hinckrllPt bei jedem Geschichtssreunde einen lebhaften Eindruck . Organi¬
haben bier in verhältnis¬
sationstalent und Ausdauer
mäßig kurzer Zeit gar mannigfaltige Schätze aus Osstnzusammengetragen . aus Bürger¬
bachs Vergangenheit
kreisen wurde das Museum oft durch recht wertvolle Beitrc^ e bereichert . Aus winzigem Anfänge , der sich nur
aus etwa fünfzig Gegenstände erstreckte, hat -sich so eine
Wmmlung entwickelt , die alte zahlreiche Kupferstiche,
Gemälde , Photographien , Zeichnungen , Bücher , Bro¬
schüren, Urkunden , Pergamente , Pläne , Modelle , Siegel
änd Münzen umfaßt . Fahnen , die bei ernsten oder ftohen
im
ihren Standort
j^ ranlassun ^en geweht , fanden
Mussum , alle Waffen und Wehren erinnern an krieMisthe Zeiten . So hat denn eine Wanderung durch das
M -Osstnbacherheutigen
zur
Museum Anregung
Aunrm'er gegeben.
Bildern , die wir wiedergeben,
Von den verriebenen
Schlos
ystd wohl die Ansicht des Offenbacher
s'es am meisten fesseln . Das Gebäude verdient diese
Beachtung . „Das Heidelberger Schloß hat etwas Heroisches. Das Ossenbacher Schloß ist eine anziehende

§

Es ist ein kleines Meisterwerk von
in Stein
dhlle
razie ." So äußerte sich der Kunsthistoriker Lübke
in einer Vergleichung des Offenbach er Schlosses mit hem
Oüo -Heinrichbou zu Heidelberg und er fährt begeistert
gehört zu den zierlichsten
fjrt : „Die -ses Schloß aber
, nwerken der Renaissancezeit , die wir in Deutschland
besitzen; ja , an Grazie und Feinheit der Ausführung ln
ornamentsle » Teilen sucht es diesseits der Alpen
Fn seiner „Geschichte der Architektur"
sMesgleichen ."
Hs sich derselbe bedeutende Kunsthistoriker weiterhin
HrnDnen : „Ein zierlicher Bau ist das Schloß der
grasen von Isenburg zu Offenbach , mit eleganten SäuleugÄerien zwischen runden Ecktürmen aufgeführt , an

reu bekommen . Ein Jahr nach der Schlacht von Höchst
fiel er in die Hände der Spanier und wurde zur 3Ö>*
geschickt . Mit knapper Not ent¬
urteilung nach Wien
ging er dort schwerer Strafe.
Diese Schicksalsfälle und die zunehmende Unsicher¬
Krieg veranlaßten Wolf¬
heit durch den Dreißigjährigen
Restdenzschloß stärker
Offenbacher
fein
,
Heinrich
gang
zu befestigen . Aber trotz Wall und Graben sollte bald
darauf der Feind in die Mauern des schönen Schlosses
einrücken . Friedrich I ö ft gibt in seinem Buche : „Offen¬
bach am Main in Wort und Bild " aus einer Chronik
der damaligen Zeit Auszüge über diesen Vorgang wie¬
der , denen wir bei -unserer weiteren Ausführung im we¬
sentlichen folgen wollen.
Heinrich von Elz , der Bruder des damali¬
Johann
gen Erzbischofs pon Mainz . hielt ein Treibjagen aö und
in die dem Grafen
ovang daoei mit seinem Gefolge
Wolfgang Heinrich von Reichswegen gehörige Gemar¬
kung ein . Seiner Pflicht getreu trat der Förster und
des Offenbacher , Grafen den Eindring¬
Wildbannjäger
das
lingen entgegen . Er verwies den fremden Jägern
unrechtmäßige Betreten des Reviers seines Herrn und
nahm einem Bauern , der zu der Treibjagd aufgeboten
war , das Handbeil ab . Ta aber drang die Schar uns
ihn ein , heftige Drohungen zwangen den gräflichen Be¬
amten , das gepfändete Beil wieder auszuliefern . Em¬
ins Offenbacher Schloß
pört eilte d§r Wildbannjäger
und erstattete Anzeige . Darauf begab sich Graf Wolst
gang Heinrich mit einigen Begleitern zu der Stelle , an
der das Gefolge des Herrn von Elz eingebrochen war
gegenüber den kurMainzischen Herren
und verteidigte
seine Jagdrechte . Doch ebenso wie sein Diener , der
Forstbeamte , vorher bedroht wurde , geriet , auch der
Offenbacher Gras in Lebensgefahr . Ein Mainzer Jäger
trat mit geladenem Gewehr auf ihn zu und erklärte ihm,
daß er wie ein Wildschwein erschossen würde , wenn er
sich nicht augenblicklich entferne.
Da loderte tn dem Grafen der Zorn empor . Ohne
aus das auf ihn gerichtete Gewehr zu achten , trat Wolfgang Heinrich auf dessen Träger zu und befahl seinen
die Un¬
Leuten , den Frechen zu verhaften . Durch
erschrockenheit des Grafen verblüfft , wagten die Geg¬
ner keinen ernstlichen Widerstand und der ^kurinainzische
Jäger ward nach Offenbach abgeführt.
Aber dieses energische Eintreten für sein Recht blieb
dem Grasen am Hose in Mainz nicht vergessen , dem
Grafen , der schon früher in der Schlacht bei Höchst sich
aus Seite der Gegner gestellt hatte . Die geplante Rache
lgi Die Feinde de- Grast « fetzten eS durch , daß
Schloß Pi L^senback als eine „vollkommene
estuug " erklärt wurde , durch dis die kaiserliche
cht in dortiger Gegend bedroh sei . So erschienen
denn am 20 . Oktober 1628 vor dem neu befestigten
Schloß zu Offenbach kurnminzische Truppen , Reiter
mit drei Geschützen , und verlangten
und Fußgänger
Einlaß . Graf Wolfgang Heinrich weilte gerade aus¬
wärts , als dieser Ueberfall vor sich ging.
Armes Schloß dort am Main und ihr unglücklichen
von Offenbach ! Dieser 20 . Oktober sollte
Einwohner
bleiben ! ■
lange in schrecklicher Erinnerung
Drohend und raublustig umringten die feindlichen
immer " enger das Schloß und Waffenklirren
Soldaten
und Rufe drangen hinauf in den Raum , in dem die
mit ihrem wenige Tage alten Söhnchen im
Gräfin
Wochenbette lag . Vergebens schickte die geängstete Frau
der Landsknechte , dem
hinunter zu dem Befehlshaber
Marschall von H en n eb erg , und zu dem kurfürstlichen
ließ um
und
Kommissar , Peter von Mammeran,
Schonung für sich und die Einwohner bitten . Die Her¬
ren von Mainz waren jedoch gekommen , um ihrer Rach¬
des
gier zu stöhnen und den Grafen die Gefangennahme
entgelten zu lassen . Sie blie¬
kurmainzischen Jägers
ben taub gegen alles Flehen!
undTromKrachen ! Trommelgewikbel
Donnerndes
petengefchmetter ! Die feindlichen Söldner waren gegen
das nur schwach besetzte SchlH gcktürmt und hatten si»
stürzten sie in
einaestoßen ! Jauchzend
Eingangstore
dar Innere der Schloßumwallung . Die herrschaftlichen
Pferde wurden aus dem Marstall gerissen , der zum

bis
,
versehen

tr

Boden
die vom
Nordseite mlj Erkern
$ dritte Momverk auffteigem"
In den Boilagen des „ Mittagsblattes " vom 29.
li 1916 und 5 . August 1916 Mitten wir aus dem
und befestigte
„
Burgen
luchs von S . Nassauer:
über Offen.
utshöfe um . Frankfurt a . M ." Plaudereien
zum Abdruck gebracht und dabei
)s Vergangenheit
des Ofstrr)m Lesern auch ein « eingehende Schilderung
Hrcher'Mhlosses gegeben . So ist es denn heute nicht under architeltonischen
MisFüöe , die Beschreibung
hsnheiren ses Schlosses zu wiederholen . Wir greifen
r ngegen eine fesselnde Episode aus der Geschichte des
an stürmische
loben Baues heraus , ein Erinnerung

Tage, die er in früheren Zeiten Feschen hat.

Graf W o l f g a n g Ernst , der bis 1623 regierte,
foiie sich verärgert und erbittert von den Regierungs¬
geschäften zurückgezogen.
Seinem ältesten Sohne , W o l f g a n g Heinrich,
eich und Offenbach
hait-r er die Herrschaft Drei
war ein tapferer
zugeteilt . Graf LLolfgang Heinrich
gestanden . Denn
Kann , der schon im Schlachtgewühl
im Aufträge seines . Vaters , Wolfgang Ernst , war er
fnno 1622 mit 400 Reitern im Interesse der protestanMen Sache ins Feld gezogen und zu dem Heere des
gesto¬
schweig
von Braun
.erzogs Christian
am Main zwischen
ßen. In der Schlacht bei Höchst
T il ly
dem Herzog und dem katholischen Feldherrn
Ping es der Reiterei des ersteren sehr übel . Sie geunter das Mrer von achtzehn feindlichen Kanonen,
die furchtbar uimr ihr aufräumten . Die Truppen Her¬
und flohen schließ.kamen in Mordnung
zog Chrisens
oder
scblechtgezimmerte Schiffbrücke
eine
ljch über
-Moimmend ans amrere Ufer des Maines . Der Ofstnbmber Graf , der mit seinen Reitern im Vordertreffen
Mandm . h« tte , ward ebenfalls lei der wilden Flucht
die Fluten dB Strsmeö ggbcänzt und wäre beinahe
für den proiestannken . Du « jb seine Parteinahme

Me drsPlss « TergM«- hie der Atotieru
Motten drahtlose Telein einem Aussatz der
Hubert «AMger
AiÄil" auf Go grstoSk eine solche Bermutung auch
e doch nach feinen Beobachtung«
, so Hst sie
fchnive
der Paarungszeit
WHrsid
^ sMslnliWÄt fSr
Monat Zuvi hat tM fgigestellt,i, dich Motten verschiedener
müetllMder auf Eotfsrnungen von 2 — 8 Km . auf eine
Eine weibj Wer unbekannte Meise in Verbindung stehen.
ein
in
ist.
^efctjloffen
ctn
Büchschen
hvüerves
em
in
ülche Motie , die
rd trotzdem Männchen ihrer Art von allen Rrchtungen auwärm
sf hen. Der Geruch kann nicht Ker Wegweiser der Wind,
bchsn Maüen sein, denn sie nähern sich auch gegen den Wi
die
^wnso ist auch die Vermittlung durch irgendwelche Ton -,
ie

mertaüoditze MAS,„B « uchsn

.roWle ? ' rett

Schloß gehörige Viehhof geöffnet , was von den TierM
wurde , §»*
in wildem Uebermut nicht totgeschlagen
um das Schloß wuÄtz
raubt . Der Verterdigungswall
geschleift , der Graben zerstört und tn weniger Stundet
war das „ die Sicherheit der kaiserlichen Arrneen Jt*
vernichtet . In » Innere ' Wl
drohende " Festungswerk
Schlosses aber eirtn seindllcheBefehlshaber , sie quÄ*
ten die arme Wöchnerin , die Gräfin , mit Fragen noch
ihres Gemahls . Mit rauhen Worte»
dem Aufenthalt
erinnerten sie daran , daß Graf Wolfgang Heinrich eine«
kurmainzischen Jäger hatte verhaften lassen und erklär«
ten , daß sie gekommen seien , um den Grafen selbst ye*
Gulde»
Viertausend
zu nehmen .
fangen
sie als Sühne für die Festncchm»
verlangten
Strafe
des Jägers.
Schloß die feindliche Rachsucht
Während aber so
schaltete , erschollen auch in der Umgebung des Schlosse»
' Jammergeschrei und Schreckensrufe . Die wilden Retter
und Landsknechte waren in die Häuser der Einwphn«
Borv -^
gedrungen , und die Schloßgasse , Kirchgosse .
Sand - und Mühlgasse wurden Zeugen schrecklicher Cto*
nen . Die meisten Bewohner OfsenLachS trieben zu die¬
ser Zeit noch Landwirtschaft , und da fand «« dieRemb«
scharen in dem Viehstande gute Beute . Ab « auch barM
Geld erpreßten sie von den Uebersallenen . und Schmer -'
zenstöne aus den Häusern und Höfen bewiesen , daß
die Landsknechte ihrer Frage nach verborgenem Guß
durch Kolben -- und Lanzenstöße rüchächtslos Nachdruck
sanö
zu geben verstanden . Weder Weib noch Kind
entweihten die zu gerSchonung . Selbst die Kirche
losen Krieger , ihre Spott - und Hohnreden klangen vo«
der Kanzel herab und mischten sich mit dem Krache«
und Klirren der Kirchenstühle und Kirchenfenster , in oi»
zöge«
Meinschlugen . Endlich
Aexte Md Partisanen
die kurfürstlichen Söldner wieder ab , ihre Beute mitführend , Jammer und Zerstörung in Offenbach lassen ^ .
auf deÄ
Doch noch weiters schivere Tage sMen
Ueberfall folgen und schwarze Sorge setzte sich als KÄhe»
Gast in den Mauern des idyllischen Offmbacher Grafen«
sitzes fest. Wolsgang Heinrich war auf die NachriM
der Greueltat zurückgekehrt und erhob bittere Klage bei»
Kaiser ob des an ihm und stimm Untertanen verübte«
Frevels . Aber wie sollte eine Klage durchdringen , M»
gegen das mächtige Kunnainz , das auch des KaistrWohltvollen besaß , anhängig gemacht wurde ? Der Prszeß des Grafen Wolfggng Heinrich wurde niedergefch^
gen und er erhielt den troitlostn Bescheid : „Ein Kuv
sürst könne wegen Bruch » de» Reichs stiedenS nicht be¬
langt und ein solcher Prozeß wicht anerkannt werden .^
Und immer trüber ward es im Schlosse ! Der Bun¬
des g-aosse de» Mainz « Kurfürsten , der Kurfürst vori
Offenbach.
nach
legt « eine Garnison
Bayern,
ihr « Roheit aÄ
Wieder liest die feindliche Soldateska
Zügel schießen , und Graf Wolfgang Heinrich mußt»
sein Heim am steundlichen MaineSufer verlassen . Miß
der Gemahlin und acht unmündigen Kindem mußte üi
im nahen Frankfurt Schutz suchen . Durch einen SchiedK«
zu Regensburg wurde«
spruch des Kursürstenkollegiums
SprendlingenBesitzungen
feine
auch
ihm
heim , Königstädten
, Gins
Götzenhain
wenn ihm auch der Schwedenköniz
Und
nommen!
A d o l f, an desstn Seite Wolfgang Heimich
Gustav
tapfer kämpfte , vorübergehend aus der Not half — li
dem Haust seiner Väter zu Offenbach sollte er beirr»
Heimstätte mehr finden . Mit 47 Jahren starb der un¬
glückliche Fürst am 27 . Februar 1635 zu Frankfurt
ihre«
Arm und geduldet dmfte seine Gemahlin Maria
Witwensitz im Schloß zu Offenbach nehmen , da » als
verwirktes Nejchsgut an den Landgrafen Georg II . vs»
Hessen -Darmstadt übertragen wurde.
Prächtiger Bau zu Offenbach ! An beirren Fenster«
mag oft genug die unglückliche Gräfin Maria gestand ^ »
hoben . Sie hat dann wohl sinnend hinaus geblickt in M»
fluZdurchzogene Landschaft , hinüber nach den grüne«
Hügeln bei Bergen und hat ihren Kindem erzählt vom
Herzeleid , das einkehrt in des Bettlers Tür , aber KW
nicht halt machte an den stolzen Pforten des Schlosssk
K . S. i
am Mai !nstrome zu Offenbach !

dem menschlichen Ohr imhörbar sind, ausgeschlossen, denn
man hat das Weibchen in ein Behältnis eingeschlossen, durch
das kein Ton hindurchdrinae « kann, und doch fanden die
Die Entomologe»
Männchen unbeirrt de» Weg zu ihm .
haben sich daher begnügen müsse«, diese» Geheimnis al» ei»
durch unbrkewate Mitte !* 'zu bezeichnen.
^inverbindungtreten
Stringer behauptet uu », daß die Phänsmen » der drahtlose»
Telegraphie zur Lösung diese» RstfelS verw« cket werden
können. ES würde sich dabei m« elektromagnetische Welle«
von außerordenrlich kurzer Wellenlänge handeln.
Tatsachen führt er für seine Annahme an : „Die Motten
Antennen . Diese Antennen , die daneben auch als Fühler be¬
nutzt werden , können dazu dienen , Zeichen zu senden und zu
empfangen . Die Antennen des Weibchens , das der Sender
ist, sind in ihrer Form verschieden von denen des Männchen ?,

das die Zeichen empfängt . Da3 stimmt durchaus mU tat
h»ß
Sodann
Methode der drahtlosen Telegraphie überein .
man beobachtet, daß die männliche Motte , wenn sie fich tag
Weibchen nähert , seine Antennen öfters in ein« gewissen AL
bewegt, ganz so, wie es der drahtlose Telegraphist tut . « tz
festmsteuen, aus welcher Richtung Signale kommen. Um dirU
Erfthernung genau zu prüfen , mußte der folgende Verk»U
unternemmm werden : Die weibliche Motte muß in ein B » i
eLngeschlossen werden , das den Zutritt irgendwelche
ellen der drahtlosen Telegraphie verhindert . Wenn dann dtz
ännchen das Vorhandensein des Weibchens nicht erkznnr«
und nicht zu dem Behältnis kommen, dann würde dir » « A
der Annahme zusammcnstimmen , daß es sich um irgend «lat
B.
Form drahtloser Tclcgrahie handelt .*

111.

1f!" 5 i
'
iJim!

; m

4 . Seite

Nr . 105.

Beilage

zum Mittagsblatt.

8 . Mai

1920.

,S

LiSsks

’fJt
t<-.cWl
Das Mainufer

im Jahre 1771.

(Aquarell von Zehender.)

jczssar-

WSWtt(p^8KlL-i

WWW
ME.

Ansicht von Offenbach von Nordweslen .

(Nach Zehender 1773 .)

öMM

mmmk

M -Sz

ft

MMWK

ri~"
-PWWM

^HWZE

Wer rSS&gpgg

*>•%>^a-

Offenbach 1829.
3tn Bilde links: das Zollamt.

3n der Mitte : Stadt Kassel, früher Breitenbach.
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Offenbach um bar Jahr 1850. (Nach einer Lithographie von GW . Bode.)
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Die Lempelseemühle bei Offen bach
(Gezeichnet im Jahre 1885.)
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. (Mitte des vorigen Jahrhunderts.)
Bück auf bar Maiunfer mit ber alten Schiffbrücke
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Offenbar

Der rote Kurt.
Aus

den Erinnerungen

eines Kriminalbeamten.

Von H . Meyer.
(Schluß .),
wam
Der herrische Zug in dem Antlitz der schwamen
Anna wich einer plötzlichen tiefen Niedergeschlagenheit
und Trauer ; sie trat noch dichter an ihn heran , legte
ihren Arm auf seine Schulter , daß die ganze Last ihrer
schlanken Gestalt auf ihm ruhte und sprach mit seltsam
veränderter , weicher Stimme:
„Ist das die Liebe , welche Du mir versprochen , Fritz?
Sind Dir - mein Glück, ntome Ruhe wicht mehr wert aleiu elendes Stück Wild , welches hier geschossen ist?"
„Was Wild ? Es gilt hier meine Ehre , und diese
opfere ich niemandem in der Welt ! "
„Deine Ehre leidet keinen Makel , wenn Du der
Bande des roten Kurt nicht allein entgegentrittst . Er
macht sich wenig aus eines Menschen Leben ."
„Du scheinst ihn sehr genau zu kennen ."
Der Ton seiner Antwort war hart und bitter ; er
fühlte das Schneidende der Worte , die ihm halb unbe¬
wußt entflohen waren und beugte sich unwillkürlich zu
seiner Gefährtin , als er ein leises Zittern ihres Körpers
empfand . Ihre Blicke härteten mit wehmütigem Ausdruck
auf seinem Gesicht uno ein feuchter Tränenschimmer
glänzte in den großen schwarzen Augen , die sonst nur
Wildheit und Verachtung strahlten.
„So bin ich Dir also gar nichts mehr ?" klagte sie
leise , „verstößt auch Du die arme Anna , für welche nie¬
und der
mand ln der Welt ein Wort der Zuneigung
Teilnahme hat ? - Soll ich alle Hoffnung , die Du erst in
mir erweckt. zu Grabe tragen um Deiner Hartnäckigkeit
willen , der Wilddieb mehr gilt als ein freudlos ver¬
lassenes Mädchen ? "
schwankte ; die schmerzlich bewegten
Der Jäger
Worte der Sprecherin fanden ein Echo in seiner Brust,
das den Ruf feiner Pflicht fast zu übertäuben drohte.
In der hingebeuden Gestalt an seiner Seite kannte er
kgum die kecke, übermütige Anna wieder , doren sonder¬
bares Wesen anfangs seine Neugier , und später , als er
unter der seltsam oft abstoßenden Hülle ein stolzes,
Herz erkannte , seine wachsende Nei¬
leidenschaftliches
gung errogt hatte.
Er zog sie ssnst an sich, daß ihr Haupt an seiner
zulter miete und die schwarzen Locken frei über
; und Wangen Hinabflossen . Er beugte stch selbst« nieder zu ihr , drüme einen flüchtigen Kuß
lyie Mir » und sein Mund öffnete sich zu leisen
Lüfternben Trostesworten , als ein fremder Tau sein Ohr
raf und ihn plötzlich auffahren machte.
)I " rief ettte tiefe starke Stimm », daß eS
eurch die Schlucht wiederhallte . Nn kurzes,
GellSchtsr felgte und von mehr « « Seit « tonte
Ün Heller scharfer Miss herüber.
Miß schnell« Bewegung batte der Jager sanft die
Anna v»n sich gedrängt und seine Büchse ergriffen.
„Genesot « mich nachher am Quell, " sagte er hastig,
.uns veottrffe jetzt die Schlucht , es ist kein Ort f
leiser schmerzlicher Schrei entrang stch ihrer
Bn
Brust , aber der Inger hörte ihn nicht mehr . Me Mchse
schutzMecht im Arm , war er um den Felsen verschwun¬
den und stand jetzt ftei und offen mitten in der Schlucht.
Wer ds ?" schallte ihm eine befehlende
„HuM
Stimme entgegen.
h «lt , und vorgetreten ! oder ich schieße ! "
rief der Jäger.
„Ho ho ! Wen haben wir denn da ?" klang es aus
dem Nebel zurück und eine dunkle , nur halb erkennbare
Gestalt trat aus der Dämmerung hervor.
„Holt ! " rief der Jäger zum zweiten Male.
Der Andere schritt ruhig näher , bis er den Jäger
etfannte
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„Metz da , ein Grünspecht ! " lachte er. setzte den Fin¬
ger an den Mund und ließ einen gellenden Bfisf er¬
tönen , während er das Gewehr sorglos im Arm trug
und den Jäger ganz unbekümmert Halfterte.
„Legt die Mute nieder ! " befahl der Jäger , mit ge¬
Hahn näher tretend.
spartem
§in lautes Gelächter war die Antwort.
„Geh nach Haus , mein Bürschchen ." spöttelte der Angerusene , „und laß Dir erst einen Bart wachsen , ehe
Du Männern befehlen willst ."
„Zum letzten Male , legt die Flinte ab oder ich
schieße !"
„Persuch 's doch! "
Seiner nicht mehr mächtig , xiß Fritz die Büchse an
die Jacke , zuckendschoß ein Blitz aus dom Rohr , vonniever und
an dm Felswänden
NHyrd hallte der <Wuß
rpAemd wälzte stch der Wildschütz vor ihm in seinem
' Mule.
Erschreckt durch seine men « rasche Tat stand der
Jäger und starke aus den Mckendm . der kdsmpfhafi in
mit den Händen in die Erde
iseinem Todeskaistpfe
miss und in heiseren abgebrochenen Töne » ächzte. Tr
bemerkte es nicht , daß seitwärts von ihm eln zweite Geauf ihn
^statt aus den Steinen hervortrat und kältMtig
anlegte.
Em zweiter Schuß krachte durch den Nestel und ein
JtordJfBijrer Schlag riß den Jäger säst zu Boden , wähIrtttv bie Büchse seiner gelähmten Hand entfiel . Die
Mltgrt des Schützen hatte den Hahn seiner Waffe ge-

troffen , welche jetzt unbrauchbar neben ihm lag . während
Erschütterung
er halb betäubt von der gewaltigen
taumelte.
Der getroffene Wilddieb lag still am Boden , und
riesen¬
ein hoher , durch den Nebel und Pulverdampf
haft vergrößerter Mann beugte stch über .ihn und legt«
die Hand auf seine Brust . Einen Fluch Mischen de»
Zähnen murmelnd trat er zurück — der Herzschlag war
erstorben , und das Leben für immer entflohen . Mit
Men dröhnenden Schritten trat er auf den Jäger zu,
Die gespannte Büchs « in der Hand , das offene Messer
im Gurt , unter den buschigen , tief hsrniederaezogen«
finster und entschloss« auf den Jüngling
Augenbrauen
aus dem Nebel , erkannt«
blickend . Als er hervortrat
ihn dieser , und leiser Schauer flog durch seinen Körper,
dem
als er plötzlich Mann an Mann und unbewaffnet
gefürchteten roten Kurt gegenüber stand.
„Meinen besten Mann hast Du erschossen." knirscht«
der Wildschütz , „jetzt sieh Dich vor ! "
Er hob die Büchse , als er erst gewahrte , daß der
Andere wehrlos war.
„Man soll nicht sagen, " fuhr er . das Gewehr wieder
senkend , fort , „ daß ich Pulver verschwendet habe an ein
zermalmen
Bürschchen , welches ich mit der Faust
kann . Wie ein Hund sollst Du sterben , wie einen Hund
will ich Dich erwürgen ! "
Er stand dicht vor dem Jäger , der halb bewußtlos
ihn anstarrte und keine Regung zur Flucht oder zum
Widerstande machte . Schon streckte sich die furchtoare
Faust des Gegners nach ihm aus , als Fritz plötzlich , wie
instinktmäßig , Zurücksprang , denn die ganze Gefahr
seiner Lage ward ihm klar . Aber kein Gedanke der
Flucht kam in seinen Sinn ; sein Auge loderte wild auf
und mit schnellem Griff sein Waidmesser packend, duckte
er sich nieder und stürzte mit gewaltigem Sprunge de«
Feinde entgegen , dessen Blick kalt und tödlich , wi « das
Auge eines Basilisken , auf ihm hastete.
Wie aus Stein gehauen stand der rote Kurt ihm
»egenüber , kein Nerv zuckte, als die breite Klinae in des
Fagers Hand durch die Luft erglänzte , aber mir BlttzeS. nelle fiel die Büchse in die flache Hand , als der
andere zum Stich ausholte , und krachend schlug die Ku¬
gel in des Försters Brust , daß er hoch aufspringend leb¬
los zu den Füßen des Siegers niedersank.
die Leiche zur Seite
Mit verächtlichem Fußtritt
stoßend , wandte Kurt sich ab , gleichmütig seine Mchse
wieder ladend . Da ertönte ein schneller Pfiff MS dem
der Schlucht und verworrenes Geschrei,
Hintergründe
mit Flintenschüssen untermischt , drang zu seinm Ohr « .
Einen Augenblick lauschte er überrascht , dann sprang
er zurück und eilte dem Orte des neuen Kampfes zu.
Da wurden dicht neben und hinter ihm neue Rufe katt
„Keinen Pardon den Hallunken ! Schießt ste nieder,
das Unkraut ! " hörte er deutlich die Stimme des alte»
erhob « ,
Försters sagen , und die Büchse zum Schuß
lehnte er unbeweglich an den Felsen.
Rechts und links von ihm tauchtm flüchtige Gestal¬
dem fernen Grunde zu¬
ten auf , die raschen Schrittes
eilten . Schon atmete er leichter , schon hoffte er , unbe¬
merkt bleiben zu können , als zwei große Hunde mit ge¬
waltigen Sätze » daherfturmten , mit hoch erhobener Nase
in der Luft schnoberten und mit kurMN . heiser » Ge¬
bell auf ihn stürzten . Das breite Messer funkelte in seiner
Hand und begrub sich bis an das Heft in den Leib
der einen Dogge , die an ihm aufsprang . um mit durch¬
dringendem , klagendem Geheul zurückzusinken . Mer mit
Gedankenschnelle hing das anders Tier an seiner Kehle,
den riesenstarken Mann in seinem Arwrakl fast zu Bo¬
den reißend . Seine eiserne Faust umspannte den Hai¬
des Hundes , dessen Zunge sich unter dem furchtbar«
Griff weit aus dem schaumenden Rachen streckte, wäh¬
rend die kleinen glühenden Augen ihn in tätlicher Wut
anstarrten . Da trat dicht vor ihm der Förster aus dem
Nebel.
^Faß Hektar , faß ! " rief er laut , als sein Blick auf
die tote Dogge fiel , und mit ersticktem Fluch trat er
näher.
Der rote Kurt ersah die Gefahr : mit Rissenstärke
schleuderte er den Hund hoch in ' die LuL daß er weit
überschlagend niederfiel , und die Büchse hinter sich wer¬
auf den För¬
fend , stürzte er mit schnellem Sprunge
ster, daß die ' beide in jähem Falle auf dem Boden M
wagten.
stch.
entspann
Ein wortloser , furchtbarer Kampf
dre
Auge in Auge , mit Ausbietung aller Kräfte . ranE
da¬
afo
mm
beiden Männer , keinen Laut veenahm
dumpfe Röcheln ihr « Boust und d «s Kutzrschon ihrer
Zähne . Jeder bemühte sich, dm andern zu bek»Ati « n,
um von dem blanken Messer Gebrauch m machen . Da
Sieg schien sich auf die Seite des rot « Kurt zu neig « .
Seiner übermenschlichen Kraft , die Witt und
lung noch verdoppelten , war der aLe MAvr
wachsen , — « sank zur Seite , ein Ente föne»
protzte ihm die Brich zusammm . doch Ldm
flfc& c vor
verging , und schon btt » e das
. Da ffchv«ts bst«
Auaen, zum Todesstoß gGÜckt
Kämpfen Kintsech.
zwischen den bäden
final
. Km 9k tut?
sank mit dumpfem Lehnch zurück

e?mu

wieder auf bst

tmt «ewig« Hand

den breiten Mahl , uns funkelnden AuLeS,
vor Wut , stieß er zweimal die Mime in die Wilddiebes , daß dessen Herzblut itzm Loch miffoni
Hand und Rock benetzte . Jetzt erst blickte er Unter
woher der rettende Schuß gefallen , und zweifelnd , kaum
fl inen Augen trauend , erhob er sich. Denn neben ihm

1920.

lehnte die schwarze Anna wildblickend aus der rauchen,
dev Flinte.
„Anna , Du ? Ist denn heute die Hölle los ? "
Sie wies ernst mit der Hand auf den roten Kurj
und sagte klanglos:
„Ohne diese Hölle wäret Ihr jetzt tot wie jeng
dort , und wie der Fritz ."
„WaS ist mit dem Fritz ?"
Sie warf das Gewehr fort und wandte sich ab.
„Folgt mir, " sagte sie tonlos.
In bangen Zweifeln , noch heftig erregt von de
eben bestandenen Kampfe , schritt der Förster hinter

will

HD
«u

«n

»- *vv**v#*/

^ Blute üB$ |
, mit dunkle
Aug« für ewig geschlossen
" und Pflegling,
. Genosse
.
lag sein
urt,, lag
jüngster
strömt
Jäger Fritz im ewigen Todesschlas.
„Fritz ! Fritz ! " rief er mit herzzerreißendem Tour,
Tief erschüttert neben dem Toten niederstnkend , preßh
er dessen kalte Hand in der seinigen . strich ihm das wich
Haar aus dem bleichen Antlitz und hob sanft seines
Kopf , als könnten alle Liebkosungen dem Toten dctzl
entflohene Leben wiederschenken . Und neben ihm knich
die schwarze Anna , tränenleeren , stieren Blickes , keine!
Wortes , keiner Regung mächtig nur in das Anschaues
der geliebten Züge versunken.
„Anna , sprich, durch wen fiel er?" fragte der Förstq
mit tiefer , bebender Stimme.
„Seines Mörders Blut klebt noch an Eurer HM
doch
nicht früher ! Hattet Ihr
O , warum kamt Ihr
erhalten ! "
meine Warnung
-DaS Kreuz und der Brief , es kam von Dir ?"
Sie nickte stumm.
„Und kann ich nicht mehr retten " , fuhr der !
st» t , Jo sei der Himmel mein Zeuge , rächen will
seinen ^ Tod an jedem der außer unS hier eine Wasp
trägt ! Blut um Blut , und hundertfältig ! "
Gr griff nach der Büchse und wandte stch Wicke
der Schlucht zu , MS der noch einzelne Schüsse herM
Lachten.
„Ich habe Dir Unrecht getan , Anna ." sagte er, tü
ergriff « , „bleib bei ihm und halte Wacht , daß ihn nicht!
berührt . Ich kehre bald zu Dir zurück."
Sie hörte ihn kaum , denn ste kniete schon wieder bi
dem Toten , seine starren Hände erfassend , und ihp
Üüfpen bewegten sich leis «, während der Förster schneW

*
Dritte - die Schlucht hinsbeitte . .
Schweigen versunken war.
Hart und blutig war der Kampf gewesen . Drei dis
JZger mit fünf Wilddieben , unter denen der Vater fttf
«et « Kurt , besten den Wcchlplatz . den die Sonne ich
mit goldenem Mrahl beleuchtete . In tiefer Dcauer M
den die Jäger um die Leichen ihrer gefallenen KatnmmL
„Gott ist Zeuge, " sagte der alte Förster mit zitiM
der Stimme , „daß wir unsere Pflicht getan und allet
:Ni
ihrer Rettung versucht hckben. Er hat es anders
Willen
seinem
uns
müssen
s« , und wir
«ei
sei ihnen die Erde ! "
lög
oie
bunßa
uoer
die
uno
über
sicy.ah und
sich,
emviohten
entblößten
Me
Häupter
Alle
t
Ct' vXvi /yn
«
-r p »
ii
Gesichter rannen Tränen , der « fet$
wettergeöräunten
ter Glanz beredtster , als alle Worte für die
sprach , die jetzt in langsamem Zuge auf schneN « gerich'
' .
'
teten Bahren dem^ Försteck

*6r
kiek ein anderer Zug den grünen Wald . Braune '
)0
>1
dunkelauc
.
Kleidium
faSfen in wilder phantastischer
Weiber mit kleinen Kindem und einzelne Karren , alle:« Ikon
enthaltend , zogen regellef ‘| tif
Hqusgerät
brnd dürftiges
den Weg entlang . Nur "ein einziger Wagen von besseres ;snb
gegen jeden Blick eiiret
Aussehen , mit dichtem Plan
Neugierig « geschützt, nahm die Mitte des Zuges ety itck
ihm faß ein junges Weib , jetzt das - Oöerhaupt d» !
HtammeS . Ihr schwarzes Auge war umflort , ihr lm.
und Nacken und schwe"
Haar hing wirr Über Stirn
rfzer höben die wogende Brust . Von Zeit zu
. leiser Schauer ihren Körper , und" mit11
rflc ein
überflog
örunst preßte sie die brennenden Lippen auf eine dB
goldene Locke in ihrer Handp
Fetzt erst, nachdem der Jager gefallen war . fühlte ^
tief , was sie an ihm verloren . Die kühne Leidemchaj
lichoeit ihres Charakters hatte sich in dieier Liebp t
einer Gsvalt , mit einer Energie konzentriert . wMe B
wurde , je mehr ste jede Aeuß « uua
so ftÄ
. Allein und schutzlos , wie ste in bet aP
tttffökMe
ch, u«Mibm von Männern , deren Tun und DcM
lfig VslHrechen , deren Sprache voll Derbheit rcu
e sie erst in Fritz , bei ihren flüchtigen DegeanuoF
Zurrt freier offmer Männlichkeit eranni uno sicho
mit der vollen HiM - dung , welche das H « z ewi
__ >mdm Weihes erfWen errat, angelehnt . Mt «
LB « ihres Geliebten mar auch ihr jede Freude
floh « , und asm ergriff ste die Gelssenheit . die 5$ ,
fv zufällig bot , um zushödD alten Stamme zuribs
vrw eine Gegmd zu .DsrttHbn , die ihr um
erwecken konnte . Me halte W
trübe Erinnerungen
Band trnfß, welches ste hier halten konnte . Ihre
int Schlöffe nahm die Mtzttch verwMe , ganz ^
laffene Marie ein , und dmcht war ste über bas Schi^
des einzig « Wesens . wÄWö ihr noch Interesse eE
flößen konnte , benchigt . Für sich selbst verlangte I
nichts mehr , als ruhelose , berauschende Aufregung.
Wollte

zu ihrem früheren Leben, zu den tollen,

9.
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suchen,juals
, ehe der alte Gutsherr sie mit
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, von denen wir
letzten
die
stnd
Größenklasse
18.
der
Sterne
so
ist
Sichtbaren
mittelbar
nur
des
Wissenschaft
neue
Eine
i
, die
sich genommen
. Dann maß er die Summe des
, eine Lichteindrücke empfangen
, und sie hat den großartigen Plan gefaßt
. In dem intstanden
Mnenden Landbewohner unterhalten batte
, auf 18 gesamten Sternenlichtes und erhielt nun eine außerordentlich
, welche
, in den Strafen der photographische Himmelskarte herzustellen
chmetternden Lärm der Musik
l Kuy Hellen
, wenn er die vorhin erwähnte Summe davon
große Differenz
, sich aus vielen hundert Einzelaufnahmen
, auf wllde Pferde und umtobt von Sternwarten verteilt
Mammen
"anSgeht,
, das vom„Weltall
. In ihr steckt das Licht
abzog
, glaubte sie das bleiche Bild ver¬
rsufchendem Beifall
i len« gessen zu können
auch jenseits der sichtbaren Sterne.
und sie
wurden die Arbeiten verteilt
, im Wachen )aris im JahrAuf1887
, welches sie Tag und Nacht
zu
Kongreß
dem aflrophotographischen
, daß der
Auf diese scharfsinnige Weise ließ sich errechnen
. Man hatte stch auf
vnd Träumen umschwebte.
md bis heute noch nicht völlig beendet
" aus
als ob das „Weltall
,
teilnehmend ruhten oft die Blicke der eine ganz gleichartige Arbeitsmethode geeinigt und hat den Nachts so viel Licht herrscht
und
Scheu
ab. braunen Wandernden auf dem verschlossenen Wagen.
, daß man ihn auf 20.626 photographi¬60 Billionen Sternen bestehen würde.
Himmel so eingeteilt
, leidenschaftlichen Platten einfangen wird. Man arbeitet mit ganz gleich¬ Damit ist derzeit das letzte Wort über die Zahl der
Sie kannten zu gut den unbändigen
n dsg Lharakter der Anna, um sie mit Trostsprüchen aufttchten schen
. Es bleiben unserm Denken dadurch nur
. Die eine Sterne gesprochen
artigen Instrumenten und macht zwei Ausnahmen
1« ch «u wollen
, ernst und trüb, einer un¬ dauert fünf Minuten und soll nur ein Uebersichtsbild gewäh¬ zwei Möglichkeiten
. Sie zogen dcckin
. Entweder eS gibt nur diese 60 Billionen
ffprumbekannten Gegend zu.
, und man Sterne und dann ist die Welt endlich oder ste ist unendlich,
ren, die andere wird aus eine Stunde verlängert
steheH Einsamer und verlassener denn je lag jetzt die hat aus den bisherigen Aufnahmen berechnen können
, daß aber in ihrem größten Teil dunkel und das, was wir
blllAL«
, ist nur eine leuchtende Insel in ihr. Der
um den Ruhe¬ man dadurch das Bild von dreißig Millionen Sternen er¬ Sternenwelt nennen
,
Die Jäger betraten sie selten
.
Schlucht
! üBej« ihrer Genossen nicht mit Lärm und Jagdgetöse zu halten wird. Enzelne Sternbilder haben sich aus diesem Astronomie fehlt es heute an Mitteln
, zwischen diesen beiden
platz
, zer¬ Wege in erstaunlich reichhaltige Sternhaufen auf¬ Möglichkeiten zu entscheiden
. Die Wilddiebe waren erschossen oder
entweihen
. Den Entscheid kann nur die
. So zum Beispiel das jede rmann bekannie Sieben¬ höchste Zusammenfassung alles Naturwissens durch Denken
, und von den Dörflern der Umgegend wagte gelöst
Tont. sprengt
.Mög¬
, aber schon seine
. Einmal wird er erfolgen
denn es hieß, die Geister der Er- gestirn
,
), welche von altersher ein beliebtes Probe¬ bringen
Plesaden
ach niemand hinein
PreA Wagenen gingen um. DaS Dorf selbst ist verödet und stück für(die
Augen erkanntelichkeiten versetzen die Seele in Regionen übermenschlichen
"
Mit„guten
.
Scharfsichtige waren
i wirrjist andere Bewohner erhalten
. Die Strenge des Ge¬
, in denen cs dunkel ist wie im Weltall und eisig,
, wer aber auch den WollenS
in diesem Sternbild sechs Sterne
seinesldes, noch mehr aber die Rache der erbitternden Jäger jeder
mit ausgezeichneter Seh¬ daß selbst die kühnsten Gedanken und Hoffnungen frieren,
,
kann sich rühmen
,
stebenten steht
mb «j
, ihre Heimat schärfe gesegnet zu sein. Die phoiographischeAusnahme aber wenn man nur daran denkt.
, haben die Wilderer nicht gewagt
i knieirfürchtend
wieder zu betreten.
. In
, daß dort 1681 Sterne beisammen stehen
keine« Das Haus des roten Kurt steht leer und verlassen, hat gezeigt
solcher Weise hat die moderne Astronomie unser Weltbild er¬
„Falsch wie Galgenholz- .
schaueskeiner mag es betreten und in seinen Räumen weilen. weitert.
" bedenket,
Ein einziger alter Hund umkreist es noch wie in ftüheren
Redensart„Falsch wie Galgenholz
die
Sind damit die letzten Grenzen erreicht?
nicht
Entstehung
ihre
indessen
wer
;
jeder
wohl
weiß
: am Tage streift er
Zeiten und scheint eS zu bewachen
merkwürdigsten
die
setzen
an
Frage
Gerade von dieser
und Garten umher und sucht sich seine Nah¬ Einsichten des neuesten Wissens ein, welche im Begriff sind, kennt
, der wird verständnislos die Frage tun: „Ist das Holz,
Hand,inrungFAd
?"
, trügerisch
), gemein
, faljd
im Dorfe, aber mit Einbruch der Dunkelheit kehrt unserem Denken ein ganz unvorstellbares Wellbitd zu erbauen. aus dem man den Galgen zimmert
c dochei nach
'cin
, daß Galgenholz
wer da weiß
,
Den Sinn durchschaut nur
der verlassenen Hütte zurück und lagert sich auf
, wie¬ Personenname ist. Im 18. Jahrhundert lebte Fritz
Kapteyn berechnete
Der holländische Astronom
— ein treuer Grabeswächter.
ihrer Schwelle
Der alte Verwalter wohnt noch im Schlosse und mit viele Sterne verschiedener Helligkeit sich um unsere Sonne Galgenholz
, der ein gefährlicher
, ein heffischer Landsknecht
, den er-mit 560 Landesverräter
war. Unter der'Maskc eines treuen Dieners
tn ei» junges blasses Mädchen mit blondem Haar, gruppieren in dem kugelförmigen Raum
darin
daß
,
fand
Er
.
hat
angenommen
Halbmesser
Lichtjahren
. Sie leb« still und friedlich mit einander.
e Marte
, des Landgrafen Ludwig von Hessen,
seines Herrn
, dessen Helligkeit um verriet
Ler Name des roten Kurl kommt nie über tbre Lippen, nur ekn einziger Stern vorhanden war
, den Kur¬
er dessen Unternehmungen an seine Feinde
, die er für diese fürsten von Mainz und den Grafen Johann von Nassaumehr als 100,000 die Lichtstärke überstieg
aber häufig und gern sprechen sie von dem vhantastii. Dagegen gab es Dillenburg
, welches früher das stille Herrenhaus mtt Rechnung als Einheit angenommen hatte
feen Wesen
. Doch
, und ging schließlich offen zu diesen über
bereits 26, die zwischen 10,000 und 1000 Lichteinheiten hell
wirj« ihren Launen erfüllte.
: im Treffen beiH er b o r n
erreichte ihn sein Geschick
heruoer Von der schwarzen Anna hat man nie wieder etwas leuchteten
. 1800 entsprachen der nächsten Stufe von 1000 bald
an der Dill wurde er gefangen genommen und unter den
btt 100 Einheiten und 23,000 jener von 100 bis 10, wäh¬
gehört.
Verwünschungen seiner Landsleute als Hochverräter aufgerend die Zahl der Sterne von 10 bis1 Lichteinheiten bereits
et£ttzl
. 1861.)
(Aus Frankfurter Familienblätter
. Diesen Galgenholz hielten die Hessen in üblem An¬
knüpft
lnID
. Diese Ziffern stiegen sehr rasch aus 400,000 gedenken
140.000 betrug
und pflegten Menschen von falscher Gesinnung nach
, sodaß
und 600,000 in den noch niedrigeren Lichtkalegorien
, — und von Heffen aus verbreitete sich die
zu nennen
derb^!
. daß mit abneh¬ ihm
damit ein deutlicher Hinweis gegeben war
" durch ganz Deutschland.
Falsch wie Galgenholz
„
Redensart
. Man wird
mender Leuchtkraft die Zahl der Sterne wächst
d ijt«
8. F.
Francs.
HnM
, daß die dunklen
dadurch aus den Gedanken gebracht
tfefew
, mit
, daß die all¬ Himmelskörper die helleuchtenden an Zahl überlreffen
ist eigentlich eine Binsenwahrheit
, daß nicht die leuchtenden, sondern die
, und andern Worten
täglichen Dinge am wenigsten bekannt sind
trei b«(
Rege! im Weltall sind.
doch empfindet man es immer wieder als Ueber- auigebranntenSonnendie
v t Kb
E N)
(NACH
iei kt)
. Man
. wenn man sich davon überzeugt
raschung
" hatte sich die
Mit diesem Begriff der „dunklen Sterne
ne
den
vor
Nacht
sternenklarer
,
stelle sich in dunkler
Erkenntnis auch vor diesenUntersuchungenbefreunden müssen.
Silbenrätsel:
tr
Brüten Himmel und versuche die Zahl der sichtbarenMan hatte wiederholt leuchtende Fixsterne kennen gelernt,
«üdeL lerne zu schätzen
(Das Rätselwort besteht aus zwei Wörtern von je zwei
. Man wird die Sache bald unter dem deren Bewegungen unregelmäßig schienen
, aber vollkommen
Silben).
Aeal>Eindruck ausgeben
, ei gebe unzählbar viele Sterne.
, wenn man an eine bestimmte Stelle des
verständlich waren
die Zweiten sehen,
,
sehen
Ersten
Die
. Wenigstens die für das Himmels
Und doch hat man sie gezählt
, wo Fernrohr und Astrophotographie allerdings
erZ freie Auge sichtbaren
Das Ganze jedoch sieht nicht;
, als es noch keine Fern¬ nichts entdecken konnten
. Im Altertum
, der den hellen
, einen Himmelskörper
, die Zweiten gehen,
Die Ersten gehen
m\ ere gab
, versuchten die Sternkundigen des neuen ägyptischenbeeinflußte
. Solches gilt z. B. von dem Sirius,
, einsetzte
Das Ganze iedoch geht nicht.
, und einer ihrer Sternkata¬dem allbekannten Hundsstern
Kelchs darüber Aufzeichnungen
, dessen grünliches Jrrlichtericren
Die Ersten und Zweiten sind freundlich zu schauen
unklH enthält über 8600 Sterne
, die sie zu bestimmten Gruppen, jedermann
, der schon dem Nachthimmel etwas Aufmerksamkeit Das Ganze betrachtet man nur mit Grauen;
t seuHloge
, allerdings in einer Art geschenkt hat, ausgefallen sein wird. Er ist ein Doppelstern
Sternbildern zusammenordneten
Die Beiden leben in Licht und Luft,
ToM km
Das Ganze verbirgt sich in muffiger Gruft;
, manchmal aber auch in dunkler Ahnung und hat einen dunklen Begleiter
poetischer Willkür
, der allein die Art seiner Be¬
ege# | der sich am Himmel vollziehenden Gesetze
Die Beiden sind nützlich und tun ihre Pflicht,
, und auch zumeist wegung ver stündlich macht
. Und die Zahl dieser bekannten
>en. «it Namen versehen
Das Ganze drückt und brennt und sticht.
. Wenn heute noch die HimmelSkundigen
wächst vonJahrzu Jahr.
,
Doppelsterne,heute schon einige tausend
Die Beiden stnd lieb, das ist nicht zu bezweifeln
.! km Wißbegierigen in schöner Sternennacht zeigen
acht
, hier leuchte Schon heute haben viele Astronomen keinen Zweifel
, daß
Das Ganze wünscht man zu allen Teufeln.
lg, “ kor wundervolle Sternbild des Orion
, — das schönste unsers die Zahl der„unsichibarcn Sierue" denen der sichtbaren nicht
ne
W der Kassio- wesentlich nachsteht
— dort ste das ungeheure
nördlichen Himmels
, nach Kaplcyn sie sogar übertrcffen müsse.
Akrostichon:
rougifl*
, dort Andromeda und Uns
, hier uns zu Häupten Perseus
stja
ist also unausführbar. Ade — Bart — Aubo — Ast — Strich — Eid —
,
die Sterne zu zählen
,
Beginnen
?
?
i, alle? kort im Norden die Plejaden
, so wiederholen sie damit Becegelleltnfse
Eile —^ Anger — Hering — Lias — Amen.
, die seit mehr als zwei Jahrtausenden geprägt wurden Trotzdem wagt gerade diese neue Erkenntnis der alten
»essereK.
Kanllschen Idee von der Unendlichkeit der Sternenzahl zu
Aus jedem der vorstehenden Wörter ist durch VoranVölker,
,
Reiche
.
sind
geblieben
^
unveränderlich
seitdem
d
»
>
k eine) Keligionen
setzung eines passenden Buchstabens ein neues Wort zu
, aber die Sternennamen sind widersprechen und tritt, so sehr sich auch die Anschaulichkeit
, Kulturen vergingen
ei eift stdliebcn
, mit immer gewichtigeren Grün¬ bilden(wie Gabel aus Abel). Die hinzugefügten Buch¬
des Denkens dagegen sträubt
und wenn das Skelett irgend einer alexandrinischen
,
jit W Blumie Leben gewinnen könnte
staben ergeben im Zusammenhang gelesen den Rainen
, so würde es beim Anblick den dafür ein, daß die Welt nicht unendlich sei.
Ianflö »zend eines dieser Sternbilder uns sofort vertrant antworten. Den gewichtigsten Einwand gegen die Kantffche Vor¬ eines bekannten Feldherrn des 17. Jahrhunderts.
schwchMan hat die 8600 Sterne der ägyptisch
stellung von der unendlichen Zahl der Sterne warf der
-griechischen
Zifferblatt-Rätsel:
|ü Zs» «lernkundigen nachgezählt und dabei entdeckt
. Schon
Hermi te in die Diskussion
, daß die Alten französische Astronom
V VI VII VIII IX X XI XII
IV
III
II
I
beobachtete
Arbeiten
seinen
von
unabhängig
und
ihm
vor
unser
als
bessere
wohl
Durchschnitt
im
,
hatten
Augen
Wiche
re w»
. Denn die meisten Menschen können nur 2000 man, daß auch die entferntesten Sterne noch im weißen Licht Statt der Ziffern des Zifferblattes sind die Bnchslaben
^schlecht
, daß die
, obwohl es in der Fixsternenwelt viele farbige AAA, B, D, E, L, N, 0, RR, T derart zu setzen
, wozu allerdings auch der dunstige Himmel leuchten können
Kleine zählen
, daß also das Licht im Zeiger bei ihrer Umdrehung folgende Wörter berühren:
, und im günstigsten Fall sah man nur 4000. Sonnen gibt. Man schloß daraus
Europas beiträgt
1—3 wird man mit der Zeit
, Das ist aber natürlich nicht die wirkliche Zahl.Schon mit Weltenraum nicht verschluckt wird und man hatte ein Recht
1—6 geheiligter Ort
, denn schon bei geringer Absorption mußten
zu diesem Schluß
nnem kleinen Fernglas erhöht sich die Ziffer der sichtbaren
3—6 kaufmännischer Ausdruck
. e und damit sank der Mut, die Zahl der gewisse Strahlengaltungen fehlen und die ganz entfernten
d
«uf hundxrttausen
4—5 Flächenmaß
oder
blau
,
rot
,
gelb
,
Entfernung
ihrer
nach
je
dann
Sonnen
. Denn jede
Jülich vorhandenen jemals feststellen zu können
4—6 Vogel
war
Also
.
Fall
der
nicht
aber
ist
Das
.
erscheinen
grün
Verbesserung der Teleskope machte mit neuen Lichtpünktchen
5—8 bekannter heimischer Vogel
, daß wir aus Erden
, und so prägte sich allgemach auf die hieraus der notwendig gebotene Schluß
J8Himmels bekannt
6—10 Tageszeit
, das im Weltenraum vorhanden ist.
8—12 aus der Bibel bekannter Ort
. Kein Ge- alles Licht empfangen
Mzen der Forscher der Schauer der Unendlichkeit
, müßte es des
10—1 weiblicher Vorname.
Wäre nun die Zahl der Sterne unbeschränkt
ungerer als der Philosoph Kant sagte mit dem ganzen Ge12—1 ägyptische Gottheit.
, daß die Sternenzahl nicht feststellbar,Nachts Heller fein, als es wirklich ist. Das Sternenlicht
seines Namens
, und er hat mit dieser Ansicht ist genau gemessen worden und beträgt nur ein Zehntel des
EteWelt also unendlich sei
? Man hat keine
. Warum ist es so schwach
MondlichteS
MöncheVorläufer und viele Nachbeter.
Auflösungen aus Rümmer 99.
. Nach¬
.Aber baS Denken ruht nicht und das Forschen will die andere Antwort auf die Frage als die schon gegebene
Anagramm r
, bedeutet die Dunkelheit der Bober, Abel, Geier, Alma, Mehl, Ostern
. Man hat in der dem kein Licht verschluckt wird
Mrsten Grenzen seines Könnens erreichen
, Pen, OttN, daß die Zahl der Sterne begrenzt ist.
, um Sternennacht
vlwmclSphotographie ein Mittel gefunden
Bagamoyo.
, um
Her mi t e hat nun sogar eine Methode gefunden
, als sichtbar ist.* Die photo'"M zu sthen am Himmel
, wie groß die Zahl der Sterne sei,
. Wenn einigermaßen zu schätzen
, nicht zu ermüden
Whische Platte hat die Eigenschaft
Fütträtsel:
. Er hat dazu eine ähn¬
, stumpft cs ab von denen das Sternenlicht ausgeht
"unser Auge übermäßig lange anstrengen
sein
wie
, Sitz, Lage. —,7..n.'r.:.az.
geschlagen
Reh
ein
Dorf,
,
Methode
Kanne
messende
statistisch
lich
. Wenn man völlig dunkle und
ß )eigt gar nichts mehr
. Auch er geht von der Beobachtungs¬
BOrie des Firmaments photographiert und die holländischer Kollege
lernenlccre
, d. h.
Wahrne auf eine Vierielstunde und noch länger ausdehnt, tatsache aus. daß es viel weniger Slcrne erster Größe
Zifferblatträtsel:
, und daß die Zahl
Leuchtkraft gibt als solche zweiter Größe
Lenaus derPlatle immer wieder neue Lichtpünktchen
I II III IV V VI VII VIII IX X XI X«
Er
.
wachst
ständig
Größenklasse
ihrer
noch
je
Sterne
der
, die man mit dem
, die Spuren von Sternen
^.Aorschein
ENKJR
BEILEND
Auge auch ir.i besten Tcleslep gar nicht crblirlcn maß nun den Gesamtbetrag des von zedcr sichtbaren Größeu•
. Tie 1
r.i.Dodderrte buK Summen
.
.'äe aaseclauDui
kta
Bei, Beil, Eile, Lende, Ende, Denker, Erbe.

.
Susammensetzt
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Huf dem alten israelitischen Friedhof am VSrneplatz zu Frankfurt am Main
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• ' VV älteste Grabstein
lV »»t vom
Will
Der
Jahre 1275.
Andr
. Abi. jrenffurt
-süb.)

(Onqmalaufnahme von Carl

«»

gejtört. Zur Zeit der Belagerung Frankfurts im Jahre
1552 lagerten dort Landsknechte mit Geschütz. Während
des Fettmilchschen Aufstandes 1611 flüchteten die Juden
auf chren Friedhof . Als plündernde , wilde scharen in
der nahen Judengasse tobten , knieten in dunkler 'ird :t
die Juden mit Frauen und Kindern , in Sterbeqewänder
gehüllt, um die Gräber ihrer Verstorbenen , und ihre
dangen Gebete stiegen zu Jehova empor. Auch bei dem
großen Brande im Jahre 1711. der die Judengasse in
Asche legte, suchten viele jüdische Familien idre erste Zu¬
flucht auf dem ehrwürdigen Gottesacker.
Ter jüdische Friedhof konnte nicht erweitert werden.
TieGemeinde half sich dadurch, daß sie wiederholtErde iwer
die alten Gräber fahren und die alten Grabsteine Hoch¬
ziehen ließ . So entstanden Unebenheiten , die auch .aus
unseren Bildern ersichtlich! sind.
In Erfüllung eines Vertrages liegt der Friedhof
am Börneplatz für lange Jahre unbenutzt und unbe¬
rührt . So kann denn die muntere Vogelschar auf der
stillen Stätte ihr Heim aufschlagen. und am Grabe
manchesSchläfers , dem vormals das Ghetto Licht und Lus!
verkümmerte, nicken nun liebliche Blumen und rankt sich
grünes Laub im Sonnenstrahle

Der Iriebhof im Jahre 1770. Nach INerian.

Viele Jahrhunderte hindurch haben die Juden der
ehemaligen Reichsstadt Frankfurt ihre Toten auf dem
alten Friedhof am Börneplatz bestattet.
Die älteste Grabschrift auf einem jüdischen Leichen¬
stein geht in das 13. Jahrhundert zurück Hochintereflant
sind diese alten -Steine . Rennen sie doch häufig nicht
nur die Namen , die Gedurts - und Sterbetage
der unter ihnen Ruhenden
in poetischer Sprache
verkünden sie auch die Bedeutung und die Cha¬
raktereigenschaften der Verstorbenen . Hierdurch geben
sie zugleich Kunde von Sitten und Lebensanschauungen
ihrer damaligen Glaubensgenoffen . Einen
solchen
Grabstein , der viele Jahrhunderte an sich vorüberziehen
sah. gibt unser Bild wieder.
Tie Judenschlacht vom Jahre 1241 dürfte die erste
jüdische Friedhofsanlage in der Nähe der Fahrgasse und
des Mainufers zerstört haben . Ter daraufhin von der
israelitischen Gemeinde benutzte Friedhof am jetzigen
Börneplatz lag schon in der ersten Hälfte des 14. Jahr¬
hunderts innerhalb der Festungsmauern der Stadt . Gor
manchesmal hat kriegerischer Lärm die Friedhofsstille

Auf der füblichen hälfte des Iriebhofes . Im Vordergrund Grabstein des Rabbiners Abler.
i Originalaufnahme Carl Anbr. Abt, FrankfurtLüb.)

36 . Jahrgang.

Samstag , 22 . Mai 1920.
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Burg Breuberg und Neustadt im Odenwald.
pfingstroanderung.
An Büschen, Gehegen
Ein leuchtendes Grün,
An mosigen Wegen
Ein Duften und Vlüh'n.

Grünende Wälder,
Blühender Wiesenrain,
Wogende Felder
Leuchten im Sonnenschein.

Und Leiden und Schmerzen
Sind plötzlich verbannt.
Und freier durchwanderst du
heute das Land;

Ein fröhliches Singen
3m sonn'gen Revier.
Ein seliges klingen
Wandert mit dir.

Und wonniger findest du
heute die Welt,
Und sonniger leuchtet dir
Wiese und Feld.

Die Vögelein jubeln
Auf höhen, in Gründen.
Die pfingstliche Schöne
Der Erde zu künden.

Ein fröhliches Jubeln
Rlacht's Herz dir so weit:
0 , seliges Wandern
Zur Rlaienzeit?

y 2 . Seite. Nr. 116.x
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Und ich ziehe los . Zwei von den Heften stecke ich
ser Pfingstweide
versammelt und ' feierten das Oesfi
die andern werden tu nuuictn Slammcafi hinlerlegt.
nen der Hege durch ein Fest . Ein jeder Einwohner
Also, wohin zw ' "- ? Natürlich zu Frauen . Die k
muhte wenigstens
ein großes Stück weißen Psingstkuchens mitbringen , zu dem die von Marienborn gezahl¬
noch ein Herz für a
st und Künstler , sie sind dieHüicchl
Von Carl Bertlina.
des Geich macks, sie siechten und weben himmlische sJio ;eitJ
ten 30 Kreuzer Pfingstrecht vertrunken wurden . Bei der
so weiter .
1
Ablösung des Zehnten ging 1849 das Weide fest auf der
^ ^ ^ illkommen , heilig Frühlings fest,
Marlenchcns Vater ist Valutaschiebcr , verdient
Orleshäuser
Pfingstweide ( in.
IM
Lass ' deine Wunder prangen.
taufend Kronen , und sie singt nett für eine reiche DilettM
Auch Frankfurt
besaß im Ostend -eine Pfingst¬
Ist doch des Winters eis' ger Rest
das Herbstlled wird ihr gut liegen. Auf zu Marlcncheii>I
weide , an welche noch die Pfingstweidstraße
erinnert.
Vor Baldurs Glanz vergangen.
Ich steige den ersten Stock empor und llingele .
I
Wenn auch die Nachrichten über Hege , Oeffnung uno
Des Lebens Lust und frohe Kraft
Die Damen find zu Haufe , man begrüßt mich lichM
ländliche
Feste
fehlen
,
so
ist
doch
mit
'
Sicherheit
anzu¬
Aus allen Quellen rinnen.
nehmen , daß die im Mittelalter
vorwiegend ländliche
würdig und plaudert von der gestrigen VorstellungI
Die Weiden stehn im höchsten Saft
Schloßtheatcr . Auf einem Umweg bringe ich das Gch«
Stadt
mit
den
Viehherden
ihrer
Bürger
keine
Ausnahme
Und tausend Wunder spinnen
von
den
alten
Bräuchen
niachte
.
Nur
in
der
derben,
auf
die Lieder meines Freundes More . Und dann scsi»
Die lichten Elfennetze aus
mich zum Klavier und spiele das Heibsilied . so gut ichM
landläufigen
Bezeichnung „er ist aufgeputzt wie ein
Die unser Herz umschlangen.
„Von einer Müdchcnflimme klingt cs noch viel schö^ I
Pfingstochse " für einen bäuerisch ausgeputztcn Menschen,
Steckt Maien aus , schmückt Hof und Hau ? ,
„Mjaaa ", sagtMarlenchen gedehnt , „aber ich habet,,»
klingt eine Erinnerung an das Weidesest aus der Pfingst¬
Den Frühling zu empfangen .!
weide und ihre geschmückten Herden nach .' Während sich kctzlcn Zeit wenig gesungen und bin gar nicht in Form . 1
— Kein zweites , hohes Kirchensest weist in seinen Sit¬
„Was kostet denn das Heft ?" fragt Mama , lutscht»
unter den Linden am Grindbrunnen
das ländliche Fest
ten und Beigaben
mehr ursprünglich
heidnische Ge¬
Praline , drei Kronen das Stück , und äugt mit dem SM
des Kuh tanz es erhielt , blieb von den alten Volks¬
ibräuche aus als Pfingsten , das Frühlingsfest . Die
patltorgnon auf das Notenblatt .
.
I
festen aus der Pfingstweide
nur der Bäckertanz
'Kirche , deren Lehre dem Naturglauben
unsrer Vor¬
„Neun Kronen !"
I
übrig
Am zweiten und dritten Pfingstfeiertag und am
jahren
völlig fremd gegenüberstand , mutzte auf die
„Gott , so teuer !*
I
Psingstmittwoch hielten die Bäcker teils am Grmdbrun!Eigenart des Volkes Rücksicht nehmen und der wilden
„Glauben Sie . Gnädigste , daß der Künstler von schl
nen , teils auf der Pfingstweide ihren Bäckertanz ab . Sie
/.Kraft des Heidentums Zugeständnisse machen , um sich tanzten am Psingstmittwoch
Illusionen leben kann ?"
1
hemdsärmelig , in weißen
behaupten und ausdehnen zu können . In kluger Weise
„Na ja — aber er hat doch die innere Befriedigung ..«
Schürzen und rot -weiß gestreiften Zunftkappen , an bei¬
wußte sie die hohen heidnischen Feste mit den christlichen
Ich würge mühsam eine kolossale Grobheit hinunter . I
den Pfingstfeiertagen
in beliebiger
Kleidung . Die
'zu verschmelzen , ohne die alten Gebräuche ausrotten zu
Marlenchen fragte ; „Wer ist denn dieser Morö ? JchW
Milchmädchen , die den Meistern jahrüber die Milch zum
können , die zähe in der Volksseele hafteten : sie ver¬
noch nie von ihm gelesen. "
I
Backwerk brachten , wurden
zu dem Bäckertanze
von
loren ihre religiöse Bedeutung und wandelten sich mit
.Ein großer Meister . Wenn er tot ist, wird man i»
Meistern und Gesellen eingeladen und festlich bewirtet.
cher Zeit zu Volksfesten um . Ihr altes Gepräge vervielleicht ein Denkmal setzen. "
I
Fein muß es bei dem Vergnügen nicht hergegangen sein,
'wischte sich, aber auch unter dem Mantel des Christen¬
„Ist er hübsch ?" fragte Marlenchen weiter und richl»
zu Ende des 18 . Jahrhunderts
befahl der Rat , den
tums verraten die alten Bräuche mit ihrem Wunder - '
sich die Frisur .
I
B äckertanz einzustellen.
'glauben ihre heidnische Herkunft , wie das Maienstecken,
„Ich weiß nicht, ob er Ihnen gefallen würde . " Bnnetl
Auf der Pfingstweids feierten alljährlich auf Pfing¬
!das Pfingstrecht , das Pfingstreiten . das Austreiben des
ich mürrisch . „ Er hat ein verkrüppeltes Bein . "
I
sten die Frankfurter
Waisenkinder
ihr Spiel!Todes , bei dem eine Strohpuppe den Tod . den Winter,
„Ach Gott !" Der Arme !" rufen Mutter und TM
fest. Die Armen , die im Waisenhaus
das Leben Ge¬
darstellte , die bei dem Absingen alter Lieder verbrannt
zugleich.
I
fangener führten , wurden auf der Pfingstweide mikReis(oder ins Wasser geworfen wurde.
Ich fühle,, wie die Herzenstemperaiur der beiden plösi«
brei und Kalbsbraten
bewirtet . Der schon 1733 er¬
i Wie
im Märchen der Prinz das verzauberte Dorn¬
um ein Bedeutendes steigt und fange an, unverschämt^
wähnte Brauch wurde später nach dem Forsthaus verlegt
röschen aus seinem hundertjährigen
Schlafe mit einem
lügen .
1
und schlief dann ein.
Muß erlöst , so weckte Baldur , der Sonnengott , die Erde
Auch geschichtliche Erinnerungen hat die Pfingstweide
„Ja , denken Sie , man hat ihm im Krieg das Befliß
/aus ihrem Winterschlafe zu neuem Leben . Die Götter
schossen. Er wird nie mehr ohne Krücke gehen könneii-I
anszuweisen . Im Juni 1757 versammelten sich auf der
lzogen über das lenzverträumte Land und segneten Feld
nie mehr !"
I
Pfingstweide die Oberrheinischen
Rreisregimenter
der
und Flur , eine heilige Zeit war angebrochen . Die verDie Damen zerstießen vor Mitleid und kaufen bei»
Reichsarmee zu ihrem rühmlosen Feldzug gegen Fried¬
jjüngent >e Kraft des Frühlings teilte sich auch den Quellen
Hefte, Marlenchen bestellt noch fünf andere für ihre Frei»
rich den Großen . In dem Kriegsjahre
1813 ließ die
finit . Heute noch erinnert das Schöpfen des Pfingstdinnen .
I
Stadt
auf
ihre
Kosten
auf
der
Pfingstweide
Lazarette
für
.Wassers
aus
den Pfingstbrunnen . ehemals heiligen
Also wird ' s gemacht. Und um eine nützliche Erfahre«
französische
Verwundete
einrichten
,
die
auf
das
Schicksal
Quellen , an den Glauben des Wassersegens . Sorgfäl¬
1
Frankfurts
nicht ohne Einfluß blieben . Bei dem Rück¬ reicher, setze ich meine Odyssee fort .
tig gehegte , ursprünglich den Göttern geweihte WeiTer blonden Frau Anni mit den schönen blauen Aug»
züge
Napoleons
nach
der
Schlacht
bei
Hanau
führte
der
;denplätze
wurden
nach Frühlingseinzug
der Beerzähle ich, daß mein Freund More in Gefahr ist, völlig«
Befehlshaber
des Zweiten Bataillons
der Frankfurter
' Nutzung übergeben und mit einem Feste der Weideerblinden ; bei Nosenbergs , die sich jüngst von einem m
Nationalgarde
I
.
B
.
Aubin
dem
Kaiser
an
den
Laza¬
' berechtigten den Hirten mit ihrer geschmückten Herde
rühmten Architekten haben einrichtcn lassen, schildere ich eil
retten vorlei . Auf Befragen erklärte Aubin dem Kaiser
\ geöffnet. Man nannte solche Weideplätze „Pfingstumflorter Stimme die armseligen Möbel seines Arbeit
den Zweck dieser Holzbauten , die von der Stadt für
/wiese
n " und „P f i n gst w e i d e n " . Dem ersten
zimmers ; und bei der lustigen Schauspielerin , die l»
seine verwundeten
Soldaten
errichtet und unterhalten
Weidetrieb auf die gehegte Weide ging wohl ein längst
Abende Gesellschaft hat, beklage ich seine Einsamkeit . Ta
würden . Napoleon antwortete : „Ich bin euer Schuld¬
^vergessener Viehsegen voraus . Zwischen Pfingsten und
ner
"
und
ließ
sich
dann
zum
Bethmannschen
Gartenhaus
Geschäft geht glänzend . Und wie das letzte Heft verkauft^
.Johannis , dem alten Sonnwendfeste , stehen Kraut und
setze ich mich im Stadtpark auf eine Bank und versinken
am Friedberger Tor führen . Wohl mit Rücksicht aus die
>Gras in vollstem Saft , die Weide ist am fettesten und
tiefes Sinnen über diese dumme Welt , die immer nur Ä
Opserwilligkeit der Stadt befahl er dort dem Marschall
'alle Heilkräuter entfalten ihre geheimnisvollen
Kräfte,
Miileid Almosen spenden will , statt gute Leistungen gut jil
Berthier
,
das
Feuer
gegen
die
bayerischen
Batterien
am
i die Herden nehmen zu und bleiben vor Krankheit be¬
bezahlen, als ob der Künstler ein erbärmlicher Bettler \m
jenseitigen Mainufer einzustellen ; er bewahrte damit das
wahrt . Auffallend ist, daß die zahlreichen Psingstweiden
der auf milde Gaben angewiesen ist. Da packt mich ie
Mainviertel vor einer Beschießung . Bekannt wurde die
^als Sammelplätze
der Hollen (Holdas Gefolge ) oder
Zorn und il ) ' laufe, einer augenblicklichen Eingebung fi
Frankfurter Pfingstweide durch die große Volksversamm¬
.Hexen ( Hagedisse -Hainftau ) zu ihrem Walkürenftug in
gend, zu Max Raubitschck. Naubitschek ist ein Koiim
lung im September 1848 , die Folge war der Frankfurter
der Walpurgisnacht
verschrien blieben , eine Auffassung,
Barrikadenkampf . Das Gelände wurde 1870 noch ein¬ Unternehmer , alles steht ihm zur Verjüguug . Presse, Reklm
jder gleich dem Luftritt des Wilden Jägers
(Wotan)
Geld , große Sänger und Sängerinnen . Er kann mem
mal mit Lazaretten belegt . 1874 erfolgte die Uebersiedc'der heidnische Glaube an den Umzug der Götter zu
Freund über Nacht zum berühnilcn Mann machen. Eim!
Grunde lag.
lung des Zoologischen Gartens von der Bockenheimer
Liederabend mit seinen Komposilioncn soll er Dcranftöltci!
Landstraße nach der Pfingstweide.
l
In dem sagenreichen O b e r h e s s e n , wo die Brü¬
unter Mitwirkung seiner ersten Kiüste . Damit kann er ssi
der Grimm ihre schönsten Volksmärchen sammelten , er¬
ein Verdienst um die heimische Kunst erwerben , ein ßropiij
hielten sich die Psingstweiden , ihre Hege und ihre OesfVerdienst.
,nung bis in das 19 . Jahrhundert . Sie geben uns
All das sage ich ihm mit fliegenden, heißen Wortkj
/Auskunft
über alte Pfingstgebräuche . die heute kaum
während das Fräulein daneben ans der SchreibmoW
/Noch dem Namen nach bekannt sind . Die Gemeinde
Von Egw
Mlek.
klappert . Naubitschek mißt mich mit den^ stcinhartcn
iWolfenborn
besaß mit Michelau
in der Gemar¬
der Erwerbsbestie von oben his unten , spielt mit dem vi?
kung Leisenwald
eine
Vfinastwerde . deren Hege
ein Freund More hat einen Zyklus von sechs
goloeten Briesöffucr und sagt nachlässig:
vom zweiten Osterfeiertag bis zum ersten PsingstfeierLiedern komponiert.
„Lieber Herr , mit Liederabenden ist heutzutage nichts m#
fiag durch Strohwische auf langen Stangen
kenntlich
Sechs wundeibarschöne , klingende, jauchzend ?,
zu machen. Die Leute gehn nicht zu so was . Gute Ku>5
/gemacht wurde . Die Dorfjugend zog . nachdem sie die
weinende, sehnsüchtig rufende Lieder, die in die
sagcn Sie ? Ich bin Geschäftsmann und für mich ist
/Wische gesteckt hatte , mit immergrünen
WachholberSeele von schönhcitsdrnfligen Menschen fallen
Kunst das , was Geld bringt ! Fräulein , schreiben Sie d:
jsträußen von Haus zu Haus und rief:
müssen wie laue, große Nrge'ntropfen ans die sommcrdürre
Zeitungen , daß die nächste telepathische © ejmee im grssp
' ■-* „Gebt uns ein Dutzend Eier oder ein Stück Speck
Erde ; sechs Lieder, deren kleinstes und nnbcdeuleudstcs mehr
Saale bei unsichibarcr Harscnbeglcitnng staitfindet . . . /
! ! So gehn wir gleich für eüer Tür hinweg ."
Tiefe und Eigenart in sich irägt , als drei moderne OperettenIch drehe ihm den Rücken nnd wnndle wieder rai
schmicrer
in
zehn
Jahren
aufbringen.
■ . Von den eingesammelten
Nahrungsmitteln
wurde
Ottakring zurück, wa mein Freund an einem neuen
lein Mahl veranstaltet . Am Pfingstsonntag
versammel¬
Aber mein armer Freund Morö ist kein Opereitcnschmierer,
arbeitet , in dcr,Seele die innere Befriedigung , im Mundes
sondern ein Künstler ; und darum gibt er noch immer Unter¬
ten sich die Weideberechtigten mit ihrem Zugvieh auf
kurze Stummelpseise voll Buchenblättcr und Komnüßtabi!»
richt in Gesang und Harmoniclehre , wohnt im dritten Stock
, der Pfingstweide , um deren Oeffnung
festlich zu bci gehen. Die Leisenwalder durften die Pfingstweide erst eines ottalringerischen Hauses, . und hat seine wunderschönen gemischt im Verhaltnis -drci zu eins.
inach dem Jakobustag
mitbenutzen , nachdem die besten
Lieder ans eigene Kosten drucken lassen müssen, achthundert
i Triebe abgeweidet
waren , obwohl die Wölfenborner
Exemplare , und daseinzelneHesl kostet ihn selber sechsKroncn
und sieht sehr Packpapieren aus.
Pfingstweide in ihrer Gemarkung lag . Der alte Brauch
Der beste Einfall.
Hing 1800 ein , 1830 kam die Pfingstweide durch Kauf
„Weiß ; was, " sagt er und pafft aus seiner kurzen
■<m den Grasen von Jsenburg -Wächtersbach.
Stummelpfeife — Buchenblnlter und Kommißtabak , gemischt Dn einer großen Gesellschaft von Schöngeistern , die der
im Verhältnis drei zu eins — „ ich werde sie um neun Kronen
1 >Die
Gemeinde Orleshausen
im
Gericht Bür Dorsct
cingeladen
halte , befand
sich auch der
>dingen schickte jährlich am Morgen des ersten Pfingst¬
per Heft verkanfcn. Ta bekomm' ich doch zweitausendvierDryden,
der beständig in Geldverlegenheit war . ^
lfeiertags einen berittenen Ortsbürger nach Marienborn,
hundert rein , wenn alle abgesctzt werden . Freilich ivdd das
unterhielt sich schlicßficG- mit einer Art Wettkampf , in ^
Min 30 Kreuzer Pfingstrecht zu erheben , die der Gras
viel Mühe kosten . . . Oder ist der Preis zu hoch ? "
derjenige cir.cn Preis bekommen sollte, der den besten Eins^
Jsenburg -Meerholz für die Marienborner
HerrenUnd er sieht mich an mit seinen angstvollen Kinderaugen.
haben würde . . Die Erltscheidung wurde Drydcn als beni GJ*
„Gib mir 50 Stück , so viel bring ' ich sicher bei meinen
l pfifi zu entrichten , die im Orleshäuser
Wiesengrund
firmsten Dichter seiner Zeit überlassen. Alle zerbrachenB
! stg, zu entrichten hattet
In Marienborn
suchte man
Bekannten an . Die Leute wissen ja jetzt nicht, wie sie ihr Geld
nun den Kopf , um da.s beste Bonmot nicderznschrcA1 sei) Pfingstreiter
mit Einladungen
zum Absteigen
loswcrdcn sollen.
Warum sollten sie nicht einmal aus¬
Nur Dorset war sehr schziell fertig und dennoch gewaim^
vom Pferde
zu verführen ,
stieg der Reiter
ab,
nahmsweise was Gnies kanfen ?"
den Preis . Was halte er geschrieben? Einen Wechsels
!io war das Pfingstrecht
für das laufende
Jahr
Er hinkt zum Notenständer — sein linkes Bein ist ein
500 Pfund Sierling , der auf den Namen Diydens ausü"
verfallen . Mittlerweile
hatten
sich die Einwohner
wenig gekrümmt — und zähl ! fünfzig Hesie ab . Danke sagen
stellt war . Das war natürlich -der beste Einfall , ben
ivon
Orleshausen
mit ihren
Pferden
und ihrem
kann er nicht, aber er drückt mir mit besonderer Wärme die
nach der Meinung des armen Dichters , der dadurch plöM
Mn dvieh auf der fünfeinhalb Morgen großen Orleshau - I Hand . . Viel Glück ans den Weg !"
~
zu Geld kam, haben konnte.

MM

i920.

im\

^Kr

Beilage zum MrtagAvM67

. 116.

?ülcnM
MojenÄ

nt liiglj
)i!t'ltoinj

ucTjeii! Tl»l

: die Halb¬ Landvogt in Thüringen und der Wetterau. Als Anhän^,
Portal wieder ein beachtenswertes Bildwerk
figur eines zielenden Armbrust schützen mit der ger König Adolfs führte er deffen Truppen in feinet
#]
ch licLfji
Inschrift„Hanns Stainmiller macht mich anno Domini Kriege gegen die Söhne des Landgrafen Albrechts de#!
i
cfliinn
MDXXVIII ". Auch ckms Erbachische Zeughaus sei Unartigen von Thüringen. Er- hielt das kaiserliche An«'
Von Hans Otts Becker.
, zu dem man vom Marstall aus über eine ' sehen aufrecht und bekämpfte die Raubritter. 1297 er«'
noch genannt
3 Gispli
8 gibt ein' altes Bild von Merlan, dem Brücke gelangt.
'N Jcjei
hielt er vom König die Stadt Mosbach am Neckars
t ich fo5
, der unö
bekannten deutschen Städtebildmer
Nun wenden wir uns zur inneren, älteren Burg. Anfang des 14. Jahrhunderts starb er zu Ortenberg in.
I fd}önei
, von dem Oberhessen und wurde in dem nahen Konradsdorf bel*, Sie war einst mit einem Graben umgeben
, der „Topographie
in feinen Kupferstichen
abeinj
. Mit seinem Sohn Eberhard III . starb nm 1320f
zahlreiche Bilder aus dem 17. Jahrhundert noch Spuren im äußeren Burghof zu sehen sind. Wir gesetzt
:Dim
, Graf
überliefert und das „hohe Haus" Breuberg kommen am Hexenturm vorbei, der darauf schließen bereits das Geschlecht aus. Seine Schwiegersöhne
(j i ab gebildet hat, das Schloß auf steilem Bergkegel
lulfchl
; genau läßt, daß auch hier der finstere Wahn geherrscht hat; Rudolf von Wertheim und Gottfried von Eppenstein
! so mutet uns heute noch das Bild des Breubergs ai, es wird erzählt, daß in dem Turm ein Mann gefangen teilten sein Erbe. Der Anteil der Eppensteiner kam dann
, so echt, so alt, so lag, weil er einen im Feld laufenden Hasen in eine nach und nach durch Kauf ebenfalls in die Hände der
isvenn wir ihn aus der Ferne erblicken
, stell aus dem Maus verwandet hatte. Dann schreiten wir zu dem Wertheimer, die von 1497—1556 die ganze Herr¬
. Mitten im Waldgebirge erhebt sich
!schön
, nur durch einen Sattel mit prachtvollen romanischen Portal aus dem 12. Jahrhun¬ schaft Breuberg allein besaßen und das Schloß bedeu¬
jMümlingtal hervorragend
von fein:iden Bergen im Westen verbunden
. Daher erinnert
, ein Sandsteinfels, dert, das nur bedauerlicherweise stark verbaut und ver¬ tend vergrößerten und stark befestigten
, so wittert ist, namentlich die Grotesken an den Rundbogen. die Burg Breuberg auch an das Schloß Wertheim am
ider die Burg trägt. Sind wir ihr nahe gekommen
Mg .. ischweift das Auge entzückt über das Gewirr und das Innerhalb der Torfahrt folgt nun das Burgverließ
, das Main, wenn tmfere Odenwälder Burg auch nicht deren
,n!er. 'Neben
. Des Grafen MickaÄ II . Wappen sahen,
-- und Übereinander von Mauern, Türmen, in dem sogenannten„Altbau* liegt, der auch den be¬ Größe erreicht
? Ich|i !Erkern
, die verschiedenen Bau- rühmten tiefen, bis auf die Talsohle reichenden Brunnen wir schon am Tor der Burg; sein Sohn war Graf Georgs
, Giebeln
, Dächern
iperioden angehSrend regellos und stillos aneinander ge- birgt; durch Hinabwerfen von brennendem Papier oder der die Reformation in der Grafschaft Wertheim einman 'klebt sind, aber darum gerade um so malerischer wirken
., Hinunterschütten von Wasser kann man sich von seiner führte und am Bauernkrieg auf der Seite der Bauern'
. Zur inneren Burg gehören noch die teünahm; mit dessen Sohn Michael III . starb das Ge-'
- Der Breuberg gehört zu den mächtigsten und ansehn- Tiefe überzeugen
ab tijjlij il’
, Palas und schlecht der Werlheimer aus. Nun fiel der Breuberg'
, Burgmche
, Schloßkapelle
wfjften Hochburgen und vereinigt in sich die Baustile Bauten der Münze
wem 12. bis 17. Jahrhundert. Kommen mir von dem die Wirtschaftsgebäude
. In der Mitte aber ragt der zur Hälfte an die Grafen von Erbach, zur anderen an
*bfinalfalten Städtchen Neustadl auf steilem Pfad herauf 25 Meter hohe machtvolle Vurgfried, aus mächtigen die Herren von Stocherg
, und von diesen
-Köntgstetn
rr der Berg ist 307 Meter hoch—, so kommen wir durch Buckelquadern von rotem Sandstein, zum Himmel empor. wieder am Anfang deO-17. Jahrhunderts an die Herren
!: !das Vortor, wo ein alter Böller (kein Geschütz
ib Loch
, wie oft Wundervoll ist von seiner Spitze dre Aussicht auf die von L öwen stet n. Im Meißigjährigen Krieg hatte
. Es ist um das Schloß wohl fremde Besatzung zu dulden, wurde
'.geglaubt wird!) steht, über die gemauerte Brücke an Odenwaldlandschaft und das Mümlingtal
mP!P Melle der alten Zugbrücke zur Torhalle. Da fällt unser 1200 erbaut und aus der Aehnlichkeit dieses Bauwerks aber nicht beschädigt
. Eigenartig war das Verhältnis
tfiljäniljBlick auf eine interessante Skulptur rechts neben dem mit den Türmen der' Kaiserpfalzen von Wimpfen und der beiden Eigentümer
: die Erbacker waren evangelisch
", einenM-annskopf mit hängendem Gelnhausen sowie der nur noch in geringen Resten vor¬ und Anhänger König Gustav Adolfs, die Löwensteiner
sTor, den „Breilecker
Dein ZK ISchnauzbart und Schuppenkappe
, der die Zunge heraus- handenen Hvhensiaufenburg Vurgfelde bei Eberbach waren dagegen katholisch und Anhänger der Liga; je
- isireckt
fömten
, oaß die deutschen Kaiser auf diesen nach dem Wechsel im Krlegsglück lagm daher bald
, den an¬ wird geschlossen
. Es ist das ein häufiger zu findendes
. bald kaiserliche Völker in der Burg. 1634
. Die ganze Burg end¬ sctzwedische
. Me geschäftige Burgen bei ihren Fahrten rasteten
rückenden Feind verhöhnendes Bildwerk
jen M |6age hat aber den Namen der Burg — Breiberg! — lich umschließt ein riesiger Graben, der aus dem ge¬ wurde Graf Gottfried zu Erbach durch den schwedischen
ne Frei« von diesem Breilecker ableiten zu müssen geglaubt und
wachsenen Sandstein ausgehauen ist; im Graben, der Kanzler Axel Oxenstiema zum Kommandanten der Feste
, bei Hainsiadt,
, daß bei einer Belagerung die Burg durch Aus¬ mit seinen Mauertrümmern auch wieder ein sehr male¬ ernannt; er kämpfte in der Umgegend
erzählt
ttfahm hungern zur Uebergabe gezwungen werden sollte, risches Bild gewährt
, stehen vier gewaltige Bastionen, gegen kaiserliche Reiter, die den Hof Sior^ iden in
, auf der Rückseite offene Türme aus rotem Sand¬ Brand steckten
.während die Besatzung angesichts des Feindes dampfen¬ dicke
, wofür zum Entgelt die gefangenen Kai-^
ich Äug« den Brei verzehrte
, um ihm die Unmöglichkeit des Aus- stein. Die ganze Befestigungsanlage war, nach den ein¬ lerlichen„auf der Stüti" in der Burg hingerichtet wur¬
völligz ßungerns zu beweisen
, wir ein drucksvollen Resten zu urteilen, außerordentlich stark; den. 1635 starb schon Graf Gottfried und wurde in der:
. — Ueber dem Tor sehen
'iacm li
. 1637 war dann Graf Fer-,
Kapelle der Burg beigesetzt
elegantes Renaissaucewappen mit der Jahreszahl 1499 auch reichlich Geschütz war in der Feste aufgestellt.
re ich ui und der Inschrift „Michel Graue zu Werthem
So prächtig der Breuberg anzuschaucn ist, so muß dinand Karl von Lowenstcin kaiserlicher Kommandant
". DaS
Arbril- Tor aus gewaltigem Holzwerk mit massivem Eisen¬ ich dock immer bedauern
. 1637 oersuchte der schwedische Gene¬
, an wif dem Breuberg
, daß Sage und Geschichte
die ad
denen der Odenwald und seine Burgen doch so reich sind, valmajor Ramsay die Burg wieder zu nehmen und hatte,
beschlag starmnt noch aus dem 16. Jahrhundert und ist
eit. A ebenso bemerkenswert wie. die noch vorhandene Vor¬ gerade den Breuberg recht stiefmütterlich bedacht haben. bei dem nahegelegenen Raibach ekr Gefecht mit Kroaten;
irkausl '§
-agende Ver¬ sein Versuch blieb ohne Erfolg. Erst 1644 gelang es
, hervorr
, die noch durch Besondere geschichtliche Ereignisse
richtung zum Aufwinden der Zugbrücke
i ein Fallgatter verstärkt wurde,
crsinke
, den Breuberg wieder,
treter unter den Schloßherren feblen leider. Der Ursprung Gras Georg Zllbrecht von Erbach
nurd i- Durch das Torhaus kommen wir in den äußeren der Burg ist in Dunkel gehüllt
, ebenso die Geschichtezu gewinnen.
:n gut« Burghof
Heute noch sieht das alte Schloß im Kondominium
. In ältester Zeit war die Abtei
, aus- der Renaissance stammen- ihrer ersten Besitzer
, wo die jüngeren
ler icki,
-Schönberg und der Fürsten von
. Bur Linken erhebt sich der Fulda durch Schenkung der Karolinger in den Besitz der Grafen von Erbach
beu Gebäude stehen
. Noch in den dreißi-'
-Nosenberg
-Wertheim
mich l« '„Kasunirbau
", 1613 vom Grasen Johann Kasimir von jener Gegend gelangt, die damals der Plumgau (Blu¬ Löwcilsiein
bring st
) hieß; und Fulda wird wohl zmn Schutz seiner ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wohnten dort.
Erbach erbaut, der im unteren Stock ehemals den Mar- mengau
!' stall barg, dessen einfache Kreuzgewölbe auf vier toska¬ Besitzung eine Burg angelegt haben. Urkundlich wird Erbachische
Konzek
, Löwensteinische und .Großh. Hessische Be¬
NekleiN
, der auch
ist dort nur ein Förster stationiert
Jetzt
.
amte
im
Jahrhundert
13.
im
Mal
ersten
zum
Breuberg
der
Säulen ruhen. Im mittleren Geschoß findet sich
n mei« nischen
seiner vortrefflich erhaltenen, Besitz des Konrad Reiz erwähnt, der jedenfalls ein eine einfache Wirtschaft führt. Der Maler Professor
mit
der Rittersaal
. Ei»» sehr sehenswerten Stuckdecke. Der
Künstler ist leider .Nachkomme des Konrad Reiz von Lützelbach war — Konrad Sutter, betennt durch seine farbenfrohen Oden.
. wohnt
ranftßltci nicht bekannt
der dieses echten Renaissancegeist Zeigende Lützelbach war ein Schloß eine Stunde südöstlich vom ivaldbilder und durch seine Spielzeugfabrikation
,
nn erP
. 1189 wird Konrad Reiz von Lützelbach zum hier seit einigen Jahretr. In jüngster Zeit hat der OdcnWerk geschaffen hat. Die Decke ist in drei Felder geteilte Breuberg
in gropiibereu mittleres den Stammbaum des Grafen von Erbach erstenmal erwähnt. 1229 nennt sich der Besitzer der Burg rbaldksnb hier dankenswerterweise eine Jugendherberge
, die jugendlichen Wanderern beiderlei Ge¬
, die beiden Felder links und Breuberg nach seinem neuen Sitz 6 6 B r u b e r c. errichtet
ich seinen Wappen zeigt
SSorlfii.rechts
, daß sie auf der Wander¬
stellen mythologische Szenen und Bilder aus der Sein Wappen war ein senkrecht geteilter Schild, links schlechts Untermnst gewährt
bmchchir' stehender Löive. Etil fahrt durch das Gebirge rasten können.
/ rechts ein ausrecht
.Tiersabel dar, alles voll übermütiger Laune-und derbem ein Schachbrett
en BlicliWir verlassen den Breuberg und gehen hitrab in das
, gleichfalls Kon¬
. In diesem Saal wird der römische Viergöiter- Sohn des Konrad Reiz von Breuberg
Humor
deal vi>
Städtchen Neustadt dessen Fachwerkhäuser uns
alte
der
Erbauer
der
wahrscheinlich
sehr
ist
,
geheißen
rad
altar, der Juno, Minerva, Herkules und Merkur gewid¬
; das Mümlingtal war, wie zahlreiche Burg Frankenstein an der Bergstraße und der Begründer erfreuen; ein Kreuz mit Schwert und Hand am Markt
met ist, mrfbewahrt
id)tt mit»
einer heute noch bestehenden Familie. E.iu anderer Sohn, erzählt rms, daß in alten Zeiten die Stadt, die Sitz
.^
, in römischer Zeit stark besiedelt
ule flunF. Funde beweisen
<„ Das mit dem Kasimirbau durch eine Galerie ver¬ EberhardI ., erwarb durch Heirat mit Mathilde, Tochter eines Amtsgerichts war, die Gerichtsbarkeit auf ihren
h ist gs bundene Gebäude
, ist leider des freien Herrn Gerlach von Büdingen, reichen Besitz Märklen besaß, und frei von der Leibeigenschaft nnt
, ein zierlicher Renaissancebau
Sie d. In Oberhessen Frondienst war. Ein schönes Stück Erde ist es, der
", der schönste in der Wetterau und im Vogelsberg
ebenso wie das „Löwensteinische Zeughaus
, mit dem wrrmen roten
in gri# der Renaissancebauten
, in neuerer Zeit zur Gewinnung besaßen die Breubergeru a. Gedern, Schotten, Ulrich¬ Breuberg und seine Umgebung
dem ausfallend normen
und
Sandsteinbrüche
der
Ton
des
Landvogt
war
,
Eterlach
,
Eberhards
Sohn
Ein
.
stein
. An der Fassadedes
Baumaterial zerstört worden
i§ bon
eben!l>
Zeughauses sehen wir in einer Nische über dem schönen Landgrafen Heinrich von Hessen und später kaiserlicher und milden Klima,
enS1’"1:’
■
. —

llunöe

b*

mißtilbä

Wandteppiche in ihrer vollen Wirkung zur Geltung kom¬
Plattdeutsch im
. Im
die Geschlechterstube und der Kursürsiensaal
westlichen Teil der Römerhallen und in der alten Folter¬
«^
Ia t t d eu che G ot t eSd i en ste haben sich neuek
. Hier steht im
Die zweite Frankfurter Kunst messe hat diesmal im kammer haben modeme Künstler ausgestellt
-j
dings im niederdeutschen Sprachgebiet rasch kingcbür
*!
„Niedersachsen
chömer ihre Unterkunft gefunden und damit eine noch Mittelpunkt das Modell des wuchtigen Reiterstcmdbildsgert. WieD. S teile » in der Zeiischrift
, das Fritz Böhle für den Neubau erzählt
würdigere Stätte erhalten als die erste im Palais Oppen¬ Karls des Großen
, wird setzt schon an so vielen Orten plaildcutsch gepr«^
•bet HcM heimer
..
. Der mächtige Säulenbau der Römerhallen ist der alten Mainbrücke entivorfen hat, als guten Ersatz digt, daß man sie gar nicht alle einzeln verzeichnen kann
r mm bec denrbar würdigste Hintergrund für die Leistungen' für das steife Kaiserbild aus der alten Brücke
. Leider Jedenfalls ist eS eine hocherfreultch
, daß das Platts
«Tatsache
&j bon Kunst und Kunstgewerbe aus allen Zeiten und hat man die Allermodernsten nicht in dir Folterkammer deutsch wieder in der Kirche eine Heim
ir. Wi
- und Psiegestäite^
, in bis Ländern
, wo sie eigenllich hiugehört hätten. EH sollen -findet
. Die Kirche vermag durch den warmen und allgemein!
, die hier zusammengestellt worden sind. Haus- gehängt
■n Qinfi, Mt aus den verschiedensten Jahrhunderten
, aber es gehört schon verständlichen Ton der Volkssprache eindringlicher und nach
«'
. Holz- und hier keine Namen genannt werden
s bm
. Aber die Sprache erhält zugleich durch
, Bilder und kunst- wirklich eine starke künstlerische Kurage dazu, ein solches haltiger zu wirken
Meinskulpturen aus deutschen Kirchen
M)cn fi$l Mepbliche Gegenstände aus deutschem Familienbesitz, Abendmahl auszustellen
, wie es einer unserer Modernsten ihre Verwertung im Gottesdienst auch eine besondere Würde
)mb0,i hat der Kunst- und Antiquitütenhandel mit Fleiß und getan hat, ein Abendmahl
ifcl
, auf dem einer der Apostel, und ein größeres Ansehen
. Der gemeine Mann pflegt das
{etumutl Geschmack hier zusammengetragen
. Gewiß ist auch Man¬ vielleicht soll es Judas sein, rms als der Typus eines Plattdeulsch nun mehr und hält es in Ehren. Der Prediger
eJjfdmj nes Stück darunter, das nicht dem besten Geschmackmongolischen Idioten entgegen grinst. Wird man in aber wird durch das Plattdeulsch gezwungen
, möglichst an¬
iS auSiji^
, die das Volk
, weil für manche Begriffe
iemer Zeit entsprungen ist, aber das Ganze gewährt hundert oder ein paar hundert Jahren wiederum eine schaulich zu sprechen
bm mm! M,ein gutes Bild über das mitteleuropäische Kunst- Kunstmesse im Römer.veranstalten
, dann wird man nicht versteht
, der plattdeulsche Ausdruck fehlt und dcr Be¬
" vielleichti n. der Folterkammer aus- griff daher sirmfalliger umschrieben werden muß.
B,
Hplölßj Ichaffen der letzten Jahrhunderte. Treffliche Ausstel- solche„Kunstwerke
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damals so plötzlich über ihn hereingebrochen und er
„Warum schauen Sie mich denn so erstaunt
trotz allen Sträubens der Bestimmung des Arztes nack¬ Schettler
? Beeilen Sie stch nur . . . da, hier ist I,
geben müßte
, eine solche ins Haus zu nehmen
, versuch« Hut und Stock, der Wagen hält schon unten vor\
er sie durch alle möglichen Sticheleien wieder zu ver¬ Tür. Wir düi-ftn nicht warten bis zum Mittam
scheuchenArzt hat für- erste Morgensonne vorgeschrieben
."
Eine Pfingstgeschichte von Else Krafst.
Aber sie ging nicht. Still und treu saß sie wochen¬
Er nictte und ließ' stch wie ein Kind bedienen
, sh
lang bet ihm im dunklen Zimmer, plauderte
, verband er. ftst auf ihren Arm gestützt
, die Treppe hinunierstst
ihm
die
kranken
Augen
und
sorgte
auch
für
sein
leiblich
sien herab gelassen
. Dämmerlicht füllte den
bemerkte er, wie ein feines Rot in ihre Wangen slh>
or Raum
dem .geöffneten
Fenster
waren
die
Nur durch
ein verschobenes
Holz- Wohl, wie nientand sonst vorher.
Wie hübsch das aussah!
stäbchen glitt ein blaßgoldner Strahl Früh*
Er hatte sie nie gesehen
. Nur die Stimme gehört
Sie fuhven durch den Tiergarten. Sie wiez^
lingösonne unruhig über den Teppich hin
und den leichten Schritt vor seinem Lager. Und doch, jede Blüte, auf jeden frühlingsfrischen Strauchc«
/ Hermann sah es nicht. Vor feinem Blick
, den dir er wußte ja längst, wie diese Art Frauen aussehen
-dunklen Glästr verdeckten
, war nur ein graues Schatten- mußten.
schön das ist! Wie. glücklich muß man sch
'reich, das selten, selten von schwebenden Lichtreflexen
Runde, gewöhnliche Gesichter mit glattem, straffem wie „Wie
dankbar gegen Gott, daß ntan sich so des Frühst^
; unterbrochen wurde.
Scheitet über der Stirn. Der Mund verbissen
, mit ent¬ freuen kann. Empfinden Sie das auch, Herr Scheitle
(M -ailchnuck
, wenn Schwester Martha in das Zimmer sagungsvollem Lächeln ab und zu. Die Augen mit
Er zuckte die Achseln.
trat, wenn ihre Hand leise, behutsam sein Antlitz streifte frömmelndem Blick gen Himmel erhoben
, ohne Aus¬
Dann
schob er den Schirm
, den sie sorglich Wer ch
oder, wen ec mit gesenktem Kopf dem Rauschen deS druck
, ohne Leidenschaft
,ha, so war eine wie ausgebreitet hielt, heftig zur Seite.
Frauengewandes lauschteja, dann kam wohl so die andere! -„Warum verstecken Sie stch denn vor mir? Ich 1%
: eilt plötzliches Auf- und Niederwogen tankender Lichter
Hermann fuhr plötzlich aus seinen tiefen Gedanken ja kaum
Ihr Gesicht sehen!"
: vor die kranken Augen.
entpor und schob hastig das Glas mit den Blumen zur
Als sie ihn ansah, erschreckt und sttll, schüttelte
«
Und tnorgen
, morgen
, hatte der Arzt gesagt
, sollte Seite. Er ärgerte sich über die ungewohnt weichen Stim¬ spöttisch
den
Kopf.
er Zum ersten mal luiebec hinausdürfen in den jungen mungen
, die ihn während der letzten Zeit seiner Krank¬
„Reden Sie mir dock nichts vor vom Glücklichsä,
Morgen durfte er die Straße Wiedersehen
, die heit überkamen
. Auch hatte cr sich so an die Pflege der
und Dankbarkeit gegen Gott! In Ihrer Stellung, ech
Menschen und die Sonne. Seit Monaten das erste Mal.
Fremden gewöhnt
, daß er ganz entrüstet ihre Erklärung, stch
fremder Menschen willen ab schinden
, nirgendsk
Herinann verzog den Mund. Halb war'S ein L<p „daß er von jetzt'ab nicht mehr Tag und Nacht ihrer heim, nirgends
ein
festes
Ruheplätzchen
— — mst
chen. halb ein Zug von Spott und Verachtung.
Hilft, bedürfe", als verletzte Pflicht tmd höchst egoistt* was Sie da. sagen, daS gibt's nicht! Krankenschwche,
Die Sonne sehen
! Was ihm daran lag! DaS Le* sches Unternehmen hinstellte.
das denken sich die jungen Mädchen vorher so edel uni
ben war so wie so verpfuscht nach dieser verfluchten Ge„Ich bezahle Sie doch,
" hatte er sie angeschrien, sriedensreich
weiß ich ja," fuhr er sarkastisch strj
>schichte
. Ein wohlhabender Junggeselle
, wie er, nicht „was wollen Sie noch mehr?"
„Irgend solche unglückliche Liebe steckt immer dahinte
Die Schwester zog hasttg die Hand von ihm zurück, dis Euch jungen Dinger in einen derartigen Bmi
.mehr trinken dürfen, nicht mehr rauchen nach Belieben
— gerade wie ein alter, ausgedienter Hund ohne die gerade seine Augen berührte.
treibt."
Wunsch und Willen zu genügen in den Tag zu leben —
„Wir sind nicht da, um gegen Bezahlung kranken
Sie hob die Hand. Ein schönes Lächelrt kam in k
1— jämmerlich
!
*
Menschen wohlzutun,
" meinte sie leise. „Wo wir nötig schmale Gesicht
Er stieß mit seinem Stock so heftig auf den Fuß¬ sind, da bleiben wir, ob arm, ob reich, da tun wir un¬
„Ach nein," sagte ste leise, träumerisch
„cch
boden, daß Friedrich
, sein Berliner HauSsaktotum
, seine sere Pflicht. Ist sie jedoch getan, so kommen die HUb
nein, Herr Schettler
, da ist kaum eine unter uns t»
Köchin und sein Stubenmädchen zugleich
, polternd zur loseren zuerst
, Herr Schettler
. Glauben Sie nicht, daß Heim, die ihr Schwesterhäubchen
durch Tränen uni
Tür hereinkant.
es deren dringendere gibt, als Sie?"
Opfer errang. Sich flüchtend vor dem Leid, mit Trotz
- „Haben Se mir jerufen, Herr Schettler?"
Er hatte ingrimmig den Kopf geschüttelt.
und Erbitterung im Herzen die Christenpflicht an Al¬
Der einsame Mann schob unruhig die Brille über
So
war sie gegangen
. Nicht einmal seine Hand men und Kranken zu üben, ist kein Merk der selbstlosen
den Augen hin und her.
mehr hatte sie getiommen
, die er
Nächstenliebe
: Nur wenn man jung und stark und ein¬
Ja der Arzt hatte recht
. Wenn er lange auf* finniger Bitte ausgestreckt hatte. unbewußt in eigen* sam
ist
,
soll man hingchen
, und als Mensch dem Men¬
merksam auf einen Punkt im Zimmer schaute
, bildete
Als er am nächsten Tage erwachte und Friedrich zum schen dienen
. Die Eltern tot — — die Heimat leer
!sich selbst hier tnt Dämmerlicht jeder Gegenstand in stcht* erstenmal
Jalottsien am Fenster hochzog
, saß und doch
, das Herz so voll von Liebe und Verlangen,
i barer Deutlichkeit
, und er konnte wieder Licht und sein Herr wieder
aufrecht im Bett und blickte sich erstaunt um. den rechten Weg zu finden
, da man nützlich ist und un¬
Schatten unterscheiden.
Wie blank der Spiegel da ihm gegenüber war! Da
entbehrlich!
„Bleiben Sie doch
, mol stehen
, altes Kamel," rief konnte er ja ordentlich sich selber ohne Flecke sehen!
Ich fand ihn und so viele vor und nach mit
’er aufgebracht
, als Friedrich gerade wieder hinauspol*
werden ihn finden
. Die Großen drücken mir die Haut
Er saß ganz still und beobachtete sich.
tcru wollte 'Was haben Sie denn da in der Hand?"
, die Kleinen schmiegen vertraulich
und schmal war sein Spiegelbild
, in Haar wenn sie mich sehen
' Mit offenem Munde lehnte der Beftagte an der Ta* undBlaß
Bart ein paar helle Fäden. Die Augen so glanz¬ daS Köpfchen in meinen Schoß — sagen Sie selbst
' Pete und sah ersiattnt zu seinem Herrn hinüber.
los, die Lippen zusammengepreßt
, bin ich nicht reich, — nicht überreich
, als versteckten sie eür Herr Schettler
!?'
„Können Se denn überhaupt schon weder kucken, Weinen.
Er
blickte
in
das
junge
,
leuchtende
Gesicht
und
deckil
>Herr Schettler
? Nee soivat! Schtiebeln Hab' ick
. Jrode
Miserabler Kerl! Nein, er .voM nicht mehr Hin¬ plötzlich beide Hände über die schwachen
, flimmernde»
iHab' ick se pntzen wollen
, weil mir doch die Schwester sehen.
Augen.
vorhin jestochen hat, bet Se wieder ausjehn morsen
."
Da — — nun kam die Sonne! Mitten in daS
Dann ergriff er behutsam ihre Hand.
, , Der Mann horchte auf.
Leuchten legte Friedrich den hellgrauen Somm-eranzug
„Ich bin wohl ein sehr, sehr schlechter Kerl, Schwe¬
„Schweller Martha ist hier gewesen
? Warum ist und die frische Wäsche.
? Ich bin wohl keiner von denen, der fest an Ihr
i denn das Frauenzi — — —, das. Mädchen nicht zu
„Nä,
nu
jratulier
'
ick ooch,
"
meinte er treuherzig, ster
gewachsen ist, und der Ihnen nun Schmerze»
> mir hereingekommen
?"
mit weit aus gestreckter Hand. ,,Jratulier' ooch
, weil Herz
bringt
,
da Sie von ihm gehen
?"
i
Friedrich grinste.
Se nu wieder sehen können
! Feinet Wetter zuPfing»
Sie wurde dunkelrot
■ „Ick Hab' jedacht
. Sie wußte, daß sie vor diese»
, Se schlafen
, Herr Schettler
. Es steit— trat?"
war so schtille die jauze Zeit. Und da hat de Schwester
, oll
Hermann nickte und lauschte nach der Tür. WaS armen, kranken Augen immer das Gefühl gehabt
, zärtlich
, leist
nur janz leise jenickt und jemeint
, daß se Ihnen nicht das für ein eigentümliches Gefühl war, den Blick wie¬ müßten ihre Hände darüber hinstteichen
und ihre Seele wieder und wieder das trotzige Herz zur»
ftöreu wollte
. Morgen früh kommt se wieder und wird der gebrauchen zu können.
denn mit Sie ansfahren, luie der Doktor anjeordnet
Guten lenken
. Ost hatte sig^ sich in bangen Gedanst»
."
Er trat an das Fenster.
den Blick des Mannes vorgestellt
, kühn, herausfordernd,
Hermann staitd von feiner Sofaecke auf, reckte die
Blaue Lust, darin zwitschernd ein paar Vögel krei¬ im dunkelster Braun .
Arme üitd ging dann langsam von einem Fenster zum
. Unten auf der Straße rollten die Wagen, schrien
attdern. Vou dem lichten Sonnenstreifen auf dem Tep* sten
nun diese Kinderaugen
, blau, flehend
, hilM
die
Kinder, es war alles wie sonst
. Und doch— nein, undUnd
pich blieb er plötzlich stehen.
verzagt.
irgend etwas hatte sich verändert.
. . „Da steht doch irgend so was Helles am Fenster
Scheu zog sie ihre-Finger aus den seinen.
Da drüben aus der Haustür kam gerade die junge
-ein Duft kommt daher— sagen Sie .mal, das
„Ich
will ruhig und zuftieden von Ihnen scheiden,
. Ein lichtes Kleid,
sieht ja fast aus — — das firib wohl gar Blumenj Mustklehrerin aus dem vierten Stock
wenn Sie mir versprechen
, nicht leichtsinnig den Da!
ein
Blumenhütchen
und
frohe
,
lachende
Augen
darunter.
Friedrich
."
des
Arztes
zu
umgehen,
"
meinte sie hastig. „Ja "
Sie
hielt
ihr
altes
Muttchen
am
Arm, das auf der werden Sie vernünftig sein?"
, Der Diener nickte.
"„Na. jcwiß doch
. Maiblumen—^janze frischen! rechten Seite gelähmt war.
Er schüttelte trübe den Kopf.
Wie oft hatte er über die kleine
, unglückliche Frau
' Hat doch jestern Schtvester Martha hingestellt
. Haben•
„Ich kann's nicht — ich bin ein so gräßlich
gespottet
, wie oft der vorsichtigen Führung der Tochter
Se's denn nicht jleich gerochen
?"
schwacher
Mensch
. Da müßtems schon andere Händ«
amüsiert
nachgeschaut
.
Heuc
bewunderte er das Mäd¬
Hertttann nickte
. Doch sprach er nichts. Er trat dicht
— liebe, starke— da muß'
. Wie gern wohl die jungen Füße schneller
, freier sein, die mich zitrückhielten
an das Glas heran und senkte tief das Haupt über die chen
tcn's
schon
Bitten
sein
,
herzliche
, warme, die täglich
durch
die
Sonne
geschritten
tvären
als
so
im
Banne
, Blüten.
."
, müden Frauengestali
! Und doch die¬ stündlich mich an Pflicht und Recht gemahnten
’
Von draußen kam Glockeitgeläut
. Voll und weich der gebrechlichen
Sie
lächelte schon wieder.
ser
lachende
Mund
.
diese
frohen
Augen
,
diese
liebevolle
schwebten die Töne durch das Fenster.
„Nun, so heiraten Sie doch
, Herr Schettler," ineiitte
Sorgfalt, mit der das Mädchen den Arm der Mutter
'■
, Hermann lauschte.
sie unbefangen.
festhielt.
; j „Ist denn Sonntag heute?" fragte er halblatit.
Er fuhr empor
, daß der Schirm polternd den Der'
Ganz scheu sah sich Hermann in seiner Wohnung
,
Friedrich
, der pfeifend an seinem Stiefel bürstete,
um. Wie leer, wie einsam alles! Wie dünn der Kaffee, schlag des Wagens ftreifte. Und so sahen sich beide M,
, schüttelte den Kopf.
, zitternd in jäher Erkenntnis ihre»
. Und wie geschwächt er sel¬ blutübcr gossen
■ „Nee— Sonnabend
, Herr Schettler
. Es läutet bloß den ihm Friedrich brachte
Glückes.
ber nach diesen langen, bösen Monaten!
von wegen Pfingsten
. Morjen ist doch Feiertag."
„Schwester
" — — stammelte er, „Martha — ^
Dann ein leichter Schritt, eine weiche Frauenstintme
j , Der blasse Mann hob das Haupt. Ihm !var, als
liebe süße" j ob das Klingen und Singen, das um ihn war, direkt im Korridor draußen, und cr atmete aus.
l aus den kleinen
Schtvester Martha war da.
, weißen Blumenglocken kam, die ihm
Sie schüttelte den Kopf.
(
„Aber nein! So habe ich das doch nicht gemeint,
! die Pflegerin so heimlich in das.Krankenzimmer gestellt,
Unwillkrülich stand er von seinem Stuhle aus, als
j ' Er wollte jo gern spotten und konnte doch nicht. ES fle ins Zimmer trat. Und so sah er sie an, lange, sagte sie fast schluchzend.
Gerade rollte der Wagen wieder durch die Straße,
- lag da etwas in seiner Scele, das während der letzten lautlos.
in der sein Haus stand. Die Stunde, die der Arztw
! dunklen Monate fremd und groß in ihm erwacht war.
Si-e lächelte
. Ein liebes, verwirrtes Lächeln.
„Nun — — wie geht's mit den Augen, Herr willigt, war verflossen.
j Vor und auch während seiner Krankheit waren ihm die
Und dann sahen He Passanten und Nachbarn etiva»
?"
• Flüche immer so leicht von den Lippen gekommen
, nichts Schettler
? — gar nichts war vor seiner Spottlust sicher gewesen.
Er antwortete nicht. War denn das wirklich Schwe¬ sehr, sehr Merkwürdiges.
Vor allem die Frauen nicht! Er haßte das ganze Ge- ster Martha, eine von den dunklen Pflegerinnen
, wie
Aus dem Wagen sprang ein Mann, der beide Hände
! schlecht
. Kein Mädchen
, keine Auswärterin durste ihm sie ihm im Geiste vorgeschwebt?
ausstteckte
, um seiner blpnden Pflegerin beint Aussten
! ins Haus. Friedrich genügte ihm.
Ein feines, schmales Antlitz mit Augen, dunkelblau gen behilflich zu sein. Die hellen Bänder des Schwestern¬
; y Mit edlen Frauen war er niemals ln Berührung ge- wie frische Veilchen
, und Lippen, rot wie junge Rosen¬ häubchens flatterten im Frühlingswinde
, und drunw
; fopÜrkn
, hatte niemals das Walten selbstloser Liebe blätter. Aus dem blonden Scheitel hatten sich ein paar schauten zwei junge Augen so seligbang hervor, ßlj
j kemtD gelernt
. Verschonte doch selbst die opferwilligen Löckchen über der Stirn gelöst und zeichneten goldene wären auch sie neugcneftnde
, dir heute zum ersteniM
^PfleMrinnen sein Spott nicht. Als das Angonleioen; Ringe auf der weißen Haui.^ Und wie sie pachte!
itach langer^ dunkler
^Zeit ins Licht geschaut—
Beklage zmn

Das neue Licht

■
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. Sie lechloffen einen Halbkreis um
mir noch die Uniformen
den elektrischen Wagen und bedeuteten dem Führer, sich nicht
von der Stelle zu rühren.
Die schlaftrunkenen Fahrgäste wurden heransgebcten.
, dem die Spitzendes SchulicrEin blasses Mädchengesicht
, schien eben ans dem
tnches über Kopf und Schläfen rieselten
Theaier gekommen zu sein.
Einer der Polizisten nnleihielt sich flüsternd mit dem
. Er zeigte mit der Hand nach den großen stillen
Schaffner
Häusern. Dort, aus dem äußersten Rande eines Daches ba¬
lancierte ahnungslos ein scheinbar mondsüchilger junger
Mann. Man war vor einer Stunde ans ihn aufmerksam ge¬
. Niemand wagte
worden und hatte die Polizei benachrichtigt
. Eine vielhnnderiköpsigeMenge stand unten
eiiizugreifen
und starrte mit angehaltcnem Atem nach der weißen, ruhig
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Von Moritz GoldschmiVL (Frankfurta. M.)
(NACH PR - QCtO v E <16 O 7 E N)
ungeheurer Lärm ließ ihn aus leichtem HalbWas ging beim vor.
.schlaf emporschreckeu
(
Festrätsel .
? ! — Erst gegen fünf, als
M ums Himmelswillen
, halte er Schlummer
es schon ganz hell geworden
Frohe Pfingsten wünsch ich hier,
gefunden! Und er konnte ihn weiß Gott doch
Meinem holden Kinde/
kaum
sonst
ihm
! — Mit einem Schwung, wie
brauchen
, heute bring ich dir
Mädchen
an
siez
, war er ans dem Bett. . . . Ging die Welt unter?
möglich
Duftges Angebinde.
ucfj C1 War der Deubel los? — Man Hütte ihn doch mindesten be¬
Was dich zieret, füg an dich;
nachrichtigen müssen.
Schmückst es selbst mit Bändern.
tan fei,
, die immer neben seinem Beit stan¬
Er nahm die Knicken
, dein Fuß muß sich
Doch bedenk
angelehnte
ans
den. ging wie er war, noch in Pijamas,
Noch vorher verändern.
Weif
, würzige Früh- wandelnden Gestalt.
Fenster und öffnete cs weit, daß die frische
molgentnft voll hineindringen konnte— mit ihm verdoppelter
Die zwölf Männer stießen die Glut von ihren Fackeln
über
Pfingft -Nösselsprung.
Lärm Der kam freilich nur daher, daß rm Garten 'zwei und Uesen zurück
. Der Sehaffner schraubte den Griff zur
Mnner Teppiche aiisttopfttu Das war alles. . . Aber— Wagenleilung ab und spannte das Höhenseil zum Strom
&kon, zum Henker
3W
, durste denn das schon sein? — Ja , doch wohl aus. Er ließ den beleuchtelcn Wagen stehen und wandte nch
in grü im macht ßen geist ten
— es war schon halb acht.
— er mußte cs seufzend zugestchen
jenen Häusern zu. Das junge Mädchen folgte ihm. Sie
ttcltc
Er blieb am Fenster stehen und besah sich die Unruhstifter, überlegte einen kurzen Angenblick
— aber ihr Fuß war leicht,
die ihn um seinen kostbaren Schlaf gebracht halten. Am
. Sie näherte sich der nngebenken
schioebend
Gang
ihr
son auf laßt's zu dust jetzt sprie
ckliGl, liebsten hülle er sie angebnillt— aber das ging nicht, und er schwarzen Menichcumasse und tauchte in dem stummen Kreis
ng, eiui mar auch schon halb besänftigt.
unter.
nbi
„Ein bischen früh meine Herren.* sagte er nur zu den
ge
ßen euch rings pfingst lich blü
Ein hnchgebauies Haus, dessen schönes Dach sich nach
, die indessen auf ihn aufmerksam geworden waren, oben verjüngte
~ min, Leuten
, wg.r der Magnet, der sich die tausend Blicke
chweßq aber ganz gutmütig, beinahe heiter sagte er cs.
! hatte. An der Dachkante stand in diesem Augen¬
zugeeigne
WI
tbel
„8a mir ham auch noch mehr zu tun." meinte der eine blick der Mond und zeichncie den icharfen unglücklichen
des nen Herr
für und weit
nicht
aber
Ton,
im
derber
etwas
,
Männern
beiden
den
von
» W
isch
, jungen Gestalt. Das Licht packte
Schattenriß einer schlanken
whinki minder srenndtich
. Und mit mächtigen Hieben, daß der Staub die Erscheinung und ließ die ruhigen, rhythmischen Formen
t Bm
nur so aufwolkle fuhren sie unbeirrt sort. den dicken Smyrna- hervo;treten. Eine hilflos zitternde Nervosität schwebte trotz¬
selber welch der keit weit heil im
. — den Smyrna von Frau Meyer,ans dem über der geschlossenen Menscher,blume und gab dem An¬
Teppich zu bearbeiten
i in
, grcllrot mit gelben blick ein rührendes Verstehen.
dem Parterre, scheußlich geschmacklos
schein her glän sten euch thore !blühn
! Er hatte ihn inzwischen erkannt. Es war nun
Blnmenrankcn
Der lange gaukelnde Sebalien des Nachtwandlers strich
einmal ein angebrochener Morgen.
verschwand
. Der Mond
unruhig über die Hänsersassadcn
Er ging an [einen Toilettentisch und zündete sich eine und entführte den Schatten, daß dieKontur desMondsüchligen
uns
!
ein
zens zen fein der
aufs
sah
len
Zigarette an. Dann trat er wieder ans Fenster und
—
.
anfragte
Nacht
der
aus
Linie
wie eine dunklere
pfing jfomtnt
zu.
Männern
den
neue
it Trotz
Die junge Gestalt wandte sich und glitt um das Giebelan
Ter eine, ältere, lang, mager, sehnig, mit ernster Miene, Viereck
. Tausend Wünsche glühien ans, sie möge sich in ein
lbstloseu ganz erfüllt offenbar von seinem hohen Beruf, ohne Neben¬ offenes Fenster verlieren
. Aber tausend Wünsche blieben
Rätsel.
mb eiiv gedanken
, schlug unablässig darauf los, ohne auch nur auszu¬ unerfüllt
und zärtlich sein,
sanft
so
kann
Ich
Mililär, in einer
, stämmig
n Mm blicken
; der andere, jung, massiv
Plötzlich hob der junge Mann die Arme. Seine Halinng
eine Hand mich kaum verspürt;
Daß
der
bei
streng
so
ganz
nicht
schien
,
Kraft
der
Urbild
ein
,
jaefe
rat feen
. Es lag eine Angst
, Lauschendes
etwas Mißtrauisches
So stell' ich als der Weg mich ein.
, mit hatte
, machte anchmal eine Panse und lugte verstohlen
dangen, Sache
in dieser Geste, die betroffen machte.
Herzen zu einander führt.
Der
and tttt' etwas Verhaltenem in den sonst offenen breiten Zügen nach dem
Jeder einzelne wartete mit ihm aus das entscheidende
. sodaß der ältere Kamerad ein paarmal Geräusch
Beobachter empory
Doch bin ick oft auch hart und schwer.
.—
Und Mancher seufzt im Joch der Last,
«lahiiciiv„Los, los, als zu!" sagen mußte. Dann fuhren
ach mit
Dann trat es ein.
Die ihm den Rücken und noch mehr ' ~
, in ihrem Morgcnwcrk fort. . . .
: Hand, beide wieder, mechanisch
Ganz fern, aber für das vcrfeinerie Gehör nicht zu weit
Die Tatkraft bringt zum Brechen fast.
:traulk|
Dem Beochbachler droben lrampsle sieh das Herz zu¬ entfernt, schlug eine Kirchenrihr
. Die Schläge hallten über
. . . . den Fluß. Die Augst trallle sich fest. —
, und langsam wandte er sich ins Zimmer zurück
e seW, sammen
Noch öfter bin Wohltäter ich
!?'
reich
Ah, was wog aller Glanz des Lebens, alle Bildung, aller
Eine göttliche Gnade gestaltete den kommenden Moment
jedem Land, in Dorf und Stadt:
In
, gesunder, gleichmäßig und beruhigende Der Nachtwandler setzte seine
, neben solch einfacher
, Geist. Talent selbst
d deekil Ncichium
Kein Buch ist denkbar ohne mich
nenlde» valürlicher Kraft?! — Einmal nur, einmal so stark sein, so Wanderung fort.
Sowie kein einzig Zeitungsblatt.
, einmal diese wackelige Krüppelhaftigkeit Die Herbstsommernacht schichtete ein fahles, nebelblaffes
, so selbstsicher
gerade
Der Kunst auch bin ich förderlich,
, Leb e n s sü l l e Morgenlicht herauf. Eine feine Linie beschnitt den Horizont.
, Gesundheit
tauschen gegen Jngendkrast
,Die Brot und Ruhm dem Künstler schafft
Taglöhner
niederster
,
Arbeiter
lang
Dasein
ein
Man stand in der Dunkelheit und sah in die scheue weiße
sich,
Schivc- und , damit
Sammler
der
freut
wie
Undo
, warum nicht? !
seinLohnsklave
Helle. Ein Regen siel duftig wie Tautropfen zur Erde
an Ihr
Wenn Erste er von mir errafft!
, namentlich nieder.
Die drunten hatten sein Weggehen bemerkt
l-merzcil
seiner
in
geniert
, weniger
der junge Bursche fühlte sich freier
, kleine Wolke segelte quer über den hellen
Eine dichte
, seitdem der Mensch da oben, in dem bunten Kar- Streifen: Eine düstere Kühle kroch aus der schwindenden
Abstrichrätsel.
r diesen Tätigkeit
, mit den Krücken unter den Armen, ihn nicht Nacht.
abt, oll wvakcmzua
Meisen, Pech, Keller,
Scherz,
. . . . Der fehlte einem noch! Gerade so
. Gequält
Die weiße Gestalt schauerte fröstelnd zusammen
h, leise, mehr beobachtete
Heft, Kuchen, Thaler.
Gesindel,
ging es überhaupt den Menschen an, was sie irrte sie über die schmalen
Was
.
einer
, gefährlichen Kanten. Das dünne
erz ztw
sich
Sollte
!
, der Faulenzer?
Bon jedem Wort ist die Hälfteder Buchstaben zu streichen;
Gewand war durchnäßt und klebte fest am Körper. Nun
edanktt hier taten, der Spätaufsteher
. Die die andre Hälfte muß aus nebeneinanderstehenden Buch¬
, verzehrten Leib erkennen
ordernd, doch um sich kümmern.
konnte man den eingesunkenen
: die stehen gebliebenen Gruppen ergeben irN
Die Seele des sonst dcrb-gntmütigcn Burschen brannte ganze Menge weinte vor Mitleid und Angst. Tausend staben bestehen
/
Zusammenhang ein Sprichwort.
vor Erregung: Ah, warum konnten andere von hoch oben Häupter neigien sich erschüttert.
hilflos herab mit Gemütsruhe zusehen
, während man hier unten
Am Horizont verschluckte eben eine riesige dunkelblaue
, auf denen doch nur die Wolke den letzten lichten Schein.
. Teppiche durchwalkcn
stehen mußte
Füllrätsel.
Füße der Reichen und Sailen wandeln dursten? Warum
...
fiel der erste Donnerschlag
Grollen
Ohne
'cheidm konnte man nicht auch einmal reich und satt sein und vom
Nachstehende Buchstabenreihen sind in Gruppen m zer»
Mit einem Schrei erwachte der Nachtwandler und schlug legen
<r>
en Üi
, die sich durch Einfügung paffender.Vokale zu sinnge¬
, während andere sich die Muskeln hart in die Tiefe. . .
Fenster aus glotzen
}
Wörtern bilden lassen.
mäßen
.Ja ^
.—
—
einmal,
,
satt
,
reich
Ah,
!
?
Tagelohn
um
mußien
schlagen
,
f_
dsnrdsndrnfrdtlt
,
Wbttlrmnhrzdchblb
Leben
nur einmal — und wäre cs auch um den Preis, sein
D§r Kenner.
.1
Dsstdsschnstrchtdrlb, dsssdsnglckswndnhlt
lang ein elender Krüppel zu sein wie der da oben! -

£ Zeitung"

„
der

Jägerjungen
,
Entwickelung.
kam.
Köln
in
Mann erzählt, der zu einem Präparator
Lfl
mit
werden
Bon Elisabeth Jöft.
Aus Wismut soll Kupfer entwickelt
" Gams¬
Der Nimrod hatte nicht nur am Hut einen„echten
Puchstaberr
zweier
Umwandlung
durch
die
,
Zwischenstufen
den
und
Krawattcnnadel
der
ans
noch
auch
sondern
^^ ^ fie geschlissenen Bogen einer Brücke traten aus der bart,
BrM
. „Ich habe einen ganz zu bilden sind. Die Stelle dieser umzuwandelndett
ManschettcnknöpfenHirschhaken
WMl Nacht, ein großer grüner Stern funkelte auf das
staben ist nachstehend durch Ausrufungszeichen angedeutA
meiiiit
"
?
ausstopfen
ihn
mir
Sie
Wollen
.
geschossen
Specht
selienen
, aber bestimmte Lichtkreis
XM Metall. Der kleine
—
tanzte auf der dunkeln breiten Fläche wie aus Spruchs und zog aus der Tasche eine sauber eingewickelte
tW I S M U Ti ^ !
mW
kennt,
Kundschaft
seine
der
Präparator,
Der
Schnepfe!
' “ ' einem Wasser.
ff de ent,
‘' lieber der Brücke erhoben sich die Konturen einiger Häuser. übernahm selbstverständlich den Auftrag zu einem zeitge¬
ihres 6s war still, man lanschie unwillkürlich auf ein Geräusch
, das mäßen Preise, aß die Schnepfe als Sonntagsbraten und prä¬
1't
1—
pariert jetzt den Balg, natürlich in charakteristischer Specht¬
km inen würde.
•, an einem Baumast hängend und hämmernd.
1- 1
, als stellung
. Es schien
In der Ferne gleiste eine Elektrische
t or rb k‘
sthwebe sie durch das Dunkel heran. Sie hielt d'ie Richtung
. Nun erfüllte ihre Nähe das Ufer mit einem
ler Brücke
Filmaufnahmen in der Wüste.
■- --'v ^v/v
' meint/ monoton schleifenden Lärm. Die Helligkeit rannte über das
-- \ _
. Das gähnende
weilt seit einigen
Eisen und riß den Stcrnreflex mit sich
ie russische Tänzerin Napierkowska
Auflösungen aus Nummer 110?
Straße, Dunkel wurde im nächsten Augenblick verarbeitet
Wochen mit einerSchauspielergesellschast in Toggurt,
, durch¬
«mckrLtfel?
250 km südlich von 58i § fr a, um im Aufträge einer Pariser
ilrzt
leuchtet.
'
,
.
Der Schaffner drehte die Kurbel zur Seite. Von weitem Filmgesellschaft Aufnahmen in der Wüste Sahara zu machen.
vaumbach
, wenn die Sonne
i etivaS M) er einen Feuerschein aus sich zukommen
. Dann unterschied Die Proben beginnen um 7 Uhr morgens
brennt und
, die in regelmäßig ausholenden bereits aus dem Sand der Wüste glühend heiß
^ ein paar dunkle Gestalten
Aahlerrffnabrat.
Hände Dritten anstürmten
. Aber sein geübtes Ohr konnte keinen dauern mehrere Stunden in dieser furchtbaren Temperatur.
lusstei'
. Mit gerunzelten Brauen erwartete der „Wir trinken schales Wasser und leben tatsächlich von
Schall vernehmen
Datteln", schreibt ein Mitglied her Truppe, fügt aber hinzu,
vestem- -"lunn das merkwürdige Hindernis.
» »
daß der Film, in dem die Tänzerin die Hauptrolle spielt,
drunter
der
Gewebe
eiserne
Der Lichtbrand durchglühte das
»
m
, strahlenden Himmel
,r, alS Drücke
. Die schwarze Luft sprühte von Funken. Ungefähr großartig wird: „Unter diesem goldenen
, wie eine Prinzessin
stcnmal ilvölf Männer, die schweren Schuss in der Hand tragend, tanzt sie mit einer Anmut und Leidenschaft
0.
- . Nun blitzten aus Tausend und einer Nacht."
- Machten Halt und ließen dieF.nckcln sinken

Händ!
a muß'
täglich,

ine

lustige

Deutschen
Geschichte wird in
von einem sehr jagdmäßig ausstasfierten

D
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Roman von Lola Stein.

(Nachdruck verbalen.) *

■' Die beiden jungen Menschen blieben so. einer ver¬
er kann, ohne ungezogen zu sein, nicht anders als Dir
sunken im Anblick des anderen
, minutenlang
. Bis sich beistimmen
! Du sollst auch nicht fortgesetzt von meiner allgenmiiles Aussehen hervor, gab Grund zu Ver¬
Ei -ela erhob und auf ihn zukam.
mutungen
.
_
. .. .
Schöheit
sprechen
, Gerhard!"
Er sah nun ihre schlanke Größe, ahnte unter dem
Während
des Mahles erhob sich Gerhard Kestner
„Aber
das
ist
mir
Lebensbedürfnis
.
Gisa!
Wir
weißen Gewände die edlen Linien ihrer Glieder
und verkündete den Gästen seine Verlobung mit Gisela
, sah ihr Künstler müssen sagen, was wir empfinden
! Und all von Ssttenheim.
ruhevolles Schreiten und hörte ihre weiche und volle
mein
Empfinden beherrschest Du mit Deiner begnadeten
Stimme, die ihm wie eine Glocke Rang:
allgemeiner Aufruhr entstand
. Die Gäste spran¬
Schönheit
! Du mußt Dich schon daran gewöhnen, genEin
„Dieser Römer ist Hans Kestner
von ibren Sitzen ans, umringten das schöne Paar,
. nicht wahr?"
Liebste
,
in
einer
Welt fortan zu leben
, in der die Schön¬ brachten Glückwünsche dar. Die
_Nun fand er sich zurück ln die Wirklichkeit
, riß sich heit
Diener hatten Cham¬
zusammen aus der Verzauberung
, die ihn umfangen ge¬ ihr' "Herrscherin ist, in der man ihr huldigt, immer wieder pagner geschenkt
, man stieß an, ließ das Brautpaar hoch¬
halten und fühlte Gisela Settenheims Hand in der
leben und imnter wieder leben. Tie Ueoerraschung
, die
Sie lächelte und sagte: „Ich tue es gern!"
seinen.
Freude, die Anteilnahme äußerte sich in Reden, die aus
Der
Diener
schlug
in
diesem
Augenblick den Vorhang
„Meine gnädige Frau," sagte er, noch immer ver¬
dem Stegreif in Versen rmd Prosa gehalten wurden
, in
kupferfarbigem Sammet zur Seite:
wirrt, „ich bin so glücklich
. Sie kennen zu lernen." Er aus „Die
innner neuen Heil- und Segenswünschen.
ersten
Gäste
sind
gekommen
!"
verstummte
, fand die rechten Worte nicht. Nie war er
Gerhard Kestner war ein strahlender
Da bot Gerhard Kestner Gisela den Arm und führte
, lachender
, glück¬
so befangen gewesen in Gegenwart einer Frau, nie
seliger Bräutigam an diesem Tage. Gisela eine liebens¬
ste in die unteren Räume hinab. Langsam folgte ihnen
glaubte er, so viel Schönheit gesehen
, nie den Zauber
würdige
, gelaffcue
, wunderbar schön
-: Braut.
der Frauenmacht so gefühlt'zu haben, wie in diesen Hans.
Einer der stillsten ans dem Kreise der Gäste war
Augenblicken.
X.
Halls. Er hatte gesehen
, daß seine Tischnachbarin er¬
Sie sah seine Verwirrung wohl, aber sie begriff sie
blaßt
war, als der Meister seine Belobung verkündete.
Die festlich geschmückten Zimmer waren erfüllt von
nicht ganz.
Den Blick von Haß und Qual hatte er bemerkt
, den
, plaudernden
„Sie sind heute gekommen
, bunten Menge. Die ver¬ Lydia Hoffmann
? Und ganz überraschend
?" einer heiteren
. aus
von Settenpeim warf. Und
„Ja, ich meinte, ich müßte kommen
, als ich des schiedensten Gewänder und Trachten vermischten sich am ihm war es, als müsseGisela
er Gisela phützen vordem Haß
. Der Meister hatte zuerst ein Renais- dieser
Meisters Brief mit der frohen Botschaft seiner Ver¬ heutigen Abend
Frau an seiner Seite, den er fühlte und sah.^
sancesest geplant
lobung erhielt."
, um dem Abend einen einheitlichen Stil
Er saß versunken in den Anblick der Braut, wahrend
. Aber er hatte auf Giselas Rat diese Absicht
„Das war hübsch von Ihnen gedacht,
" sagte sie leb¬ zu geben
haft „wie wird der Meister sich gefteut haben!"
. Ter
bald wieder fallen lassen und keinerlei Zwang vor¬ die anderen sie umdrängten und it)r _huldigten
Künstler in ihm war erwacht
: Der Wunsch
, sie zu malen,
Ee antwortete nicht
. Denn es kamen viele junge Künstler zu ihre
, konnte ihr doch nicht sagen
, wie geschrieben
Schönheit sestzuhalten
, hatte ihn heiß und stark
entiäuschend der Empfang für ihn gewesen war. Er seinem großen Fest, die in bescheidenen Verhältnissen
. Hin und wieder traf ihn ein Blick aus
murmelte
:
•
lebten, und' denen es Schwierigkeiten bereitet hätte, sich überkommen
ihren wundervollen
. Ohne es zu wollen, sah sie
.Darf ich Ihnen meine wärmsten
, meine auftichtig- echte Renaissancekostümezu verschaffen
. So hals ihnen immer wieder zu denAugen
:
Platz
hinüber, aus dem Haus saß.
ihr
sten Glückwünsche sagen
eigener
Geschmack und ihr Kunstsinn
. Ich bin ja so ftoh, so aus
. Mit geringsten Und fand ihn stets versunken
in ihren Anblick
. Daun
tiefstem Herzen froh über des Meisters großes Glück
Mitteln
stellten
sie
sich
irgendwelche
hübschen Phantasie."
lächelte si-r ihn: zu. Und ihr Lächeln ließ sein Herz er¬
Wieder ruhte Hand in Hand und Auge in Auge. gewander her.
beben in Glück.
Und ihnen beiden war es. als hätten ste sich seit langem,
Und es waren heute ja nicht nur die gewohnten
Später, als die Gäste sich durch alle Raunte zer¬
als bätten sie sich immer gekannt.
Kreise der Künstler und Kunstfreunde
, der Schriftsteller streuten
, als im Empfangssaal neben dem Arbeitsraum
In diesem Augenblick betrat der Meister den Raum. und Kritiker
, der Musiker und Baumeister
, mit denen getanzt wurde, stand
er plötzlich an ihrer Seite.
Der Diener hatte ihm gesagt
, daß Frau von Settenheim der Meister sonst zusammenkam
. Menschen
, die seiner
Sie hatte die schwere Schleppe ihres 'Gewändes
gekommen sei, er kam
, um sie zu holen. Und war ent¬ Art und seinem Verkehr bisher ziemlich fern Ständen,
täuscht
. sie nicht allein zu finden. Eine Wolke flog über hellte er heute geladen
. Die Familie seiner Braut, die über den Arm genontmest und nüt ihreiu Verlobten und
einigen anderen Herren ein paar Tänze getanzt
seine Stirn, als er die schönen jungen Menschen neben¬
Familie seines zukünftigen Schwagers
. Aber
, einige von die
Pracht ihres leuchtenden Gewandes hinderte sic an
einander sah, versunken einer in den Anblick des andern. Kurts Freunden
, die alle dem Offiziers stände angehörder schnellen Bewegung.
..Also habt Ihr Euch schon gefunden
, und ich brauche ten und Giselas beste Freundinnen betraten heute zum
Hans hatte sie nicht um einen Tanz zu bitten ge¬
erstenmal
des
Meisters
Euch nicht erst bekannt zu machen
Heim.
." sagte er und trat
Gerhard Kestner
, begrüßte feine Gäste- 'Ihm zur wagt, nun aber, da sie feine Augen auf sich ruhen fühüe,
zwischen die beiden
. Er zog Giselas Hand an die Lippen
.
und umpfing ihre Gestalt mit einem langen, triumphie¬ Seite stand Hans, der von allen Freunden des Hauses fragte sie selbst ihn danach
x
„Wollen wir tanzen?"
herzlich willkommen geheißen wurde
renden Blick
. Mit dem Blicke des Siegers!
. Viele schöne
, kost¬
Und er hielt sie
die Dauer kurzer Minuten in
„Was sagst Tn zu der Ueberrasch
'ung. Gisa! Der bare und eigenartig gekleidete Frauen waren zu des seinen Armen, atmete für
den Tust, der ihrem offenen Haar
Meisters
Fest
gekommen
. Aber keine von ihnen allen
Junge meinte, er müsse dabei sein, wenn ich glücklich bin!
, fühlte die Wärme ihres Körpers.
erreichte Gisela von Settenheims Schönheit
Nun. es war ein hübscher Gedanke
. Sie war entströmte
! Und männlich ist die
Dann
führte ec ste in des Meisters Werkstatt
Königin
, wo
dieses
Festes.
er geworden da unten in der südlichen Sonne. Nein,
das Bildnis Gisela von Settenheims immer von neuem
wie Du verbrannt bist, Hans! Man könnte Dich wahrSie stand mit Olly Wallroth
, die ein Rokokogewand umlagert
, bewundert
, gepriesen wurde.
dastig für einen Römer halten in diesem Gewände
." irrig, ein wenig abseits und beobachtete das bunte Ge¬
Sie
gingen
daran vorbei
, und Hans öffnete die Tür,
Er musterte ibn, sah mit Wohlgefallen die edlen Glieder, misch der Gäste.
die von dem großen Arbeitsraum des Meisters in sein
den schönen Wuchs des Jünglings, der durch die klas¬
„Sieh nur, wie Lydia Hoffmann den Meister anhim¬ eigenes
Heiligtum führte. Gisela kannte dieses klein:
sisch
.' Tracht gehoben war.
melt," sagte Olly, „Du stehst hier so ruhig, Gisa, bist Du Gelaß
. Gerhard Kestner hatte es ihr gezeigt
. Sie kannte
„So wie Du heute aussiehst,
gar
nicht
ein
wenig
' könntest Du mir stehen,
eifersüchtig
?"
auch die Bilder, die hier von Harts hingen.
Hans. ^ Wir wollen sehen
Diese
lächelte
voll
, können darüber noch sprechen
Gelassenheit
.
„
Eifersüchtig
?
Und
."
Sie sprach mit ihm von seinen Arbeiten
Gisela fragte: „Du hast — Herrn Kestner schon aus diese Frau, die sich Gerhard förmlich in den Weg
, .und er
erzählte
von seinen Plänen. Sie hatten die Tür zu bem
manchmal gemalt
?" Der Name kam ihr stockend über wirst, und die er überhaupt nicht sieht?"
großen Raum
die Lippen.
sich offen gelassen
, das Sprechen
. „Aber — h at er sie auch niemals gesehen
, Gisa?" und Lachen derhinter
anderen Drang zu ihnen herein, sonst
Der Meister lachte
: „Ja , in früheren Jahren! Aber
Sie wurde aufmerksamer
,
fragte
:
„Wie meinst Du aber waren ste allein.
wie sich das anhört. Gisa, dies „Herr Kestner
"! So das?"
„Sie kennen die Geschichte meines Lebens?" fragte
geht das doch nicht
. Du kannst Hans unmöglich so an„Man munkelt so
von den beiden
. Es kann Hans.
reden, ebensowenig wie er Dich„gnädige Frau" nennen ja auch Klatsch sein. allerlei
würde ich an Deiner
„Ja , der Meister erzählte sie mir." Sie sah, daß sein:
darf.' Das' geht nicht. Ihr sollt Euch beim Vornamen Stelle die Augen offen Jedenfalls
halten.^-Diese Lydia Hoffmann klare Stirn sich umdüsterte
nennen, einverstanden
. „Hätte er das nicht tun
?"
ist eine gefährliche Frau."
solle,i
?"
_„Gewiß," sagte Gisela, aber eine leichte Befangen¬
„Du meinst
, sie spielte schon
Rolle in des
„Doch
- warum nicht? Jeder weiß, wer ich war^ uud
heit war in ihr. „Also dann auf gute Kameradschaft,Meisters Leben? Es kann ja sein. eine
Ich weiß,.daß viele daß ich alles, alles, Leben und Freude
— Hans!"
unb Schönheit
Frauen in seinem Dasein waren. Gott, Olly, ist das und meine Kunst
dem Meister verdanke
."
Der ergriff die dargebotene Rechte und küßte sie.
wunderlich
?
Er
ist
ein
großer
Künstler
,
ein
schöner
„Sie lieben ihn lehr?"
„Dank!" murmelte er dabei.
Mann und er ist fünfzig Jahre alt! Wie könnte es an¬
„Grenzenlos
! Früher liebte ich neben ihm noch seine
Der Meister hatte Gisela unterdes musternd betrach¬ ders sein? Ich aber will nicht wisien
, wie die Vergangen¬ gütige Frau/die mir Mutter ivar,
tet. Hell war sein Gesicht
.erb?.
, freudig sein Blick.
heit war. jetzt gehört
, er zu mir und ich fühle es, daß ich Seit diese beiden wunderbaren und Franz Leun
Menschen
tot
sind
,
lebe
„Wundervoll
feilt
!" sagte er nun. „wundervoll
Denken und Sehnen ausschließlich beherrsche
! König¬
."
ich ausschließlich für den Meister und für meine Kunst
."
lich siehst Du aus, Gisa! Und wie gefalle ich meiner
Sie fragte. voll Anteil. „Stand Franz Lennerts
„Das muß ein schönes Gefühl sein. Du blickst so
Herzogin
?"
ernst Bist Du nicht froh heute, Gisa, an Deinem Ver¬ Ihrem Leben nahe?"
Er gefiel ihr, und sie sagte es ihm. In der kostbaren lobungstage
?"
„Sehr, sehr nahe stand er mir. Vielleicht verdanke
Tracht wirkte er glänzend
, königlich und schön
. Ueber
„Ich weiß es nicht," murmelte die junge Frau. ich ihm— in rein künstlerischer Hinsicht— ebensoviel
dem Prunkgewand aus Sammet und Atlas trug er den
„Froh, so recht von
. Er war sein Studiengenosse und
ftoh — nein. Olly, das bin wie bem Meister selbst
pelzverbrämten Mantel aus Goldbrokat
, durch den sich ich wohl nicht. Das Herzen
war
ich
niemals im Leben." Sie seit frühester Jugend sein Freund. Diese innige Freund¬
in edlen Linien das Muster des Granatapfels schlang. seufzte.
schaft der beiden großen Maler war schön
. Als der
Auf dem Haupt saß ihm die'kostbare goldbestickte phrygische
Meister
mich in sein Haus nahm
Im
Nebenzimmer
, hatte ich das Glück,
ertönte
ein Fanfarenrus
. Das
Mütze des Dogen von Venedig.
Zeichen zum Speisen wurde gegeben
. Die Paare ord¬ auch Franz Lennerts.Anteilnahme zu erregen
. Er selbst
Auch Hans hatte den Meister voller Bewunderung
neten sich
. Nicht immer stimmten die Gewänder über¬ gab mir Unterricht
, ich war in späteren Jahren, lueun
und Freude betrachtet.
ein Ein rauher Landsknecht führte eine antike Göttin, der Meister seine langer, Reisen machte
, sein Schüler.
„Es sind die Prachtgewänder von Deinem Renais¬ eine
Rokokodame saß neben einem germanischen Jüng¬ Er gab mir unendlich viel. Nie werde ich aufhören
, ihm
sancegemälde
, Meister
, nicht wahr?" fragte er.
ling des Altertums. Es gab viel Stoff zum Lachen dankbar zu sein. Sein Tod ickw eine furchtbare Erschütte¬
„Ja , die Gewänder sind es, nur die Gestalten sind und
. Die Stimmung war gehoben
, festlich, rung für mich." '
andere! Da habe ich mir weiß Gott wieviel eingebildet, ftoh Scherzen
Gisela meinte: „Ich erinnere mich
, früher von der
der Maler der schönsten Frauen zu sein! Was aber sind
Freundschaft der beiden Künstler gehört zu haben, aber
Der Meister hatte Lydia Hoffmann
,
die
eine
Odaliske
hie alle, die ich bisher gemalt
, gegen diese eine! Sage dm stellte und verfüherisch schön
aussah. für Hans be¬ ich vergaß es. And — seltsam.— der Meister hat mir
selbst
, Hans, Du siehst ja auch mit den Augen der Kunst, stimmt
."
, aber niemals van. seinem toten Freunde gesprochen
was sind meine schönsten Gestalten gegenüber dieser Ve¬ seine . Er saß neben ihr, sie lachte und scherzte
Augen
suchten
Gisela
von
Settenheim.
nezianerin
!"
.
(Fortsetzung folgt.)
Dcr Doge von Venedig hatte die Dogaresse zum
Sie lachte
, „Du sollst Hans nicht Hera usf ordern, Mahl geführt
. Die Uebereinstimmung der Kostüme ries
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Fahr¬
Grunde an dieser Stelle eine Oeffnung , die das
sich
die Säulen und Gesimse , die zu ihrem Bau verwendet
befand
Saalhofes
des
Nähe
der
Wegen
.
tor bildete
Jahr¬
.
14
im
wurden , nicht schon aus der Karolinger -Zeit hervorgeaber
als
,
Turm
kein
an dieser Stadtpsorte
stamm¬
gangen seien . Der Turm aber und die Mauerreste
es Palatiums Karls des Großen in Frankfurt
hundert die Verteidigung der Stadt stärkere Befestigung
Saalhofes,
des
Befestigung
Karolingischen
ten aus der
erscheinen ließ , baute man an der Südwestwird zum ersten Male in einem Schriftstücke
notwendig
Aus¬
Bei
.
wurde
1257 zerstört
die vor dem Jahre
starken Turm , der 1456 vollendet
getan , das der Bischof Paulin
viereckigen
den
Ecke
Erwähnung
stieß man aus die
für neue Fundamente
grabungen
794
genannt wurde , weil 1489 das
Kirchenversammlung
der
auf
Rententurm
von Friaul
und später
des Saalhofes , die sich zwischen zwei
alte Ringmauer
wurde . Er besteht aus Erd¬
verlegt
ihn
in
Rentamt
anserligte . Das Akienstück trug die AushinTürmen nach der östlichen Grenze des Saalhoses
flankieren
diente
. Die Seiten
und
Uauliui
Obergeschossen
3
und
ßvllnbus
geschoß
nach
fchrift lübellus
zog , von dem halbrunden Turm in gerader Linie
Bischöfe
ist mit Schiefer gedeckt. Am 3.
Holzhelm
der
,
Erker
4
nach
dazu , die wegen ihrer „Jrrtümer " verdammten
Winkel
dem Main ging und sich dann im rechten
befindet
gefaßten
Obergeschoß auf der West - und Südwestseite
Felix und EUpand von den auf der Synode
wandte . Oestlich vom Rententurm
dem Rententurme
Erhöhung
eine
en-Niveau
Straß
das
Als
sich,eine Uhr .
Beschlüssen zu unterrichten.
-eine dünne Stadtmauer
wurde im 14 . Jahrhundert
ge¬
erfuhr , wurde der Turm einige Meter in die Erde
Kriegk meldet , daß der Saalhof in der Karolingi¬
ge¬
Saalhofmauer
südlichen
der
Rand
äußeren
den
erbauten
auf
Frommen
dem
gelegen
Ludwig
Stelle
von
dem
freien
senkt. In
an einer ringsum
zu
schen Zeit
setzt, von deren Zinnen und Schlitzen noch Spuren
an
befand sich ein Gebäude , in dem im Namen
Palatium
über¬
habe . Im Süden stieß er an den Main , im Westen
Wohnhäusern
von
später
wurde
sie
,
waren
sehen
er¬
Osten
im
,
Flusse
Gericht gehalten wurde ; es hieß der „Saal " .
•zum
Kaisers
des
Zugang
den breiten
Ringmauer wich westlich vom Saalspätere
Die
selbst
.
baut
weiter
viel
Diese Bezeichnung ging späterhin auf die Palatia
streckte sich der ihm gehörende offene Raum
Hof ab und trat an dem ehemaligen heiligen Geistpsörtin einer Urkunde
dem
selbst
vor
sich
nannte
befand
Bayer
der
Norden
Im
Ludwig
.
;
über
Saalhof
als der jetzige
vor , dessen
chen vorüberziehend an das Schlachthaus
den Palast
an das Deutsche Haus in Sachsenhausen
keine Gasse , keine Kirche , wahrscheinlich
Gebäude
auf der westlichen
Auch
.
ruhte
ihr
auf
Front
südliche
konnte auch eine allge¬
so
Saal
,
Name
Der
Häuserreihe
.
keine
Saal
seinen
westlich
auch
damals
ei'iftierte
und nördlichen Seite des Saalhofes haben Ringmauern
Schlösser gewesen sein.
lag,
das sich meine Bezeichnung kaiserlicher
daß der Römerberg als freier Platz vor dem Palast
bestanden . Das Stück der alten Ringmauer ,
ent¬
und
Fahrtor
Stadtteil
das
,
Pforte
entstandenen
eine
je
Saalhof
sich
am
Spitzen
dem
wurüe
In
,
dessen
an
befand
noch zwischen den beiden Türmen
Be¬
und
.
Leben
befanden
bürgerliches
Wedelgasse
der
beiden
ein Tor am Ausgang
wickelte sich ein interessantes
von einem Gang durchzogen , der sich auf
großen
dar¬
sorthinaus
Treiben . Ein Eckhaus neben dem Tore des
festigt sei der Saalhof nicht gewesen . Kriegk weist
den viereckigen Turm
über
Seiten
die
. Der
,
waren
Saalhof
kleine
Meinung
der
der
später
,
Gelehrte
Saal
dieses
Saalhofs hieß der
auf him daß manche
setzte. Auf die innere Wandfläche des Gemaches
und
Karo¬
Saalhofes
des
Nebengebäude
ein
worden,
war
"
aufgesetzt
Saalhof -Kapelle rühre schon aus der Zeit der
„Saal
Mauer
Turmes war lose eine spätere
seine
Kaiser
der
Als
.
Sitzungen
zu
Mauer
linger her.
diente wahrscheinlich
auch aus diele war wieder eine dünnere , spätere
überließ,
dem Rate
und feine Kapelle hat v . Radowitz
über Frankfurt
Den Saalhof
an das Kranz -Gesimse des Turmes • Gerichtsbarkeit
bis
die
,
aufgesetzt
Krieg
.
Pfarr¬
H
.
der
G
bei
das
in
Obrisilieutnant
:
1
ihn
.
nach
haben
Schöffengericht
und
angehört
im 1. Heft
wurde das
reichte ; sie dürfte dem 14 . Jahrhundert
belehnte
verlegt . Ludwig
die
in
Rathaus
waren
erbaute
Turmes
von Hochselden im 3. Heft des Archivs für Frankfurts
kirche
halbrunden
des
Die Mauern
Hochdir
Geschichte und Kunst 1844 beschrieben . Krieg von
1317 Eberhard v. Breuberg mit den Zinsen , welche
eingebunden . Der untere Teil der Ring¬
Ringmauer
erbrachten.
wehmütige
Bendergasse
berechtigte
der
in
eine
dürsten dem 9.,
Häuser des Saalhofs
Turmes
felden setzte seinem Aufsatz
mauer und des halbrunden
gab der Kaiser 1330
Nach dem Ableben Eberhards
Vorbemerkung hinzu , in der gesagt ist : „ Im Frühjahr
und das Erdgeschoß des viereckigen
Teil
aufgesetzte
der
Bau¬
ältesten
, die mit Rudolph
der
Luckard
Abbruch
und
der
wurde
Elisabeth
angehören.
dessen Töchtern
des Jahres 1842
Turms dürften einem späteren Jahrhundert
von Eppenstein
Gottfried
und
und im Laufe des
waren
,
Wertheim
begonnen
von
vortrat
Grafen
weitesten
am
werke des Saalhofes
Wo der halbrunde Turm
übrig.
, da da heyßet
huß
blieb
das
Kapelle
die
Franckfurt
abge¬
allein
„zu
,
nur
;
Bodens
waren
vermählt
des natürlichen
Sommers vollendet
oberhalb
die Steine
gleich¬
Teilen zu Lehen . Die Ritter
anderen
noch
eingelegt
mit
"
Sal
Werkstücke
starke
Es fchien angemessen , diese Denkmäler , welche
waren
brochen und dafür
von zwei
in das
Mittel¬
von Sachsenhausen erhielten die Einnahmen
sam aus einer ganz anderen Welt , fremdartig
worden , nicht konzentrisch nach der Richtung des
Bayer
der
ZerstöLudwig
ihrer
.
vor
lagen
noch
,
. Sie
Häusern , die im Saalhof
.moderne Frankfurt hereinragten
punktes , sondern parallel mit der Mittellinie
, dem
Anhänger
treuen
zeichnen
zu
einem
,
1338
her¬
vermessen
zu
Saalhof
den
Wasserfläche
derselben
gab
die
ttiHy und während
traten mit ihren Kopfenden über
Saalhof
Der
.
An¬
-Lehen
ihr
Weiber
zum
wenigstens
RückAltbürger Knoblauch
und zu beschreiben , um so doch
vor und trugen einen erkerartigen Vorbau , der die
Kaiser¬
Zeugen
der Kapelle
entwickelte sich auf den Resten der ehemaligen
Altarnische
denken zu retten und zugleich virse rätselhaften
der halskreisförrmaen
zvand
Gebäuden.
von
Komplex
ihres
MmULUten
umfangreichen
letzten
einem
Gestalt
den
zu
in
pfalz
dunkler Jahrhunderte
bildete . Der unterste der Tragsteine hob sich in
und
zu AufJakob Knoblauch war einer der angesehensten
Daseins über Alter und Zweck zu befragen und
über die äußere Fläche der Mauer
mis WürUknaufes
e'
gänzlich
zierlich
1330 Schösse , wurde er 1334 zum
seit
,
mehrere
Bürger
durch
war
reichsten
Müssen zu zwingen . Manches ist mittlerweile
unterer
sein
,
hinaus
Kai¬
Anderes
kaiserlichen Hofdiener ernannt . Er stand bei den
verschwunden , wie z. B . der viereckige Turm ;
eingehauene konzentrische Halbkreise geschmückt.
Stück¬
kleine
1323
das
wie
Schon
,
.
Gunst
verändert
hoher
oder
in
.
wurde übertüncht
der. sern Ludwig und Karl IV
Es ist anzunehmen , daß die Mauer , an der sich
chen des geheimen Ganges von dem alten Pförtchen
Turm , von
erhielt er tzön Frau v. Breuberg die zur kaiserlichen
halbrunde
der
somit
und
befand
Tragstein
An den
die
mit
in die Kapelle ; es dient als Wandschrank .
Main
Pfalz gehörigen Länderkien . Dann löste er 1333
dem
von
der
,
waren
umgeben
einem Graben
allen Aubehörden
mit
Saalhofs
des
diente.
Reichspfandschaft
, Saalhos in Frankfurt knüpfen sich große Erinnerungen
Saalhoses
Wasser versorgt , als Befestigung des
Vater¬
Main,
unserer Nation . Mit der Liebe zum gemeinsamen
979 schenkte — den Saal , der da lieget zu Frankfurt an dem
Durch eine Urkunde vom 9. Februar
innig
Denkmäler
Güter die dazu gehören und in
und
Häuser
die
von
alle
und
Hildebald
lande ist die Aufmerksamkeit auf seine
Bischof
dem
,
Otto II . seinem Kanzler
Fron¬
verknüpft ."
gelegenes
der Stadt liegen , das Fach auf dem Main , die
Worms , ein auf der Westseite des Palatiums
Großen,
des.
das Land um die Stadt,
Karls
und
Main
dem
des
auf
schiffe
Ringmauer
Ludwig der Fromme , der Sohn
der
Ostseite
der
Psortenhaus . Auch auf
mit des
. „SalAecker und Wiesen , die auch dazu gehören —
hat 822 einen neuen Palast , den Salhof erbaut
des Grabens , stand ein
Saalhoses , an der Einmündung
814
war
Pfandinhabern,
Ludwig
.
bisherigen
den
Herrensitz
von
Kaisers Erlaubnis
hof" , „Salland " bedeutet
Pförtchen , das aus einem Gange in den halbrunden
seinen
von Breuberg ein . ' Der Kaiser
den Erben Eberhards
feinem großen Vater als Kaiser gefolgt . Als er
später den Eingang in die Kirche bil¬
und
führte
Turm
Elisabeth
seine Münze der Heller in
heiligen
1339
der
er
dann
die
,
ihm
gegen¬
überläßt
Palast mit einer Kirche
dete . Zwischen beiden Psortenhäusern , die sich
Frank¬
Pfennige , die man Frank¬
1340
ihm
erlaubt
,
des
Frankfurt
Wohnung
die
weihte , bezogen hatte , nahm die Bewohnerzahl
überstanden , befand sich wahrscheinlich
843
und empfiehlt ihm
sich
schlagen
konnte
zu
Stadt
Gulden
und
wachsende
nennt
Die
furter
furts rasch zu .
Kaisers . Eine solche Anlage würde die karolingische
. Wiederholt
schlagen
zu
(smiucipaliK
1345 auch große Turnosen
Ztw Hauptstadt des ostftnnkifchen Reiches
Nachahmung römischer Vorbilder bedeuten.
in Frankfurt
ihm
athof
bei
Sa
er
Im
weil
,
.
Ludwig
entwickeln
)
Kaiser
ihn
regni
8
!i
nennt
litn
80668 0 lÜ6
war mit
des viereckigen Turmes
Erdgeschoß
Das
Dä¬
des
Gesandten
Wirt.
die
lieben
Fromme
wohnte , seinen
empfing Ludwig der
ver¬
aus Bruchsteinen
einem einfachen Kreuzgewölbe
der
Daß der kaiserliche Saal , aula regia , ursprünglich
nenkönigs Harald und der Slawen , im Saalhof wurde
Westseite
der
auf
Turmes
des
Eingang
Der
guten
.
sehen
der
Ludwig
und
geboren
,
einen großen Raum einnahm , wird auch von dem
Sohn Ludwigs , Karl der Kahle
. Ober¬
dürfte einer späteren Periode entstammt haben
, bestätigt , der
ihr Hof¬
Euler
,
lange
Gebiets
hier
hatterr
Frankfurter
Söhne
des
ferne
Kenner
und
^
Ge¬
Deuftche
halb des Erdgeschosses befand sich ein quadratisches
1874 einen Vortrag
Lud¬
im Verein für Altertumskunde
lager . Ludwig der Deutsche ist 876 , fein Sohn
erfolgte durch das obere Ge¬
ihm
zu
Zugang
der
mach,
Teil der Bender¬
Luit¬
großer
Gattin
Ein
.
seine
über diese Pfalz hielt
wig III . 882 im Saal Hof gestorben ;
ein
mach des Psortenhauses , das auf seiner Westseite
Nikolaus gehörie zum
h.
Kaisern
des
Kapelle
folgenden
der
den
mit
Unter
.
gasse
ihm
bei
garde verweilte
hatte . Beim Abbruch des viereckigen
der h.
Schartensenster
Saalhof und die ganze Strecke am Main von
auf , eigentliche Hofstadt zu sein , doch
der Ka¬
hörte Frankfurt
daß die Umfassungsmauer
sich,
ergab
Turmes
seitdem unter Ru¬
Aber
.
Frank¬
in
Fahrtor
Zeit
zum
bis
einige
Kaiser
Geistpforte
deutschen
Saalbrachten fast alle
ganz aufge¬
pelle nur an die Ringmauer angelehnt war ; die
keine
dolf von Habsburg die Palatialversassung
Turm
furt zu . Der kaiserliche Hof !var ursprünglich
halbrunden
den
auf
demnach
war
Hof-Kapelle
aus dem städtischen
zum
-Ministerialen
Palatium
Reichs
die
einem
,
von
hatte
hört
zogen
Fürsten
die
,
Dauerstätte
der Ka¬
zur
aufgesetzt . Das Netz für die Gewölbekappen
Lud¬
Verband geschieden waren , das Schloß Rödelheim
andern , um ihre Einkünfte einzuziehen ; erst unter
Sandsteinaus gehauenen
3 Bögen
Reichspfand¬
bildeten
als
pelle
Saal
der
und
ward,
Reichsburg geworden
wigs dem Baier , der 1314 zum Kaiser gewählt
die
Quadern . Einer der Bogen ging von dem Anschluß¬
Lud¬
schaft in verschiedene Hände geraten war , kam
wurde der Hof nach einer Verfafsrmg ständig . Da
östlichen;
der
dem
nach
Mauer
südlichen
der
Kaiser
vom
punkte
wurde
er¬
Knoblauch
,
ließ
Jakob
unbenutzt
Pfalz in Verfall .
in Frankfurt
Kreuz¬
wig fein Palatium
dazu¬
die beiden anderen Bogen waren die Rippen des
Palastes
angewiesen , den Saal wiederherzustellen und die
Viereck,
laubte er den Bürgern in der Umgebung des
ein
bildete
Rippen
der
Profil
Das
.
anzuglie¬
gewölbes
wieder
Häuser
die
,
abgetretenen
Gassen
gehörigen , aber
Häuser zu bauen . Da entstanden 3 kleine
und ungleicher Höhe aus den
, daß
in sich das in unregelmäßiger
dern . Ein kaiserliches Mandat von 1333 bestimmte
zwi¬
Kappen
sich mit der Heiligengeistgasfe , die den Saalhof
Die
.
hervortrat
Schildmauern
von
der
Winkeln
Urkunde
einer
In
sei.
behilflich
hierzu
Rat
der
schloß, vereinigten.
waren roh aus Bruchsteinen
Zu¬
mit
Saal
Gewölbrippen
der
den
daß
,
schen
Kaiser
der
1346 erklärte dann
des oberen
Zusammenstellung
die
Die . unregelmäßige
Jakob
ausgemauert . Krieg von Hochselden berichtigte
behör um 5000 Pfund in Pfandes Weise dem
der Saalhof -Kapelle deutete darauf hin,
dahin,
Bogenfrieses
Kapelle
der
Innern
des
Ansichten
solle.
sein
Burnitzschen
versetzt
Erben
nach
seinen
der
Knoblauch und
daß dieser einem älteren Bau entnommen war ,
daß der Bogen über der Altarnische kein Spitzbogen,
Die Behausung Knoblauchs , eines der zum Saale
zu schließen , dem romanischen
Der
der zierlichen Profilierung
sei.
gewesen
überhöht
und
Be¬
unregelmäßig
sondern
mit
Oberbau
im
gehörigen Häuser , empfing von ihrem Erbauer und
gewölbt,
Stile angehörte . Die Fensterstellungen
Raum unter der Kapelle war unregelmäßig
hat nicht mir neue Ge¬
Knoblauch
.
ruhenden
Namen
den
Mittelfäule
wohner
schlanken
einer
auf
gekuppelten ,
neue
ohne Fenster und Schlitze ; zwei viereckige Oeffnungen
ein¬
bäude im Saalhof errichtet ( schon 1355 wird der
Bögen wurden wahrscheinlich im 13 . Jahrhundert
1552 bestand
Jahre
Im
.
um¬
Mauec
Fußboden
den
einer
in
mit
Saal
führten
den
und
Turms , auf
Saal erwähnt )
gesetzt. Das Mauerwerk des halbrunden
mehr von den nach dem Main gelegenen Wohn¬
den dazugehörigen
auf
nichts
Häuser
auch
merklich
sich
erbaute
er
,
unterschied
geben
,
war
mächtige
den die Kapelle aufgesetzt
, welche
gebäuden der Kaiser . An ihrer Stelle streckten
aus ge¬
Hofstätten , so die Häuser Brabant und Brüssel
von dem der Kapelle . Die Gewölberippen
über die Ringmauer.
Kronen
ihre
Bäume
besucht wurden,
Meßleuten
der
niederländischen
gehörten
den
von
Kapelle
der
Innern
von
hauenen Quadern im
war an seiner westlichen Seite
zum
Der Saalhof
Ecken
und das Haus „zum Clobelauch " . Das Haus
Friihzeit an , die Säulen mit ihren an den vier
verbaut , so daß die RingNebengebäuden
Besitz. Knoblauch
zahlreichen
bürgerlichem
in
damals
und
sich
befand
Basamenten
Saal
verzierten
durch Knöpfe oder Laubwerk
dem Wasser gesetzt werden konnte , auf
zu verständigen ; so
. Krieg ' mauer hier nach
suchte sich mit den Eigentümern
die Gesimse stammten aus dem 12 . Jahrhundert
frei , hier hatte es auch
das Palatium
lag
Westseite
Ulrichs im Saal
der
des
.
Elisabeth
Witwe
, daß
gab er 1.338 der
diesem
v . Hochselden schloß aus der inneren Konstruktion
einen Haupteingana . Die Stadtmauer hatte aus
und
Turm
die Kapelle jünger war als der halbrunde

cr. m.
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im Hofe in Erbleihe.
Haus
grenzendes
ein an ihr Haus
im Besitz
Drude
Als er 1357 starb , blieb seine Witwe
mit
Bauten
der
wegen
geriet
sie
aber
;
des Saalhofs
Streit,
in
Saale
im
Henlin
mit
der Familie , namentlich
zum Para¬
Siftied
in dem sie von ihrem Schwiegersöhne
Heinrich
andererseits
während
,
wurde
dies unterstützt
Ulrich zum Unini Saal , der 1359 von dem Landvogt
war , sich seiner Verwand¬
worden
ernannt
ierschultheiß
ausblieb , wie Fichard
ten annahm . Diese Feindschaft
Verhält¬
öffentlichen
die
auf
Einfluß
ohne
sührte , nicht
der Ge¬
stand an der Spitze der Partei
nisse . Siftied
der Zunft¬
war das Haupt
im Saal
schlechter , Heinrich
die Unruhen , die eine Ab¬
genossen und so entstanden
zu
und 1365
bezweckten
der Natsverfassung
änderung
führten,
Ulrich
Landvogt
den
an
Befehl
dem kaiserlichen
zu entsetzen
des Schultheißenamts
im Saal
Heinrich
zu übergeben.
und es Siftied
sich mehrfach
mußten
Ganerben
Die Knoblauchscheu
Saalhof
der einträgliche
wehren , daß ihnen
dagegen
sagte 1400
Helfenstein
zu
Johann
.
werde
nicht entrissen
zu
und -allen , „ die an dem gewanthuse
der Stadt
Sal " Gewand
Kunigs
des
nennet
man
daz
,
Franckeftrd
verkaufen , Fehde an.
und Waren
in der Saalgasse ., zwischen dem
Aus dem Eckhaus
, dem
der Schlachthausgasse
und
Heiligengeistbrunnen
Storck
namens
1349 ein Jude
„Storch " warf , angeblich
„mit sol¬
,
Rathaus
damalige
ins
Pfeil
einen feurigen
und
das gantze Rathhauß
chem Effect , daß das Feuer
ver¬
- Stissts
Bartholomäi
.
St
des
Theil
hintersten
den
erfor - .
" , die viele Opfer
„ Judenschlacht
zehrte " . Eine
Folge ; die üblen Elemente
derte , war die beabsichtigte
ihrer
wollten wieder einmal die Schuld
der Flagellanten
von sich ablenken.
Sünden
gelegenen Hause „ Holder¬
auf her Saalgasse
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höchst
ersten Stock war
beschlagenen
Schiefersteinen
malerisch.
Gebäude,
war ein merkwürdiges
Der dicke Thurm
jeden Jahrhun¬
eines
beinahe
Baukunst
^
die
dem
an
hatte . Die furchtbar
zurückgelassen
ihre Spuren
derts
geborsten ; doch war im
waren theilweise
dicken Mauern
und an
erhalten
vortrefflich
das Mauerwerk
Innern
stoßenden
liegenden , an die .Kapelle
dem im Erdgeschoß
zu bemerken . Die
von Zerstörung
keine Spur
Gewölbe
in den dicken Mauern
mit ihren liefen Blenden
Fenster
auch theilweise
ließen nur spärlich Licht ein und waren
die
. Aber
verstellt
Geräthe
seltsamem
mit mancherlei
mich , als ich
durchrieselte
Kapelle ! Welch ein Schauer
gekannt
vorher
betrat , die ich lange
sie zum erstenmal
verehr¬
meines
und Zeichnungen
aus den Erzählungen
Eindruck
Der
.
Hessemer
Lehrers
und
Freundes
ten
mich wohl hü¬
war nicht zu beschreiben , und ich werde
. Es war
unmöglich
ist
es
,
thun
zu
Worten
mit
es
,
ten
durch das
Beleuchtung
die
Regentag , und
ein trüber
aus dem engen Höschen sehr schwach.
kleine Fensterchen
an den Kapitalen
konnte man die Meißelarbeit
Kaum
an die hercerkennen , und erst nachdem sich das Auge
im Stande,
man
war
,
hatte
gewöhnt
Dunkelheit
schende
zu unterscheiden.
genauer
darin
Dinge
die einzelnen
trug
Es herrschte eine Todtenstille , und ein Modergeruch
Der
.
verstärken
zu
Eindruck
den
nicht wenig dazu bei ,
im Sinne
Boden , auf dem wir stehen , ist karolingisch
und das Stück
Thurm
des Wortes , denn der halbrunde
und höchst
die einzigen
sind im Unterbau
Ringmauer
. Obgleich
Befestigung
karolingischer
Ueberreste
seltenen
nachweist , so habe
dies zur Evidenz
Krieg v . Hochfelden
früher,
Jahre
sechs
also
,
1836
Jahre
im
damals
das
ich
nicht
allerdings
ich
weiß
woher
,
doch auch schon gewußt
haben,
geschwebt
in der Luft
es mußte
mehr ; allein
eine
es als
betrachteten
wir Architektenschüler
denn
von einem Se¬
Sache , die sich traditionell
ausgemachte
fort¬
auf die Neueintretenden
in d.^ s andere
mmel
von GypsBesitze
im
»
wem
"
wir
Ja
.
pflanzte
Säulen -Ackrftrürv .dj .ews alten
abgüssen der vorzüglicheren
wag ich in dem Jrr 'thulu gr
Zeit
und lange
Baues
der
der Ausdruck
blieben , es seien diese Ornamente
sie der hohenstausischen
Periode , während
karolingischen

Der
(Zu

dem

Zorn©oiies.
Flugblatle

auf

SeUe

8 )

1929. |

Zm
!)te i
Afc w
-d cs

ingt» )
achtet

n den Kunstwerken können cullch
den Geist ihrer Zeu er kn® nö un!
des Teiisy
Jede Regung
und Fuhlens drückt sich iim in
ans.
lick m ihnen
Hole

mi

müsstn nur die Augen %
unS vergessen und im§
Werke l
die bctrachieten
T
fühlen . Das ist nicht |d)J
Wir brauchen uns inu, ; sk?i„

mal die Mühe zu geben ^iienn

den Werken unserer tmnij j,tDee ,i
Künstler zu sehen und „j
wie sie sehen » JoOO
zusnhlen
imb was ihr Fühlen i VV(\]U
vergleiche nur ein® | llilKf
Mau
ul
die Gemälde der letztens
üölibc
zehnte mit den heutigen . Dort war znmeiit Technik
eiben
nur in der Technik, im Farbeiiansirag . in der Pinsels
.'
JOD
in der Farbengebung uuler schieden sie sieb. Gewiß
ihnenh Tim!
Werke hohen Könnens geschusten. aber es fehlle
: ftofn ichllic
was wir bei den jetzigen ofl tm U vermäßeanircffcn

gaben
Eigenleben , inlcnäve Phantasie . Die Künslltr
. eins
Füblen ihrer Zeit wieder , das auf das Malerielle
sichls
drückte
Leben
loziastn
Im
Aenßere eingestellt war .
ans.
durch eine allzugroße Weitschätzung des Geldes
R iche galt mehr alS der Arme . Rach dem inneren
des Einzelnen iragle man weniger seineErwerbsfähigleift
fein Geldbeutel . Unser ganzes Sinnen und Trachten
Wriq
vom Gelderwerben erfüllt . Zuni Erleben , zum
Wir vernachlässigleu die
lichen holten wir keine Zeit
W
und pflegten dm Körper . Wir verneinren die Idee
^ ,
Kunstt
der
in
jahten die Materie . Das wägte sich eben
!e&fn
die am Acußerlichen . im Malkriellen an der Technikhaj
^
Fritz!
Ausnahme
mit
blieb. Darnin halten wir auch,
nachm ^
Unruhs . in dem sich unier sicberhastes Suchen
zujam ^
neuen Weg , da nun all das,woran wir glaubten ,
.! ^ ö
Kriege?
des
Dicktcr
keinen
.
hat
Met
'
vUö
tn
gevroHcN
. !
erlebten ihn, abgesehen vSn deN^rstu : Monaten , nicht
nfj
Idee fehlte. Der Glaube an das deutsche Kaisertum
Masse genommen worden.

der . Alte , der
derHenn
baum " wohnte
' pft .U ^ ms
dös
Karlsglocke
schwere
1440 die 63 Zentner
, wahr¬
goß . Neben seinem Hause stand das Geldhaus
Haus
Das
.
Meßsremde
für
.Wechselhaus
scheinlich ein
war schon zu Be¬
Schinken " auf der Saalgasse
„Drei
, in dem
ein Wirtshaus
des 16 . Jahrhunderts
ginn
es wurde
;
wohnte
Botschafter
der französische
1506
ließ 1567 in
eine Münzstätte , der Graf von Königstein
Zeit angehören.
prägen . Der
oder Pfennig
dem Hause kleine Münzen
aber zeigte sich
und verlassensten
1918 trat das große
Am malerischsten
Juden
den
Erst mit den Novcmbertagen
wurde 1569 flüchtig und blieb
Münzmeister
aus , das auf
Höschen
kleinen
dem
von
Kapelle
ein und die Kunstzi
die kleine
1570 allen
elnigeimaßcn
wieder
untersagte
Erleben
Kaiser
meine
Der
.
schuldig
1800 Gulden
ihr lag ; es war dies ein gar heim¬
vor
nur die Gedichtet!
brauchen
Südseite
der
Wir
.
an
Heiligenwiederum
Beim
.
dies
von Geld
das Prägen
Münzstätten
und ' stark
Pflaster
alten
dem
mit
jjj1.£
Plätzchen
stilles
liches
Eckhaus , über dessen
Tage zu lesen die Gemälde zu bclrachlcn . Ein neuest!r ‘’
stand ein doppeltes
geistbrunnen
hinein¬
durch die von allen Seiten
Gelchäsiseifrige , ßer
bewachsen
durch
Gras
trug:
nur
mit
das
Umschrift
Leben
die
die
,
sprudelndes
ausgebannu
eine Taube
Türe
leben, die
Hier konnte man sich so recht
.
Dachtraufen
geleiteten
Geist¬
sie nach im alten materialiüijcheu Fühlen
Geist 1752 . An diesem „heiligen
heiligen
Zum
und wurde durch nichts
glauben
versetzt
Zeit
. Das Wehr ist gehoben. Die3
wird
die alte
in
gclrübt
ist,
Geschäft
Judengasse.
alte
die
endete
Hause
eck" genannten
der i
gestört.
in diesem Eindruck
Strom ichwallt daher . Erst wenn dies Tollen
Reiffenstein,
Karl Theodor
Künstler
vom Ein¬
Der feinsinnige
rechts
Hn »er.
das
welcher
,
Hofes
rückblickend
des
wir
Theil
werden
,
dem
Von
abgelchwellt lein wird
Baudenkmal
man neben
der mit eigenen Augen das alte historische
die ganze ffi
hinzieht , gelangt
und
wir
Fahrthor
stehen
dem
Noch
.
nach
gang
vermögen
erkennen
hinterlassen , die
ge¬
sah , hat eine Darstellung
tw
in Stein
schwinden
einem Brunnen , mit schönen Verzierungen
mitten von sozialen Kämpfen noch wissen wir nickt,
aus
an das Kulturdokument
noch
das Andenken
heute
liegt
wenigstens
Ueberall
.
Höschen
das imp - rialistrsche DeuW
kleines
ein
gegen
in
,
Kampf
hauen
ein
nur
Krieg
Seine
.
wach hält
lebhaft
Zeit Frankfurts
der ältesten
sogar noch rothe Sand¬
zum Theil
Pflaster ,
dem als Erde der anüken Welt die Idee des Wellentmjk!
uraltes
geben ein Bild von dem,
Schilderungen
verlieh
, oder bet
und
Gras
warmherzigen
reichliches
wuchs
schon unter Karl dem Großen überkommen war
steine ; dazwischen
fesselte von jeher
poetischen
was wir verloren : „Der alte Saalhos
und
zwilchen Main
malerischen
Kampf
ein
höchst
Endes
einen
letzicn
er
Ganzen
ist
dem
medr.
er
in hohem
und Einbildungskraft
ist.
Aufmerksamkeit
W
meine
verschwunden
Tagen
in unseren
mus und Idealismus , ein Kamps um eine neue
Reiz , der nunmehr
durch das
zog es mich unwiderstehlich
Grade . Immer
wird abgebrochen , traf
Fall , dann sind wir noch im üll kiese
der
das
Saalhof
Ist
der
.
,
schauung
Nachricht
Die
war es leicht und
in den stillen Hof . Damals
Thor
und brachte unter uns
und dre ganze Welt steht vor neuen furchlbaeeii
uns alle wie ein Donnerschlag
die
zu machen , indem
Lenb
Auf¬
bequem , in dem Hose Studien
eine merkwürdige
Leuten
jungen
ganz
scküiterungen . die noch lange anhalien werden , genaufo
noch
damals
und
lagen
unbewohnt
beinahe
de? >v
Gebäude
weitläufigen
des 3" jährigen Krieges,
und zeichnete und maß.
Zeit
hin
zur
,
lief
Jahren
Alles
300
.
vor
hervor
regung
und
als Gewölbe
Räume
der unteren
der größte Theil
sich zu Anfang bestich dHjni,
alle hingekommen , weiß ich nicht . Ein¬
Religionen , zwei Weltanschauungen
Wo die Sachen
vermiethet , selten besucht wurden . Hohes
Waarenlager
die Hauptgebäude
die des Papsttums.
, allein
und
noch
Luthers
existieren
Ideen
die
Stellen
zelne
einsam
Goilck k« '
wuchs reichlich daselbst und der Ort war
Gras
blieb stehen , wurde aber auch
In diesen Jahren ist unser Bild „ Der Zorii
fielen . Nur die Kapelle
aber war der sogenannte
mit Hfl,
des
fühlte
Ecken
und abgeschlossen . Namentlich
damals
Die
.
mau
wie
,
ziemlich modernisiert
standen . Es zngt deutlich
in ihrem Aeußern
und die alte Kaiserkapelle , die ebenfalls
desselben,
dicke Thurm
. In den allen Glauben Halle?!
Seite
Auflösung
in
nördlichen
mar
der
an
Alles
Thurmes
viereckigen
war , der stete Gegenstand
vermiethet
Lehre vl
als Waarenlager
blieben mit der östlichen Wand,
eine Bresche gebrochen , Kepler Halle eine neue
sowie die ganze Seite
von
wurden
cs
und
,
Untersuchung
und
, die Fürsten halten nul Ersl
des Erstaunens
gegeben
stehen.
,
ist
Sierne
der
Laufe
angelehnt
Kapelle
die
an welcher
reichen Ge¬
Reize unendlich
einzulch- -ch»
mir diese an malerischem
zu gelegenen , auf die alte
ererbten und vcrbriesteu Freiheiten der Völler
Die nach dem Maine
und gemalt.
'«im'i
gezeichnet
Malen
der
mhr
Nirgends
.
nebst
begonnen
bäude , zu wiederholten
aber wurden
Gebäude
und an sich zu ' cißcn
aufgesetzten
Stadtmauer
ansehe , beschleicht
Abbildungen
tlesste Quell W 1tiblt
der
ich diese alten
einst
,
Wenn
Leben
."
religiöse
Das
abgebrochen
.
Halt
Grund
dieser bis auf den
von Wehmuth , wie bei dem
an die Bibelwoilk dezz
Gefühl
Glauben
folgende
mich ein eigenes
den buchstabengetreuen
1879 machte Reiffenstein
Am 17 . August
' gelieb¬
:e!w
Heimgegangenen
längst
eines
Bildes
Des Katholizismus
Anblick des
hat die Ver¬
dem Gesührien
aus
;
Wochen
vier
äußerlicht
ungefähr
„Seit
:
Aufzeichnung
sind sie nun die alten Baum# ' Hitaf
selbst
sich
auf
.
nun
der
der
,
Seite
ten Todten . Heimgegangen
geworden
gerichteten
AUeingänger
der nach der Saalgasse
änderung
der¬
1odi
Theil
und wichtigere
der größere
ieii , wenigstens
ziemlich langen
verwirrt seines Weges geht, auf alles, ängstlich achlc>itatb
Häuser begonnen ; sie bestand aus einem
in der alle» “
völlig
noch
,
Phaniasie
Holz
selben.
in
ousgepeiischle
zierlich
seine
welche
,
mit Zwerggi 'ebeln
Gebäude
;
162
, so fand
und
Trat man durch das alte Thor in den Hof
von Fenstern
lieferung und Erziehung besangen , alles UnerflärbaK Gifte
einer Menge
geschnitzt waren , und
an.
Stimmung
Sagech
Alte
.
eigenthümlichen
vorgankctt
mit
gestellt , theils
man sich sogleich von einer
Teufels - und Gelpensterspuk
durcheinander
unregelmäßig
Thüren
®E™Uit
durch die Einsamkeit , die daselbst
auch
: geweht , hervorgerusen
überdeckt ,
zu Wirklichkeiten, biblische Ereignisse werden in’S
Rundbogen
mit
theils
,
Spitzbogen
Gebäude,
der alten
der Apokalypse waM'
durch den Anblick
Gesichte
.
versetzt
verschieden¬
herrschte , und
den
aus
Gegenwart
der
kurz
,
Segmentbogen
(in
mit
mehrere
war , und obwohl die meisten
von denen er eingeschlossen
in Tatsachen um : aus dem Drachen mit dm
höchst eigenthümlich
;
zusammengewürfelt
sten Zeiten
der Hauptbau
M
sogar
der
und
nach
1604
Initial
Jahre
als
wir
dem
derselben
Häuptern z. B . , den
für das alte Frankfurt , das durch die
und charakteristisch
noch
Höschen
zu mit seinen kleinen
verliert ."
nach dem Maine
Malulinals des 13 . Jahrhunderts wie Vergeben,^
ein Hauptkennzeichen
eines
wieder
Veränderungen
ihre
l'
dem Jahre ' 1717
Periode , nämlich
und
das Meenrngeheuer der Schlußvigneiie . das dein
einer späteren
in „Dichtung
Häuser
diese
beschrieb
Goethe
'I
Zauber
ist.
gewisser
ein
entnommen
doch
Geßners
lag
C.
so
,
verdankten
schienenen Tierbuch
von 1764:
Entstehung
der Krönung
Wahrheit " bei der Schilderung
seinen
allerdings
über ihnen , der
Wunder wurden allenthalben geschaut und gleich
zu ein regelmäßiges
^der Unberührtheit
Main
dem
nach
ist
Saalhof
„Der
Zuvemachlässigien
stark
etwas
dem
in
ge¬
■Hauptgrund
wohnlichen Naturereignissen als Unglück verkündendes
Gebäude , dessen nach der Stadt
und « ansehnliches
mit den
mochte . Die Fenster
-^
finden
derselben
und unschein¬
j stände
, unregelmäßig
uralt
gedeutet und durch Wort und Schrift weithin verbtti^
aber
Theil
richteter
waren meist erblindet , auch fehlten , der
anderen von der dreibäiidigen ^
unteft
Scheiben
wurden
runden
übereinstim¬
Größe
noch
Form
in
weder
bar . Kleine ,
RsDl
kein
war
an Spinngeweben
und
„schrecklicher Wunderzcichen * und Geschichten
manche
Entfernung
s Scheiben
mende , noch auf eine Linie , noch in gleicher
156mit der ThorFrankfurterFasteumesse
Vorbau
der
stehende
alleimauf
noch
jetzt
Fiiicellus
und
Der
.
Thore
'Mangel
angebrachte
gesetzte Fenster , unsymetrisch
E>
jede
ohne
Einzige,
Volk,
das
Das
.
war
,
ist
verkauft
Ursprungs
180 Exemplare
Unter¬
! ,Halle , welcher neueren
verwandeltes
Thüren , ein meist in Kramläden
, der mir
erinnerte,
gegenüber
Neuzeit
die
an
demSlaale
Weise
störende
Veranlwortung
eine
Nie¬
jeder
von
auf
die
,
was
s
Außenseite
geschoß bilden eine verworrene
^
Anstrich und die stets
i schon durch seinen Hellen reinen
die Fürsten da war , beraubt , verrohte . Treu »nd
wird . Hier war man nur der
betrachtet
jemals
mand
und
Thüre
der
an
, Lug und Trug Herr . Man bralMessingknöpfe
geschwundÄr
waren
Ar¬
gescheuerten
r blank
, unzusaTnmenhängenden
l! ft
zufälligen , unregelmäßigen
, bewohnten
an die Münzfälschungen , den Wucher , zu denken,
s dem Klingelzug ; er führt zu dem modernen
jedes Fenster , jede Thüre,
und hatte
gefolgt
chitektur
^
.
gevon ihm ab , so
wir uns deßhalb
einen Teil sich ein Bild vom ganzen zu machentri:nM.
umgeben , wie man
^Theile . Wenden
für sich mit Lampen
jede Oeffnung
, gleich den
wert wurde immer schlechlcr, die Noi im Volke
thun kann,
Hause
wir , durch die Halle hindurchfthend
'ftxchren
wohlgebauten
einem
bei
allenfalls
es
galt der
und
Hackensteine
verzierten
Bis in die Mille des 16 . Jahrhunderls
mit dem
Ziehbrunnen
'Wen
mißgebildetste
aber hier die schlechteste und
wodurch
. 1596 84 , 1616 90' "
68
schon
1566
,
daran . Er ftano in der Ecke und der
Kreuzer
60
- der Eisenrolle
hellste Licht
[tL?r .._&rtP, -rhpn nrrvtt iinalaitblick ^ ndaZ
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ÄidtlE
» litt
Im ©rputatioiüabidiüö des ichwäbncheu
Ai-, Dichter der Bei sc durlcn wir woht Johann Jeep i aber die war nicht von ihm. Er halle sich nämlich reichS
920
y,. fc1)te 1584 wurde erfüllt: „Höchste Gesahrist tm Vei- (KaveUmeister in Franksiirl
) anjprechcn den wir ans der I Eltein ausgesucht
, wie man zu jagen pflegt. Daraus ersieht
~>C.. wenn
nipini man
man den
den llebclftäiiöea
Ucbiifiänöeii nicht
nichtwehrt
, in kurzem Taufe am Main und als VeifelUfler der gercimtcn Inschrift man, daß Herr Müller wirklich ein Genie war, wie es sein
ib cs gewißlich dahin kommen
, daß allein der ge- auf Der Ansicht Franlfnrls undS .'.chsenhansci
, die Söhne reicher Etiein sind, haben mit
's von EüDen toll Talente
M,i und bösen Batzen halber die Eommerzia zum Fall gesehen finden
. Das Kupseistichkabinctt zu Dlksden besitzt ihren Ideen unweigellich Erfolg; Genies aber eben nicht.
mW und zu merklichem Rachleit und Schaden ganzer sein von Furck gestochenes Bild.
Herr Müller war zuerst Erfinder gewesen
. Er hatte einen
onnentBicher Nation nicht fortgetlieben weiden könnten
Der Drucker der Schrift ist nach der Umrandung sehr Lufidruckradmotor erfunden
, auch
, der von der Kraft des Fahrers
l et fenti„d und Leut darob verderben müßten und winden."
wahlicheinilcb Erasmus Kämpfer
. Sie findet sich bei einigen immer einen Prozentjatz speicherte
, um den Apparat nachher
i Te»k M und Elend waren im Volke groß, die Fürsten aber in seiner Dffizin gedruckten LLcrken.
selbst zu treiben
, ein Fernkraftautomobil
, das den Krafistrom
t sich in
durch Anlenncn fing einen Wnsserleitungsmotor
, der das
j 1£Uin ©aus und Braus und die Regierenden in den
Haus beleuchtete
, und dergl. mehr
11§
. Aber keine dieser Er¬
- „53 üoieti taten cs ihnen nach
. Nicodemus Frischlin meint:
findungen war ihm geglückt
, lliur die Patentanwälte waren
d^unz Ja. ja, mit Bechern pflegt man jetzt bei Hof
an ihm vermögend geworden.
Werke Trankopfer jür der Füisten Wohl zu bringen;
Als die Revolution ausbrach
, legte er sich auf die Volks¬
Wsche:Das ist ihr Gottesdienst dort, ihr Gebet.
beglückung
, nachdem er während des Krieges Menschenver» nur Ei» treffliches Bild der damaligen Zeit geben HanS v.
nichtungsmaschii
'en erdacht halte. Dieses mue Verfahren
Q.ebeti^Münchens Denkwürdigkeiten
war billiger
. Es kostete ihn nur Schrelbpapicr und Porto,
. Reben den Taselsrenden
er hem,ci,r unerhörter Kleiderluxus getrieben
. Ein Landgraf
den Behörden aber die er mit seinen bald ins extrem komund Assen gab bisweilen ans einer Franksurier Messe
mnnistiiche übergehenden Vor chlägen mindestens dreimal
sehen öoOO Gulden für Ankäufe aus, eine würtiembergliche
löcheite
, Zeit und Oierven
. Es waieu schon aus allen OieichsM» 'mm
mm Äfl
achten rnzesfin erhielt allein für nahezu 30 000 Gologuldeu
ämtcrn Aktenstücke
„E. A. Müller" eingerichiet
, die befiimmt
mr m« „nickals Aussteuer.
waren
, die eingehenven Zuschriften ungelesen auszunehmen.
etztenA:bis Kosten der Erben wurden die Inventars ausgenommen
Es gibt allerdings böse Zangen
, die behaupien
. das wäre das
ik %m Dabet von den Genchlspersoueu
Gelage abg hauen
, daß
Geschick aller Eingänge bet den Behörden
, die jedoch viel zu
selfühix
nben meist nichts übng blieb
. „Eben als ich
) hier schreibe/'
weite seien
, um von nicht beamteten Sterblichen Rat und
vißm wohl der beste Siltenschltdercr der damaligen Zeit.
«d]cu^iichc luast' crcdj flüiT
, oa sibcit Löpff (,at, ool nus; der
OReinung annehmen zu müssen
. Daher gab es auch überall
aurfllicij gm Lii-ncd'g brnrijt luovbcn srjjn, vnd ön öffentlich gejeigt tm
ihnen
^ Tuolcr Arzt Guarinoiu im Jahie 1610, „ist eine 1530
Boi drucke zur Bean iwortung solcher Briejschaflcn
. in denen
. ja;-. Lud » achmaicir ftem fiiinra aus; Frauckrrgch zugcschiciü ond
n: frafiii
nuff Lio s ;'chs tauscnd: dügatcn gcschctzt.
chiliche Inventur eines gemeinen abgelebten Burgers
eine wohlwollende Prülung mit Dankv rderßen wurde.
8 . 6.
gabenM'cu worden
. Die Beisitzer
, Gerhaber
, Anw.)s,r,
Herr ORuller hatte von diesen Vordiucken eine ganze
le. auj ichisschreiber und so weiter haben nicht mehr ats.
Mappe voll, die er in ruhigen Stunden zu sichten pflegte.
ckte fichtganze Tage geicffcn
Als nun oie Zeiten immer böier wurden
. daneben im Pauß hinemgeil essen
, die Unsicherheit
13!
aus.
' 'fcn, ats wenn sie voiuehinticli deshalb daselbst hmzunahm und die Lebensführung sich erschwerle
, auch seine
rercn iw,men ivüreii
Zn dem Bilde auf Seile 5.
. und. wo man gedachte
, eur ansehnliches
Hilie und Ratschläge von niemanden beansprucht wurden
, zog
lhigkcittzl
mögen zu lnventucu
. ist zulctzi kaum soviel vcrb-teben,
Verger Warle
, die die 205 Meter hohe Beiger sich Müller beleidigt auf ein kleines Landhaus im Vorort zu¬
rächten m arme hiiiterlaffeue Pupili sich jährlich einmal klerocu
Höhe krönt
, wird häufig irrtümtichenveise als rück
. wo er einen großen Gemüsegarten und einen Kleinviehi Veriii« Galt der Allmächiige stiase die Vernichten
." Dre .
, jeine übcrjchlcßenden Kräfte
- Berger Galgen"angksprochen
,
der früher einige ho) besaß und Gelegenheit halte
en die Liilchllsiubcu wurden zu Sauihäujeru 1596 erging rn
Schritte südlich davon gestanden halte
, aber be¬ dem Erwerb der aus seinem Besitz helvorkommendenRahIdeeM^ iisbilig ein Nalsjäiluß gegen die Sauferei bei dem Stadtreits in der RUlte des 18. Jahrhunderts abge¬ ruugsmillel zu widmen.
«! t weil sich eiii ehrbares Stadtgericht ans der Genchis- brochen
.morocn ist. Die Ermnerung an ihn lebt im Volk
Bald kam jedoch wieder sein Genie zum Durchbruch
, und
cchmk
l)ü|; teMinaßcn bezecht habe
, daß etliche Genossen unter den tr otzdem weiter
, das Ihn mit der Warte in Verbindung ge- er legte sich nicht nur auf das Elfinden der fabelhaftesten
u Fritz ii herab und heimwärts haben geichteppl werden müssen. braedt bat. In früheren Zeiten diente der primitive Tmm Blau- und Fruchtmiichungen
, sondein vor allem auch aus die
nach eil
Ter reiche Bürger tat es ihnen nach
. Der Kochkünstlerden Schelmen von Bergen als Warttnrm zur Sicherheit ihrer Sicherung seiner Habe. Die gebräuchlichen Selbstjchüsse,
, zustM Rmnpolt schildert in seinem Rno Kochbuch
(Franksurl beute noch erhalieucn Burg zu Anfang des Fleckens Bergen. Fußangeln und Alarmglocken genügten seinen Befürchtungen
'riefle
?, il) das Früh mahl eures „ rechten Bürger Banckets" an Zu dlciem Zweck eignete cr sich wegen seiner exponierten Lage bald nicht mehr
. Ans dem Studium der Delettivromane,
nicht,
. des jkandalen Teils dir Tages»ii Fasttag
.
Es solltcir ausgetragen werocn: Erve Wcin- aus dem höchsten Punkt einer zwischen zwei breiten Fluß» der Gerichrsverhandlungen
rum!v,
lälcrn sich cihebenden Höhe mit weiter Fernsicht in hohem presse las er alles Rassinement der Veibtechkiwelt heraus und
geiotlene Eier, Eier iilSchnratz blaugesoUcneKarpten.
, daß gegen diese nicht mehr das übliche Siche. Wahrlich ein vorlcilhaslcrcr Platz konnte weit und war sich klar
zemachteAal; Spinat gekocht mit kleinen Rosinen ge¬ Maße
großen rne Koppen
, eine Stelle, rungsveif,ihren genügen könne
, sondern nur der Einfall eineL
, blaugejoitene Forellen
, Brucken in Puffer breU für einen Wariturm nicht gefunden werden
Kunst jl
Wk,Wichte Hecht
; gesotten Kstebs gedampfter
, Qetu r die auch in der llieuzcit als trigonomctischer Punkt seine volle Genies. Und das war er. Und darnni fand er einen
, billigen ungefährlicken
, abjolul sicheren Weg,
, der wunveibaren
edichle ds iclsiich
, blangeioltener Hecht im Speck
, eine Gallert von Würdigung gefunden hat. Ueberwältigend ist der Blick
sich bier dein ahuungslolen Wanderer bei klarem Wetter aufseinen Klelnviehhof zu schützen
. Er ließ ein großes Plakat
neuest|ji;0bfi. Hohl hippen
, Gebackenes und Käs.
Institut
E. A.
e, dem
, Tle rcicheil Bauern blieben riichl dahttueir
, auch sie lebten t»t. Weithin überblickt man die gesegneten Fluren der malen: Bakteriologisches
fruchtbarcu ORarnebene und des Riddatalcs bis Müller . Ständiger
,, die Uiiif.
Ankauf von Kleinticr,.
eljoben.Tie Masse aber stack im tiefsten Elend
, ein überaus dicht Ztegen . Kaninchen , Geflügel
zu Impf«
, wurde von den weit hinauf in die Weticrau
, der!
bis aufs Aeußerste aengemitzt
. Recht zu finden war bevötkerlls Gebiet mit weit über 100 Ortschaften zwecken.
Da
§ yn »er
Ucber jedem Tierstand schrieb er an: Geimpft am xten,
. Das Gerichlsw feil lag mit der Emfirhrnng des S -adten und Dörfern. In einer ununterbrochenkii Kelle
mzeA >cheiiRechts
. oder Pcstvirus
, oder Choterabruk
, je nach
, das sich ans Egoismus und Kapitailsmus reiben sich in duftigem Blau die Gebirge der näheren und mit Typhusbazillen
icht, in >ut
, im Argen und was tm Jahre 1474 ein Volkslied weiteren Umgegend aneinander und umsäumen den Horizont dem, und verzichtete auf alle Bewachung.
DeiiHÄigm
Und doch war eines Tages ferne schönste Ziege verschwunden,
des herrlichen Landschaflsbildes
. Bor allem erheben sich
tenfatlti
, daß sie mit
majestätisch in langer Oieihe die schönen Berge des nahen obgleich er auf ihrem Stall vermerkt hatte
seit
man
'
s
(
das
Recht
)
in
der
fürsten
3iüt
genommen
oder
Taunus
,
dessen
Typhus
,
Abhänge
Cholera
mit
und
blühenden
Städten
Pockenbazillen
und
Dörfern
gleichzeitig
infiziert
»lei dil uiuechts in die land gekommen"
n Mannwie beiät sind
. Ihm lchlicßt sich durch die Wctlerau unter¬ sei. An ihrer Stelle fand sich eine Visilmkarte
:
.
.
. . Ich
neueSfl unner noch.
brochen
, der Vogelsbcrg und weiterhin jenseits des Kinzig- bin gegen alles geimpft. Hoch der preußische Militaris¬
ch tm3 sikst traurigen Zustände haben die Verse unseres Bildes
, Battilumkamnser.
lates der Vorder
- Spessart an. Im Süden folgen die Berge mus. Heinrich Knüppeldick
cci
;tbaren
des nörolichen Odenwalds mit dem OReltbokus als Eckpfeiler
genau je.Vendcn wir uns nun zu diesem selbst
. Als Stecher dcS und zuletzt erhebt sich genau im Süd-Westen ans der Rheinges, Hal>r?wild Sebastian Fllrck angcriommen
. Ob mit Recht, ebene der Donncrelurg
. Alleidings gewahrt man diesen
*
T*
g bekW ba
()ingc
)'ient. Manches in der Technik
, höchstens
, ja der Anordnung Berg nur feiten
3 bis 4 mal im Jahre und nur bei
(NACH
Fegurcn spricht dafür
DR . QCIO vEtlftOTEN)
. 1618 Haler eine Reihe von ganz klarer Lust. Kein zweiter Anssichtspunkt in der ganzen
GoE , r.tigiifscn Einblatldruckcn
, die mit Bibcistellen und Mainebene bietet einen solch umfassenden Rnndblick in einer
Rätsel.
Ue rwüks sn gleich unserem Blatte versehen sind
, herauegegcbcn.)o erhabenen Pracht wie hier oben aus der Berger Höhe.
:n halle ähneln ur der
Technik und in den Verzeichnungen dem Darum zieht es dens3^alutfmmö immer wieder zu ihr wie
Bon Leid ist frei kein Menschenloos,
Lehre
; daß cr Frankfurt den Ereignissen als Hintergrnnd zu einem Heiligtum
, wo cr siw an dem Herr
Ott brichts herein gleich Ungewiltern.
!icheu Fleckchen
mitE , decktsich mit der Art Eberhard
Da sei das Wort, da zeig' dich groß!
;?iescrs
, der seine siiin- Erde im Sounciiglanze von Herzen freuen und es in seincr
ewzuilik F:guten vor Sladtvedntcn jetzt und der um ganzen Schönheit und Erhabenheit in vollen Zügen genießen
Nur feig nicht jammern und nicht zittern.
: der fl® ‘tijlcr voar
. Es ist also woht wahrscheinlich
, daß Furck kann
iell nur e>>lAt verfertigt hat, auch die Taufe Christi im
Gleich nicht dem haltlos schwanken Rohr;
Main,
Weit reich
! das Auge von dieser verhälluismäßig niedligen
Das wird dein Leiden nur verschlimmern
ibelmoäf Monogramm Furcks trägt w. ist daraus hin.
Eihcbuug in die Ferne
.
Das
Hofheimer Kapellchen liegt
Das Wort sei! Durch des Unglücks Flor
smus0.chEkliastian Furck ist wohl gen Ende des 16. Jahrhunderts von uns 23 Irin, der große
Feldberg und der Johannisberg
Wird milden Trostes Sonne schimmern.
ifi anflfst
. Schon weiter reicht der
Mrkiilz bei Kastellaun im Hunsrück geboren
. Im Jahre bei Bad R'anheiiu 22 Irin entfernt
ch
», achle!
*
1618 kam cr rach Frankfurt zu seinem Landsmann B 'ck tm Ollen bis znm Tausstein des Bogclsbergs in 54 kni
Das Wort— nun ja, man muß es sein
11 ^
ieicr-der 1609 hier bürgerlich geworden
, in oicLehre.
Enlsirnung während der Dietrichsbcrg oberhalb Gelnhausen
Auf Viel, so lang man lebt auf Erden.
Im Schmucke ist's der Edelstein,
erflärba'1628 bleibt cr bei lkiejer
, macht sich dann jetbstänDig und nur 32 km und die Saudstcinbrüche über Meerholz im
Doch kein Verbrecher will es werden.
3- Juni desselb
. n Jahres um das Beiiassen- Kiuzigial»ur 30 km entfernt sind. Etwas näher ist die
ins ls .VND aber abrchlägtich bcschieden
. Er war damals schon 'Höbe des Hahnentammes im Spessart Mit 28 km. Aber
ie wo» . «ratet Aussallciiderwcisefindet sich in den Trauungs- noch4 km weiter reicht der Blick in die Gegend von
Scherzrätsel:
. (die Stadt selbst vermag mau nicht zu sehen
ül M, "ön diese Ehe kein Elnliag, so daß anzunehmcu ist, A'chasienvulg
).
Kommt das Erste mit einem Ton,
der ^ -leine crfie|$iau sei nicht hier aiisürsig gewesen
. Auch Im Südcn erblicken wir den ORelibokns an der Bergstraße
Wird mein Freund daraus.
Kommt das Zweite, dann ist schon
ergeben,
^ chm Tod ist kemEuurag in deuTotenbüchcrn vorhanden. in einer Feine von 41 km. Am weitesten trägt der Blick
Die Geschichte aus.
. Dort
luirb er bürgerlich und beiratet am 16 Oktoberdess. nach8>V„ wo die Rhcinebcne kein Hindernis dielet
Gern sucht oft das Ganze man,
. dessen LusNinie von uns schon
' ’i-fi W1iiwcr ^
Maria Magdaleia Unger
, des verstor» nsckeint der Donnersbcrg
Wer's verpaßt
, ist übel dran.
48 km beträgt
.
8 0.
RndrN^ brgcanten Hans Unger eheliche Tochter
. Dieser Ehe
a nach den Gchurtenbüchern drei Töchter
, das Gcveibrei^
' "Hiiicheincr Söhne Johann Jakob und Heinrich habe
gen
Auflösungen aus Rümmer 127.
, jedoch besagt eine Eini' dcsAi^ st' Registern nicht gefunden
Von I . v. Bnlow.
^
M
Zahlenrätselr
Tranmigsbuch
,
daß
Heinrich
Fnrcl
Bürger
und
sie 1569
;:
am 16. JuU1676 AunaORargaretho
, dieTochter
Mjcrr Müller war ein Genie. Er glaubte cs
15 16 11
jede
Wk wenigstens selbst
. Andere hatte cr noch nicht da¬
Naths. geheiratet habe
. Heinrich Furck
10 14 18
Der mit"
von überzeugt
, aber das ist ja gerade ein Zeichen
tinb ** aIcc bei dem Reubau der Catharincnkirchetätig,
17 12 13
des wahren Genies
, daß es verkannt wird.
llau bra
^
0 Oktober 1685. Sebastian Furck ist amI. Jun
, niinilH
^! 0'bcu und wurde im Kreuzgang von St.Ba
Herr Müller war ein Genie in Bezug auf gute
-lho
Anagramm:
. Sie
D' li i/li
Seine Haupttäugkett war der Bildnisstich. Ideen. Sie hatten ihm aber noch nie etwas eingcbracht
. -."Uler zählt in seiner BiographieS . Furcks167 waren eben zu gut für diese Welt. Erfreulicherweise halte Rinde, Elch, Insel , Chaos, Halm, Sahne, Garten,
fe
Herr Müller einmal eine wirklich brauchbare Idee gehabt, Emil. Reich, Ilse , Christ. Helm, Tajo. - Reichsgerichl.
lif-. Er leistet hier recht Beachlenswerlcs
f derM
G 90"st
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der

Wetc ck
itzigen/argen/fetztett/grundböfen
i

durch vil vnd manchcrlcy Iornzeichrn/mit Fewrfallen/vom
vns durch drfts Gesicht im Gcist/rdie dann auch
'chmvilen srthen difts i6ro .Iahree sich begehen vnd
Himmel Schwefel vnd Blut regnen/fo an vnderfchiedlr
fuiaw U
zugcttagen haben/Mennig

W
ytz

lieh zur

wamung vnd bußfertigem leben

Diefrommen thutesnit

H

Wer Gottloß

ist

A:vt Hor.
angchn

mag sawr

.
sehen

U
D

W

.
gengestellek

S

192 « .

kan/

Der trewWarnung nicht leiden
Der mag Gotch zorn vnd pngnad

Han-

LV

ß

K <\ V CH Gott/wie grosse find vnnd schand/
Regieret jetzt im gantzmland/
lo/j
M r* Es ist der Arm/ gleich wie der Reich /'
In Lastern gantz ersoffen gleich.
P
W Das Gott zur straff gezwungen wird/
M Wie man in allen Landen.spürt.
H Man seh das Gsichtim Geist hieran/
M Welchs dir hier chm vor äugen stahn.
D So mu stu ja bekennen frey/
Das es von Go « ein warnung sey.
U
^ Vnd wan wir vns dann nichtbekehrn/ °
M So soll der feind vnsr kand verhcm:
Den lang gedurft nach vnserm blut/
Wie die erfahrung zeigen thut.
R
M Der eigen nutz vnd böser Rath
Leuch zerstöret hak.
W Viel Land vnd trn
aanaen Land
hat
W

v

yy “

»>.

N Vnd verkündigt vil straffen dir.
H t. Hat auch ernstlich vndvnmrholn
W Das Buch desLambs zu lehm besohln.
Wz .Das Gläntzend schwere der Grechtigkeit
SoLmanrechtbranchenjederzeit.
^

B4-

man

hell

vber siht Iesabell:
gegenstehn
Fraw
Im ftwr
W Dasschnödeweib/Gottloß/venucht/
W s.Mitjremspiegeldervnzucht.
JW Welche mikjrer sündvnd schand
Dann

8 Erfultvil

Königreich vnd

Land.

Ä <. ^ Ahtvbtetoaader Grechtiakeit

8. Die Rllch ist auch gebunden zwar/
Darmi t der Herr vns straffen wil:
9-Vom Himmel sätr desfewers vik.
Das ftwr Gottszornsrstangangn.
Dann wir der fänden vil begangn.
In Stätten/Dörffem/anff demL^md/
Lebt man das es ist sünd vnd schand.
M an fth jtzk an vil Obrigkeit
Treibt sie nit grosse vppizkeit?
.Sie ist mit ehrn von Gott dem Herrn
Erhaben biss ans Hinriüels stern.
Solchs aber sie erkennet nicht/
Ein jeder pra chtig bey sich spricht.
Ich bin ein Herr/ein Herr bin ich/
Niemand soll Registriren mich.
Wir wollen vngesiraffet sein/
Vnd sündigen in tag hinein.
Mit pracht wolln wirdenvortantz han/
Das sauffen steht vnsauch wol an.
Kirchen vnd schuln zu boden gehn/
Die tugend muss dahinden stehn.
Die armen zeucht man nackend auß/
Vnd fteuekt siezumland hinauf.
Gcrechrigkeit ist gany vertriebn/

Helkchler/Fuchsschtventzer thut man liebm
Dre straff will man nit hören gern/
Als wen die laster mgend wem.
Viel prcdigernach jrerarth/
künsten zwar genrrg gelahrt.
offt in zanck vnd streit/
Da einer dann den andern neidr.

In

Die leben

Masrechtist/dasstrafft manchr schnell/
Vnd heuchelt fein mit Iesabell.
Den Geist Gottes mancher betrübt/
Vnd denversolgt/der jn geliebt.

Dreißigjährigen
Ein mtereffantes Flugblatt aus der Zeit des

//ß
-‘
nicht/
bedmcket
mancher
Ampk
Sein
Wie man an viler fruchten sicht. \
Darrmder man auch manch» finde
Der den mancelhengt nach dem wirM
Ders khut/der gibt nicht ohmmdruß
Semschaflein grosse ergernuss.
Ach Gott/wie werden sic bestehn/
Wenn Gottes Schn zu gncht wird gehn/
Dieandem Stand möchten hier hörn/
Bey den gilt auch kein strassnoch lehm
Wie ein Sündsiu t sie in gemein
Mit lästern vberfchwemmer sein.
Der Eltern/Kinder .-vnd blurschand/
Brüder vnztrchtttlmbkvverhand.
Ehebruch/Iudenschaird/Larrberey
Treibt man offentlich/ohne schew.
Also das Gott ins Himmels thron
Nicht langer me hrzusehcn kan.
Drnmb vns Gott endlich straffen will
Weil mir wissen kein mas vnd zieil
Ailsi'indlgen/vndjhnvcrachrn/
Gar nicht na ch ftinemReichjmehr trachtn
Auffdas erabervnszu mahl
Mit straffnrcht plötzlich vberfall.
Stellt er zur warmmgvnsdrß zcichn/
Ober vns möchtdardnrch erwerchn.
DaSwirvonvnsern schweren simdn ^
Sämptlrch durch rewvnd letvabstündn.
Thutnunsolcheseinjederman/
S owird es kern nckh nicht Han.
Wo nicht/wird folgen pcfflentz/
Thewrungvnd krieg an vnftr Grentz.
Vnd wenn wir vns darm nicht bekehm' ,
Wird folgen drauffderTag des Her :w
Dcnalle Gläubigen begehm.fe5<r>;
tric

Krieges.
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mmer
Ueber wieder
i5ärtb«.r in andiedasWeite.
Meer,
Phantasien , in der Breite
Schwebt am Ufer hin und her!
Neu ist immer die Erfahrung:
Jmrmr ist dem Herzen bang
Schmerzen sind der Jugend Nahrung,
Tränen seliger Lobgefang.

Goethe.

Reichsmark.

m Futter eines uralten Anzugs , der jetzt Aufer¬
stehung feiert fühle ich etwas Hartes.
Für einen Knopf ist es zu p oß und dünn.
Ich fingere das Dmg heraus . Ohlala — es ist
ein silbernes Markstück ; die liebe, gute, alle

«Liebe, gute, alle Reichsmark . wie lange habe ich dich
nicht geseh u ! Au die funk Jahre werden es bald fein.
Wie hast du dich inzwischen verändert ! Weißt du , daß
du m deiner dunkleu Mottenkiste einen Weltkrieg verichlcisen
hast ? Weißt du. daß du inzwischen ein rarer , ferner Bursche
geworden bist ?"
Und in geheiminsvollem Flüsterton wispere ich dem Mark¬
stück ut : - Das Zwölffache bietet man jetzt für dich —
Hlnienherum — jawohl
Ich werde aus drr Kaprlal schlagen
— jawohl . Ich werde dich zu Geld machen, ich gehe unter
die Baluta chnber, ich schlage das Agio heraus oh. ich will
gieße Transalttoncn ipit dir ur-ternehmen — Silbermark . "
Tie Silbermark rieb sich die ver chlafcnen Augen , sah
mich erstaunt an und sagte verdrossen : „ Ach was , ich bin ja
vux ein gewöhnliches Em-Mark-Stück; laß mrch in Frieden.
Ich b>n cin alter Herr . Sie nur die Ziffer meines Piägungsjahres : 1876 "
«Ehrwürdiger Greis was hast du noch für schöne Zeiten
gesehen! Wenn man dich auf den Ladentisch des Biktualicnhandlcrs legte, bekam man ohne Umstände ein halbes Pfund
Butler . Für eine Atari gab es ein lamoel Mittagbrot , für
eine Mark gab es eine große Düte fernen Konfekts mit einer
Mark in der Wistenlasche war man em Kavalier , dem die
Weit offen stand, mit klinr 'JJiatf.
Ich versank in Tiänmereien.
Aber wenn ich seht wuklich das Zwölffache wert fein soll,
dann kannst du dir ja mit mir einen vergnügten Tag
machen , warf tue Mark ein.
«Trotz des zwölfsachen Wertes , teurer Freund ", cntgegnete
ich «ru t einmal eine vergnügte Stunoe . Fallsich oich in
Butter umi tze, muß ich froh fein, wenn ich ein Vlertelstückchen
bJornm -. "
Ta wurde es der Mark unheimlich : . Foit fort " ries sie
und lavlle nach Luft , . iperr mich wieder in die Mottenkiste!
In einer so verrückten Welt , in der tch das Zwölffache gelte,
aber das Zwo ffache weniger gilt als das Einfache, will ich
nicht mehr kursienn . Ich verstehe die Well nicht mehr !"
Mit diesem palhetiichcn Ausrus enlwand sich die Mark
Meinen Fingern und rollte giollenü in die cnlfcrnleste Eck.e,
wahrscheinlich, um als Menschenfeind in der Einjamkeil ihr
Leben zu beschließen.
„Hali teurer Freund , aibeiten und nicht verzweifeln !"
Ich angele das mit Recht lebensmüde Markstuck mit einem
Schum aus dem Winkel und ging zu Mendel Glünspan —
Karte genügt — komme sofort — kaufe alles — zu höchsten
Tagespreisen . Aber am liedstcu kaust Mendel Grünspan
Gold - und Silbcrmünzen
Unterwegs dachte ich: wie arm sind wir geworden , so
arm . daß fclbstdie kleine Silbeimark ein verschiebbares Objekt
darstellt . Tiefer hinunter gchls wohl nimmer.
Mendel Grünspan bereitete mir eine bittere Enttäuschung.
Von 12 Mark für eine Silbermark könne keine Rede mehr
fein . „Mer sem in der aufsteigenden Linie. Die Silbermark notiert zu vier Mark .
Vor e paar Monaten , ja, da
stand die Silbermark hoch — aber setzt sinkt sie, sinkl mie ä —
wie ä meschuggener . . .
Ich wartete den Vergleich nicht ab , ging und nahm die
Mark wieder mit . Meine Enttäuschung verwandelte sich als¬
bald in eine stille Zufeiedenheit . New , ich gebe meine Silbermark nicht her ! Jetzt spekuliere ich auf Baisse. Jetzt warte
ich solange, bis die Silbermark wieder ihren alten ehrlichen
Kulswert erreicht. Sie ist auf dem Wege der Selbstbcstmuig . Sei , was du bist, eine deutsche Reichsmark!
>

—
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er Herr S chm u n z e l war zwar kää Gourmet,
awwer was Gutes hat err trotzdem gern gessc,
un dessenlwege frische Sporgele mit Prager
Schinke gequellte Kardossele mit Schmierkees
,
vorgezoge, un Forelle in Rotwei Hetzer geschätzt
als Määgääse in Worschtfett gebacke
. Am meiste awwer hat
'«rr sich- sor des Gestichel indressiert un namentlich sor die
JjBänS e besonner Hochachtung an den Dag gelegt, un dabei
jvidder mehr sor die S t o p p g ä n 8 als die Sommer»
Hän 8, von dene err behaupt hat, daß net viel an enn weer
jn daß bei erre Mahlzeit doch ääch de8 Ouandum e Roll
Diele drei.
L In frühere Jahm könnt err sich während der Ganszeit
Hden Sonndag mt mitunneraäch in,der Doch so egn Brate

_
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leiste, awwer jetzt, bei dcue Preis un seun geringe Ettomme
hatte die Späß usjgeheert un nor die Sehnsucht nach der»
ardiqe Leckerbisse war geblnvwe.
Der Herr Schmunzel war dementsprechend oft in erre sehr
gedrickie Stimmung , namentlich wann err drrwwer nachgedachl hat wie sich lei Verhältnisse nach»der schlecht Wellerjeit
geennert hatte . Vor dem Krieg e aagesehener Schrernermääster mit zwelf Geselle — un jetzt e klääner Makler , Der.
sich kimmerlich dorchschlage mußt.
Sei gute Freund hatte sich mit de gute Zeite allmehlich
von emm zurrckgezoge, un nor der Gerichtsoollzieher
von seim Skammdiich war emm treu gebliwwe un Hai enn
alle paar Woche emal besucht, sonst war err in seim gesell¬
schaftliche Verkehr ganz uff sei Familje aagewisse. Zwar hat
fei Soh der in erre große Bank sor e ktaä Salair den Pult
gedricki hat , un sei Tochter , die bei me Advokat als Stenotippeliue uff der Schrribmaschin erumfingern mußt , redlich
dazu berget rage, den Haushalt immer Wasser zu halte, awwer
»m sich zu me Gänfebrake uffzefchwinge, hawwe die ve. einte
Kräne goch kaum gelangt.
Am e lchcene Dag is der Herr Schmunzel awwer ääch
emal ganz v-rgnigi häämkomme un hat zu seiner Frää,
seiner Lina gefacht: „ Wann nix in die Quer kimmt vermakcl
ich morie dcm Herr Drehdoppsch sei Haust in der Schnur¬
gaß un verdien mei neuhunnert Märkclcher . "
„Wann derrsch dabei nor net Widder geh! wie kerzlich bei
dem Rittergut , wo derr Konkorcnl im letzte Aeägeblick dcu
Verdienst eweckgeschnappthat , un du dei Geld sor dle Annose
umsonst ausgewwe hast, " hat sei Frää erwidderk.
„DcSmal net. Von dnn Hannel wääß kää Mensch was,
un zudem sin mcrr nor noch daujcnd Mark im Preis von
euanncr . Des awwer sag ich derr , wann des Geschäft zustand kimmt, soll merr 's uff hunnert Mark sor e Gänsi ääch
net aakomme. Aämal gut gelebt, denkt ääm lang , un zudem
rs die anner Woch Mardiui ."
Un err hat kään Widderspruch bei seiner Familje gefunne,
im G .gedääl hat sei Tochter sogar gemeent, daß bei de jetzige
Biliterpreis e fett Gans , wann noch so deuer, trotzdem billig
weer ; un sei Sohn hat erklecrt, daß bei seine Kollege uss der
Bank sei persenlrch Aasch nor gewinne kennt, wann err zem
Fnhstick hie un da emal enn Gänsschenkel verwichse deet. Sei
Frää oder hat de» Kochbuch der Wilhelmine Rührig ebeigeholt un nachgeschlage, ob se die Gans , wie ihr Mutter selig,
mtt Käste, Rosine un Aeppelcher sille, oder uff e anner Aart
zuberette sollt.
Wie dann am ncchste Morjend der Herr Schmunzel des
Haus verlasse hat, hat err noch emal zu seine Leut gefacht:
«Also cs bleibt bei dem Gänsi . ich gebb euch sofort Bescheid,
wie' s mit mcim Geschäft sicht, da kennt err euch darnach
nchle. "
Un wcrklich, err war noch kää zwää Stunn dem Tempel
dräust. da hawwe ääch schon die Barrdärleut die Frää
Schmunzel bcnachrichdigt. daß ihr Manu ewe lelephoutert
hält , daß alles in der Reih weer un daß err noch heut sei
Provision ausbezahlt krcg.
Die erfreulich Nachricht hat dann ääch die FrääSchmunzcl
sofort dorch den Fernsprecher ihrm Soh un ihrer Tochter
milgedäält up hinzugefigt . daß se sich schon ewe uff des Gänsi
freue deet. Dann awwer hat se ihrn Regemanlel iwwergcworfe. sich uff den Weg nach dem Wrldbrethennler gemacht
un dort e Nachkomme der -Retterinne des Kapidols ergrhannelt un meg ichst uffsällig nach Haus gctrage . Ihr Soh
awwer , der junge Schmunzel , hat zu me gute Freund in der
Bank gefacht: „ Liewer Kollege, bumbe Se merr uff vierunzwanztg Stunn hunnert Mark , mer hat uns derrhääm enn
Gänlebrate versproche, damit awwer die Sach net Widder in
die Brich gehl, wie schon cftersch, will ich se in die Hand
nemme un mein alte Herr schon heut Middag vor e vollend
Tadsach stelle, die err berappe muß . "
Ihr Tochter awwer hat siche Gängelche gemacht un e paar
Alle , was dorchnus iwwerstissig war , ihrn Prinzibal uff's
Gericht gebracht, un bei dere Gelegenheit e vcrz'ehpindig Gans
uffgetriwwe un häämgeschast't.
Während sich so Frää un Kinncr , jedes sor sich un häümlich, bemiht hawwe, des Familjeorverhaupt dorch ihr Tiensteifrigknt zu iwwerrasche, is des selbst in der Sladt ernmgelääfe un hat in alle Geflichelhannclunge dem beliebte Feodervrch.an de Schnäwwel erumgedrickl un sei Berzcl besihlt, bis
es schließlich des gefunne hat, was es gesucht hat.
Schon nmier der Dir von seiner Wohnung hat der Herr
Schmunzel sei Gänsi om Schlund triumphierend in die Heh
gehalte un seiner beim Mlddagsesse sitzende Familje zugerufe : «E Mann , e Wort! Acht Mail des Pund , billiger
wie Flääsch . "
-Um Goltcswille !" hat sei Frää , sei Lina , zem Dod erschrocke gekrische. „ ich habb ja ääch ää ."
„Tu ääch ? ! "
„Un ich. " hat sciSoh elkleeit, „ ich wollt der zuvorkomme. "
„Drei Gans uff ääma ! !" is es dem Herr Schmunzel ton¬
los immer die Lippe komme.
„Drei Slick , da werd die Prövisjon , die ich heut verdient
habb , bald die Kienk hawwe . "
. „ Vier , Vatter !" is emm awwer da sei Dochker ins Wort
gefalle. „Ich habb doch ääch ää von verzeh Pund aageschafft.
Du kääfst doch sonst kää Gäus , ich wollt dich immer asche. "
„Des hast de, des habbt err !" hat der Herr Schmunzel
gestehnt un sich den Schweiß von der Stern getrockend. Un
wie die vier Brate uewerenanner gelege hawwe , is e poedisch
Jnspiralion iwwern komme, un er hat improviziert:
Des is die Scheenheitskonkurenz
For die Gans,
Wobei den Mage jedermann
Sich grindlich ääch verderwe kann.
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Von Moritz

GolSichMivt

(Frankfurt a. M.)
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^ cschichte kommt, wie' s oft sich fand.
Auf wunderliche Weil ' zustand.
Em schönes Beispiel dieser Art
Sei rücksichtslos hier offenbart.
. . . Mit Heercsmacht vor Weinsbcrg lag
Der Kaiser Konrad manchen Tag
Und war voll Gnmm dieweil sich dies
Nur gar so schwer erobern ließ.
Und schwur, solch schändliches Erfrechen
Bald blulig - sürchlerUch zu rächen. —
Herr Konrad war voll Zähigkeit,
Sei » Heer von großer Fähigkeit;
Doch wie man auch sich Mühe macht'.
Vier Wochen und der Tage acht
Verzog sich die Belagerung,
Bis daß man ' s packle und bezwung
Und sich die Stadt , mit reicher Hab ',
Auf Gnad ' und Ungnad ' übergab . . .
Der Kaiser hatte baß gewettert,
Solang der Burgwall nneiklettert;
Doch nun mit allem Hanl und Haar,
Die Feste übergeben war.
Als feinen, ritterlichen Mann
Kam rhu ein menschlich Rühren au.
Zwar wie man auch um Schonung bat,
Die Aellesten der Sladt . der Rat,
Den Männern bli . b er milleidslos,
Weil ihr Verschulden allzugroß ;
Den Frauen aber , die von Art
Gar anmnlvoll und fittig -zart , .
— Allwas dem wackern Kaiser klar.
Eh ' daß em Tag vergangen war , —
Ward Gnade von dem Herrn geschenkt:
Soül ' eine jede ungekränkt
Die Sladt verlassen zrach Gefallen,
An einen andern Ort zu wallen
Und mit sich nehmen frank und frei
Von dem. was ihr am liebsten sei.
Nicht weniger und auch nicht mehr,
Als auf dem Rücken tragbar war! —
Die Sladt . die er begnadet so.
Ward dieser Müde wenig froh.
Und von des Siegers Zorn bedroht,
Litt alles Mannturn schlimme Not.
Die Klügsten wußten R .tlüng nicht
Vorm nahen Straf - und Hochgericht.
Sie fchlotterlcn. von Furcht verzehrt
Vor Folter , Golgeu , Rad und Schwelt —
Und sollten noch auf jeden Fall
Verlieren ihre Frauen all ! —
Sie sannen hin und sannen her,
Ob d<nn nicht doch noch Rettung war ' ,
Bis ihnen die Vnzweiflungspein
Zuletzt gab einen Ausweg ein.
Sie traten vor die Frauen hin.
Gebeugt , mit demuwollem Sinn
Und sprachen also mit Verstand :
„Wir sind nun ganz in eurer Hand!
Ihr habt des Kaisers Gunst erfahren;
Wir wollen alles Forschen sparen.
Aus ivelche Weise die und die
Errang Herrn Knierads Sympathie.
Ihr seid nun cmmal , einerlei
Wodurch , von jeder Buße frei
Uno könnt, wcnii' s euch drum wirklich ist.
Uns helfen. auch mit kluger List.
Der Kaiser hat euch hoio vergönnt,
Daß ihr die Stadt verlassen Tonnt
Nach eurer Neigung freiem Trieb
Mit dem. ivas euch am meisten lieb
Drum haben wir was ausgeoacht.
Was aller Not ein Ende macht:
Es braucht ja nur ein wenig Schritt ' !
Ihr nehmt u n s aus dcm Rücken mit!
So eint ihr Christenpflicht mit List ;
Herr Konrad doch geschlagen ist !" —
Die armen Galten sprachen so.
Die Frauen aber, rerjesroh.
Schon siebernü zu der Fahrt bereit,
— Es war die. allerhöchste Zeit —
Lachten sie aus voll Persiore:
— Sie auf dem Rücken tragen ! Nie!
Luden sie ein nur mit spöttischem Neigen,
Ihnen„denBuckel
' rauszusteigen
Draus wandte die Mehrzahl voll Seclcimih
Der guten StadtLden Rücken zu
Und ließ mir lächelndem Angesicht
Die Eheherren dem Hochgericht ! — —

!"

Hieraus ist bann die Mär ' entstanden,
Bewundert viel in wÄten Landen,
Sie hätten die Gatten mit frohem Wag n
All ' ans dem Rücken davongetragen !
Die Burg doch führet sonder Scheu
Noch heut den Namen-Weib er treu ' " .
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Der SaaH )o vm Frankfurt cr. M
(Schluß .) .
Hülfen im
Dem Saalhof ließ 1914 Prof . Dr . Julius
in Frankfurt a . M ." eine
Z. Band der „ Baudenkmäler
fachmännische Würdigung zu teil werden . Der hervor¬
ragende Kenner städtischer Geschichte und Bauten führt
aus:
Der Saalhof besteht aus einer im Süden und Norden
an Straßen liegenden , im Osten und Westen an Nach¬
barhäuser grenzenden Gebäudegruppe . Von dem Hof ist
durch Verbindung des Mittelbaues mit einem Vorsprung
ein kleinerer Hof abgetrennt.
des südlichen Gehäudes
Die Räume des Saalhoses dienen fast alle zu Wohnund gewerblichen Zwecken , nur das erste Obergeschoß
wird zur Zeit von der Stadtverwaltung
des Südbaues
mietweise benutzt.
Den ältesten Teil bildet die an der Ostseite gelegene,
zurückspringende Kapelle . Sie
gegen die Südfassade
ist massiv erbaut , verputzt und mit Schieferdach überdeckt.
Der Grundriß derselben ist ein stark überhöhter Halbkreis
Mit geradem westlichen Abschluß.
Die östliche Chornische ist an der Außenseite von dem
Unterbau vorspringend aus schichtenweise übereinander
vorgelegten und abgegliedecten Gesimssteinen ausgesührt.
Die nördliche und südliche innere gerade Mauerflucht ift
in der Mitte gebrochen : in dieselben sind je drei frei¬
eingebaut , welche zwei scharfkantige
stehende Säulen
Bogen in gekuppelter Form tragen . An der Nischenwand
befinden sich zwei Säulen , aus denen der Bogen vor der
find bis aus
Nische ruht . Tie .Kapitale der Säulen
zwei an der nördlichen Seite und das mittlere südliche
verschiedenartig gestaltet und von derber Arbeit ; jedes
derselben trägt ein Stück C •'r " ." " 1 Platte , Hohlkehle,
!Viertelstab und -Plättchen bestehend , t f weichem die
,Bögen ruhen . Die steilen Säulenbasen sind mit c& k ' y
ähnlichen Formen versehen . In derselben Profilierung
wie die Basen sind die Sockel der Lisenen imb Ecken.
dessen vier
Die Decke bildet ein Kreuzgewölbe , aus
Ecken eben so viele vierkantige Gratbögen hervortreten,
der diagonalen
deren innere Fläche rechtwinklig auf
Richtung der Grate stehen ; an dem oberen Teile des
'Gewölbes treten diese mit dem Maß ihrer Brette vor
dem gemauerten Gewölbe hervor , während sie nach dem
lWiderkager zu in der Dicke abnehmend sich in der Mauer
mit ihren Bögen , die Nischen¬
verlieren . Die Säulen
bögen , sowie die Gradbögen des Gewölbes sind aus
gefertigt . Die Schildbögen der West -,
-rotem Sandstein
konstruiert,
Nord - und Südseite sind als Kreisbögen
derjenige der Ostseite als Spitzbogen . Von den beiden
südlichen Fenstern war das östliche 1839 noch nicht
vorhanden , während das westliche einer früheren Zeit
entstammt . In der Nordwand befand sich im östlichen
Bogenseld ein kleines Fenster , welches später zugemauert
wurde . Unter der Kapelle liegt ein Gewölbe , zu welchem
bedeckte Oesffrüher eine große mit einer Steinplatte
,mmg im Fußboden führte . Ueber dieser Kapelle befindet
sich ein Obergeschoß mit zwei Räumen , dessen Gurtgesims
öhe desselben , an der Außenseite nach
in Fußbode
zusammenunregelmäßig
dem Süden aus Fragmenten
'gesetzt ist ; auf der entgegengesetzten Seite ist dasselbe
nur teilweise vorhanden . Das Gurtgestms von rotem
Sandstein zeigt über einem mit Viertelstab und Plätt¬
ein aus Platte , Hohl¬
chen profilierten Nundbogensries
kehle und vortretendem Wulst bestehendes Deckgesims.
Dieses Stockwerk wird von der Südseite durch zwei ge¬
kuppelte Fenster und aus der Nordseite durch ein kleines
Bogenfenster und ein gerade geschlossenes Fenster be¬
leuchtet . Die Teilung der gekuppelten Rundbogensenster
geschieht durch freistehende Säulchen mit flachen Basen
und schönen Laubkapitälrn . Umrahmt wird das östliche
Fenster durch ein aus Karn res und Plättchen , das west¬
liche durch ein aus Hohlkehle und Plättchen gebildetes
bestehen aus
Profil . Die seitlichen Kämpfergesimse
Platten und unterer Abschrägung . Die Profile der Ge¬
Wasserschlag.
wände endigen aus einem abgerundeten
Die Fensterbank ist glatt und nur mit starker Ab Wässe¬
rung versehen . Das kleine Bogenfenster zeigt keine Profi¬
lierung . Die massiven Teile der gekuppelten Fenster be¬
stehen aus Basalt . Das zweite Stockiwerk wird durch
eine Balkendecke abgeschlossen . Zwei bogenförmig ab¬
geschlossene Gauben dienen zur Beleuchtung des Dachraumes . Auf der Dachspitze erhebt sich ein einfaches
Kreuz von Metall.
Jetzt dient die Kapelle und das darüber befindliche
Stockwerk zu Wohn - und Geschäftszwecken.
Westlich von der Kapelle befand sich ein turmartigeZ
Gebäude von drei Stockwerken , dessen Grundfläche ein
längliches Viereck bildete , wovon die längere Seite sich
an die Kapelle anschloß.
Von dem Turm ist noch die Mauer gegen die Kapelle
E dem darin befindlichen Gang von 0 .73 m Breite und
b m Länge erhalten . Der Gang ist rund überwölbt , bis
zum Scheitel 1.88 m hoch und liegt 12 ein höher wie
me Kapelle ; er steht durch eine Türe von 0 .95 auf
2.08 m Größe mit letzterer in Verbindung.
Im Hofe eingemauert sind zwei Säulen von Basalt.
An der Saalgafle liegt der im Jahre 1604 errichtete
Borderbau . Das aus einem Keller -, Erd -, Over - und

Schieferdach überdeckte Gebäude enthält in seinem Inne¬
in goti¬
ren nichts Bemerkenswertes . Die Straßenfront
schem Stile wurde im unteren Teile in ihren Türen und
Fenstern merklich verändert . Die im Obergeschosse be¬
findlichen zwei - und dreifach Zusammengefaßten Fenster¬
von Sandstein.
gruppen haben glatte Umrahmungen
erheben sich seitlich zwei große
Ueber dem Steinunterbau
Giebel und in der Mitte ein kleinerer Giebel in Fachwort
und Renaissanceformen . Bei einer 1881 vorgenommenen
wurde ihre
Wagner
durch Baurat
Wiederherstellung
Holzarchitektur von der verdeckenden Schieferbekleidung
sreigelegt . Die Felder des Fachwerkes sind beiderseitig
verputzt , das Holz ragt durchschnittlich 2 cm über den
Verputz hinaus . An einer Stelle ist eine Ausmauerung
mit Backsteinen sichtbar . Die Giebel , ans Konsolen vor
die Mauerflucht gekragt , durchschneiden das Hauptgestms
und gehen durch zwei Geschosse, Dachgeschoß und
Speicher . Die Brüstungen sind mit schönen , zum Teil
geschmückt. Auf der Innen¬
geschnitzten Füllungsmotiven
abgesaßt und mit
seite sind die Fensterumrahmungen
Wasserschlag über dem Fensterbrett versehen . Zwischen
dem großen und dem kleinen Giebel befinden sich zwei
in italienischer Renaissance . Die
neuere Holzgauben
ist im Erdgeschoß verputzt , im
Nordbaues
Hgsseite des
versehen . Ueberdeckt
Obergeschoß mit Schieferbekleidung
wird die Einfahrt zum Hof durch einen neueren Bogen
Bernus , Knoblauch,
mit den Wappen der Familien
Metzler und Zoller.
Der eingeschossige , massive Ostöau zeigt in den ' aus
bestehenden Tür - und Fensterumrahmungen
Sandstein
des Untergeschosses die Bausormen vom Ende des XV .,
in den Fenstern des oberen und Dachgeschosses die des
XVIII . Jahrhunderts ; die Bogenstürze
ausgehenden
im Erdgeschosse haben ein reicheres Profil , welches sich
mit dem einfach gefaßten Gewände verschneidet . Eine
t w Laren ist noch wohlerhalten ; sie besteht aus starkem
Eisenblech mit einem Beschlag von wagrecht und senk¬
recht über einander gelegten Flacheisen , auf deren ' Kreu¬
zungen Rosetten sitzen; sie gehört ebenso wie der schöne
schmiedeeiserne Türklopser in das Ende des XV . Jahr¬
hunderts.
Ohne weitere künstlerische Durchbildung ist der wohl
mngehörende
des XIX . Jahrhunderts
dem Anfänge
Mittelbau ; das Erdgeschoß ist massiv und verputzt , das
Obergeschoß mit Schiefer verkleidet . Die Dachdrckung
besteht in Schiefer . Die nach dem kleineren Hof führende
Durchfahrt ist mit einem Kreuzgewölbe überdeckt ; in der¬
selben ist über einer Tür ein Sturz mit Simsbekrönung
1591 ein gemauert . Ein gegen den
und der Jahreszahl
stehender Brunnengrößeren Hof an dem Mittelbau
P' -' Ar aus rotem Sandstein hat seitliche Füllungen mit
§ » Iguadern , eine runde und zwei halbrunde Füllun¬
gen Ueber dem Kapitäl ladet eine unten und seitlich
geschmückte Konsole weit ans ; den
mit Akanthusblättern
Abschluß des Pfeilers bildet ein Postament mit darüber
Aufsatz
befindlichem obelistartigen
Am stattlichsten zur Wirkung kommt durch seine Lage
und Größe der 1717 vollendete Südbau und der west¬
liche Flügel neben dem Rententnrm . Der letztere Flügel
am Fahrtor wird durch die nördlich an den Rententnrm
stoßenden Bauten zur Hälfte verdeckt, die Südansicht
ist vollständig frei . Das Gebäude ist massiv ausgesührt,
mit verputzten Flächen zwischen den aus rotem Sand¬
stein bestehenden Architekturteilen . Die Ueüerdeckung
geschieht durch ein Schieferdach . Ueber einem Unter¬
geschoß erhebt sich das 4 .15 m im Lichten hohe Erd¬
geschoß , idem das erste und zweite Obergeschoß mit 3 .85 in
bezw . 3 .70 ui lichter Höhe folgen . Das Dachgeschoß
hat 3 ui lichte Höhe und der darüber befindliche Dach¬
boden 3.20 in bis zum First . Im Unterbau der Süd¬
seite befinden sich mehrere von Basalt eingefaßte Keller¬
fenster und zwei in neuerer 'Zeit hergestellte Türen . Die
Umrahmung der Erdgeschoßsenster besteht in reichgeglie¬
derten Gewänden und Sturz , welch erstere auf profilier¬
ter Bank mit Untersah stehen ; auf dem seitlich zurückgesetzten Plättchen der Gewände schließt das Profil des
Sturzes architravartig mit Oberkante desselben ab . Eine
reiche Verdachung bekrönt das Fenster . Die vor den
ihrem
in
treten
Gitter
befindlichen
Fenstern
untern Teile vor und haben seitlich verzierte Füllungen.
befinden sich die massiven
Ueber einem Gurtgesims
Brüstungen der Fenster des ersten Oberstockes . Im üb¬
rigen ist die Ausbildung der Obergeschoßfenster der Südund Westanstcht gleich. Während im ersten Obergeschoß
die Fenster mit einer Flachbogenverdachung , unter wel¬
cher sich eine schöne Füllung mit Muschel und seitlichen
Blättern befindet , überdeckt sind , zeigen die Fenster des
zweiten Obergeschosses in der Mitte des Sturzes ein
Akanthusblatt , gegen welches sich das äußere Plättchen
der reichprofilierten Umrahmung beiderseitig zusammen¬
rollt , an der Bankunterkante bildet dieses Plättchen eine
konsolartige Endigung.
Ueber dem Hauptgestms erheben sich an der Südseite
zwei größe , durch zwei Stockwerke gehende massive
Giebel . Der mittlere Teil derselben ist von zwei großen
Pilastern eingefaßt , welche das Gebälk mit reicher Kar¬
tusche und die dreiteilig gebrochene Bogenverdachung
tragen . Die drei unteren Fenster des Giebels sitzen auf
geschlossenen Brüstungen mit Balustern . Die Sturzmitten

net . Ein ovales Fenster mit schöner Einfassung befindet
sich oben in der Mitte . Den Abschluß des Giebels bildet
eine verzierte Kupfervase . Entsprechend den südlichen
Nur durch ein
Giebeln ist der westliche ausgebildet .
Stockwerk gehend , besitzt er ein Fenster mit Brüstung
wie an der Südseite . Das Dach gegen
und Profilierung
Süden wird durch drei untere und zwei obere kleinere
Gauben mit Verdachung belebt.
Die Hofseite des Südbanes ist in ihrer ' Art wie die
Vorderansicht gehalten , verputzt und mit Architekturteilen
in rotem Sandstein versehen . Bemerkenswert ist hier ein
abgeschlossen . Auf
Rundbogen
mit
Doppelportal
Pilastern sitzen die Archivolten , von welchen die äußeren
zusammenrollen.
Platten sich gegen ein Schlußsteinblatt
Die seitlichen Zwickel sind mit schönen Blattbildungen
versehen ; der mittlere enthält das Wappen der Familie
verwandt sind die noch
Bernus . Dem Doppelportal
vorhandenen fünf einfachen , sich gleichen Portale , die
ein Gebälkstück ttagen . In
über den Schlußsteinblättern
einem Portal findet sich noch ein Oberlichtgitter , dessen
Stäbe strahlenförmig nach dem Mittelpunkt gehen . Die
sind glatt . Im Erdgeschoß sind die
Fensterumrahmungen
und wagrechten Eisenstäben
senkrechten
mit
Fenster
vergittert.
Das Innere des Gebäudes bietet nichts wesentliches.
Im zweiten Obergeschoß sind Wände und Decken mit
Malerei aus neuerer Zeit versehen . Zwischen der Ka¬
pelle und dem Varockbau erhebt sich ein von Rudolf
Burnitz 1842 errichteter Puh bau in romaniisterenden
nüchternen Formen , in unschönem Gegensatz zu dem
stattlichen Bau der Brüder Bernus von 1717.
währte bis zum
des Saalhofs
Die Ganerbschaft
1697 , da brachte mit kaiserlicher Genehmigung
Jahre
die Familie de Bernus , die aus Hanau nach Frankfurt
war , den Saalhof käuflich an sich. Die
eingewandert
Familie Knoblauch konnte die großen Aufwände für den
ausgedehnten Saalhof auf die Dauer nicht mehr ttagen
und hatte deshalb den Besitz zu einer Ganerbschaft ge¬
macht . Die Kaufleute Brüder Bernus richteten 1715—
1717 den langgestreckten Barockhauptbau mit den beiden
Giebeln nach dem Maine zu auf , die alten Spuren des
gingen verloren . Nur von der Kapelle , die
Palatiums
ein Heiligtum der Stadt hätte bilden sollen , erhielten sich
unansehnliche Reste . Der vordere Teil an der Saalgasse
verwendet.
entstand 1604 und wurde als Kaufhaus
und den Resten der Kapelle
Zwischen dem Hauptbau
steht ein von Burnitz 1842 errichteter nüchterner Putzbau
befinden sich
in romanisterten Formen . Im Saalhof
jetzt städtische Aemter . Der Torso der Kapelle mit dem
Kreuzgewölbe aus der Hohenstauftn .zeit , der vom Mainkai aus ein wenig sichtbar ist , springt gegen die Südsassade des Baues zurück. Die Saalhofkapelle wurde im
Rundbogenstil erbaut ; das unter der Kapelle befindliche
Gewölbe , in das von oben eine Oeffnung führte , wird
gedient haben . Nach Hüsgens
wohl als Grabgewölbe
Angabe hat man in einer Nische der Mauer ein mensch¬
liches Gerippe gefunden . In der Kapelle wurden dereinst
lag
bewahrt . Der Saalhof
die Reichs -Kleinodien
zwischen dem „Fahr " , dem Orte , an dem in eigens dazu
bestimmten Schissen die Leute über den Fluß gefahren
wurden und die Meßschiffe anlegten und der Stelle des
Heiligengeistpförtchens . Aus den Büchern des RechneiAmtes geht hervor , daß 1388 an dem Tore an der Fahr,
dem Fahrtor , gebaut wurde , es ist jedoch anzunehmen,
daß schon ftüher an dieser Stelle eine Pforte gestanden
war bei diesen
hat . Wegen der Nähe des Palatiums
Toren kein Turm errichtet worden . Ein verzierter Erker
am Tore gab der Pforte ein turmartiges Aussehen . In
einer Urkunde Kaiser Wenzels , Ende des 14 . Jahrhun¬
(Saalfutt ) . Auf dem
derts heißt dieses Fahr Salzfurt
Tor befand sich eine Glocke, mit der bei Annäherung feutt^
gegeben wurde;
licher Schiffe ein Warnungszeichen
später wurde die Glocke auf den Rententurm versetzt . Im
Jahr 1401 wurde ein neuer Ofen in die größere Stube
gesetztst 1502 malte Meister Abel
des Fahrtorgebäudes
an das Fahrtor , 1504 erhielt es ein
eine Sonnenuhr
ging.
Uhrwerk , das aber nicht länger als 3 Stunden
Hans Küchlin , der die Uhr auf 12 Stunden einrichtete,
erhielt 6 Gulden ; 1508 wurde eine neue Uhr von
Lazarus von Barre für 16 Gulden verfertigt . Die Jnnenräume der Fahrpforte wurden als Trinkstube benutzt , in
von der Stadt bewirtet
der auch die Gesandtschaften
wurden . Die Bücher des Rechneiamtes weisen 1388,
für
„als der Stadt Freunde hier waren " , Ausgaben
Lichter und Stroh auf . Das Fahrtor wurde deshalb auch
der Trinkstubenbogen genannt . Wegen Baufälligkeit , des
wmde 1394 das Schöffengericht nach
alten Rathauses
verlegt . Der Erzbischof Konrad von
der Fahrpforte
der
Mainz klagte 1395 , daß der Rat die Deputierten
oder die Fahrpforte be¬
Geistlichkeit auf das Rathaus
stellt habe , im doch die Geistlichkeit auf kein Rathaus
oder in eine Trinkstube gehe.
Ihre letzte Gestalt erhielt die Fahrpforte im 16 . Jahr¬
hundert von Eberhard von Friedberg . Lersner berichtet :!
„1482 post Dom . Reminiscere . Wird gebetten , bis
auf die Fahr -Pfort zu einem Mandel Keeß
Sonntag
und rostigem Hering ." Später wurden die Räume der
Fahrpforte als Gefängnis benutzt . Unter dem zierlichen
Erker befanden sich zwei Bildwerke ; ein Menschenkops
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Knabe auf dem Steckenpferd.

Mädchen mit Puppe und Wiege.

Jf. R. um 1600.
(Berlin, Kupferstich
-Kabinett
).

Holzschnitt von Meister

R . um 1600.
Merlin. Kuvferstich
-Kabinett)

Holzschnitt von Meister J.

frankfurter Wochen- und Kinderstube im 16. Jahrhundert.
Holzschnitt von dem Meister der
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hor «»kop. da» bei Geburt eines Kinde»
gestellt wurde . 1510.

(Germ. Museum. Nürnberg
).

Waldenburg,

Außen- und Innenseite eines Patenzettels, in den das Patengeld, das dem
Kinde gespendet wurde, eingewickelt war. 1791. (Germ
. Museum
. Nürnberg
).
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Versinnbildlichung der Unfälle eines Kindes durch Sturz
aus dem Fenster, fallen in den Brunnen und Töten durch
einen Krieger. Holzschnitt vom Meister des Trostspiegels
. 16. Jahrhundert.
(Newe künstliche

Figuren. Frankfurt
. Steinmeyer
. 1620.)

Ungezogene Straßenjugend zu Strahburg verspottet ein StadtOriginal, Katzenthieboldt genannt.'
Kupfer

aus

einem fliegenden

Blatt, ca. 1650. (München
. Kupferstich
-Kabinett
).
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fauler Schüler auf dem Esel.
Kuyfer non

®(ücfli« ct Sprung eines eingefperrfen Knaben anläklich der
Vertreibung der Salzburger , 732.
'

Mettenleiter . 1750— 1825.

München . Kupferstich-Kabinett)

flupfcr oon (Eoftler . (Berlin, fläniqlidjc Bibliothek
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Preisverteilung.
Kupfer von 3. Mettenleiter . 1750—1825.

München . Kupferstich-Kabinett ).

Die zrveiunddreihig Söhne des Bado von Abensberg
Holzschnitt ca. 1530. Gedruckt bei Peter Steinbach. Nürnberg.
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Roman von LsZa Stein.

(8 . Fortsetzung .)
„Wo ist Hans jetzt ?" fragte sie, und ihre Stimme
zitterte vor verhaltener Qual.
. „Ich weiß es nicht , Lieb , vermutlich aber zu Hause ."
„Und was — was, . Gerhard , wird mit ihm ?"
„Er muß fort, " sagte der Meister hastig , „möglichst
schnell, möglichst heute noch muß er fort . Irgendwohin,
ins Ausland natürlich . Dann wächst am schnellsten Gras
hat je
über diese fürchterliche Geschichte . Lennerts
über
keine Erben gehabt , also irgendwelche Streitereien
das Bild als Wertobjekt werden Gott sei Dank nicht
eintreten , vermutlich wird der „Achilleus " jetzt auf der
Ausstellung verkauft oder von einer Galerie erworben
werden und der Erlös irgendeinem wohltätigen Zweck
zugute kommen ."
taten ihr weh.
Seine sachlichen Ausführungen
„Das alles ist ja jetzt gleich , wird sich später finden.
Die Hauptsache ist Hans ! Was wird mit ihm ? Wie
soll sich sein Leben gestalten ? "^ .
„Das wird sich finden , Gisa , erstmal muß er fort ."
„Aber Du mußt doch mit ihm beraten , ihm helfen ."
„Natürlich werde ich ihm weiterhelfen, " sagte er un¬
ruhig, „ aber ich bitte Dich um alles , in der Welt , Gisa,
sprich jetzt nicht mehr von Hans und dieser ganzen
unglückseligen Geschichte ! Ich kann nichts mehr davon
hören! Ich ertrage es einfach nicht ! Meine Nerven
sangen an zu reißen !"
Sie sah ihn mit einem großen , erstaunten Mick an.
Jetzt erst fiel ihr auf , wie elend er aussah , wie ver¬
stört. Aber sie fühlte mit schmerzhafter Deutlichkeit:
nur die Tat , nur das äußerliche Geschehen , das Auf¬
mit
seines eigenen Namens
sehen, die Verquickung
dieser peinlichen Angelegenheit hatte ihn so verstört und
erregt. Sein Herz blieb unberührt . Daß er den Ge¬
fährten langer Jahre , den Kameraden , den Sohn , den
Jünger aus seinem Leben verlor , schien ihn kaum zu be¬
rühren. Er wollte die Sache aus der Welt haben , so
wie möglich , was
schnell wie möglich , so unauffällig
ms Hans später wurde , würde sich finden.
Gisela bemühte sich, sachlich zu bleiben und die
Dinge im richtigen Lichte zu sehen. Es war ja die
Verbrechen be¬
Wahrheit : Hans hatte ein unerhörtes
gangen! Einen Kunstdiebstahl ! Und wenn sie an
seine Tat dachte und nur an seine Tat , so hätte sie ihn
verachten müssen aus dem Grunde ihres Herzens . Aber
sie konnte nicht . Sie konnte ihn nicht verachten und
nicht an die Schuld allein denken . Immer stand oei
Mensch in ihren Gedanken , vor ihren Blicken , der Menscy,
Jüngling,
so wie sie ihn gekannt ! Der warmblütige
der erfüllt schien von höchsten Gedanken und aus dessen
ganzem Wesen so viel Reinheit gesprochen , so viel
Lauterkeit!
O mein Gott , wer konnte dieses Rätsel entwirren?
Wer vermochte die Geheimnisse zu entschleiern , die tief
dieser irrenden und strauchelnden
auf dem Grunde
Menschenseele geruht?
Nein , sie, Gisela , wollte nicht nur das Verächtliche
der Tat sehen , sie wollte nicht verurteilen und verdam¬
men, wie die anderen es taten . Das war ja so leicht.
Sie würde ihn nie verstehen können , nie seine furcht¬
begreifen,
Schuld
bare, seine verabscheuungswürdige
das nicht ! Aber sie konnte es trotzdem nicht hindere,
daß ins ihrer Brust eine Stimme laut und machtvoll
kur den Verlorenen . sprach , daß ihr Herz sie zu ujm
M, . baß ihre Sehnsucht sie zu ihm trieb , zu ihm , dem
-verfemten, dem Ausgestoßenen , dem . . . Dieb . . .
Sie begriff sich selbst nicht . War sie nicht auch ein
Watzel und ein Geheimnis ? Sich selbst ewig fremd!
^ar es in Wahrheit Liebe , die sie für Hans Kestner
Mpfand, und war diese Liebe die Lösung aller Rätsel
Ms Wesens und ihres Gefühls?
. Großer Gott ! Eine Liebe zu einem Menschen , der
sin verbrechen begangen hat , den man nicht lieben , zu
Eine Liebe zu
wn man sich nie bekennen durste !
änem fremden Mann , während man selbst Braut war!
Verhängnis des Schicksals!
Sie sah keinen Weg aus den Verworrenheiten ihres
onnern. Sie wandte ihre Augen dem Meister wieder zu.
n s® er J a fc regungslos und brütete düster vor sich hin.
und plötzlich wandte ihr ganzer Groll und alles Unsich gegen ihn.
^ ^ ?lle ihres Innern
Wie konnte er hier so ruhig sitzen und mit anhören,
Nie die Menschen alle über Hans hersielen und ihn ver¬
bellten ! Wie konnte er ihn selbst mit verurteilen , statt
M zu helfen . Er war doch sein Sohn ! War bis
mte — außer ihr selbst — wohl das Beste in seinem
wen gewesen ! Und nun , da er gefehlt hatte , gab er
Ms. Wollte nicht einmal von ihm sprechen . Ging
l roie stets allem Unangenehmen weit aus dem Wege,
ösitimnisolltest zu Haus
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gehen ! " sagte Gisela

plötzlich

. Gepeinigt schaute der Meister auf . „Was soll ick
Mm bei ihm ?"
La.»Glaubst Du , .er könnte Dich jetzt nicht brauchen?
erade jetzt, da er trostlos und verzweifelt sein muß !"
Gerhard Kestner sah seine schöne Braut verstimmt
- ohne recht ihren Blick aushalten zu können.
Ly ^ vjxf) verstehe wirklich nicht , wie Du die Dinge ayHEn , Gisa, " murmelte er zögernd . „Du sprichst von

Hans , als ob ihm ein Unrecht geschieht , als ob er ein
Opfer wäre ! Bedenke doch, was er get >n hat !"
„Nein , ich versiehe Dich nicht, " sagte sie traurig,
„Du sprichst, als sei er ein Fremder für Dich . Als
hättest Du ihn nie geliebt ."
„Ein Fremder muß er mir jetzt werden , Gisa , wenig¬
Das bin ich meinem Namen als
stens äußerlich .
Künstler schon schuldig ."
„Natürlich bist Du das, " sagte Kurt Winter , der
den beiden gefolgt war und jetzt zu ihnen trat . „Ich
habe Deine Worte gehört , Gisa ! Du faßt die Sache
wirklich seltsam genug aus . Bedenke doch, welche Wohl¬
taten Gerhard Hans von jeher erwiesen hat . Und die
lohnt er ihm nun so ! Es ist fürchterlich !"
Sie sah auf den Meister und murmelte : „Er hat
Hans doch geliebt ! Da waren cs keine Wohltaten,
was e ihm gab ."
Aber als Gerhard Kestner mit tief verdüstertem Ge¬
sicht schwieg, wußte sie plötzlich : er hat ihn ja gar nicht
geliebt ! Könnte er sonst so sprechen , könnte er sonst
innerlich so fern dem allen sein ? Könnte er sonst nur
an sich denken und Hans allein lassen in seiner Qual?
Niemals,
Handelt ein Vater so an seinem Schn ?
wenn er ihn geliebt ! Den geliebten Menschen lieben
wir ja auch noch in seinem Sturz ! Das hatte Gisela
heute mit Beben an sich erfahren . Gerhard Kestners
Herz aber war liebeslecr.
Die junge Frau erhob sich. Ein weher und gequäl¬
ter Ausdruck lag in ihrem Gesicht. „ Ich möchte Hans
noch einmal sprechen , ehe er geht, " sagte sie.
Der Meister fuhr wild empor . „Das leide ich nicht,
Gisa !" Als er ihren großen , erstaunten , kühlen Blick
sah, mäßigte er sich sofort . „Verzeih ! Aber ich wünsche
es nicht ! Ich will nicht , daß Du noch mit Hans zu¬
sammenkommst ! "
„Warum nicht ?" fragte sie kurz.
Der Meister war in einer Erregung , die ihr unbe¬
greiflich schien, die sie sich nicht zu deuten wußte.
„Weil es teuren . Zweck hat, " murmelte er hastig,
„Dir geht sein Schicksal näher als recht und vernünftig
ist, Hans aber wäre es auch nur Quak und Pein , Dich
zu sehen . Nein , Gisa , nein ! Das kann nicht sein!
Was sagst . Du dazu , Kurt ?"
„Ich finde , Du hast vollkommen recht, " sagte sein
junger Schwager . „Das ist rnal wieder einer von Gisas
überspannten Einfüllen ! Sie war von jeher so ! Ich
finde es außerdem taktlos , !venn sie Deinen Pflegesohn
sprechen wollte ."
Gisa biß sich dick Lippen , sie entgegnete nichts . Sie
konnte den beiden Männern hier doch unmöglich erklären,
warum sie Hans Kestner sehen wollte . Daß ihr Herz
es war , ih -.e Sehnsucht , die sie zu ihm trieb , ehe er für
immer aus ihrem Leben entschwand.
„Aso sprechen wir nicht mehr darüber ." sagte sie oe"
herrscht .
Der Meister atmete auf . Nein , Gkw durste Hans
nicht mehr sehen . Er hatte zwar das Versprechen seines
Schweigens , aber konnte er ruhig sein ? Wie nun , wenn
die Erregung Hans übermannte ? Wenn der Wunsch,
vor Gisela , die er verehrte und bewunderte , rein dazu¬
stehen , übermächtig in ihm ward ? Ihn zu dem Geständ¬
nis der Wahrhew trieb?
.Ihm wurde heiß und beklommen zu Sinn . Hans
mußte fort , .heute noch. Er beschloß , mit Göbler über
olles Notwendige zu sprechen , den Freund sofort auf¬
zusuchen . Er sagte es den Geschwistern.
„Und was wirst Du tun , Gisa ? "
„Ich gebe m mein Zimmer, " sagte die junge Frau.
..Lege mich eine Welle hin . Ich habe furchtbare Kopf¬
schmerzen bekommen ."
„Dann also bis morgen , mein Herz !" Er küßte
„Kommst Du mit mir , Kurt ? " wandte er
ihr die Hand
sich dann an seinen Schwager . „Gehen wir zusammen
hinunter ?" Der nickte.
Gerhard verabschiedete sich von seinen Schwieger¬
eltern , dann verließ er mit Kurt Winter das Haus.
Gisela sagte zu der Kommerzienrätin , daß sie ein
Pulver gegen ihre Kopfschmerzen nehmen und sich hin¬
legen wollte . Sie wünschte , ungestört zu bleiben.
Sie ging in ihre Zimmer.
XVI.
Eine Viertelstunde wartete sie. Dann warf sie einen
über ihr helles Nachmittags¬
schwarzen Taffetmantel
kleid, setzte einen kleinen dunklen Hut auf und verließ
behutsam die Wohnung . Keiner merkte ihr Gehen.
Auf dem Kurfürstendamm nahm sie sich einen Kraft¬
wagen und fuhr - in die Paulsbornerstraße.
Sie war nicht die Frau , sich in ihren Entschlüssen
wankend machen zu lassen . Wollte Gerhard Kestner
nicht , daß sie Hans noch einmal sah , konnte es nicht
und in seiner Ge¬
seiner Einwilligung
geschehen mit
genwart , so mußte sie eben heimlich zu ihm gehen.
sie ihn.
Denn sehen wollte
„Der Meister ist nicht zu ’Hause , gnädige Frau,"
sagte der alte Diener , der ihr in der Halle entgegenkam.
„Aber der junge Herr Kestner ? "
«Ist in seinem Arbeitsranm . Soll ich gnädige Frau
'
"
'
melden ? "

(Nachdruck verboten.) ]
„Nein , lassen Sie nur . Ich gehe hinauf ."
Cie stieg die Treppen empor , ihr Herz klopfte ra -send . Wie dunl e Schleier lag es vor ihren Augen . Sie
zitterte.
Ar er sie schwankte und überlegte nicht . Sie ging
durch die Werkstatt des Meisters und klopfte dann an
die Tür , die zu Hans ' Heiligtum führte.
Als keiner ibr auf ihr Klopfen antwortete , trat sie
ein . Blieb aus de -- Schwelle stehen . Blickte umher.
Es war Halbdunkel in dem hohen Raum . Draußen,
sank langsam der Abend hernieder . Die Dämmerung
breitete ihre grauen , düsteren Schleier über das Ge¬
mach.
Hans Kestner hatte das Klopfen nicht vernommen,
er bemerkte auch Giselas Eintritt nicht . Er saß zusamn.engckauert in einem Sessel , das Haupt hielt er in den
In seiner regungslosen Starrheit,
Händen vergraben
erschien er ihr wie ein
in seiner Zusammengesunkenheit
Tier , das sich ins
zu Tode getroffenes weidwundes
Dickicht geschlepot hatte , um hier unbeachtet und qual¬
voll allein sein Leben zu verhauchen.
Sein Anblick erschütterte sie. Und als er nicht auft
sah und ihr Kommen nicht horte , ihre Nähe nicht fühlte,
da murmelte sie leise seinen Namen:
„Hans !"
Er zuckte zusammen , aber noch immer nicht schaute er
aus . Da rief sie- und diesmal lauter : „Hans ! "
Nun hatte er ihren Ruf vernommen , blickte . aus
beim Klang der geliebten Stimme . Und sah Gisela,
in diesen Stunden
an die er in tiefster Verzweiflung
gedacht , vor sich stehen.
Ein heißes Rot schoß in 'ein btcich -s G ück.l Es
war die Röte der Scham . Sw sah es wohl . Und sie
erschauerte vor dem leeren Ausdruck seiner wie erlösche-.
neu Augen.
„Gisela, " murmelte a . Und dann , wie llch besin¬
nend . „Der Meister ist nicht biert"
„Ich weiß, " wck' e V , , ich kan: anh nuick zum Mei¬
ster. Ich kam. um Sie zu sehen, Hans !"
„Um mich . . . um mich l-amen Sie , Gisela ? "
das so seltsam , mein Freund ? "
„Erscheint Ihnen
„Sie wissen doch, was geschehen ist, Gisa ? "
„Ich weiß es ." sagte sie traurig . „Aber nicht um
von dem Geschehenen , um von Ihrer Zukunft mit Ihnen
zu sprechen , darum bin ich gekommen , Hans ! "
Er sagte tonlos : „Es gibt keine Zukunft für wich ! "
„Wie
„Hans ! " Sie schrie seinen Namen heraus
können Sie so sprechen? Bei Ihrer Jugend ! Es muß'
und es wird neu : Lebensmöglichkeiten für Sie geben!
Davon , ja davon wollen wir sprechen . Nein , schütteln
Sie nicht so abweisend den Kopf , kommen Sie , seien
Sie gut und vernünftig . Der Meister sagte mir , Sie
müßten fort Wohin wollen Sie , Hans ? "
an.
Er sah sie mit einem langen Blick des Staunens
„Gisa, " murmelte er , „Sie wissen , was geschehen.
Sie verachten mich doch, ja , Sie müssen mich vevachten!
Es kann und es darf nicht anders sein ! Ein Mensch
ich tat , nur Ver¬
wie Sie kann für das , was achtung haben ! "
„Wir sollen nicht verachten und nicht verdammen,"
flüsterte sie mühsam . „Auch dann nicht , wenn wir das
und nicht entschuldigen kön¬
Geschehene nicht begre ' ^
nen . Hans , Sie sind ju .-g und mißleit -t. Sie werden
bereuen und Sie werden sühnen ."
„Nein !" brauste er auf . „Sie sollen nicht zu erklä¬
ren und zu entschuldigen suchen , was niemals zu ent¬
schuldigen , was so niedrig , so feig , so unaussprechlich
ist ! Sie nicht , Gisa , Sie nicht !"
verdammensweA
„So sprechen Sie selbst, Hans , über
Sie staunte
Ihre Tat und konnten sie doch begehen ? Erklären Sie
mir dies Rätsel ! "
„DaS kann ich nicht , Gisa ! Das darf ich nicht!
Fragen Sie mich nicht ! Aber ich tneiß , daß Sie denken
wie ich, daß Sie das , was geschehen, feig , erbärmlich,
niedrig und gemein finden !"
Gisela widersprach Hans nicht , weil sie nicht gegen
ihre Ueberzeugung reden wollte . Und er sagte , und
klang durch seine Stimme:
ein maßloses Staunen
„Sie denken so, Gisa , Sie müssen so denken ! Und
kamen dennoch zu mir , den Sie — verachten ! 28 !«
kann das sein ?'
seinen Namen.
„Hans !" Wieder rief sie in Qual
„88arum zerfleischen und quälen Sie sich selbst so maß¬
los ? brachten ? O du mein Gott ! Nein , und tausend¬
mal Nein ! Ich müßte Sie vielleicht verachten , aber ich
kann es nicht ! Ich weiß , daß Sie etwas Furchtbares
taten , und ich vermag es noch immer kaum zu glau¬
ben ! Und wenn Sie mirr sagen würden : „alles ist
ein schrecklicher Irrtum , ich tat es nicht !" dann würde
ich eS Ihnen glauben , ohne Beweise zu wollen ! " Sie
streckte ihm plötzlich ihre beiden Hände entgegen . „Ich
vermag nicht zu glauben , daß Sie schlecht sind , Hans ! "
Er nahm ihre Hände und umspannte ste mit festem,
die
war
mit schmerzhaftem Druck. Uebermenschlich
Qual seiner Seele in diesen Minuten.
(Fortsetzung

folgt .).
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Das ehemalige Geistpförtchen. Innenansicht.

Das ehemalige Geistpförtchen, Autzenansicht

(Rach T. Th. Reiffenstein).

Mach C. Th. Reiffenstein
).

Oer alte Ziehbrunnen zum Heiligen Geist.
Rach einem Aquarell aus dem Jahre 1768.
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Abbildung 1, 2 u. 3:
Alte Siegel des Hospital»
zum heiligen Geist.

H?4

Ehemalige Heiliggeistkirche während des Abbruches 1840.

j
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Inneres der ehemaligen Heiliggeistkirche.
(Roch einer Zeichnung im Besitze des Stadt, histor. Museums).

Brunnen und Ziehbrunnentorfo im Saalhosi

Samstag , 10 . Juli
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Wildftecken am Fuhr des Kreuzberges (Rhon ).

B

alken
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Du breitest die Hände
Schein.
In wärmenden

Wälder,

Köstlichste Spende.
Alles ist Dein!

Höhn,
Weitdehnende
Witten Du selber
Versunken

Hans Pfeifer.

im Sehn.
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*
XUißi * *.

Kloster Kreuzberg mit der Wallfahrtlirche
Klingende

Lerchen,

Duft,
Herbwürziger
aufwärts
Heben Dich
Aus GroWadt -Grufl.

(Rhöns.
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Die ftüjörs.
ottlol) und Dank, es gibt doch noch sehr viel
Menschen in Deutschland
, die 'weder
Schieber noch Kriegsgewinnler sind. Ihnen
steht weder ein protziges Auto zur Ver¬
fügung, noch könnön sie es sich bei den
jetzigen Preisen leisten
, in die Schweiz oder an die
Riviera' erster Güte zu fahrendste sind schon glücklich,
wenn es zu Dritter langt. Die hohen Fahrpreise
zwingen
, in der Nähe zu bleiben. Auf die Art wird
gar mancher erst inne werden
, welche Schönheiten der
engeren Heimat er bisher unter der Zwangsvorstellung
: je
weiter, je schöner
, völlig übersehen hat. Ein reuevolles
.warum in die Ferne schweifen
, sieh, das Gute liegt so
Tial
)" wird sich bei ihm einstellen
. Das „Hamstern
" hat
sicher seine schlimmen Seiten gehabt
, es hat aber auch dazu
getrieben
, hinauszuwandern in die Umgegend der Groß¬
städte, und schon beim Sorgen für den Magen hat doch

Besonders stolz ist der kleine Ort auf „Das Gerieth",
einen schönen
, gut gepflegten englischen Park.

Die beiden höchsten Erhebungen der Rhön, die wun¬
dervolle Fernsichten bieten, sind: die große Wasserkuppe
und der Kreuzberg
. Acht regelmäßige Steine, die auf
der Wasserkuppe sind, werden als Reste einer alten
chattischen Gerichtsstätte angesprochen
. Der nur um
einige Meter niedrigere Kreuzberg trägt ein Franzis¬
kanerkloster
, bei dem sich eine in der Gegend weitbe¬
kannte Wallfahrtskirche befindet
. Am Fuße des Kreuz¬
berges liegt Wildflecken
(500 rn), der Endpunkt der
Sinntalbahn. Den wundervollsten Eindruck hinterl-äßt
aber wohl bei dem Rhönbesucher die Milseburg.
Sie wird von Kl ei n sa s sen aus begangen
. Die
Milseburg trägt heute noch die markigen Befestigungs¬
anlagen einer altgermanischen Volksburg
, die ungefähr
um Christi Geburt entstanden ist.
Das sind, nur einige wenige Punkte der Rhön, die
hier herausgegrissm wurden
. Die Rhön als Ganzes ist
für jeden Naturfreund und Wanderer ein Gebiet, in dem
er jedes Jahr neue Reize und neue Schönheiten ent¬
deckt
. Aber nicht nur das Land, auch seine Bewohner
wachsen einem ans Herz. Es ist ein echter
, fester Volks¬
schlag
, der hier auf den Höhen und in den Tälern wohnt.
Fleißig und arbeitssam
, gewinnt er dem schweren Boden
mit harter Mühe seine Früchte ab In manchen Gegen¬
den wird auch Hausindustrie(Spielmareu
) getrieben/
Die Hoch
-Weiden geben Anlaß zur Aufzucht wertvollen
Viehes. Wie die Rhön auf das Auge des Malers wirkt,

list, von ihrem Irrtum zu befreien und Segen,
und Heil zu verleihen
, daß das Reich Christi fonu
soll auf Erden und Sünd und Missetat ausgecot
werden." So ruft er der sündigen Welt zu in jei^
Predigten, von denen zwei im Besitz des Heu^
museums sind, dabei auch jene über das Vaterunser
W
die Lehre, daß jedem Menschen im voraus der S3ei
bestimmt ist, den er auf Erden zu erfüllen hat. Sie fl
im Jahre 1834 gedruckt
-erschienen.

Z. Jakob Frank.
Das Jahr 1788 sollte unserer Gegend ein für
-damalige Zeit großartiges Schauspiel bieten: Ein frenibl
ländischer Reisezug von unglaublicher Pracht war
Oberrad angekündigt
. Tausende von Bewohnern der lim
',
gebung waren aus den Beinen
Da kam der Zug. Voran ein geharnischter Herold
dem stch der Reissmarschall anschloß
. Ihm zur Z
Pagen in grünen, golddurchwirtten Gewändern auf
auch dieser oder jener sein Herz entdeckt und auf einmal
neu Pferden. Eine gut bewaffnete Leibwache in orün^
bemerkt
, wie schön die kleinert Orte sind, die auf Berg
goldstrotzenden Uniformen
, ebenfalls zu Pferd, i
und Tal und im weiten Feld rings um seine Heimat¬
zwei vierspännige
,-vergoldete
, durch grünseidene Lorstadt herumhocken
, wie die Küchlein um die Henne.
hänge verschlossene und mehrere drei- und zweispännW
Deutsche Mittelgebirge
Prächtige Reisewagen
, wer sie wirklich kennt, der
. Eine berittene Leibwache
kann sich gar nicht genug tun in ihrem Lob und Preis.
80 blühendjungen Männern und zahlreiches Gefolge
Cie sind landschaftlich von großem Reiz und die Bilder
Reise- und aufgetürmten Gepäckwagen bildeten
Schluß.
deutscher Maler zeugen immer wieder von ihrer Lieblich¬
keit und Versonnenheit
So hielt der glänzende Troß Einzug in dem großen
, von ihrem wechsetvollen Sein
im Lichte
Gute, dem nachmaligen Frankfurter Hof in Oberrad.Dj»
. Zwischen der Werra, der Fulda, der Sinn
und der fränkischen Saale liegt „die Rhö n", eifrigen zeigen unsere Bilder des Frankfurter Malers Fried Zuschauer aber kamen nur auf halbe Rechnung:
Stern Maiu
(
-Spessart
-Rhön. Marburg, G. Braun). Tor ward geschlossen
Wanderern längst eine liebe Freundin geworden
, noch ehe die dicht verhängten
, doch In ihnen
ist alles unwesentliche verschwunden,Prachtwagen sich öffneten
allzuvielen noch ganz unbekannt
, und so sah die nachschauende
. Die hohe Rhön ist sie
sind
ganz
Linie geworden und geben beredtes Menge weder den alten Herrn Jakob
der Grundstock des Gebirges
. Ihre Hochfläche bewegt Zeugnis von dem
Frank in sei¬
wundervollen Konturenreichtum der nem mit Hermelin besetzten
sich zwischen 700 bis 900 Metern
. Vom Engelsberg Landschaft
kardinalrot seidenen Kaftan,
,
die
mit
ihrem bewegten Linienspiel doch den großen
bei Tann zieht sie von Nord nach Süd bis zum Schwa¬
an goldener Kette auf der Brust,
-herbes hat, das so unendlich harmonischer noch seine Brillantstern
Tochter Eva in himmelblau.seidenem
benhimmel
. Von hier biegt, sie nordnordwestlich und etwas keusch
auf
den
wirkt
,
der
auch
heute
noch Augen hat zu wand und dem mit' Perlen und Brillanten besetzten Krön,
reicht bis zum Abtsroderi
-Gebirge. Die große Wasser¬ sehen
. Ist im Sommer die Rhön wegen der wunder¬ reif auf dem Haupt.
kuppe(950 Meter) ist ihre höchste Erhebung
. An sie vollen Abkühlung
der Abende ein erfrischender Aufent¬
schließt sich die kuppenreiche Rhön, ihre Ausläufer
Viel ist schon über Frank und seine Anhänger ge¬
halt, so bietet sie im schönen Frühherbst Bilder von einer schrieben
liegen zwischen den Flüssen Haun und Ulster
worden
. Das Offenbacher
. In der Farbensattheit ohnegleichen
Wer zu dieser Zeit ein¬ sitzt nahezu die gesamte Literatur. Heimatmuseuni be¬
Milseburg(832,7 Meter) erreicht sie ihre größte Höhe.
Danach ist Frank in
mal
die
„
Goldlöcher
"
bei
Gersfeld
besucht hat. der wird dem polnischen
Südwestlich zieht die wald gebirgige Rhön zwischen
Dorfe
Karolenka
als Sohn jüdischer
diesen Anblick sein Lebenlang nicht mehr vergessen. Eltern geboren
den Tälern der Fulda und der Sinn. Ihre höchste Er¬
. In seinen jungen Jahren machte er
Dunkle
Basaltblöcke
,
goldroter
Wald
,
leuchtende Hage¬ Handelsreisen nach Kleinasten
hebung ist das den Miläufern bekannte für ihren Sport
. Dort lernte er die jüdische
wie geschaffene Dammersfeld(930 Mmer). Das sind, butten, rote und schwarze Beeren, üppiges Gras, rau¬ Sekte der Sahariten kennen
,
trat
an ihre Spitzes ließ sich
schendes Wasser und darüber in stiller
, seliger Fahrt zweimal taufen, war kurze Zeit Mohammedaner
von den Vorgebirgen abgesehen
, die HauptgebirgHstöcke
und
weiße
Wolkenschiffe im satten Blau des himmlischen gründete dann eine eigene
dieses Mittelgebirges.
Religion
,
die
er
„Daas",
d.
h.
!"
Erkenntnis
, nannte. Seine Anhänger glaubten an sein«
Der besondere Reiz der Rhön liegt in dem Wechsel Ozeans: „Das Leben ist doch schön
Hans
Pfeifer.
göttliche Sendung als Messias und verehrten ihn ab¬
von Linie und Masse
, d. h. von bewaldeten Bergkuppen,
göttisch
. Vor seinen Gegnern aber mußte er vielfach
weiten Hügelzügen
, die nur hie und da mit einer kleinen
flüchten
. In Wien zum Zweiten Male ausgewiesen
Baumgruppe bestanden sind. Das eigenartige Gesicht
, kam
er nach Oberrad; doch war dies nur eine Uebergangsverdankt die Rhön ihrer geologischen Beschaffenheit.
station; sein Endziel war das gastliche Offenbach
.Die vielen dom- und kegelförmigen Berge, auch die
, das
als Freistätte für Verfolgte auch zugleich die Schaubühne
öden, kahlen Hochflächen der langen Rhön und ihrer
für religiöse Schwärmer wurde.
Ausläufer bestehen aus vulkanischen Gesteinen
, aus
Fürst Wolfgang Ernst 11. von Jsenburg-Birstem
Basalt und Phonotith. Aber zwischen den vulkanischen
A!t- Offenbacher Erinnerungen (II . Teil).
überließ dem Baron von Frank, wie er stch nannte, das
Kegeln und in den tiefeingeschnittenen Tälern der zahl¬
1. Johann Peter Herrmann.
alte Schloß am Main zum Wohnsitz
reichen Gewässer
. Später kauft«
, welche der Rhön entströmen
, erscheinen
als Unterlage der vulkanischen Gesteine neben tertiären
- und heuti¬
ls einziger Sohn einer wohlhabenden und Frank das Haus an der Ecke der Frankfurter
^ße, das nachmalige„Fürstliche Palais"
Gebilden besonders Schichten der Trias, unter denen
achtbaren Offenbacher Familie wollte Herr¬ gen Kaiserstr
von oben nach unten Keuper
, Muschelkalk und Buntmann, dieser religiöse Schwärmer
, schon (jetzt Firma Kohl) .
fandstein unterschieden werden
In Ofsenbach entfaltete Frank einen Hofstaat wie
als Knabe sich der Theologie widmen
" (Bücking in Justus
. Seine
Schneiders„Führer durch die Rhön". Würzbmg 1920,
Eltern bestimmten ihn jedoch für die Land¬ ein regierender Fürst. Ueberreiche Geldsendungen aus
H. Stürtz
) . Die Flora des Gebirges ist von großer wirtschaft Fleißig und unverdrossen verrichtete er die Böhmen
, Polen, Mähren, Ungarn und Rußland gestatte¬
Vielseitigkeit Die hochgelegenen Wiesen
, die kräftiges schweren Arbeiten des Feldbaues; seine freien Stunden ten ihm jeglichen Luxus. Sein Gefolge zählte nahezu
Kutter liefern, kommen in der Rhön der Viehzucht zu¬ aber benutzte er zum Forschen in der Bibel und zu an 1000 Köpfen
. Die Eingänge Zur Wohnstätte waren
mit militärisch geschulten Fcankisien besetzt
statten. Der Ackerbau liefert alle Getreidearten und gute religiösen Betrachtungen.
, ebenso die
Tür zu seinem„Tempel" und zu seinenr Laboratorium.
Kartoffeln
. Entsprechend ihrer geologischen Beschaffenheit
Nach seinen eigenen Aussagen nun saß Herrmanu
kommt aus der Rhön ein großer Teil des Großstadt¬ an einem Frühlingsmorgen in seinem Garden im Son¬
In diesem bereitete er ein Elixier, das alle Gebrechen
nenschein und verrichtete ein Gebet. Da schwebte auf helle und darum nur für schweres Geld zu haben war.
pflasters
, da sie reich an gutem Basalt ist.
Der Teufelsstein
, eine Stunde von der „Perle der einmal eine dunkle Wolke vor seinen Augen; leuch¬ Alle religiösen Abenteurer jener Zeit befaßten sich ja mit
Rhön", der Milseburg
, entfernt, besteht aus regellos zer¬ tende Strahlen übergossen ihn. . Vor Schreck schwanden Alchemie und mit der Herstellung von Lebenselixieren.
streuten Phonolithblöcken
, die sich auf seiner Nordseite zu ihm die Sinne, sein- Körper schien ihm wie aufgelöst. Selbst die religiös-mystische Richtung der Freimaurer
einer imposanten Masse von fünf- und sechsseitigen Als er wieder zum Bewußtsein kam, verschwand die machte hiervon keine Ausnahme.
: „Dein Gebet ist er¬
In religiöser Hinsicht hielt es Frank in Offenbach
Säulen gruppieren
. Der Keller eines Häuschens nörd¬ Wolke und eine Stimme sprach
hört von Gott, und du sollst nicht Nachdenken noch unter¬
äußerlich mit den Katholiken
lich des Berges birgt die Quelle der Wanne des
. Jeden Sonntag fuhr er
, was dir jetzt begegnet ist."
in großem Prunkzug nach Bürgel zur Kirche
nördlichen Quellbachs der Haun. Einen besonderen suchen
, da Offen'
Ohne jemand
von dieser Erscheinung zu sa¬ bach noch kein katholisches Gotteshaus besaß. In der
Reiz bieten all die quirlenden Wasser und Bächlein
, die gen, verbrachte er etwas
acht Tage unbekümmert um das Er¬
Kirche betete er nach Art der Morgenländer
stch von den Höhen herab in die Täler ergießen
: auf einem
. Im lebnis. Da spürte er eines
Tages beim Pflügen an prächtigen Teppich liegend
Sommer und Herbst ist die Rhö? ein Herz und Leib er¬
. Auch hier nahm er das roteiner
Stelle
des
Bodens einen gewaltigen Stein, von seidene Käppchen nicht ab. „An Wochentagen hatte der
quickender Aufenthalt
. Eine Höhenwanderung auf ihr dem vorher niemand
etwas wußte. Als Herrmann nun ganze Troß mit der ausgehenden Sonne den Weg nach
gehört mit zu dem Schönsten
, was ein Tourist unter¬ den Entschluß faßte, den
Stein als ewiges Denkmal an dem Rondell genommen und in dem dahinter liegenden
nehmen kann. Am Fuße des Ehrenbergs(814m) liegt
Stelle zu setzen
, wo ihm die Wolke erschienen war, Waldidyll
, das wir noch heute den Polackengarten nen¬
Wüstensachsen
(577 m), ganz in der Nähe nimmt die die
da fühlte er
eine solche Körperkraft
, daß er nen, eine religiöse Andacht verrichtet
. Dem Wagen deS
Ulsterquelle ihren Ursprung
. Der Fluß wird umfaßt den Riesensteinplötzlich
mühelos auf seinen Wagen hob. Zu¬ Propheten folgte ein reitender Diener, welcher einen mit
»on den beiden Zügen der hohen Rhön. Wundervoll
gleich war sein Geist derart gestärkt
, daß alle dunklen Wasser gefüllten Schlauch mit sich führte, der am Ende
Dnd tiefe Natureindrücke hinterlassend ist eine Wande¬
Stellen der Bibel ihm licht und klar waren, und ein mit einer Art Brause versehen
rung um das obere Ulstertal
war. In der umzäunten
. Hauptetappen auf ihr mächtiger Drang beseelte ihn,
immer und überall das Waldlichtung wurde ein großer Teppich ansgebreitet und
Vud: : Schafftein
, Mathesberg
, rotes Moor, Ottilien- Wort Gottes zu verkünden
. Und eine Stimme sagte hier bas Gesicht gen Sonnenaufgang gewendet
. Ter
jein, Heidelstein
, Steinkopf
, Stürnberg. An der Ulster ihm: „Gehe in deine Kammer
, dort sollen dir die Siegel Messias berichtete sein Gebet und die Gemeinde stimmte
vegt Tann, bekannt durch den Freiherrn von der der Offenbarung
Johannis gelöst werden."
ein in bas Halleluja
. Dann
Kann, dem Führer im Kriege 1870/71
der Teppich gelüstet
. Das Städt¬
Sieben Tage und sieben Nächte verweilte er im Ge¬ und der Moosboden mit Wasserward
begossen
."
chen besitzt ein merkwürdiges mittelalterliches Tor, eine
bete; dann ging er hinaus, um aller Welt Buße und
Von seinen Anhängern wurde Frank für unsterblich
Wvtische Pfarrkirche mit schöner Glasmalerei
. Die Glas- das Evangelium zu predigen
. „Vom Pfluge hinweg gehalten
. Doch nach
«mster zeigen links Luther und seinen Freund Eber¬ hat
dreijährigem Aufenthalt in
mich der Herr berufen
,
die
Welt, di: mit Ungläubig¬ Ofsenbach machte die kaum
hardv, d. Tann, rechts die Apostel Petrus und Paulus. keit umschleiert
Natur diesem Irrtum ein grau¬
ist und boshaft umst-ickt ttird von Höllen¬
sames Ende: Frank erlag agi 10. Dezember 1791 einem
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und wahoausgewandert
Osfenbach über den Ozean
Lssben.
am
mehr
nicht
gar
scheinlich
gleichlautende ge¬
Im Jahre 1829 erließ Proli 72
Europas , an
Regenten
alle
harnischt Kundgebungen an
Großen.
weltlichen
und
geistlichen
alle
an
und
den Papst
werden:
Verhängnis
zum
ihm
sollte
Doch dieses Manifest
und der Auf¬
Er wurde als staatsgefährlich bezeichnet
anderer Frevel be¬
lehnung gegen die Obrigkeit und
. Ausführlich
versetzt
schuldigt und in Anklagezustand
in der bereits er¬
und fesselnd schildert Dr . Herrmann
Prolis mit all
wähnten Broschüre die Gefangennahme
Zu einem Ur¬
.
ihren Hindernissen und Schwierigkeiten
unerwartet ord¬
Denn
.
nicht
Gericht
das
kam
teil aber
Machtspruch die Frei¬
nete Großhrrzog Ludwig II . durch
, daß dieser das
lassung Prolis an unter der Bedingung
auch ein . doch ver¬
willigte
Proli
.
verlasse
Hessenland
1831.
schob sich die Abreise bis zum Juli
Amerika ein,
Mit 46 Anhängern schiffte er sich nach
Armen
Ofsenbacher
die
an
Gulden
vorher noch 1500
er sich überhaupt
verteilend , als deren großen Wohltäter
hatte.
während seines Aufenthalts erwiesen
von der Brüdergemein¬
Amerika wurde Proli
In
ausgenommen.
schaft der Rappisien in Economy gastlich
sein Umgang mit
Aber seine Gelüste nach Geld und
zur Selbstlosigkeit
Weibern standen in scharfem Gegensatz
Entschädigung
Gegen
.
Rappisten
und zum Zölibat der
Philippsburg . Doch
zog er ab und gründete die Kolonie
darauf in Alexan¬
ffiese verkrachte , und Müller soll bald
sein , nach
gestorben
Cholera
dria in Louisiana an der
im Missouri ge¬
Tod
den
aber
Mitteilungen
anderen
blieb in
Anhänger
funden haben . Ein Teil seiner
Heimat
alte
die
in
Amerika , andere kehrten in der Stille

. In diesem
errichtet ist, kann das Organ sich zurückziehen
und
Gottesdienst
zum
,
Arbeit
zur
Reiche wird die Zeit
prunkvolle Leichen¬
täubung unter dem Gefolge . Das
Ertrag ist gemein¬
aller
und
,
bestimmt
der
Henau
die
Ruhe
zur
Gemächer,
begängnis wird also geschildert : „Die
jeder unter Aufsicht,
sam ; seinen Anteil daran bekommt
schwarzem Samt
15 Knaben und
alte Herr bewohnt hatte , wurden mit
wird
zugemessen . Jeder Familienvater
einen erhob sich ein
ausgeschlagen ; in der Mitte des
ist für dm Altar,
Sohn
erste
Der
.
zeugen
Mädchen
15
, worauf das offene,
dritte für das Nah¬
hoher Katafalk von schwarzem Samt
mit echten
der zweite für die Justiz und der
aus geschlagene und
Wahl
weißem Atlas
fltit
bestimmt , den übrigen stellt die
tOtlllUjJ
rungsgewerbe
Bouillon -Fransen und sechs
auf Kosten
werden
Mädchen
Die
^aerofta Spitzen , schweren goldenen
.
frei
eines Klosters
Hier
stand .
darf kein
verzierte Paradebett
Unter 30 Jahren
goldenen Quasten
l m
aus gestattet
des Staates
Leibrock und
besetztem
Hermelin
mit
,
rotseidenem
in
heiraten . Drei¬
Mädchen
kein
Hen^ ruhte
Jahren
24
unter
,
Mann
verbrämtem
mit Hermelin
in Tätig¬
wer
leicht drapiertem , ebenfalls
mal dreißig Jahre bleibt der Familienvater
auf der Brust , die
Brillantenstrrn
großen
den
bestimmten
,
Mantel
Nahrungsgewerbe
dem
jenfl
seinem
er
hatte
bis
Todes
keit,
des
sie
Leichte des alter : Herrn ; der Engel
trennt er sich von
Sohn das Geschäft übergibt . Dann
Gesicht ausDienst in
göttlichen
dem
seinen Frieden über das finstere , häßliche
ganz
lebt
seinem Weibe und
mit echten Steinen
ein
durch
umschlossen
Hände
Lebensjahre
seine
.
,
xegoffen
Erwartung seines Endes , das im 120
ringsum standen silberne
reich besetztes goldenes Kreuz ,
."
eintritt
sanftes Entschlummern
Kandelaber mit brennenden Wachskerzen.
Dr . Fritz Herr¬
für
Mit diesen Worten faßt Archivrat
Frankisten,
anwesenden
l
erschienenen Bro¬
neuerdings
seiner
in
Alle damals in Osfenbach
-Darmstadt
mann
,
800 war . begleiteten
öar
Ludwig Proli (Bernhard Müller )
deren Zahl zu eben dieser Zeit über
schüre „Maximilian
'erM die Leiche . Voran gingen die weiblichen Personen , so¬ der Prophet von Osfenbach " die wichtigsten Lehren
Anzahl ungefähr 200
wohl verheiratete als ledige , deren
dieses religiösen Schwärmers zusammen.
Haare mit weißem
die
,
gekleidet
weiß
sich gerade
ttmren
Herch war. Alle
Mit der chiliastischen Lehre beschäftigen
Wachskerzen
das Ur¬
auf
sich
die
,
c Seife Bande durchflochten , und hielten brennende
Sekten
religiösen
jetzt wieder jene
Leiche in offenem
die
kam
da¬
ihnen
mehr
Nach
.
ngch
Hand
der
verband
uf, A in
christentum stützen . Aber Proli
, dazu die 70 Mann
nur ver¬
seither
dies
man
oriinfüj Sarge , getragen von der Dienerschaft
Hatte
.
mit : die Alchemie
übrigen
'i starke Leibgarde , und den Beschluß machten die
Grund bisher unbe¬
«mgafe
mutet , so liefert Dr . Herrmann auf
die Weiber
dafür . „Was
e Nr- Mannspersonen . Diese hatten ebenso wie
Beweis
unfehlbaren
den
Akten
kannter
Händen , ihre Haare waren
nach seiner
sie
steht
so
,
anlangt
| brennende Fackeln in den
1cinnigi
die Alchemie besonders
und ihre Arme mit
zu der
)e v
Beziehung
engen
mit einem weißen Bande gebunden
(Prolis ) Meinung in einer so
. So ging der Zug durch Offen¬
es keinen wahren
daß
,
Weltordnung
Rge in| weißem Flor umwunden
göttlichen
höheren
wahrer
1beit bach nach dem allgemeinen Begräbnisplatz hin . Man
geben kann , der nicht zugleich
Theosophen
den Sarg,
auf
zurück.
Deckel
den
deckte
,
ab
Reich wird diese
hier
1000jährigen
setzte die Leiche
im
großen Pro¬
Und
ist.
Alchemist
Damit war die Herrlichkeit des zweiten
Vollendung er¬
ihrer
| der ganz mit weißem Atlas überzogen und mit goldenen
großen
Grad
höchsten
von Jerusalem,
den
Herzogs
des
Wissenschaft
,
war.
Offenöach
von
versehen
pheten
id. Di» - Fransen , Quasten und anderem Zierat
des Goldes ver¬
. Das Ofsenbacher
reichen , nicht etwa damit die Masse
gleichfalls kläglich zusammengebrochen
I* ds Um ihn in die Gruft zu lassen , gebrauchte man statt der
zwischen der physi¬
Analogie
jene
damit
kleinen Proli -Liberatur
sondern
,
einer
."
mehrt
neben
wurde
besitzt
bekleidet
Sarg
der
Heimatmuseum
Tuch , womit
werde ."
Ofsenbacher Ge¬
ängfetij Stricke weißes
schen und der geistigen Welt sichtbar
noch Abschriften einiger Alten , alte
, wurde von
I
auende
den höchsten
Proli
Lieferungen an
brachte
von
Tie Stätte , wo Franks Leiche ruhte
Alchemie
Verzeichnis
die
Und gerade
schäftsbücher mit dem
in fri=
das „Grab des Propheten " genannt.
ehemaligen Prolischen
, so z. B . dem Landgrafen Karl
der
nahe
seinen Getreuen
Grenzstein
einen
Gesellschaftskreisen
sowie
,
Proli
des alten Friedhofs in den Neu¬
Jaffa»,
hessen- darmstädtischen
Anfangsbuchstaben
Bei der Umwandlung
von Hessen -Kassel und einigen
Liegenschaft . Auf diesem stehen die
Lud¬
Brust, markt (jetzt Wilhelmsplatz ) wurde der Schädel Franks
Großherzog
spätere
der
. Die übrige Zeichnum
auch
Namen
denen
unter
Heusers
,
und
Prinzen
Prolis
von
Ti Geder religiösdar.
; er ist im B -esitz des Heimatmuseums.
wig II . war . Sie alle waren Freimaurer
stellt das Wappen der Familie Heuser
Krön- aus ge graben
Be¬
ihres
anderen
und
Hofftaat
diesen
Aus
glänzenden
.
den
mystischen Richtung
Eva Frank setzte
einer asiati¬
warum den Forschern
4 . Karl Wilhelm Becker.
ziehungen erklärt es sich wohl auch ,
*
Vaters fort . „Sie glich in ihrem Aufwand
er geder Großherzog, den langen,
von
Tracht
-Akten
Proli
türkischer
die
in
In
.
Einsicht
die
Herrscherin
schen
war
:m bewurde.
Zobelpelz besetzt, lag
Nicht der Gold -, wohl aber der Geldmacherei
l i ch hessischen Regierung verweigert
goldbefttzten Kaftan - mit kostbarem
ist
Becker
.
ergeben
ittf in
ihren
von
Falschmünzer
gehörten
sich
und liest
Prolis _aber
dieser Ofsenbacher
den religiösen Jüngern
sie meist auf Kissen ausgestreckt
Zu
war;
Syndikus
be¬
Vater
bischer Dienerinnen wie von orientalischen Sklavinnen
Berufs - und Bevölkerungskreisen,
allen
1771 in Speyer geboren , wo sein
aus
Leute
. In Mannheim
)fa er dienen ."
E
; auch viele Geist¬
er widmete sich dem Kaufmannsberuf
männlichen und weiblichen Geschlechts
bald bankerott
Eva
aber
.
die
aus
ibifdje
errichtete er ei^ r Tuchhandlung ,
liche standen mit ihm in Verbindung.
Doch bald blieben die großen Geldsummen
in Mannheim als
Becker
in
wir
tiefer
Er
.
finden
immer
'ß sich
1822
1806
geriet
Jahre
.
und
im
machte
auf Borg
Nach Osfenbach kam Proli
er wach Osfenbach
und wirtschaftete ' nun Gläubiger
vertröstete sie mit vielem Ge¬
Goldschmied tätig . Darauf siedelte
in der Sandgasse und Domstraße , kaufte
Schulden . Ihre
anfangs
wohnte
geduldet , sondern recht ge¬
heimliche
nur
mit
der
nicht
.d. h.
sei
er
reichlich
war
Vater
ihn
ihr
Hier
,
.
versah
Mär
über
Karl
der
mit
aber dann — Landgraf
verlieh ihm den Titel
seine schick; zuletzt
gewesen,
- und Gemüsegarten
achtet : Ter Fürst von Isenburg
Elisabeth von Rußland
Geld * — den Metzlerschen Blumen
n ab¬ Gatte der KaiserinTochter dieser Ehe und somit als eine
mit
diesen
Hosrat.
und verwandelte
sei eine
an der Frankfurterstraße
und
als Kunsthändler
elfach sie selbst
Erbin des russischen
Von Osfenbach aus machte Becker
Gelände in einen Park mit Landhaus
Romanowna die einzig berechtigte
umliegendem
, kam
und legte sich als
Tulpen¬
Reisen
viele
nachmaligen
des
Gebiet
Kunstliebhaber
das
ist
und
es
;
Thrones
Felsengrotte
an , über dir
schnell zu
um sich; 30 bis
angs- j
„Antiken -Tecker " eine hübsche - Samyckung
Und Eva starb zur rechten Zeit unerwartet
hofs . Hier versammelte er seine Jünger
berichtete:
, das
Schulden
1815
be¬
Jahr
sind
Millionen
im
,
ihnen
1816
Unter
Goethe nach einen.: Besuch
Offeübach am 17 . Septernber
40 gehörten zu seinem Hausstand .
Gemälde,
biiljne
bedeutende
ihr Tod zu der an¬
zeigte
Stadtbibliothekar
:
wird
Ofsellbach
anderen
erwähnen
in
zu
Von
Becker
.
„Hosrat
hinterlassend
sonders aus Frankfurt
Lieb¬
dem
,
des
Gläubigern
abgeneigt
ihren
Familie
nicht
vor
,
sei
vor
gesamte
Eva
:
die
Zeit bestritten
. Göntgen und
Münzen und Gemmen
über¬
zu
rftein gegebenenund an ihrer Stelle eine Puppe beerdigt . Auf¬ Dr . Joh . Gg
die
sowie
Wünschenswerte
Joh . Gottfried Heuser ,
haber eins und das andere
geflohen
reichen Kaufmanns
Becker, als
, das
Zeit ver¬
„Herr
:
kurze
Fürsten¬
Goethe
Tote
(Zum
die
schreibt
daß
Zickwolf
,
weiter
Christian
ist allerdings
Phil .
lassen ." Und
des Kaufmanns
'aufte fallend bei spärlichem Kerzenlicht ausgestellt und nachts
befanden sich gar
höchst schätzenswert , hat eine bedeutend«
Medailleur
schleiert
eck) . Unter seinen Anhängerinnen
jeutiWelt¬
ihrer
Zeit
der
aller Zeiten zur Aufklärung der Ge¬
wurde.
aus
Ruf
Münzen
begraben
übler
von
ein
Folge
bei Fackellicht
manche , „denen
lais'
Polenhof
ein
. Man findet bei
errichtete
Hamburg
Pomp
von
auch
großem
er
schichte seines Faches einsichtig geordnet
So endete der mit
lichkeit onhastete " . So hatte
und
Herrn
angeblich
,
heiligen
von Bedeutung , wohlerhaltene
mitgebracht
Gemälde
demselben
des Messias aus Po -dolien , des ,
junges Mädchen qls Begleiterin
zu
Jakob
wie
nochmals
Kunstwerke mancher Art ."
sie
Polackenfürsten
und
des
,
altertümliche
retten
zu
und
Bronzen
Propheten von Offenbach
um das verirrte Schaf
Jankew
:
Taufe
aus
war
die
Name
Händen
über Becker : „Der
Frank , dessen eigentlicher polnischer
taufen , da sie von unwürdigen
M . Pinder schreibt in seinem Buch
hieß
tatto
Feldzügen
Bevölkerung
Lejb.
des
spanischen
Sohn
,
Offenbacher
den
der
aus
Jakob
.
In
h
.
d.
hatte
Lejbowicz ,
empfangen habe
Fürst von Isenburg
voll¬
kamen öfter
rhezu
Heiland " . Von auswärts
Münzensammlung , insbesondere eine
schöne
sie „Jungfer
eine
iaren
Er konnte
.
Besuch ; unter den
zu
Ludwig Proli . mitgebracht
Mitbrüder
Westgoten
und
3 . Maximilian
der
Mitschwestern
ständige Reihe
) die
fand in der Unter¬
selbst aber hatte Vroli keinen
Offenbacher Einwohnern
nur selten sein Zimmer verlassen und
von Podolien"
„Messias
der
als
,
Jabre
MM.
gleichen
Im
sich sah , einen ange¬
bei
oft
er
den
,
Becker
mit
Anhang.
haltung
erblickte ein zweiter
dachte er viel an
echen
von mittlerer Größe,
seinen Einzug in Osfenbach hielt ,
Anfänglich in Offenbach erkrankt ,
nehmen Zeitvertreib . Becker war
Welt : Maximilian
—
war.
Anweisung
er
gibt
so
—
„Gesalbter Gottes " das Licht der
"
sein in seinen Manieren,
sollen
und
„Dann
.
einnehmend
Tod
,
den
den
untersetzt
,
im Reiche Christi
aus
i mit
der Begleiterin
; er zeigte sich
Ludwig Proli . „Vernardus
„seine maurerischen Freunde mit
durchaus kein geschwätziger Windbeutel
Wurzel Jesft " , so
tragen
eren.
Zimmer
Bewunderer,
bestimmtes
ein
starken Engel , die Blume aus der
einsichtsvollen
in
Hamburg die Leiche
- als gefälligen Zuhörer und
Wirklichkeit hieß er
lurer
vorlegte;
Tagen darf die Be¬
drei
nannten thn seine Jünger . Und in
Kunstgegenstände
Nach
.
ihm
Gönner
abschließen
es
hoher
und
sein
ge¬
wenn
Müller,
er von den
einen
daß
oder
,
)me
sehen
-Mi
wird
auch Bernhard , mit dem Familiennamen
seltene
und
eine
etwa
er
gleiterin eintreten
worauf denn auch
des
und keine Spur
boren in Kostheim am Main.
den er so glücklich ge¬
getragen
,
Himmel
hervorzog
.dach
gen
Stein
Engeln
jungen
geschnittenen
brachte ihn in
Bald danach wird
einzutauschen . Der
Ein unruhiges Wanderleben
mec
Körpers mehr Zurückbleiben wird .
wesen sei, entweder zu kaufen oder
erscheinen,
ganz Europa . Bei reichen und hohen
durch
fast
dabei bemerkt , wo
Bekanntschaft
und
Jahren
seiner
ssener verschiedenen Personen
Fundort ward genau angegeben
Bischöfen , Psarrwerde,
aber auch dem , der
dann
angetroffen
,
Honen suchte er Beschäftigung , bei
der
Karl
Exemplar
Landgrafen
dem
vollkommenes
zuerst
ein ebenso
; doch nirgends fand
daraus
worden
Kurz
soll.
erstanden
vollenden
herren und in Klöstern Unterkunft
Preis
Werk
hohen
mm
sehr
das große alchrmistische
das aber um einen
und
Nahrung
erhoben
zum Himmel
Menschen gesehen , so
er die von ihm gewünschte religiöse
rotwird auch seine Begleiterin
und
sei. Da er viel gelesen und viele
Ratschluß
göttlichem
nach
die¬
Und
.
Unterhaltung
der
alleinige Wahrheit
in
der
,
."
Takt
werden
richtigen
besaß er einen
sollte er doch als Beauf¬
Bernhard
Gesell¬
Offenbarung
die
Ludwig
er
direkter
wofür
,
göttlicher
Maximilian
nach
Unter dem Namen
jenigen Gegenstände zu berühren
des 1000jährigen
das Ofsenbacher
tragter des Himmels das Herannahen
der Betrachtung von
tden
Müller erwarb sich der neue Ansiedler
schaft gerade bestimmt fand . Bei
Welt den
die
dem
in
,
Ge¬
die
verkünden
Großherzog
vom
und Vergleichungen,
1826
Reichs der Menschheit
Jahr
Notizen
new
im
und
Bürgerrecht
Münzen gab er allgemeine
Volk , eine Ge¬
; auch
großen
Frieden erhalte durch ein auserwähltes
des
, seinen Namen in Proli umzuwandeln
interessant waren und ihn als einen
nehmigung
immer
die
damit . Wenige
verschwand
meinschaft der Brüder in Christo.
."
mit
ließen
Bernhard
erscheinen
Vorname
sein
Munzkenner
Müller die Offen¬
freigesprochen
„Mit dem Jahre 1816 , in welchem
und römische
:nds
Monate zuvor war er von der Anklage
Becker fälschte namentlich griechische
6 . Weltperiode uno
die
Vorwand
beginnt
,
dem
wurde
unter
teil
und
zu
barung
errichtet
Mittelalters
des
Harem
:ten
einen
deutsche
,
,
worden
gotische
Münzen , doch auch
die Gewalt des Organs,
und Gelderpressungen
zmlelch im Verborgenen
und
Zwecke Betrügereien
Jahrhunderts . Es wird er¬
.
18
religiöser
und
—
.
17
soll
.,
16
des
und
organisieren
Familien , die sich
d. h. desjenigen , der das Ganze
Ter
ein altertümliches
verübt zu haben . In Offenbacher
zählt , daß er seinen Münzen dadurch
Bald kommt die Zeit
Vaterstadt befassen
ihrer
Müller versteht darunter sich selbst .
Geschichte
mts
der
mit
alters
seit
sie in ein Kästchen mit Eisenfeil¬
er
sieben
daß
,
gab
deren
,
Gepräge
Organs
hart¬
dieses
, wird aber
der öffentlichen Gewalt
Wagens ange¬
stet
und so eine lebende Chronik bilden
spänen legte , das an die Feder seines
unter den Völkern
in
Proli mit seinen Jüngerinnen
Perioden mit Gärung und Stürmen
in der Han¬
daß
,
Uhr
der
mit
behauptet
Becker
näckig
fuhr
schraubt war . Dann
welchem das Organ
Das Bild im
beginnen und über das Gericht , bei
„Tempel " nicht nur gebetet habe .
Osfenbach und Frankfurt hin
seinem
zwischen
Gläu¬
Landstraße
der
aller
aus
Orgie der Prolieiner der Vorsitzenden ist, zur Vereinigung
gegenüber nannte
Heimatmuseum soll auch eine mystische
und Heili¬
und her . Einem Offenbacher Händler
in Frankfurt . Doch
allerdings
,
fahren " . De»
bigen unter einem Hirten , zur Gesetzgebung
darstellen
spazieren
Sekte
Herren
schen
er dies „ seine alten
erscheint Christus
von
gung ' führen . In dieser letzten Periode
selbst ums Jahr 1835 schon längst
Prophet
der
war
Herrn
Reich des
in Menschengestalt . Wenn dann das

Tod

verursachte eine wahre Be¬

4 Sette, « r. 157.

pm Mittezstlett.

“V‘

WM
MM

3» vlstertal bei Tmm.

Ge » ett^ ek«chMEk>

«ach Sonderjcich
»»W,4 - v»n

•iijafe:

<Üv
{fg

vor der Dafferkryrpe
rnu-r

V« ,

L,cra. ,>,M,kfuna. « .

mm
MWtz

•iÄp;
*2S*sS»

Abtsroda i» der RHS«.

Dos hier ***

Verlage zum Mittagsblatt.

Nr. 157 . Seite

c der

Abtsroda mit Abtsroder Höh und Dafferkuppe im Hintergrund.
.

^.5-M-, -

V7,V
*-'rf:

Anaamluf v»n Kried Strrn , Arankftin a. M.

r «■*

,t*/”' **!«<yi

f* w ttk

J* ***i~

,ft

Dor der Abtsroder Luppe.
Lach cmer OriaiwalyidEwa von foi<b Ster», foranfnm«,
M

»,•. ..-,;^

'

r/
Blrter).
*»i>dem Vogedbers-

Tann in der Rhön, im Hintergrund der Habelberg

5.

10 . Juli

1920.

Beilage zum Mtiagsvlatr.

in Gallien vorbrangen,
der „ Grenzboten ". Als die Franken
Steuersystem uno machten
stießen sie dort auf das römische
einem deutschen Steuer¬
es zunächst für sich nutzbar . Aber zu
ausgebildet worden.
nicht
Volkscrzählung.
Bosnische
system sind diese Abgabcnformen
deuische Steuer auf , die be¬
Beftmerlrey.
eigentümliche
eine
kam
Marie
von
Vielmehr
Deutsch
am
und lust¬ reits eine längere Entwicklung durchgemacht hatte , als sie
er junge Agha ging nach Parturmachy
Quellen
geschichtlichen
unseren
in
am
Mädchen
Ende des 12 . Jahrhunderts
wandelte dort . Er sieht ein schönes
älteste deutsche Steuer
er sich ihr
mit voller Deutlichkeit erscheint. Diese
Fenster ihres . Hauses stehen, da naht
für die be¬
bezeichnend
ist
an,
Name
Jrihn
Per
schaut
hieß die „ B e d e".
und richtet eine Frage an sie. Sie
wurde.
erhoben
anfänglich
sie
cm:
der
in
,
Tag
Welse
Jeden
und
.
Art
Fenster
das
scheidene
errötet und schließt
Rechte und dann die
er sie miss neue erblickte, Es waren die Inhaber der gräflichen
kommt er wieder ans Fenster . Sobald
" um eine Unter¬
Bitte
„
der
ein
mit
die
fünf¬
,
ihr , wenn sie erst
einzelnen Landesherren
bat er sie, ihm anzugehören . Er .sagte
. Wie schön wäre cs,
wer
herantraten
Untertanen
ihre
Hochzeitskammer
an
seine
in
stützung
Wir
zehn Jahre alt wäre , wolle er sie
gebeten lbürdcn .
den
, einen Ring von ihm
wenn wir noch heute um Stenern
rucht
zufällig
führen . Dann sollte sie sein Herz besitzen
Zahlung
die
uns
dem
wenn
,
hatte
jteü
einfach
Frau
dann
alte
Eine
.
könnten
werden
empfangen und sein Weib
mag aber auch in jenen
zur Mntler des Aghapaßte , die Bitte abschlagcn . Das
Gespläch heimlich zugehört . Sie ging
Lechner.
sein, denn gegen
Kunigunde
5.
vorgckommen
'
öfters
to¬
wolle.
Zeiten
s!
sich verheiraten
frühalterlichen
der Bitte bereits
Hassan und erzählte ihr . daß ihr Sohn
Sülle
die
an
bet
ist
des
Tochter
Jahrhunderts
.
die
12
nur
des
Ende
Sohn
ihr
daß
Offenbach ! Eine
Die Mutter schwört,
um 1200 dem»
Urkunde
einer
arte
in
es
ge¬
Ein weiblicher Kaspar Hauser in
wie
und
,
aus
getreten
diese
sie
sucht
btt Zwang
14 . November 1853 , als
Pascha heimsühren werde . Heimlich
Bitte des Herrn wird als Be¬
Welt voll Romantik begann am
Hochtich ausgesprochen wird : „Die
Sohn . Mit großer Eile werden die
unbekanntes
ihren
ein
für
sie
winnt
Weiskirchen
regelmäßige Vermögens¬
in
von der Ortsbehörde
setzt sich der Festzug in
fehl geachtet. " Die „Bede " war eine
und dem Kreisamt
zeilsvorbereilungen getroffen . Schon
und nur vom Grund¬
jährlich
Mädchen ausgegrifsen
dreimal
Flä
bettelndes
oder
die zwei,
steuer
holen.
zu
Her¬
Braut
die
und
um
,
Namen
Bewegung
. Die Zählung erfolgte
&ai
Ofsenbach vorgesührt wurde . lieber
aus , ..welch ein reicher
besitz oder Gebäuden erhoben wurde
erfahren als die Be¬
„Schau nur Mutter, " ruft Hassan
Den Landesherren tag ja
.
übe
Naturalien
aussieht!
in
das
kunft der Fremden war nichts zu
seltener
,
schön
Geld
Wie
in
!
Fahnen
und
Deutsch
Musik
.
mit
Berechti¬
Halstuch
die
Festzug
, und
hül
zeichnung „Caroline B ." auf ihrem
vor allem daran , bares Geld zu erhalten
war ihre Sprache.
Wer feiert denn hier Hochzeit ? "
sie mit jener Ietöer nur
im
begründeten
und
,
Sohn
Forderungen
sprach sie kein Wort . Ungarisch
mein
ihrer
sein,
gung
„Das soll dein schönes Hochzeitssest
beim Gefängniswärter
Landesherr damals
sch
Karoline ward zur Beobachtung
zu wahren Erklärung , die ein geistlicher
wurde sie von der
schöner ist die Braut !"
Frieden im Lande
Monaten
den
nicht
einigen
Sie
man
Nach
.
ich
könne
,
selbst
Geld
untergebracht
ohne
,
Bosnia
die
abgab
wie
ist
schön
auch
„Und wenn sie
genommen . Ihr Lehrer
die einzelnen Landes¬
Per
Stadt in Pflege und Unterricht
aufrechterhalten . Während sich so
kann sie doch nicht heiraten !"
Steuern bemächtigten,
der
Mittels
Eck.
trm
wichtigen
Friedrich
des
war
herren
teer aus . Es ist dem Königtum
grü
schnell Fort¬
ging der deutsche König
Im Deutschen machte sie überraschend
an . Hassan will die Braut nicht emp¬ des Mittetalters nicht gelungen , auch nur eure einzige Sieucr
brar
langt
Festzug
Der
Kinderoeutsch,
das
war
stehen
Ausdrucksweise
dieser
Ihre
Schwestern
rn
.
die
. . .
schritte
. Wir haben
Sch
fangen . Die Mutter beschwört ihn
, so viel Menschen
oder Abgabe im Reich durchzusetzen
vereinigen
z. B . ich habe denkt ; ich nicht denken
Ansicht die ganze deutsche Berfasdreihundert eingeladene Hochzeitsgäste
.
.
.
Für
Als
Belows
.
an
v.
ihn
heißt
nach
das
wie
Tatsache
jetzt,
Hassan kann nicht
.
geben auf der Welt ; ich wissen
ihr der endliche Sieg der
dp
ihre Bitten und suchen ihn zu erweichen
sungsgeschichte im Kern : es ist mit
„ich wissen " , sondern
des Mädchens , das
Hand
ihr erklärt wurde , daß man nicht
die
ergreift
er
,
angedeutet.
Gewalt
widerstreben
Ges
weiß
mehr
Schnee
!
landesherrlichen
nein
„O
:
wo
sie
,
Stunde herankommt
" seit dem 13 . Jahr¬
„ich weiß " sagt , antwortete
Ela
die Tochter des Pascha ist. Als die
Die Landesherren fordern die „Bede
weiß " , muß sagen:
sollen, da will Hassan
sügten aber andere
treten
ist, Mehl weiß ist, aber nicht „ich
sie
;
Höhe
Brautgemach
ins
festbestimmten
einer
Vermählten
Hin
in
die
hundert
ich wissen ."
. dies Sicucrsystein durch
der Braut nicht folgen.
feste Abgaben hinzu und ergänzien
. Aus
geblieben !"
Steuern , die sich zu den immer bcüeuijamer
Nun forschte Eck nach ihrer Vergangenheit sie mit
„Ich kann nicht , mein Herz ist in Palurmachy
außerordentliche
fies
Kind wohnte
entwickelten. Um
ihrem Kauderwelsch ergab sich: Als
ruft er aus.
hervortretenden tandständischcn Steuern
Roß
: im fünften
Art
bitten ihn , drei¬
eine
Schloß
,
Schwestern
vcrjucht
die
ungarischen
ihn,
einmal
einem
noch
bestürmt
in
"
Die Mutier
ihrer „Mama
über
1430 hat dann das Königtum
in eine unterirdische
ist überwunden und folgt
wollte einen
Lebensjahr wurde sie entführt und
ins Leben zu rufen . Der ' König
hundert Gäste reden ihm zu. Hassan
Reichssteuer
strec
Aus¬
.
den
gebracht
von
und zwar direkt
zu einer fremden Frau
der Tochter des Pascha.
Waldwohnung
Leck
,.g e m e i n e n P s e n n i g " erheben
ein, doch sprach er
-klause . Als einzige
die Zwischcngewallcn zu berücksichtigen.
Wohl trat er hinter ihr ins Zimmer
ohne
,
führlich beschrieb Karolina die Wald
Bru
Untertanen
darin
Stunden
;
die
gelehrt
und
wichtiger
,
cm
Stricken
Fenster
kein Wort . Stumm saß er am
Beschäftigung wurde sie dort das
der Versuch geglückt, so wäre damit
Wäre
ten,
-gebracht.
t s ch e u Einheits¬
entflohen.
hatte sie es zu großer Geschicklichkeit
chö
Schritt zur Wiederherstellung des deu
die Braut:
gelang nicht. Mau war
es
sagte
Aber
der
.
Endlich
in
.wvrden
Karolina
getan
hoch
verbrachte
staates
dich
du
hast
sechzehn Jahre
guten
den
Etwa
vielleicht
" auf
Tages
„Vielleicht gefalle ich dir nicht, oder
dos
mit der Erhebung des „ gemeinen Pfennigs
unter der Erde . Da kam eines
Waldwohnung
Hochzeitsfest stark in Schulden gestürzt.
e n g .e w a l t e n angewiesen , und dieser
ch
j
mit
i
prächtige
w
sie
das
Z
der
holte
durch
und
Willen
sche
Glastüren
Be¬
"
.
eigener
ein stattlicher Wagen mit
Kummers
(
Sag mir die Ursache deines
sie ununter¬
. Das Reich mußte in Ermangelung
fuhren
versagte
Tage
drücken
Dreizehn
.
ab
Schulden
nehmen.
ihrer Wartefrau
der P f a r r e r in Anspruch
sie.
„Ich finde dich sogar sehr schön, und
.
mal
Mitwirkung
schliefen
die
und
amten
aßen
Wagen
im
ge¬
Ermahuungen
Herz in Palurmachy
brochen darauf los ;
mich keineswegs , aber ich habe mein
Und ihre von der Kanzel aus verküildeten
hotü
Wald . Hier stiegen sie
der Zwang der
Dann kamen sie an einen dichten
wie
,
Wirkung
dieselbe
!"
nicht
die
lassen
Auch
natürlich
.
raste
ffcf
hatten
davon
und
auf
Frauen,
drei
Kutsche
dir doch
aus , indes die
denen die bewaffnete
„Warum betrübst du dich ? Nimm
$an
landesherrlichen Steucrbeamlcn - hinter
Walde umherirrend,
nicht
und
sein
Malriden
eifcrflichtig
mit
Wärterin war verschwunden . Im
uicht
daher
sich
Ich werde
wac
wenn du willst .
sich liebevoll der also
Macht stand . Das Reich mußte
, ich schwör' s!
und
traf Karolina ein Mädchen , das
. Keine Klage sollst du von mir hören
in
begnügen , die den einzelnen Territorien
murren
jener
kularbeiträgen
Uebernachten
beim
aber
wird
ihr
,
zu werden
auch hier fehllen dem von
Verlassenen ' annahm ,
Schon die Gattin Agha -Haffans genannt
Reichsstädten auferlegt wurden . Doch
sogar die Kleider —
und Reichseiner Herberge die ganze Habe —
"
.
Landesherrschasten
machen
die
um
glücklich
,
mich
er sie
Organe
ausrückte.
Reich die
damit
ist denn die
so
und
stibitzte und noch vor Tagesgrauen
,
anzuhalten
Zahlung
prompten
zur
Landstreiche¬
städle
einer
Angabe
Karoline war also nach ihrer
Ich gebe dir diesen geschrie¬ Reichssteuer nie vollständig eingekommcn . Immerhin käme» zeig
„Höre , mein treues Weib .
Wirtin gab ihr
, so rufe meine Mutter
rin in die Hände gefallen . Die mitleidige
zu einer „Reichsstcueraubricht
Tag
der
Wenn
ihrer
.
benen Brief
gegen Ende des 15 . Jahrhunderts
ließ sie ziehen . Aus
tragen.
zur Auflösung des erin
darauf ein paar alte Kleider und
Moschee
die
bis
in
,
1806
Priester
resorm ", die bis zum Jahre
und von da nach
und sage ihr , sie solle ihn zum
Wanderschaft kam sie nach Weißkirchen
Nation einen leidlicheii er g<
' und meine Mutter wird
vortesen
deutscher
Reiches
Schreiben
das
ihr
römischen
wird
Er
Heiligen
zu der schwächliche»
Ofsenbach.
zuhören . "
derj
Bestand hatte . Im stärksten Gegensatz
Broschüre
Tür.
einer
die
in
an
klopfte
ausführlich
Eck
Mutter
entwickelten sich aber die tm >Tag . die
Reichssteuern
heller
t
Dies alles legte
der
schon
war
Es
Ausbildung
nicht
„Ich
:
nicht
du
wiederholt
außcrorocnlwolltest
nieder . Dab .ei beteuerte Karoline
Fror
", sagte sie voll Freude , „gestern
Steuerverfassungen , die immer häufiger
„Hassan
torialen
nicht
und
18.
viel wissen
heraus !"
cs war dann im 17 . und
sagen können , was ich denke ; ich
hier hinein und deute willst du nicht
liche Steuern etnzogen , und
Steuerbc- Noch
die Botschaft für
das Werk des Absolutismus , die
wirk
sagen können ."
Jahrhunderts
Die Brau ! öffnete die Tür und übergab
aiche»
die
umzusetzen und
Tagesgespräch im
die Steuerreform
in
den Ghadochih.
willigung
£
Nun war Karoline nicht nur das
, jährliche umz»und du höre ihm zu. "
zu Ofsenbach ; sie
ordentlichen Steuern in ganz regelmäßige
„Er wird dir diesen Brief vorlcsen ,
zun»
Hause , aus der Gasse , in der Kneipe
im
begann
Reiches
Ghadschih
Deutschen
Der
des
In - und Auslandes!
Die Mutter ging in die Moschee .
wandeln . Erst mit der Gründung
Aeit
war der Gegenstand der Presse des
auch wieder eine eigene Reiche¬ Gold
der höheren ungari¬
zu weinen.
begann
und
Verbrechen
1871
lesen
zu
Ein
:
Jahre
auch
Zweifel
Kein
ms
1879
besorgt.
von
Mutter
die
nehmen
Steuerrcsorm
. Die Gerichte
„Warum weinst du ? " fragte
st e u e r p o I i t i k, die durch die
Siei
schen Gesellschaftskreise liegt vor
. Immer mehr aür
Er hat hier seinen letzten Wunsch
hohe Herr¬
Sohn ist tot .
andere
.
„Dein
und
den indirekten Steuern begründet wurde
Som
Adel
der
,
Höfe
die
;
und
rekle
legen
di
sich ihrer an
Bahre
auch
eine
Reich
und
aus
ihn
dem
Atem
,
in
wird
ttnb
niedergeschlieben . Wir möchten
erwies es sich als notwendig
schaften horchen auf ; alle Welt
den Wehrfcnbcn unter Musikwill Karo¬
zuzuweiscn und düs geschah 1913 - durch
mit dem Hochzcitszug nach Palurmachy
Steuern
Glül
gehalten . Ein steinreicher Böhme
Spannung
gebeten
, tu, wie Hassan
des Krieges durchs
und Geschenke kommen
klänge» uub wehenden Fahnen . Geh
beitrag und die Besitzstcuer, während
fa ja
line adoptieren . Geldsendungen
Weg»
diesem
aus
."
dann
bringen
demist
der
an , Patin bei
hat , und laß ihn auf den Weg
Kriegsabgaben . Die Revolution
iiii je
an . Reiche Damen bieten sich
C. K.
Fcnslcr.
Das schöne Mädchen stand wieder am
mitt
resolut wcrtergeschritlcn .
nächftigen Taufe zu sein.
Hochzcitszug"
trauriger
ein
kommt
„Sieh , Mutter , da
dien
. Er nimmt
er sich unserem Haus
Lehrer Eck aber fängt cm zu zweifeln
den:
sagte sie, „laß mich hinausgehen , wenn
be¬
zu
schärfer
sie
um
,
Karoline in Kost und Wohnung
nähert . "
den(
wird
und
aus
schlitzt
obachten . Das paßt ihr nicht . Sie
„Geh , meine Tochter . "
überzcüguugskcäsiig des§
die berüchtigte Land, cilie sie zur
u einem ebenso eigenartigen wie
in ihrem Heimatland Bayern als
Einen Dolch unter ihrem Schleier bergend
eine ZwangsarbeitsGemeinde aus dem Wege des Anschauung lenr
und bat:
in
seiner
,
entgegen
Lechner
Mittel
Eskorte
der
Kunigunde
Reitern
den
streicherrn
Tür hinaus , lief
, daß seine Einll 'H
-Hassan werfen !"
nnlerrichts zum Bewußlsein zu bringen
anstalt gesteckt.
„Laßt mich noch einen Blick auf Agha
-er
argem MißvcrtM >- cht
iy
be¬
Lebcnsteuerung
Mädchen
junge
mit der heutigen
der ungarischen
d-t zesch
Die Bahre wurde nicdergesetzt, das
Kirche
der
,
Fort war der romantische Zauber
Church
Malin
der
— dann zog sie den
stehen, griff der Geistliche
alle drein ob dieser
trachtete den Toten , küßte seine Hand
gelegenen Dorfes 6m , D
Maanatrntochter ! Verdutzt schauten
in der englischen Grafschaft Donegal
Karolina -Kunigunde
ihn sich in die Brust.
stütz
hatte
und
Jahre
hervor
Fünf
Dolch
!
halte , stellst^ nche
bestiegen
Enthüllungen
Kanzel
die
kürzlich
zu¬
Als er
ihrem Gcliebien
donagh
geführt : meisterlich
sich aufo**
Sterbend bat sie, daß man sie mit
vor
die halbe Welt am Narrenseil herum
Schale
eine mit vier Dutzend Eiern gefüllte
' nicht ein einziges
sammen begraben möge.
die Gemci»d>I
an
hatte sie ihre „hohe Aufgabe " erfaßt
Worten
den
mit
sich
wandte
Kanzel und
, und das will was
“
Amtsbrudcr CVn
Mal war sie aus der Rolle gefallen
„So viel Eier erhielt mein verstorbener
,
heißen.
Dann
".
Schilling
einen
für
Jahren
Cauning vor 75
Ofsenbach gab sie
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von
die^
vor
Eiern
Entweichens
ihres
Dutzend
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Grund
Als
er eine zweite Schale mit
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Taufe
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nochmaligen
das
der
dessen
Sünde
erhielt
die
neuen
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allerdings an , daß sie
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meinde und sagte : „Soviel Eier
unheilverkündend über uusern Häup¬
Schilling . " I
laden wollte , fügte aber
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einen
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für
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Jahren
langem
vor-,35
Konfirmation
und
mein Vorgänger
, und i » den nächsten
i
anfangs leichter .gewesen
zum Vorschein , die > dorr
tern hängt , beginnt sich nun zu entladen
Loch auch hinzu , daß ihre Rolle
brachte er eine kleine Pappschachtel
sühtbarcr Weise
sehr
ttnb
in
Volk
deutsche
das
er mit den Wollen^
sich
die
und
Monaten wird
enthielt
Eier
fei als zuletzt.
winzige
zwei
beschästigen müssen.
für einen SclM ^ ' $ettc
zu Ende
mit den so reichlich ansgedachten Abgaben
Maintals
wies : „ Und soviel Eier erhalte ich heule
in denen cs besser war
,
Damit war die Hauseriade des
Zeilen
in
zurück
die Kirchenbcsuu
auf
Blick
der
Da schweift
Der Eindruck , den dieser Eicrbewcis
Von den Wänden des
so reich ausgebildelcn Sleucriysteme
hund ihrer Romantik beraubt .
heule
die
devorstaud^ ttnb€
denen
Gemen
Un¬
in
der
und
große
daß
,
„die
schaut
machte, war so überwältigend
Einen geschichtlichcn Ucber.
Ossenbacher Heimatmuseums aber
staudeu
seines
W
Anfängen
den
in
Jahrcsgchalt
das
noch
Nach,
Lande , auf die
gibt der be¬ der Stelle den Beschluß sichte
bekannte " , diese Unschuld vom
die deulschcn Landes - iilidNeichssümrii
über
verdoppeln.
blick
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Zeitgenossen
Stciling
städtischen
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Bclow in einem Aussatz von 70
. kommen der von ihr gefoppten- — --.
kannte Historiker , Geh . Nat G . v.
-
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verschafft
' durch Eingraben in Dünger
Münzen . Diese zu¬
Im ganzen fälschte Becker 330
zu Lebzeiten
wurden
Exemplar
sammen in je einem
. Seinem Gönner,
Beckers mit 72 009 Francs bewertet
-Birstein , widmete er zu
dem Fürsten Karl von Jsenburg
als „Denkmal der
Denkmünze
dessen 52 . Geburtstag eine
".
Verehrung
innigen
Hand ; er
Becker hatte eine besonders geschickte
Stempel¬
übrigen
die
wie
arbeitete nicht nach Zeichnung
. Erst nach
Originalen
nach
stets
sondern
schneider ,
entlarvt.
feinem Tode wurde er als Münzfälscher
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Roman von Lola Stein.

Sie fuhren zu den Gurlittschen Kunstsälen
, deffen
Inhaber ihnen nicht persönlich bekannt war. Beide
empfanden dies als Erleichterung.
Gisela hatte um ihren großen lichten Sommerhut
einen lose wallenden
' Schleier gelegt
, der ihre Züge ein
wenig verbarg
. Denn es war eine Scheu in ihr, von
den fremden Menschen
, die mit ihr vor den Werten

hier die große
, die begnadete Künstlerschaft erkennen und
widerwillig bewundern
, nach der er seit vielen, vielen
Jahren umsonst geglüht
? Einst war der göttliche Funke
doch auch in ihm gewesen
, einst hatte er Großes und
Größtes vollbracht
. Aber seine Zeit war nur kurz ge¬
wesen
. Und er verwand nie, daß sie nicht sein ganzes
Leben gedauert.
stoben würden
, erkannt zu werden.
Gleich
, als er Gisela zum ersten Mal gesehen
, hatte
Und nun standen sie vor den drei Gemälden
, die allein er gezweifelt
, ob er ihren ganzen leuchtenden Liebreiz
in einem der lichtdurchfluteten Räume hingen
. An ieder je würde festhalten können in einem Gemälde
. Er hatte
der drei Wände des Raumes war eins der großen Bilder
gekämpft mit dieser Schönheit und gerungen
, und sie
angebracht.
war ihm doch entglitten
, ohne daß er sie bannen konnte.
Gerhard und Gisela Kestner sahen die „Schönheit"
Hans hatte es gekonnt
. Diesem Manr.e der sich jetzt
in dem Augenblick ihrer Geburt. Sie sahen die weite
Heinz
Mannhardt nannte, war gelungen
, wonach er
Fläche des Meeres, aus dessen wogendem Schaum sich
, so sehnsüchtig verlangt.
Haupt
, Arme und Brust der Göttin hob, während die selbst so lange, so schmerzvoll
O dieses wundervolle Rund des Gesichtes
, die edle
über sie hingleitenden Wellen ihren Unterkörper halb.ver¬
. Aber dies alles war keine
hüllten
. Sie sahen den Ausdruck von Staunen, von zit¬ Nase, der rote Blütenmund
terndem Glück
, von bebender Wonne in dem vollendet große Kunst zu malen. Nein, das hatte er auch ge¬
schönen Antlitz
, mit dem die Göttin das Leben grüßte. konnt, das gewiß. Aber die Farben, nein, nie hatte er
Sie blickten auf den Blütenmund und die schimmerndendie Farben. so heraus gebracht wie Heinz Mannhardt.
Perlenreihen der Zähne. Und sahen den staunenden, Hier war der durchsichtige Schmelz von Giselas Haut,
trunkenen Jubel in den langbewimperten
, klaren, grau¬ dieses unwahrscheinliche Weiß, hier war dies gehauchte,
, glühende Rot
grünen Augen
. Sie versenkten sich in den Anblick des zarte Rot der Wangen und das blühende
braunroten
, welligen Haares, dessen Spitzen weißer des Mundes. Hier war der wechselnde Ausdruck der
. Auf diesem Gemälde waren sie grau, auf die¬
Schaum netzte und das durchleuchtet war von kupfernen Augen
sem
hier
Funken
. Sie blickten auf die Fülle des Lichtes
, das um gegen. grün, dort aber leuchteten sie ihm schwarz ent¬
Nicht in einem Bild hatte der Künstler ihre
de Göttliche her war, auf die Sonnenstrahlen
, die ihre Augen
erschöpfen können.
Gestalt einhüllten in einen Schinimer von Gold uno von
Und die springenden
, spielenden Lichter in ihrem
Glanz
, sie sahen die Genien, die aus dem geöffneten
. Hier
Himmel Blumen warfen auf die schönste der Göttinnen. Haar, die er selbst nicht festzuhalten vermocht
waren sie lebendig wie in der Wirklichkeit!
Und als sie die „Schönheit
" lange betrachtet
, traten
Gerhard Kestner erkannte in stummer Qual: diese
sie stumm vor die „Liebe
". Standen überwältigt vor dem Bilder
hatte ein Begnadeter gemalt
. Ein großer Künst¬
Rosenhain
, in dem die Göttin lag aus einem über und ler
seine göttlichen Offenbarungen in diesen Gemäl¬
über mit Rosen berankten Ruhebett
. Sahen den hinge-, dengab
vor der Welt.
streckten
, von durchsichtigen Schleiern halb nur verhüllten
Würde
Heinz Mannhardt
, dem der Ruhm nun zu¬
Leib
, sahen die Rosen, die ihr Haar durchzogen
, an ihrer
, schweigen
, wie Hans Kestner geschwiegen
? Würde
Brust träumten
, auf ihren nackten Schultern schlummer¬flog
er
nicht
vielleicht
der
Menschheit
zurufen
:
Seht
auf
ten, die ihre Hände hielten. Sie blickten lange auf oieseS mich! Ich,
ich so Großes vermochte
, soll ein Dieb
schöne Antlitz
, das einen Ausdruck gesättigten Glückes, gewesen sein,der
soll meine Hände ausgestreckt haben nach
höchsten Frohlockens
, ewigen Sieges zeigte. Aus denen fremdem
Eigentum
!, Glaubt es nicht! Der Mann, der
des Wissen sprach von ihrer Macht
. Sie war die Herr¬ mich bezichtigte
, beging das Verbrechen selbst.
scherin
, die Besiegerin der Welt!
Gleichsam als erriete Gisela seine Gedanken
, sagte
Gerhard Kestner riß seinen Blick los von dem Ge¬
sie in diesem Augenblick
: „Es bleibt ein ewiges Rätsel,
mälde und wandte ihn der Frau an seiner Seite zu. Wo
, der selbst so unendlich viel kann, sich
helle Hans diesen Ausdruck in Giselas Augen jemals daß ein Mensch

gesehen
^ Wo, um Gotteswillen
, und wann? Sollte

einstmals an fremdem
' Eigentum vergriff und es als

Hans mehr gesehen haben als er selbst
, der ihr Gatte sein Werk ausgab."
Sie erschrack
, als ihr Gatte ihr ruckhaft sein weißes
war? Hatte Giselas Antlitz diesen Ausdruck gehabt in
, als er mit schmerzhaftem
jenen Stunden
^ ,als sie Hans gesessen
? Diesen Ausdruck entstelltes Gesicht zuwandte
Grass
nach ihrer Hand faßte und sie preßte:
von Glück
, den er vergeblich in ihren Augen gesucht
, wenn
„Sprich nicht mehr davon, Gisa, sprich nicht von der
er sie in den Armen hielt?

(Nachdruck

verboten
.) '

Mannhardt gemeinsam die Ausstellung der Bilder ge-»

leitet.

„Herr Mannhardt ist in München
" fragte Gisela, in¬

erbebte.
Ja , die Herrschaften seien hier gewesen
, die beiden
jungen Herren und ein junge Dame seien zuerst täglich
gekommen
, in ihrer Begleitung zuweilen auch die Eltern
des Herrn Smith oder die Schwiegereltern
, er wisse es
nicht genau. Jetzt aber schienen die Herrschaften verreist
zu sein.
Gisela fiagte, ob sie die Münchener Adresse des Herrn
Charles Smith haben könnte
. Herr Gurlitt gab sie der
eleganten Frau, die so beharrlich zu Boden blickte uni
ihr Antlitz nicht zeigen zu wollen schien
, bereitwilligst
. .
Das Ehepaar erhob sich und ging. Als sie fort
waren, schlug Herr Gurlitt sich vor die Stirn.
„Aber das ist ja. Kestner gewesen,
" murmelte er,
„Gerhard Kestner
! Daß ich den auch nicht gleich er¬
kannte! Freilich, alt «ist er geworden
, sehr alt! Und
die Dame war sicherlich seine Frau, von deren Schönheit
man in Künstlerkreisen so viel spricht
! Wie schade
, daß
ich sie nicht ordentlich gesehen habe!"
(Fortsetzung folgt.)
dem sie
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Sinnrätsel.

beachtet.
betrachtet.
Der Redner braucht mich
, wie der Dichter,
Der reichste
, wie der ärmste Mann,
So daß auch ohne mich der Richter
Sein Urteil kaum begründen kann.
Ich bin der Kern von jedem Grunde.
Der Mensch führt immer mich im Munde.
Trieb, zu verbinden
, ist mir eigen,
Kein Bund kann ohne mich entstehn.
Hier will ich nur versteckt mich zeigen.
Doch wird der Kluge leicht mich sehn.
Ich werde wenig nur

Doch wichtig bin ich recht

Magisches Quadrat.

1. Haustier.
2.

An

Gewässern.

."
3. Russischer Fluß.
Sie traten nun vor das Gemälde
, das „Die Kunst" Vergangenheit
Sein
Aussehen
machte
ihr
Sorge:
„Gerhard
,
fühlst
zeigte
.^ Gerhard Kestner griff nach seines Weibes Hand. Du Dich schlecht
?"
„Es ist das Kleid, das Du oamals trügest
, murmelte
4. Nebenfluß der Donau.
nickte
, und sie führte ihn in das Nebenzimmer,
er in zitternder Erregung
, „Dein Kleid als Dogaresse hat wo Er
sie sich auf ein Sofa niedersetzten.
er gemalt
." Sie nickte nur und befreite ihre Hand aus
der seinen.
Langsam faßte Gerhard Kestner sich
. Er erschien In die Felder vorstehenden Quadrats sind die Buchstaben
AA, DD, EE, F, H, NN, RR, UUU, W derart einzuwieder ruhig und beherrscht
. Da sagte Gisela:
Und che versanken in den Anblick dieses hehren
„Hans
ist
ein
großer
,
ein begnadeter Künstler ge¬ tragen, daß die wagerechten und senkrechten Reihen gleich¬
Frauenbildes
, defsen Antlitz ernster war, reifer, beseelter worden!"
lautend sind und Wörter von .der beigesügten Bedeutung
noch als auf den anderen beiden Bildern
. Fast streng
„Ja, seine Bilder sind hervorragend gemalt. Ich ergeben.
wirkte das edle Halbrund ihres Gesichtes.
. Aber ebenso¬
Gisela Kestner träumte sich an einen Winterabend verstehe den Erfolg, den er damit erzielte
Anagramm.
viel wie seinem Können ist dieser Sieg Deiner Schön¬
Muck
, an dem sie dieses reiche Gewand getragen
, dieses heit
Aus den unter a stehenden Wortpaaren soll durch Umzuzuschreiben
,
Gisa!
Verstehst
Du
noch
immer
Kleid aus farbenfreudigem Damast
, diesen Mantel aus
stellung der Buchstaben jedesmal ein neues Wort gebildet
, die er uns antat damit?"
werden von der unter b angegebenen Bedeutung
Goldbrokat
, durch den sich das Granatapfelmuster wand, nicht die Herausforderung
. Die
„Für mich bedeuten diese Gemälde eine große Hul¬ Anfangsbuchstaben dieser neuen Wörter müssen im Zu¬
^ie sah auf die langhin wallende Schleppe aus köstlichem
digung, Gerhard! Ich kann die Sache nicht anders sammenhang eine ferne, jetzt viel genannte Landschaft be¬
Sammet
, sah auf den Hals, die Arme, die Schultern
. Kann Dich nicht verstehen
. Nur eins begreife zeichnen. a.
und Brust
, auf die Edelsteine und Perlen, die von den sehen
b.
Giedern dieser Frau herniederrieselten
. Und blickte nun ich nicht, daß Hans uns nicht geschrieben hat, daß wir
Athen, Park
großes Gebirge.
wjähem Staunen auf das Haar. Ja , so hatte sie es selbst jetzt nichts von ihm hörten. Hält ihn die Scham
Drogen, Manie
Rassenbezeichnung,
? Ich möchte ihn sehen und sprechen
!"
wi jenem Abend getragen
, gescheitelt
, vorn über der Stirn noch immer zurück
Mars, Brut
alte Waffe.
«Ich nichi,
" sagte der Meister hart. Sie sah ihn ver¬
At den weißen Perlen geschmückt
, mit den zwei Zöpfen,
Lea, Orden
Ziergewächs.
ständnislos an und schüttelte das Haupt. Plötzlich
Oie nach vorn gelegt und durch die goldene Kette verbunZaun, Niete
preußischer General
.'
M waren. Hinten über Schultern und Rücken
Rose,Skat
griechischer Weiser,
, über meinte sie:
„Ob die Bilder auch käuflich find? Es ist mir ein
Ratte, Loch
weiblicher Vorname
.'
M Goldbrokat des Mantels floß die ungebändigte Fülle
fiäftia rt
Ruh, Stube
gräßlicher Gedanke
Heiliger.
,
daß
ftemde
Menschen
sie
erwerben
Haares
,
in
dem
kupferne
Lichter
leuchteten
,
von
Perlaiuinö
’’
Ritus, Genua
Mönchsorden,
. Ich möchte sie kaufen
, Gerhard."
^ war es durchflochten
, alles, alles war so wie einst. könnten
SutitüuPj
Saul,
Ur
weiblicher Vorname
.'
„Sie
werden
ein
Vermögen
kosten
, Gisa."
-6N diesem Gewände war sie Hans Kestner zum
Mnmal
gegenübergetreten
,
so
hatte
er
sie
das
erstemal
„Das sind sie auch wert, mein Freund! Du bist
irche^
, so hatte er sie festgehalten für ewige Zeiten.
sonst doch nicht geizig
! Und wenn ich die Hälfte meines
[feS Kl
>l' ^Ichaut
Auflösungen aus Rümmer 151:
, es wäre mir nicht zu
fleriie" Mehr noch als in den anderen Bildern, form gött- Vermögens für sie hingeben sollte
Zahlenrätsel.
viel
.
Wir
wollen uns erkundigen
."
Gestalten er nur ihr Haupt, ihre Schultern
, Arme
) oiij1'1 äj*nHände
Stahl
»
Lisch
,
Iltis
,
Chiwa, Halali, Wall, Acht
, HA )
gegeben
, während er den Körper irgendeines
Plötzlich nahm er ihren Gedanken gierig auf. Ja,
iEinci
»^
Lachs
.
W
!wenden
^
Weibes
nahm
,
erkannte Gisela sich in diesem er wollte die Bilder erwerben und sie in seinem Haus
>ct3°^
Stichwahl.
fühlte sie sich eins mit dieser Verkörperung der verbergen
,
daß
die
Menschheit
sie
nicht
länger anzustau¬
,nn Pf
die nicht nur das Antlitz von ihr entlehnte,
nen vermochte
■die^
. Daß nicht jeder hergelaufene Lasse sehen
igjji flut ihre Züge, die sie ganz und völlig war, in
konnte
, was ihm die schmerzvollste Erkenntnis seines
Rösselsprung.
olßcttttj
- w ^talt, Gewand und Schmuck.
Lebens war: daß sein junger Schüler mehr vermocht
Lebendig sein begraben,
Gerhard Kestner wandte sich nach langem Schauen halte als er!
'die Es ist ein schlimmer Stern.'
orien
^' Iunl . Gemälde der „Kunst" erneut der „Schönheit"
Sie suchten den Besitzer der Kunsthandlung auf. Er
Doch kann man Unglück haben.
«
" zu. Und konnte kein Ende finden in seiner zuckte bedauernd die Achseln
Das jenem nicht zu fern.
Achill
!»' nLiebe
, die Bilder seien verkauft.
enbcf
>"' . Achtung.
Und zwar alle drei an Amerikaner
, die „Schönheit
" an
Wenn man bei heißem Herzen
\tft seinem Innern dunkelte es, waren Zorn, Groll einen Herrn, dessen Namen er nicht einmal wisse
, die an¬
isio»d.^
Und Innern Lebens voll
I 5tTte grenzenlose Qual. Warum wurde diesem Manne deren beiden Gemälde an einen Freund des Künstlers,
cs
Vor Kümmerniß und Schmerzen
l Ä », was ihm versagt geblieben
? Wanim mußte er einen Herrn Charles Smith. Dieser habe mit Herrn
Frühzeitig altern soll
.
(Uhland
).

10. Juli 1920,
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Mlt -Offenbacher Erinnerungen (II. Teil).
Phantasten, Abenteurer und Betrüger zu Offenbach am Alain in früherer Zeit. (Siehe mitfolgenden Text).
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Frank auf feinem Totenbette, Dezember 1791.

Jakob Frank
der . Poiackenfürfi'

Eva Frank
die Tochter de» . Polackenfürsten-

M
^zgvWWWW

Johann Peter Herrmann,
der „von Gott berufene" Offenbacher.

mmmm

Demetrius M^Ftulop &tor.

d Mrolii« , das in weisKirchm aulgcsimdcnk

Die geheimnisvolle „Graientochter'
karoline Lechner.

Grenzstein aus der damaligen Liegenschaft
de» Propheten Proli

»,ski»>uno,n van « fälschten Münzen an» der Sammlung de» hosral» Becker.

rostuTnus

Vetranio

Si-wnand

Ähr / c/ ./rnmv*
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Flonanus

Fischfang der weißen Brüder oder Kreuzherrn.
(Orgie
X- ’O" und
Teufelsbefchwörung).
'
ntih

ah(

hi » arhrimen Letten

36 . Jahrgang.
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Blirf aus die alt « Stadtmauer und das Schloß.
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Aachwerthaus am Marktplatz.
2^.

<'n Walrber Lchmidt, Frankfurta. M.
)7riginalaufilalnn

Aus der Amtsgasse.
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Aus Vabenhaufens

Vergangenheik. Jahre 1517,

Von Friedrich Karl

tes darüber läßt

Stotz.
Schnittpunkt zweier Eisenbahnen(Nord' Süd: Hanau—Eberbach und Ost-West:
Aschaffenburg
—Darmsladt
) liegt am Ufer
des Flüßchens Gersprenz
, das alte Städtchen
Babenhausen
. Wer es vom Bahnhof aus
betritt, erhält schon nach wenigen hundert
Schritten den
Eindruck
, daß er hier auf altem geschichtlichem
steht, wenn ihn das altertümliche Schloß, eine Boden
ehemalige
Wasserburg
, über den Wiesengrund grüßt, und
wenn
nach

weiteren hundert Schritten nach dem
der Gersprenz die Stadtmauer ihm die Ueberschreiten
frühere Wehr¬
haftigkeit

des Städtchens^zeigt.
So weit bis jetzt bekannt ist, wird Babenhausen
zum
ersten Male mit Sicherheit urkundlich
erwähnt im Jahre
1236 in einem Ehevertrag
, in dem Kuno von Münzen¬
berg seiner zukünftigen Gemahlin die Burg
hausen verschreibt
. Im Jahre 1262 beauftragtBaben¬
Papst
Urban IV . den Dekan der Frankfurter
Kirche
,
eine
Streitsache zwischen Reinhard
, Herrn von Hanau, und
anderen Herren wegen des Patronatsrechtes
zu Baben¬
hausen zu untersuchen und zu entscheiden
.
das Haus Münzenberg 1255 ausgestorben Nachdem
nach langen Erbauseinandersetzungen im war, kam
Jahre 1290
Burg Babenhausen mit Zubehör an die Grafen
von
^Hagenowe
-Hanau. Der deutsche
Adolf aus dem
.Hause Nassau verlieh bereits amKönig
28. März 1295 der
-„Villa Babenhusen(= Dorf Babenhausen
) die gleichen
Stadtrechte,
. deren sich Unsere und des Reiches
Frankenvo
' t erfreut und bisher erfreut hat". Das alteStadt
Sie' gel der Stadt, dessen Stempel heute noch im
Archiv verwahrt wird, zeigt das Wappen städtischen
einen gevierten Schild, in dessen1. und 4. der Stadt:
Wappen der Grafen von Hanau (drei rote Felde das
Sparren im
goldenen Feld), das 2. und 3. das Wappen
derer von
Hohenlohe(zwei Leoparden übereinander
). Das Sie¬
gel wurde der Stadt verliehen unter Ulrich
. von
Hanau (1306—1346), dessen Gemahlin Agnes II
aus dem
Hause Hohenlohe stammte
; ihr war laut Heiratsvertrag
von 1310 „daz Hus ze Bobenhufen
" als Morgengabe
zugewiesen worden.

wurde im

sich

tion, aufgestellt.

**

vorläufig nicht
dem

ff

sagen. Der Schrein

Geburtsjahre der Reforma¬

Die Reformation fand im Amt Babenhausen
ihren
Eingang 1544 auf Veranlassung des Grafen
Philipp IV.
durch den auch als Liederdichter bekannten
Erasmus
Alber, der von' hier aus als Pfarrer nach
Sprendlingen
bei Frankfurt kam.
Schwere Zeiten brachen über das Städtchen
herein
durch den 30jährigen Krieg. Von der Not
der Zeit ge¬
drängt, fand es der damalige Graf
, zusammen
mit dem Kurfürsten von Mainz undgeraten
dem
von Hessen mit dem GeneralfeldhauptmannLandgrafen
des kaiser¬
lichen Heeres einen Vertrag abzuschließen
. Trotzdem
besetzten die kaiserlichen Truppen 1621 das
und die
Stadt. Namentlich die Einwohnerschaft der Amt
kleinen Orte
hatte viel zu leiden; die ganze
Landbevölkerung drängte
sich in der Stadt zusammen
. Infolgedessen brach die
Pest aus, der im Jahre 1622 nicht weniger
als 239, im
Jahre 1635 sogar 942 Menschen zum Opfer fielen
. Dies
war wohl das schlimmste Jahr, das die
Stadt durchzu¬
machen hatte. Sie war 1634 von den
Schweden besetzt
worden; 1635 rückte ein kaiserliches Heer
an und bela¬
gerte die Stadt. Dreimal liefen die
Belagerer Sturm;
auf der Westseite schossen sie eine Bresche
in die Stadt¬
mauer bei einen: Turm, der danach heute
noch der
Breschturm heißt. Aber die Verteidigung hielt
stand. Schultheiß und Gericht von Babenhausen tapfer
wandten
sich nun an „Burgemeister und
Rath" in Frankfurt und
baten sie, „der Bürgerschaft zu Babenhausen
etwas Pul¬
ver und Lunten vorzusetzen und ihres
gethanen mann¬
haften Widerstandes in währender Belagerung
umb et¬
was genießen zu lassen
, damit bei fürfallenden
digkeiten die Gepür könnte in Acht genommen Notwen¬
werden
."
Als die Kriegsnöte über Babenhausen kamen
, befand
sich der Graf in der Hauptstadt
seiner elsässischen Herr¬

ein kurtze bschreybung aller vierfüßigen
der erden und in wassern wonend/' Thieren/jo^
sampt jrer \i, ;!t
contersactur
: alles zu nutz un gutem allen liebhaDA)
der

künsten/ Artzeten/ Maleren/ Bildschnitzern
/

leuten und Köchen gesielt
. Erstlich durch den HoMich
}
leerten HerrenD. Cunrat Gessner in Latin
beschriMB st'
yetzunder aber durchG. Cunrat Forer zu
: Herdir
aller mengklichem in das Teutsch gebracht/mereren
und in Mvotogs
kurtze komliche ordnung gezogen
.
stat freyheit/ in acht jaren nit Mit Keyserlicher UHisch
nachzetrucken
/ bey Mchchst
und straaf acht Marck lötigs golds/ nach
laut dess Mgleic

ginals."

j| Wi

Alldieweil nun heute nicht mehr zu befürchten
jV^
Nachdrucke aus dem „Tierbuch
" des Herrn Czk Mi
ell
rat Forer rechtliche Ansprüche nach sich
zich^ wollen wir uns das Vergnügen machen
, einige
logisch merkwürdigsten Beschreibungen aus
vem WHiests
auch den Lesern des „Mittagsblattes
" bekannt zu gef
" Mild

daß

Zugleich wollen wir die „wäre contersactur
" der: ehr rc
schriebenen Tiere beifügen
, so wie sie die Autoren
»chegl.
Jahre des Herm 1563 in: „Thierbuch
" vorgezeich
«i cuf de

haben.
Mwa
Mit großem Fleiß ist das TierbuH zusammen
;, herzust
tragen, viele der Illustrationen
sind flott gezeichnet uii tot„0
zeugen von gutem Studium. Aber doch'
reiben Ab
- cwom
glaube und Phantasie ihren tollen Spuk in
dem SM
des „Hochgeleerten
" Herrn D. Cunrat Gessner und jsJbetv
nes Mitarbeiters und Uebersetzers
. So wird denn dMer
-F
les. was zu „nutz un gutem allen Artzeten
, Maleml fiten
Weydleuten
, Köchen usw." anno dazumal im
geschrieben und gemalt worden ist. heute TisröMhilM'
unser LeMier:
lächelnd betrachten
.
»digen
Das alte Tierbu'ch beginnt mit der Beschreib,
! Me
der Affen und zählt verschiedene Gattungen
auf: h D
Meerkatzen
, die Blumenasfen
, die Bactschwänzer
, i-i
Indischen Munafsen
, die Hundsköpfe
schaft Buchsweiler
,
die
. Er erließ während der Kriegsjahre
FuchsHiI
Fis
usw. Von jeder Affenart wissen die Verfasser
und danach seiner armen, vielgeplagten Stadt
io der3
Baben¬
Werkes uns allerlei Interessantes zu
hausen gnädig alle Lasten und Abgaben
berichten
, mit pi sorgst
. Aber Baben¬ dem Gelungensten
gehört aber, was sie dem WißbM suati
hausen hatte aufgehört
, Residenz zu sein. Zwar wohn¬ rigen
von
den
Baaben . Babwynen oder Str »I Mt
ten einzelne apanagierte Glieder der
gräflichen Familie belköpsen erzählen! Wir bringen
noch hier, mehrere Witwen regierender
vorsorglich desse
»!
Grafen nahmen
„Contersactur
" aus dem Tierbuch
. „Die Pilger, ji| von
meist hier ihren Sitz, wohl kam der
zu
jeweilige
dem
Graf
heiligen
zur
Grab ziehen,
" unterrichten
Die Herrschaft der Grafen von Hanau über
Erledigung von Regierungsgeschäften und zur
mee
Jagd hier¬ Forer, „treffen diesen Strobelkopfaffen uns Gessnev
Baben¬ her,
hausen erlitt nur eine kurze Unterbrechung
aber
in d« die
die
Stadt
war
nur
noch Amtsstadt
, als der
,
Wüste
nicht mehr
Sinai.
Er
hat die Größe eines Menschen
geistesschwache Graf UlrichV. sich den
, ist Am
im Angesicht wie ein wilder Mann und
streitbaren Erz¬ Hauptstadt der Hanau-Lichtenbergischen Lande.
durch
bischof von Mainz, Johann Grafen von
und
Im
Mo
Jahre
1642
war
das
Haus HanauNassau
, zum
haarig. Er hat we yü er und kn ab en l i eb,
.Vormund nahm und ihm dafür die beiden Städte
ausgestorben
dti geh
. So wurden die Hanauischen Münzenberg
Hanau
frömbden
Lande
eben
wie¬
wie seine landsleut." Doch wird ki Ge
und Babenhausen überließ
der vereinigt
, aber im Jahre 1736 erlosch auch der Man¬
, die von 1404 ab unter
Strobelkopf leicht: unver schäm pt. Aber
' mainz standen
, bis 1419 die Bürger von HanauKurnesstamm
ungech neu
der
Linie
Hanau-Lichtenberg und damit das tet dieser schlechten Eigenschaft der
die
Mainzische Besatzung zum Abzug aus beiden
Unverschämtheit if He
gräfliche
Haus
Hanau
überhaupt
.
der
Die
Städten letzten
Tochter des
Strobelkopf oder Baabe so ein geschicktes
nötigten.
, sinnreiches we
Grafen war mit dem Erbprinzen Ludwig von
und anstelliges Tier, daß er nach Ansicht der
Die eigentliche Blütezeit der Stadt beginnt
bil
Verfass«
Hessen
Darmstadt vermählt
. Mit dem Tode des Grafen manche Menschen in Äthiopien, im
mit
dem
Augenblick
, wo sie Hauptstadt eines Landes und Sitz begannen zwischen Hessen
Mohrenlande
und
sta
Darmstadt und Hessen- in der Tartarei übertrifft.
des Landesfürsten wurde. Durch-Teilung der
Dr
Kassel
, welch letzteres bereits 1610 einen Erbvertrag
Da
Graf¬
ist
der
mit
„Forstteufel ", den wir unter de« hal
schaft Hanau erhielt 1458 Philipp der
Hanau
Münzenberg
geschlossen
Aeltere
.
der
hatte, langwierige Erb¬ Affengattungen des weiteren kennen kernen
mit
der Erbtochter des Herm zu Lichtenberg(im
streitigkeiten
, die erst 1771 durch Vergleich
ein viel weniger sinnreiches und anstelliges , doch
geregelt wur¬
vermählt war und sich deshalb Graf zu Hanau Elsaß) den. Dadurch kam
Babenhausen
wesen
an
, als der Strobelkops vom Sinai. Der Tier ge
Lichtendie
Landgrafen von
Lerg nannte, .Burg und Stadt
Forstteusel
-Kassel und war jetzt ein Teil des
Babenhausen mit allen Hessen
ist im Jahre 1531 im Bistum Salzburg
dazu zählenden Dörfern
gefangen wor¬
. Damit war die Linie Hanau- Hanau, das vom März 1810 ab mit dem Fürstentums den,
Großherzogtum
im Haßberger Forst. Aber der Forstteusel
,Lichtenberg des
blieb inj
Grafenhauses gegründet. -Frankfurt vereinigt wurde. Am 11. November 1811 er¬ der Gefangenschaft
„gantz wild, dann es kein Menschen
, Der Löwe der Hanauischen
j
Lichtenberger Herrschaft wurde dem folgte die förmliche Uebergabe der Stadt und des Amtes
ansehen
wollt
,
verschlooff
und verbarg sich in alle wtnckl
/Hanauer Wappen zugesellt
. Die andere Linie nannte Babenhausen an das Großherzogtum Hessen.
dahin es kommen mocht
. Auch mocht man cs weder mt
sich Hanau-Münzenberg
Als i. I . 1821 eine durchgreifende Aenderung
. Im Jahre
nahm Phi¬
locken noch mit gwalt dahin bringen,
der
lipp I . seinen Sitz in Babenhausen und1467
, das es essen oder
gesamten
hessischen Staatsverwaltung vorgenommen
brachte dadurch
trincken wolle." Da also der dumme
die Stadt zu der Blüte, deren sie sich
Forstteusel
, Dt!
wurde
,
verlor
Babenhausen
alle
wie
der Strobelkopf„weyber und knaben
Behörden
hin¬
, die es bis
durch erfreuen durfte. Bereits 1460 Jahrhunderte
zu
lieben
",
dahin
gehabt
hatte
.
Als einzige verblieb ihm die Ober- derart menschenscheu blieb, ist er,
hatte ec den Bau
laut Tierbuch gor
des Westflügels des heute noch stehenden
sörsterei.
Schlosses
elendiglich
in der Gefangenschaft
gonnen. Ebenso gehen der Bau des Hospitals be¬
In den Jahren 1829 und 1831 wurden die
Nun wollen wir einiges ausverhungert.
1464
beiden
dem
und des Langhauses der Stadtkirche 1472
ausStadttore
im
Norden und Süden, das Hanauer und das
auf ihn zu¬
ziehen
, was uns die Herren Zoologen desTierbuche
rück. Der Hof zog eine ganze Reihe von adligen
16.
Jahrhun¬
Bachtor
,
abgebrochen
.
Die
Burg¬
Militärstrasanstalt
, die 1818 derts vom Fuchs berichten
. „Der Fuchs ist ein
mannen und Beamten hierher
, soweit sie nicht schon von der Feste Otzberg in das Schloß zu Babenhausen
listig , boß hastig , fürwitzig und
früher hier im Dienste der Grafen von
stinckerid in
T hi er." Merkwürdig
gestanden verlegt worden war, verblieb hier bis 1869. Dafür zogen
, daß die Zoologen ihren Zeit¬
chatten
. Solche Namen sind: Junkerv.Hanau
am
4.
September
1869 drei Schwadronen des 1. Hessi¬
Wasen, v. Ba¬
genossen einige Arzneien empfehlen
, die aus diesen:
benhausen
, v. Rodenstein
, v. Asperg
, v. Dudelnsheim, schen Reiterregiments (späteren Dragoner
stinkigen Tiere zubereitet werden. Ein
Regiments
v. Gahling zu Altheim
kleincr
, v. Wallbrun
, Schelmv. Bergen, Nr. 23) in die Stadt als Garnison ein, die sie 1891 mit halber Becher voll Fuchsblut , warm
Gvempv. Freudenstein
getrun¬
u. a.
Darmstadt vertauschten
. Nach zehnjähriger Unter¬ ken, ist ein gutes Mittel für Steinleiden
^ fallsüchtigen
Freilich wurden für die Bürgerschaft der Stadt
die brechung wurde Babenhausen wieder Garnison
, als am Kindern soll man öfters das Hirn des Fuchses
.Fronlasten
, die für die Herrschaft zu leisten waren, im- '1. Oktober 1901 die 2. Abteilung des
. Getrocknete Fuchsleber, in roten:
damals Groß- eingeben
Mer drückender dadurch
, daß sie Residenz geworden war. herzoglich Hessischen Feldartillerie
-Regiments Nr. 61 Wein oder verzuckert
, hilft jedem, der sie bei BrustNach längeren Verhandlungen sah sich Graf
. Auch sie gehört jetzt der Vergangenheit
leiden einnimmt
Philipp III. einrückte
. Wer aber einen roten und geschwol¬
an.
veranlaßt, im Jahre 1511 durch einen noch
Die fernere Entwickelung der Stadt ist von
jetzt in:
der Zu- lenen Rachen hat. der salbe sich diekranke Stelle
städtischen Archiv vorhandenen Freibrief der
B.nft unseres Vaterlandes abhängig.
H
:rnt Honig und gepulverter
Bürger¬
Fuchs Niere.
schaft Freiheit von aller Fron und
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Vellage zum Mittagsblatt.

24. Juli 1920.

Tierbilcier aus einem zoologischen Werke cles iS. Iahrhunclerts.
Original im Heimatmuseum zu Offenbach am Main.
(Zu dem beifolgenden Text).

Der Wunderkarpfen au » dem Vodenfee.

Eiu Wunder der Dressur auf See : Fischer mit Zagdfisch

Der Roche«.

Der Meerbischof

Der bärtige Walfisch

Der Rhinocerorwal im Kampf mit dem zwölf Schuh
langen Meerkrebs.

Der Schweinewal mit feinen Fangzahnen.

ü

Der Rufior oder Rostinger, einen Felsen erkletternd.

Riefenfeekreds im Kampfe mit einem Fischer.

Der Meermönch.

Eiu saugender Braunfisch.

'34. Juli 1929.

Beilage zum sltittagobtatt.
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«in säugender Braunfisch
Em saugender Braunfisch.

wmm
Die 300 Schuh lange Meerschlange, einen Matrosen vom Schiffe wegreihend

SLV ... »

Ein Meerteufel oder Daffermanntein

/ - V>«^ .4JK .

wÄ

/T

mm*
Der Baabe
oder Strobelkoyfaffe.

Der vielfrah.
Die Patagonifche Wildsau mit ihren Ferkeln.

MHW»
EMMDW
Ein angeblich im Jahre 1284 gefangener Meerlöwe.
Der Forstteufel.

ZLW

äst
ML

Ein tchreauchcr Irrtum auf See : Matrosen sind auf einem Teufelwal gemno
da sie das schlafende Ungeheuer für eine Insel Hallen. Als die Seeleute a
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Ser Kettenhund und

der

Pudel.

Eine Fabel.
(Frankfurta. M.)
Golvfchmidt
Von Moritz

3

tim Pudel

sprach

der

Kettenhund:

„Erkläre mir den tiefen Grund,
Weshalb du gar so kncchlttchfühlst
Uno Hofnarr bei den Menschen spielst.
Du hast der Gaben doch genug,
Um stolz zu sein mit Recht und Fug!
Dip könntest leben wie ein Lord —
Warum dies Kriechen immerfort?
Warum nur immer Sklave sein?
Du kannst manch Kunststück köstlich
Du bist wie keiner so gescheit—
?"
Wozu die Untcrwüisiakcit

sein,.

Der Pudel draus voll Weisheit sprach:
„DaS kommt davon, du denkst nicht nach!
' ich von Natur viel Witz
Wohl Hab

Und manchen köstlichen Besitz;
Wohl dm ich nicht wie du ein Bauer —
l
Allein der Mensch ist doch noch schlauer
genehm,
ihm
Ich sag' ihm zu, bin
Allein ich bin. trotz alledem.
Was nicht in Abrede zu stellen.
Vom Stamme derer, die da bellen
Und denen wenn sie unbeliebt.
Man schnellberett die Peitsche gibt!
Drum Hab' ich mich durch kluge Kunst
Befestigt in des Menschen Gunst,
Voran durch meines Witzes Kraft.
Die ihm nun viel Vergnügen schafft.
Ich führ' nur meine Mätzchen aus
Und wohn' in einem schönen Haus.
's tief in seinem Sinn,
Nun wurzelt
Wie ich so sehr gelehrig bin. —
Er kann mich gar nicht mehr entbehren,
Erweist mir fast menschliche Ehrenl ■
So bin ich frei und wohlgemut
' es wie lein andrer gut:
Und Hab
Die Nähe köstlicher Gerüche,
Die besten Bisse aus der Küche! ,
Kann jeglichen Nival besiegen
' nicht— an der Kette liegen!*
Und brauch

84. Juli 1920.
Ich unterbrach mein Geschrei und zijchelle gereizt:
„Schreien wird doch wohl noch erloobt sind!*
: „Hab dich
Worauf Mama ein wenig pikiert versetzte
man nicht 1"
Da war ich ruhig und muckste nimmer.
Morgen
Hierauf schlief ich ein und wachte erst am nächsten Amme.
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daß ich Ghmnasialprostellte sich an meine Wiege und sang,
ordnungsgemäß voll¬
fessor werden würde. Nachdem dies
mein Vater sich die
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hatte
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mitreden dürfe,
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wo es sich um mich handele.
Sie ließen mich nun in Frieden. — Ach, meine Eltern
, bloß ein bissel arg altmo¬
waren ganz vernünftige Leutchen
und schweigt.
Teil
fein
sich
denkt
man
Na,
.
disch
auf
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— Als ich endlich
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Mensch.
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hatte
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Der Kettenhund nahm ruhig hin
Der langen Rede liefen Sinn,
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Ein Helles
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apinatHa an
Skizze von Hans

24 . Juli

1920.
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Und hätte der Liebe
16. Fortsetzung
. Schluß.

Roman

Noch einmal versuchte sie alles . Sie versuchte es
mit Bitten , wie sie, die Stolze , me zuvor im Leben ge¬
beten . Sie versuchte es mit ihrem festen Willen , mit
ihrer eisernen Entschlossenheit . Aber er blieb unbeugsam
und maßlos in seinen Ausfällen gegen sie.
Da sagte sie endlich müde : „Ich kann diese Szene
nicht länger ertragen . Ich gehe jetzt, Gerhard , und
lasse Dich allein . Ueberdenke Dir in Ruhe alles . Mor¬
gen komme ich wieder und hole mir Deinen Bescheid .*
Sie blieb allein in ihrem Zimmer . Am nächsten
Tag ging sie zu ihrem Mann . Fragte , bat von neuem.
Aber sie fand ihn hart und unbeugsam wie bei ihrer
ersten Aussprache . Fand ihn voll Haß gegen Hans
und voll Erbitterung
gegen sie selbst.
„Wenn Du ein wirklich edler Mensch wärest , Gisela,
wie ich es immer von Dir geglaubt , dann würdest Du
nicht nur an Dich , dann müßtest Du auch an mich den¬
ken. Dann würdest Du bei mir bleiben , weil ich Dich
brauche ."
Sie schüttelte den Kopf . „Das sagst Du , der sich
niemals für andere opfern konntet
Der immer nur an
sich selbst dachte ?"
„So wie Du handelt der krasseste Egoismus , Gisal"
„Nenne es , wie Du willst ! Ich will meinen Anteil
am Leben und Glück, endlich , endlich ! "
Aber sie sah bald ein , daß sie auch heute nichts er¬
reichte. Da ließ sie ihn wieder allein.
Noch einmal am dritten Tage stand sie dann vor
ihm. Noch einmal bat sie ihn aus Herzensgrund . Er
blieb hart.
- Da verließ sie, die keinen Rat mehr wußte , und
keinen Weg , das Haus , ging zur Post und gab ein Tele¬
gramm an Hans auf , des Versprechens denkend , das sie
ihm gegeben.
Sie schrieb ihm : „Komm . Du mußt mir helfen ."

XII.
Hans nahm den Abendzug von München , kam in
der Nacht in Berlin an , schlief einige Stunden
unruhvoll im Gasthof und ging am nächsten Morgen in
die Paulsborner
Straße . in die Villa des Meisters , in
der er seine Jugend verlebt.
Gisela hatte am Fenster gesessen und auf ihn ge¬
wartet . Nun , da sie ihn sah , ging sie selbst hinab in
die Halle , öffnete ihm die Tür und führte ihn , nach¬
dem sie sich tief und lange in die Augen gesehen und
in Hast und Eile alles Notwendige besprochen , hinauf
ins Atelier , wo Kestner in dumpfes Brüten versunken
saß.
Hans ' Herz klopfte , als er die wohlbekannten Räume
und Gegenstände wiedersah . Die Erinnerung
an die
Vergangenheit überkam ihn hier stark und heiß . Eine
große Erbitterung
war in ihm.
Ms Gisela den Vorhang aus kupfernem Sammet
zur Seite schlug und mit Hans auf die Schwelle des
Ateliers trat , wandte der Meister ihnen sein Antlitz zu.
Als er Hans erblickte, schrak er empor , zitterte , fragte
mit heiserer Stimme:
„Mas was willst Du von mir ?"
„Abrechnung
will ich halten mit Dir , Gerhard
Kestner."
_ Der Meister faßte sich. Er sah seinen einstigen
Pslegesohn an , schaute in dieses Antlitz , das er nur
weich und voller Träumerei
gekannt , und das jetzt hart
geworden war , männlich , voll unbeugsamer Entschlossen¬
heit.
„Abrechnung " , wiederholte Gerhard Kestner . „Was
willst Du denn noch vom Leben , Hans ? Hat es Dir
nicht alles gegeben ? Stehst Du nicht auf der Mittags¬
höhe des Daseins , in der Sonne des Ruhms ? Was
willst Du noch mehr ?"
„Du weißt , was - ich will , Gerhard Kestner . Diese
Frau , die durch ihre Wahl , durch den Spruch ihres
Herzens zu mir gehört , und die Du nicht lassen willst ."
„Nein ! " rief der Meister wild , „ denn Dir gab das
^eben genug auch ohne sie ! Mir nahm es viel in den
letzten Jahren . Warum soll ich nun auch noch mein
" «erstes Besitztum lassen ? "
..Genommen , Gerhard Kestner , hast Du nur Dir
'elbst. Gisela ist ein freier Mensch , nie wirst Du sie
zwingen können . Du sagst, mir hat das Leben viel ge¬
geben. . Aber weißt Du nicht mehr , wie Du mein Dalem mir einst zerbrochen vor die Füße warfst ? Me Du
wch aufopfertest , um Dein
eigenes Verbrechen
zu
y. Der Meister sah rasch und scheu auf seine Frau.
S -Ef
er Eeine Ueberraschung
in Giselas Zügen las,
lW-k er plötzlich : sie wußte um seine Tat.
Da rief er dem Jüngeren
in ohnmächtigem Zorn
tn{ 3egen:

bist wortbrüchig

geworden , Hans !

Du

hast

von Lola

❖ O

Stein.

Weil Gisela durch Dich weiß , was einst geschah, darum
will sie von mir fort ."
„So ist es nicht " , gab Hans zurück. „Nenne es
immerhin wortbrüchig - daß ich vor der Frau , die mir
das Teuerste ist auf der Welt , die untrennbar
jetzt zu
mir gehört , die ein Teil meines Lebens geworden ist,
nicht länger als Verbrecher dastehen wollte ! Ja , ihr
gegenüber habe ich das Gelöbnis
des Schweigens
ge¬
brochen , das Du mir einst erpreßtest ! Aber — Gerhard
Kestner , ich sagte ihr erst die Wahrheit , als sie schon
den Entschluß gefaßt hatte , Dich zu verlassen , um die
Meine zu werden . Nicht früher
!"
Der Meister lachte schneidend auf . „Und das soll
ich Euch glauben ?"
„Gisa , jetzt sprich Du ! "
„Ich schwöre es Dir " , sagte Gisa , und ihr tiefernster
Ton war von überzeugender
Wahrhaftigkeit .
„Wie
Hans damals geschwiegen , ehe er Dein Haus verließ,
so hat er auch jetzt in München geschwiegen . Und erst
nachdem ich ihm gesagt , daß es mein fester , unabänder¬
licher Entschluß sei, unsere Ehe zu lösen , erfuhr ich die
Wahrheit ,
die Hans wohl noch länger verschwiegen
hätte , wollte er nicht rein dastehen vor mir ."
Tief aufatmend trat sie zurück, und Hans wendete
sich an den in finsterem Groll Verbissenen.
„Gerhard Kestner ,
wir wollen schweigen von der
Vergangenheit
und an die Zukunft denken . Mach ' die
ungeheuere Schuld , die Du meinem jungen Leben an¬
getan , ein wenig , ein wenig jetzt wieder gut , indem Du
Gisela in Güte freilassest ."
„Für Dich ! " schrie der Meister . „Für Dick soll ich
sie lassen ! Damit Du glücklich wirst , damit Du das
Glück in Deiner Kunst und in Deinem Menschtum
findest , was mir versagt blieb an ihrer Seite ! Nie¬
mals ! "
„Sage
nicht
niemals ! "
mahnte
der Jüngere.
„Denke , daß Du heute ein wenig sühnen kannst , was
Du einst an mir begangen ."
„Sühnen ? Ja , ich habe Dir einst viel aufgebürdet,
es ist wahr ! Aber Du hast scheinbar vergessen , was ich
vorher für Dich tat ! Wäre ich nicht in Dein elendes
Leben gekommen , wer wärest Du denn heute ? Wohl¬
taten über Wohltaten habe ich über Dich^ ausgegossen,
aber als ich den Lohn wollte für alles , was ich Gutes
an Dir getan , da war das Gute plötzlich vergessen . Da
war mit einem Schlage aus gelöscht, daß Du mich oft
Deinen Retter genannt , für den Du zu sterben ver¬
möchtest ! "
„Und bin ich denn nicht auch für Dich gestorben ? "
rief Hans voll Bitterkeit . „ Hast Du mein Leben nicht
ausgelöscht damals ? Ja , Du hast mich zertreten und
vernichtet . Und daß ich mich durchgerungen zu einem
neuen Dasein , das , Gerhard Kestner , habe ich Dir nim¬
mermehr zu verdanken ! Hans Kestner , den Du zer¬
schmetterst , er ist tot fiir ewige Zeiten . Daß Heinz
Mannhardt
lebt und leben wird , ist nicht Dein Werk!
Als Hans Kestner aber stehe ich heute noch einmal
vor Dir und bitte Dich : gib Gisa frei !"
„Niemals !" schäumte der Meister in aufloderndem
Jähzorn . „Ob Hans Kestner — ob Heinz Mannhardt,
das ist ja gleich.
Du hast nur den Namen geändett,
nicht aber den Menschen .
Ein paar verlorene Jahre
hattest Du durch mich, nichts weiter ! Und was Du nun
geworden bist , verdankst Du letzten Endes ja doch mir
und nur mir ! "
Hans schwieg einen Augenblick , dann sagte er, und
seine Stimme bebte vor innerer Erregung:
„Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen
redete und hätte der Liebe nicht , so wäre ich ein tönend
Erz oder eine klingende Schelle.
Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle
Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glau¬
ben , also , daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe
nicht , so wäre ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe
und ließe meinen Leib brennen .und hätte der Liebe
nicht , so wäre es mir nichts nütze ."
Es war ein Schweigen im Raum , als Hans ge¬
endet . Nach einer Weile sagte er leise:
„Du , Gerhard Kestner , bist das tönende Erz , Du
bist die Kingende Schelle . Denn Dir mangelte je und je
die Liebe.
Eins nur hast Du immer geliebt : Dich selbst und
Deinen Ruhm ."
Gr )ela trat nochmals zu ihrem Gatten.
„Laß mich in Güte frei , Gerhard, " bat sie weich.
„Du siehst und Du fühlst , daß Hans und ich zueinander
gehören , daß wir uns niemals mehr lassen werden , was
auch geschehen möge ."
Finster schüttelte der Angeredete das Haupt . Da
sagte Hans sehr ernft
w 'mast Du uns
K

(Nachdruck

verboten

.)

hard Kestner , wir werden kämpfen gegen Dich und diesen
Kampf nicht scheuen ."
„Mit allen Mitteln , Hans ?" Der Meister fragte es
lauernd , und ein Beben war in seiner Stimme.
Da begriff Hans , wo dieser Mann einzig zu packen
war.
Und so sagte er mit tiefem Ernst:
„Wenn Du uns dazu zwingst , dann mit allen Mit¬
teln , Gerhard Kestner ! "
Der Meister erhob sich jäh . Dieser Mensch hier
war , das fühlte er, zu allem fähig , um . die Frau
seiner Liebe zu erringen . Und er — Gerhard Kestner
— war in seiner Hand.
„Wißt Ihr auch, daß es Erpressung ist, die Ihr an
mir verübt ?" sagte er und bemühte sich vergeblich , seinerStimme einen verächtlichen Klang zu geben.
Hans blieb sehr ruhig . „Was Du an mir einst
tatest , war mehr als Erpressung . Und wir wollen Dir.
nicht Dein Leben nehmen , nicht Dein Glück. Denn wir
wissen es alle drei : zur Notwendigkeit Deines Daseins
ist Gisela Dir niemals geworden!
Sie und ich aber , wir können nicht mehr ohne
einander sein . Wir kämpfen um unser Leben , Gerhard
Kestner , wir kämpfen um unser höchstes , unser einziges
Gut ."
„Und wenn wenn ich Gisa freiwillig lasse,
dann wird Hans Kestner ewig tot sein und bleiben für
die Welt ? "
„Er wird tot sein und bleiben , wie er es bis heute
war ."
- „Und keiner wird jemals erfahren , daß Heinz Mann¬
hardt und Hans Kestner derselbe ist? "
„Mit meinem Wissen und Willen keiner !"
Gerhard Kestner atmete schwer. Er wußte es nun,
er mußte Gisa lassen . Zugleich überkam ihn aber auch
der heiße Wunsch gutzumachen . Er würde mit dieser,
Tat sein schuldiges Gewissen entlasten , mit ihr wenig¬
stens einen Teil dessen sühnen , was er einst verbrochen .;
Indem
er Gisela freiließ , würde er die Ruhe seiner
Seele zurückgewinnen , die er einst durch sein Verbrechen
verlor.
Er fühlte sich bei diesen Gedanken leicht , frei , er¬
löst , wie seit langem nicht . — Wohl würde die Wunde,/
die Giselas Scheiden seinem Leben schlug, bluten und
schmerzen, aber sie würde vernarben im Lause der Zeit . .
Hart rang er mit seinem besseren Selbst in diesen
Minuten , in denen sie alle schwiegen . Und mit dem
Ueberschwang , der ihn nie ganz verließ , wandte er sich'
schließlich den beiden Menschen zu , die das Beste und.
Edelste in seinem Dasein gewesen waren:
„So sollt Ihr denn sehen und wissen , daß auch ich,
zu opfern und zu verzichten vermag . Ihr sollt besser
von mir denken lernen , als ihr heute denktGisela soll ftei sein !"
i
Nun brach ihm die Stimme doch in tiefer Erregung .Da war Gisela an seiner Steite . Ein letztes Mal
faßte sie seine Hände , sah ihn an , wie sie ihn nie zuvor
angesehen mit schwimmenden , glückseligen , dankerfüllten
Augen .
1
„Dank , Gerhard ! Dank für dieses Wort ! Wie fft
mir nun leicht ! Glaube mir , Du wirst den Lohn dieser,
Ueberwindung
in Dir selbst finden ! Ich danke , ich
danke Dir ! "
^ .
:
Er hielt ihre Hände und küßte sie in echter und.
schmerzlicher Bewegung . Dann löste sich Gisa von ihm . ,
Und nun stand auch sein einstiger Pflegesohn bor,
ihm . Ein Zucken war in dem ernsten Männerantlitz , ^
ein letztes Schwanken , ein letztes Ueberlegen . Dann
streckte er Gerhard Kestner die Hand entgegen .
<
„So soll denn diese Tat , die mir zum Glück verhilstj!
den Haß zum Schweigen bringen , den ich gegen DM
in meinem Herzen trug . Auch ich danke Dir , Gerhards
Kestner ."
' iü
Sie drückten sich die Hand .
v!
Dann folgte Hans der voranschreitenden Gisela.
Der Vorhang aus kupfernem Sammet rauschte hinter i
den beiden zusammen . Es wurde still in dem hohen!
Raum .
i
Der Meister trat ans Fenster und starrte hinaus .^
Nach wenigen Minuten sah er die beiden Menschen aus s
dem Hause treten . Sie warfen keinen Mick zurück.
Aufrecht , hoch und schlank schritten sie nebeneinander
ber . Gerhard Kestner sah, wie Hans Giselas Arm durch'
den seinen zog und an sich preßt ». Mit brennenden
Augen blickte er ihnen nach, ÄS sie seinen Augen ent¬
schwanden .
"U
Sie warenM» Jugend, das Leven, der Ruhm und!

das Glück
!

Er — blieb allein.

~

iJ

24. Juli 192V.
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Glas
ic Glasmalerei ist eine

kirchliche Kunst
. Sie Die nicht mehr als eine Hand spannenden
, mit dem sanetum domini mei (Jonas Kap. 2,5), woraus sich
verdankt dem Christentum ihr Entstehen und heißen Eisen zugeschnittenen gelblichen und olivgrünen die Ergänzung der
noch erhaltenen Buchstaben in Jonas
Werden
. Und wie dessen Idee vo-m Morgen¬ Glasstücke
, ergeben nach Socards Rekonstruktion ein 52 ergibt. Bei einer Restauration sind die Schriftteile und der
lande ausging, so hat auch die Glasmale¬ Zentimeter hohes, 46 Zentimer breites rundbogig schlie¬ spitze Judenhut in Unordnung
gekommen
. Vergleicht man
rei ihre allerersten Anfänge im Osten, ßendes, rechteckiges Fensterfeld
, das von einem gleich¬ nun die Figur des Jonas mit dem Utabildnis aus dem
ktegypten kannte zwar die primäre Forderung, schenkligen
, griechischen
, mit dem Alpha und Omega be¬ Regelbuch von Niedermünster
, das nach Swarzenski,
das Fenster, nicht, aber es verwertete das- Glas hängten Kreuz eingenommen wird
. Die Formen sind Regensburger Buchmalerei(S . 46), dem unsere Repro¬
-um Schmucke der Wände, Decken und Säulen seiner geometrisch
, die Anordnung symmetrisch und man fühlt duktion entnommen
, dem ausgehendenX. Jahrhundert,
Tempel, benutzte es für Becher
, Schalenu. a., wußte sich an die ftänkischen Goldschmelzen des 8. Jahrhun¬ angehört
,
so erkennen wir die stilistische Verbindung mit
von Hinterglasmalerei
, goß, wie der Fund Flinders Pe- derts erinnert. ' Aus dem Fragment von S6ry-les-M6- dieser Miniatur.Es ist dieselbe steife,frontale
Haltung und
tries in Tanis beweist
, Glasplatten, die es bemalte. ziöres geht hervor, daß im Abendland damals das Blei auch sonst wird der aufmerksame Betrachter manche
Ebensowenig als Aegypten
, das seine Tempel durch zur Verbindung der Glasstücke im Brauch war. Die Ta¬ lichkeit noch finden und so sich über den engen AehnZusam¬
Seitenöffnungen an der Decke
, die mit Gittern verschlos¬ fel scheint bereits in einem Holzrahmen in die Fenster- menhang zwischen Buch- und Glasmalerei klar werden.
sen waren, mit einem mystischen Halbdunkel erhellte, wandung gesetzt worden zu sein. Wichtiger ist,
daß der Ganz merkwürdig sind die zwei dreigeschwänzten Spiralen
kannte Griechenland Fensteröffnungen weder in sacralen Rand des Kreuzes bereits ein antikistrendes Palmettenan den Knien. Fischer
, a. a. O. S . 54 nimmt hier ganz
noch profanen Bauten. Es deckte seine Tempel mit ornament aufweist
, in Schwarzlot
-Farbe aufgetragen richtig sassanidis
c
h
persischen Einfluß an, aus dem her¬
dmchscheinenden Marmorplatten oder führte ihnen gleich und mit dem Holz das Muster herausradiert
." Das aus die gesamte Formengebung und das gesamte Emp¬
den ägyptischen das Licht durch Oeffnungen an der Decke aber ist die Farbe und Technik
, deren sich die Glas¬ finden fiir Ornament und Zeichnung der Augsburger
malerei späterhin in der Hanptsache bedient.
Fenster sich erllären läßt. Uns, die wir heute immer
?u.
Erst , spät,
vielleicht
römischem
alsoFenstern
ändiscbem
abendEinfluß
, wird.unter
hier die
Wand ,von
Fm die nächste Zeit haben wir keine Fundstücke
,
doch be¬ und immer den Ruf der Völkerindividualisierung hören,
durchbrochen
, die mit Läden, Teppichen
, Bronce, Mar¬ sitzen wir zwei belangreiche Berichte
, die offenbar vonGlas- mutet dieses gemeinsame Empfinden mit einem uns heute
mor-, Stein- oder Holzgittern
, den Transennen ver¬ gemälden sprechen
.
In
einer der Mitte des9.Jahrhunderts ganz wesensfremden Volksstamme seltsam an, weist uns
schlossen waren
, deren Oesfnungen manchmal mit rotem, angehörigen Lebensbeschreibung des hl. Ludger,
Bi¬ aber auf die Gemeinschaft der Menschheit
, auf das
grünem und blauem Glase aus gefüllt wurden. (Fen¬ schofs von Münster
,
wird erzählt, daß eine geheilte einzig sie verbindende
Glied, die Kunst,
sterscheiben aus Glas findet man erst in der Spätantike, Blinde in der
Kirche zu Werden an der Ruhr bei den hin und läßt uns über die superklugen Schachzüge der
hauptsächlich in Italien, von hier aus wurden sie auch ersten
, die sich nur von materiellen Interessen leiten
Sonnenstrahlen
begann, mit dem Finger auf die Diplomaten
nach Deutschland gebracht
, wie Funde auf der Saalburg in den Fenstern angebrachten
lassen
, lächeln.
Bilder
zu
zeigen
.
In
und anderen Orten beweisen
.) Hier haben wir die erste einem fast gleichzeitigen Gedicht des- Mönches Ratpert
Ein ähnliches Beispiel der Uebernahme frem¬
Stufe zur Glasmalerei
, die Buntverglasung.
von St . Gallen findet sich die Stelle, daß die karolin¬
Noch aber war der Tempel nicht der tägliche Ver¬ gische Prinzeß Bertha, die den Bau der Frauenkirche in den Kunstgeistrs in die deutsche Kunst geben uns
die Grisaillefenster der ZistecZienser
, von denen hier ein
sammlungsort der Gemeinde
. Dies wurde er durch das Zürich vollendete
, Fenster, Wand und Decken kunstvoll Teilstück aus einem Fenster der Zisterzienserabtei
Hei¬
hristentum
. Das aber war verfolgt
/

mußte in habe bemalen lassen
, so daß davon alles übertroffen ligenkreuz
, das um 1200 entstanden
, und von einem
die unterirdischen Katakomben flüchten
, wohin es wurde, wie wenn sie selbst durch bunte Blüten gefallende Ornament der Asharmoschee
in Kairo, das in das Jahr
den bildnerischen Schmuck der-Wände, nach heidnischer Blumen der Natur besiegt hätte. (Fischer
, Handbuch 1000 gefetzt wird, ab gebildet ist.
Sitte, mitgenommen
. Erst als es unter Konstantin zur der GlasmalereiS . 5.)
Wie eng die Kunst mit den: Empfinden ver¬
Staatsreligion geworden
, offen an das Tageslicht treten
„Das Aufkommen der eigentlichen Glasmalerei wachsen
, können wir eben aus dieser Grisaillescheibe
konnte
, Basiliken und Rundtempel auf der Erde baute, in der Epoche von der karolingischen
Zeit ab
. Während die bisher betrachteten Fenster
die Stätte gemeinsamen
, täglichen Gebetes und feier¬ — um 800 — ist somit in dem karolingischen Reich erkennen
aus
Werkstätten der kunst
- und lebensfreudigen Bene¬
lichen Gottesdienstes wurde
, gewann das Fenster seinen zu suchen
. Ihre Entstehung fällt zusammen mit diktiner oder doch von ihnen
beeinflußten hervorgeganarchitektonischen und ästhetischen Wert, wurde als Glied den Anfängen des romanischen Kirchenbaustils
. Die tech¬ gen sind, entstammt die Grifailleart
den weltverneinen¬
§n den Vau mit eingezogen
. Der christliche Dichter Pru- nischen Fortschritte
, die damals das Bauwesen in Ost¬ den, strengen Zisterzienser
,
die
aus
ihren Kirchen jede
dentius, gest.413, begrüßt jubelnd die buntfarbigen Fen¬ frankreich
, Burgund und den rheinischen Ländern,
Darstellung verbannten
, sich nur auf dieLinie
ster, die gleich der Pracht der Frühlingswiese erstrahl¬ machte
, mußten auch der Verglasung der Fenster för¬ bildliche
. Und so ganz zufällig mit dem arabischen
ten. Nach Wulff„Altchristliche und byzantinische Kunst" dernd sein. ' Der Grund, daß gerade in diesem Zeit¬ versteiften
Muster
ist
dieUebereinflimmung am Ende doch nicht. Viel¬
€5 377 haben die Architekten jener Zeit bewußt das punkt die bis dahin gänzlich unbekannte eigentliche Glas¬
leicht hat der Zeichner der Heiligkreuzsenster dieses über¬
Licht als aesthetischen Wert benutzt
: „Bei der Kuppel malerei entstand
, ist in dem Bedürfnisse der romanischen haupt nicht gekannt und das Motiv ist nur
aus dem
de: Hagia Sophia, wo immer der Tag zuerst hinein¬ Kirchenbaukunst nach fest umschlossenen Jnnenräumen
zu
Empfinden entsprungen
. Der Orientale projiziert
scheint
, hat der Erbauer gar mit der Ueberstrahlung der suchen
. In der rhythmischen Ausbildung des Jnnen- gleichen
sein Denken nach einer von allen Sinnestäuschungen
schmalen Mauerstöcke durch die .chtwellen der Fenster vaums liegt das Hauptmoment
, daß die mittelalterliche fernen Welt über
das Diesseits hinaus, das wir Okzisiengerechnet
, um den Eindruck des freien Schwedens zu er¬ Kirchenarchitektur Mitteleuropas von der antiken
zielen. „Sie scheint
", um mit Prokop (gest. 562) zu und der aus ihr abgeleiteten frühchristlichen Kunst unter¬ talen so energisch bejahen, das aber die Zisterzienser
als wertlos verneinen
. Der Willens sich aus¬
peben
, „nicht auf festem Unterbau zu stehen
, sondern an scheidet
. Indem man die figürlichen Bilder an den Wän¬ gleich jenem
, geht hier aus den gleichen Ursachen den glei¬
goldenem Seil vom Himmel herabhängend den Raum den ( die Wände der romanischen Kirche waren bemalt) zudrücken
chen Weg, gestaltet in derselben Form. Wir finden diese
fu bedecken
." Indern Beschauer der Hagia Sophia bleibt über die Fensteröffnungen fortsetzte
, erhielt man eine merkwürdig geschlungenen
und verknoteten Linien überall
dieses Lichtspiel der sich kreuzenden Strahlen unver¬ durch keine Oesfnungen unterbrochene
, den Raum ganz da, wo der Mensch sein Empfinden
nicht in einer von
geßlich
."
umschließende Wandung
." (Schmitz
, a. a. O. S . 2f.). der Natur gegebenen Form verbildlicht
, sondern losge¬
Das Fenster und sein Schmuck waren für den
Von diesen ganz frühen Glasgemälden ist keines erhal¬ trennt von dieser frei gestaltet
.
Kurz da, wo er hinter
Airchrnbau wichtig geworden
. Nur eines fehlte noch, ten geblieben
. Die ältesten
, die wir heute noch sehen kön¬ den Dingen des Diesseits das Jenseits sucht. Der
vm aus Mas Ornamente und Bildner zu formen
: ein nen, sind die Propheten
-Fenster des Augsburger Domes, Grieche
das Diesseits^mit dem Göttlichen erfüllt,
leicht biegsames Material für die Fassung
. Man fand die um die Mitte des elften Jahrhundert entstanden kennt sie, der
in der klassischen Zeit nicht, in der mit tiefer,
ikS im Blei. Hier stoßen wir nun zum ersten Male auf
sein mögen
, und das wohl gleichzeitige Medaillon
-Fen¬ suchender Mystik belebten Gotik treffen wir sie jedoch,
.bas Abendland als dem Erfinder einer neuen Kunst- ster, Simson vor Gasa darstellend
, aus dem ehemaligen wenn auch in gemilderter Form,,und ebenso heute wieder,
ikorm
: Der Kunst Verglasung. Im Jahre 1872 Benediktinerkloster Alpirsbach
, das in der Staats- da wir nach neuem Lebensinhalt suchen
, tief bewegt und
,fand Pilloy auf dem Kirchhofe von S6ry-les-M6zi^res
sammlung der vaterländischen Altertümer in Stuttgart aufgeregt von den uns noch unverständlichen Ereignissen,
Mlisne), wie Schmitz in „Die Glasgemälde des Kunft- verwahrt wird.
nicht mehr still behaglich dahinleben in sicherer Ueber'gewerbrnmseums in Berlin" I, S . 1 berichtet
, bei AusDie fünf Augsburger Fenster stellen die Propheten: lieferung
. Und so sehen wir -auch hier eine tiefe
rschachtuugsarbeiten Bruchstücke eines höchst wahrscheinlichMoses,König David, Daniel, Osea und Jonas dar, welch Predigt von der Gleichheit
der Menschen
, von dem hohen
'her karolingischen Epoche angehörenden Glasfensters
, das letzteres unfere^Mbildung zeigt. Auf seinem Spruch¬ Wert des reingeistigen
,
seelischen Lebens
, von dem Siege
ber französische Gelehrte Socard 1910 genau untersuchte. band Jeht die Schrift:^ Uursuin videbo templum .der reinen Idee über
den erdenschweren Materialismus,

_
_
7. August 1929._
Um nayezu zweihundert Jahre jünger ist die aus
Seite 5 abgebildete Geißelung Christi auf einem nordwestdeutschen Fenster . Während bei den Augsburger
Propheten mehr das straff Monumentale hervor Gilt , zeigt
sich hier die Abhängigkeit von der Miniatur deutlicher.
Die Falten sind knitteriger und bewegter. Ein ganz
anderes Stilemp finden führte die Hand , das mehr, nach
Byzanz als nach Deutschland weist, das aber in der
Umrandung sein Beispiel in der französischen Gotik hat.
Die Freude am Glasgemälde war erwacht. Die neue
Baukunst, die Gotik unterstützte sie. Sie hatte die Wände
gesprengt, die weite geschlossene Mauerfläche des roma¬
nischen Stils durchbrochen. An Stelle der Wand war
das Fenster getreten. Der romanische Stil konnte, die
Gotik mußte verglasen. Ueberall wurden die Fenster mit
. Während der Erbauung des Straß¬
Malereien geschmückt
burger Münsters z. B . wurde der Entschluß gefaßt , das
ganze' Gebäude gleichmäßig mit Glasgemälden zu ver¬
sehen. Leider gingen diese durch das Brandunglück 1293
fast alle zu Grunde.
Die Gotik brachte die Blütezeit der Glasmalerei . Im
XV . und XVI . Jahrhundert entfaltete sie sich in
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bild und auch an dem Johannes auf dem Kreuzigungs¬
bild des Jsenheimer Altars beobachten. In weiten kräf¬
tigen Falten fällt der Mantel von der Mandorla um¬
geben zur goldenen Mondsichel herab. Wahrend die
Pietü naturalistisch, schroff ist, klingt in der Madonnaalle Lyrik. Die Schule, der sie entstammt, dürfte viel¬
leicht am Niederrhein oder im Flämischen zu suchen sein.
Die Blüleze -t der Glasmalerei dauerte nicht lange.
Die Reformation , welche sich in ihrem puritanischen
Fühlen gegen jedes Bildwerk in der Kirche wandte , ver¬
bannte auch die Glasmalerei daraus , die nun mehr und
mehr sich dem profanen Leben zuwandte und namentlich
in der Schweiz hervorragende Werke der Kabinett - und
Wappenscheibe schuf, wovon wir oben einige Bei¬
spiele geben. Mer auch hier war sie nur von
kurzer Dauer . Im XVIII . Jahrhundert war sie nahezu
vergessen. .Sulzer in seiner 1773 erschienenen „Allgem.
Theorie der schönen Künste" meint , „seit ohngefehr 250
Jahren ist sie völlig verschollen." Die Romantiker und
Nazarener , denen wir auch sonst in der Kunst als Erwecker des Mittelalters begegnen, führten sie jedoch ein
halbes Jahrhundert spater, wenn auch noch mit wenig
Erfolg wieder ein . Aber die Freude an dem schönen
Farbenspiel des Glasgemäldes ist seitdem nicht mehr
erloschen. In den letzten Jahren wurden farbenprächtige,
künstlerische Glasgemälde geschaffen. Wir geben auf
S . 2 einige Beispiele aus Linnemanns Werkstatt wieder.
Auch Fritz Böhle zeichnete einen Karton für ein
Glasgemälde , das wir hier abbilden . Es ist das ein¬
zu dem er die Zeichnung geliefert.
zige,
■mAi
Zu den Städten , in denen eine namhafte Glas¬
malerei getrieben wurde, zählte schon im XV . Jahr -,
hundert Frankfurt a. M . Besonders die Malerfamilie
Fyoll , deren redendes Wappen sich auf einer der Schule
rnpm
des Hausbuchmeisters angehörenden runden Mappen¬
scheibe in der Marienkirche zu -Hanau befindet, war
ziemlich tätig . Die Familie Fyoll wunderte mit Sebald
Fyoll in dem ersten Viertel des XV . Jahrhunderts von
Nürnberg in Frankfurt a . M . ein und gelangte rasch zu
Ansehen. Leider ist die Geschichte der Malerei im alten
Frankfurt noch zu wenig erforscht, als daß man mehr
als allgemeine Daten über sie geben kann. Nur Gute¬
send hat sich vor Jahrzehnten kurz mit der Frankfurter
Glasmalerei im 6. Band der Mitteilungen der hiesigen
Li
bl 5**r»«2*»*)*«i
Geschichtsschreiber beschäftigt. Ihn : entnehmen wir die
folgenden Nachrichten.
Aus den Zunftbüchern ergibt stch, daß die Glas¬
maler im XIV . und XV . Jahrhundert mit anderen
MM
Handwerkern , den Sattlern , Kummetmachern, Schild¬
;.
GrrsaillefenÜer aus HeiligcnKrcu
schreibern, Malern und Scheerern (Barbieren ) zu einer
gemeinsamen Zunft vereinigt waren . Infolge des
S.
.
E
,
Schongauer
voller Schönheit . Meister wie
Zunftzusammenschlusses mit den Glasern hatten die
der sog. Hausbuchmeisier , Dürer , Hans Baldung
Barbiere die Erlaubnis , schlechte Gläser in hölzernen
Grien u. a. entwarfen Kartons , die Visierungen,
Nahmen von einer Tafel , zweien oder dreien groß zu
für die Glasmaler . Daneben dienten die aus
machen und zu flicken. Jedoch sollen sie keine Gläser
den Messen . käuflichen Kupferstiche, Radierungen
in eiserne Rahmen oder in Blei fassen, noch auch rautige
und Holzschnitte als Vorlagen . Nur selten führte ein
Gläser , neue oder alte machen oder flicken. Im Jahre
Bildmaler ein Glasgemälde selbst aus . Zu diesen ist
1411 wird dann , aber nur auf ein Jahr , also wie es
sicher die auf S . 1 abgebildete Pietü aus oer Hanauer
Marienkirche zu zählen. Sie wurde bis vor kurzem meist scheint nur versuchsweise, den Barbieren gestattet, auch
mehr als drei Tafeln große schlecht: Gläser in Holz¬
Mathias Grünewald zugeschrieben, sie gehört jedoch wohl
rahmen zu fassen, also wohl größere Fenster in dieser Art
deni Hausbuchmeister an . Wir müssen aber die endgültige
zu bespannen, auch alte Rautenfenster zu flicken und
Zuweisung einer näheren Untersuchung überlassen, mit der
sich der Hanauer Geschichtsorscher Zimmermann ein¬ neue Rautensenster hineinzusetzen. Diese Vergünstigung
gehend beschäftigt. Nur soviel können wir heute schon' findet sich noch bis tief ins XV . Jahrhundert als
Privilegium der Barbiere vor. Erst 1560 schlossen sich die
als bestimmt annehmen, daß einer der besten Bildmaler
Glasmaler zu einer eigenen Zunft mit dön Malern zu¬
des ausgehenden XV . Jahrhunderts sie gemalt hat , der
sammen. Der älteste Glasmaler dieser Zeit war Daniel
die Technik der Glasmalerei aufs genaueste kannte. Nur
Meyer, der, aus Straßburg i . E . stammend, 1555 Meister
ein solcher vermochte diesen streng naturalistisch dargewurde. Späterhin finden sich noch von bekannteren
stellten nackten Körper des Heilands , dem selbst die BrustHaare ,die sonst überall fehlen, nicht mangeln , schaffen, Malern Hans Peter Behm (1579) , Johann Wolf aus
Mainz (1590) und Johann Vetter aus Freiburg i. B.
dieses von unendlichen Leiden durchwühlte schmerze ns'
(1575) . Zwischen Johann Peter Behm und Johann
müde Antlitz erleben. Es ist mit Schwarzloi gemalt. Nur
Wolf entstand ein denkwürdiger Streit , der auf die
der schön ornamentierte Heiligenschein Mariens aus
Kunst der Frankfurter Glasmaler ein eigentümliches
hellgelbem Hüttglas leuchtet aus dem blaudamaszierten
Licht wirst.
Hintergrund in das farblose Bild . Dem Leibe Christi
Behm hatte stch gerühmt, es sei niemand in Frank¬
wird durch das grünlich gefärbte Glas eine bleiche
Leichenfarbe gegeben, die allerdings an den Ge¬ furt kunstreicher als er, und sonderlich Job . Wolf könne
nichts. Er , Behm, habe in Wolfs Namen die beiden
kreuzigten auf den Gemälden des Mathias Grünwald
Wappen , das Dalbergsche und das Waldpotsche, nach
erinnert. Die ornamentierte Kreuzaureole des Heilands
Mainz in den Dom machen müssen. Wolf reiste nach
ist ebenfalls gelbes Hüttglas . Der Kopf der Madonna
Mainz , um die Wappen zu besichtigen und konstatierte
ist von dem Frankfurter Glasmaler Otto Linnemann
ganz im Stile und Empfinden des Gemäldes täuschend sofort, daß die Wappen Züricher Arbeit und von Jostas
ergänzt..
Murers Hand seien. Vorher hatte sich Wolf jedoch nach
Straßburg gewandt, um durch die Hilfe der Straßburger
Einer ganz anderen Schule und einer späteren Zeit
gehört die gleichfalls in der Marienkirche zu Hanau sich Glasmaler , insbesondere des ihm befreundeten Bartho¬
lomäus - Lingkh dortselbst, in Zürich Erkundigungen
mit dem Kinde an . Während
befindende Maria
die Pietü nur in Schwarzlot unter äußerst geschickter wegen der Wappen einzuziehen. Er erfuhr zunächst, daß
Benutzung der in lichterem und dunklerem Grün gehalte¬ sich H. P . Behm auch nach Straßburg gewandt habe,
man möge, ihm mit Malen behllflich sein, daß man es
nen Glas scheiden gemalt, sind bei jener farbige Hüttgläser
benutzt. Unter einem goldenen Wimperg vor einem ihm aber abgeschlagen habe. Die Züricher Angelegen¬
steht die ' gekrönte heit betreffend, möge stch Wolf offiziell cm die Glas¬
Hintergründe
bland amaszierten
Mutter Gottes , das gescheitelte Goldhaar leicht gervellt, malerinnung dortselbst wenden, dann würde er am ersten
zum Ziele kommen. Lingkh verspricht aber auch seiner¬
in purpurnem Kleide, unter einem weißen Mantel,
seits sich zu verwenden. Lingkh ist unter dem 23. Jan.
den nackten, altklug ausschauenden, von Liede
1614 bereits in der Lage, dem I . Wolf Ausführliches
großen Bambino , von
erfüllten verhältnismäßig
über die Wappen schreiben zu können. Die Antwort
dein die stilisierte Kreuzaureole ansstrahlt , aus
zu Zürich auf den durch
der Glasmalerinnung
dem linken Arm , während ihre Rechte leicht aus
dem Mantel hervorragend , die merkwürdig verknoteten Lingkhs Vermittlung eingereichten Bittbrief Wolfs lautet
insofern günstig für diesen, als Josias Murer und SaloBeii-.e des Kindes mit schwach gespreizten Fingern aufuGmt . Der Jesusknabe drückt ziemlich ernergisch mit mon Keller angezeigt haben, daß ihnen ungefähr vor
4 Jahren Peter Behm sechzehn Wappen , jedem acht, zu
der Linken den weißen Mantel der Mutter zurück, mit
malen angetragen , welche sie auch gemalt und gebrannt
der allzu großen Rechten stch eben zum Segnen an. Ein Nachklang aus älterer Zeit , die die han¬ und selber noch' Frankfurt gebracht. Jedoch seien das
schickend
delnde Hand durch übermäßige Größe hervorhob. Wir Dalbergsche und das Waldpotsche nicht dabei gewesem
dies bei dem Augsburger Jonas , bei dem Uta-
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yann SprüngUn aus Zürich on Lingkh, die letzter gierck»
, meldet, Sprünglin habe diese' Wuppe»
falls mitschickt
und noch mehrere andere bei dem Wahltage . also t»
Jum 1612 für Peter Behm gemalt und besten Narncs
beigesetzt. Zum Schluffe erfährt Wolf noch im April,
von dem Mainzer Maler Hans Scholl, daß dieser die
Visirung auf Papier der 2 Wappen gemacht habe, in der
Größe , wie sie in das Domfenster haben aemali werde»
sollen und zwar im Jahre 1612.
Wie wir gesehen, bestand hier in Frankfurt eine ziem¬
lich große Glasmalerschule . Es sind uns aber nur roentae
alte Fenster erhalten und von diesen ist es noch nicht
sicher, ob sie von hiesigen oder fremden Meistern gemalt
wurden . Einige sind in der St . Leonhardskirche. Haupdsächlich ist das Wappenfenster zu erwähnen , das dm
großer Schönbeit und noch am besten erholten ist, wäh¬
rend die übrigen , Szenen aus der biblischen Geschichte
und aus ' dem Leben des hl. Leonhards darstellend, viel¬
fach in späterer Zeit aus geflickt worden sind.
Die Glasgemälde im Dom sind modern Nur wenige
Neste alter Scherben wurden zu den Chorfenstern oeo»
wandt . Einige aus dem Dome stammende Glasgemäld «,
wozu auch die hier abgebildete Geißelung Christi gehört,
%
werden im historischen Museum aufbewahrt .
Betrachten wir nun noch kurz die Entstehung eine»
Glasgemäldes
Die älteste Vorschrift über Glasmalerei enthält dl«
aus dem 12. Jahrhundert stammende Scbedulo diver»
sarum artium des Theophilus Presbyter.
„Wenn du Glasfenster machen willst, schreibt er, s»
nimm eine ebene Holztafel von der Breite und Länge,
daß du jedes einzelne Fenster darauf arbeiten kannst.
Nimm Kreide und schabe von ihr über die ganze Taf ^l
hin. Reiß die Gemälde darauf , zunächst mit Blei oder
Zinn , hernach mit roter oder schwarzer Farbe . Indem
du hierauf die verschiedenen Gewänder verteilst, notieve
dir die Farbe eines jeden Teils an seinem Ort und toa§
du sonst bemalen willst, davon notiere dir ebenfalls di«
Farbe mit einem Buchstaben. Mache in einem Meßge¬
fäß eine Mischung von Wasser und Kreide und bereit«
dir zwei bis drei Pinsel aus Haaren vom Schwänze de4
Marders , des Eichhörnchens, der Katze oder aus einer
Eselsmähne . Nimm ein beliebiges Stück Glas , das
größer ist, als die zu schaffende Fensterfläche, lege c»
auf die Tafel - und zeichne darauf die Konturen, die d«
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Ornament aus der Asharmoschee.
durchschimmrrn flehst, jedoch nur die nach. Auf dieseldß,
Weise wirst du alle Gattungen des Glases für Gesichte^
Gewänder . Büße , Ränder ; kurz alle Stellen , wo du Fam
*
ben anüringen willst, bezeichnen."
Dann wurden die -Gläser den Konturen nmUj
mit einem glühenden Eisen aus gesprengt tu«
mit dem Kröseleisen, einem einfach oder mehrfaD
gezahnten Haken, wie er heute noch in den ©lafew*
Werkstätten gebräuchlich, geglättet . Waren nun dEf
Stücke auf diese Weise zugerichiet, so wurden sie zum
Malen zusammengesetzt. Man kannte in der ersten ZeL
nur eine Malsarbe , das r G^ nrzlot, aus dem färbe»
den Stoff Kupseroxyd nutz --uc: Schmelzmitteln, vo# ,
welchen das eine bereits durch Kupseraxhd grün , dÄ'
andere ein mit Kobalt blau gefärbtes Glas war.
dieser schwarzen Farbe bemalte man die Glasstücke sorg«
faltig nach den Linien , welche auf dem Glas vorgezeichv
net waren . Auf Gewändern und Hintergrund bracht^
man damastartige Verzierungen , die aus dem zu dieses
Zweck aufgetragenen Schwarzlot nach dem Trocknen mik«t
telst eines Holzes ausradiert wurden. Dann kamen big"
Gläser in den Brennofen . Nach dem Brande wurden. di#
Gläser in Vleiruten eingefügt und das Ganz#
dann in einen hölzernen Rahmen geschlagen. Die Lo»
kaltöne, die eigentlichen Farben , waren bereits in der#
farbigen Hüttglase , das in der Fritte gefärbt von bcf
Glashütte fertig bezogen wurde . So brauchten nur bl#
Umrisse und Hauptzüge , soweit sie nicht schm durch bi#
verbindenden Bleie gegeben waren, aufgemalt und ein»
' tj
„
gebrannt zu werden.
Es würde hier in dieser "Keinen -Skizze, die nur,
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Engel aus Sk. Leonhard.

Engel aus Sk. Leonhard,

karolingisches Glasfenster aus Sery -les-Mezieres
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Geißelung Christi. (XIII. Jahrhundert.)
i.V'iiu'n 'cbct! i 'Jutcitiu, tttnuffUTt o. d)!.

Apostel Makhaus.
.)
, (XI, Jahrhundert
Aus dem k)c?nrichevangeliar
Smar;enski, REnsburger Buchmalerei

Madonna in fc«»t Marienkirche zu Hanau

-

Entwurf zu einem Glasgemälde von Albrechi Dürer.
(Städtisches Kuni'tthstitul, Trranffur£ a. M »

Bauer mik Schimmel
, van Anh Böhle.
(Im Besitze der Kunsthandlung jf. p. Schneider jr., Frankfurta. 7lk., Rotzmarkt
.)
Ausgeführt von Glasmaler Otto Linnemann.
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molec^i geben .icll, zu rocit führen, aus Ernzelhei en einzugehen Rur soviel fei noch erwahnl , tmh
in späterer Zeit außer dem Tchwarzlol , noch Silbergeth
und Eisenrol benutzt wurde. Das letztere läßt sich leicht
durch sein Emsressen in das Glas erkennend Man be¬
trachte daraufhin das Jesuskind aus der Hanauer Ma¬
donna. „Im übrigen geh in die Kirchen und steh dir an,
was non den Malern gemacht ist," rät Meister Antonio
von Pisa schon im 14. Jahrhundert . Die Schönheit des
Glasgemäldes beruht jm wesentlichen auf dem kräftigen
Farbenspiel des gefärbten liärtdurchlässigen Glases , auf
seinem Einfügen in die Architektur Es hat seinen vollen
Wert nur an der Stelle , für die es gemalt ist. Die Tech¬
nik hat sich wenig geändert, sie ist mit geringen Unter¬
schieden dieselbe geblieben, wie denn überhaupt im Glase
und den aus ihm verfertigten Gegenständen sich wenig
geändert hat. - Wir finden im alten Aegnpten schon die¬
selben Gläser , Kannen , Becher und Vasen, wie die heu¬
tigen, nur daß ste damals oft kunstvoller verliert waren,
als die unsrigen.
Eine heute wenig mehr gekannte Abart der Glas¬
malerei, die aber im 18. und zu Beginn des 19 Jahr¬
hunderts besonders in den . Gebirgsgegenden Bayerns
und Oesterreichs und auch in Württemberg gepflegt
wurde, ist die Hinterglasmalerei . Jm Gegensätze zur
Glasmalerei wird hier das Bild hinter das Glas gesetzt.
Die Technik ist einfach und macht ste zur Dilettantenkunst
gut geeignet. Es wird nichts gebrannt und gebleit
Man konturiert auf die Hinterseite des Glases , läßt die
Konturen trocknen und trägt hernach die nötigen Lokal¬
töne und Lasuren mittels einfacher Oelfärbe auf Man
füllte auch die Konturen mit Blattgold oder Stanniol
aus und färbte die Hintergründe mit Ruß So entstan¬
den Hinterglasmalereien , die, flüchtig betrachtet, wie
Kabinettscheiben mit Schwarzlot und Silbergelb aus¬
sahen. Sie wirkt gerade in ihrer Einfachheit überraschend
und groß.
Als eine Art Hausindustrie wurde ste im vorigen
Jahrhundert in der Gegend von Murnau betrieben. Auch
Lenbachs Vater , soll sich mit dem Malen solcher Bilder
beschäftigt haben.
Die soziale Stellung der Glaser war keine ange¬
sehene. Sie zählten im 9. Jahrhundert zu den Hörigen,
zu den Kunsthandwerkern. Mit dem Aufkommen der
Glasmalerei änderte sich dies . An Stelle der Hörigen
traten die Kleriker, wie denn überhaupt die Glasmalerei
in ihrem Anfang eine klösterliche Kunst war. Sie waren
hoch angesehen. Bischof Gottfried von Auxerre ernannte
im 11. Jahrhundert einen Goldschmied, einen Maler und
einen Glaser zu Ehrenkanoniker eines Kapitels . Auch
in Deutschland ward sie meist nur in den Klöstern, wie
z. B. Tegernsee und Augsburg, oder von Weltpriestern
aus geübt. Jm 14. Jahrhundert aber treten schon Laien
auf und schließen sich späterhin, wie wir schon oben ge¬
sehen, in Zünften zusammen. Die Entlohnung ist im
Hinblick auf die Schwierigkeiten in der Technik, viele
Stücke versengen beim Brennen , auf die hohen Materialkoften keine hohe gewesen. Auf einen Quadratmeter
bann man 500 bis 600 Stückchen Glas zählen. Die ein¬
zelnen Stückchen wurden nicht mit dem Diamant wie
heute, sondern langsam und schwer mit dem Eisen
abgestoßen und geglättet. Die Bleie mußten gegossen
und mit dem Hobel sorgfältig gearbeitet werden. 1372
wurden für ein Figurenfenster , das heute auf 3000 Mk.
käme. 10 Mk. gleich 80 Mk. heutiger Währung - 1521 in
Lübeck für ein Glasgemälde , mit der Krönung Flaria " .
mit Einsehen 182 Mk. gleich 500 Mk. heutiger Währung
und für zwei Scheiben in Hohenschwangau, die einen
halben Quadratmeter Flächeninhalt haben, 20 Gulden
bezahlt. Die Not unter den Glasmalern war groß und
Fälle wie der Behmsche in Frankfurt waren keine Aus¬
nahme. Vesser stellten stch die Glasmaler in Italien . ,
Sie bekamen für den Quadratmeter etwa 200 Mk
Das alte, leidige Lied, das schon in Dürers Brief aus
Venedig klingt : „Hier bin ich Herr , daheim ein Knecht"
gilt auch hier. Deutschland hatte nie jene großen, weither¬
zigen Märene wie Italien , die mit Freuden gaben, den
Künstler achteten und ihm die Freiheit des Wollens und
damit die seiner Entwickelung ließen. Ueberall blühte
dort infolgedessen die Kunst, mochte auch das Land noch
so sehr durch die ewigen Kriege und Händel der kleinen
und großen Tyrannen und der Städterevubliken in Auf¬
ruhr gehalten sein. Es hat die Meinung Lorenzos de
Medici zumeist Geltung gehabt und Nachfolge gefunden,
daß die Not und Armut den Geistesstug bindere und nur
die Neigung , nicht die Hoffnung auf Erwerb zur Kunst
treiben dürfe. Und beute bei uns ? !
Gewiß , wir sind bettelarm geworden und sehen mehr
«och als früher, die Kunst für Luxus an. Doch da wir
«n materiellen Gütern arm geworden, sollten wir uns
mm recht an die geistigen chalten, die Kunst als den
intensivsten Ausdruck des Seelenlebens Hochhalten und
ehren, eingedenk fein Hans Sachsens Worte:

i
,-

„Ehrt Eure deutschen Meister,
Dann bannt ihr gute Geister
Und geht ihr ihrem Wirken Gunst,
Zerging in Dunst
das Heilge Närrische Reich,
uns bliebe gleich
die heilge deutsche Kunst!"

| Hub eine deutsche Kunst eben ist die Glasmalerei.
4L Grombaclaer.
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Ein klassischer Lehmbau vor 100 Zähren

Oie Eiebfrauenkirche.
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Marienkirche am Liebfrauenberg , die spätere Liebfrauenkirche, war in rein gotischem
Stile erbaut worden.

„Der Grund und Boden , worauf die
Capeue gebaut worden, gehörete eigenthumltch der Eatharmen zum Hohenhaus und ihrer
Tochter Gysela , welche den Wiegelonem Frosch zur Ehe
gehabt hatte, der auf der- Reiß nach St . Jacob 1324
unter Wergs an einem hitzigen Fieber gestorben." Erz¬
bischof Mathias von Mainz hat die Kirche 1326 einge¬
weiht, der westliche Teil wurde 1344 geweiht. Das
Äeußere der Kirche hat sich im Laufe der Zeit nicht
gerade vorteilhaft verändert . Me Fensterreihe an ihrer
südlichen Fassade mit ihren Kleeblättern und Kreuzbo¬
gen in den spitzbögigen Zwickeln mar einstmals sehr
schön. Das hübsche mittlere Portal schmückt eine an¬
geblich aus dem Jahre 1330 stammende Bildhauerarbeil,
uie iu.nöetuno der Könige mit zahlreichen kleinen in
; t -2uo ,
- .en Figuren Wegen des Baues eines
Kirchturms machte das Liebfrauenstift 1452 dem Rat
folgendes Zugeständnis : „Nachdem der Rath ihnen er¬
laubt . ihren Kirchthurm auf der Stadt Gemeinde zu
setzen, und durch ihre Stadtmauer zu buchen, so ver¬
gönnen sie dem Rath dagegen, wenn der Thurm so hoch
gebuwel werden sollte, daß die Stcdt ihn zur Wacht
brauchen könnte, daß dieselbe ihre Wecker und Nacht¬
wächter darauf haben, der Zu - und Abgang auch durch
die Kirchthüre ihnen (den Wächtern) offen stehen solle,
auch solle der Bau des Thurmes so vorgenommen wer¬
den, daß der Gang auf der Stadtmauer dadurch nicht
verhindert werde." Jm Jahre „1658 hat Kayfer
Leopotdus die Liebe Frau -Kirch auswendig am Sonnen-Zeiger rcmovireTi lassen."
Große bauliche Aenderungen wurden 1763 bis 1770
an der Kirche vorgenommen. Damals wurde auch der
zur inneren Stadtbefestigung gehörige Turm hinzuge¬
zogen. Die Kirche stellt sich jetzt als eine dreischifsige
Halle dar mit einschiffigem, achteckig geschlossenen
, spät¬
gotischem Chor, einem Glockenturm auf der Nordwestecke
und mehreren Anbauten . Die Fenster haben moderne
Glasmalereien . Jm Innern der Kirche befindet sich das
Denkmal des Stifters Wigelo. In Lebensgröße ist sein
Bildnis in einen Stein gehauen , Wigelo steht auf einem
Löwen und hält in der linken Hand das Modell der
früheren Kapelle. Rechts und links neben dem Haupte
ist das Wappen der Wigelo angebracht ; die äußere Ein¬
fassung ist von einer Efeuranke umgeben. Wigelo von
Manebach, der 1312 Schöffe und älterer Bürgermeister
mar, galt ais der reichste Mann in Frankfurt . Der größte
Teil der Häuser , die auf dem Rossebühel, dem späteren
Liebfrauenberg und in der Ziegelgasse, standen, war ihm
durch seine Frau zugefallen/ Jm Jahre 1430 wurde
eine neue Sakristei und 1506 bis 1509 der Chor erbaut.
Die Chorstühle der Liebfrauenkirche genießen wegen
ihrer Schönheit einen Ruf ; ihre kunstreiche Holzschnitzerei
in gotisch verschlungenem Laubwerk und Bändern
stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts . Von
den Bildern der Kirche zeichnet stch ein altes deutsches
Oelgemälde, die Geburt Christi , durch intimen Reiz aus.
Maria im Wochenbett ißt ihre Suppe , während das neu¬
geborene Kindlein gewaschen wird ; ein Mädchen bringt
die Wiege.
Die Liebfrauenkirche wies schöne Glasmalereien auf,
die verschwunden sind.
In den Jahren 1861—1862 wurde das Innere
Kirche von I . I . G . Rügemer neu hergestellt.

kommt gegenwärtig als praklijche
billige Form des Wohnungsbaues wieder in Ausnah^
Daß auch umfangreiche Bauten aus Lehm hergestelll wer^ For
und über hundert Jahre erba ten bleiben können dafür ist^
Herrenhaus in st l e i n - M a chn o w dei Berlin ein Beweis,
Dieses von dem bedeulendcn Baumeister David G i l l y ^
Ende des 18. Jahrhunderts aus Lehm erbaute Haus ist. ^
in der . Kunstchronik" berichtet wird, noch heute erhaltenW alte
bewohnt. „In hiesiger Gegend hat u. a Herr von HackeU nich
dem Landgut Machnow ein großes herrsä afitiches WohiH ida n
bäude von zwei Etazcn und einem hohen Souieratn ß0) der
Lnilsteinen mit Bei biendung der Außenseiten
, der Fronte,-'S «
w d
und Giebel aufgeführt. Es steht dieses Gebäude nun
gegen 10 Jayre ., ohne auf irgend eine Art, weder im innen :n
' lec
rach im äußern Abputz einige Beschädigung erlitten zu haben. -lisc
So schrieb David Gllly selbst in seinem Werk „Lai dbli»
kunft". und nicht nur 10 wildern mehr als 100 Jahre h° rr vo
der Bau den Siurm der Zeiten überdauert. Erst Mährens
oes Krieges als dos Haus nicht mehr benutzt und vernch has
lässigt wurde stürzte öte jpefllidje Wand ein. Nunmehr inenf
dies merkmüid'ge Bauwerk der Mark wiederhergestellt worbnGes
:ba s
und wird siehvei sorg' amer Pflege noch lange Zeit er
lassen. Allerdings gibt der Zustand, in dem sich das Hau,Safe
vor der Restaurierung befand, zu Zweifeln Anlaß ob et nem
zweckmäßig ist. so große mehrgeschossige Bauten, bte eine lanqimu
Lebensdauer hab.n sollen, nur aus Lehm und Luflstein-n z,
ernchien. Es erscheint doch notwendig, daß wenigstens Sch
enic
die umeren stark belasteten Steine gebiannle Steine verwend«
ie Lehmbauweise
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Rätsel.
Woher kommt es. daß mein ErsteSo viel Zweites für mich hat?
Weil es mit des Ganzen Fülle
Stets gar zauberisch mir naht.

Als Ulrich von Hutten den Predigerherren und
„Curtisanen " (Pfrundenempfängern ) Fehde ansagte , ließ
' er seine Briefe an die Tür der Liebfrauenkirche anheften.
Die reichen Mittel de§ Liebfrauenstiftes erlaubten,
daß jährlich an einem bestimmten Tage neunzig alte
bedürftige Männer in der Kirche gespeist werden konnten.
Das Stift wurde 1802 aufgehoben, der Gottesdienst aber
beibehalten . Bei der Aufhebung besaß es außer Lände¬
reien und Gefällen 29 Häuser und 83 000 Gulden Kapi¬
tal . Der Original -Stempel des ältesten Stifts -Siegel
Lefindet sich im Städtischen historischen Museum.
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Scherzfrage.

Sc
Wer widmet fick allzeit den Weinen
»
We
Und trinkt des edlen Tropfens keinen?
Er holt beständig Wein hervor
. di
Und trinkt doch keinen, dieser Tor!
Ha
Am Ohr ihn fassend, kannst in Wein ihn tauchen stla
Er trinket nicht, wird höchstens laugen.
chrr
Er speit, kaum ziehst du ihn heraus,
nvo
Das .Aufgesogene schon wieder aus
M, j
tba ti
Logogryph.
Ersc
er da
Aufgerichtet siehst du mich im Heiligtums,
tte, c
Beter knien bei mir zu Gottes Ruhme.
inm
Setz' voran vier Zeichen mir,
Eine Festung künd' ich dir.
IRNg
erh
ime
Auflösungen aus Nummer 175:
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Rätsel.
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Mantel
Tan
Sie
ksm
Madrid , London.
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Silbenrätsel.
Freier.
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Die westliche Kapelle ist nach Entwürfen von A.
Linnemann von A. Mössinger aus geschmückt
. In dem
Streit zwischen Ludwig IV . und dem Papst stand das
Liebfrauenstift gegen den Kaiser und wollte dessen
Schreiber Leonhard keine Pfründe mehr zahlen, so daß
Ludwig den Rat beauftragte , so viele Gülten des Stiftes
anzugreifen bis Leonhard , solange er die Pfründe nicht
erhalte, jährlich -20 Pfund
Heller Entschädigung
empfange. Ludwig befreite jedoch 1340 das Stift von
allen weltlichen Abgaben und Diensten unter der Be¬
dingung , daß es ihm und seinen Vorfahren und Nach¬
kommen an dem Reiche jährlich einen Jahrtag begehe.
Jm Jahre 1520 ist der berühmte Johannes Cochlaus,
der auf dem Reichstag zu Augsburg energisch die Augs»
burger Konfession bekämpfte, Dekan des Liebfrauenstifts
gewesen.
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Veranstaltungen auf dem Gebiete der

H eimatlcunde.
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Sonntag, ft. Aug. V. 6 Spessart -Wanderung . KultOf
’ Mi
gesch Führg. Herr Becker . Abl.t-ichw
Ostbahnhofn. Rückersbach. Schlucht .
Dienstag , 10. Aug . N. 6V4 Bot. Arb. Gen».:Pflanzen äa ! Fj
Heimat im Hochsommer . Ltr. Bert j| tj,
Schulinsp. Henze . VolksbUdnngsbni
Dienstag , 10. Aug . N. 8 Die Frankfurter Festungswerk* !*
der Karolinger - und .Staufen# **1^
1
Licbtb.
Vortr
.
Herr
Heinrich
.
Volks
1^
^
KilHimrrpV »a5m
"
bildungsheim.
_
—i ®
Mittwoch, 11. und N. 7^/z Mikr. Arb. Gern. :Einriihi« ^
In die Anatomie der heimisch* r «■.
18. August
Pflanzen . Leiter Herr Dr. Frie* 1y
Volksbildungsheim.
*ß
Sonntag, 15. und V. 10 Besichtigung der Modelle da P122. August Eschenheim . u.d. Friedberger Pf«1*1 7J,
Treffp. Stadtbibliothek Herr Padjera ott
Dienstag,17 . Aug. äN 6V4 Besichtig , d. Eschenh.Turn1® , ^
71/2 Die Frankfurter SiadtbefesttJ §
des 14. Jahrhunderts . Lichto. Vor
« !>;
-Herr Heinrich . Volksbildungshein
1^^
Samstag, 21. Aug. M 5 1/2 Heimatkundl . ArL. Oew- fiu t
Frankfurt zur Staufenzeii . Treffp-ax“
Ltebfrauenbergbrunnen
. Hr. Hein ricijk^
verunstaltet von der
^
Vereinigung von Freunden der Natur- u.HelmoikoB^f

20.

August 1920.

Beilage zum Miltagsblalt.

Nr . 181. Seite 7.

>che
-Önafjnn

Erzählung von Else Kraft ».

3 " ? !: smtIetun8')

Sonntags Nachmittags kam der Regierungssehr früh.
ist.
>alte Dame hielt noch ihr Mittagsschläfchen, woUten W
pocfe qu nicht gestört fein wollte.
Wohng!rda mußte also allein im Salon mit dem Mann
^ der da aus Februarkälte und Eis einen ganzen
aln DD,
öronitinq an Rosen in die Wohnung mitaebracht hatte.
zog berauschend der Dust der
,ich den Raum
, legte sich schwer auf den Atem der beiden jun«i >n
MUM
> tjaben,1 -nschen und ließ nur stockend ein Gespräch auffß

atire^

rr

von Puttlitz sah das Mädchen nur unverwandt

wührch

zum erstenM feinen, weißen Spitzenkragen gelegt, der das
, bezaubernder denn je machte.
It worbü Gesicht jünger
ert)altej stand am Tisch und ordnete die Rosen in
>!ase, dieweil er mit weit vorgebeugtem Oberkörper
>as HoQj
r obü Min der niedrigen , geschnitzten Stühle saß. die
nne ianqiumherstanden.
tW-N j| es. was Sie anfassen, hat Schick." meinte er
lstens ichelnd.
r nickte dankbar auf.
lerroenba
L. Hhabe das stets selber getan , die Blumen in den
gruppiert, wenn wir Gäste zu Haus hatten."
nickte.
i feklt Ihnen wohl sehr dieses Zuhaus , Madiges
in?"
*)
- antwortete nicht. Nur um ihren Mund zuckte
) müsse sie sich beherrschen, nicht zu weinen,
in hageres, wenig schönes Gesicht, das nur durch
dunklen Augen interessant zu nennen war,
ein wenig rot. Und da er immer ein Mann der
Tat gewesen war . meinte er in seiner gewohn¬
ten Ruhe:
o habe ich mir das auch gedacht in meinem eigecht noch so leeren Heim, gnädiges Fräulein.
[ Schönheit und Reichtum, besetzte Tische, funMin, überall Blumen , wohin das Auge schaut,
, die von der kunstsinnigen, geschickten Hand
Hausstau geordnet werden,
luchen glaube," er dämpfte unwillkürlich seine Stimme
ihr und beugte sich noch weiter zu dem stummen
en vor, „ich glaube, Sie paffen Mt zu eben dieser
«nt, gnädiges Fräulein ."
tba wandte sich jäh. Ihre Blicke hafteten in maßErschrecken an dem lächelnden Gesicht des Mau¬
er da eben etwas Ungeheuerliches gerade so ge¬
ile, als spräche er von einem Geschäft. Sie hatte
Mal die Kraft , ibre Hände zurückzuziehen, die er
n ergriff, also hatten sie diese Worte geläbmt.
erhob sich von seinem Sitz und trat nahe vor sie
mx ihre kalten, reglosen Hände in den seinen,
überrascht Sie — ja — aber ich habe schon
die ersten paar Male gewußt, als ich Sie bei
Tante sah, daß Sie hier ganz und gar nicht in
Stellung hineinpassen . Ihr Mnzes Wesen zeigte
n.
>esmal von neuem, die Art und Weise, wie ich sie
einer zukünftigen Gattin lieben und brauchen
Daß —" er ftixfte ein wenig, „daß in Ihrem
vielleicht nicht alles so geendet,-wie es eigentlich
k Ton erfordert, ficht mich weiter nicht an. Ich
jeder Hinsicht selbständig und habe in meinem
Jftt eine gute Schutzwehr gegen jeden äußeren
-j- 1", er sprach nicht weiter , da Gerda
t: — 3 Mso
*“• "* *! Bn mit schnellem Ruck aus den seinen gerissen
vernQih.hatte über die schwarze Samtbluse

imchr

e 6er

Sie nicht weiter, bitte, bitte , sprechen Sie
M weiter," stieß sie angstvoll stehend hervor, „ich
- aber ich bitte Sie , im Nebenzimmer schläft
>;
Kulturstand unbeweglich.
. t. § weiß es . Wir stören ja die alte Dame nicht,
. Abt
Schlucht
zu lernt? Ich glaube nicht. Warum erschrecken
Fürchten Sie sich vor meiner Tante ?" Er sah
w hochmütig aus . „Das haben Sie gar nicht
hat sie Ihnen noch zu sagen als meine
dnngas .^
tjji-werw:*
- ftattb jetzt mit vor das Gesicht gelegten Hänh^ Vniks
Fenster, wohin sie in ihrer ersten, jähen Angst
war.
'
trat leise hinter sie. Seine Stimme wurde
Lntrck«
vlchen

pries , ' stüsterte noch mehr , und ein Begehren

kam in

nahe vor ihrem Antlitz.
leUe 6a 1,1Ihnen meine Werbung unvermutet , Gerda?
Zeit , wenn Sie wollen. Soll ich einst^
er fio**Ihnen
Padjer » drüben in das blaue Zimmer gehen? Ich kann
, daß Sie das nicht erwartet haben."
».Tun»« ^nken
tbef«*W ve Stimme begann zu locken, es war , als fürchte
uo. Voül s>; dennoch nein sagen würde.
ungsbe> < muffen hier heraus aus so einer entwürdigenGesellschafterin — hier bei meiner wuni? 2 , 5
nur leerer Schall . Sie
Ieinri ctlWort ^ ^
freier atmen können, wieder hinein in
,^
oer
1141
ß ^ höre, die Sie gewöhnt sind, und die Ihnen
^

so

sicher jetzt bitter hält . Ich — ich will Sie wie eine Für¬

stin sehen, nicht aber so — einer Dienerin gleich."
Gerda stand bewegungslos . Alles um sie war in
einem unbeschreiblichen Aufruhr . Ein tausendfaches
Ja hallte zu den Worten des Mannes in ihrer Seele
nach. Sie brauchte sich bloß noch umzudrehen, brauchte
bloß die Hand zu nehmen und dieses eine, kleine Wort
zu sagen, dann war alles , alles gut.
„Wie eine Fürstin !"
Die feinen Schultern hoben sich im stolzen Verlangen,
die hinter den vorgehaltenen Händen versteckten Äugen
sahen Bilder , glänzende, wunderbare Schönheit , Reich¬
tum — und sie selber mitten darin — Königin über alles,
was sie begehrte.
„Ja " — hatte sie es schon gesagt? Sie wußte es
nicht. Ihre Finger glitten langsam herunter , ihre
Blicke suchten den Mann , der da so nahe hinter ibr stand
und lockte.
Schon hoben ' sich seine Arme, im nächsten Augen¬
blick hätte er ste in maßloser Leidenschaft zu sich herangerissen, wenn ste nicht vor ihm zurückgetaumelt wäre
mir' entsetzt ab wehrender Hand.
„Mädel , geliebtes" —
Hatte eben jemand diese Worte nicht ganz laut und
deutlich gesprochen? War das nicht wie eine Vision im
Zemmer gewesen, Heinz Wagners Bild , Heinz Wagners
braune , lachende Augen , die einstmals in stürmischer
Herbstnacht ganz genau so begehrend zu ihr emporgeblickt?
Nein , nicht ganz genau so! Etwas anders im Ausdruck,
schöner, besser, und zwei Worte waren dabei, die so süß
klangen, so wunderbar süß: „Mädel , geliebtes" —
Gerda war stehen geblieben und blickte nun unruhig
auf . Sie sah den Mann an , der sie zum Weid begehrte,
der ste sehen wollte wie eine Fürstin , und sagte langsam:
„Ich — ich — Sie dürfen mir nicht böse sein, Herr
von Puttlitz , aber ich kann nicht."
Er starrte sie ungläubig an . Seine Erregung wich.
„Warum können Sie nicht?"
Gerdas Lippen zuckten in verhaltenem Weh.
„Melleicht — weil ich einen anderen lieb habe,"
, daß sie dieses Ge¬
sagte ste flüsternd, selber erschrocken
heimnis so offen aus sprach.
„Ach so," .meinte er ärgerlich, indem seine Zähne sich
tief in die Lippe eingruben , „ein anderer , der nichts hat
und nichts ist, einer , auf den so Mädels warten ."
„So Mädels, " zwei harte Worte waren das für
Gerda . Sie antwortete aber darauf nichts . Sie hatte
eben einen unsäglich schweren Kampf gekämpft und war
müde davon geworden. Ja , wenn ste nur warten brauchte,
nur warten , dann wäre dieser Kampf leichter gewesen.
Dann hätte ja das Endziel ' so einer Wartezeit gelockt
wie ein fernes Paradies . Aber so —
Hilflos wanderten ihre Blicke über den Mann hin,
der soeben noch ihr ganzes Schicksal in den Händen ge¬
halten. Ihre Augen baten „verzeih du mir , ich habe
dir nicht weh tun wollen. Aber es ist wohl mein Ver- . hängnis so, daß ich allen, die mich lieben, weh tun muß ."
Er sah eher gekränkt aus wie schmerzlich getroffen.
Ihm war diese Situation sichtlich unangenehm gewor¬
den. Ungeduldig blätterte er in einem auf dem Salon¬
tisch liegenden Prachtwerk, leise mit gespitzten Lippen
vor sich hinpfeisend. -Das zitternde Mädchen drüben an
der Tür beachtete er nicht mehr. Sie war plötzlich wieder
die Gesellschafterin für ihn , war jemand, der lies, tief
unter ihm stand. Sein Aerger wuchs von Minute zu
Minute . Er hatte geglaubt , eine Gnade , ein großes
Glück dem heimatlosen Mädchen zu erweisen. Ihre
Schönheit , ihre Bildung und ihr gutes Benehmen bürgte
ihm gut für die Zukunft . Nun ihm sein ganzer, lange
und klar zurechtgelegter Plan vernichtet war , hätte er
' dem dummen Dinge am liebsten ganz brutal die Wahr¬
heit sagen mögen. Als er sich aber nach ein paar Mi¬
nuten des Zauderns zu ihr umwandte , war ste nicht
mehr im Zimmer.
Aus der Tür trat die alte Exzellenz zu ihm mit ausgestreckter Hand.
„Habe ich dich lange warten lassen, lieber Neffe?"
Er bejahte mürrisch.
„Du kannst Dir doch denken, Tante , daß das für
mich nur ein sehr zweifelhaftes Vergnügen ist, über eine
Stunde nur auf — das Fräulein angewiesen zu sein.
So was bleibt doch stets eine Art bessere Dienerin ."
Sie nickte lächelnd.
„Das habe ich Dir doch immer gesagt, lieber Franz !"
*
*
*
In Frau Wagners gemütliches Wohnzimmer lachte
die Frühlingssonne.
Mutter und Tochter saßen am Fenster mitten in
dem Licht und nähten , weiße, seine Linnensachen —
Drautaussteuer.
Sinnt war seit einigen Wochen nicht mehr im Kon¬
tor tätig , blühte auf wie eine Rose und war eines der
glücklichsten Menschenkinder der Welt.
Heute schaute sie ungewohnt ernst auf das lichte,
duftige Glück in ihrer Hand.
komme über diesen Brief nicht fort, " meinte -

-! °erb-l-n.>
lNaLdru
sie nach einer Pause lc.'ngsamen Nähens zu der Mutter.
JSfos mag nur alles geschehen sein, daß Gerda so plötz¬

lich und so schnell ihre Stellung verlassen hat ?"
Die alte Frau blickte auf.
„Sie schreibt es ja, Kind . Weil ste den Antrag
eines Verwandten der Exzellenz nicht annehmen konnte
und der Slusenthalt bei der alten Dame dadurch unhalt¬
bar wurde. Armes Mädel , des Lebens Schule packt
dich hart ! "
Annis Augen blitzten.
„Ja , und darum laß es genug sein jetzt, Mutter!
Ich bin überzeugt, Gerda ist eine andere geworden. Da
liegt wohl mehr vor, als so eine Abweisung eines An¬
trages . An so etwas haben wir ja alle garnicht ge¬
dacht. Wie wird Heinz sich aufregen , wenn er den
Brief liest, Du glaubst es doch auch, Mutter , daß er
Gerda immer noch liebt ?"
Frau Wagner nickte.
„Ja , Juni . Er kämpft das alles mit. ich stihls. Sa
Gott will, wird auch noch alles gut werden. Was hätte
Heinz wohl mit einer Frau anfangen sollen, die so
wenig das Leben und seine Pflichten kennt, wie Deine
Freundin damals ? Glaube mir , leicht ist ihm sein gan¬
zes Vorhaben wahrlich nicht geworden. Du weißt daS
nicht, wie er hier vor mir gestanden hat. vatlos , ver¬
zweifelt, wie er weder und wieder im Begriff war , mit
Gewalt das Mädchen zu uns zu holen, als ich ihm sagte,
ste will dich doch, ste war hier, um uns zu zeiget:, daß
sie dich doch will. Erst als ich ihm auseiandersetzte, daß
es wohl nicht allein Liebe ist, die Gerda zu diesem Ver¬
langen trieb , daß sie wohl nur Zuflucht bei Dir suchen
wollte in ihrer Bedrängnis , in ihrer Angst, arbeiten zu
müssen — Geld zu verdienen.
Da begriff er endlich. Da wußte mein vernünftiger
Junge selber, was zu seinem und ihrem Glück notwen¬
dig war . Verstehst Du nun ? Der Brief hier," die
Finger der alten Frau glitten sachte über das weiße
Schreiben , das vor ihr auf dem Nähttsch lag . „Ja , er*
zählt mir mehr als drinnen steht. Es mußte ja so
kommen, wenn es wirkliche Liebe war für Heinz , wie
Du so zuversichtlich glaubtest. Ihre Tränen damals,
ihre Verzweiflung und Trostlosigkeit, als ste von uns
ging — beiahe wie eine Verstoßene — meinst Du , es
hat mir nicht auch weh getan ? Meinst Du , ich habe
nicht auch gezittert vor der Frage : „Was wird nu»
werden, wird ste, die Verwöhnte , Zarte , ihre Pflichten
aufnehmen und erfüllen, wird das ernste Leben ste stark
machen, treu und gut?"
Gut , war sie immer, M^ma", wandte Anni ein.
„Sie hat es bloß nicht so von sich geben können. Und
wenn Heinz jetzt kommt und verlangt , wie damals z«
Weihnachten, daß Du sie einladen sollst zu uns , mußt
Du es auch tun , Muttchen. Laß es genug sein jetzt!
Ich bin so glücklich und will, daß alle, alle, die ich ließ
habe, es auch sind. Schreibe Du ihr, sie soll koumen,
sreibe ihr —"
Die alte Dame schüttelte mitten in die tzestigetz
Worte der Tochter hinein den Kopf.
„Jetzt geht das doch nicht, Kind . Bedenke doch uw
fern Trubel hier. Die Ausstattung , die täglichen Be-'
suche Deines Bräutigams , Euer törichtes, glücklicheVerliebtsen zu jeder Minute — das ist kein Heim für;
Gerda , wie sie es jetzt brauchen würde. Und dann auch
sie schreibt, ste hätte bereits eine neue Stellung ange*
ttelen . Du siehst, sie ist gebunden."
„Ach Gott , Mama , als Kmderfräuletn ! Ich versteyß
so etwas nicht. Wie muß sich Gerda verändert haben,
wie klein muß die Stolze geworden sein! Ich daq
gar nicht daran denken. Was täte es. wenn sie dies«
Stellung mir nichts dir nichts verliebe Sie braucht
doch die sie bezahlenden Menschen nicht mehr, wenn
Heinz sich mit ihr verlobt."
„Aber Slnni ! Du sprichst plötzlich merkwürdig leicht
über solche Dinge . Ist das Pflichterfüllung , so ohnq
weiteres fortzulaufen , wo man gebraucht wird ?"
„Gerda kann ja kündigen."
„Das soll sie auch", meinte die alte Frau ernst. „Das
heißt , wenn sie will. Wir wissen ja noch gar nicht, ob
sie wieder zurück mag hierher, ob ste Heinz noch mag.
ob —"
>i
Anni unterbrach die Mutter stürtnisch.
„Weißt Du nicht, was sie mir damals über unser
Weihnachtsbild schrieb? Wie der Briefbogen ganz weich
und zerknittert war von Tränen , als sie uns dafür
dankte. Glaube mir, das galt nicht allein Deiner unti
meiner Photographie ! Mein Bild hatte Gerda längst,
Das galt nur Heinz."
„Ich wollte, es wäre so", seufzte Frau Wagner.„Der artne Junge hat ein schweres halbes Jahr hinter
sich. Sieh , Kind , wenn ich es auch herzlich gerne täte,
Gerda schon jetzt zu schreiben: „Komm, sei daheim bei
mir", — es ginge ja nicht. Heinz wohnt noch bei uns
bis zum ersten Mai . Bis dahin soll ja seine Wohnung draußen fertig fein. Es paßt Mt so. Deine Hochzett ’
ist Pfingsten ."
(Fortsetzung folgt.)
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Zum Jubiläum des Frankfurter Gymnasiums
1520- 1920
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Ehemaliges

Barfüherkloster . später Rektorwohnung.
Um 1830.

Ehemaliges

Barfützerkloster, später Gymnasium.
Um 1830.
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Eine Pfälzer Geschichte aus dem Aufstandsjahre 1525 .

21 . August 1920.

Von V . O. von Horn.

Die letzten Klänge des Gesanges in der Kirche zu
kamen noch andere Bauern zu ihnen , grüßten und wur¬
ich, als vor drei Jahren
Nutzvors ui der Pfalz waren verhallt . Ter Priester hatte
die Not war ? Das ist des
den gegrüßt , darunter auch Kirchweihgäste aus
nahen
Strolchen Dank ! "
segnend seine Hände über die Gemeinde auSgereckt . AuS
und fenren Dörfern.
der Tür des Gotteshauses
Märten wurde glühend rot vor Scham und Zorn.
quollen die Menschen im
Benz kannte seinen Nachbar und wollte das drohende
Der Hund zu Pfriemer 's Füßen sah mit glühenden
Conntagsputze
hervor . Ob ' s nach Nachglanz der An¬
Wetter seines Unmutes gerne ableiten , wenn 's möglich
dacht war , der die Gesichter -der Mädchen und Jünglinge
Augen den Märten an , der seine Faust Lallte , als wollte
wäre.
höher färbte , die Augen froher strahlen machte , oder daS
er ans Pftiemer 's Kehle . Er knurrte laut und
stellte
„Ich glaub , wir sind die einzigen , sagte er zu Pfrresich drohend vor den Roten.
«Vorgefühl der Lust , die heute kam ? Wer möchte fragen?
mer , deren Gäste noch fehlen . Wo bleibt nur
Dein
Aber sie glänzten fröhlicher denn sonst. S ' war ja
„Sei still, Brummer, " sagte der alte Pfriem :r zu
auch
Schwager von Bechingen ? Ist doch sonst keiner , der
der zweite Ostertag , und gestern hatten sie alle ihre
seinem Hund gewendet ; „ die Hasen beißen nicht ." Zu
farbi¬
Dein Gesottenes
und
Gebratenes
und Deinen guten
gen Eter veickippt in fröhlicher Lust imb heute war
Märten sagte er : „Geh ' hin und sag Deinem Patron,
's
Bierundzwanziger
verschmäht ."
Kirchweih , und morgen , vielleicht noch übermorgen . Der
„Weiß nicht , ob seine Händel ausgeglichen sind , ver¬ was ich geredet . Sie müssen alle zu Boden getreten
Himmel war so tiefblau und rein , die Sonne schien wie
werden , die Blutsauger
setzte Pfriemer , ohne daß sich seine Stirn glättete . 'S
des
Volkes
, die
zu Pfingsten so warm , aus den dunklen Föhren des
Vogte
und ihre
Ge¬
ist eine Schmach ! " „Mit dem Ritter Rudolf von
Helfershelfer.
Der
Hanf für
Zeis¬
birges blickte schon das hellgrüne Laub der Maibuchen,
die Stricke wird heuer gesät . Will auch drehen
kam ist nicht zu spassen, sagte ein Nachbar Pfriemers ,
helfen!
der
die Rebenknospen schwollen schon in der wolligen
Der Mönch von Wittenberg
Hülle,
links neben ihm wohnte , der scheele rote Märten
hat nicht umsonst seine
Streffer,
die Veilchen dufteten an den Rainen und die
Schrift ausgehen lassen . Nun wissen , wir 's klar , daß
Kirschblüein Leibeigner von Kurpfalz , der im Gerüche stand,
- ten sahen schon weih aus den grünen Käppchen
als
es eine Sünde und Schande ist , daß die
heraus.
brächte er dem Vogte die Märlein . Er fuhr mit der Hand
Henkersknechte
Der frühe Frühling erfüllte jedes Herz mit der
uns so schinden und plagen . Weiß doch die
Hoffnung
in seine roten Haare und sagte : „ Hu , mit dem
Herrschaft
möchte
'eines gesegneten Weinjahres . Da wird des Winzers
keine Mamen mehr für ihre Auflagen , und Ritter
ich nicht anbinden ! "
und
Herz ohnedem weit und leicht , und es schmeckt das
Pfaffen - machen 's nicht besser. Spann ' mal einer die'
„Tust auch wohl dran . Du feiger Hase , sagte Pfrie¬
Schöpplein Letztjähriger noch einmal so süß in der Hofft
Armbrust über Gebühr — patsch ! da bricht sie. Drüben
mer bissig zu Märten , denn ivenn Du Kirschen mit
ihm
rmng des kommenden Neuen . Wer wollt 's den Nußdörim Reich , am Main und an der Tauber , in
äßest , würde er Dir die Kerne an den Kopf werfen ."
Sachsen
'fern verargen , wenn sie fröhlich waren?
und in Thüringen , wo der wackre Thomas Münzer
„Das
könnt
'
er
auch
,
sagte
zurückbeißend
dem
- Wirklich war der Winter von Anno 1524 aus 25
Märten.
kaum
Bauer den Star gestochen, haben sie das Joch abge¬
Man meint , Ihr wäret seinesgleichen !"
ein Winter zu nennen gewesen . Nur einmal hatte es
um
worfen und in der Ortenau , im Kreichgcm , im Elsaß
„Bin 's auch , denn ich sitze frei auf meinem eige¬
Weihnachten hart gebacken, wie die Pfälzer
vom Frost
nen
sind
die Bauern
Gut,"
fuhr
stolz
Pfriemer
aufgestanden , brechen Burgen
in
die
Höhe.
und
sagen , und dann war 's schier am Ende . Milde Tage
„Ho , ho , rief Märten Streffer , habt Ihr etwa dm
Klöster und machen sich ftei . Nur der Pfälzer läßt sich
,rmd Regen wechselten mit kurz liegendem Schnee ,
Ritterschlag vom Kaiser gekriegt ? Er ist ein Ritter und
das Fell über die Ohren ziehen und muckset nicht !
jol3 Ostern kam, die in den Monat April fiel , fast an und
Will
die
des Kurfürsten Mundschenk ."
das der liebe Herrgott ? Hat 's im Paradiese Ritter
i äußerste Zeitgrenze , wo das Fest hinfallen kann ,
und
da war
„Und
wenn er des Teufels Mundschenk wäre , ver¬ Knechte gegeben ? Hat der liebe Herrgott zu Adam nicht
Ischon alles grün und der Schnee würde rot vor
Schaum
setzte der alte Pfriemer , so soll er den Freisassen
gesagt : Herrsche über die Tiere des Feldes ? War etwa
nicht
geworden sein , wenn er auf die Veilchen hätte fallen
hänseln und büßen und , weil er die Buße nicht erlegen
der Adam ein Ritter ? Von den Alten wissen
. wollen , die so tiefblau blühten , oder in die rote
wir,
Psirsichwill
,
in
daß
sein
unser Volk die Allemannen
Burgverließ
werfen
unv
hieß , die alle freieund die weiße Mandelblüte . Die Wolken machten
drangsalie¬
sich
ren , wie 's ihm beliebt ! "
Männer waren , aber durch Gewalt und List haben sie
schnell hinter die Berge fort und räumten der siegenden
„Warum
hat
uns übertölpelt . Unser Volk hat auf der Kalmit '
er
denn
das
getan
?"
ftagte
Benz.
Sonne das blaue Himmelszelt
im
und diese sah lächelnd
„Weißt Du das nicht ?" fragte Pfriemer zurück. Vor
Steinring
getagt . Recht gesprochen nach dem Landrecht.
auf die schöne Erde nieder , die sich zum Brautfeft
im
acht Tagen äzten sich ein Rudel Hirsche auf des
Jetzt tut 's der Vogt , und ' wir beugen uns vor ihm .
Maten zu schmücken anschickte, und in der Pfirstchblüte
FechenIch
heimers Saat . Der paßte mit der Armbrust auf und
erleb 's noch, daß auch wir aufftehen und die
sah man ihr geschämiges Erröten , und die blauen
Burgen
Veiljagt
einem
und
Pfaffennester
Vierundzwanzigender
brechen ! "
einen Bolzen in die
'chenaugen versteckten sich im Blättergrün , äugelten aber
Brust , daß das mächtige Tier sich streckt und die anderen
>fo recht nach Art der ' jungen Bräute , inniglich
„Dann werdet Ihr der ewige Jud ' " , sagte Martens
seelig nach
blitzschnell davon fliehen . 'S war morgend , als sich der
dem Bräutigam.
höhnend.
Himmel rötete . Der Jacob
Fechenheimer
zieht sein
,
„O du kriechende Katze ! " rief Pftiemer und sprang
Nicht weit von der Kirche zu Nußdorf stand ein statt¬
Messer und bricht das Tier auf . weidet 's aus - und trägt ' s
auf.
liches Haus . . Es war größer als die übrigen , sonst geheim . Des Zeisbamers Förster sieht' s , hinterbringt 's
,rvde aber nicht ausgezeichnet ; denn die Fenster
Der Hund sprang auf Märten zu . Benz faßte ihn
waren
und der Zeiskamer büßt dm Jacob
klein , und die Rauten drin glichen den übrigen , und
Fechenheimer
um
am Halsband und Pfriemers Sohn , der jetzt auch
das
herzufünf Gulden ! Habt Ihr so was erhört ? " wandte er
! Strohdach sah auch nicht weniger moosgrün aus .
getveten war , faßte seines Vaters erhobenen Arm und
sich
Vor
fragend an die Bauern.
, dem Haus lag ein Eichstamm , der sollte
sagte : „ Vater , besudelt Euch nicht ! "
Weinpfähle
„Hat er die Buß erlegt ? " fragten dreie zugleich.
geben , diente aber jetzt noch zum behaglichen Sitzen in
Wütend blickte der Alte ihn an . aber sein Zorn legte
„Nein, " sagte Pftiemer drauf ; aber was tut der Steg¬
der absonderlich warmen Sonne und zum
sich und er sagte : „Du hast recht . Heinz ! " Ruhiger
Plauderplätz¬
reifheld ? „Er läßt von seinen Knechten dm Jacob ge¬
setzte
chen der lieben Nachbarn.
er sich nieder.
fangen
nehmen
und steckt ihn solange ins dunkle
Als der Sonntags - oder Kirchenrock abgelegt war,
„Ach Nachbar , sprach die ftomme Benzin , redet doch
Loch bei Wasser und Brot , bis er das Geld zahlt
trat ein Mann aus der Tür dieses Hauses , der ein
und
kräf¬
nicht
so wild . Ihr bringt uns alle und Euch ins Un¬
den
Hirsch
dazu
heraus
gibt
.
Ist das erhört ? Hat der
tiges , trotziges Wesen an sich hatte . Er trug den weißen
glück."
Bauer dazu
seine
Saat
, daß ihm die Hirsche
Wollstrumpf im Bundschuh , die bis unters Kinn rei¬
„Benzin , das versteht Ihr nicht , versetzte Pfriemer
abweid
en , damit
der Krautjunker
chende Hose von Hirschleder , das lang bis über die Hüfte
jagd¬
ruhig ; den Kurfürsten will ich nicht fortjagen
bares
Edelwild
hege? Sind
die
Obrig¬
Hirsche
herabreichende Sonntagnachmittagswamms
da
,
des
von Hirsch¬
keit muß sein , aber die Blutsauger , die Vögte ,
Bauern Schweiß
und
Mühe
zu verzehren?
leder mit gelben , glänzenden
Ritter
Bnckelknöpsen und ein
und Mönche , die ' müssen dran , so wahr als ich
Das
muß anders
werden
!"
Käppchen von Marderpelz . Alles drückte Kraft und Ent¬
Pfriemer
heiße ! Unser Pfarrer har es mir aus gelegt , wie
„Wenn 's nur schon wäre !" sagte Märten Streffer
schiedenheit in ihm aus / Mienen , Auftreten , Bewegun¬
ehe¬
mals
das Volk mit dem Herrn zu Rat ging . Sollen wir
spöttisch.
gen , Blicke, Worte . Und doch lag mehr denn ein
halbes
mit taten , so wollen wir auch mit raten , hatten sie
Zu Pfriemers Füßen hatte sich ein mächtiger , zotti¬
Jahrhundert hinter ihm , und der lange Bari war schwarz
ge¬
sagt , und so hielten sie's getreulich , aber wo ist das
ger Hund gelegt , um auch sein Teil Sonne zu
gewesen , jetzt aber so meliert wie . Kümmel und Salz
alte
erlangen.
Recht ? "
Als er jetzt den roten Märten sah , richtete er sich
auf den Fastenbretzeln . Er setzte sich nieder auf den
auf
Eich¬
„Der ist auch einer von den Abtrünnigen , sagte der
und knurrte gegen ihn.
stamm und sagte laut für sich: da ist's bei meiner Seel'
widerbellige Stressen , der so keck war , weil er den Rück¬
„Nicht einmal mein Brummer kann Dich Mantelwärmer als in der Kirche , und der liebe Gott beschert
halt am Vogte in Germersheim hatte . Dem kecken
uns prächtig Kirchweihwetter.
träger und Fuchsschwänzer
Pfaf¬
leiden, " sagte Pfriemer.
fen wird 's auch noch übel aufstoßen ."
)
„Du
Glaub ' s auch , sprach in dem Augenblick eine tiefe
leibeigner Knecht bist auch mit der Seele
den
„Seht Jhr 's , so redet der Vogt , und nach ihm der
Rittern eigen . Es ist sonst anders ; der Hund haßt seine
Baßstimme , die aus der Brust des Nachbars klang , der
feile Knecht . Wer 's wagt , dem Pfarrer Böses
Kette , Du hast sie lieb !"
berzutrat . Fast ganz gleiche Kleidung trug auch dieser,
nachzu¬
reden , der hat 's mit mir zu tun . Merk ' Dir 's , Märten,
.den seine Frau begleitete , die im schwarzen
„Der Hund hat 's von seinem Herrn, " sagte Märten.
Tertenkleide,
der Pfarrer meint und er bat Recht , es sei nicht des
eine weiße Linnenhaube aus dem Kopf , recht
lie¬
„Freilich, " entgcgnete Pftiemer . „Einen Märchen¬
stattlich
ben Herrgotts Wille , daß , sich hunderte von Menschen
.aussah , auch eben noch nicht vom Alter gebeugt war.
träger haß ' ich und der Hund kann die Nachtschleicher
in
„Setzt Euch her, " sagte mit lächelnd emNicken, die getreuen
Klostermauern vergraben , die arbeiten könnten , und ^es
nicht leiden ."
sei noch weniger sein Wille , daß sie dem armen
Nachbarn grüßend , der alte Pftiemer zu Benz und seiner
Manne
„Wer wagt das zu sagen ? " ftagte zomig Märten.
sein Schweiß und Blut cbpressen , um auf der
Fvau . „Ihr habt 's ja doch gut . Benzin , setzte er hinzu,
Bärenhaut
„Ich , roter Tagedieb , ich," rief Pftiemer , dem 'S heiß
zu faulenzen , die Bäuche zu mästen und ein paar
denn die blühende Tochter kochet den Kirchweihbrei
wurde im Kopf . „Warst Du 's nicht , der dem Vogt
Horen
für
abzuplärren , wobei ihre Andacht
- die Gäste . . In meinem Hause schaltet leider die
aufs Schlafen
zu
oder
Germersheim es hinterbrachte , daß ich gemault , daß
fremde
Wohlleben geht . Guckt mal hin nach Klingenmünster
Magd , der 's nicht am Herzen liegt . S ' ist ein armes
er im letzten Herbst statt der Teiltrauben , die er
zu
oder Hördt ! Welch ein Reichtum , welch ein
Leben , wenn die Wirtschaft von fremder Hand geführt
Nichtstun,
Drittcilen
hat , mir den Vorlauf
aus der Enkbütte
wird ."
welch ein Prassen und Schwelgen ! Und wir geben
schöpfte ? Dafür hat er sich in zehn Mbus Buße genom¬
Zehnten ,
„Wird auch einmal anders, " versetzte die Benzin.
Dritteltrauben ,
Besthaupt ,
men . -Teiltrauben
Ranchhühner,
hat er zu nehmen und nahm vom
Fastenhahnen , Ostereier , Vlutzehnten
„Ihr konnt 's bald anders machen, " fiel ihr Pfriemer
und Gott weiß,
besten Most . Meintest eine fette Suppe zu verdienen
in die Rede .
was noch alles , damit
vdie Kahlköpfe
dort jubeln und
oder gar ftei zu werden . Prost die Mahlzeit !
Vogelftei
schwelgen , während wir darben ? Was haben sie an den
„Noch nicht , Nachbar , nahm Benz das Wort , denn
kannst Du noch werden . Ich erleb ' noch, daß er Dich
Armen getan , als die Mißernte uns Mangel und Hunder Vogt von Germersheim will gar nicht dran ,
'mal auspeitschen läßt , wenn er hinter Deine
daß
Lügen . gersnot
ich mein Kind
brachte ? Nichts ! Und
frei kaufen
soll, und als Leib¬
die Ritter , fuhr
kommt ."
er fort , was tun die ? Sie . brandschatzen , rauben ,
eigene
soll sie Deinem Sohne nicht angetraut werden.
neh¬
Dem Märten , der sich getroffen fühlte , schoß die
men auch Beede wie die Herrschaft und
Das willst Du selber nicht . Mir tut 's leid genug ,
Lehenszinsen
glaub
Galle
ins
Blut
.
„Was
das Peitschen betrifft , so ist
mir ' s ."
von Gott weiß was . Fordern Fronden und
Heerbann,
mancher andere Buckel davor so wenig sicher als meiner,
Bastardfall und Mordgilde , während kein Mensch weiß,
Pftiemer runzelte seine Stirne . Man sah , es kochte auch wenn
er sich hochmütig auftichtet ."
von wannen das stammt . Was bleibt uns denn
in ihm ein langgenährter , bitterer Groll , der
am
heraus¬
„Ich kenne Dein Sticheln, " sagte Pftiemer
wollte.
zorn¬
Ende als zu verhungern ? Und schützt uns . der Kur¬
glühend , „und wenn Elsbeth ' s Freikauf nicht gelang,
fürst ?"
Ehe noch der in ihm gärende Unmut das Wort
.*
so kenn ' ich halb und halb die Quelle . Sag ' , wer
an„Halt , sagte ein Dauer von Annweiler , der zu Gast
finden konnte , in welchem er sich hätte entladen ^mögen, I ders hat,Dich .von
; Hungertod ? aerettet als Benz und I zu
Nußdors war , da haut Ihr über die Schnur , Pfti <tt
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wollte, Geld, wäre»
und
konnte
" fiel ihm Trank und wer's geben Jung, absonderlichWillkomm
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«»
was ich damit sagen wollte,
,
vergesst
„Ihr
und
Alt
für
Gäste
liebe
auch
und
wer. Ich will Euch eine Geschichte
der Annweilerer in die Rede.
Kindtauftn
und
Hochzeiten
-'
auf Kirchweihen,
."
die Lieder und
schlägt
„Was denn?" ftagte Pftiemer.
' mir mein
sonst. Sie lehrten Buben und Mägdlein
!"
gibt
Pfalz
der
in
„Heraus damit!" sagte Pfriemer, zeig
und nicht
Gerechtigkeit
sangen
noch
„Daß es
, die diese dann fortab weiter ein schöner
Pftiemer. aber sie ist Weisen
Unrecht.
, staet¬
spottend
bemerkte
war
,
,
saß
„Gewiß
hier
Bauer
Der
der
.
eine Seite; ihr wieder vergaßen
auf
hängt
mehr
„Da ist der Ritter von der Hauben, sprach
und
paar
lahm
ein
ist
oder
Wage
Jahren
ihre
blind,
von etwa 45
, der —"
von Anniveiler
sich in
hat keine Schneide mehr; ihre licher Mann eher, als weniger
und
zeigten
es
verrostet
denn
ist
;
.'
Schwert
dazwischen
und das
„Ich kenne ihn wohl," sagte Märten der Annweiler Nase ist von Wachs
, die immer dahin gedreht wird, wo —
und Barte schon etliche weiße.
blickte triumphie¬ fernem langen Haare
„So macht Dir's keine Ehre, warf ihm
Pftiemer
ist"
nicht
Recht
, ja sein ganzes Gehaben
Bauern
."
des
Haltung
seine
,
Straßenräuber
Aussehen
und
Sein
hin, denn er ist ein arger Gaudieb
herum.
Kreise
passen und seine feine
im
daß
Kleide
rend
,
dem
mach
zu
, Du," sagte Märten;
der Pftiemer wollte schier nicht
,
, langsam
Bauern
die
„Langsam
, noch
lachend
riesen
!
Arbeit geschickt
s
'
ist
„So
H-aare kämmen!
könnte Hand schien auch nicht zu grober
Dir die Triselser nicht die struppigen
So ein
?
sagen
jedoch die Unterhaltung weiter
aber
Ehe
man
und
!"
konnte
Recht
Pftiemer
hat
Was
.
sagte
"
auf dran gewöhnt
„Nun ist meine Geduld aus,
, zog ein Lärm die Aufmerksamkeit kam
, und die Zither mit
, schweig, geführt werden
Bänkelsänger lebte ja vom Nichtstun und mit der Lin¬
Dorther
.
herführte
sprang auf. „Ich sage Dir, roter Galgenvogel
Bechingen
von
die
,
schlagen
zu
!"
Straße
die
Gänsekiel
Schweigen
oder
zum
Finger
Dich
, unter ihnen auch dem
oder mein Brummer bringt
, das tvar keine Arbeit, die
vor Märten, ein Trupp jubelnder Kirmeßgäste
der in ken oben die Töne zu greifen
,
Fremder
ein
„Brummer trat mit sprühenden Augen
und
- oder Bän¬
Seinen
die
und
. Der Meister
Ge¬
Fechenheimer
sich unter lautem
in die Hand brachte
daß dieser sich eilig zurückzog und
und
den Anschein eines Bänkel¬ Schwielen
Heranztehenden
vollkommen
den
Bauern
Anzug
Blicke
dem
seinem
anderen
mit
hinter
auch seine Zither kelsänger folgte
lächter der Jüngeren im Hausen
hätte,
denn
was
nicht
,
er
trug
die
,
Schau
Freude
zur
sängers
sehr in feinen Mienen lag eine
."
verbarg
, als er st»
. Solche Leute waren bei den Kirmessen
zu dem Annw-ei- bewies
, wenn er es auch gewollt
verhehlen können
Festes
des
Lust
die
„So ! Nun rede!" sprach Pfriemer
Lieder
ihre
durch
sie
weil
,
Heidelberg
willkommen
von
auf sich zukommen sah.
l-orer; ich will es gerne anhören, wenn
. Jacob Fechenheimer führte den Bän¬
Trupp, der von
neu beschwingten
Zu allernächst dem Hügel war einstattliche
hatte
Kleide
Gutes gesagt wird."
ärmlichen
im
Mannes¬
Selbst
.
Hand
der
die
wieder
an
schritt
kelsänger
Annweilerer
Vorauf
.
der
, nahrn
Wesen etwas, Bechingen herkam
„Der von der Hauben
sein
und
, eben
Haltung
Bechingen
stolze
und
von
eine
im Neckartal
der Mensch
des Jakob Fechenheimer
das Wort, irieb's arg mit d.n Bauern von der Weide,
von
zum Gehorchen paßte. Jacob gestalt
als
Rudolf
Ritter
Befehlen
dem
zum
mit
mehr
das
Vieh
Spänne
das
dessen
. Er stahl ihnen
der singt der, von
bei Mosbach
„
ein:
großer
riesig
Worten
ein
den
weg,
war
mit
Er
.
Pftiemer
Weinberg
erzählte
führte ihn bei
, den Wein vom
hieß Zeiskam der Pftiemer
das Korn, vom Acker
seine Söhne und
, kurz uns eins, wie wir's gerne hören!" und Pftiemer
, bis sie sich lösten
war und starker Mann, ein. Wittmann, dem folgten
bald
und
Haus
sein
setzte reiche Leute' in seine Burg
in
ihn
und noch
führte
,
den
von
willkommen
Kindern
hört
ihn
ihrest
erzählen
nebst
Stref¬ Schwiegertöchter
's, so wie man die Alten
Märten
.
er mach
verlausen
diesem
vor
Nußdorf
in
Versammlung
."
, die ihre guten Freunde
. Seine Galle andere Bechinger
Raubrittern vor dem Kaiser RudolphuZPfriemer ganz die
die weggingen
,
letzten
gegen Wiederder
wollten
einer
war
abstrafen
fer
fragte
?"
Trinken
mit Essen und
„Hat er's lange so getrieben
war gereizt.
vergeltung auf der Bechinger Kirmes.
halblaut,
er
sagte
"
arglos.
Freibauer,
stolzer
und
nur,
,
Bauer
„Wart
der
jagte
dem Hügel nahten, lüstete der Jakob
"
Jahren,
, schon seit
„Freilich
das Dir schlecht schmecken Als sie sich
ein,
, die er
Süpplein
ein
ungeWolfspelz
Dir
's
blieb
brocke
,
„ich
wagte
in der Veste Fechenheimer seine Tarnkappe von
Tage
weil niemand klagbar zu werden
acht
über
'
, wischte
heut
trug
nicht
Du
Wolfes
Wenn
soll!
. so will ich zu Ehren eines erlegten mächtigen
rächt!"
' , 's ist
Wasser und Brot jitzest
bei
Seel
'
aus.
„Mein
:
Gevmersheim
Pftiemer
sagte
zu
rief
,
und
sage
ab
ich
Und das Mäd¬ sich den Schweiß
„Das ist's ja eben, was
!
Weg
guten
Lerchen
hat
die
das
aber
hätte
;
jubilieren
Welt
sitzen
da
!
alle
,
dafür
, und ein Wetter wie zu Johannis
Hätte das ein anderer Spitzbube getan und auf dem chen sollst Du nicht für Deinen Heinz freikriegen
Geld
das
man
daß
ruft,
müssen
Kuckuck
der
machen
;
Jagd
und Buchfinken
!"
dargäbest
auf ihn fahnden und
Freigut
ganzes
streichen
Dein
nach
Störche
Du
die
müssen
wenn
und
)
büßen
*
in die Ecke, in der Tasche umwende
Rade hätte er seiner Sünden Menge
Als er in seiner Stube war. setzte er sich fort: „Mir über das Land und klappern
, daß es eine Lust ist; dt«
Ritter, so einer von
Urieil und Recht; aber der war ein
Selbstgespräche
im
fuhr
ein
und
weil
,
,
halten auch Nußdorfer
überlegen
**)
Amtsleute
zu
und
Immen
! Aus Vöglein und die
Adel und da schwiegen Vögte
heut' gibt's noch allerlei Geschichten
's,
und das Getier und
des Kaisers schwanet
da
Ostern
hast
Du
.
Blumen
frißt
die
nicht
und
der
,
anderen
Kirmes
Wolf den
, und der alte Schreier
herüber
'S
brummt
Chronica
. Das wird heuer ein
Elsaß
eine
dem
hat
Auferstehung
Pastor
überall
Unser
hält
.
RudolphuZ gedacht
und die Funken heute Gewächse
gefangen
Feuer
von
hat
das Märlein vom
,
wie
Rudolph
Pftiemer
nicht
Grafen
da gehts
's von dem
von Basel, da steht
. Es ist nicht just im Lande, Weinjahr geben! sagt
als
fahren lassen
war
umher
besser
schon
Haar
"
!
kein
um
er
daß
Petrus
,
den
heiligen
Habsburg zu lesen
zur guten Stunde
andern.
, die darum die Raub¬ und der Zeiskamer hat auch nichtauch
„Wie lautet denn das?", ftagten die
all' die Stoßsalken und Raubvögel
so einer wie Pftieist
Der
.
. Er blieb
und
gerippt
Fechenheimer
sagte
Fechenheimer
"
Handwerkszeichen
als
erzählen,
führen
Euch
Funken!
s
'
Wappen
gibt
„Mills
so
tiere in ihren
im.
der Stahl an den Stein,
wie
er/
Kommt
neugierig
.
hing
iner
sich
da
,
wurde
sammelten
Kaiser
Begleiter
aber
Sinnbilder. Als er
gebe dem Fleckensteinerstehen und seine
Ich
?
mich
's
kümmert
Main
am
War
,
Rhein
gesagt, die kleinen Diebe unten am laufen, weil die Kundschaft, der hat sein Fähnlein LandsknechteKreise um ihn.
liegen. Er wird sie
und da herum, aber die großen ließ er
, wenn man
, man müsse
, sei nicht so kurz von auch nicht umsonst zu Gerniersheim
*) Ein alter Volksglaube lehrt
eine
es
daß
,
gesagt hätten: Hör, Bruderherz
der Tasche um¬
in
aufspielen
Geld
das
eins
schnell
ihnen
,
Halse
höre
und
Kukuk
den
tanzen lehren
, das hänfene Halsband paßt Deinem
Gedanken
, wenn der Pftiemer zuerst
, dann mehre es sich und werde zu Heckestücken.
drehen
unser Pastor."
Art hat. An mir soll'8 nicht fehlen
schon!
nur
er
ganz wunderlich genau! So erzählt
Hinge
.
muß
Bienen.
**)
machen
Streffer
Siebensprung
Märten
und
einen
, so
Die Bauern lachten im Chore
(Fortsetzung folgt.)
kann ich den Strick drehen
und
,
auf
freiten
stolz
's
war
sollt
Mch
Pfriemer
her.
ihn
schoß giftige Blicke auf
sein!"

,
, die Euch
erzählen

will ich nicht ftml
seine Gelehrsamkeit.
2.
»das
schüttet
Ihr
,
„Pfriemer
:
sagte
Der Annweilerer
ein
ist
Kurfürst
Unser
.
, gegen Rhodt zu, ist eine
Kind mit dem Wasser hinaus
Nicht weit von Nußdorf
der 4
.' Er heißt
Bauern
uns
gegen
milde
und
weit in das schöne Pfälzer¬ 4 Veranstaltungen auf dem Gebiete
Herr
Auge
gerechter
, von der das
er sich Anhöhe
läßt
stand
Nase
,
der
1525
unter
Anno
aber
,
. Damals, nämlich
wohl der Sanftmütige
nicht land hinausschauet
, dessen Stamm an Dicke
. Was kann er dafür, wenn es ist
doch nicht kitzeln
Höhe ein Nußbaum
selbiger
auf
er
Allwissend
?
zugeht
den von Speier,
's
wie
,
kommt
zu seinem Ohre
einen Kapuzinerguardian übertraf, selbstPkempel
, wie sie
Ohm
eine
,
genoß
Rufes
ja doch nicht!"
Aussteilg. : „Bilder
die Rede, aber den doch des Wein nennen, habe gemütlich Raum in Samstag , 21. Aug . N 5 Besichtig, der Frankfurts
in
Benz
fiel
,
richtig
". Volksalles
ist
„Das
Landauer
Geschichte
den
d.
aus
um sich bilden?
Lehrer
Herr
reckte er ganz erstaunlich weit
Führer
5.
.
Aeste
Die
Zimm
warum läßt er die Ritter eine Mauer
.
.
bildgsh
Bauche
konnte sein seinem
daß
,
Württemberg
Lüfte
die
von
in
Bart
hoch
im
so
ragte
Fronemann.
Eberhard
Graf
legen und hinaus und der Gipfel
Weges sehen konnte.
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Pftiemer
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,
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s
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Führer Herr Heinrich.
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meine
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doch
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denn
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war
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Sonntag , 22. Aug . V. 10 Besichtigung
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An dem Nußbaum sah man
des 17. u. IS. Jahrh.
Gesichter geschwärzt
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.
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.
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Pflanzenwelt ." Vblksbüdungsheitn.
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Leiter Herr Dr. Fries.
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,
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sah
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nur
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alle
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.
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,
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mit
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Fries,
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Dr.
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gehen
Ge¬
eigenes
sein
war.
ftühlingsfeuchi
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das
weil
,
gut
. Arbeitsgemeinsck,.
zu
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,
."
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statt
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Gymnasiums
Demosthenes
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Frankfurter
Lu¬
des
zu
um 1500
ie Gründung
fort
lung einer seiner früheren Schüler , der
oder ein bestimmtes
Schüler
die
für
von
da
,
Zeit
Altersgrenzen
am 4 . Juli 1523
fällt in jene große aufgeregte
Carinus
In der :itS
zern geborene Ludwig
maß für die Klassen setzte er nicht fest.
Deutschland einer der bedeutendsten Kämpfe
Wilhelm ' angestellt . Aber
Meister
gleich
Jahre
drei
auf
einfachsten Schreib - und „isch
den
mit
ihr,
wurde
Klasse
erschütterten
Welt
in
die
, um
ausging , welche
sollten in Den
schon nach einem Jahre verläßt er Frankfurt
Übungen begonnen und die Schüler
ein anderes , neues Gesicht aufprägten.
. Er starb als Arzt am 17.
zurückzukehren
der Gra 4
Heimat
Regeln
die
seine
sie
bis
,
Klasse solange bleiben
-des Menschen
Die Buchdruckerkunst hatte „der Freiheit
1569 zu Basel.
und Schreiben
scho
Januar
Reden
im
Anwendung
ihre
Hand
und
die
in
und
ein allergewaltigst zweischneidig Schwert
An seine Stelle trat der bedeutende Gelehrte
haben
wie
inne
Guten
zum
schneidig
Straß¬
aus
gleich
)
,
gegeben ; ein Schwert
grünt! duze
Dichter Jacob Micyllus (eigentlich Motzler
Micyllus warnt bei all seinem Eifer für
der Freiheit des
1518
zum Bösen ." Das Wort Christi von
§ Mst
er am -6 . April 1503 geboren ist. Ostern
jugendlichen
wo
der
,
burg
Ueberbürdung
vor
Gewölbe
Unterweisung
Menschen sollte zur Wahrheit , das künstliche
Vaterstadt , auf der dortigen Dom¬
seine
>;
p
er
nur
verließ
waren
aus¬
Von den drei Vormittagsstunden
und ging
Glaubens , das Rom über alle Welt
des einen
gründlich für seine Studien vorbereitet ,
dazwischen liegende eber
die
schule
,
bestimmt
Unterricht
erwacht,
den
waren
hochgeschütz¬
spannte , durchbrochen werden . Die Städte
und ionr
zu dem ebenso als Lehrer wie als Dichter
teils zur Erholung , teils zur Wiederholung
Notwendigkeit
tatn
der Handel hatte den Blick geweitet , die
die Universität Erfurt . Seine Mitauf
Hesse
Haupt;
sein
Eoban
war
ten
bereitung benutzt . Im ganzen
bei
dargetan . Ein tiefgehender Bileiner guten Bildung
Lance K!
und
als der ehrliche Schuhmacher Micyllus
Ueoerdruß
Wirkung
von
in
Fernhalten
auf
überall
,
wert
hatte sich des Volkes bemächtigt
dungsdrang
von Plautus ' Dialog „Der Tmum
gerichtes
einer Aufführung
ausgebaut,
auf Erhalten von Frische und Freudigkeit
Micyllus
Beinamen
seinen
Stadt und Land wurden die höheren Schulen
ihm
soll
"
Haushahn
der
Theobald Oswatt M cisch
oder
wurde
Nachfolger
Sein
Alter
jedem
,
Leben bei¬
niedere gegründet . „ Aus jedem Stande
unterm % lchü
gegeben haben , den er nun für sein ganzes
Sylvias ) , von dem es im Ratsprotokoll
mutige Vor¬
erwuchsen der neuen geistigen Bewegung
wandte er sich 1522 zunächst nach
Verost
Die
Erfurt
.
Von
.
Barfüßern
behielt
1547 heißt : Schul zur
Gau zu Gau,
kämpfer , die auf ihren Wanderungen von
dann Süddeutschland , und kehrte
Theobalds
bereiste
,
das
,
Wittenberg
anbracht
und
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Würde
von der
zu seiner An¬ haben
von Land zu Land die frohe Botschaft
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wieder nach Wittenberg zurück, wo er bis
Usingen für sein Belerung fordere 100
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eigentliche
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und dem Adel und den segensreichen
Er
.
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Frankfurt
stellung in
Bürgermeister
im
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Volk"
80
„Alles
.
2 Substituten
bis Februar
Wissenschaften und der Kunst verbreiteten
der und Ordner des Gymnasiums . Er blieb
mit Meister The«
" , „will in
Ist nachdeme die Verordneten
der griechischen
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schreibt der 1498 erschienene „Seelenführer
dann
ging
,
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, denen Macht c
1533
gehandelt
halber
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Belerung
seiner
Vermögende
nach
yetziger Zeit lesen und schreiben " .
Heidelberg , kehrte 1537 wieder
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und fürz«
thun
Sprache
zu
Best
das
Sachen
-in dieser
an und selbst kleinere
zier legten sich Bibliotheken
er seine Professur
nahm
zurück ; 1547
Besten versehen Und auch
zum
Frankfurt
Schul
Büchern.
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damit
Besitz
im
waren
seinem
bis zu
Leute und Handwerker
Ausgaben
in Heidelberg wieder auf - und blieb dort
mit dem übermäßigen
die Türe geErb . Raths
Co tvar einer allgemeinen Volksbildung
1553 . Während seiner Abwesenheit
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Tode
."
werden
Moser provisorisch ver¬ verschont
'öffnet . Die Reformation , die zum individualistischem
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Bestrebungen
Die Stadt mußte sparen . Der offene Kamps
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des
Rektorats
ersten
hes
Denken und Fühlen hinführte , kam diesen
Zeit
des Pas
waltet . lieber die
Orte , wie
Weltanschauungen , des Luthertums und
, doch wissen
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Krieg 1546 btt
cyllus sind wir nicht genau unterrichtet
Schmalkaldischen
dem
eine
mit
hatte
Einwohnern
500
zu
seinen
mit großen Schwierigkeiten
Weisenau bei Mainz mit
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die reichsständische Selbständig itei
Bildung verKarl V . will
klagt über deren Verfall . Tycho
Volksschule , die neben den nur lateinische
Micyllus
.
hatte
kämpfen
und im Bunde mit dem
brechen
und
lesen
Deutschland
Deutsch
,
des
Klosterschulen
Geschichte
und
nnttelnden Stifts Mommsen läßt in seinem Beitrag „Zur
Waffengewalt wiederherstcki
mit
Be¬
Einheit
geringen
der
kirchliche
, ob per¬
schreiben lehrten . Doch waren infolge
Gymnasiums ^ (Frankfurt 1869 ) es dahingestellt
(24 . April 1547 ) wurde js
tätig
Mühlberg
am
Lehrkräfte
Schlacht
den
gegen
geeignetsten
die
und Verleumdungen
soldung nicht gerade
sönliche Anfeindungen
vereinigten Anhäiu
Bunde
V.
X
des
Schmalkaldischen
Ende
im
zu
Noch
.
und diese nicht angesehen
oder das allzu hohe Schulgelo die Veranlassung
Rektor
, durch den von
verloren
Lehre
protestantischen
ganzen Natur
muß der oben erwähnte „Seelenführer"
Jahrhunderts
gewesen . „Soviel aber scheint aus der
der süddeutsch^
Abfall
hochachten
geleiteten
als
Jugent
Interessen
der
reformader
stischen
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die
mahnen : „Man sol
des Micyllus zu erhellen , daß er einerseits
- indischen
spanisch
Mühe,
ihren
und
die
,
Arbeit
swere
delsstädte
nicht
als die Oberkeit , wan sie hant
torischen Partei und insonderheit der Prädikanten
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bedroht
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aufs
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andererseits
,
christlicher
in
mochte
so sie die Kinder
, und die S
eifrig und entschieden genug sein
viel¬ Macht wieder in die Hand gegeben
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reizbar und phantasiereich war , um nicht
zahlen , dis
zu
aber
Kontributionen
bestanden
mußten
dischen Bündler
, was in den
Seit der Mitte des XIV . Jahrhunderts
leicht persönlichen Feinden zuzuschreiben
, die Hälfte davon im Di«
meint
Recht
Schülern
mit
ihren
die
Ranke
,
zeit¬
Schulen
die
fällt
in Frankfurt solche niederen
würde,
Umständen lag . In die erste Rektoratszeit
beibrachten . Erst
protestantischen Sache ausgereicht haben
in daS
Elementarkenntnisse
die notdürftigsten
weilige Verlegung (1529 —31 ) des Gymnasiums
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,
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wird
Katastrophe
ganze
Reformation
definitiv
der
1542
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mit dem Vordringen
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geschaffen.
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verlegt
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nahmen
,
sich schon die Folgen . Seither hatte
' , der ans fünf
Die lutherische Geistlichkeit , die Praediccmten
von 1537 ab . Der Lehrplan Micyllus
Beitrag
freiwillige
durch
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erkennend
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einzu¬
nun konnten „die Leut wenig , ein Thei
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diese
In
.
bewogen den Rat , eine ständige Aufsichtsbehörde
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den
für
zeigt
Holzhausen
'
.
an
v
Interesse
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das
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"
her
geben
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an
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der alten ' klassischen Literatur und Kunst
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nur
Haltung
neben den niederen
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namentlich Johann
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und
lehrende ent¬
bestehe " . So muß die Stadt einspringen
tigenden Schulen höbere , die Humaniora
Staatsmann , einer der Schüler des
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" die Betonungen de:
geben
Betreiben
bevel
Auf
.
aus
war
nicht
Rechenmeistern
sich
,
Lehrplan
schloß
standen . Frankfurt
Micyllus , trugen das ihre dazu bei . Der
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zu bezahlen.
Philipp Fürstenberger , der beiden Glau¬
'der Patrizier
tiefem Verständnis für das Begriffsvermögen
aus
der
blieb nickt lange in seinem Amt,
beschloß
Oswalt
geht nicht von einem ober¬
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Micyllus
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einem
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gereimter
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dieser
Lehrer
3!fj ei::| ugC
Nesen , als
Wilhelm
des menschlichen
Erasmus ,
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heutigen Gymnasium . Doch war diese
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all
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legte , mit seinen Amtsbrüdem . den Pr
der Jugend
Begüterten zugänglich und wurde vermutlich
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ihrer Eröffnung Äs eine Musterschule.
klagt , wie er die Knaben versäume ,." daß
migkeit zu pflegen . Auf die Uebersetzungen
Der st
kurzer
bessern
ein
sich
nur
wo
noch
,
,
hier
,
ihme
bei
führen
An¬
weit
und
lernen
Es würde zu
,
sonderen Wert , wobei namentlich auf Reinheit
f
soll, auf NePrädikant Andreas Saxo macht mit Cnipius
. In den obe¬
''chronologischer Ueberblick gegeben werden
gemessenheit deA. Ausdrucks zu achten sei
, indem er es von,
Reformationskämpfen
Wortspiel
den
in
sich
ungeschicktes
Bei
der
.
,
nicht
Tätigkeit
abgebalten
sens
ren Klassen wurden metrische Hebungen
G " tot
einzugehen.
(Walker ) Meitet , „weil die Walker den
im Versemachen
einen guten Namen gemacht hatte , näher
den eigenen Versuchen der Schüler
um
,
Wittenberg
Farbe geben könntest,
nach
weiße
einL
Wänden
Gedanken
der
1523 verließ er Frankfurt und ging
Leerheit
macht er den Lehrern , damit die
er am 5 . Juli
dieserl^
werde,
dort die Rechte zu studieren . Hier ertrank
diese schwarz ss-eien " . Cnivius oder fährt und
er
hoch
oder die bloß mechanische Nachahmung vermieden
Wie
.
Elbe
der
in
Spiel " rasch in die Parade
bübischen
Pflicht,
zur
4524 bei einer Nachenfahrt
Aufgaben
der
große Vorsicht in der Wahl
Brief Melanch' -'^ sDha
und
von seinen Freunden geschätzt, zeigt ein
Zunahme bedeute nach dem Griechischen
die bei großer Einfachheit doch immer Bedeutendes
hat
LebKM
Tieffte
„Aufs
:
schlechtlich
,
1524
Juli
Mäßigen
.
8
am
einest
)
Geizhals
thons an Spalatin
haben müßten . Als eine sehr nützliche
Anziehendes
drei Tagen in
Kneip , ein
nach unserer Landessprache
der Tod Nesens uns gebeugt , der vor
Bildung des Ausdrucks wie des
für
sowohl
,
Uebung
sein
be
«
h
dir
Tod
bis 1562 , in
sein
,
daß
,
Jahre
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weiß
Ich
blich
.
umkam
CnipiuZ
Weise
Elbe
der
empfiehlt er , Dichterstellen in geeigneter
,
ver¬
treu
Urteils
einen
ihm
in
Anfeindung -??!,
der
,
üblen
aller
und fand trotz
-wird , auch um meinetwillen
in Prosa umzusetzen " .
hei Rit
verloren hat.
Johannes
Sohn
Mann
Sein
.
liebenden
Beifall
innig
mich
Tätigkeit
.
der
in
erst
bundenen
Der Unterricht im Griechischen begann
BuchdnÄA
Universität
unserer
berühmten
ist
des
,
Zierde
Eaenolf
hohe
eine
Barbara
,
Glaube mir
gebrecht werlK-crten Klasse . Die Schüler lollien sew .Lt
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, behand
>elte alle mit Maul¬ und dennoch heute fortleben
Tochter
. Er war ^.rzt, mur,de 1554 cus jedem einen Gulden schenken
. Und den Weg dezu bereitet
jCas mit 40 Gulden Gehalt vom Rat «ngenam* schellen und heftigen Züchtigungen und trieb sich nächt¬ das Gymnasium mit seiner allumfassenden Bildung,
unii starb 1586 als angesehener Stadtphysikus.
licher weil auf der Straße herum
. Der Rat ermahnt ihn, dessen Ausgabe es ist, der Jugend zu lehren, an dem Ver. Die Klagen verstümmelt ganaenen das Jetzt erkennen
^63 wird Jeremias Homberg aus Fntzlar Rektor von seinem Treiben zu lassen
, es lieben zu lernen.
Gymnasiums
, konnte aber erst im Mai 1564„regircn- aber nicht. Erst als die evangelischen Prediger eine
Möge auch künftig das Schicksal gütig über den
rucht
" und der „sterbenden leut halben" aufziehcn. Schrift wider ihn einreichen und energisch auf de:r Zerfall Gymnasien walten.
erbesserte die Unterrichtsmittel
, gab eine lateinische des Gymnasiums Hinweisen
, sodaß von Frankfurt das
y
Matik heraus
, zu der der Rat 15 Taler DruckkostenSprichwort gehe: Francosurtuni mali grammatici
des
Benierken beisteuerte
, „wolle er hinfurthers mehr wird ihm sein Abschied nahegelegt
. Er reicht sein Ab¬
, dessen Mit¬
r. . tzr
, B Truckeu lassen, das Ers uff seinen Eosten thue". schiedsgesuch ein, das ihm der Rat gewährt
nnteZ sonst war er literarisch tätig und interessiert
. Mit glieder ihm zum Teil durch seine übermäßige Dienstl dert .nSchülern führte er Naogeorgius' (Kirchmajer) serttgkeit verpflichtet waren.
vtach ihm l«m Heinrich Hirtzwig aus Gießen 1616
und; nisches Drama„Hamanns" unter dem Titel „Esther"
n in Das lateinische Einladungsschreiben Hombergers hierher
. Sein Wirken war verständig und vielseitig; er Zur Ausstellung des
Grani
^ ich erhalten
, ebenso das Manuskript des Stückes, gab der Schule eine neue Einrichtung und Einteilung.
Aber auch er kam mit den Geistlichen in Kompetenz¬
nüen Won unter Cnipius gespielt wurde.
im
568 verließ er Frankfurt, wurde nach längerer
streitigkeiten und nahm 1624 die ihm vom Landgrafen
Philipp von Hessen angebotene Stelle eines Hofpredigers
grüuWrzeit Prediger in Graz, von wo er 1589 durch oie
M ^ ^ ^ er Krieg hat uns das Ausland verschlossen,^
chenß, Deformation vertrieben
, sich in Regensburg als in Butzbach an.
der entfremdeten Heimat aber genähert
. Das!
rr zivi Mann niederließ und 1593 starb.
Ausland war, wie leider häufig beim Deut-ende» leber Hombergers Nachfolger Philippus Lonicerus,
scheu
, Quelle und Lehrer geworden
, über
; und)on Friedberg kam, berichtet Dr. Otto Liermann rni
die er die Heimat vergessen
. - Nun gilt es/
)LUft Itatnm des Goethegymnasiums 1901.
sie an Hand der Geschichte von neuem kennen zu lernen,
Lairexgr kam in eine Stadt, deren sittliche Zustände und
sie zu erleben
, sich zu eigen zu machen
. Hierzu sollen,
richte
!, ßonell schwierige Verhältnisse folgender Bericht der
die vom Jugendschriften
-Ausschuß
des
l (Eo.> rischen Prädikanten vom 5. Mai 1567 in trüber
Lehrervereins
zu Frankfurt a . M. heraus-!
ums chlMg zeigt: „Die Praedicanten allhie samt ond
zu gebenden historischen Hefte „Bilder aus der Heimat
"!
Vero r zeigen einem Ehrsamen Rath etliche Gebrechen
beitragen
,
die
sich hauptsächlich an die Jugend und die
rbaldnMängel an und bitten umb Einsehens: — Im
weitesten Kreise des Volkes wenden
. Leider ist das
-Wandel stnden sich in dieser
den ui rächen bürgerlichen
Resultat
,
das
die im Volksheim am» Eschenheimer Tor
aeister
-t fürnehmlich diese Mängel: 1. Das Fluchen und
ausgestellten Bilder ergeben
, nicht gerade ermutigend
..
c LheDm
, welches so gemein worden ist, daß es auch von
Sie erheben stch
, einige ausgenommen
, kaum über einen
Nacht
; kleinen Kindern uf der Gaßen nicht seltsam ist zu
guten Durchschnitt landläufiger Illustrationen
. Der
>und geschicht selten, daß Eltern und andere Leut
fürzur.
Jugendschriften
-Ausschuß hätte besser getan, sich aus
irumb
strasen
.
2.
Ist
der
verderblich
Ueberfluß
in
) auch
dem seinen Themen gleichzeitigen Bilderschatz alter
, Kleidung und dergleichen Dingen, bar¬
;aben Trincken
Meister sein Material herauszunehmen und an Hand
sch jetzt jedermann
als wären wir
dessen
, das den Geist der vergangenen Tage getreuer
, sond
>ern Heiden. 3. Das 3te ist die verdamte
iamys ten
wiedergegeben
hätte, die alte Zeit durch erlebtes Wort
Gymnastaldirektor
I
.
Claffen.
, welche hier gar nahe keine Schande mchr ist.
is Pas cht
uns neu zu bilden. Man verkannte
, daß dem Künstler
1858.
16 beenöffentlich Ungehorsam und vielfältige Frechheit
von
heute
die
Historiennialerei
fremd
geworden sein
Mutwillen der Jugend, die nicht allein heimlich
täribtc!
muß. Er hat andere Aufgaben zu lösen. Sein Fühlen
^HHMltern und Herrschaften beclagt
, sondern auch im
Wir haben die Geschichte des Gymnasiums auf ein und Denken ist nicht mehr auf das Gestern sondern auf
lerstello^l'bst Vielmahls ergriffen wird da muß
Jahrhundert im Fluge verfolgt
. Von der Reformation
, verwegene Jugend und zuletzt eine bis zum 30jährigen Krieg, von einem tiefen Einschnitt das Heute und Morgen eingestellt.
vmde“ine ungezogene
■ Die Bilder geben jedoch dem Auge vieles zu sehen,
.—bey dem in das Leben des deutschen Volkes zum anderen
ilnhänci Gemein daraus erwachsen
. Der regen die Phantasie an, suchen durch genaue Wieder¬
ötm j" hismo bleibt Niemand
, dann die Kinder, aber auch alte Glauben, der die ganze Seele tief‘erfüllt hatte, war gabe der Kostüme und Gebäude die alte Zeit näher zu
^ kleinen Anzahl, daß, wo die Lateinische Schul geschwunden
, der neue noch nicht als ein Erlebnis an bringen, und erfüllen so dennoch ihren Zweck
eutsche;
.
^
. Und schon wieder Deutsch¬
cheni etwa das beste thäte, würde oft Niemand da seyn, seine Stelle getreten
Die
Maler
Neust
und
L
e
f
h6
r
e
unternehmen
_es,
er Catechista verhören möchte
. Es find land von neuem erschüttert
KaiiD
. Der 30jährige Krieg wetterte die Predigt Bernhards von Clairvaux zum zweiten
Jrrthumb und Verfälschung der Wahrheit in dieser über ihm. Die Leute verrohten
ne
, die Jugend wuchs ohne
, die der heilige
, daß zu Zucht heran. Nach dem Urteil von Fremden gab es Kreuzzug unter Konrad III . darzustellen
hlen,d« und werden täglich mehr und größer
Zisterziensernwnch
im
Winter
1146
hier gehalten.^
, wo ihnen nicht bald gewehret
, so werde die nirgends eine gottlosere Jugend als in Frankfurt, das Neust sucht die Wirkring der Predigt auf
m ck,, jen
das Volk zu
dZehre
hie
nicht
lang
Raum
haben
können
.
Am
sich aber rasch von den Schäden des Krieges erholte und
oürde,
versinnbildlichen
.
Er
gmppiert
die
Menge
im
Halbkreis
Ort streitet das Papstthum zum heftigsten
, nach- dank seiner günstigen Lage zu einem Haupthandelsplatz
um den erhöht auf Stufen stehenden Prediger, zeigt die
rieoes» "
wiederum uf die Beine kommen
, und nun wurde. Der Reichtum hob die Lebenshaltung
, die Sucht, ^Erregung des Volkes durch heftig bewegte Hände, straff
e
^ Mutter als ein neu Kriegs-Volk und Mstung dem Ausland nachzueifern
, sich gegenseitig an äußerem ^erhobene Arme und zwingt den Blick zu Bernhard von
bekommen
. Am dritten Ort streitet die Sacra- Glanze zu übertreffen
, bestimmte die oberen Klassen, Clairvaux hin. L e f ö br e verkörpert das Wort ganz
R°tt"
sich vom Volke abzuschließen
, ihre Kinder nicht in die in der Gestalt des Predigers. Der kräftige Körper'st
.yauen
.■
_
sbehörde bekümmerte sich genau um oie öffenüichen Schulen zu senden
, sondern zu Hause durch
mch fit
. Die Rechte^
, ließ alljährlich Rechenschaft ablegen, in jedem eigene Lehrer unterrichten zu lassen. Auch waren die vom Wort durchglüht und aufgepeitscht
st den!
krampst sich in großer
, heranholender Geste, der mächttg
-s^
ehr ein öffentliches
.
Examen
abhalten
und
stellte
Räumlichkeiten des Gynmasiums
, das sich noch imnier linke, nackte muskulöse Arm schnellt mit der wehenden
so zur
allen?
^
Eor Geld für Prämien zur Verfügung
.
Daneben
in dem düsteren Barfüßerkloster befand, nicht geeignet, Kreuzfahne empor. Die Menge ist weniger bewegt als
*fffl
.
ftj>
/Mtf Stiö C*\
Kd** CC
\ tÄ -»4v%f4 **
, ihre Kinder dort unterrichten zu
n ml ch sie auch auf die Handhabung der Disziplin, und Eltern zu veranlassen
, interimistische Leiter des Gymnasiums lassen, auch hatte sich der Verruf der Schüler nicht geho¬ bei Neust. Sie hört ruhig zu; nur der gewappnete
gen rehemalige
, das blanke Schwert in der emporgestvafften
Üus einen Schüler„ungepurlicher weiß gestrichen
", ben. So kam es, daß noch zu Ende des 18. Jahrhunderts Kreuzritter
Rechten
, zeigt den Widerhall der Predigt in den Zu-j
üierte sie ihn vom Amt und ließ chn erst auf Fürr Am
!,
der Besuch äußerst gering war. Selbst das^19. Jahrhun¬ Hörern an. Lefbbre benützt
, um die, aufgeregte Stim-^
dert änderte wenig daran. Das Gymnasium blieb ein mung zu unterstreichen
briciu? angesehener Bürger wieder zu.
, zerteiltes Licht, das durch sturmn jählü:nUnglücksjahr war das Jahr 1574. Die Schule Stteftind, wenn man es auch 1839 aus dem dunklen Bar- bewegte Wolkenballen bricht
. Aber Beust noch Lefbbre,
, der sich haben Bernhard von Clairvaux
as pei
!! ivegen einer Epidemie auf nahezu ein halbes füßerkloster in den Arnsburger Hof verlegte
, den geistvollen Mystiken
lnipiu- geschlossen werden. 1576 zog sich Lonicer nach ebenso wenig dafür eignete. Und noch lauge hing der und Asketen
, erlebt. Er ist weder der graubärtige dicket
. Noch spät Pfaffe Beusts noch der provokatorische Agitator Leförte, die Dienstzeit Ms dem Schulstaub auf eine Pfrünoe böse Ruf ihm an. Und nicht mit Unrecht
im 18. Jahrhundert wird über die Roheiten der Schüler bres. Es fehlt das große feurige Auge, das Hilfsmittel
zu sem Er wurde Superintendent in Königstein und
'99 als Pfarrer in Friedberg
. Er ist der Ver¬ geklagt
. Die neue, unter dem Rektor Albrecht
, dem Leh¬ der Wen für den Ausdruck des hochgespannten Seelen¬
, aber sehr seltenen Tür- rer Goethes und dem Feinde alles „gelehrten Quarks" lebens. Den Berichten nach war Bernhard kränklich
abert eine heute noch gesuchten
, eingeführte sich der und hinfällig, in sich gekehrt und kein blinder Eiferer.;
n welHE unter dem Titel: Lonicerus chronicorum und unnützen Forinelkrams
lonicu?Mm sive Turcorum Vigo etc. Mit Holz- Empfänglichkeit der Schüler mehr anpassende Lehr¬
Besser hat sich Correggio
mit seiner allerdings
methode änderte wenig daran.
Erst das 19.
Vr
*aebicc.:nvon Jost Amman.
. Sein „Turnier auf
. Doch hielt sich, leichteren Aufgabe abgefunden
ier6^- Nachfolger Henricus Petreus wollte dm Lehr- Jahrhundert brachte Besserung
Gymnasiums reformieren
.' Der Lehrstoff wurde wie es scheint
, in der inehr aus das Praktische dem R ö me ^^ er g" ist kräftig belebt, die Hauptfigu¬
. Der gerichteten Handelsstadt das Vorurteil gegen die ren heben sich plastisch vom Hintergründe ab.
sitz ch in Sprach- und Sachunterricht geschieden
Eine gute Jllusttation sind auch F o r el l 8Z„ u v
unterricht
, unter Ausschluß des Deutschen
, auf humanistischen Studien ausrecht
, trotz aller Bemühungen
im
an der Sachsenhäuser
Warte
, zerfiel in drei Fächer: des Rats, das Gymnasium durch Berufung geistig her¬ Messezeit
1. 0.1' und Griechisch beschränkt
der Festungswerke
1628 ' .-;
, Dialektik und Rhetorik
. Als Sachunterricht vorragender Männer, wie Vömel, Claffen, Tycho, und „Ausbau
cals Ü' otik
Er
führt
hier
das
Auge
in
kräftiger
Linie
von
links
Mommsen
u.
a.
das
Gymnasium
zu
heben
.
Im
Jahre
ins els filosophie und Theologie. Petreus drang aber
nach rechts durch die zugreifenden Arme und die starke
Plane
gegen
die
Prädikanten
,
die
ihn
gleich
1866
hatte
es
nur
166
Schüler
,
während
die
vielen
Pri¬
igebllhe'
Vorwärtsbewegung der Arbeiter am Karren_zu den
fertige 51,1seiner Vorgänger heftig cm fein beten, nicht vatinstitute der Stadt 1800 Zöglinge aufzuweisen Maurern hiuuüct und leitet es von da zu Architekt und
und Petreus, einer der fähigsten Schulmänner halten. 1876 wurde es aus dem feuchten
,
ungesunden
,Er W
, wurde durch diese Zänkereien schon 1531 Arnsburger Hof in die Junghofstraße verlegt. Hier Bauherrn und zu den Türmen hinauf.
iu reßil oeit
'ankfurt
vertrieben
. Die Prädikanten treten die bJM es unter Rektor Reinhardts Leitung, bis 1897, in
F . M. Bach mann undH offm a nn-Sa arlouis^
enn N
schast
an.
Anstatt
des
fteien
Geistes
des
welchem Jahr die Anstalt in die Lessing
und
Goethehaben
das verwandte Motiv des Volks arffmhrs
«,
ß
Bachmann beschränkt sich mehr auf die Ver¬
Der r ^mus herrscht starres, tötendes Dogma. Etser- gymnasien geteilt wurde.
, daß der „Schulmaifter zu
Vierhundert Jahre sind seit der Gründung des Gym¬ handlungen als den Kampf. Nur die durch die engs
ipiusS tvird darüber gewacht
" ja nur „Schulmaifter
^ bleibe und sich nasiums verflossen
: Gutes und Böses über uns hinge¬ Gaffe sich zwängende Menge zeugt von drohender Ge¬
>s von Wßern
^aße, den Predigern gleich sein zu wollen. Alle gangen, Frieden und Krieg, Reichtum und Not haben fahr. Bei Hoffmann
-Saarlouis dagegen alles Kampfs
in. @r'
, alle Lust, war gleich der deutschen Sprache gegeben und genommen
, und trotz all den traurigen der stch in dem strack emporgereckten
. Offizier mit dem'
nicrT/, Mde
, auf den die vorderen
, wo nur noch Schicksalen sind wir, wenn die Bildung unserer Seele Säbel in der erhobenen Rechten
t diese Öligen Hallen des Gymnasiums
, innerlich reicher geworden
. Druni Linien zulaufen, sich verkörpert
. Tüchtige nicht vergeffen wovden
. Die brennenden Bar- '
und belj? gesprochen werden durste verpönt
mide Fachleute konnten sich nicht als in der heißt eS heute, da wir scheinbar völlig darniederliegen, rikaden im Hintergrund
, die Kanone mit den vorge- -^
i
. An Stelle von Männern wie Mtcyllus, mvS alles, was wir einst als wahr und schön hochgehal¬ spannten Kanonieren im Vordergründe vervollständigen'
Lebe halten
, mit aller Kraft sestzuhalten an den vor- die Szene und geben ein vortreffliches Bild von deml klirre'' Petreus, .die hier kaum Rückhalt fanden bei ten, enttissen
, zum Höchsten strebenden Gedanken
, an Volksaufstand 1848, aus jener Zeit, da man den alten.
. in !< Estlfm von Seiten der Prediger, konnte sich ein wärtstteibenden
irnL-eu ^lr Adelarins Cravelius mehr als 15 Jahre, von den Glauben von der Gemeinschaft des Menschentums. Traum von deutscher Einheit verwttklichen wollte und1615, im Amte behaupten
. Er ließ sich von Dazu trägt am meisten das Studium der Alter: bei, die den zu erfi'lllen heute unsere Aufgabe ist.
j
res hei
huvjen der armen Chorschüler zu Neujahr von
einst diLselbe schwere Schicksalsstraße
, wie wir gegangen,^
->
1. August 1920

Lehrervereius
Volksbildungsheim.

begiebt
,
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'(4. Fortsetzung
.)
„Glaub's wohl,"

Eine Pfälzer Geschichte aus dem
Aufstandsjahre 1525 .

Arzt. „Holt ihm einVal ein gutes Stück duftigen Hirschziemers
, wie es eben
Ws meinem Teller an der Tafel liegt
und einen Becher
alten Rheinweins
, so wird er flugs auf den Beinen
sein."
„Solche Rezepte laß' ich mir gefallen,
"
der
Marschalk
. „Verordnet sie auch nur, wenn ich lachte
erkranken
sollte."
„Alles nach Gestalt der Sachen,
" sprach ernst der Arzt.
Di« oerordneten Erquickungen kamen
, und wie es der
Arzt gesagt
, so war's. Märten richtete sich auf und sagte:
„Gott lohn's, Herr Doktor
, Ihr habt mich hergestellt,
obwohl mein Magen jetzt erst zu bellen
anfängt."
„So ladt ihn!" befahl der Arzt.
Zum Marschalk aber, der auf Martens Wink herzu¬
trat, sgate er flüsternd
: „Verschaffet mir bald, gnädiger
Herr, einen Zutritt zu des Herrn Gnaden
. Ich bringe
wichtigere Botschaft
, als ich sie jemals getragen und dm
rum, daß sie schnell komme
, bin ich seit drei Uhr diese
Dacht auf den Beinen und unterwegs
: aber wenn ich
hättekriechen müssen
, ich wäre hergekommen
."
Der Marschalk nickte und .ging solches zu meiden,
wahrend die Diener die köstlichsten Speisen und Ge¬
tränke Märten darreichten.
versetzte der

4. September 1920.

Von W . O. von Horn.

„Was sagst Du," rief der Kurfürst und
auf.
Der Kanzler neigte sein Haupt weit vor undsprang
der Mar¬
schalk blickte betroffen in das Antlitz
Rudolfs von Zeis¬
kam, dessen Züge in diesem Augenblick
so erdfahl wur¬
den. als seien sie die einer Leiche.
„Erlaubt, gnädigster Fürst und Herr."
jetzt
Märten, „daß ich Euer Gnaden alles genau sprach
und so er¬
zähle, wie es sich auf der Nußdorfer Kirmes entspannen
hat." Er begann nun zu berichten
, wie schon seit
Wochen Kunde aus dem Elsaß gekommen sei von
dem
Aufruhr dort, teils durch fahrende Schüler
, Landstreicher

und wandernde Handwerksgesellen
. „Das

Hab"," führ
er sott, „schon eine bedenkliche Stimmung im
Volk, be¬
sonders aber zu Nußdorf erregt
, wo der Vittemer und
sein Sohn und der Benz, widerwillig gegen
den
zu Germersheim
, zornig gegen die BedrückungenVogt
der
Augustinerchorherren zu Hördt, die seinen Bruder in
Leimersheim bedrückt
, selchen Lehren gern
geben und die Brandfackel in die Gemüter Gehör ge¬
geschleudert
haben. Dazu seien an anderen Orten Auftritte
ge¬
kommen
, die alten Groll rege gemacht
,
daß
Herr Rudolf von Zeiskam den freien besonders
Bauer Jacob
Fechenheimer
, des Pftiemers Schwager
, gebüßt, weil er
einen Edelhirsch erlegt, der ihm seinen Weizen
abge¬
weidet, und als er die Buße nicht habe erlegen wollen,
ihn in das Verließ seiner Burg zu Böchingen
gesteckt
habe, bis er die Buße erlogt
."
„Rudolf— das habt Ihr getan?" rief unwillig der
Kurfürst
. „Wißt Ihr nicht, daß ich solche Härte verab¬
scheue und meinen Bauer nicht gedrückt
haben will?"
„Haltet zu Gnaden," sprach mit dem Tone, den das
böse Gewissen dem Schuldigen aufnöttgt
, Rudolf von
Zeiskam; „der Fechenheimer ist ein Krakeler
,
nichts zufrieden ist. Er schoß meinen schönstender mit
Hirsch
im Forste nieder und braÄ An auf und trug
ihn heim."
„So hättet Ihr es-gütlich schlichten können und sollen,"

(Nachdruck

verboten
.)

damals gestört oder bestraft worden
, als er die Bauern
bestahl und auf seiner Burg den Raub
verpraßte
, es
wäre niemals so weit gekommen
! Hättet Ihr den schlech¬
ten Claus, den Ihr damals kennen mußtet,
er wäre jetzt nicht mit dem Abschaum des weggejagt,
Rittertums!
aus- und davon gegangen
."
Wie

früher, so

schwieg auch jetzt der

Kanzler
, weil sichj
das Unwetter am besten entlud.
Wirklich war die Berechnung richtig
, wie der Erfolg!
bewies. Me natürliche Gutmütigkeit des Kurfürsten
g«=[
wann bald wieder die Oberhand.
„Was ist zu tun?" ftagte er, und schnell die allge
-!
meine Frage zu einer besonderen an Märten
machend,!
„was tat der Vogt Fleckenstein
?"
„Er ist mit seinem Fähnlein Landsknechte nach dem
Geilweilerer Hofe," sagte Märten, „wo die Baum
so

lagern."

„Wird Blut geflossen sein, glaubst Du?" fragte

weiter.

er

„Wer kann es wissen
!" sagte Märten. „Soll ich aber
meiner Vermutung Raum geben
, so möchte ich eher glau¬
ben, daß die Bauern Heimliesen
, wenn sie die Lands¬

sahen."
„Das wolle Gott geben!" sagte der edle Kurfürst
und blickte mit gefalteten Händen betend gen
Himmel.
„Glaubst Du aber, daß die Geschichte aus ist?"
„Nein, gnädigster Herr," sagte Märten. „Dazu sind
pihtten, wo der Rhein sich hindehnt
. Es lag in dem
die Leute, die an der Spitze stehen
, nicht angetan. Der
westlichen Eckturm des Schlosses
, da wo jetzt der Efeu
Ritter Erasmus ist landflüchtig
. Gekt's drunter und drü¬
sich um wüste Trümmer und zwei
mächtige Steinbilder
ber, so hat er gewonnen und glaubt Euch einen Frieden
alter Pfalzgrafen rankt. Auf einem kostbar behängten
abtrotzen zu können
, der ihm eine sichere Rückkehr ver¬
Lisch standen zwei große silberne Leuchter
, deren jeder
heißt. Me anderen wollen Rache, wollen aber
drei Wachskerzen trug. Hinter dem Tisch saß
dann die
der Kur¬
Freiheit aller Leibeigenen
, das Aushören der drückenden
fürst im bequemen Hauskleid
, eine stattliche
,
edle Gestalt
Abgaben
und Zehnten und Teile und endlich fteies
mit liebreichem Ausdruck im männlich schönen
Gesicht.
Waldrecht und die alte Verfassung
, da es hieß: sollen
Wer ihn sah, begriff es, warum ihm die
wir mit taten, so wollen wir auch mit raten!"
sprach scharf betont der Kurfürst
so bereit in bezeichnenden Beinamen für Zeitgenossen,
. „Wenn so die Ritter¬
die Landes¬ schaft
„Das ist viel, mehr als ich gewähren kann, fürchte
ihre Gewalt gegen Recht und Urteil
herren, den des Sanftmütigen beilegten
. Er lehnte in wird
mißbraucht,
ich,
"
sagte der Kurfürst
schwieg und sagte: „Märten
einem reichverzierten
Bauer zum schlimmsten gettieben
, samtgepolsterten Armsessel
. Herr Kanzler, geh und laß Dir's wohl. Er
, und in warumdererfahre
sein."
feinen freuMichen Zügen mochte man jetzt
ich nichts von solcher Unbill?"
unschwer die
Jetzt nahm der Kanzler das Wort: „Der Vogi
Der dürre Kanzler stand aus, neigte sich ttef und
Neugierde lesen, die Botschaft Matten Stresfers zu
ver¬
schreibt
, das Euer kurfürstlichen Gnaden den Matten
sagte: „Ich vernehme eben das erste
nehmen.
Wort davon wie Streffer damit lohnen
möchten
, daß ihm und seinem
Zu seiner Rechten saß im schwarzen Kleid mit dem meines gnädigen Herrn eignes^Ohr."
Hause die Freiheit gegeben werde
."
„Laßt eine Schrift ausgehen an alle Amtleute
über die Brust herabhängenden weißen Bart,
, Vögte
geschmückt und die
„Fertigt die Nacht noch das Instrument aus," sprach
mit der güldenen Ehrenkette
Ritterschaft
,
die
in
aller Strenge gebietet
, ein dürres, kleines Männ¬
, daß der Kurfürst
, „denn morgen muß er hinüber, um die Bö'
lein mit klugen
, aber stechend scharfen Augen. Eine ge¬ man säuberlich und sanft mit dem Volke handele!"
fehle der Mäßigung dem Vogte zu bringen
Der Kanzler verbeugte sich
."
waltig gebogene
, schmale Habichtsnase trug die groß, nahm die Feder und
Märten wollte aus die Knie fallen und danken
merkte sich seines Herrn Befehl aus ein
, aber
ajkasige Bttlle. Er las in den Papieren,
Papier an.
die vor ihm
der
Kurfürst litt es nicht. „Sage meinen Pfälzern, ihr
„Ritter Rudolf," fuhr er dann zu jenem gewendet
tagen, gar eifttg. Links von dem Kurfürsten saß der
fort, „ich erwarte, daß Mr Euch sühnet mit den freien Landesherr habe ein menschlich Herz. Nun geh'!"
Mirschalk und zu dessen Seite der Ritter Rudolf
von
Märten ging, aber er wußte nicht, ob er gehe oder
Bauern
und Eure Hirsche abschießt
Zeiskam
, des Kurfürsten
. Für sie und Eure schwebe
' Mundschenk und Liebling.
. Nun war sein höchstes erreicht
. Nun stand er
Jagd pflanzen meine
Sonst war das Gemach leer und es herrschte tiefe
Stille, zu schützen ist mein Untettanen ihre Früchte nicht. Sie Pftiemern ebenbürttg
.
Wer
vermöchte
das
oks der Leibdiener die Tür aufschloß
Uebermaß
landesherrlicher Wille!"
und Märten
, das jetzt in seiner Seele wohnte? des
„Was hat der Pftiemer gegen meinen Vogt zu Ger¬ Glücks zu schildern
Streffer ziemlich fest hereintrat.
In dem Klosette des Kurfürsten aber dauerte die Be¬
mersheim
?" fragte er mit festem Tone und ihn scharf ratung
Keine Verlegenheit offenbarte sich in dem Wesen
fort; denn in andern Teilen des Landes war
des
ins
Auge
fassend
den
.Bauern. Man sah es deutlich
Kundschafter
. „Du mußt es wissen. auch der Aufruhr
, daß er oft in dem Ge- Rede!"
ausgebrochen oder drohte auszubrechen.
'mach und in dieser vornehmen Gesellschaft
Das Land diesseits des Rheines durfte nicht
gewesen war.
„Er hat im Herbste Teilttauben— zu heben bei
entblöß!
Nicht einmal linkisch war sein Gruß, seine
— werden
, und doch mußte auch in die jenseitige Pfalz
tiefe Ver¬ dem alten Pftiemer—"
eiv
beugung
. Er schwieg darauf, harrend der Anrede
sagte
stotternd
Märten
Streffer,
Heer
geworfen werden
des
, das drohend dastehe und Furch!
der gerne ein Mäntelein drum gehängt hätte.
Lmidesherrn.
einflöße
. Endlich wurde entschieden
, daß der Marsch ab
„Du stotterst
!" rief der Kurftirst
„Wir bedauern Deinen Unfall, Märten Streffer,"
. „Ich verlange die die Landsknechte und
Reisige sammeln
ganze
, deren er
Wahrheit
."
hob mit sanfter Stimme und Ausdruck der
Kurfürst au,
, und sich bei Worms, doch dem habhas
„Statt daß er," fuhr Marten fort, „die Teiltrauben werden könnte
Rhein»
„hoffen aber, daß Du Dich erquickt und erholt
nahe, aufstelle
; aber ehe er zu den Waffen greife
haben
erhoben hätte, wie es Satzung ist, hat er ihm den
, jeder
wirst. Setzt ihm einen Stuhl, Rudolf von Zeiskam;
besten
Versuch
gütlicher Beilegung mache
, der nur irgend zr
Most nach WiMr aus der Enkbütte
ein so treuer Diener mag auch wohl sitzen
weaaeichöpst
."
, wenn er in
machen sei; jedenfalls aber-Botschaft sende
, ehe er etwas
„Wieder ein Unrecht
seines Herrn Dienst so weite Wege gegangen ist."
, und ein schnödes dazu!" rief entscheidendes
unternehme.
zornig
der
Kurfürst
.
Der Befehl wurde schnell vollzogen
, und Märten nrag ich's dem Bauer „Geht es so im Lande zu, dann
Zuletzt bat
von Zeiskam
, der seine Reue ausließ sich wie einer, der kaum zu stehen vermag
nicht verargen
, wenn er schwiettg sprach über feinRudolf
, nieder. wird. Wozu seid Ihr da,
Verfahren
gegen
Fechenheimer
, daß ihr
Der kleine Mann mit der Brille, des Kurfürsten
Herr Kanzler
, wenn solches in der Kurfürst nach seiner Burg
Böchingen entlasse
, dann!
? Ist es nicht, als ob sich alle er sein
Kanzler
, wandte nun den Kopf zu dem Kundschafter meiner Nähe geschieht
Eigentum schütze und bewahre
, wenn etwa eir>
vereinigt hätten, meine Untertanen zum äußersten zu
mrd betrachtete ihn mit scharfem Blick
, indem ec die bringen? Fällt nicht
Ueberfall drohe
. Der Kurfürst gab es unter der Bedin¬
aller Fluch aus mein Haupt und ich
Klammbttlle auf die Staatsakten legte, welche vor
gung
zu,
daß
er alle Versuche mache
ihm
, sich mit dem Feindi
bin
doch
nur
ein schwacher Mensch
aus gebreitet waren.
, der nicht alles wisien zu versöhnen
. So endete die Beratung. Der Kanzler
„Deine Eile," hob wieder der Kurfürst an, „zeigt, kann? Wie gerne will ich meine Untertanen glücklich weilte noch im Klosette
. Der Marschalk und der Ritter
wissen
! Gott weiß es! Aber die, die in meinem Ramm
baß Du etwas Wichtiges bringst
. Wer sendet Dich?"
aber traten heraus und als die Türe hinter
handeln
,
die
,
die
Ihnen ge¬
mir
nahe
stehen
,
„Jacob von Meckenstein
zertreten
das
arme
, Euer Gnaden Burggraf Volk und töten den Keim
war, sahen sie sich lachend einander an.
des Vertrauens und der schlossen
«ud Vogt," sagte Marten.
„Er
wäre
besser ein Bischof geworden oder ein
Liebe!"
Quar„So sag' an, ob Du Briefe habest,
dian," flüsterte der Marschalk
" fuhr der Kur. „Ein Fürst ohne alle
Er stteß den Tisch weg und schtttt mit starken
prst sott.
Schritten
ritterliche Kraft! Mer
, ich will
Märten nestelte sein Lederwamms auf und löste von in dem Gemacheauf urck nieder. Endlich stand er stille. ihnen gute Wotte mit laßt mich hinüberkommen
„Da
ist's
kein
Wunder, wenn das Volk in die Hände geben und zureden mit Feldschlangen und Kettenkugeln
«Krem Bande
, das er um den Hals trug, das Brieflein
Lanze und Schwert
seiner Verführer Mt ; wenn es die Fackel des
. Niederwerfen
«rd reichte es dem Kurfürsten
Aufruhrs
. Dieser winkte
müssen wir sie, hängen und köpfen wie räudige
, es dem schwingt
."
Meder
Hunde,
maß
er das Gemach mehrmals
Kanzler zu übergeben
, welcher es nahm, seine Brille trat er
,
dann
das
ist
die Sprache
, die ihrer ziemt. Und wenn einmal
wieder zu seinem Sessel und befahl Märten
Vvfsetzte und es schnell durchlas.
weiter
ein paar tausend niedergestreckt sind
, dann wird ihr Ueher„Euer kurfürstliche Gnaden," sprach der Kanzler, zu erzählen.
mut Demut werden und ihr Auflehnen
Dieser
Gehorsam
."
fuhr
nun
sott, das Gespräch vor Pftiemers
Janb hier außer einer Bitte an Eure Huld auf
Rudolf von Zeiskam drückte seine.Hand und sagte:.
den
Hause zu berichten und darauf die Ankunft des
MLndlichen Bericht des Boten gewiesen
Spiel- „DaS fft die Sprache, die wir reden müssen
, da der Bogt manns und sein Wirken und
! Glaubt nur,
die nächsten Austritte
«fc&t mehr Zeit fand, weiteres zu berichten
, ÄS das Herz wollte mir brechen
."
, als ich von Reue reden
er
selber
Nußdorf
verlassen.
„DaS ist ja seltsam,
" versetzte der Kurfürst
mußte. Hätt' ich den Bauer aufgehängt
. „WaS
, jetzt müßte mir
Der Kurfürst hatte sehr ausmettsam zugchött.
Mrf ihn denn zu so großer Eile?"
nicht bange sein um einerftUeberfall meiner
„Wer
ist
Burg; aber
der
Spielmann, dessen Du gänrcht hast und das gelobe ich Euch,
„Die Gefahr," soHe Märten Streffer.
was mir von dem verfluchten Pack
woher ist er?" ftagte der Kurftirst.
„Welche Gefahr
?" fragte betroffen der Kurfürst
in die Hände fällt, das soll^häugen!"
, und
„Es ist der Ritter Erasmus von der Hauben,
ta Ausdruck der bangen Sorge war in seinen
" fugte
Sie gingen— und der edle Kurfürst war glücklich
Märten.
Zügen
p lesen. „Bringst Du Hiobsposten aus meiner Pfalz?"
in
dem
Gedanken
, daß sie im-Geiste versöhnender Milde
„Was? der?" rief der Kurfürst und sprang abermals
„Leider ja," jagte Matten Streffer. „Die
handeln würden.
Dörfer
^
aus
.
„
Schi
Jhr
's,
Herr
Kanzler," ttef er aus, „das ist die
,pl Gebirge sind in vollem Aufftand,
" _
(Fortsetzung folgt.)
Frucht des langen Verheimlichsus
. Wäre der Strolch
Nach Verlauf einer halben Stunde wurde
Streffer in das Klosett des Kurfürsten geführt. Märten
Es war ein Gemach von ansehnlicher Größe, dessen
Fenster nach dem Neckar hinab und hinaus in
das Tal
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, dte noch heutebtf
da es auch da folgende Siegesinschrift ausmeißeln
Schoenberg liegtx
nach
Stadt zu deinen Füßen zu schildern ist,rauschte
Straße
der
an
der
,
zeigt
, brauste Turm
unten im Tale um Bensheims Mauern
. vier ■
nach . christi . gebürt . funihundert . vnd . brsdbn
? Ja , ich weiß, daß im Jahre 1504 das
und brandete
des
.
juny
.
eylfften
den
.
jar . / vff . dienstag
Echo in deinen FAsen widerhallte von Waffenlärm!
landgraif . Wilhelm «
1504 vom Berge nach mons . furwar . / belagert . pfort
.)
Herrn
Stadt
des
Jahve
im
da
vielhundertjährigen
Wer
. / mit . gewait ■
einer
.
vn
.
stad
/ (Aus der Geschichte
deise
.
hesse
.
vo
und
, konnte ein eifriges Wappnen
. / vnd . drey ,
ortten
.
Bensheim herabsah
allen
.
an
.
ab
.
die
.
schoß
. Es bereitete sich der hartzogen . warn . jm . verwandt . brunschweifc ,
bemerken
Stadt
der
in
Rüsten
«
, über mir
Lenzestage
, an einem frühen
II . von Hessen und mit ihm zahl¬ vnd . meckelburg . seind . sie . genandt . / dethen
Heim
Kirchberg derzuHimmel, Landgraf Wilhelm
dem
darnach . mtß
/
.
standsich blauaufund
Besitzungen
fleihen
roben
.
wolkenfrei
pfälzischen
die
gegenwer
,
.
vor
der
.
Herren
von
.
weitete
bald
mächtige
«.
, erweckende und be¬ reiche
. In den Bensheimer - eylfften . tag . eylends . auß . de . feld . ziehe
die Sonne' schickte warme
der Bergstraße anzugreifen
an
Aees
zum
war
VoA
hinauf
, die damals vom
lebende Strahlen herab, und
Markwaldungen am Melibokus und Felsberg
An das Wüten der Hessen
, Dank darzubringen schon zu Streitigkeiten zwischen pfälzischen und hessi¬ „Brandmeister
, erinnert dte ChronK
wurden
genannt
"
jher schwang sich jubilierend die Lerche
.
wiederer¬
. Da galt es Eile, die noch mit dem Reim:
in Hellen Trillern vem Schöpfer für all die Füßen schen Untertanen gekommen
zu
meinen
Zu
.
/
Herrlichkeit
Verteidigungszustands
und
standene Pracht
Stadt Bensheim in guten
„Der Hessen Brandstich
, von allen Seiten
, hinabgleitend rings über Felsen und setzen
, zumal ihr Herr, der Kurfürst
ein Blütenmeer
Klagt's Rheinland billig."
Dust¬
.
konnte.
Wellen
nicht allzuviel Hilfe schicken
,
bedrängt
Hänge in roten, weißen und rosafarbenen
, soll ich jetz^
, weithin gestreckt, Die Stadtmauer von Bensheim hatte keine ErdWas meinst du nun, alter Kirchberg
erfüllt und farbenfroh die Rheinebene
Jahre spät«
wenige
aus
Bensheim
wie
hervorleuchtend
,
,
durch
, Kirchen und Höfen
mit Dörfern
, der Stadtgraben war unzureichendAnord¬ weiter erzählen
hinterfüllung
, die dein«
beherbergen ttmfjte
lieben
Bauern
überm
,
die
Fern
.
Aufstand
seine
im
Wiesen
Rat
und
der
gab
Wäldern
. Rasch
hellgrünen
Pallisaden gedeckt
den grauen"
von
ich
soll
oder
,
soffen
Wasser
wie
Weine
Rhein, bläuliche Höhenzüge.
, die die arm«
Bens- nungen.
, amDrenk- hasten Leiden und Drangsalen berichten
Wieder schreite ich einige Monate später durch
sich da Hans Büdigheim rührte
was
,
Hei
Mit , a8
Kiteg
reichen
den
dreißigjährigen
im
durch
Zäune
unten
allen
dort
die
frohgestimmt
uff
Stadt
,
Dorn
,„
heimer Gemarkung
graben die Zäune zu bestem
Gipftl
deinem
zu
bis
biegen
Es
Häuser
.
Schieß¬
brennender
entgegenlacht
der Rauch
, der mir überall
der Mauer an der Oberpforte
Erntesegen
an
",
schlagen
zu
rot¬
gelben und
, den Graben hinter der Kirche zu fegen. emporstieg?
sich die Bäume unter der Last der
löcher zu brechen
, laß mich schließen mit der Belage¬
Nein. Kirchberg
, schwer knarren die Wagen, beladen Fünf Tage lang hat Clausmann Ruchel Stecken gespitzt
wangigen Aepfel
für
Blättern
die
,
entfernt. rungsgeschichte ich eben vollendet und diefand.
, saftigen
mit goldener Frucht. In dicken
der Oberpforte den Efeu vom Mauerwerk
an
und
Abschluß
frohen
einen
Gemüse.
stehen auf Aeckern und in Gärten strotzende sinn de, Grüner Laub schmuck war nicht angebra cht, da der Feind Bensheims Bewohnerdie Gegenwart auf uns, äls daß
wurden
schwer liegt
zu
Diel
, in später Nachmittags
Zimmermann
Leonhard
und
Jakob
Und wie ich hinaufsteige
!
, da glanzt drohte
Denn wir auch noch lange bei der Schilderung der schlimme«
, Holz im Lorscher Wald zu hauen.Stand
auf die Höhen über der Stadt Bensheim
von dem
hinausgeschickt
und
vollsastig
in
,
Zeiten der Vergangenheit weilen möchten und
mußten
Traube
durchs Rebenlaub die edle
das Bollwerk und das neue Pfortentor
Gmr«
deutsche
durch
das
,
wollten
hören
gemacht
vielen Herzeleid
Leitern in den Zwingem
die
Feines versprechend.
sowie
,
gesetzt
Historiker»
des
Aufgabe
die
ich stehen.
schon gezogen ist. Das mag
Auf dem Gipfel des Kirchberges bleibe
! Wachsamen Auges übersahen die Ratsherren
wie Bensheim von der
Weise entzückt werden
Körbe müssen auf dem Kirchhof sein, der auch berichten mag,
„
.
Wieder blicke ich hinab, und in gleicher
Vorbereitungen
die
1802 an Hessen kam.
da¬
und
wie
Kurmainz
". „Hans Murer soll das Wacht- Pfalz wieder nach
mich heute die schöne Gegend im Ernteschmuck
bereit gehalten werden
mich vielmehr jetzt
Laß
!
die
Kirchberg
Turm
Rebenumzogener
gewande.
Frankensteiner
! Er muß am
mals im Frühlings
haus decken
auf dte Stadt tun,
Me
!
Abschiedsblick
am
Kirchberg
einen
Furt
alter
von dir herab
Ordnung bringen". „Die
Du unzählige Jahrtausende
in
Schießlöcher
gezogen.
hinweg
kommen
". über die Jahrhunderte
schon
, daß niemand dort herüberkann
viel Generationen von Menschen hast du
Bach ist zuzugraben
Abendsonne«
, bestellt den
Da liegt sie unter mir im Glanze der
! Stand wohl hier, auf deinem Gipfel, „Die Riegel an den Toren sind nachzusehen
und gehen sehen
letzten rote»
den
in
auf
Rö¬
Fenster
der
ihre
schon
Anord¬
Feuerfarben blitzen
!" So gingen unaufhörlich die
von dem ich eben Ausschau halte, auch
Schlosserhans
ihre vielen schmucken
,
Gestirns
Lande,
die
über
scheidenden
des
gewinnen
zu
Strahlen
mer, um einen Ueberblick
empor au»
zu unter¬ nungen.
Gebäude aus neuer Zeit steigen machtvollden
Burggraf von Starkenburg ermahnte . Vensdie er seinem Schwert und seiner Kultur
Der
Straße»
in
stehen
aber
der
,
115
. Traulich
den Häuserreihen
? Dort unten an der Bergstraße
werfen gedachte
Heims Bürger, Wehr und Waffen nachzusehen
Vergangenheit,
der
Zeugen
,
manche
Georginoch
auf
sich
Fachwerkhäuser
finden
wurden
,
ehrwürdige
, Wächter und Pförtner
«tratu montana der Römer
Dämmerung
, und Wege sind Wäppner
. Froh blickten die Bürger auf und um ihre Giebel raunen in beginnender
gemustert
1504
markt
Spuren seiner ehemaligen Herrschaft
hat.
Geschichten.
angelegt
wohlbela¬
alte
auf
Arbeit
ihnen
der
römische
,
die
,
Heidelberger Fuhrmann
heute noch gangbar
! Schönes Bensheim! Möge Dir
und Büch¬
Kirch¬ den
Altes Vasinesheim
denen Wagen vom Kurfürsten Pulver, Blei
An eines wirst du dich erinnern, ehrwürdiger
Gedeihen bringen! Möge, sooft
ß
und
9
die Zukunft Glück
Fremdling sen in die Stadt brachte
. Gern mag der Rat die
, von den m»
berg! Als germanische Faust den südlichen
Kirchberg
trauten
vom
Atzung
zur
Abendglocken
die
wuchs
da
,
Wagenknecht
ein friedlich«
aus den heimatlichen Gauen vertrieben hatteheran. Die 2 Heller bezahlt haben, die der und Mauern in gutem gebenden Höhen wtderhallen
jedesmal
,
. Nun waren Türme
zu deinen Füßen eine fränkische Ansiedlung 765 das verbrauchte
gehen.
Neige
zur
. Im Osten ragte der blaue oder Tag für Dich
, wie im Jahre
Verteidigungszustand
Einwohner von Basinesheim
Karl Schraudebach , Frankfurt a. M. 1
Ab¬
deine
stieaen
,
, ihm folgte von Norden nach Sü¬
wurde
Turm
genannt
Frankensteiner
heutige Bensheim
gelangte
deiner den der rote oder Bürgerturm
. Am Bachufer
hänge hinauf, um ihre Obstbäume und Reben
, Das Großherzogtrr»
: F. Dieffenbach
Benutzte Quellen
Flei¬ man zum Mitteltorturm
zum Schlangenturm.
den
Unter
weiterhin
,
.
»anzuvertrauen
Lage
. Hofgerichtz
Gegenwart
sonnenfrohen
und
Vergangenheit
in
Hessen
Hohenund Westlich schützte der Dalbergerturm
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, da¬
zu schaffen
ist beabsichtigt
^ ltn|
später fallenen eine stillumfriedete Ruhestätte
Am Dienstag , 28. September beginnt eine neu
Gräberfelder
der
Boden
und
Liedes:
, den Grund
gesungenen
führbar
Kriege
im
. „Gemeinsam*
des
Frage
bange
die
Arbeitsgemeinschaft
mit
Tat
kundiiche
begrüßenswerte
vo«l
eine
, wie es überhaupt
anzukaufen
und Besprechung von Hornes Geschichte
, die
Irgendwo liegt ein deutscher Held in Frankreichs
wäre, wenn kleine Gemeinden oder Vereinigungen
für1 (Kl. Ausgabe ) ". Dienstags vierzehntägig
Erde,
Mittel dazu
Ein#1!
für ein heimatliches Denkmal gesammeltendas die sterbmit Besichtig . un Sonntagvormittagen . Die 21—
aufgestellt
,
Boden
u.
14.
7.,
am
, so ein Stück
Irgendwo ist ein Kreuzlein
Sitzungen
.den
in
verwenden würden
liegen
listen
zu
Ob ich es finden werde?
l liehen Reste ihrer Mitglieder birgt, in ihren Besitz
Veranstaltet von der
Hasen zu
bringen.
I ,5ßj
verstumme und treues Gedenken seinen stillen
Vereinigung vojs Freunden der Natur - u.Helßlr
Um die für eine dauernde Gestaltung maßgebendenfinden' weiß.
I 'fjibe
I.)
34.
künstlerisch
weg
diese
Obe:
und
:
lernen
(Anschriit
zu
Püoifer.
.
kennen
'
JTauo
>Gesichtspunkte
-.
»Si
Aneine
Zeit
der
,
, haben ini Laufe
k.

| verwerten zu können

IM.
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Einzigberechtigte

Ladislaus

Sas.

Uebertragung
aus dem Ungarischen
Stefan
I . Klein.

von

)vnntag

Nachmittag
kehrte ich in ein Etablissement
ein , wo es üblich ist, zum Tee zu tanzen . Ich muß
vorausschicken , daß ich nicht tanzen kann . Habe
ein einziges Mal in meinem Leben einen ungarirgrunbi;
b
schen „ Tschardasch * getanzt , weil mir dies sehr
ischmBi
zweimal auf
ng sich, jnsach schien. Doch trat ich meiner Tänzerin
( was kann denn ich dafür , wenn sie immer>e Flut, ie Hühneraugen
sie mich zornig
he, wr»i! tt vor meinen Füßen herumhüpfte ), worauf
der Mitte des Saales
stehen ließ , ja mich sogar
( sie war
Herz
sehr grobes , kleines , ungarisches
Werblein ) einen „ Esel*
m atc«
Wnle. Diese Feststellung überraschte mich keineswegs , doch
ein.
iar )üe mich eine viel nieder schlagendere Feststellung , daßauch
S ruht
liebreizende kleine Mädchen Hühneraugen
haben . Ich hatte
iÖQCtt
)ad
lacht, deren Füße wären aus Marmor . Ich bin wahrhaftig
i stciIler
sinEsel!
lese
Ich muß gestehen : der Tanz interessiert mich nicht . Ob¬
ltärchmi en er
interessant ist. Nicht der Tanz selbst, sondern das,
et. Ter
>zu er Gelegenheit
bietet . Belieben
Sie sich vorzustellen,
äe riüch
>,
täte
heute
beim
Nachmittagstee
zu
einer unll der
kannten Dame
von angenehmem
Aeußcren
und umfaßte
i Zwanz ,re Taille ! Flüsterte
ihr schöne Worte ins Ohr und tastete
lichtet in
m Arm ab ! Schöbe mein Knie zärtlich zwischen die ihren,
Lüsche, ß
sie einander sanft küßten .
Diese bewußte Dame würde
asftr , ' ßmmt sofort
um Hilfe schreien und ich würde bestimmt
mnitttn
meines Vergehens gegen dse öffentliche Moral und den
t von I
sssmtlichen
. Anstand eingesperrt.
Wenn ich mich jedoch im Tanzsaal vor der oben erwähnten
Harneelegant verneige , ihr fein meinen Arm reiche , bei Musik
snd gegenseitigem
Herumhüpfen
ihren Arm streichle , ihre
Me umschlinge
und
ihr weiche Worte ins Ohr flüstere
die Dame wird mit mir sicherlich sehr zufrieden sein.
Doch handelt es sich gar nicht darum .
Ich wollte bloß
mbüfieitj
feienTee trinken.
i SBajjnl .Tee ? * — sagt lässig und , wenn ich nicht irre , mik
einer
> Silk!
hligen Portion
Geringschätzung
der Kellner . — » Belieben
los, wi!sie lieber Wein zu bestellen . *
.Verzeihung " — bemerke ich bescheiden — „ ich möchte mit
ist ei» rer gütigen Erlaubnis
um einen Tee bitten ! *
von sl!
.Unfern Tee kann ich Ihnen nicht empfehlen .
Unser Tee
en utibi
Hecht . Sie sind mir sympathisch und sind , wie ich sehe.
us bctS
Fremder . Ich bin Ihnen , glauben Sie mir , wohl;e 1
»ilt.*
bt nachts
.Sonderbar . Sie kündigen ja Nachmittagstee
mit Tanz
Zu tanzen verlangt es mich nicht , doch möchte ich sehr
leineeinen Tee .
Habe eine Schwäche für Tee . *
,Bei uns aber ist der Tee sehr schwach " — scherzt der
>ietc seltner. — Unsere Spezialität ist der Rausch : Wein und
^

.Ich bin Antialkoholiker . *
Was suchen Sie dann in einem , Tee - Haus ?
in eine Konditorei . "
sitsZeiK

Gehen Sie

Erlauben Sie , doch bin ich nicht geneigt , mich in meiner

ier dsiülf
saiidlungsfreiheit einschränken zu lassen . *
s " . Treis

.Ich aber bin nicht geneigt , zuzulassen , daß jemand einen
er einen guten Wein trinken kann . *
Wozu weiter erzählen . Er war der stärkere : ich trank
«Die
lein. Obschon ich, weiß Gott , kein Freund des WeinS bin
Volks
ldfast vor Sehnsucht
nach einer Tasse Tee starb .
Doch ist
■upe. ch bie Ruhe etwas wert.
■xAusit' Nun setzt sich ein eleganter und hagerer
Herr an meinen
Jahrlif 1- Betrachtet mich auffallend . Verlangt einen schwarzen
( 1800 '? ee. Bekommt ihn ohne Debatte . Scheinbar
ein Stammr Dr. "
Volkski Er hat gut gepflegte Nägel , seine Füße tanzen unter
Tisch. Scheint ein leidenschaftlicher Tänzer zu sein . Er
e Arbeite
Mt die Lippen , wird vielleicht gleich zu pfeifen beginnen.
Anaio* Mwd wieder schüttelt er mißbilligend
den Kopf und macht
iweli *Zeit zu Zeit Gebärden , als wollte er dem einen oder
1err Dr.
'deren ungeschickt Tanzenden
Helsen. . Schau nur , schau : er
geswasi 'cht auch:
z Mür^
.Eins , zwei , drei . . . *
krnsbi J
Höchst interessant!
ButzbaeJ
Hr. He .Sie tanzen nicht ? * — wendet er sich plötzlich an mich.
.Nein ! * — sage ich entsetzt . Er wird mich noch zum
j * * lt!J auffordern und nicht nachgeben , ehe ich mit ihm einen
cheö »*
Aott getanzt habe . Habe mir da ein angenehmer Lokal
•.hulinsp.( 'tesucht!

am fö

einricll

liechtenTee trinke , wenn

effp.
eerbrücp lllnd weshalb tanzen Sie nicht , wenn ich Sie mit « einer
jim 1 Gericht belästige ?"
3ch atme auf .

sm .:

ier delk

Triumphierend:
Weil ich nicht kann. "

Iksbildnce Deshalb haben Sie ' s nicht gelernt ? Ei « moderner
Menian muß tanzen können . "
s.
och schäme mich wahrhaftig.
krbeltsg el
«Es fehlt mir das Organ dafür * — entschuldig« ich « ich.

tmend*1. .Faule Ausrede !*
sichtig»
:9punkt Bei Gott ! * — Jetzt wird er es mir doch glaub « .

Dann ist es ein Irrtum . Jeder
hat für - Ta « - « ei»
M er muß blos aufgespürt, aur der Gleichgültigffit>e
ine neti®
eint »o>* [5tJJ unb entwickelt werden . *
ist ja der reinste Cicero . WaS soll ich Ihn « srgm?
chte v*»
ichle bereits die vollkommene Last der Verantworttmg.
itägig
ie Eih ze! ' ^ hat mich nie nach Tanz verlangt . *
4 . u . 21. .Dies ist eine Krankheitserscheinung
unserer Zeit . BlaA Affektion
. Verhöhnung der Natm. 0f iß Ihre
zu tanzen . "
, «Wirklich ? Da bin ich ja
vergessener
Wicht ! "
mögen recht haben . "

ein unerhört
'

'

erbärmlicher,

Berlage
zum Mittagsblatt.
_
„Mögen ? Nein , mein Herr , ich habe recht . Merken
Sie sich dies . Sie müssen tanzen . Schulden
es Ihrer Ge¬
sundheit , Ihrem
Körper , der künftigen
Generation , dem
Vaterland ! Verstehen Sie mich : dem Vaterland
!"
Ich bin vernichtet ! Daß mir dies bisher noch nie einge¬
fallen war!
„Der Tanz ist ebenso ein elementares Bedürfnis , wie eine
gute Wohnung , wie gute Verpflegung . "
„Jawohl
! " — stammle ich.
„Sie werden von morgen ab Tanzstunden
nehmen ! *
„Jawohl " — stammle ich.
„Jeden zweiten Tag , Abends
zwischen sieben und acht.
^ .- Straße 33 , Parterre . "
„Jawohl ."
„Einschreibgebühr
30 Mark . Hier die Quittung . Honorar
für den ersten Monat 50 Mark . Zusammen
80 Mark * .
„Jawohl
!" — Und ich zahle.
„Ich kann nicht wechseln ! Wenn Sie morgen Abend zu
mir kommen , gebe ich Ihnen zwanzig zarück . "
„Jawohl . "
„Um pünktliches Erscheinen wird gebeten . Lackschuhe und
Abendkleidung . *
„Bitt ergebenst . "
„Garderobe
eine Mark . "
„Höchst selbstverständlich . "
„Prüfungstaxc
200 Mark . Dem Professor ein Geschenk,
nach Belieben . "
„Natürlich , natürlich . "
„Also auf Wiedersehen . "
„O , auf Wiedersehen !"
Was geschah eigentlich?
Sonntag
kam mich die Laune an , zu einem Teenachmittag
zu gehen und eine Tasse Tee zu trinken . Ich
trank
eine
Flasche Wein , verdarb mir den Magen , zahlte 40 Mark und
zehn Prozent Trinkgeld . Ich verabscheue das Tanzen , ließ
mich in eine Tanzschule einschreiben , bezahlte 100 Mark , denn
die 20 werde ich ja nie zurückbekommen . Und nun kann ich
nach Frack und Lack laufen . Denn
ich besiße weder einen
Frack noch Lackschuhe. Wenn ich nur wüßte , was für ein
Geschenk ich dem Professor kaufen soll ? ! . . .

^ ^ er Gedanke , die Entwicklung und den Daseinskampf
eines
Menschen auf einer unbewohnten
Insel darzustellen , ist
lange vor Desoes berühmtem Robinson von dem großen ara¬
bischen Dichter und Denker Abu
Bekr
ibn
Tophail
durchgeführt worden . Die hohe geistesgeschichtliche Bedeutung
dieses Buches betont Fritz M a u t h n e r in dem bei der Deut¬
schen Verlagsanstalt
in Stuttgart
erschienenen ersten Bande
seines Werkes „ Der Atheismus und seine Geschichte im Abend¬
lande *. Eine großartige
„ Kulturgeschichte
vom Standpunkt
bar religiösen Befreiung
aus " bietet Mauthner
in dieser um¬
fangreichen Arbeit und weist auch den arabischen Philosophen
ihren wichtigen Platz in der Auftlärungsbewegung
des Mittel¬
alters an . Das Hauptwerk
dieser Bewegung
ist der Ro¬
binson
- Roman
des
Abu Bekr , der zu Anfang des 12.
Jahrhunderts
in Guadix geboren wurde und wahrscheinlich
im Jahre 1185 starb . Der alle Araber schildert uns freilich
nicht wie der viel plattere Defoe die Entwicklung
des Men¬
schen aus dem Naturzustand
zum behaglichen Komfort , sondern
er läßt aus einem unbelehrtcn
Kinde einen vollkommenen
Weisen entstehen , der eine Art Pantheismus
als die höchste
Stufe der Erkenntnis
erreicht : die ekstatische Vereinigung
mit
dem Alleinen . Die erste 1726 erschienene deutsche Uebersetzung des Romans führt den Titel : der von sich selbst ge¬
lehrte Welt - Weise ; das ist eine angenehme und sinnreiche Er¬
zählung der wunderbaren
Begebenheiten
des Hai Ebn $ ocf=
bahn ; darinnen vorgestellt wird , wie derselbe durch das Licht
der Natur zur Elkenntnis
natürlichen
und übernatürlichen
Dinge , absonderlich Gottes , der Unsterblichkeit der Seele und
des andern Lebens gelandet sey ; anfänglich im Arabijchen . geschrieben von Abu Jaafar
Ebn Tophail . " 1783 wurde dann
von dem Orientalisten
Eichhorn
eine
neue Uebertragung
herausgegeben
und das Werk , das schon L e i b n i z sehr in¬
teressiert hatte , erregte nun auch die Aufmerksamkeit
Lessings
und der deutschen Aufklärer.
„Mit mehr ironischem als künstlerischem Verstände ", so be¬
ginnt Mauthner
seine geistvolle Analyse des arabischen Robin¬
son , „ verläßt Tophail gleich zu Anfang die Welt des Mär¬
chens , da er für die Entstehung
Hais zwei Möglichkeiten offen
läßt : Hai sei entweder , wie in alten Büchern zu lesen und dort
sehr genau beschrieben , ohne Eltern von der Erde erzeugt wor¬
den , oder es habe ihn seine Mutter auf der unbewohnten Insel
«usgesetzt . Genug daran , ein Reh hat ihn gesäugt und ein un¬
erhörter Wissenstrieb
hat ihn von der zartesten Jugend an an¬
gelrieben , seine natürliche Umgebung
zu begreifen
und von
Stufe zn Stufe zur Erkenntnis aller Naturgesetze und der
übersinnlichen Geisteswelt emporzuklimmen . Hai lernt mit er¬
staunlicher Schnelligkeit von dem Reh und von de « anderen
Tieren , für seine nächsten Bedürfnisse zu sorg 'en, auch wohl
van der Natur selbst etwas menschliche Kultur
, wie den Gebrauch

__
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Körper mit Den organischen
zmammen
eine Einheit . Die
Well ist „ A l l e i n h e i t . " Als er fünfmal sieben Jahre alt
geworden ist, wendet sich dieser philosophische Robinson der
Erforschung seines eigenen übersinnlichen Wesens zu . Er er¬
kennt den Unterschied der Sehnsucht
nach einem .höheren
der
ihn von den Tieren trennt ; er wendet sich von der Sinnen¬
welt ab und versenkt sich, durch asketische Uebung sein Wesen
bis zur schwärmerischen Ekstase steigernd , in das Anschauen
des höchsten Wesens . Himmel und Erde verschwinden , und
das einzige Wesen ewiger Existenz svricht mir ihm . „ Und er
verstund seine Worte und hörte seine Rede . Denn
daß er
keine Sprache verstund nnd nicht reden konnte , das hinderte
ihn nicht , sie zu verstehen . Er war in diesen Zustand
tief
versenkt und sah , was kein Auge gesehen und keinsOhr gehöret
und in keines Menschen Herz gekommen ist . "
Als Hai siebenmal sieben Jahre alt geworden ist . findet er
auf seiner einsamen Insel
einen Gefährten
namens
A s a l,
wie Defoes ' Robinson den Freitag . Dieser Asal stammt von
einer benachbarten Jusel , deren äußerliche Staatsreligion
ihm
nicht genügt , weshalb , er sich auf die vermeintlich menschen¬
leere Insel Hais übersetzen läßt . Erst nach Wochen erhalten
die beiden Einsiedler von einander Kunde , und da H « i nicht
sprechen kann , kommt es zwischen ihnen zunächst zu ergötz¬
lichen Mißverständnissen
. Dann
aber unterrichtet Asal den
Hai im Gebrauch der Sprache , und es entwickelt sich eine
Freundschaft , in der sie beide erkennen , daß sie die gleiche
Weisheit
gefunden haben : Vereinigung
mit dem höchsten
Wesen . Aus Hais Wunsch besuchen sie die Heimatinsel Asals,
werden aber von dem Buchstabenglauben
dieser Menschen ab¬
gestoßen und kehren wieder nach ihrem einsamen Asyl zurück.
Nun verehren sie ihren Gott in der Stille , bis der Tod beide
hinwegnimmt.

Guter Rat für aufgeregte

Chinesische Gaslhofnamen.

D

ie blumenreiche

Wortkunst und die feine Höflichkeit der
chinesischen Kultur drückt sich auch in den Namen
aus,
die die G a st h ö f e führen . Ein Besucher Chinas teilt aus
neuester Zeit einige solcher verlockender Namen
mit : „ Das
Hotel der erfüllten Wünsche . " „ Der Gasthof von himmlischem
Ursprung . "
„ Das Restaurant
zu den Träumen
der Selig¬
keit . "
„ Die Perle die die Nacht durchleuchtet . "
IQ

(NACH

die ja beseelt sind , und Tiere und
Endlich bilden auch alle unorganischen

P (ku

C IQ

Rätsel

VE . 1C6QTEN)

- Aufgabe.

Die Buchstaben
b b e e e
hhmmnoorrsst
sind in die nebenstehende
Figur,
an Stelle der Punkte so einzuG
tragen , daß je zwei wagerechte
und senkrechte
Reihen
gleich¬
lautend
sind und Wörter
von
ergeben : 1. Gewässer , 2 . Wild,
O

folgender
Bedeutung
3 . Hülsenfrucht.

Zahlenrätsel.
1 2 3 4 5 6 7 deutsche Stadt
2 7 1 3 5
Münze
3 2 5 3
Baum

4 6 5 13

Heilmittel

5 6 7 1
6 13 5
7 2 6 5

Teil des Baumes
Biblische Persönlichkeit.
Gebirge.

Viersilbiges Rätsel.
1 und
Wunderlicher

Trost

2.

in späten
3 und 4.

Frucht

des Kriegs

Erster
Großer
■

Frühlingsregung
Feste sich'res
-

M Feuer». Der Tod de» Rehs weiht ihn die Geheiwniffe
de» Lebensprinzips und des Verhältnisses zwifchm Geist und
Körper ein. Nun treibt er mit fliegender Eile vergleichende
Naturwissenschaft oder vielmehr Naturphilosophie
. Jede»
Tier bilde eine Einheit
, weil ei « Geist alle Organ« lenkt;
Via »
aber auch alle Tiere einer Gattung haben nur ei » en Geist,
find also wieder eine Einheit
, ebenso alle Tiere insgesamt, Qmckratt
Oucckrat
ebenso alle Pflvnzen ,
Warzen
zusammen .

Zeiten.

geistreiche Menschenkenner
L i ch t e n b r g gab im
„Göttingischen
Taschenkalender " von 1796 , also in einer
Zeit , wo durch die französische Revolution
Unruhe und Auf¬
regung in der Welt herrschte , den folgenden guten Rat , um
sich zu beruhigen und philosophisch
in die Welt zu blicken.
Man
solle von Woche zu Woche die entsprechenden Z e i»
rungsnumrnern
des
vorigen
Jahres
lesen.
„Betrachtungen
hundertfacher Art und Form strömen uns da
zu . Bald ruht man nachdenkend aus , bald lächelt man , bald
lacht man über die Eitelkeit der Welt
und über die eigene.
Man findet , wie man damals
geirrt und wie man seitdem
nicht viel klüger geworden ist . "
Auf diese Weise werde man
den Lauf der Welt bester verstehen und aus der Vergangen¬
heit für Gegenwart
und Zukunft Trost , Gemütsstärkung
und
Humor gewinnen .
B.

Jahren.

und seiner blut ' gen Scharen.
1. 2. 3 . 4.
zarte
Resultat.

Tat,

Auflösungen aus Nummer 199.
Viersilbige Charade.
Gommernachtstraum.

Dechiffrieraufgabe.
setze da » Slphabet
in die 26 Felder
eines Fünfer »,
nud « hm « jemals
den im darüberstchendr»
sich befindenden
Buchstaben , so ergibt
sich hm

Spruch:
Säen

nicht so beschwerlich

als ernten.

4. September 1920.

Beilage zum Mittagsblatt.
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Vensheim

an der
Vergstrahe

?*
»aiiliviyK

1. Der Dalberger Hof.
2. Hoheneckfcher Hof.
3. Wambolter Hof.
4. Das Eckhaus am Marktplatz.
5. Der Oberhof . Aach einer filteren Zeichnung
: Da»
Au» vieflenbach

Grotzhenoatum

•cM -.K

heffen.

Wv -- ' h -fc&h

vriainakaufnadmen

Marktplatz mit Rathaus.

Walther Schmidt. Arankfurt a. M

Dar Rmnentor.

36 . Jahrgang.

Samstag , 18. September 1920.

No . 217
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»H , - r

. 33-37.
Gr. Eschenheimerftr

Jranffurt a. TU.

Beilage zum TOIttagsblalt.
t s s ss

Draunfels a. d. Lahn

•> :

e^ #sstV^ ?varr:

Blick über den Weiher auf das Schloß.
Dnginalaufnahmen

für das IMttagsblatt von S . Nassauer.

Frankfurt a. IN.)

p

Kgp®?!*

_-£■

£'
^

se

Oer Marktplatz mit Eingang zum Schloß.
m

i|
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K8. Fortsetzung
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Eine Pfälzer Geschichte aus dem Aufstands
)ahre 1525. Von W. O. von

Da erhob Pfriemer das Haupt, und als er sich überßeugt, der Kurfürst habe geendet
, da stand er auf, blickte
ehrerbietig
, aber fest in des Kurfürsten Auge und hob
dann an.* daß sie in gebührender Ehrfurcht sein Wort
^dngehört
, aber nun auch erwarteten
, daß
der von sich
I gesagt, er sei als ein Vater in die Mitteer,der
verirrten
Minder getreten
, nun auch diese,Kinder hören und ihre
^Beschwerden abstellen werde
. Vorerst beklage er es mit
-ihm, daß Frevel sei getrieben und
das Heilige entweiht
j ivorden, das sei nicht sein, nicht seiner Freunde Willen
.gewesen
, auch sei ihre Hand rein davon. Es sei schwer,
einen Strom zu dämmen
, daß er nicht ausbreche und
'Verderben stifte.^ Wenn aber der Kurfürst glaube, daß
der Ausstand bloß

(Nachdruck verböten.

im Stande sei, die Hälfte derselben
, geschweige denn ich sehe, daß Ihr alle
seid; aber das tritt
das Ganze herbeizuschaffen
; endlich aber verlange das aufs neue ins Licht, wie schuldlos
gefährlich der von der Hauben
Volk, sollten sie mit taten, auch mit raten, oder mit ist," sagte er. „Cr
muß der Strafe verfallen
."
anderen Worten die Herstellung ihrer alten Volksbe¬
„Euer Wille geschehe,
" sagte Heinz; „nur können
ratung, damit nicht Unrecht stattsinde und zeitig zum wir's nicht gleich erfüllen
, wie es Euer Herr Kanzler
Ohre des Landesherm dringe
, was Unbilliges irgendwo
. Er hat immerhin einen Anhang im Volke/
und wie und wann vollbracht werde und ohne Beirat verlangte
der
Gelichters ist. Gönnet mir Zeit, und ich ge¬
des Landtages keine neue Lasten ihnen ausgebürdet lobe seines
es, ihn zur Haft zu bringen!
würden. Gewähre das der Kurfürst und auch der Bi¬
„Wohlan
, es sei wie Du sagst,
" fuhr der Kurfürst
schof von Speier unter Vergessen alles bisher Gesche¬
fort.
henen, und binde es durch Handgelöbnis
, so wollten
„Noch ei!%
Kurfürst,
" sprach Heinz; „uns
sie friedlich heimkehren
, wo nicht— und feierlich erhob luüsset Ihr einenHerr
andern Strolch ausliesern
, den Mcher seinen Arm, sprach mit einer wahren Donnerstimme:
ten Streffer—"
und lediglich durch den Erasmus von „So möge-Gott
die Schuld denen zurechnen
, die sie
„Was tat der Euch?", fragte betroffen der Kurfürst.
der Hauben hervorgerufen worden sei, so sei das falsch. verwirkt
!"
.Da brach Heinz's ganzer Zorn hervor. Er wieK
.Das Wort des Ritter Erasmus sei nur der Funke ge¬
(Als Pfriemer mit diesen Worten schloß
dem Kurfürsten nach, wie er Lug und Trug auf seinen
wesen, der in das Zündkraut gefallen sei und es ent- plötzlich
,
Trompeten
- und Zinkenschall von dererschallte
Straße Vater und ihn gehäuft; wie er die Spänne mit dem
iZündet habe. Es wäre heute oder morgen doch zum Brenher. Erstckunt und erbleichend blickten sich die Begleiter Vogte von
,nm gekommen
, denn die Lasten, die sie niederdrückten des
Germersheim geschürt
; aus Rache seiner
Kurfürsten an. Ebenso verblüfft standen die Elsbeth Freikausung
und beugten
, der Druck der Fronden, die Unmensch^ Bauern.
verhindert
, die nun der Kurfürst
selber gesreiet
liüsteiten der Ritter, die Härte der Vögte
; -wie er dem Zeiskamer die heillosen
, das Unchrist„Was ist das?" ries der Kurfürst
. *
Ratschläge gegeben
liche der Leibeigenschaft
, und das ganze
, die Schonungslosigkeit
, Unsittdes
„Verrat;" schrie
kleine Kanzler
, der an das Fen¬ Kundschastrs entrollte sich vor allerSündenregister
'lichkeit und Habsucht der Mönche
, das alles sei genug ster getreten war. der
Augen.
„Es
nahen die Bauernhaufen mit
Der Kurfürst war betreten
gewesen
, das Volk zur Verzweiflung zu bringen, da Macht!
. Das merkte der schlaue
Das gilt Euch, Herr Kurfürst!"
Kanzler und nahm das Wort. Glatt wie ein Aal und
'nirgends Abhilfe gewesen
, keine Bitte Gehör gefunden
Die
Begleiter
des
Kurfürsten
waren aufgesprungen sich windend«wie eine Schlange war seine Rede. Ge¬
habe. Nachdem er dies im allgemeinen vorgehalten,
ging er ins Besondere ein. Er belegte alles, was er und die Hände lagen am Schwertgrisf.
lahrte Redensarten flössen drinnen hin. Allmählig'
„Haltet ein!" rief Heinz Pfriemer mit seiner mäch¬ lenkte er
den Gedankenkreis der Bauern wieder auf das
'gesagt, mit Beispielen und hob besonders auch hervor, tigen
, glockenhellen Stimme und sprang ans Fenster. Allgemeine und
wie die Hördter Pfasfheit in Leimersheim gehandelt,
meinte, es sei doch heute nicht mehr
was sein Schwager Fechenheimer vom Ritter von Zeis- Ein Blick reichte hin, ihm das Rätsel zu lösen.
möglich
, die Punktationen einer Einigung auszustellen,
„Herr
Kurftirst
",
rief
er,
„fürchtet nichts! Wir alle da der Vorgang auf der Gasse allzusehr einen
skam erfahren
, wie ihm der Vogt von Germersheim mitjedweden
, der das angezettelt erregt habe. Er schlage daher vor, daß sobald
. gespielt und wie er des Benz Tochter Elsbeth uni stehen zu Euch, wenn der Spitzbube
als
hat,
der
Ritter
Erasmus
von
der
Hauben, irgend eine möglich gemeine Landschaft
keinen Preis habe freikaufen lassen.
,
Ritterschaft
,
Klerus
und
Meuterei
im
Schilde führen sollte
. Nur über unsere Landesherrschaft zu einem Sendtage oder Landtage
In des Kurfürsten Antlitz konnte man den Mißmut
Leichname sollen sie an Euch kommen
."
lesen, solche Dinge hören zu müssen
zusammentrete
, um alle äesiäerla und gravamina
. Er blickte den
Während dies im Saale vorsiel
, waren die Bauern zu prüfen und in gesetzlicher
wundersam beredten Bauer, der so frei, so ruhig, so
, ordentlicher Weise zu
genaht. Achttausend Männer schritten in engen Glie¬ lösen. Bis dahin
klar, so geordnet sprach
, mit wachsender Teilnahme an dern
solle der Landfriede wie die alte
,
die
ganze
Straße
einnehmend
, daher, voraus die treuga Dei aus gerufen werden und ein jeglicher
und lieh ihm völlig sein Ohr.
seine
„Pfriemer,
" unterbrach er ihn, als^er von Elsbeths rote Nußdorfer Fahne und Erasmus von der- Hauben. Waffe niederlegen und nach Hause gehen.
Vor
dem
Rathause
hielten
sie
an
und im furchtbaren
Befreiung sprach
, „glaubst Du, daß von dem allem
„So sei es," sagte der Kurfürst
, dessen Brust leichter
eine Silbe an mein Ohr drang? O wie gerne würde Chor erklang des Liedes Vers:
atmete.
tch geholfen haben! Damit Du es erkennst
Es ist ganz tot, das alte Recht,
Obgleich viele Bauern leise die Köpfe schüttelten
, so sei das
Mädchen in diesem Augenblick gefteiet durch mein fürst¬
und meinten
Die Freiheit ist ein' Leichen;
, ein Fuchs habe mehr als ein Loch in
liches Wort und Jakob von Fleckenstein wie auch Ru¬
seinem Baue, so hatte doch die Mehrzahl
Es gibt nur eitel Herrn und Kncchst
, grade je
dolf von Zeiskam werde ich zur Rechenschaft ziehen.
Der freie Mann muß weichen.
weniger sie das hochgelahrte Gerede des Kanzlers ver¬
.Glaubet mir, liebe Pfälzer, mir ist es eine Lust zu
Sie zapfen ab sein Blut.
standen hatte, Lust ohne Arg in diesen Vorschlag zu
segnen, aber ein bittres Weh zu strafen! Doch", fuhr
Fragt ihr, wer's tut?
willigen
. Dazu geboxten vorzugsweise die Nußdorfer.
er fort, „Pfriemer, Du hast geklagt
Die in den Burgen hausen
Endlich stimmten
, Du hast Deine
, überredet von diesen, auch die Zwei¬
Klagen mit Beispielen belegt
Und schmausen!
, die ich zum Teil abstellen
felnden bei und durch Handgelöbnis wurde das alles
kann: — aber ist das alles, so ist bald unser Friede
besiegelt
.
Es war ein Gesang, so
, so erschütternd
, daß
hergestellt und ich will die Stunde segnen
Die
Zeit war weit über Mittag bereits vorgerückt.
, die ich hier eines jeden Nerven erbebten wild
und er durch Mark und Der Kurfürst
-ubrachte
!"
lud die Bauern zu Gaste, bic das auch
Bein ging.
{Nein„
, Herr Kurfürst und Pfalzgraf," sagte Pfrie¬
annahmen
;
nur
Heinz sagte: „Herr Kurfürst
, lasset
Der
Kurfürst
war
ruhig, aber die Blässe seines Ge¬ mich erst
mer, „das ist nicht alles. Ich»will's Euch nun aus¬
zum Volke gehen
.
Ihr
sehet
,
wie
sichtes
leicht
gab
der
Kunde
,
daß
es
ihm
kein
erfreulicher
Ge¬
legen, was wir wollen
. Gewährt Ihr uns das, so danke sei, sich in solcher
Strolch von der Hauben es irre leiten kann. Draußen
Gewalt
zu
wissen
Es
bewegte
Igehen wir heim in Frieden, vorausgesetzt
, daß alle seine Seele der Gedanke
stehen die Achttausende und harren. Lasset mich ihnen
, wie doch sein armes Volk die
Unbill vergeben und vergessen sei."
Kunde bringen, daß nicht neuer Treubruch vorbe¬
mißhandelt
worden
sei
,
und
nun
hatte dies Lied ihn reitet werde
„Das Hab' ich Dir zugesagt,
" bemerkte der Kurfürst. tief erschüttert.
. Ich kehre nach getanem Werke zu Euch
Pfriemer fuhr fort: „Was wir wollen
, ist dieses:
zurück.
Heinz
Pfriemer
arbeitete
sich
durch
,
um
aus den
Ihr löset die Leibeigenschaft
, wie Ihr sie Elsbeth Balkon zu kommen
„So geb' mit Gott, mein Sohn", sagte der edle
, der in der ganzen Giebelbreite des
Benz gelöst—"
Ludwig
von der Pfalz und möge Gott Deine Friedens¬
Rathauses sich befand.
„Und Märten Streffer von Nußdorf
worte segnen!"
!" fiel der Kur¬
Kaum
sah
ihn
das
Volk
,
so wirbelte ein Jubelruf
fürst ein und meinte etwas recht Dankenswertes ge¬
Während die übrigen alle dem Kurfürst folgten zum
durch die Lüfte. Heinz winkte und alsbald trat eine
sagt zu habe:!.
Bankett, eilte Heinz sein Roß zu besteigen
lautlose
Stille
ein.
, und Mg
Alle Bauern sprangen auf, als ob sie eine Schlange
„Was wollt Ihr hier?", rief er mit mächtigem hinaus zu den: Volke. In Gruppen standen sie da, die
. gestochen.
Lage der
erwägend
; aber Erasmus von der Hau¬
, die Be¬ ben hatteSache
' „Was?", rief Pfriemer. „Den Landesverräter habet Schalle; „habt Ihr nicht Euer Wort gegeben
durch
Märten
Streffer, der horchend an der
sprechung
nicht
zu
stören
?
Und nun brechet Ihr dies
;Ihr gesreiet
? Den, dem der hänfene Strick von allem
, einen Wink erhalten
Wort und häufet Schmach und Schande, Treubruch Rathaustüre gestanden
^ und sich
Volke zuerkannt ist?"
aus dem Staube gemacht.
Der Kurfürst stand wahrhaft verblüfft da. Er sah und Verrat auf Euch und uns! Schämet Euch und
Ms
die
. Trauet Ihr uns nicht seinem stolzenBauern Heinz daher sprengen sahen auf
den Kanzler an, als ob er sagen wollte: Hilf Du, schämet Euch um unseretwillen
Rosse
, das er in der Kästenburg erbeutet,
mehr
?
Haltet
Ihr
uns
für
Verräter,
gewandte Zunge. Der verstand'den Blick
, stand auf Dorf und wir legen unsere Köpfe ' so ziehet vors da begrüßte ihn ein tausendfacher Jubel. Er bringt
vor Euch auf den
und nahm das Wort und es gelang ihm auch alles
Block
, so Ihr uns untreu findet; aber brechen solltet uns Kunde!" riesen sie. Schnell ordnete sich ein mäch¬
Ewieder rund zu machen
. Die Bauern setzten sich beru¬ Ihr
Eure Zusage nicht, weil der Strolch von der Hau¬ tiger Ring, in dessen Mitte Heinz hielt. ^
higt nieder und dachten wohl, daß die Freiung ihn
Er winkte mit der Hand und es trat tiefe Stille ein.
ben Euch verleitet
. Trauet Ihr dem Kirchendieb und
Nicht retten solle
, käme er in ihre Hand.
Jetzt
erzählte Heinz den- Hergang genau. Seine
. Pfriemer fuhr fort, nachdem der unangenehme Zwi¬ Bauernschinder mehr als uns, so sei's. Folget dem helle Stimme
klang zu jedem Ohr und trug ihm deut¬
Ruchlosen und vollendet das Werk der Schmach und der
schenfall erledigt war, die Forderungen der Aufstän¬ Treulosigkeit
lich und vernehmlich seine Worte zu, bis er geendet.
.
Wo
nicht
,
so
jagt
ihn
von
dannen
und
dischen geltend zu machen
Nun gab es ein murmelndes Hin- und -Herreden.
. Aufhebung der Leibeigen¬ erfüllet
, was Ihr dem Kurfürst gelobet durch uns!"
schaft in Summa," wiederholte er, „dann Aufhebung
Gar schwer einigt sich ber Bauer.. Bei seinem Miß¬
„Er hat recht! Er hat recht!", riefen die Bauern.
.hes kleinen Zehntens und Blutzehntens
, die Erlaub¬
, daß er Zutrauen gewinne
. Mehr¬
Von der Hauben würde ihn erdolcht haben, hätte er trauen ist es schwer
nis das Wild für sich zu erlegen
mals nahm Heinz das Wort wieder
,
das
. Erst als die Däm¬
ihn
ihre
Saaten
erreichen
abkönnen.
»tveide
; den Wald wollten sie nicht betreten
, sofern sie
zu nahen drohte
, waren die Wrfel gefallen;
„Glaubt ihm nicht!" schrie er im wildesten Zorne. merung
[(fern Recht dazu hätten." Daran schloß sich die Erlaub¬
Er hat meine Braut, heimlich rauben wollen. Sein die Bauern nahmen die Vorschläge an, wollten aber,
nis des Fischens in den Wassern
wenn auch ruhig, doch bis zur endlichen Lösung durch
, sofern sie ihr eigenes Knappe hängt an der Linde in Nußdorf!" rief
Wand oder ihre Almend
Heinz. den Landtag gewafsnet bleiben.
*) berühren
; das Empfangen „Trauet Ihr ihm mehr als mir?"
Ms nötigen Bau- und Brenn- und anderweitigen Nutz¬
Als dieser Beschluß des Friedens endlich gefaßt
Ein wildes Geschrei ertönte für und wider; aber
holzes aus den Wäldern um billigen Geldsatz
war, blickte Heinz dankend
, damit bald entwirrte sich
^ gen Himmel
. Heute war
der
Knäueil
.
Mit unsäglichem
has Freveln und Büßen**) aufhöre; Minderung der
. Die
Grimme erkannte Erasmus von der Hauben seine Nie¬ ihm doch manches in andetm Lichte erschienen
| vielen harten Fronden für die Herrschaft
Worte des edeln Fürsten hatten seine Seele erschüttert
, die Klöster derlage. Nnr ein kleiner Teil
der
Bauern folgte ihm,
und Ritter; Rückgabe der ihnen entrissenen Almenden;
"Gewalt, die sie geübt, sei
die ungleich größere Menge wandte sich um und kehrte und es schien ihm, die wilde
Aufhebung des Mord- und Bastardfalles
nicht zu rechtfertigen
, von dessen dahin zurück
. Glücklich pries er sich desfallS
,
von
wo
sie
hergekommen
..
Der Kurfürst und frohen Herzens wollte er-zu dem
Ursprung keine Menschenseele wisse
; Milderung der
Gelage zurück¬
seine Begleiter atmeten erst wieder frei, als der
Abgaben überhaupt
, da der arme Mann kaum mehr und
kehren
, als in den äußersten Preisen des Rings ein
schwere Tritt der letzten Bauern verklungen war.
Als Heinz wieder durch die Türe des Balkons Tumult erschallte.
j *) Gemeindegut.
Märien! Märten! ries das Volk und bald drängien
hereintrat
, reichte ihm der Kurfürst die Hand.
sich mehrere Männer in den Ring, den roten Strolch,
^ **) So diel als strafen.
„Du hast Dich als ein braver Manu bewährt und der
totbleich aussah, herbeischleppcnd.

i ??. ^ exrember 1920.
Er war umhergeschlichen und drängte sich vor, dUd
genau zu vernehmen.
ihn aus!
Hängt ihn auf! schrie das Volk. Hängt
auf die
und
faltend
Hände
Erbarmet euch! ries die

Beilage zum Mittagsblatt.
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Verrates fähig sein? Sollte all ihtz

Hoffen so gräßlich zu Nichte werden?
SibyllE
Immer näher kam der Tumult. Die fast taubeAugst ge»
unaussprechlicher
Von
.
davon
vernahm nichts
Vater»
foltert eilt Elsbeth, alle die Warnungen ihres Zug,
der
nahte
Da
.
Türe
Häuschens
des
, an
vergessend
Hauben ritt,
an deren Spitze noch Erasmus von der das
Mädchen,
Stelle
der
auf
erkannte
Blick
scharfer
Sein
sie in da»
eilte
Rasch
ihn.
Augenblick
dem
fle in eben
, ihre Unvorsichtigkeit schwer beklagend.
Hüttchen zurück
mächtige Heer vorüber war und es bi»
das
jedoch
Als
wurde,
zum Abend stille blieb, sie selbst nicht angefochten
, da wich ihr»
auch ihr Vater mm bald kommen mußte

Stoppelfeld,

Verräter.
Die Grillen singen und die wilden Bienen,
immer
und
wieder
Volk
das
Welt,
schrie
ihm!
mit
Fort
Spats ommerglut vergoldet meine
_
Lupinen.
lauter.
die
nicht ge¬
Und stark und süßlich duften
Heinz sah ihn an. Seine Stinnnung war
Das Storchennest am nahen Nachbarhaus
eignet, der Rache Raum zu geben.
seinem
,
schwieg
Volk
das
morgen,
und
er,
rief
Hört mich!
Steht leer und ledig schon seit gestern
. Laßt ihn laufen, ist mein Rat. Laßt
Worte gehorsam
hinaus,
mehr
Kein Kind geht ährenlesend
, und besudelt
, daß er dem Verrat entsage
ihn geloben
Furcht.
Blut.
mit
nicht
Friedens
des
Die allerletzten Garben sind geborgen.
das heutige Werk
des süßest
Aber Benz kam nicht, denn auch er hatte , zu die»
Höhe und
die
in
Blick
Hände
seine
hob
dunkelblauem
kannten
Strefser
mit
nicht
alle
sie
' Märten
letztenmal
Zum
Schwere
dessen
,
Weines
Heinz gesagt!
, der nüchtern war von
rief laut: Ich gelobe von heute an, was
, und Heinz, der einzige
genossen
Sieht hoch der Sommer her von unserm
rief, er
!
verdient
nicht
nur
an
es
hast
Du
dem Felde und mußt«
hin.
auf
'
Geh
den Führern, hielt noch Rat
Strande , —
übernachten sollte»
Heer
ihm zu.
das
wo
,
geben
Befehle
die
dann
der uns irre ge¬
zurück,
nicht, weil ihn
kehrt
kam
,
Sehnsucht
wähnend
alte
Hätten wir den von ber_Hauben,aus
Und meine
Auch er, Elsbeth sicher
dem Volke.
nahm.
leitet, der müßte dran! riefen einige
Anspruch
in
Lande,
ganzen
Fühverpflicht
im
seine
noch
Als blühten Rosen
, glück; das war genug, um an
Erasmus hatte sie gesehen
er ist," sagte Märten Strefser
Miegel,
' >Jch„ ^weiß, wo Volkswut
Agnes
lenken
andern
einen
Rache an Heinz
auf
lich, daß er die
diesem Punkte den Faden seiner blutigen
einer lodernden
versicherte er und
!"
Kunde
Befriedigung
die
Euch
er
bringe
zumal
,
„Ich
.
anzuknüpfen
konnte
sah.
winken
Ferne
der
in
machte sich davon.
Leidenschaft zugleich
in
es anfänglich
dem Heere hatte er sich weggeschlichen und
Von
Bei dem Mahl des Kurfürsten war
Dort
.
Gehör
verborgen
Gedanken
seinen
Dunkelheit
gab
zur
Jeder
bis
.
sich
einer Herberge
sehr stille geblieben
zusam¬
erfahrenen
und stellte sich das heute Erlebte in seiner Weise . Den
war mit seinem in allen Schlichen des Lasters
zu
Brandfackel
einander
die
mit
gediehen
zweie
Besprechung
Reise
zur
flüsterten
der
da
vor
Plan
und
der
noch
Hier
lich
Knappen
men
Jockel dis
nicht recht zu Kops. schleudern.
Als die Nacht gekommen war, umwickelte Jockel
meisten der Bauern wollte die Sache
er
daß
die
trat'
,
,
Umstand
und
abzühalten
der
,
war
,
gewärtig
Nußdorfer
, des Opfers
Er kam zu spät, die
Was sie am meisten beunruhigte
Hufe der Rosse
des
Entdeckung
ihrer
und
Zusammentreten
das
für
Schurkereien
war
seiner
,
Alten.
gesetzt
zur
fiirchtrte
wohl
zutraulich
keine Frist
Macht seines
" sagte er. „Er hält vor
„Benz läßt Euch grüßen,
Landtages.
in Nußdorf gewiß, die er aber durch dieeinem
Ge¬
Haufen
diese
." Dars
wurden
,
mit
er
löste
. Als
. Elsbeth soll kommen
besiegen hoffte
seinem Rosse
zu
mit
Als der Wein die Zungen
Türe
Anhangs
der
es
stille
war
jetzt
,
bis
erreichte
sich
der
,
Neustadt
Türe.
die
Mann
vor
Fechenheimer
und
tausend
wieder
auf trat er
danken laut
von nahe an
ElsbethA
, die Bauern zu dem Zuge nach Horst
, hob an, dem Kurfürsten dieses Bedenken zu ihm ein leichtes
Sibylle lief in die Stube und sagte zu der
gehalten
TüvsjFührer,
vor
Nußdorfer
harrt
die
für
Vater
Dein
Gefahr
,
fei
Kind
,
Es
.
Dich
äußern.
„Tummle
zu bestimmen
end¬
denn
heimlich
man
nur
kam
sie
wolle
Herreden
und
Kurfürst
HinEile!"
Nach vielem
sagte er ihnen. Der
, die er hat
en unÄfl
locken
, daß als äußerster Punkt das machen,
") um sie desto sicherer in die Falle zu gesagt
Jockel war unterdessen wieder herein geschlich
lich auch darüber ins klare
Becher
der
,
die
kreisten
hätten
Nun
.
ausgeblasen.
sei
Kundschafter
Alten
der
denn
;
festzustellen
Licht
gestellt
das
Pfingstfest
es ihnen ums er ihnen nahe mit seinen Landsknechten Forst, um sie hatteElsbeth setzte ihre Mütze auf, verbarg darunter bi«T
lustig und die Bauern redeten laut, wie
Marschalk
Kur¬
dem
dem
fort,
das
er
,
fuhr
,
. Es gelte darum
Herz war. Das war aber ein Liedlein
Flechten ihres schönen Haares und eilte freudig
dort aufheben zu können
seinen
überlaut.
es
und
wurde
Kurfürsten
am
Allmählich
das
.
und
klang
fürsten übel
Vater entgegen.
ihnen zuvorzukommen
in den Sattel'
, was er gegen die Nuß¬
Jockel ergriff sie, hob sie vor den Ritter
dreißig Begleitern auszuführen
Da wurde der Kanzler abgerufen.
, g-ah'
überwerfend
Mantel
e
inen
schnell
führe.
ihr
,
und dieser
dorfer im Schilde
fand
,
; Es war Märten Strefser, der auf ihn, harrte.
Vorschlag
verschwunden.
war
diesem
und
mit
Pferde die Sporen
Diese Kunde, verbunden
umher
er¬ seinem
Was willst Du? fragte der Kanzler dem es unge¬ Eingang
der Iltis und Marder nach seiner Beute
Wie
Schnell flog's durch die Haufen und bald
.
war.
, den
Forst
gen
geschlichen
mein unbehaglich
zogen
umher
und
Strefser
Bauern
Märten
, so war
schleicht
, denn ich hoben sich die achttausend
erkunden:
zu
Euch warnen, sagte der Unverbesserliche
fangen.
Hauben
zu
der
, den Kurfürsten
Aufenthalt des Ritters von
, den Herrn Kur¬ in der festen Absicht
, die vorschlugen
habe Reden gehört
Pfriemers Austreten des Ritters aber er hatte es mit einem zu tun, der ihn cm Schlauheit
Heinz
störte
Dort
vorschreiben,
ihm
man
könne
Da
.
und ihr Haß weit übertraf
fürsten aufzuheben
. Sein Geld schloß des Wirtes Mund,, mdr
Pläne. Die Bauem ließen sich besänftigen
daß
was er tun solle und was die Bauern wollten.
schnell als mög¬ Märten war zweimal im Hause und ahnte nicht
so
nun
sich
der
,
Ritter
er
den
auf
Verglich
sich
durch*
Nun
.
Mit Entsetzen hörte das der Kanzler. , so däuchte warfunsichtbar zu machen strebte.
weilte
Dache
einem
unter
ihm
Erasmus mit
lich
der Dauern
«es mit den wilden Aeußerungen
heftig gegen kreuzte er in der Dunkelheit das Dorf in allen Richtungen
War sein Haß früher schon bodenlosGewalt
Man¬
.
es ihm, als sei die Gefahr groß.
, als Elsbeth auss Roß
, jetzt erreichte er die größte
und kam an Sibyllens Häuschen
eine Stelle, Heinz gewesen
Ihm
.
„Wo stehen die Bauern?" fragte er. „Ist
Seele
halb erstickten Schreit
ruchlose
einen
seine
hörte
wurde. Er
cherlei Gedanken durchkreuzten
. Er sah
wurde gehoben
wo man gut entweichen kann?"
das
,
Geisterpserde
es
seien
niederstoßen
als
,
ihm
es
meuchlings
ihn
schien
uüd
dann
zu hören.
" sagte Märten. „Dort ist der Weg auflauern
Hufschlag
ihren
ohne
• „Gen Neustadt,
,
Gedanke.
sie vorüberfliegen
, teils weiter.weg; am Ende herrschender
, ihm unaus¬
' mit rechten Dingen gehl
frei. Die Bayern sind teils in Forst
Halt, sagte er zu sich selbst,
Da bot sich ihm eine andere Gelegenheit
ehe
,
Eilet
.
Lager
im
Feldern
seinem
in
sich
umwickelt und zu ehr¬
Stahl
Hufe
sein
die
ehe
andere liegen auf den
sind
tun,
Da
zu
zu.
das nicht
sprechlich wehe
wil¬
in
auf
selten.
jauchzte
ist!"
das
spät
man
Seele
es zu
lichen Zwecken tut
tränke, und seine
wurd«
. An die ge¬ Herzblut
Er tvat in das Haus. „Alte," sagte er, „wer
Auch hier hatte der Schurke gelogen
Lust.
der
des
Hand
in
frevelnde
.
?"
die
Bauernheeres
gehoben
des
Pferd
Landesherrn
Führer
das
da auf
Als nämlich der
heiligte Person des
. Und
, eine Be¬ denn„Wer anders als Elsbeth, des Benz von Nußdorf
gekommen
kurpfälzischen Kanzlers Vorschlag einstimmten
zu legen, war in keines Bauern Seele
da¬
Forst
Verdachtes
?" gegenfragte antwortend Sibylle.
mit dem Kurfürsten selbst zu halten, und
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Basaltbrüche
heim — Dietesheim —
birgt und
, sondern auch
allein die Juden wucherten
und Wstst.
nicht
das Familienmuseum sowie die Rüstkammer
Aber
Treffpunkt
Becker.
Herr
:
Führer
der vorherigen ver®
. Im Burghof, an ' der „scharfen die Christen
jene für ihre wucherischen Ge¬
meist
die
,
Bisohofsheim gemeinschaftlich mit der neuen heimst«
den Friedrichsturm
ck
Geschütze aus
, den 28. Sept. N. 6lis. Beginn
, ihnen zu einem hohen Zinsfuß« Geld Dienstag
Bespre^ Sic
" stehen zwei in Frankfurt gegossene
Ecke
schäfte vorschoben
historische
Arbeitsgemeinschaft. GemeinsameLesungund
enthält
höheren
Lt«
)
noch
Rittersaal
Ausgabe
einem
Der
(Kl.
zu
.
wieder
Frankfurt
von
darin
dem 16. Jahrhundert
Horne’s Geschichte
Ki
, Holbein, liehen, das .diese
Gegend. Leiter: Herr Heinn
: Rembrandt
, die Bildergalerie
In einer 1531 erschienenen Flugschrift Bewohner^unserer
Wasfenstücke
Weitergaben
Hanno¬
von
Wucher*
bildungsbeimZimmer1.
Friederike
Juden
den
Königin
der
^
wider
:
Büsten
die
Christen
-Vertrag
,
der
Teniers
, den 28. Sept. N. 8. Lichtbilder
Friedrich und „Zur Warnung
. —„Fundeausöj
Pfenningvon Dienstag
durchs Wetterta!“. Herr Heinrich
ver, der Urgroßmutter des Fürsten Georg
heißt es: Alle Wochen zween Frankfurter 11 Schilling
. »o»
Das
Madsack
.
Herr
“.
Preußen
von
Luise
berger Sandsteinbrüchen
, der Königin
: im ersten Jahr
ihrer Schwester
einem Gülden trägt Gesuch
heim Zimmer 1.
Kruzifix
ein
6
seither
Schilling
barg
4
Gulden
1
Makartzimmer
Jahr
anderen
Treppen- oder
, den 29. 8opt N. 71/». Mikrolo]
«***- .
), dem hohes 5 Pfennig,. im
17 Mittwoch
-Einführung in die Anatomie der neumst » JV
. im zwanzigsten Jahr 2592 Guldennicht
in Goldemail(aus dem Kloster Mtenburg
.
.
Heller
Jcvgd.
wird
Fries . Volksbildungsheim
Dt.
waren
nachgerühmt
Herr
:
Leiter
Prozent
Schönheit
mehr
große
und
70
und
"
.
Älter
5. Heimatkundliche Arbeite^
, der Schilling4 Heller blieb aber das wenigstedm Juden. Samstag, den 2. Okt N.Reste
- I . Deiker
^
der Frankfurter bastion31
mlder des ausgezeichneten Tiermaler
Von oiesen
.
„Besichtigung der
selten
andere
zieren
war,
städtisch«
manche
Anlagen XVIIL) Führer:Herpn|
und
,
(Frankfurter
.
Adeligen
die
mit dem Fürstenhause befreundet
gutgenll
,
.
Ihre Schutzherren
Treffpunkt am Grindbrunnen am Nizzaneue Püsm
, stark<»
Hiyüme.
emi
waren, wie schon kurz ongedentet
beginnt eijie
Ukt . beginnt
Patrizier
aen 5. Okt.
»g,, deh
GeDionstag
das
Am
steht
?«1
Schlosses
gleich¬
des
Pflanzen
. „Wtt bekriegen
N. S' C
, In unmittelbarer Nähe
Ärh«itagemeln8chaftIn welcher„UnsÄe
. Eine diesen Machenschaften beteiligt
Maltet
Dienstag vierzehntägig
wird.
ettt
KanzelrednerS
mahnt
behandelt
,
*
aus
berühmten
kloido
des
täglich
Volk
Wirtshaus
. Die Eir'I?c^:i
samund saugen das arme
Excursionenan Sonntagvormittagen
88. Sept . und oendet
st ftüher
über
Philipp
liegen ln den Sitzungen am 21. und
nehmen
vor
wir
eine
von Braunfels
war
Fahre
-tunde
dem
j,
daß
,
lugblatt aus
nicht allein
. Die Ruine Philippstein
* Veranstaltet von der
■
rnstbahn
eschenke und Wucher und gestehen
« und ne
Natur
der
Preanden
den
Weilburg.
von
noch
Naffau
leihen
von
Vereinigung
, sondern
Burg des Grafen
(Anschrift : 0 b e r w e g 34,1-)
Lahnlauf bis einer den andern verdirbt
!den notdürstig
i Vom Bergfried aus läßt sich der
selbst Geld vor, daß. sie mit uns
Juden
die
man
erblickt
. Im Vordergrund
Gießen verfolaen

1

f

ein

dief

,
1616

sie

18. September 1920.
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das Recht hatten, Münzen zu schlagen
, sahen kn das Oel hinaügelaffen zu werden
,
entlich die Füße, Hochwmmer
. wo unier dem Dach häufig eine unerr glicht
y,$ nur als ein Vorrecht
,auf eine üble Geldmacherei nächstens die Beine und so sein Fleisch ihm lebendig
Hitze herrscht
, so daß alles ausgedörrt wird. In Fabnken
/und üderooten sich in minderwertiger Münze
. Ein von den Knochen zu sieden
".
und Laboratorien entstehen häufig Brände um eine Zeit, wo
Dmmrs
Spekulantentum
entstand
,
das
die
MünzgerechDie Fürsten straften wohl die Fälscher
muig|
, sie selbst aber niemand anwesend ist und ohne daß sich selbst entzündende
der kleinen Reichsstände pachtete
, die vollwertige ließen nicht vom Prägen des schlechten
. „Der Obrekte vorhanden sind. Daß in Mühlen und Getreide¬
NZe aufkaufte
, sie ins Ausland verschob und schlecht, Herzog Friedrich Ulrich von' Braunschweig Geldes
töiib fc
zwang
seinen
in geringerem Edelmetallgehalt in Umlauf brachte
, besonders des
. So Untertanen als vollgültige Reichsmünze Groschen auf, speichern Brände durch Selbstentzündung
eschne!
Koppstaubcs entstehen
, ist nicht unbekannt
. Uns soll aber
M
-b
zum Beispiel Georg Jlsung, Landvogt von deren 30 Stück einem
Reichstaler gleich sein sollten
ornchW
, die lediglich die Frage interessieren
, wodurch Brände ohne Vor¬
, 1596 an den Kaiser Rudolf 11: „Ich habe aber nicht einmal den Wert von VA Pfennig hatten."
mcin^ hwabcn
handensein sich selber entzündender Objekte entstehen können.
Men
,
daß
etlich
viel
namhafte Kaufleute in AugsInfolge der Verschlechterung der kleinen Münze stieg
, ersoli
Als Junge beschäftigte ich mich viel mit physikalischen
^ ungefähr in vier Monaten mehr als eine halbe die vollwertige immer mehr im Kurs.
1596 galt der Taler Experimenten
. Als Brennglas benutzte ich alte Brillengläser,
Mcn Gulden mit Aufgabe eines halben Prozents, der
72,
1619
108, 1620 140,1621 144 bis 390,1622 450 bis die zu Urgroßmutterzeilen
haben
groß und rund waren— wie
'flzerdnung
und
den
Reichskonstitutionen offen und 600 Kreuzer
, während 1623 der Taler auf VA Gulden
Wir>r zuwider
hente
^
—.
Ja
,
Ermangelung
haufenweis
gen Venedig und von dannen normiert wurde
.
(Fellner
und
Joseph Münzen von griff ich nach einem abgesprcngteneines stark konvexen Glases
voch st
Türkei verführt haben. Hieraus erfolgt
Flaschenboden
, der mir zu¬
, daß nicht FrankfurtS. 15.)
docki,die
fällig in die Hände kam
. Flaschcnböden sind vielfach außen
in in Augsburg
, sondern auch zu Nürnberg ein solDas brächte
, aber auch ein Steigen der Lebensmittel eben
utm Ti
und innen stark gewölbt
, so daß sie einer plankonvexen
^ Mangel an Geld erscheint
, daß alle Handlungen mit sich und damit wieder allenthalben die Unzufrieden¬
der Ji^
Linse gleich kommen
.
Wenn
auch ihre Strahleiwcrcinigung
Irr eins gar stecken
."
Wenn
das
Durch
schmuggeln
des
heit. Es schwand die Freude an der.Arbeit. Ein Uebel sehr
acht;
unvollkommen ist, so vermögen sie dennoch die Wirkung
Geldes nicht gelang, so schmolz man es um, löste das' andere aus. Für jene Zeit war der Silber¬
1 wem«Men
eines starken Brennalases
— einer stark konvexen Linse—
der Rei-chspfennigmeister Zacharias GeiZkofler 1607
en
abbau in Deutschland von derselben Wichtigkeit
, wie auszuüben.
^
Augsburg
und
Nürnberg
zu
.
berichten weiß, wo heute die Kohlengewinnung und wie jetzt die Bergleute
Das
Als Mann saß ich eines Tages in meinem Laboratorium
Aich etliche Handelsleute in großer Anzahl grobgrar- in
den Kohlengruben ihre Lage zu verbessern gezwungen und>
, Pasi Utes
ann über die Lösung einer Aufgabe nach
. Meine In¬
Silber,
als
ganze
Badwannen
und
dergleichen,
sind, so damals die Arbeiter in den Silbergruben
id mn
. Es strumente
, darunter verschiedene Kondensorlinsen
unseren guten Münzen gemacht
— also eben¬
,
in
Polen
verführt
kam
häufig
zu
„
Roltierungen
".
Die
rs-n % daselbst wieder vermünzet
Bergleute beschwer¬falls Brenngläscr
—
ständen auf dem Tisch und harrten der
worden
"
.'
ten
sich
über die zu hohen Preise der Nahrungsmittol,
lnmas Zo stoß das gute Geld ins Ausland
ab, während über allzu lange Schichten und geringe Löhne. Und mit Benutzung und die Sonne sandte durchs Fenster ihre glü¬
mßW fl für das Inland Münzen schlug
, deren Feingehalt Recht.Während die Preise-der Lebensmittel fortwährend henden Strahlen. Plötzlich bemerkte ich ein Rauchwölkchen
>!
Tisch ausstcigen
. Ich blickte ans und sah, daß die durch
oder 20, ja selbst bis zu 60 und 70 Prozent zu
stiegen
, blieben die Arbeiter aus ihrem alten Lohn, er¬ vom
pricht nii
den
einen
Kondensor gesammelten Sdnnenstrahlen ein gerade
iig war
.
Das
Kipper
und
Wippertum
, das etwa von hielten von den Bergherren
: Ge Mite des
, welche die Arbeiter mit dahinter befindliches
Papierblalt mit ihrer StrahlenvereiniXVI . bis in das XVII . Jahrhundert ihrem täglichen Bedarf belieferten
, z. B. zuckle ine Brote, gungsstelle trafen. Bet
nser in Deutschland
diesem Vorkommnis fielen mir meine
aus das Schwerste schädigte war ent- aus Korn- und Hafermehl
, und gaben
alles nur Versuche aus meiner Kuabenzeil mit
Uß 0ttll
. Alle Ermahnungen
dem Flaschenboden ein.
, alle Verordnungen dagegen zu den höchsten Preisen.ab. So verfielihnen
inen ten
allmählich der War es nicht am Ende auch der Boden
rn nutzlos
. Daneben war noch die Hecken
einer zerbrochenen
und
Falsch¬
Bergbau in Deutschland und
ihm auch die Lieferung Flasche
aerstä
, — weil er zufällig die Form eines Brennglases auf¬
im Schwung
. „Alle Welt," meldet ein Flug- von Silber. Die Not wurde mit
Male erer
immer größer
,
und
darum wies und in richtiger Lage zu den Sonnenstrahlen und dem
aus dem Jahre 1612, „mimzt jetzunder in deutschem ist der
Geleitspruch der Flugschrift„Ein schön news
ten, >und giebt Münzen
ausgedontcn Objekt lag.— der den Nasen oder Wald, daS
aus,
beschnittene
und
gar
noch
Gespräch von dem jetzigen Geltaufssteigen
u. s. w." aus Stroh, Heu Strohdach oder
ne, u ßmere unbeschnittene Juden, allerhand loses
auf dem Dachboden altes Ge¬
Gesin- dem Jahr 1621 wohl zu verstehen:
tand km
rümpel zur Entzündung brachte
? Und war es nicht am
Landfahrer
sind
Münzmeister
,
schier
Münzherren
i die den
Ratten vnd Mäuß, Flöh vnd auch Leuß,
Ende die konvexe Linse oder ein gefüllter Kochkolben
gar viele Stände des Reiches entblößen
, der
rn a nicht, denn
Falsche Müntzer
, vnd bößes Gelt,
ebenfalls als Kondensor bezw
.Brennglas
selbigen gegen gut Geld ihre Münzgerechtigkeit
,
und zwar in hohem
- Pf« übergeben
Führt der Teufel in alle Welt.
Maße zu wirken vermag
, wodurch der Brand in der Fabrik
, zu verpachten
, und so ist seit langer Zeit
Z, int'bji heilloses Wesen auferstanden
Sol man ihrer nur queit werden,
entstanden ist,
, zu einer Zeit, wo kein Mensch da war? Kleine
." Ihr Verdienst bestand
s und" n, daß sie
Das beste Mittel wer aufs Erden,
Ursachen
, große Wirkungen
.
Dozent 8chmek1ik.
t unternghaltige die großen, guten Geldsorten in kleine,
Daß man sie sampt ihrem Stempel,
umschmolzen
.
Ein
Münzstand konnte„mit
HerrenGesellen in einer Woche 40—50 Florin verdienen,
Andern zum Scheu und Exempell,
n
Mit Feuer verbrenn
, oder aufshenck,
sie halbe Batzen schlugen
Ein kurzes Testament.
".
Ebenso
groß
,
wenn
Lebensl größer war der
Damit man ihr nimmer gedenck
Vorteil bei der Ausgabe leichter
g gen> schlechter Heller.
Amen es werde wahr.
or kurzem starb in Frankreich ein alter reicher Sonderling,
Graf Ludwig von Stolberg
über dessen kurzes Testament französische Zeitungett
mng, zu Königstein im Der
Taunus
einmal
binnen
drei
bis''
Deutschland zerfiel mehr und mehr. Handel und Wan¬ ausführlich berichteten
; es war nämlich nach seinem Tode ein
zpung Monaten
, wie Janssen in seiner Geschichte des del versanken
, die Landwirtschaft verkümmerte
, das Er¬ großer Erbschaftsstreit entstanden
. Er lebte mit seiner Nich tt
Handelscheu Volkes berichtet
, aus 438 Mark 313608 Pfen- leben einer Nationaleinheit
, durch die Reformation in Unfrieden
, weit sie sich seinem Willen und seinen Anschau¬
!schlagen
, in Frankfurt selbst münzte er aus jeder kaum erweckt
, verschwand
, von nur wenigen Fürsten, und ungen über Lebensführung nicht fügen wollte
daßD \ statt der vorgeschriebenen 700 Stück, 856
. Eigenartig war
Stück da nicht ohne Eigennutz für ihre Hausmacht
, gehalten, sein Leben
anke ige. Als
, seltsam auch sein Sterben. Kurz vor seinem Hin¬
Hauptumsatzplatz
wieder
der
rasch
und der 30jährige Krieg stürzte es völlig in scheiden ließ er von allen seinen Erlen besonders
schlechten Münze
Veltini
diese Nicht«
Frankfurter Messe
. Hier konnte sie bei dM großen ein Chaos hinein. Aber trotz all dem Unglück
, trotz zu sich rufen, um ihr seine Hinterlassenschaft anzubieten
seine 8die
, wenn
«der Meßfremden am leichtesten und ungefährlich- allem Neid und Haß seiner Feinde, war Deutschland sie
einem Verlangen von ihm nachkäme
Im tz itt Umsatz gebracht werden
.
Sein
ganzer
Besitz
.
Die geringwertigen wieder erstanden und hatte sich einen Platz unter den solle ihr gehören
n. Dm ■ttBatzen
, wenn sie es verstände
, sein ganzes Eigentum
,
Groschen
und
Pfennige
Völkern
wurden
erobert
.
wagenUnd
wenn
wir
heute
auch
wieder in mit einem einzigen Wort zu umfassen
i das saßweise dorthin gest
. Zu diesem Zweck hatte
'ihrt. (P . Joseph in Mitteilun- einem Chaos stehen
, so brauchen wir nur jener Tage zu er eine Schenkungsurkunde aufsetzen lassen
ir den
durch die die
t>e3 Ver. fürG. und Altertumkunde
, Fftmain VI.) gedenken
, um der sicheren Hoffnung zu sein, daß wir u»ß Schenkung auch rechtsgültig gemacht werden ,sollte
Fürsten
. Als Zeu¬
Azu kam noch das Fälschen der Münzen als ein
auch dieses Mal trotz aller Not wieder aufrasfen werden, gen fungierten
mehrere Notare
.
Das
junge
Mädchen
stutzte
innreiches Handwerk
, so daß allmählich
, das doch müssen wir eingedenk sein, daß nur ein einheitlich einen Augenblick
, machte dann eine umfassende Handbewegung
Mwesen in Deutschland zu einer Pestilenz wurde. denkendes und fühlendes Volk
, das den Nächsten achtet, und sagte: „Mein ." Der Kranke war verblüfft
, lächelte
Kipper
- und Wippertum und die Falschmünzerei sich selbst zügelnd
, sich selbst regiert, seiner Verantwor¬ aber und machte die gleiche Handbewegung
,
indem
erjagte:
sich trotz aller Strafen und Verordnungen nicht tung im Staate sich bewußt ist und ihn
als sein Eigen „Dein ." Die anderen Erben fochten das Testament an,
tsgemem!ecken
. Man kippelte und wippelte die schwerstenerlebt, die Kraft, sich emporzuringen hat,.und seinen Besitz aber
die vielen Notare
, die bei der Schenkung zugegen waren,
der Anlf
zu wahren weiß.
inricb. n aus und machte schlechtes Geld aus ihnen. Im
y
konnten bezeugen
,
daß
der Sonderling durchaus im Besitz
gingen
, wie unsere Abbildungen zeigen,
seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit gewesen war. 8. F.
»lütter
,
Spottund
Drohbilder um. Die „Christliche
HenStrl
" droht den Kippern:
lildg?«'.- echige Warnung
! gibt Brände, über deren Entstehung man sich
giinhciö Komm her du
Verdambte Kippers Rott,
sheixa Z>
!
keinen Ausschluß zu geben vermag
, und wenn für
Die du achtest weder Sch and noch Spott,
die Brandstiftung kein Sündenbock gefunden wird,
itsffeineDu
abgöttisch
Gottsvergeßne
Burscht,
nPflanz*
dann steht man vor einem scheinbar unlös¬
Mit beim vnersettlichen Geltdurst.
umet [•
baren Rätsel.
Deutsch
Weil grosse Herrn dein Handtwerck treiben,
Rätsel.
Im Sommer bei andauernder Hitze wird auf Rasenflächen
r : Hert£
Reinstu wölkest vngestrasst bleiben.
, SeptemW
sowohl im freien Land als auch in Waldlichtungen das Gras der¬
Wenn Regen rauscht und Wind und Wetter weht,
Komm Ich will dir erzehlen wol,
anderunP;
art trocken
, daß es durch geeignete Veranlassung ohne Schwie¬
Mag man sich gern zur ersten Silbe retten.
Bischoif Was endtlich dein Lohn werden
soll,
Nur die erschreckt kein Sturm, auf deren Ruhebetten
rigkeit in Brachd geraten kann; es glimmt weiter
, und falls
Dieweil du hast dein Nächsten betrogen,
i 22 inDie Zweite steht.
es nicht rechtzeitig getilgt wird
, dürre Zweige erreicht und
Ihm gut Gelt außm Seckl gelogen,
Zählt mancher auch zu den vom Glück erhaltnen Gaben
durch einen Luftzug angefacht wird, kommt der Waldbrand
ichtl.AVar-Dem Armen
das seinig abgestohlen,
Das Eigentum der Ersten nicht.
in besten Gang. Sicherlich hat ein Landstreicher oder ein
Das sag ich frey ganz vnuerholen,
So kann doch wohl der arme Wicht
■ald
-J
Ausflügler ein brennendes Streichholz oder einen Zigarren¬
Wanden Dardurch groß Theyruny bracht ins Land,
An seiner Frau das Ganze haben.
stummel aus Unachtsamkeit hingeworsen und den Waldbrand
:enVeri
Welche
Jetzundt
gar
nimbt
vberhand,
eiinatk11
!
verursacht
—
so sagen die Menschen
—und wurde ein solcher
Fa deß vil Hundert Tausendt Seelen,
lBespn.
c;
Scherzfrage.
Unglücksmensch um die Zeit der Brandenlstehung am Brand¬
be
)LP>
e
;
Sich Martern müssn ängsten und quelen,
'^ ivrien
Wer bin ich?
orte gesehen
, dann ist er der Sündenbock
. So gchi es mit
Nicht anberft wie die Schlangen stechen,
Jung bin ich wohlfeil
, alt erst teuer,
Heu- und Strohschobern im freien Felde.
1(r .Vfl, Wann sie sich im Zorn wollen rechen:
Ein schwacher Jünaling, starker Greis,
Aus dem flachen Lande findet man noch häufig mit Stroh
Wie Wasser fließend
k. Volk Also du dein Nechsten gstochen hast,
, bin ich Feuer;
gedeckte Gehöfte und nur zu oft besonders die Dächer der
Dardurch er kommen in Angst vnd Last,
Doch machst du mich so kalt wce Eis,
Garten
und
Hofmauern
mit
zerbrochenen
Flaschen
belegt,
jeitsß*!
Dann glüh' ich erst recht innig!
Do solln dich die Höllische Schlangen,
um das Hinüberklettern zu erschweren
. Solches Stroh wird
enP^
Wer bin ich?
^iwlvern,
Erfolgen beissen vnd berrangen,
bei der Sonnenglut der Sommertage so trocken
, daß die ge¬
Will du mir aber volgen nicht,
seitß? ®
ringste Veranlassung es zum Auflodern bringt und falls nicht
Auflösungen aus Rümmer 211:
r.SerrB'
1 Erschreckst nicht vor Gottes Gericht:
sofortige Hilfe da ist, sind^>aus und Hof verloren
. Traurig
Do fahr ins Teuffels Namen hin,
für den Besitzer
,
der
unversichert
ist
.
Wurde
Logogryph.
ein
Landstreicher
Dchwefel vnd Bech wirbt sein dein gwin,
in der Nähe gesehen
, dann muß er der Brandstifter gewesen
Last
, List, Lust.
Du sehest groß Hanß oder klein,
fA
fein, und war der Besitzer hoch genug versichert
, und war er
Dem Beelzebub gilt alles gemein.
unglücklicher Weise vielleicht allein anwesend
, dann hat er —
Rätsel.
Strafen waren furchtbar
. Der Engländer John s» meinen die Nachbarn
— sicher sein Gehöft angesteckt
, um
,d fleim
1 der 161k in Hamburg war, schildert in seinen die hohe Versicherungssumme zu erhalten
Das Schachspiel.
. Das Schwert der
Achten die Hinrichtung eines Münzfälschers
, der Justitia senkt sich in solchem Falle, und der arme Tropf
(,iu Tode gesotten„und zwar um nicht mit einem wird für schuldig befunden.
Rätsel-Aufgabe.
^ das Gefäß geworfen sondern um an Scheibe
Aber muty vom DaA wl

j
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Flugblatt, betreffend die Geldverschlechterung durch minderwertige Münzen 1622.
ßlürnberg , Germ Museum . — Aus L . Diederichs, Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern .»
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Verordnung des Irankiurter n«>
betr. minderwertige Foldguiden

%

1625. Stad » Bibliothek

Ftagblott ca . 1620. München . Kupferstichkabinett.
tAus Gg . Steinhaufen . Monographien zur
deutichen Kulturgeschichte».

Minderwertige Münze
au» der damalige« Zeit

Vollwertige Münze
aus der damalige« Zeit.

Der wucherische Rünzmeister. Flugblatt 1622
sMünchen. Kupferstichkabinett. — Aus Gg . Steinhaufen , Monographien zur deutsch. Kutturgeschichte.j
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„Antonio,
" sagte der Tenente ernster
, „Antonio
, bei
Wie wenn ein Sack voll neugeprägter Goldstücke aus¬
roten Feldmohn vom Rande der Ackerfelder znx,
meiner Ehre
, ich ivollte Dich nicht quälen
. Die dicke geschüttet wird, so klang vor fünfzehn oder zwanzig den
Kranze winden dürfen.
Wirtin im Wappen von Alcantara mag warten und nach Jahren die Firma van Bergen und Norris jedermann
Die Wälder füllten ja die streifenden Parteien be
a
der Türe lugen
, so lang es ihr beliebt
; — ich gehe nicht. ins Ohr. Eins der reichsten Häuser des reichen Antwer¬
Königs, die wilden Rotten der Waldgeus^
Was Teufest
. sprich
, Carissimo
, wie steht
's mit Dir? pen repräsentierte diese Firina. Auf allen Meeren katholischen
das rechtlose
, heillose
, versprengte Gesinoel aller Wh
Vertraue mir, was Dich drückt
! 'Die böse Nachricht aus schwammen ihre Schiffe
, ihre Warenhäuser waren voll Europas.
der Westerschelde ist's nicht
; — vertraue mir, sollte es dev köstlichsten Schätze Indiens und Amerikas
; ihre
Aus den grünen Wiesen schlugen die Heere Spaniens
wirklich Wahrheit sein, was ich sür Scherz nahm unv Schreistube war voll emsiger Schreiber
. Ja, vor zwanzig die Söldnerhaufen aus Deutschland
, England
, Frant
l lmst
scherzhast behandelte
? Solltest Du im Ernst den Banden Jahren hättet ihr auf der Börse oder im Haus der reich
, Italien, die Krieger der Provinzen
,
des Prim
-'
j
edle
der blonden Zauberin verfallen sein?"
Oosterlinge
, der großen Hansaniederlage
, nach der von Oranten
, ihre Hütten und Gezelte auf
jvef
Der Kapitän Antonio seufzte hier recht tief, ohne zu Firma van Bergen und Norris fragen sollen
; wahrlich
Die Kornfelder fielen, noch ehe die goldene
Kun
antworten
, und Leone fuhr fort:
guter Bescheid würde euch zuteil geworden sein.
reifte
, noch ehe die roten und blauen Blumen blühstst der&
„Und sie spielt die Grausame gegen Dich? Gegen
Nun aber war Johann Geerdes Norris längst ge¬ den Rossen und Fußtritten der ziehenden Heerscharst,'
kön
Dich, den Liebling aller Damen in der Strada Valbt
storben zu Amsterdam,
' und vor vierzehn Tagen war ihm zum Opfer.
Nest
und in allen übrigen Straßen, Gassen und Sackgassenzu
Antwerpen sein ehemaliger Kompagnon in das Grab
Wo war ein friedliches Fleckchen zu finden aus bleiern Sülc
unserer lieben Vaterstadt Genova superba
? Bei der Be¬ gefolgt
, als Bettler.
zertretenen Erdenwinkrl
, welchen der König von Spanst!enm
herrscherin von Paphos
, das verdient Strafe, die härteste
vora
Hättet ihr jetzt an der Börse oder im Hause der Hansa sein Eigentum nannte?
Strafe. O,. diese liebreizende Barbarin
! . . . Antonio
nach
ber
der
Firma
In
van
den
Bergen
engen
und
dunklen
Norris
Gassen
der
geftagt
,
Stadt
man
Antwerpen
Valani, Vorgesetzter und Freund
, mit'Schwert
, Herz und
, Wällen und Türmen Paciot S
Kopf steh
' ich.zu Deiner Hilfe neben Dir. Was wollen hätte euch eure Frage vielleicht mehr als einmal wieder¬ hinter den hohen Mauern
holen lassen und dann den Kopf geschüttelt
. Wer kannte tis hatten die armen Kinder ihre.Spielplätze
, und ch
wir tun, das süße Kind Dir zu gewinnen
?"
jetzt noch die Firma van Bergen und Norris
? Nur die genug waren auch diese unsicher und gefahrbringend
. Ost hera
Was darauf gesprochen wurde zwischen dem Kapitän
ältesten Kaufieute und Makler wußten sich ihrer
genug verwandelten sich die Häuser der Bürger in Kerker, ber
noch
und seinem Leutnant
, wurde unterbrochen und ging ver¬ zu erinnern.
in welchen die Bewohner sich selbst einschließen
, in wel¬2n i
loren in dem Anruf des wachhabenden Schissssoldaten
Wie
war
chen sie ihre eigenen Kerkermeister sein mußten
das
gekommen?
, uni sich Buc
an der Lausplanke
; Trommelwirbel erschallte vom Ouai
450'
Die Antwort darauf ist leicht zu finden
. Als das vor dem draußen umgehenden Unheil zu schützen.
herüber
, Fackeln leuchteten
, Waffen blitzten
. Der Ad¬ Haus
und
van
Bergen und Norris in seinem höchsten Glanz
Ganz anders mußte sich die Weltanschauung dicht
miral Friedrich Spinola kanr nachzuschauen
, wie es ausjen
, regten sich tätig zweimalhunderttausend Ein¬ beiden Kinder als anderer
, glücklicherer gestalten
sah auf dem Andrea Doria und den übrigen Schiffen strahlte
, und der
l
wohner
in
den
Mauern
von
manche
schöne
Antwerpen
; jetzt waren die¬
Blüte wurde durch das finstere
. seiner Flotte unter den Mauern von Antwerpen
, kalte Ge¬Unf
. Er be- selben
auf achtzigtausend zusammengeschmolzen
. Genügt wölk
, das über den Zeiten hing, in der Knospe erstickt
:fand sich in der übelsten Stimmung
, wie Antonio und
wäh
und vernichtet
.
Leone wohl merkten,
I gew
' als sie zu seinem Empfange herüei- euch das?
Wersen
wir einen Blick zurück in die vergangenen
Wie oft sahen Jan und Myga während der ganzen
! eilten. Sehr grimmig stampfte der Signor Federigo ein¬
Dre
langen Belagerung des Prinzen von Parma von den
her im Kreise seiner Kapitäne
, die sich an Bord des Tage!
Das
war
am
zwanzigsten
August des basen Jahres Fenstern aus, in welchen sie ihre bunten Puppen und noc
.Andrea Doria um ihn versammelten
. Der unglückliche
von
. An diesem Tage hielten Tiere aufstellten
, den Krieg mit seinen Schrecken in der ten
Kampf der letzten Nacht lag ihm schwer aus der Seele. fünszehnhundertfünfundachzig
die
Reformierten
Gasse
ihren
letzten
vorüberziehen.
Gottesdienst
in
der
Kathe¬
Ging das so fort, so fiel das Geschäft keineswegs so
nac
. Nach der Kapitulation
, welche die Stadt mit ihrem • Ein Paar sollten Jan und Myga werden
lohnend aus, wie es aussah auf dem Pergament
, hatten die viel
, auf dem drale
, dem Prinzen Alexander von Parma, Väter und Mütter unter sich ansgemacht
Vertrage
, auf welchem Don Philipp dev Dritte von gewaltigen Dränger
, als die große
.Hispanien sein Do el Rey über die Unterschrift des abgeschlossen hatte, sollte am folgenden Tage der Katho¬ Firma van Bergen und Norris noch stand
. Als die
lizismus wieder Besitz nehmen von dem Heiligtum Kapitulation zwischen dem Prinzen Alexander und der bro
Genueser Nobiles gesetzt hatte.
imi
, zerriß in seinem Sinn sch
„Hinaus mit Euch allen!" schrie Don Federigo im unserer lieben Frau, das er so lange den Ketzern hatte Stadt aber unterzeichnet wurde
überlassen
müssen.
Jan Geerdes Norris den Vertrag über das Hochzeils¬
Kreise seiner Kapitäne wütend
, „hinaus in die See, und
bes
Es war ein feierlicher seltsamer Augenblick
fangt mir diese verruchte schwarze Galeere
, als nun bündnis seines Söhnleins mit dem Töchterlein seines nich
. An ihre
. Die Ehefrauen der mel
eigenen Raen knüpft mir die ganze Mannschaft
, und die an diesem zwanzigsten August nach der letzten protestan¬Kompagnons Michael van Bergen
Hölle habe ihre Seelen. Cospetto
, morgen mit Tages¬ tischen Predigt die Tonwogen der protestantischen Orgel beiden Handlungsherren waren damals bereits beide tot. Ch
. Eine tiefe Stille trat ein, das Volk saß mit
anbruch lichten die Anker die vier Galeeren/die hier noch verrollten
Am 27. August 1585 wurden die beiden Kinder von¬ erh
vor Anker liegen
. Hört ihr, Signori? Der Andrea Doria gesenkten Häuptern und betete leise und brünstig
. Dann einander getrennt
, und der zehnjährige Bube, das sechs¬inT
bleibt allein noch hier und erwartet nähere Befehle
, halb unter¬ jährige Mädchen schluchzten bitterlich darob
. Hört aber brach es aus— ein Ton, halb Seufzer
; aber es war r.rab
ihr, ihr Herren von den Galeeren
— langhallend
— Schmerz und In¬ Krieg
, — morgen früh. Bot¬ drückter Wutschrei
, und der Krieg trennt wohl noch viel grausaMrsich
! Ein Rauschen entstand
schaft ist schon nach Sluisan die dortigen Befehlshaber grimm
, von den Sitzen erhob Herz von Herzen
. Man hielt sich versichert
, daß die bei¬ wo
gegeben
, ebenfalls mit allen freien Schissen in See zu sich die Versammlung und stürzte wild und wirr gegen die den Kinder ihre ersten Jugenderinnerungen
«bald genuz cfn
, gegen die hohen Portale, welche der katho¬ vergessen habeir würden
gehen
. Die schwarze Galeere— bringt mir die schwarze Kirchtüren
.
,> lere
Galeere oder den Satan—"
lische Teil der Bevölkerung bereits umlagerte,
Wir wollen sehen
, ob dem.so war.
nen
Ab stampfte der Admiral
, den Rest seiner Rede ver¬
Die Jahre sind vergangen
Triumph und Niederlage!
— tot ist Johann GeerdesIah
schluckend
, und die Kapitäne schauten sich gegenseitig mit
, tot ist Michael van Bergen
, nachdem sein Reich¬cut
Mönche aller Orden drängten sich hohnlächelnd oder Norris
Grimassen an und dem Admiral nach.
Erk
drohend den gedemütigten
,
still weinenden oder grollen¬ tum vergangen iist wie Schnee an der Sonne.
„Diavolo— das- war spanischer Pfeffer!" — Auch den Ketzern in >den Weg, ihre Rosenkränze
noc
In
ihrem
Stübchen
hinter
der
Mauer
am
Quai
zu
ftohlockend
eine Arbeit
, die leichter zu bereden als zu tun ist! — erhebend.
von
Antwerpen saß Myga in ihren schwarzen Trauerkleidem
Nun, ihr Herren
? — die schwarze Galeere
! — Gestern Wie lange war es her, seit sie vor dem Ruse: „Papeu — ein wunderholdes Jungfräulein noch-gar bleich van lere
habt Ihr ja wohl Euren Koch gehängt
, Francisco
? — uyt! Papen uyt ! Die Pfaffen fort! Fort mit den den langen Nachtwachen am Bette ihres sterbenden jed
Ja wohl, schade drum
! — Sluis! — Spinola! — Pfaffen!" diesen selben
, — ihre Augen waren voll Tränen un) der
Ketzern hatten weichen müssen? ters. Sie spann
schwarze Galeere
!" So ging das an Bord des Andrea
ihr
Herz
voll
unaüsgeklagter
Schmerzen und Sorgen.
So wechseln die Geschicke der Menschen
, so wechseln
Doria durcheinander
, bis endlich ein Befehlshaber nach
Seit dem Tode ihres Vaters war das arme KindM
Triumphe
und
Niederlagen
im
Kampfe
der
Geister.
dem andern sich entfernte
, um die Vorbereitungen für die
nei
Am zwanzigsten August bestand noch in voller Kraft einsam in der großen Stadt, in einer so wilden Zeitz
morgige Abfahrt zu treffen.
wo die Schwachen fast rechtlos jeder Unterdrückung
,
je¬
sic
und
großem
Ansehen
das
i ‘' Antonio Valani und Leone della Rota fanden sich
Handlungshaus van Bergen dem Uebermute
>en
preisgegcben waren.
erst nach geraumer Zeit wieder allein auf ihrem Verdeck. und Norris; — am siebenundzwanzigstenAugust löste
Ganz verlassen war'Myga van Bergen
?sich die Firma
. Alexander Farnese zog mit großem
,)iAlso
„
die anderen segeln , und wir bleiben hier ? Auch
Armes
Kind
!
—
daß
sie
nicht
ganz
verlassen Mb Fri
in die gewonnene Stadt ein; Jan Geerdes
}-gut!" sagte Leone
. „Gehen wir also auf unsere eigene Pompe
den
iJagd aus, Antonio
, vor allem aber gehen wir jetzt zur Norris verließ sie mit seinem zehnjährigen Söhnlein und gehörte auch mit zu den Sorgen Mygas.
I
wie
vielen
anderen
,
welche
die
spanische Gewalt nicht er¬
Wohl kümmerte sich noch jemand um das Kind Mi
!Taverne
. Ausführlich sollst Du mir dort alles erzählen,
',
Be
. In der Stadt zurück blieb Micbael van chaels van Bergen
.was Drin Verhältnis zu der holden Flamländerin üe- tragen wollten
, wohl wußte die Waise
, daß
Bergen mit seinem sechsjährigen Töchtecchcn
'trifft."
. Jeder der treues Herz ihr geblieben war, daß— Jan Norrisb»u M
beiden Kompagnons handelte nach seine in Charakter
yV:„
O nicht doch
; der Amsterdam den letzten Blutstropfen sür sie hingebm
, Leone! Laß mich
!"
, zornmütige Norris und der ängstliche
; aber Jan Norris war ein Verfemter
„Nein, nein; Du sollst'und mußt. Ich will Dich starkmütigr
, weiche würde
, dem der
. Der eine trotzte dem Verhängnisse
!heilen, Carino; ich bin ein guter Arzt in solchen Leiden. van Bergen
, wenn eine spanische Hand ihn griff
, solange Galgen drohte
Manch einer hat's erfahren
. Und Jan Norris
, und Du sollst es auch er¬ es ging, und wich, als der Kampf entschieden war, an den Gassen von Antwerpen
, der sich
He
dieser Stelle, um ihn anderswo wieder auszunehmen.Wasscrgeuse
, erschien oft in mancherlei Vermummung
fahren
, Tonio."
1
Widerwillig ließ sich der Kapitän sortziehen von Der andere beugte sich den Verhältnissen und litt schwei¬ in den Gassen von Antwerpen
.
, .
we
, was er nicht zu ändern vermochte.
.seinem Schiff. Unmutig folgte er dem Luögotenente durch gend
Fan Edrris hatte seine Jugendcrinnerungen nichts fre
die Gassen von Antwerpen zur Taverne zum Wappen
, wie Jan Geerdes Norris, sein Baub bes
Doch das ist lange vorüber
, und unsere beiden Hel¬ bald vergessen
.
, von Alcantara
. de
, wo die dicke Wirtin sich irr den lustigen den sind nicht Geerdes Rorris und Michael van Bergen, meinte
Noch immer waren Jan und Myga Bräutigam
,Leone della Rota verliebt hatte, und der Schatz freie sondern Jan Norris und Myga van Bergen
u>m un
, die Kinder
Braut. Keine Macht auf Erden sollte sie trennen
Zeche und— freies Quartier hotte
, hau^
, so oft es ihm ange- der einst so berühmten Firma.
ko
sie sich gegenseitig geschworen
,nehm schien
. Es war ihm aber sehr oft angenehm und
; was jedoch darausE
In was für einer schreckenvollen
ihr
, verwüsteten
,
grauen¬
gelegen.
, wußte aber, so lange der alte Michael nocy sik
haften Welt hatten die beiden Armen das Licht erblickt! den sollte
, keines von beiden
,zu sagen.
III. ! • !
Wie oft waren die Wiegenlieder der Mutter durch das lebte
sch
Nun
war
Michael
Mn
Bergen tot und begraben st'^ do
Krachen
des
Geschützes
nah
und
fern
zum
Schweigen
i
Jan und Myga.
gebracht worden
! wie oft hatten die Väter Söhnchen vierzehn Tagen; aber Jan ivar verschwunden seit
T' In einem der hohen Giebelhäuser hinter der Stadt- und Töchterlein niedersetzen müssen von den
? Hatten ihn die Wogen versch
!""
Knieen
, weil dm. Lebte er noch
,mauer am Quai von Antwerpen saß am folgenden die Nachtglocke sie hinausrief auf die Wälle oder zum gen? Hatten ihn die Spanier beim Entern gesangc
und gehangen?
^Abend Myga van Bergen neben ihrer kleinen Lampe, Rathaus!
;ganz in Trauer gekleidet
— die Tochter des weiland so
?
!
Arme.kleine Wesen! Niemals hatten sie gleich ande¬ . Wer konnte das sagen
Was sollte die arme verlassene Myga ansangen
pichen.und angesehenen Kaufmanns Michael van Ber- ren, in glücklicheren Zeiten geborenen Kinder gefahrlos in
>
,gen, von dem es jetzt heißen konnte
ckiem . schattigen Wäldern
, auf grünen Wiesen sich umhertum-der wüsten Welt, irrenn Jan tot war?
Ijobiitj senex et paupeiy''
"
~
prelipdürsezn Niemals hatten sie die blauen Kornblumen,,
- ^-^ (Fortsetzung folgt.I
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, das wir heute noch
herrliche Renaissanceschloß errichtete
bewundern. Lichtenberg wurde nun Witwensitz für die
landgräfliche Familie. Aber im dreißigjährigen Krieg
uats die Plünderung vonAeinheim im Jahre 1835.
flüchtete der landgräfliche Hof vor der Best, die in
Von Hans Otto Becker.
Darmstadt wütete, nach dem Schloß im Odenwald 1629.,:
Feld.
In der Geschichte der Grafen von Kahcnelnbogcn- Nach der für die Schweden so katastrophalen Niederlag»
^l ^ Ms ell leuchtend auf dein dunklen Hintergrund
der Bergwälder, weithin sichtbar auf seinem Lichtenbsrg erscheint ein Graf Berthold als Mitbegrün¬ bei Nördlingen 1634 floh das schwedische Heer nach
tWHM steilen, aus dem Fischbachtal herauswachsen- der des Lateinischen Kaisertums; er eroberte sich auf der Mainz und kam dabei durch den Odenwald, um die in
{| den Drrgkegel, liegt im vorderen Odenwald, Balkanhälbinsel um 1211 ein Fürstentum. In dem den pfälzischen und crbachischen Besitzungen liegenden
ten bd K
be^en Glanzpunkt an landschaftlicher Schön- Konstikt zwischen dem lateinischen Kaiser Balduin von schwedischen Besatzungen an sich zu ziehen. Unmittelbar
^v ,
, Schloß L i cht e n b er g, uruschlossen von dem Byzanz und dein Markgrafen Bonisaz von Montserrut auf den Fersen folgten den Schweden die siegreichen
[fff hcit
3So
. Und nun kam für den Odenwald, auch für
xleichnanrigen kleinen Ort, von dem aus eine steile nnterstüßte er den letzteren
Kaiserlichen
. Sein Neffe, Graf Diestraße zu. dem ganz nahe gelegenen Kirchdorf Niedern-- ther II . vereinigte den ganzen Glanz mittelalterlicher die den: kaiserlich gesinnten Landgrafen gehörigen Ge¬
3W hausen hinabführt. Schon von weitem erkennt,man die Herrlichkeit auf sich. Er war der Freuud und Schutz¬ biete, eine fürchterliche Zeit. Schweden und Kaiserliche
ß% a edlen Renaissancesormen des imposanten Schloßbaus, herr der ritterlichen Sänger im kleinen Maßstab, verübten gleichermaßen entsetzliche Greuel mit Plünde¬
festlich davon aber erscheint ein alter dicker trutzigcr wie Landgraf Hermann von Thüringen auf der Wart¬ rung, Rauben, Brand rrnd Mord. Die Bevölkerung
, um
, der noch von der früheren Anlage herrührt, burg im großen. • Diether ist jener „Vogencr", freut floh in die festen Plätze, Otzberg und Lichtenberg
FruchtAundturnr
Ahtcl!. der Burg, die vordem auf ragender Höhe stand. Sonst Herr Walther von der Vogelweide ein Gedicht widmete. -Schutz vor der vertierten Soldateska zu finden.") Wie¬
-icharcntonnen wir von der alten Burg nur noch ganz geringe Zum Dank für einen Diamant, den der freigebige Fürst der wütete auch die von den KriegLvölkern eingeschleppte:
, die in dem Neubau fast -aufgesogen silld. dem Dichter überreichte
Reste erkennen
. Und ein- anderer Sänger,,Hein¬ Pest unter den Bewohnern, und forderte zahllose Ohfer/.
«, Rings um Schloß Lichtenberg liegen in ihrer weichen, rich Tannhäuser, beklagt im Jahre 1266 in einem, Ge¬ In dem engen Dörfchen Lichtenberg hausten dlch'tge-'
^dies
-PanKuunmutigen Schönheit die Waldberge des Odenwalds, dicht' den Tod des „Bogcners". Durch diese beiden Dichter drängt die Bewohner und die Flüchtlinge, tu den Stuben
, oder im Freien, vor den Unvor allem die Neunkircher Höhe, im Osten grüßt der Otz¬ wurde Diether in
der Literaturgeschichte unsterblich. stehend zufammengcpreßt
. Der
, im Westen der Frankerlstein mit ihren Burgen.
Aber auch im Buch der politischen Geschichte hat er sei¬ bildeit der Witterung Schutz in Tonnen suchend
verpeu,berg
, so überaus reich und nen Namen eingetragen. Er nahm im Jahre Iul8 an Tod hielt schreckliche Ernte unter diesen Umständen und'
Paciot- So schön das Landschaftsbild
mb ort sesselrld ist die Geschichte dieses Stückchens Erde. Aus
dem Kreuzzug gegen die Ungläubigen teil, der zur Be¬ es mangelte an Händen, die Toten zu beerdigerr und die
-,
Lichten
von
sicheres
niü/s
wir
wissen
Zeit
älteren
der
Ost
^d.
lagerung von Damiette in Aegypten führte. Hierüber kkrankeil zn pflegen. Dazu kam noch eine surchtbars
; der Narne bedenüt „zu dem leuchtenden Berg". berichtet der Kölner Scholastiker Olivarius, der den Hungersnot, da der kaiserliche General Gallas 1635 alles:
Kerker,berg
in totf,.In der Nachbarschaft finden wir mitten im herrlichen
Kreuzzug mitmachte. Er verlief ergebnislos, da der Getreide, das reich und schön stand, abmähen und ver¬
Ringwall von Führer der Ehrist-en, Johann von Brienne, König von brauchen oder verkaufen ließ, in anderen Jahren wie¬
um sichBuchenhochwald einen altgermanischen
450 Mir. Umfang, der stellenweise noch 4 Mir. hoch ist Jerusalem (der Schwiegervater Kaiser Friedrichs II .)
der Ungeziefer die Ernte vertilgte. . Der Hunger zwang
und die „Heunenburg" heißt, auch „altes Schloß", eine
, gefallene Tiere zu verzehren und neue
Legaten
Menschen
päpstlichen
die
den
durch
Handlungen
: dieser jener im Gebirg häufiger vorkommenden Fliehburgen, die sich in allen
waren die Folge. Der Friede^
eia
daß
Krankheiten
,
erkannte
schreckliche
Diether
Graf
sah.
gehemmt
Pelagius
und
,
it
der Urbevölkerung Schutz Iboten bei feindlichem Einfall.
Lichtenberg besonders freudig
in
daher
da¬
wurde
sich
1648
von
entschloß
und
war
erreichen
zu
niemals
Erfolg
lte G
Unser Schloß Lichtenberg wird 1228 zuerst urkundlich er¬ her zur Heimkehr
einer nutzlosen Sache nicht länger begrüßt.
um
,
erW mähnt
. Da saßen die -Grafen von Katzenelnbo¬
Der Glanz des Mittelalters und die Schrecken des
Opfer zu bringen. Da sich auch viele Kreuzfahrer deni
gen, die freit vorderen Odenwald, Darmstadt und das Grafen als Führer in die Heimat anvertrauten, und Dreißigjährigen Krieges sind vorüber. Heute ist Lich¬
ganzeilDreieck zwischen Rhein und Main besaßen, am Rhein
, deren
der Kardinal Pelagius damit das Unternehmen als ge¬ tenberg eine der beliebtesten Sommerfrischen
)n den
noch Rheinfeks und St . Goar ihr eigen nannten und
Die
ist.
Schloß
das
natürlich
Grafen
abfallenden
Hauptanziehungspunkt
dem
er
schleuderte
ansah,
scheitert
)'
Ul wti
von einem Seitenzweige der Henneberger Grasen stamm¬ von Lichtenberg den Bannfluch nach. Der Segens¬
Vorburg zeigt den geschweiften Giebel her Renais¬
in der
ten. Ihre Residenz war im Mittelalter Lichtenberg, wunsch des Legaten ging in Erfüllung: in der Nähe sance; ein gewölbter, kasemattierter Gang führt in den
nach dem sie sich auch Grafen voll Lichtenberg nannten;
der Insel Cypern wurde das Schiff des Grafen von Hof der Vorbprg. Uebec dem Tor , früher die „obere,
ten de
vielleicht aber nannten sie sich auch so von einer am
von sarazenischen Seeräubern überfallen Pforte" genannt, ist die 'Pförtnerwohnung. Der MarKatzenelnbogen
große'Westhang der Rhön gelegenen Burg Lichtenberg und
, alten
Herr Diether konnte nur durch Schwim- stall stammt noch von der 1845 eingestürzten
verbrannt.
und
ls die hackten den Namen mit zu der. neugegründeten Burg
nackte Leben retten. In die Heimat zurück¬ Katzenelnbogener Burg. An deren Stelle sehen wir heute'
das
men
nd der
Odenwald. Es war ein reiches, ange/ehenes Ge¬ gekehrt, nahm Diether 1224 an dem Hoftag König Hein¬ -die er raffe, mit
einer Zinnenmauer eingefaßt/
. Sinn' im
, dessen Name freilich etwas richs in Frankfurt teil.
. die Katzenelnbogener
schlecht
aus einem Hauptbau und
besteht
Schloß
neue
Das
hzeiis- befremdlich klingt. An Deutungsversllchen hat es auch
1312 erhielt Lichtenberg Stadtrecht; Gras DietherI V. zwei Seitenflügeln, die einen nahezu quadratischen Hof
seines rill gefehlt. Die abenteuerlichste derselben ist Cattihatte dem Kaiser Heinrich VII . auf dessen Romsahrt einschließen und ein nach Norden offenes Viereck bild-enp
en der
irWocus, womit der atste delltfche Volksstamm der durch seine Tapferkeit unschätzbare Dienste geleistet
, die Die drei Stockwerke steigen einfach aber wuchtig empor. '
de tot.
Chatten(— Hessen) und der an der Bergstraße stolz sich der Kaiser mit der Verleihung des Stadtrechts lohnte. Sehenswert ist das Portal am Westflügel mit den Wap¬
XV0!l- erhebende
, heute Meltbokus genannte Berg mit einander
glücklich bestanden/fiel 1315 pen Landgraf Georgs des Ersten und seiner Gemahlin
sechs- in Verbindung gebracht werden sollten, ein Unsinn von Diether, der schwere inKämpfe
— Die Grasen von Katzen¬ Magdalene Gräfin von der Lippe. Einfacher ist das,
Basel.
Turnier
einem
auf
es lvar gradezu grotesker Wirkung; die Chatten, die-im nörd¬
Residenz im 14. Jahrhundert
ihre
Portal an dem polygonalen Treppenturm aus geführt.verlegten
elnbogen
llsamerlichen Oberhessen und in Kurhessen ihre Sitze hatten,
1473 starb das Ge¬ Abseits vom Schloß, früher aber durch die Stadtmauer
.
Darmstadt
nach
Lichtenberg
von
ie beiwo sie bis heute geblieben sind, haben weder mit Katzen¬
aus. Seins Tochter Anna mit ihm verbunden, steht das alte Bollwerk, ein 15 Me- ^
genuz elnbogen noch mit dem Melibokus etwas gemein; letz¬ schlecht mit Graf Philipp
III . von Hessen vermählt, ter hoher Turm mit Mauern von 6 Metern Dicke; seine
Heinrich
war mit Landgraf
terer (richtiger: Malchen) verdankt seine heutige Be¬ und so fiel die reiche Grafschaft an das HanZ Hessen. Schießscharten
, die für Etagenfeuer eingerichtet waren/
nennung der deutschen Pseudogelehrsamkeit früherer
geben ihm heute noch ein wehrhaftes/
Pechnase
die
und
des
Philipp
Nach dem Tod des großen Landgrafen
eerdcl Jahrhunderte, die in diesem Berg das Melibokon des
. Der Turm stammt noch von der'
Aussehen
trutziges
seine
unter
Erbe
sein
wurde
Hessen
von
Großmütigen
Reich¬ antiken Geographen Ptolemaios sehen wollten. Eine
Die ehemalige Ober-Grafschaft älteren Burg her. Von feiner Zinne lassen wir den
Erklärung des Nanrens Katzenelnbogen ist- bis heute vier Söhne geteilt.
Sohn, der als Blick weithinaus schweifen in die Lande, zum blauen
er zu noch nicht gegeben. Das Geschlecht führte den Namen Katzenelnbogen fiel an seinen jüngsten
1567 eine Taunus im Norden, zu den MÜnen Odenwaldbergen und
Darmsiadt
Hessen
von
.
I
Georg
In¬ Landgraf
'ei dem von seiner am Dörsbach gelegenen Stammburg.
, das sich
stolzen Renaissanceschloß
ihnen Dynastie gründete. Landgraf Georg erbaute nun das hinüber zu unserem
ch von teressant ist es, wie französische Schriftsteller den
seiner ganzen eleganten Schönheit und
in
uns
vor
nahe
war
Baumeister
sein
,
Lichtenberg
zu
Schloß
heutige
nS8a5. jedenfalls greulich klingenden Namen veränderten:
im Hellen Glanz seiner Mauern zum Himmel reckt,
n un) der Geschichtsschreiber Villhardouin nennt ihn Chas- Philipp Balles von Arheilgen, der 1570—1o8l das
senele et de, Doghe oder Chassenele en, Douch und der
Italiener Ferretus Vicentinus schreibt Calcinemborch.
Das Wappen der Katzenelnbogener war ein roter Leo¬
pard mit blauer Krone, Zuenge und Krallen im goldnen

orgm.
>ganz
*) Einen erschütternden Einblick in die furchtbaren
Zeit Leiden und Drangsale, die die Bevölkerung auszuig, P
sichen hatte,.erhalten wir durch einen Berichts aus
jener Zeit, den Fritz Herrmann in den Hessischen
Volksbüchern(herausgegebm von Pros. Wilhelm Diehl,
riwr, Friedberg
) zum Abdruck bringt. Diesen Bericht aus
dem Jahre 1635 geben wir nachfolgend im Wortlaute
:,
d Mü wieder
des
ifj ein' Bericht des Kommandanten Schrautenbach und
3 im
Kellers Uloth zu Lichtenberg über den Neberst.Ü von lgebrn
Reinheim durch die Kroaten im Mai 1635.
m der
Strengen, wohledle, feste, ehrnfeste und hochgelehrte
n strstlich
ciffjdcr
hessische Vizekanzler und Täte, großgünstigr liebe
,
linurig lprrn und freunde!
Uf -derselbigen gegebenen besehl ist bei den Reinhei, was in sonderheit bei deren
ichtso wrrn Nachfrage geschehen
Later, steitags und samstags vor Pfingsten und folgends zu
besagtem Reinheim vorgangener Plünderung vor cm) verübt. Weil aber die leut sich zerstreuet
It UNd delitäteM
dörfern viel naher Dieburg
hatten rnd die von den nähern
halten, haben sie sich mit
drinnen
noch
sich
und
kommen
; werspezi; iioch ihrem Bericht ufgehalten und uf anmahnen diesesehr
ge¬
, derer: tot bliebenen,
ßkatiom), so beigeschlossen
schlagenen und übel traktierten Personen übergeben, darin
n le" , doch nicht alles begriffen.
MonEs ist aber der erste angriff den freitag vor Pfingsten
chlun- don einer Partei Croaten von Umstadt geschehen
, und
angc» yt diesmal noch so großer schaden und mutwill nicht
'geäbet worden. Samstags aber daruf sind die Croaten
don Umstadt wieder mit einer starken Partei hin naher

en

I"

. — *) Verzeichnis.
Z Grausamkeiten

, haben dir tor usgehauen und jäm¬
Reinheim kommen
merlich drinnen tyrannisiert, viel über die mauren' ge¬
sprengt, den entlaufenen in morast nachgesetzt und alle
selber durchritten, die betretenen um geld angehalten,
. Und ist gewiß,
auch von unterschiedlichen bekommen
daß sich dieses tages zu solchem plündern auch Dieburger solHaien befunden und notieret worden. Was
sie ferner gewalttaten üben halsen, Lessen kann man nicht
sonderlichen berichten' haben. Uf den Psingsttag aber
sind keine Trabaten, sondern Dieburger foldaten und
ander zugeschlagen gesind zu Reinheim gewesen, da aus
und erngezogeu wie zu einem jahrmarkt, Hausrat und
frucht alles hinweggeführt und vollends rein ausge¬
plündert.
Solches wir unfern gnädigen Herren nicht Vorhalten
mögen, dieselbige gottes gnaden, sich freund- und unterdienstlich befehlende.
Dalum Lichtenberg den 10. Juni anno 1635.
Der Herren svennd- und ünterdienstwillige
Joh . Schrautenbach. Georg Uloth.
Diesem Berichte des Kommandanten. und des
Kellers nach Darmstadt ist von denselben eine Beilage
angefügt, die die an den unglücklichen Bewohnern
Reinheims verübten Grausamkeiten im Einzelnen schil¬
dert. Einige Angaben aus dieser Beilage drucken wir
ab, manche Schilderungen sind so grauenhaft und die
verübte Gewalttat ist so unflätig, daß wir sie hier weg¬
gelassen haben.
Die Beilage meldet unter anderem:
Samstag vor Pfingsten dieses 1635. jahres sind nach¬
folgende Personen in der plür'derung zu Reinheim von
den Croaten aus Umstadt geschlagen und zn tod gemar¬
" -- .
'
tert worden:

Antonius Dorsam ist tot blieben.
Henrich' Lubigs sohn ist tot blieben. (NB . Ein Vor¬
fahre des berühmten Chemikers Li-ebig.)
5) qns Gerhards Schmengeren stauen die rippen ertt, daß sie bald gestorben.
zweigeschlagen
'Jakob Hans stau zu tod ges-chändet.
Hans Trankens tochter von Zimmern zu tod gefchlagen.
Hans Hubeners magd geschündt und vollends zu
>
.
tod -geschlagen
Curt Jockeln übel geschlagen und gepeinigt, tvelcher.
!
.
hernach gestorben
Einem mann, Jakob Herbert, haben sie die Hände
usgeschnitten usw., bis er gestorben.
' - .
Sabeln dem juden -dreimal Wasser ingegossen
Joseph juden aus zehn wunden gestochen und ge¬
hauen worden.
Henrich Pfeifern an beide arm geschlagen und ge¬
hauen, daß er lahm ist.
Dem caplan dreimal Wasser ingegossen und uff den
leib gesprungen und übel
arnrer mensch

::, welcher noch ein
zerschlage

ist.

Hans Reumbgen den jungen hinderwärtlich mit den
'n und übel geschlagen.
armen ufgezoge
Hb.LOLr.'ksrr .'Lr©rg.
Zu dem alten Schloß Lichtenberg , dem Bild und Wort
unserer heutigen Nummer gcvndmet ist , führt am Sonntag,
den 10. Oktober eine kul «urgcschichtliche Wanderung über
den sagenumwobenen Rodenstein und die in bunten
Herbstfarben prangende Neunkircher Höhe . — Abfahrt
V . 6.23 nach Reichelsheim.

4. Seile . Nr. 229.

Vellage zum Mittagsblatt.

2.

Oktober

1920.

<2^<P

alterZett
®SSgt

!&
aratf'

m t

VIViryR

■gm

IN-

Das Theatrum anatomicum w Leiden.
Stich nach Wondanus von Swanenburg ( 1610).
(Aus : „Die Medizin iu der Klassischen Malerei " von
<£. Holländer . Stuttgart . Ferd . Enke.)

'äls .-t

Aus der Anatomie des Andreas vejala.
irAj
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i .v

Gruppe von Leprösen im Triumphzug des
Todes, von Andrea di Tione
. genannt Orcagna
(f1Z76
).
(Aus : „ Die Medizin in der Klassischen Malerei " von
E . Holländer . Stuttgart . Jerd . Tncke).

Das Rarrenfchneiden.

Tanzwütige nach Breughel.

von Franz Hals d. J (Rotterdam ).
(Aus »Die Medizin in der Klassischen Malerei " von
E . Holländer . Stuttgart . Ferd . Enke.)

Radierung von Hondius (1642 ).
(Aus : „ Die Medizin in der Klaffischen Malerei " von
<k. Holländer . Stuttgart . Jerd . Ente .)
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Karikatur auf die Kuhpocken
-Jmpfung. von

j.

Gillray(I802 .)

iAus : ..Die Karikatur und Satire in der Medizin " von (£. Holländer . Stuttgart . Ferdinand Luke.)
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Homunculus.

Sancta Elisabet.

Don David Rykhaerdt (1615 —1677). Mannheim.

Von Holbein dem Aelteren (München).
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Eebrrs amatoria

Da » Schröpfweib.

Von Gabriel Metsu (Men ).

Von Quirin Brekelenkam (Haag ).
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Jan van Lalcar.
Anatomie des Andreas Vesala . Titelblatt au» Vesala» Werk
4^
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Arzt bei einer Liebestranke «.

Rückenoperatton.

von Jan Steen (Haag).

Don Adrian Srouwer (Frankfurt a. M .)

Wahnsinn.
Don Antoine I . Diech (Vrüffek).
Die Bilder dieser Seite sind aus : . Die Medizin in der klassischen Malerei " von Lugen Holländer (Stuttgart , I . Lnke).

5

2. Oktober 1920.
_
' Beilage zum MMagsblati.
Lehren des „Compendium salernitanum " und dem wird durch Anschlag den die Messe besuchenden Storgers
, Würzkrämern und Kreut, Quacksalbern
, beherrscht. Zanbrechrrn
„Regimen sanitatis ", einem Lehrgedicht
Eine kleine Probe aus dem Compendium mag einen lern, welche auf offner Straße und unter freiem Hmmrei
, Theriak und Mithridat
. verboten
Begriff geben:
.auf Tischen ferlbieten
E^^ ^ M' ange Zeit lag die Heilkunde einst in Hän, bei Verlust der Ware und einer Leibstrafe.
) : „Wan zu sührcrr
: " (Kopfschmerz
Von der wedaghe de houedes
W ^)• ‘l£U belehrter und ungelehrter Laien . Groß, de is gheheten emigrania, Von da an bis 1612 findet sich bei den Akten ein Veü
euer wedaghe des houedes
war sie vor dem MittÄalt -er und
i/MM n' ) tenteils
- der Krämer, welche Theriak feil haben, cus
, lat em de honet anderer, de zeichnis
de böse malen eupstiget
WRW ? auch noch bis in diese Epoche hinein E'r- alzo
, Augsburg,Genf, Hamburg
, Köln, Antwerpen
Nürnberg
apoder
in
is
bat
,
alve
nym
un
,
\ß up deine dumm
dar
, mit der sich dunkler
fahrungZwissenschast
, den Verfertiger
vorweisen
Ware
ihre
müssen
Sie
.
usw
rozenoyle
darto
do
undr
dat
wrisf
to
, eyn loi unde
: Jedem hel¬ teken
und dunkelster Aberglaube gar seltsam mischte
, auch Handaugeüen und Zeugnisse darüber vorlegen
bestrsk
und
tosamende
dat
menge
und
)
etrik(Atticch
ünde
leren Lichte stand ja der damalige Klerus im Wege, der
. 1618 be¬
, keinen andern zu verkaufen
gelöbnis leisten
de
alle
eine
vordrift
salve
Busse
.
darmede
vorhouet
dat
den forschenden Geistern große Schwierigkeiten bereitete.- suke
Theriaks
venetianischen
des
Verfälschung
um
man,
schloß
Be¬
beiden
die
schon
, de eme gramen." Hier tauchen
Die Sektion war nicht erlaubt, und das Wissen der in
, die untersuchten und richtig befundenen
zrr vermeiden
beherrsch¬
Heilwesen
ganze
das
lange
für
die
auf,
griffe
den Klöstern sich mit der Heilkunde beschäftigenden
/ Der vierte Band
Die Salben und Arzneien und das Aderlässen und Büchsen mit einem Zeichen zu versehen
Mönche baute sich hauptsächlich auf den Kenntnissen des ter'..
Physiei vom
der
Bericht
einem
mit
beginnt
Akten
der
dem
. Damit und mit dem Urinbesehen und
Schröpfen
griechischen Anatomen Hippolrates von Kos (460 bis
17. Februar 1630 wegen des mit dem venedischen Theriak
unbe¬
ein
Laien'
und
Gelehrten
von
wurde
Pulssühlen
ca. 377v. Ehr.), des Aristoteles(384 bis 32-3 v. Ehr.) grenzter Unfug getrieben
, der St . Galler vorgehcnden Betrugs. Beigesügt ist ein Schreiben des
. Ekkehart
aus. Aristoteles kannte die Entwicklung des Hais und Mönch
) aus Venedig vom
, wie der Herzog Cönradus Biolevas (Schlosser
, erzählt jene bekannte Anekdote
hatte dir Entwicklung des Huhns aus dem Ei studiert.
24. Christmonat 1629 in der lateinischen Urschrift und
Mönch
den
,
Pfefferkorn
Notker
an
Bayern
von
Heinrich
, den „sprjn-,
Den roten bewegten Punkt im Eiembryo
, wegen des mit Ther-iaea Andro, als eigenen Harn „den eines deutscher Uebersehnng
genden Punkt" ' (p-n-ietum saliens ) erkannte er als und Arzt zu St . GallenWeibes der Kammerdienerschaftmachi, Mitliridates , .Democrates und Troeliisci
schwangeren
liederlichen
. In Nom war die Beschäf¬
Vorstufe des Hächnecherzens
Die Vene" und berichtet Notkers Antwort: „Ein unerhörtes Vipc-iini in Venedig vergehenden Betrugs. 'schlechtesten
tigung mit der Heilkunde allgemein verachtet und man. schickt
kn
aus
verfertigten
Apotheker
tianer
, denn dieser Herzog
. Galenus aus Wunder wird Gott jetzt vollbringen
überließ sie Sklaven und Freigelassenen
um den dreißigsten Tag von heute ab einen aus Drogis TÜissimi prelli 2000 Pfund auf einmal und
Pergamon(120 bis 200 n. Ehr.) war es, dessen Wissen wird
zusammen den
seinem Leib geborenen Sohn an seine Brüste legen." verkaufen dann oft 209 bis 300. Pfund
sich bereits auf Sektionen und Vivisektionen und opera¬
einen Gulden
als
weniger
um
Materialisten
Venediger
war durch diese Harn¬
. Die Sektionen der dama¬ Tür und Tor für jeden Schwindel
tiven Erfahrungen gründete
, welche sie
Aerzte
der
Bescheinigung
Die
Pfund.
das
zu
Villanovus
1300
schon
doch
Lehrte
.
geöffnet
, wie auch noch im Anfang des Mit¬ schau
ligen Zeit wurden
eine kleine
auf
bloß
sich
bezieht
,
vorweisen
Frankfurt
in
: „Weißt Du bei Betrachtung des Urins
. Beliebte Seltions- Montpellier
telalters, an Tieren vorgenommen
Menge, die sie zum Schein bereiten. Die Trochisci
Le¬
der
Obstruktion
eine
sei
es
,
sage
so
,
finden
zu
nichts
tiere waren das Schwein für den inneren Bau, Affe
bereitet
, er leide an Kopfschmerz,sollen aus dem-Fleisch der Euganeischen Vipern
ber; sagt nun aber der Kranke
und Bär für den äußeren.
in
Schein
zum
auch
Apotheker
die
kaufen
deren
,
werden
, sie stammen aus der Leber. Beson¬
so mußt Du sagen
Nach Galen trat eine über 1000jährige Pause im ders aber gebrauche das Wort Obstruktion
, weil sie es Padua,- nehmen-aber nachher wohlfeile aus den vencsie die Unze
Aufbau der gewonnenen Kenntnisse ein. Der Zerfall nrchtverstehen
und es kommt viel daraus an, daß tianischen Sümpfen. Im Einzelnen verkaufen
Roms, der Untergang der alten Klassik war geschehen. sie nicht wissen
." Bis ins 17. Jahr¬ der Trodüsci zu einem halben Gulden, während nur
, wovon man spricht
Christentum und Koran zogen dem Weiterforschen starre hundert spielten Uringlas- und Aderlaßkunde eine wich¬ 4 bis 5 gute Vipern, welche eine Unze Fleisch geben,
. Aehnliche Fäl¬
. . „Auch nicht, wenn der Verstorbene die köst¬ tige Rolle. „Laßbriefe
" in La¬ schon ohne alle Zutat 2 Gulden kosten
Grenzen
, Laßkalender
, Laßzettel
" ver¬ schungen warf 1643 der Physicus und Aufseher
lichste Perle geschluckt hat, die Eigentum eines anderen teinisch und Deutsch
, oft mit einem„Laßmännchen
, Ludwig von Hörnigk,
", schreibt eine sehen
war, darf die Leiche .geöffnet werden
, gaben an, an welcher Stelle zu welchen Zeiten die bei der Bereitung des-Theriak
in seiner Druck¬
vor
Apotheken
hiesigen
den
die
sind
Frankreich
und
Stelle des Koran vor. Italien
andern zu schlagen waren. Die Baderstuben zeigten durch
: Gründliche Antwort auf die Frage: Ob die
schreist
beiden Länder, aus denen das erste Regen zu neuen Aushang einer Aderlaßbinde geeigneten Zeitpunkt zur
. Bei der Gründung der Vornahme der Prozedur an. Ein Aderlaßbuch aus dem Oomposition und Präparation der Artznehen den
Erkenntnissen sich Bühn bricht
Universität Neapel(1224) empfahl Kaiser Friedrich II. Jahre 1599 zitiert den klassischen Ausspruch Philipp Materialisten und Trochisten zu gestatten sey? Deßffal, vierzehn Jahre Melcmchthons
Studien in der Anatomie der Menschen
: „Wir Teutschen fressen und sanften uns sches und betruas halben so sich eine geraume zeithero
■später bestimmte er, auf Antrag des Protomedicus Ma¬ arm und krank und in die Helle. Wenn man nun also eingeschleiffet männiglich zum unterricht und Wartung
rianus von Sizilien, daß alle fünf Jahre eine Leiche zu toll und voll mit setzarner Speise durcheinander vermischt trewmütig publiciret durchL. v. H., beyder Rechten uns
Pala¬
öffnen sei, zu welcher Prozedur der. Reihe nach alle den Leib biß oben angefüllt
, und auf den Morgen der der Artzneyen Doctorem auch Comitem Oaes.Da
ihn
. 27 S . 4.
Aerzte und Wundärzte heranzuziehen feiert.
Kops schwer wird, Drückung umb die Brust und andere tin . Getruckt im Jahr Christi 1643
der
bei
Aufseher
als
Materialisten
särnrntliche
darauf
und
Ader
zur
man
lasset
alßdann
,
Der Bologneser Anatom Mondino de Liuccl (1275 Zufälle sich zutragen
ich
1
in.
sie
weil
,
perhorrescirten
Theriaks
des
Bereitung
bis 1326) rühmt sich in seinem Lehrbuch der Anatomie säufst wieder, daß 's kracht,"
injnriarnm sich mit ihm befänden„wegen airsgegossener
" an, die eine Apo¬ Injurien
Seltsam muten die „Arzneimittel
'(1326), das für Frankreich und Deutschland ein starker
und weil er uns dermaßen an urrserer Ehren,
Anreiz zur Forschung wurde,auch zwei werbliche Leichen theke im 14. Jahrhundert neben den Kräutern und Pflan- und wohkhergebrachtem gutem Leumuth höchst verletzlicher
geöffnet zu haben. Der Trieb zu Kenntnis und Erkennt¬ zenfälben birgt. Gepulverte Edelsteine und Perlen, ge¬ Weise angezapffet
", so wird im Senat am 10. Brach¬
. Doch war es den damaligen Wis¬ dörrte Kröten, gebrannte Maulwürfe, Elendshörner und monat 1643 beschlossen
nis war neu geweckt
, man soll die Aufsicht über die
, d. h. Klauen, vom Wolf Herz, Galle und Leber, Vocksblut, Theriaksberertung den zwei Collagen Hörnigk
senschaftlern noch sehr erschwert Studienmaterial
's (Weickard
. Viele scheinen sich damals be¬ Mist, alles Mögliche von Menschenleichen usw." Es war und Pet. de Spina) allein übertragen
Leichen zu bekommen
. Nun kommt
", wie wir heute sagen dies eben ein Gemisch von Arzneimitteln und Mitteln Hörnigk sogleich um seine Entlassung ein; diese,wird
müht zu haben „hintenherum
. Einen interessanten ihm am 20. desselben Monats zwar bewilligt
. Sicher gab es damals einer abergläubigen Volksmedizin
würden, an ihr Ziel zu kommen
, zugleich
". Aus dem Jahre 1319 existieren in Einblick in die' teilweisen recht widerlichen Mittel jener aber beschlossen
„Leichenschieber
weil er in feiner Bittschrift einen wohl¬
,
Bologna Prozeßakten gegen einen Magister Albertus■ Zeiten gewährt die„Dreckapotheke von Paullmi'ft1674). löblichen Schöfsenrath etwas hitzig und anzügig angreift,
, weil sie die Leiche eines Gehenkten Merkwürdige Heilverfahren treten auf „gegen Nieren¬ ihn auf die bürgerliche Custodiam zu setzen
und vier Kumpane,
, auf seine
" oder Ileprec-akion, auch fürstliche und kaiserliche Intoi'leiden neun Läuse vom eigenen Kopf zu essen
aus dem Grabe geholt hatten.
, „gegen Kolik Wanzen in einem Eßlöffel Wein".
cession •tnkb er jedoch mit der Verhaftung verschont,
! Außer Aerzten und Naturwissenschaftlern war aber
auf seine Bitte in sein Amt wieder eingesetzt.
Charlatanen,
,
auch
Wunderürzten
von
Einfluß
dem
Unter
auch eine andere Gruppe an der anaiomischeu Kenntnis
1667 wird einem nürnberger Handelsmann Venetia: die KünstEr. Wundärzten und Badern, die auf den Jahrmärkten herdes menschlichen Körpers interessiert
, war ein furchtbarer medizinischer Aberglauben nischen Theriak sogar auf der Messe zu verkaufen ver¬
Michelangelo Buonarrottr(1475 bis 1564), Raffaelo umzogeu
. Sie legten sich allerhand boten, obgleich sein Vater und er 70 Jahre lang die
Santi (1483 bis 1520) und Leonardo da Vinci (M52 in die Volksmassen eingezogen
, und noch 1742 dringen die
bei und trieben bis ins Messen damit bezogen
Beziehungen
und
Titel
tönende
anatomischen
mit
eingehend
/bis 1519) beschäftigten sich
, welche
der Materialisten
man
begegnet
Beaufsichtigung
So
auf
.
Unfug
Physici
ihren
hinein
Jahrhundert
18.
Studien. Im englischen Schlosse Kensington entdeckte
Frankfurter
Dalton einen Band leonardoscher anatomischer Zeich¬ . einem„Dr. Brimborius von der hohen Schule zu Salern, den" höher als venetianischen geschätzten ."
fälschten und dadurch discreditirten
nungen. Die anatomischen Zeichnungen dieses univer¬ Leibarzt des großmächtigen Sultans von Kata Kutto Theriak gibt
wohl kaum einen Beruf, der so wie der des
Es
sellen Geistes zeugen von eingehendstem Studium, er Pana".
r wftiMA
PI I 111
'tJß■4-J1 'LJI-iimj.tu; i wi^ ijjM njl M
. ■■JU
.1
haben,
zu
f^ r^wwfcij.111
Zahnweh
,
Vergnügen
kein
heute
auch
ist
EZ
EmSeine
.
stehen
nicht
blieb in seinem Wissensdrang
sein,
gewesen
"
„Pferdekur
eine
es
muß
damals
aber
, daß er auch eine Schwangere
brvozeichnungen beweisen
.)
, halb pulverisierter Sandstein,
wenn man ein Zahnpulver
(al(iiiioen auf Eiern Geiliefe der Heimatkunde
Yeraiss
aus dem Seziertisch hatte-.
: „bis es nümmer
halb Pfeffer nach Vorschrift benutzte
Doch das Hauptwerk der Anatomie wurde für diese beißt noch hitzt, darnach so wasch
's mit einem Wasser Samstag , den 2. Okt . N. 5. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
Vau des mensch¬ aus dem Mund". Ein Universalmittel
„
'Zeit Andreas Vesalius, Vom
, wie in späterer
„Besichtigung der Reste der Frankfurter basticmären Befesti¬
" (1542). Andreas Vesalius war am Zeit das berüchtigte Jod , war damals der Theriak. Er
gungen II. Führer : Herrlleinrich . TrefTp. am Grindbrunnen.
lichen Körpers
. N. 6V4. Pflanzenkundl . Arbeitsgemeinschaft:
. Seine Familie war ursprünglich eine, Erfindung von Neros Leibarzt Dienstag , den 5. Okt
31. Dezbr. 1514 in Brüssel geboren
Die Pflanzen der Heimat im Herbst “. Leiter : Herr Stadtsciiulstammte aus Wesel am Rhein. Im Jahre 1532 Andromachos
, wurde
ein Gegengift gegen Schlangengift
,
inspektor Ilenze und Lehrer Grupc . Volksbildgsh . Zimm.!>
, 18 lvabre alt. die damals blü¬ aber dann nachgemacht und spielte- als undefinierbare Dienstag , den 5. Okt. N.7J/2. Vortrag : Sägen der Heimat III. »Dje
bezog der Wissensdursnae
. Der anatomische Un¬ Flüssikeit eine große Rolle auf den Jahrmärkten von
hende Universität von Montpellier
Sage vom wilden Jäger (Rodensteiner )“. Ileig Heinrich
Zimmer 1. Znr Einführung in das Gebiet der
terricht war recht dürftig, so dürftig, daß Vesalius selbst . sogenannten„Theriakkrämern
" in allen Tönen hochge¬ Yolksbildungsheim
Wanderung am 10. Oktober.
meint, diesen Lektionen hätte „die Unterweisung eines priesen. Operiert zu werden gehörte ebenfalls nicht zu Dienstag
, den 5. Okt. N. 8. Vortrag : „Die Grundlagen der Ver¬
". Sein Lerneifer des Lebens Annehmlichkeiten
Metzgers vorgezogen werden müssen
erbungslehre I“. Herr Prof.Dr.M. F1 e s ch. Volksbldgsh .Zimin.1. Chloroform oder Aetherwar so groß, erzählt Haeser im Lehrbuch der Geschichte betäubung kannte man noch nicht. 'H. von Pfolspeunt Mittwoch, den 6. Okt . N. 71/». Mikrologische Arbeitsgemeinschaft:
Mikrologischer Ausspracheabend . Leiter : Herr A. Christ¬
, „daß man ihn häufig mit den Knochen (1460) gibt in seinem„Buch der Vündh-Ertznei" an
der Medizin
mann . Volksbildungsheim Zimmer 1.
Kircheden
auf
er
die
,
sah
beschäftigt
gehenkter Missetäter
, den man schneiden Sonntag , den 10. Okt. Kulturgeschichtliche Odenwaldwandening:
„wye man ehnen schlaffen macht
Höfen den Hunden entrissen hatte". Im Jahre 1537 war Wolde
Abfahrt : V. 6.23. über Darmstadt und Reinheim nach Reichels¬
, der mit Säften
Mittel war ein Schwamm
Das
".
heim . Häheres siehe unten. Führer : Herr Heinrich . Tagesder Strebsame bereits Professor in Padua, später in Pisa
Alraunblättern,
,
Bilsensamen
,
Opium
von:
war
getränkt
Verpflegungmitn'ehmen.
und Bologna. Für Deutschland wurde sein Werk von unreifen Maulbeeren
, Epheu, Dienstag
. Tkalskraut, Schierling
, den 12. Okt. N; 6‘/s. Heimatkundl . Arbeitsgemeinschaft:
allergrößter Bedeutung.
". Erst im Jahre 1846
Gemeinsame Besprechung der Geschichte Frankfurts II. „p**
Eifllattich und Kellerhalssamen
Gebiet zur Römerzeit “. Leiter : Herr Heinrich
Frankfurter
Doch trotz all dieser Fortschritte war der Durchschnitt kam der Gebrauch von Aecher und Chloroformdämpfen Volksbildungsheim Zimmer 1.
Frankfurter
. Die mei¬ auf. Einen interessanten Einblick in den
der Aerzte damaliger Zeit noch recht unwissend
, den 12. Okt. N. 8. Lichtbilder -Vortrag : Die schön*'
: „Die bei¬ Dienstag
, er schreibt
-Handel gewährt Stricker
Theciak
sten hatten ihr Wissen ans der hohen Schule zu Salerno
deutsche Heimat I. „Streifzug durch Rotenburg o/TauberH. Stürtz . Volksbildungsheim Zimmer 1. Die Ließt, deren medizinisches Fachstudium sich auf der: Hauptarzneien des Mittelalters erfordern eine beson¬ Herr
gewonnen
bilder sind eigene Aufnahmen der Herren C. A. Abt uD®
, Plinius dere Betrachtung.
, Dioskorides
, Galenus, Aristoteles
Hippokrates
H. Stürtz , welche in dankenswerter Weise zur Verfüg™
Schon 1589 kommen Klagen der Apotheker gegen
gestellt wurden.
u. a. auf das Studium der arabischen Aerzte Avicenna,
1
. Außer der Theo¬ Krämer, Landstreicher und Zuckerbäcker vor, welche Mittwoch, den 13. Okt. N. 71/»..Mikrologische Arbeitsgemeinschaft
Rhazes, Mesue und Serapion gründete
Mikrologischer Ausspracheabend . Leiter : Herr A. Christ*
, weshalb der Physikus
rie, die die allgemeinen Begriffe der Medizin übermit- ‘ Theriak und Mithridat verkaufen
mann . Volksbildungsheim Zimmer 1.
, die Lehre Dr. Vechtold Bach einer: „Entwurf einer Aussicht über
, Diagnostik
, Anatomie
leite, wurde Physiologie
Veranstaltet von der
. Das den Verkauf des Mithridat und Theriak, den 17. Sep¬ Vereinigung von Freunden der Natur - und Heimatkunde
von Puls, Urin und Arzneimittel dort vorgetragen
3^1
•(Anschrift : Oberweg
. In der folgenden Ostermesse 1602
zwölfte und die folgenden Jahrhunderte waren von den tember 1691" lieferte
•6. Seite. Nr. 229.
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einst in einem Kasten bei einem ausgesetzten Kindchen
abbekommt.
(,
gefunden wurde:
„Ein junger Arzt mutz drei
Kirchhöfe haben," ein anderes meint: „Gott läßt ge¬
"BZ.
Jett che heiß ich,
M-rin Vatter weiß ich'.
, und der Arzt holt die Spesen". Eine Grabschrist EM m 30. und 31. Oktober 1813 hatte Napoleon
nesen
• Mein' Mutter wille Janser sein,
gar meldet:
beiHanau seine letzte Schlacht ans deutschem
. Sie bedeutete einen vollen
Drum-muß ich in die Schachtel enein. \
Boden geschlagen
„Ein neunzigjähriger Greis aus Galenus Orden
Sieg über den bayrischenFeldmarsthallWrede,
„Ruht unter diesem Leichenstein,
, französischen
der Zeit der neuerlichen
aus
Beinahe
und dieser Sieg sicherte den Franzosen den unge¬
„Ach war er nicht so alt geworden!
Scherz stam¬
folgender
könnte
Frankfurts
Besetzung
. Der Zug ging über men: Eine Sachsenhäuserin brachte französischer
hinderten Rückzug über den Rhein
„So würden viele nicht so jung gestorben sein.
Ein¬
durch die untere Maingegcnd und brachte ins¬
Frankfurt
Lichtenberg prägte das bekannte Wort: „Die Pfarrer
bon!"
cst
'
cbon,
(Test
„AM
.
Essen
das
quartierung
besondere den Einwohnern der nassauischen Aeuiter Höchst,
bauen den Acker Gottes, die Aerztc den Gottesacker,"
. „Wos? Du dumm Oos, des sin
. Ein Bericht des stöhnte ein Franzose
Wallan und Hochheim schwere Drangsale
!" meinte die Frau
I . C. Fr. Haug schreibt Burros Grabschrift:
, des Hosgcrichtsrats Lamboy in kaa Saubohne, des sin jo Blummekihl
nassauischen Amtmanns
entrüstet.
Hier liegt ein Arzt, o Wanderer
, läßt uns jene Schreckenstage in ihrer ganzen Schwere
Höchst
Reizend ist auch-die Bemerkung eines SachsenhäuDer Gutes stiftete
. *)
erkennen
fers, der seinem kleinen Buben vom „EhristkindchesUndsi ch vergiftete
Mit dem Eintreffen des Obersten Prevot vom 3. Markt" eine Rassel mitbringt: „Do, klaa Aest, do hob ich
Statt anderer.
-Regiment zu Pferde, der den äußeren Vorposten- Der e Rassel kaaft, wenn De awwer mit rassele dhust,do
Chasseur
, übernahm,
Heinrich von Kleist schreibt einen Tag vor dem tragischen dienst gegen die vorrnckendcn bayerischen Truppen
ch
De e Schinnoos!"
Ende seinem Arzt den Spruch Juvenals ins Stamm¬ begannen die Quälereien und Erpressungen
. Die Franzosen bist
' Die leidige Wirthauslauferei spielte damals, wie
buch:
hallen am 29. Oktober die Brücke über die Nied zerstört, heute eine große Rolle. Steht da einst eine Sachsen¬
. Die zahllosen Krankheiten wundern Dich
, überbracht durch einen Kurier am häuserin an der -Wirtschaft und empfängt den Gatten
auf Befehl Napoleons
Zähle die Aerzte.
31. Oktober gegen4 Uhr, nmßte die Brücke bei Strafe des mit den Worten: „Pfui Deiwel! Js des net e Spott
, da un e Scharm, des der Mann ins Wertshaus laaft sause
Erschießens in wenigen Stunden wicderhergestellt werden
Logau aber meint gcK:
die Kavallerie und dieAväntgarde der großen Armee in einer und derheim daheim
) laafe sich die Kinner und die
(
Gabe,
Gottes
es
ist
,
Wann ein Kranker wird gesund
. Zur Herstellung der Brücke wurde
Stunde eintrefsen würden
Doch die Rechnung schreibt der Arzt, daß er auch trotz des stürmischen Wetters alles aufgeboteil und bald er¬ Fraa Blose(Blase) an die Fieß, um e Stickelche Brot
" ist
zu bettele!" Im Wirtshaus beim „Stoffche hocke
, was habe.
schien die Avantgarde und die Kavallerie in Stärke von 6000 auch heute noch eine liebe Gewohnheit von Frankfurtern
'11; . Hans Pfeifer . '
- So ba sti a n i nahm und Sachsenhäusern
Mann. Der kommandierende General
. In der guten, alten Zeit kam einst
sein Quartier im Bolongarijchcn Hause in Höchst und requi¬ in früher Morgenstunde ein Gendarm
, der einige solche.
rierte 2000 Rationen Fourage und 2000 Portionen Brot, „Kleber
, die Wirtschaft zu verlassen und
" aufforderte
Aus dem Rezeptbuch eines Alifranlfmter Arztes.
. Trotz der Anwesenheit des Generals stieg nach Hause zu gehen. „Ach!" meinte einer, „liewers
Fleisch und Wein
zu Offenbach
In dem Heimatmuseum
, denn die Kaval¬ 'Schatz, mir gehn frieh an die Arweit, mer ftihsticke ewe."
die Unordnung in der Stadt aufs höchste
(t. M. befindet sich ein altes, geschriebenes Rezeptbuch, leristen waren durch die Nied gesetzt und quartierten sich in
Heute noch erkennt man den geborenen Frankfurter
wahrscheinlich aus dem Ausgang des 17. Jahrhunderts der Stadt auf eigene Faust ein, erbrachen Häuser und
an dem.furchtbaren Kampf, den er mit den Worten auf.
.urage
Fo
und
Lebensmitteln
nach
Suche
der
auf
Scheunen
. Aus der Menge der gesammelten Rezepte
stemmend
, ig, isch führt. Er sagt, wenn er hochdeutsch spricht,l
. Alle unteren Stockwerkelich
wollen wir hiermit einige der originellsten wiedergeben: und mißhandelten die Einwohner
Tich (Tisch), traurisch(traurig) usw. Noch leichter zu!
Biwaks.
Nebenstraßen
die
,
Pferdeställen
wurden
Häuser
der
1.
erkennen aber ist er an seinem„ich tat" oder„da tat ich"?
Wen ein Kindt mahl (Muttermal ) mit Erst gegen Mitkernacht wurde die Brücke fertig, gegen3 Uhr So wurde damals schon eine Frankfurterin mit diesem'
-am1. November fing die Infanterie an, durch die „tat" geneckt
morgens
von Mutter leiben bringett.
.gab aber vor, frei von dieser tät-Unartl
. Dieser Durchzug gab das Signal zur all¬ zu sein. Bald. Sie
' Dem hilft also, nim von dem Kinde seinen ersten Stadt zu ziehen
, der sie fragte, wie ihr'
darauf kam Besuch
. Napoleon selbst traf Hanau gefiele
, wen sichs von ersten unrein macht, behalt den in gemeinen Plünderung und Verwüstung
mist
. „Ja, " meinte sie, „wenn ich tage tat,'
seine
auch
aber
,
ein
Höchst
in
nachmittags
Tage
selben
am
windeiein und beschmir das mall oste damit, undt laß
daß mir Hanau gefallet ä t, da t ä t ich liege." Wie man!
Anwesenheit schützte die Einwohner nicht vor Ausschreitungen.
Mdorrn, das thu etlich mahl es vergehett nach,
. !
lachte
Am2 November verließ der Kaiser die Stadt wieder und
. Ein
2.
Berühmt sind auch die Sachsenhäuser Wünsche
Am
.
ließ die Brucken verbrennen
er
i
t
r
o
M
der Marschall
" lautet: „Ich ;
sehr hübscher Wunsch im „Sammelsorium
' Ein rein blütt und gute lichte färbe
3. November zogen die Verbündeten in Höchst ein. und die wollt', der Kreuzboge(an der Men Brücke
) wär' bis
zu machen.
. Nach dem Abzug der owe hin mit feine Nähnadele gefillt, und jed' Nodel tat'
Brücken wurden wiederhergestellt
Alle tage solt du essen weiche eher mitt wachholter
, daß die Ortschaften Nied und mer en Sack nehe mit doppelte Louyed
zeigte cs sich
'or gefillt!" Die- ,
, darin gerürrt, thus eine vier Wochen du wirst schön Franzosen
bchr
Griesheim ganz zerstört waren: die Einwohner ser schöne Wunsch auf Reichs goldstücke ausgedehnt
, wäre!
,
von färbe.
audem
auf
Stein
kein
tatsächlich
weil
,
verlassen
sie
hatten
' ' '' '
3.
heute manchem der „neuen Armen" aus der Seele ge, Ober, Zeilsheim
deren geblieben war. Auch Sindlingen
Vor den husten der Kinder die nicht und
Ha ns Pfeifer . £;
^ ^
.
, und auch in sprochen
Unterliedcrbach hatten schwer gelitten
einneh me n können.
und auf dem Hofe Hausen sah es
Kriftel
,
Niederhofheim
^
Der alle Rock.
Setze die süße in warm bier, oder mache die fuß schlimm genug aus.
solen wol warm, aufs einen heissen neuen Ziegelstein,
Ganz ähnliche Dinge meldete der nassauische Beamte von
darnach schmire die solen mit Hecht Schmaltz mit einer
daß er seine Kleider
war bekannt
. **) Am2. und3. November ecilbis Nhodes
, den er
zur äußersten Abnutzung trug. Einen Nock
, thus Ho chh ei m nach Wiesbaden
, und lege dich schlafen
, und laß eintrocken
jeder
, schickte er schließlich zum
dauerte der Durchzug fort, ohne daß eine Besserung in der nonaielang täglich getragen hatte
etliche Abent nach ein ander es hilfst gar gewiß.
, was dieser jedoch mit
' wäre. Geradezu Schneider
, um ihn aufstischen zu lassen
Behandlung der Einwohner cingetreten
4.
sich noch mit dem Nock
was
,
„Alles
:
ven Worten ablehnte
B.
Z.
.
Hochheim
in
Einquartierungen
die
waren
massenhaft
Wenn die gelbe suchtim leibe stecktund
", dem damaligen wachen läßt, ist einen neuen anzufertigen und die Knöpfe des
die Witwe Müller in der „Krone
nicht ausbricht , am leibe und krank macht hatte
ersten Gästhanse der Stadt, vom 24. Oktober bis zum3.No¬ alten daran zu verwenden
■+
."
als naus zu treiben.
, 41 Subalternosfi, 25 Stabsoffiziere
1
IXlahPY iinh
Dem nim sein Hemde von dem leibe und stecks in des vember fünf Generale
, 155 Bediente und 291 Pferde unterzubringen und zu
ziere
kranken Harn und trocknes wol aus, das ziehe dom kranken
, in dem ein
. Am9. November wurde Hochheim
verpflegen
den er
besaß einen
er große Maler Whistler
wieder ahn und decke in feste zu, thus nicht über ihmal,
der Franzosen zurückgeblieben war, durch die Verbün¬
. Eines Tages erkrankte das Tier an einer Hals- z
liebte
' bricht aus das hembt wirbt gelb und all sein Teil
die gelbe
, den berühmten
, aber damit waren die Leiden der Einwohner entzündung nnd Whistler hatte die Kühnheit
deten erstürmt
.leib und dem kranken wird besser.
als Kriegsfolge traten verheerende Krank¬ HalsspeziaUsten Makenzie kommen zu lassen
:
noch nicht beendet
. Dieser war;
5.
, wegen eines Hundes konsultiert zu ;
heiten auf. Sie rafften im November und Dezember 68 natürlich wenig erbaut
Kunst vor die Personen hin, und noch im Sommer 1814 starben weitere
‘ Gin gantz bewertte
, steckte das j
, schrieb ein Rezept
werden;er sagte jedoch nichts
wa sse'r su cht vielen g eh ol f f e n.'
wekar.
.
. Am folgenden Tag !
176 Personen
hohe Honorar ein und entfernte sich
das
,
Regenwörmer
von
Mayen
im
Wasser
Destilir ein
. «Wie geht cs Ihnen, Herrj
entbot er den Maler zu sich
Wasser trink Abent und Morgen ij löffel voll thus viel
Whiststr?" sagte er im höflichen Ton. „Ich wünschte Sie j
Wochen du wirst wunder sehen was gott durch so ein
tkLV*
, ob Sie mir meine Haustüre an- j
, um Sie zu stageu
zu sehen
inecht ig Dingt wunder thutt.
'
."
streichen wollen
Aus alten Frankfurter Tagen.
6.
Panioffelheld.
Der
todtivehe in ein
wen ein gehlinger
:ur noch in verschwindend wenig Familien
fingerogerzehekompt.
hört man hie und da im Gespräch unter tim
, der zeitlebens unter dem Pantoffel seiner^
in Ehemann
" reden.
Nim das- dünne weiße heutlin von einer rohen eyerMitgliedern „echt Frankforderisch
. Er i
, sein Testament zu machen
, entschloß sich
Frau stand
'l, die Zuge¬ nahm ein Blatt Papier zur Hand und begann mit melancho
, lege es auf den wehe, so wirdts dir noch weher
schalen
Längst„hawwr die Eingeplackte
-i
*thuen, Cher dich nit daran, wen es hart ist worden und
. Was sich sonst noch von lischer Miene zu schreiben
, gesiegt
zogenen
: „Dies ist mein erster
, so wasche es mit lauge wider ab, und altem Sprachgut hält, das ist vor allem„dribb der Bach" Wille". Veste angetzogen
leg ein frisches auf, es zeucht alles aus, es sei wurm, in Sachsenhausen daheim
. Anscheinend sind hier auch
. probatum.
, geschos oder zauberey
geschwer
" an der Arbeit. Denn als ich kürzlich
noch„Neubildner
7.
durch seine Straßen ging, hörte ich den warmherzig ge¬
: „Halt em de Kopp, ich tret em e
mütvollen Ausspruch
Mittel.
Blutstillendes
^ VEIlftOTtN)
(N A C HPdUCI
Nim ein Hirnschal vom Menschen am gericht ist das Aag aus." Das erinnerte an den ähnlich berserkerhaft
mitteilt:
Gontard
Belli
Marie
den
,
, werfs ins feuer das es glüet, damit die böse feuch- klingenden Ausdruck
beste
|
Rätsel .
, pulvere es heis, und gib darum3 „Ich Haag Dich, daß der die Niern dem Elleboge erausligkeit weg komme
!
;
Die Erste wird dir jede Gegend schmücken
Fremden
dem
erscheinen
Aussprüche
Solche
."
krawwele
-Messer spitz ein, womit du wilt Ist bewert.
Die Zweit' und Dritte mag den Lehrling oftmals nicht'
meist furchtbar roh. Sie hören eben die Sprachmelodie,
/
,
beglücken
8.
, erkennen ließe, daß das
den Tonfall nicht, der sie sofort
Und würzest mit dem Ganzen du dir deinen Mein,
gargewiß und bewerte
Vor demStein
rSo wird es dir im Sommer wohlig sein.
' undt thutt ein Kanne garnicht so bös gemeint ist. Die derb-humoristische DraNim tauben mist rein gelesen,
Sichp—
am
Lust
die
,
reizt
,
2^
denSprechenden
die
es,
ist
stik
halb voll, undt geuß schärften wein esstgk darauf die
, nicht agressiver Wille zur Tat. Das „Sam■1 Auslösungen aus Rümmer 223:
, darnach Luftmachen
Kanne alle voll, und laß vij (4) tage stehen
der alten Frankfurter Patrizierin umschließt
"
melsorium
, und trinck abendt und
den Esstgk durch ein tuch lauffen
Rätsel -Aufgabe.
, die hier sicher gerne
, das nehmet noch einige nette, alte Geschichtchen
morgen einen gutten trunck warm gemacht
, Else, Isar , Nero^
,
;V Bein
werden.
helacht
wieder
einmal
, und gehet ohne schmertzen wegk,
den hartten stein zusendt
1i -i !? ? 1
■
■
■
der
,
Zettelvers
der
schlägt
Humoristische
TragiIns
| !v *’
••••i ;i
0;A Zahlenrätsel.
4<
:' !- '
:; ‘
’
Für B lasenleide n.
Rinde.Irden,
Jndre,
Inder,
,
Dirne
Nim einen Alten besen der all wuselt ist, lege den
*) Veröffentlicht bei Th. Schüler, Gesch. d. Stadt
a. M., S. 149 ff. Vgl. W. Sauer, Blüchers
lstss feuer das er prene lesche dann aus und tridt darüber Hochheim
Rätsel.
das der dampft die Wasser Röhre angeht'es nimbt weg Uebergang über den Rhein bei Caub, S. 5.
.~ -^ "
.
dirLcankheit
**j Siehe S ch,ül er a. a. B. S. 151f.
Tw Zunge.
UrzteS vom Volksmund und Dichterwort eins

Ein altes Sprichwort sagt:

C

D

,
dafür

:
, sehr
Pudel
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Äufreigeit

möcht ich.

Von Hermyma Zur Mühlen.

Arabisch;

Aüm Jvanowitsch schlüpfte fröstelnd ln die Kleider.
Der graue Herbstmorgen war. empfindlich kalt, erst am
Mittag wird die ferne Sonne Warme ausstreuen über
die öboeerntecen Felder, auf denen die gefrorenen Stop¬

A Wenn’s möglich wäre,
alle
,Geiz’ge aufzureizen.
geizen,

_

16. Oktober 1920. I
mal verdammten
auch vor seinem

Teufel

erschlagen .

Vielleichtw

^ I

Bild einmal die Menschen beten. 1
Durch die scharfe
, frostige Lust zittert ein dunh
-.I
Ton. Akim Jvanowitsch letzt sich auf feinem Strohs

auf. horcht angespannt
. Entsetzen verzerrt seinG°M
Ist es denn möglich
? Kann es sein? Das klingt ij
wie . . . Unsinn
, was tot ist, ist tot. Selbst ein tchl
Teufel wird nicht wieder lebendig
. Er zieht sich
, fly
Wenn minder wird das Geld, wird mehr die Huld lich am ganzen Leib fröstelnd
,
die
Decke über denI^I
peln. euftauen, sich weich
, zerfasert über die Erde breiten. Und Gott vergilt durch JÜTahrung die
Fährt aber gleich darauf wieder in die Höhe. Tichl
Geduld,
„Rasch
, Akim!" — ries ihm die Mutter aus der Küche
Ton . . . Er springt vom Strohsack
, läuft an die PI
zu. — „Das Ungeheuer summt schon
der Hütte, reißt sie aus. Eisiger Wind schlägt ihm ir’l
."
Reichtum erhöht nur den, der ihn verschwendet,
Gesicht
, trägt ihm auf seinen kalten Flügeln den To-im.I
Aus der Ferne tönte das Surren und- Pusten der
Nicht den, der nur vergrabenen umwendet.
Ja , nun vermag er nicht mehr,zu zweifeln
gewaltigen Dreschmaschine
.
, der Sq^I
kommt vom Gutshof, ist die Stimme des Ungeheuei
-I
Akim Jvanowitsch betrat die Küche
, löffelte hastig
Eie Geiz’gen geben aus der Hand kein Ei,
Gemächlich
, katzenartig
, leise drohend jiirrt die g-ewchy
den warmen Brei hinunter, den die Mutter vom Herd
Das nicht die Ursach’ einer Krankheit sei.
Dreschmaschine
.
.
I
va-hni.
Akim Jvanowitsch stürzt in die Küche
, greift
Maria,P-rtrownas müdes, verrunzeltes Gesicht war
Die Geiz'gen sind Häute, zähe, schwere,
den schweren Stiefeln, die in der Nähe des Hechl
sorgenvoll
. „Nimm Dich in Acht, Akim
, geh dem Un¬
trocknen
.
" I
Wovon
im
Unglück
nur
abzwickt
dis
geheuer nicht zu nah. Ich habe weder Ruh noch Rast,
Schere.
„Wohin
gehst Du?" — fragt ängstlich die Mutier
bis der Drusch vorüber ist."
.I
Hammer,
„Zürn Drusch
."
'I
Und auch der^ lte Vater erhob aus seiner warmen
„Nein, bleib daheim
" — gebietet der Vater. „gJ
Ecke am Herd warnend die Stimme.
Dich auf den Strohsack
, wir sagen, Du seiest krank
, hy
„Sei vorsichtig
, Alim, und komme dem Riemen nicht
test deshalb gestern unterlassen
,
den
Kessel zu speisq!
zu nahe. Denke daran, was mir geschehen ist." — Er
Vielleicht jagen sie Dich dann nicht fort. Vorwärts
, {»]
die Kammer
streckte dem Sohn die verkrüppelte rechte Hand entgegen,
!"
I
an der vier Finger fehlten.
„Geh nicht, mein Täubchen
"
—
bittet
die
Muttcr
.
'
I
verhungern
muß!
Daß seine bösen Arme kraftlos nieder¬
Die Eltern sprachen zu dem stämmigen
— Ein böser Traum hat mich heute Nacht gequält
, hochgewach¬sinken
, ich!
,
itnd
das
ewige
Surren
verstummt.
senen Burschen wie zu einem Kinde, und Akim Jvano¬
sah, wie das Ungeheuer Dich verschlang
. Träm
Vielleicht gelingt es heute; der Verwalter ist aus den
witsch war auch tatsächlich trotz seiner fünfundzwanzig
kommen von Gott, geh nicht in die Nähe des Unge¬
, der Ausseher nimmt es nicht so ernst heuers. Akim
Jahre ein Kind. Zur schweren Feldarbeit laugte er Viehmarkt gefahren
."
wohl, doch vermochte er nichts zu tun, wobei es denken mit dem Ausp affen.
Aber der Bursche steht bereits an der Tür. „H
hieß Sein dumpfes Hirn schien ängstlich alle Gedanken
muß gehen
" — Tagt er mürrisch
, verstockt
Akim Jvanowitsch betritt den Kesselraum
— „muß sehen
: hier ist es
von sich abzuhalten
; gelang es aber dennoch einmal heiß und behaglich
; natürlich
, die anderen Teufel sorgen ob der Teufel wirklich noch lebt."
einem sich dort einzunisten
, so war er nicht mehr zu ver¬ dafür, daß das Ungeheuer nicht friere. Der
Er verläßt die Hütte, taumelt über die Felder. Az
hängt
scheuchen
. Tann drehte sich Akinr Jvanowitschs ganzes den Schafspelz an einen Nagel, schaufelt Bursche
Kohle in den
Surren
in seinem Kopf hat wieder begonnen
, ihm ist zfl
Leben und Sein um diesen einen Gedanken
, kaute ihn Kessel und blickt durch die halbosfene Tür in den Dresch¬ Mute, als
sei er betrunken
, vor seinen Augen tanzen die
raum.
wieder, zerrieb ihn, fügte ihn abermals zusammen
, um
schlanken Birken und Pappeln am Feldrand einen toffen
von neuem an ihm zu nagen und zu kauen.
Reigen.
Gewaltig steht das Ungeheuer da, schluckt eine AehrenAn zwei Dinge glaubte Akim Jvanowitsch un¬ ladung nach der anderen; speit rieselnd die Körner aus.
Er erreicht den Kesselraum
, Timosei, der Sohn d6!
erschütterlich fest— an einen gütigen Gott im Himmel, Akim Jvanowitsch droht ihm mit geballter
Müllers
, treibt ihn fort. „Der Verwalter hat gesagt,
Faust.
der die Armen nach ihrem Tod für alles erlittene Elend „Fressen kannst du, immer fressen
. Heute
, hier Kohle, dort Wei¬ Tu darfst den Kesielraum nicht mehr betreten
entschädigen
, die Reichen aber leer ausgehen lassen wird, zen! Wie die reichen Leute, die sich fünfmal
mußten wir die Kohle aus der vereisten Erde kratzen,
am
Tage
und an einen Teufel, der alle Gestalten anzunehmen ver¬ satt essen
! Warte du Teufel! Ich will dich das Hungern Bist Du ganz verrückt geworden
, Akim
?"
mag, um die Menschen zu quälen. Auch der Gutsherr, lehren, du Nimmersatt
!" Aber das Ungeheuer frißt
Akim
Jvanowitsch starrt in die Kesselösfnung
, roie
der Akim Jvanowitsch einmal mit seinem schweren Stock weiter
, surrt satt und zufrieden
, speit Körner aus, Glut leuchtet und loht, und eben wirft Timosei wieder
halbtot geschlagen hat, weil er ihn beim Aepfelstehlen schleudert die Spreu von sich.
eine Schaufel Kohle nach. Das Ungeheuer schmatzt
erwischte
, ist eine Gestalt des Teufels, desgleichen der
prasselnd
, verschlingt gieria die köstlichen schwarz
Draußen
dämmert
bereits
der
Abend
.
Akim
JvanoVerwalter
, vor allem aber lebt der Teufel hier auf dem
Gut in einem entsetzlichen
, gefährlichen Ding, in dem !vitsch halt sich den schmerzenden Kopf. Das Surren des Bissen.
Rote Wolken steigen vor Akim Jvanowitschs Augen
Ungeheuers ist auf irgend eine Art durch die Ohren in
Ungeheuer
, der großen Dreschmaschine.
aus
.
„Teufel! Ungeheuer
seinen Kopf gekrochen
! Du lebst, frißt dich satt?
,
nun
surrt
es
auch darin, genau
Ja , dieses Ungetüm mit den langen zitternden Leder- wie die
Bist nicht umzubringen
!"
Dreschmaschine
selbst.
armen, dem keuchenden Atem ist sicherlich der Teufel
Funken sprühen aus der Oefsnung
„Bist müde, Akim
, einer springt
?" — ruft ihm im Vorübergehen
selbst
. Bringt es denn nicht immer Unglück
, wenn es
, die Wolle beginnt
im Herbst zu pusten und surren ansängt? Hat es nicht die blonde Matrcna zu. „Nur noch eine Stunde, auf Iwan Jvanowitschs Schafpelz
zu glühen
. Der Bursche spuckt auf den Finger, verloscht
vor drei Jahren dem Vater die Finger fortgerissen
? Und Bruder."
den
Funken
, widerlicher
, brandiger Geruch bleibt am
voriges Jahr hat es im großen zugigen Dreschraum
Akim Jvanowitsch starrt auf die Oefsnung des Kessels.
, wo
Pelz haften. „Oho, Teufet," — murrt Akim Jvano¬
die Lust voller Staub und Strohsäserchen ist, Maruisia, Er müßte wieder Kahle schaufeln
, der Bauch des Unge¬ witsch— „Willst dich
rächen? Wird dir nicht gelin¬
der Nachbarstochter
, eine böse Krankheit on den Leib heuers wird zusehends leerer.
gen, ich hüte mich."
geblasen
, so daß die Arme nun einhergeht wie eine
Höhnisch droht Akim Jvanowitsch dem Kessel
: „Jetzt
Wachspuppe
, schneeweiß
, mit rotbemalten Backen
Er schleicht sich unbemerkt in den Dreschraum
, und stirbst du, schwarzer Teufel
, ver¬
! Ich töte dich, Gott und die. kriecht sich
hustet, wie der alte Hund des Jägers; bisweilen spuckt heilige
in eine dunkle Ecke
. Staub und Strohsasem
Jungfrau
stehen
mir
bei
.
"
Er
schlägt
ein
Kreuz,
sie auch Blut. Und vor zwanzig Jahren, da Akim Jvano¬
beginnt in rasender Eile die Kohle vor den Kefselroum fliegen durch die Luft. Die langen braunen Ledecarnie
witsch noch ein Kind war, soll sogar das Ungeheuer mit
in ruheloser Bewegung
. Das Ungeheuer schlingt
zu
schleppen
. Kalter, mit Schnee vermischter Regen fällt zittern
seinen langen Armen einem Mann den Kops abgerissen
Nehren
ein, speit die Körner aus, schleuoert die Zpreii
nieder
,
Akim
Jvanowitsch
lacht
laut
aus.
„
Diese
Kohle
haben.
von sich
. Es lebt, das Ungeheuer
, frißt sich satt, schnarrt
brennt heute nicht mehr, der gute Regen, Gott hat ihn vor
Behagen.
Ist es also nicht der- leibhaftige Teufel, der dem gesandt
, wird dies verhindern
.
Tu
mußt
sterben
,
Un¬
Plötzlich deucht es Akim Jvanowitsch als drohten
Gutsherrn dient, der ja auch ein Teufel ist? Die Hölle geheuer
!-"
ihm die braunen Arme, als grinste des Ungeheuers
ist ja so- voll von Teufeln, da wird keiner vermißt
, der
So hat er noch nie gearbeitet
, der Schweiß rinnt ihm Rachen
, hämisch triumphierend.
fortgeht und sich auf der Erde niederläßt.
von der Stirn; immer noch gibt es Kohle im Behälter.
Akim Jvanowitsch hastet über die Stoppelfelder Jetzt ist nur
Rasende Wut übermannt den Burschen
. „Verlachen
mehr ganz wenig da, einige Schaufeln voll.
dahin, dem Gutshof zu.' Er sieht den Rauch der Dresch¬
willst du mich
, Teufel? Drohst mir mit den langen
maschine aufsteigen
, immer lauter wird ihre häßliche Laube Flüche gellen im Dreschraum aus: „Teufel, die Armen? Ich fürchte mich nicht; gestern war ich dein
Maschine steht!" „Verdammter Kerl! Hat das Feuer Herr,' mein Wille hat dich gestern getötet
Stimme.
-. Auch heut:
ausgehen lassen
!" „Verflucht
!" Mim Jvanowitsch reibt nehme ich den Kampf auf. Werde dein nimmersattc»
Dumpfer Haß, in den sich leise Angst mischt
, würgt sich die Hände, das
Surren ist verstummt
: er schaut in Maul stopfen
. Dir die Arme vom Leib reißen. Tu
ihn an der Kehle
. Nun muß er wieder bis zum Abend
, schlaff und leblos hängen die langen Teufel! Du Teufel!"
der Sklave des Ungeheuers sein, muß ßeffeu unersätt¬ den Dreschraum
bösen Arme herab, das Ungeheuer keucht noch ein-, zwei¬
lichen Bauch füllen
Immer lauter dröhnr das Surren in Akinr Jvano, mit guter. schwarzer Kohle, die so mal
, es klingt wie Röcheln
. Dann ist es tot.
teuer ist, daß sie arme Menschen gar nicht kaufen können,
witschs Kopfe
, Flammen spielen vor seinen Augen durch
Noch ehe der Aufseher den Kesselraum erreicht hat, den Raum. Und unentwegt
arme Menschen
, die im bösen Winter frieren. Und wehe,
, regelmäßig
, höhnisch luwenn er es dem Ungeheuer nicht recht macht
, wenn er jagt Akinr Jvanowitsch in großen Sprüngen über die wegen sich die langen braunen Arme.
. Laut singt er, atmet tief die feuchtkalte
ihm zu wenig oder zu viel Nahrung in den gierigen Stoppelfelder
Ausbrüllend stürzt Akim Jvairowitsch vor, greift nach
Schlund wirst! Gleich schreit der Verwalter
, tot'. Er hat e§ dem einen braunen Arm, um ihn dein Ungeheuer vm
, der ja auch Luft ein. Tot ist es, das Ungeheuer
! Verhungert ist der Nimmersatte Teufel, der Lieb¬ Leibe zu reißen. Er sieht nicht, wie sich seinem Kops
ein Teufel ist, wenn auch ein kleinerer
, weniger mäch¬ besiegt
tiger, ihn an, droht mit dem Stock
, versetzt ihm bisweilen ling des Gutsherrn, als wäre er ein armer Mensch ge¬ ratternd und drohend ein zweiter Lederarm naht, fühlt
, an dessen Leben nichts liegt. Wie wohl ist Akim jählings einen furchtbaren Schmerz am Halse, als hast
auch einen Hieb. Freilich
, er muß ja dem Ungeheuer wesen
beweisen
, daß er sein ergebener Diener sei, genau so, wie Jvanowitsch zu Mute, lein Kops ist ganz klar und leicht, ten sich eines wilden Tieres Zähne eingebissen
, als
er bei der bittersten Kälte barhäuptig vor dem Gutsherrn das ewige Nattern und Surren drrrchdröhnt nicht mehr ziehe ein Mörder die scharfe Klinge über seine Haut.
sein Gehirn. Das Ungeheuer ist tot.
steht, demütig die Mütze in der Hand haltend.
Entsetzen schreit auf im Raum, hastende Gestalte»
springen herbei
, tragen den Röchelnden fort; aus einem
Plötzlich verklärt ein listiges Lächeln Akim JvanoDoch wie er daheim seine Heldentat berichtet
, erhebt tiefen
Schnitt am Hälfe strömt Blut; auch der eine
' witschs Züge. Etwas vermag selbst er, der arme, hilflose sich großer Jammer. „Sie werden Dich fortjagen!" rust
Bauernbursche
, dem Ungeheuer anzutun. Er stiehlt ihm der Vater. — „Und wovon sollen wir dann leben?" braune Arm des Ungeheuers ist blutbefleckt.
Ueber das Stimmengewirr
, das Fluchen der Män¬
die Nahrung. Es soll auch einmal spüren
, sich bekreuzigend
: „Herr, erbarme
, wie es ist, Und die Mutter seufzt
wenn der Hunger mit scharfen Messern die Eingeweide Dich unser. Das Ungeheuer wird sich an Dir rächen
, mein ner, das Kreischen und Schluchzen der Weiber, das Stöh¬
nen des Sterbenden
, erhebt sich siegreich ein regelmäßi¬
."
durchschneidet
, der Bauch sich zusammenkrampft und Täubchen
ger, höhnischer
, gelassener Ton: die gewaltige Dresch¬
wieder auseinander geht, wie der Blasbalg in der
Akim Jvanowitsch lacht; hat er den einen, den ge¬ maschine schnurrt
rasselnd wie eine satte Katze
. Ihr
Schmiede
. Mit guter schwarzer Kohle stopft sich Akim waltigen Teufel bezwungen
, wird er auch mit den andern gieriger Mund schlingt
Aehren ein, speit die Körner
Jvanowitsch alle Taschen voll, daheim wirft sie die fertig werden
. Frohes Machtgefühl beseligt ihn, ein Bild aus, schleudert die Spreu
.von sich. Aus dem KesselMutter in den Herd, dann wird es heiß in der Küche, fällt ihm ein, das er in der Dorftirche
gesehen hat — der raum dringt das dumpfe Geräusch der
wie an Sommertagen bei der Heuernte
Kohlenschaufeh
. Gelänge es ihm heilige Georg, der den Drachen erschlug
. Auch er, Akim die den Bauch des Ungeheuers mit schönen
doch einmal
schwarze»
, dem Ungeheuer so viel zu suhlen, daß es JdanowiEch
, hat einen Drachen
, einen vielleicht sieben- Kohlen Mt ,
- ' ' ufreizen
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Bus
so
heraus
Krebsrodt
das
uff das K'rebsrodt,
, denn
vundt leisten sollen vundt mögen
thuen
lage bereits vor einigen Jahren (am Hinaußen bißwiesenn
Hanau
zu
T
, fürther innher zwischen den wiesen
Jo¬
Jacob
vundt
1916 unter „Burgen um. biß uff die
Ludewigen
k « itii
August
Heinrich
19.
, vom Vaumgarten fürder biß WollgeLorennen
T»n
vnndt Rinegk,
Hanau
zu
Graffen
a. M.") eine uüsführli che bis uff den Baumgarten
Gebrüdern
Frankfurt
'
hannen
biß
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-rlm uff den Küchenbuchell
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textliche Schilderung von Groß-SteinH
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so
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HeuSe^Kloster Seligenstadt verbunden
, eine nachkömblinge hiemit vnndt in Crafst dieser
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, das Sie Grafdergestalt
vnndt
Also
,
donaiion
kratzen,hausen und Hausen, die Herren von Katzenellenbogenund Geleitsstraßen
niglichen
Frank¬
, die in Anbetracht der benachbarten
Maßnahme
fen Heinrich Ludwieg unndt Jacob Johann Ihre Erben
und sodann die Herren von Eppenstein erscheinen als
Messe sehr zu begrüßen war. Es waren besonders
furter
Steinheims.
vnndt nachkömblingen Mann ^ vnndt Weiblichen Ge¬
Besitzer
besetzen:
zu
Schlagbäume
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Nachbarn zu ei ge,nt hü inbl i ch empfangen
den
Geleitsstraße
!j waren 1330 vollendet
Augei
dieser
auf
ebenfalls
Schwe¬
ein
Cron
und
Vnnser
Westen
nach
vnndt
Vnns
Pforte
,
eine
,
besitzen
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So geschehen Franckfurth am Mahn deb 28. Februaril
kein Feuer über die Straße geholt werden bei
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, großen Leitern, ledernen
Feuerhaken
daß
,
interessant
Notiz
die
auch
ist
Zeit
alten
der
Aus
chnnrrt
, die Nachbarorte haben sich
Juden großen Wasserhärten versehen
. Unter
' Steinheim im Jahre 1335 das Recht erhielt, zehnDörfern
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Dampferlinie
Lämmerspiel
,
eine
sheim
Ar¬
ger Gesellschaft
ließ dieselbe durch seine
: mn
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?"
ans Schemeln , Truhen , Etageren usw.
du willst fort von mir? Und aus immer
sie stan¬
muß. Meine Sehnsucht zieht mich nach dem Nvrdcn. Sitzgelegenheiten waren häufig unverrückbar;
, als Holzbänke,
? Nun steige den als Steinbänke in den Fensternischen
Fühlst du, wie der Wind vom Süden kommt
oder als Bank
Von E g LD% i i c f.
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getäfelten
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.
dergk
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Truhen
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,
weiter
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man erst utu
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,
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einer
,
mit
Schwan
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etu
.
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s flog
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, nach dem weiter!"
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auch
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,
„wilde Schwäne
Gebrauch
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die Menschen
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„Hier
.
auf
wild
Gans
sollst du nicht!" schrie die
, mecrumrauschtcn „Das
Stuhl sich spielerisch zn
H'ZZ Süden; nach einer grünen
, bei mir." Sie warf sich auf den Schwan und Im 13. Jahrhundert begann dcr
mußt du bleibcn
in
während
,
zubrachte
Winter
den
vorübergehend einmals e chs.
Sitz
seinen
Insel,'wo er
baute
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man
:
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ändern
starken
ihrem
mit
Wut
riß ihm in sinnloser
seiner nordischen Heimat die Schnccstürme losten.
, halb tot vor und achteckig, gab ihm auch cbensoviele Beine! Nur der
Schwungfedern aus. Dann-sank sie ermaiict
kleine
das
aus
Menschen
kamen
nie
;
R i cht er stu h l hat diese Mode-Wandlung damals abgcHier lebte er ungestört
Wut, hin. vor Schmerz und Erschöpfung.
, die ihm eine Vor, er blieb bei seinen vier Beinen
lehnt
Jetzt
.
grüne Eiland.
langsam
sich
erhob
Der Tag brach an. der Schwan
ist, vorschrieb.
erhalten
, sah er zu seinem Erstaunen eine mußte
noch
Zeit
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,
suchte
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leichtere Sessel von
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entstanden
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;
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konnten
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der
hatte, hielt ihn sür
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ging
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Aber
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besonders
wo
,
ohne sich um die Gaus zu bekümmern.
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zu
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Da schwamm
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ganz
eine
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war
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die Blätter des heimatlichen Baumes. die im Grunde aber nichts wie geschmacklose Kopien, die ohne
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mit
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auf
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5^ cn modernen Menschen umgeben unzäh¬ ist
einem teueren Möb
zu
Stuhl
einfachste
der
auch
freilich
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sind
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Stuhl
und
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Woher kommst du denn eigentlich
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den
mit
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dung an der Felsenküste
, geschaffen hat.
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Süden, die ihn im Herbst so mächtig ergreife
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wo
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schönen
dieser
nach
verlassen und
, wie er seinem Blatte mitteilt. In dem RauchzimMj
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am Rhein
Wacht
die„
auf
gorie
ruhen
B.
z.
er
n
a
mo
a
S
Die
.
, daß endlich Gesell¬ noch keine andere Ruhestatt
, wie sie sich freue
Net{djt|
'einnnber leben würden
, die das.Meer einesi) eu t schen G esa ngen en, uamensPaul
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unerträglich
,
immer hohnvoller
, daß man den eigenen wieder wußte, in
sn
Augenbtrcken
gelang
ihm alles am besten.
senken mußte
, noch verlegener als vorhin vor dcnr Auge des Und
dies mal vrauchte er nichts als die Wirklichkeit zu schil¬
einfachen Setzers. . . Es war kein Ausweg
Skizze von Moritz GolvschmiSt (Frankfurt
.
Was sollte er dern: ln verite vraie ! Er konnte cs kaum erwarten
a. M.)
, an
tun? Zu Dr. Hansemann mitd er Absicht
, war unmöglich
; den Schreibtisch zn kommen
. Er begann schon in Gedanken
n der dumpfen Sctzcrstnbe war es kaum möglich das war ihm vollkommen
klar
.
Und
sonst
—
auf
welche
zu schreiben
. Der Anfang ergab sich höchst natürlich
zn atmen
, wenigstens für den, der an diese von andere Weise? Scylla und Charybdis
, etwa
! Und rvie sollte cr so — gerade wie es vorhin gewesen
—:
kfy Bkeistaub und Maschinendnnst geschwängerte Atüberhaupt Tilli gegcuübertretcu
, wenn er wieder nichts ver¬
In der Sctzerstnbe
In der dumpfen Setzerstubrwar
'E mosphäre nicht gewöhnt war. Der junge Autor dient hatte
, und was würde aus dem Geburtstagsgeschenk?
es kaum möglich
, zu atmen
, wenigstens für den, der an diese
sog die Luft höchst vorsichtig ein, während er dik¬
was würde— was — würde— ? Er sah ihr Schmollen,
von Bleistaub und
tierend den Männern im blauen Kittel ribcr die schrvierigcn,
geschwängerte Atmosphäre
wie sie das Mschcn rünipste
, das Mündchen zpitzte und hin nicht gewöhnt war. Maschinendnnst
. . Der junge Autorganz unleserlichen Stellen seines Manuskripts hinweghalf
usw. usw. —
. Es und her schob
, so charakteristisch für sieahI
ging nicht anders
, wenn er nicht wieder die haarsträubendsten
Der junge Autor
, der sich wenigstens innerlich zu seiner
st! von Druckfehler gewärtigen wollte. -Und wenn cs sich im vorlie¬ ganzen Höhe ansgercckt hatte
, sah seinen stolzen psychischen
genden Falle auch nur um eine harmlose Humoreske handelte,
Mut jäh wieder schlaff zusammensinken
emühe,
, zu nichts werden,
die Eingebung einer übermütigen Laune
, er hielt auch hierbei ebcnfoschucll wie cr sich entfaltet hatte. Und mit einem
olsteMale
auf äußerste Korrektheit
)
denn
er
liebte
Erlebnisse
des H a u p t ma n n s D etzner.
sauberes Arbeiten war cr wie aus einem wirren Traum erwacht
s Elsa!,
. . . Was cr da
und war höchst gewissenhaft
, wenn ihn nicht gerade die Not ein paar Augenblicke läng phantasiert halte, war
r Kopf
undurchführ
j
des Daseins einmal zwang
, sein Gewissen aus eine knappe bar und auch schließlich bare Torheit
Dehner wurde auf seiner Forschungscxpedition
n mm
. Er sah cs ein und war ^auptmann
im unbekannten Innern Neu-Guineas vom Krüge über¬
Weile zu betäuben.
wieder vernünftig
. Sentimentalität
jifaue
«,
, sonst nichts
. Er war rascht und durch die Nachstellungen der Australier
Unermüdlich
, in immer gleichen
zu einem
, ganz mechanischen Bewe¬ wahrhaft Poet. mit feiner krankhaften Empfindsamkeit
er alten
. Teufel Nobinsou
-Dasein in der Wildnis gezwungen
gungen und mit schier unglaublicher Schnelligkeit gingen die
. Mehrfache Ver¬
auch
, es war ja nur ein Zwang, unter dem auch er stand
ie ohne
, - suche
, die neutrale Grenze zu
, jührten ihn weit ins
, denen der junge Autor abwechselnd
genau so wie diese Armen
, „Enterbten
erungcn Hände der beiden Setzer
"! Er hatte das Geld Innere und gaben ihm reiche gewinnen
hatf
.
über die Kästen mit den Bleitypcn und von da über den nötig,
Gelegenheit zn geographischen
so gut wie sie. Er litt ja in seiner Weise unter diesem
h unser
und ethnographischen Forschungen und Studien. Detzners
Satz hin, immer gleich
, mit derselben schier beängstigendenZwang! Ihn zwang cs, sich vor diesen Aermstcn zn
nrt
schämen. Bericht über seine Entdeckungen und Abenteuer erscheint
. Der junge Autor konnte es schon kaum mehr mitansehen, Und der„Anstand der Seele", von
in
den Ge¬ Hast
dem er da eben geträumt diesen Tagen unter dem Titel
„Vier Jahre unter Kanni¬
und er vermied es, aufzuschauen
. Doch es war nicht allein die hatte— ? Teufel auch
hles hat
, er war, auch cr, nur Lohnsklaoe
, und
, was ihn unruhig und er pfiff ans den Anstand der Seele, wenn er kein Geld in der balen" im Verlage von August Scherl, G. in. b. H., Berlin.
, daß er fieberhafte Tätigkeit vor seinen Augen
Wir geben aus den uns zur Verfügung gestellten Aushänge¬
völlig nervös machte
,
—
es
war
noch
ein
anderes.
Tasche hatte! Geistige Arbeit wird schlechter als jede mecha¬
rebenhn
bogen hier einen kurzen Abschnitt wieder
Während er eben irgend eine blödsinnige Stelle vorsagke, nische bezahlt
, der eine Mahlzeit
rem und
! Um vornehm sein zn können
, darf man nicht der Papuas im Vismarck
Gebirge
war ihm plötzlich sein„Gewissen
schildert.
"
aufgcwacht
und
hatte
ihm
hungern müssen
n. He
! Nein, cr br a u cht e sich nicht zu schämen.
in seines Herzens tiefstem
, glücklicherweise verstecktestem Innern Seine Qual, seine Last war physisch ja gering
i\
„Master. this fellow Ivanaka beton«,' mountain
,
eine rücksichtslose Szene gemacht
. Und das war daher ge¬ iMjdjttdje des seiner differenzierten Hirns wiegt die aber die kaikai man fineshed (Herr, diese Bergleute haben eine
•e Zeiten
physische
kommen
, daß das Auge eines der Männer fragend dem seinen reichlich auf. —
. Be
Mcnschenfleischmahlzeit
.gehallen
), beantworteten meine Jungen
begegnet war und er seltsam verlegen
, fast beschämt
, nicht im- „ Er war nun wieder völlig in der Wirklichkeit
meine Fragen
, was für ein durchdringender
ich her
, bestialischer Ge¬
,
und
er
slande gewesen
, diesen Blick auszuhalten
. Der Ausdruck in fühlte sich aufs neue fest und ruhig. Er konnte auch wieder stank aus einmal unsere Gernchsorgane beleidigle
die st
. Wir waren
, war eigenartig ge¬ das Auge zu den Setzern im blauen Kittel erheben
rs ni> des Mannes Auge, er kannte ihn längst
seit einer Stunde aus der Waldregion in die grasbcdcckten
.
Er
r. XV. mischt gewesen aus scheuer Ehrfurcht vor etwas Höherem und halte lächeln können über feine Aufwallung vorhin
, doch dazu Hänge hinansgctreten und, einem stark betretenen Pfad fol¬
proletarischer Verbitterung
, die wohl tief und unüberwindlichwar er zn ernst gestimmt
, zwischen zwei talwärts streicheudcu
, jede^Aussicht ver¬
. . . Ernst und sachlich führte er das gend
in der gedrückten Seele wohnte
. Es halle ihn empfindlich Diktat zn Ende, — für den Nest des Manuskriptes
sperrenden
Waldzungen abwärts marschiert
, als plötzlich diescr
.
der gotteng getroffen.
lob einwandfrei war, bedurfte es nun seiner Gegenwart nicht unbeschreiblich häßliche Geruch zuerst leise bemerkbar
, dann
Da vor ihm arbeiteten ernste
, schweigsame Menschen und mehr
. Er schenkte den beiden Männern
. Einige hundert
,
die alle seine vielen aber in voller Stärke uns entgegenschlug
trugen ebcn gerade für ihn ihre schwere Last
. Wenn auch die nachträglichen Vcrbcsserungen mit immer gleicher Sorgfalt Schritte weiter
, und wir standen auf derrauchcndcnTrümmcr, mit denen sie ihr Leben lang hantierten
, federleicht und Geduld ausführtcn
alter der Lettern
, deren Hütten bis auf die
, ein paar gute holländische Zigarren, stätte einer kleinen Ansiedelung
wogen
. — Typen häuften sich auf Typen, immer mehr
Pfähle niedergebrannt waren
, immer dann ging cr.
, auf deren freiem Platz verkohlte
lam ßf« mehr
, und seine Phantasie türmte sie zu einer riesenhaften Der Kopf war ihm ganz
Reste von Hausgerät hernmlagen
. Zwischen zerschlagenen
dick
, als er unten in der frischen
chz'iiimk
Bleilast
, die diese Lohnsklaven ohne Unterlaß
, ohne Verände¬ Wiuterluft ankam
eine Alle. und mit Wvhlgesühl sog er sie ein, wie Holzmulden und Topfschcrbcn lagen Schädel und Knochen von
. Und diese Menschen, einen belebenden Trank. . . Es war schon dunkel
)as W«k rung durch ihren Tag schleppen mußlen
, Weibern und
. Die Laternen Menschen verschiedenen Alters, von Männern
die doch so stark waren in ihrer verhaltenen Kraft und
so warfen flackernde Blicke durch die Nacht. . . Ein gelber Nebel Kindern
. Eine vergessene
, halb verkohlte Hand, ein Schädel¬
stetschk,selbststcher
.in ihrer Enge und die das Schöne
, das Begehrens¬ geisterte über den Straßen und wurde immer unheimlicherdach
. auf dem die abgesengien Haarwurzeln bestialisch rochen,
ger w werte doch auch
, in Fernen
, ahnten
, sie mußlen sich abrackernund trüber. . . Geräuschloser als sonst glitt der Verkehr
wurden aus den Trümmern hervorgezogcn
— cs war kein
Haber Iß
vor¬
in seinem Dienst
, denn ihm war in den Kopf gekommen
, der über. Eilfertige Passanten
, daß vor höchstens vierundzwanzig Stunden hier
breise dn
. Bummler hinter hübschen Mädchen Zweifel mehr
, weil her— Autos — Lastfuhrwerke in Menge. . . Doch der eine Kannibalemnahlzeit stattgefunden hatte. Wie später noch
er diest Zeitung eine törichte Humoreske zum Abdruck zu geben
sie ihm ein ansehnliches Stück Geld einbringen und dem
Publi¬ unersättliche Nebel fraß alles, wie cs dahmglitt
, in wenigen oft, so trat mir hier der ganze Schrecken dieser grausamen
kum just um ihrer Nichtigkeit willen höchlichst gefallen
Sitte unverhüllt entgegen
würde. Minuten. . .
. Sie ist cs. nicht Epidemien und
ie sch
'vst Die
Armen da, mit den ruhelosen Händen
, die wußten kaum,
, nicht Unterernährung oder Folgen der
. Dser
Langsam
, planlos schritt der junge Autor weiter. . . Die andere Krankheiten
was sie unter den Fingern hatten
, aber cs war jedenfalls frische Kälte tat ihm so wohl nach der Bleidunstatmosphäre,
Inzucht
, welche unter der Papua-Bcvölkerung der ganzen
sich a»
, das wert befunden wurde
, gedruckt zu werden
, und der die cr da oben ein geatmet hatte, und zn tun hatte er heute Insel so fürchtellich ausräumt
; ihr ist der Bevölkerungsstill¬
n bis i etwas
das versaßt hatte
, war ein Dichter
, mindestens ein Schrist- auch nichts mehr von Bedeutung. . . Er war immer beson¬ stand
, ja der Rückgang zuzuschreiben
, da ihr nach meinen fünf¬
lache
, b siclter
, und stand da vor ihnen
, der Schriftsteller vor den ders glücklich in diesen dämmerigen Winterflunden
jährigen sorgfältigen Auszeichnungen in der östlichen Hälfte
fersarstt Schriftsetzern
;
da
ließ
, und an dessen Person hing das Auge des ein¬ sich am schönsten sinnieren
-Wilheims
-Land fast 20 v. H. der Bewohner zum
/ fabulieren
, formen
hm seit
. In solcher von Kaiser
fachen Mannes mit neidender Achtung
, mißtrauisch be¬ kurzen Spanne glücklicher Stimmung zweifelte er weniger als Opfer fallen. Drei Generationen konnten wir an dem Alter
wundernd.
sonst daran
, daß er Dichter fei. . . Aus dem wallenden und der Beschaffenheit der Schädel und Knochen feststellen,
Der junge Autor wagte wirklich nicht mehr
, aufzublicken.
Dunkel kamen ihm Gestalten entgegen
, Vorgänge ballten und nur vier junge Mädchen waren von dem Sieger davon¬
Die beiden Setzer konnten ja nicht ahnen
, was in ihm sich
, die wir denn auch am übernächsten Tag
, lösten sich
, wandelten sich
, standen groß vor ihm, er geschleppt worden
torging
. doch ihm war, als müßten diese bohrenden
als Gefangene
, unfrohen brauchte sie nur zu greifen
, wohl noch unter dem Eindruck der überftan, festzuhaltcn
.
.
.
Heute
machte ihn
Augen ihn dennoch durchschauen
, als müßten sie erkennen
, daß die Stunde besonders reich und fruchtbar
, aber sonst in ihr
. Immer bunter denen Todesschreckcn klagend und heulend
, auch er, um elenden Mammon
neinscha- er sich verkaufte
, — einzig und drängten Bilder und Gestalten heran Nebelbilder
Schicksal ergeben
,
in dem südlicher gelegenen Dorf der Uebcr!
—
Es
m Herbst allein
, um Tilli ein wirkungsvolleres Geburtstagsgeschenk
brodelte in ihm, trieb schillernde Blasen. . . Aber so oder winder zu Gesicht bekamen.
ir Heu
machen zu können
, denn das war der wahre Grund, wenn er so: Luft, Freiheit
1.
, Bewegung— ! Diesem schrecklichen Setzer¬
, er schämte sich, saal entronnen zn sein, war allem schon ein Glück!
e. — Di! ehrlich gegen sich war. Und er schämte sich
Ausscblrfschämte
M... .
Er wandte sich noch einmal bei diesen Gedanken
, sah die
, mit Vf Da, während er mechanisch weiter diktierte
, kam ihm ein lange Straße zurück
— aber sie war jetzt kurz
Mikro*1
, und das große
: war er gezwungen
Hinterl»1 anderer Gedanke
, was zu tun, dessen er sich düstere Hans, in dem die Zeitung gedruckt wurde
, hatte der
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Dr. Fn schämen mußte
? — Nein, nein, er konnte noch immer rein da¬ Nebel ja schon längst verschlungen.
fischen stehen vor seinen
.
eigenen Nichteraugen
,
und das war im letzten
Nachdenklich schritt cr weiter. . Merkwürdig
.
chende
, die GeRätsel.
! Es bestand noch eine Mög¬ schichie von vorhin wollte ihm immer noch nicht ans dem
ler einnf Crnnde doch das Wesentliche
Dr. Fri lichkeit
. . . . Er konnte— er wollte— er würdeNiederblickend auf das Ganze
Sinn.
Er konnte ja nun richtig darüber lächeln
, sieht
,
und
alle
1. (s. unk oü, er m ußle es ! Den Leuten hier
man oft die Jungfrau knien,
Erklärungen abzugebeu,
seine Freunde würden ihn auSlachcn
, wenn er ihnen von der
ich d.hitj hatte er ja nicht nötig; nur
Mög' ihr von den beiden Ersten immer«
eine Ausrede dem Redakteur gen Prof.
Schrulle erzählte
. . . Aber das änderte nichts an der Tat¬
dar die Dritte blühn.
, sonst nichts! Er konnte es immer noch: cr wiirde sache
'sreisen 2, Mmber
.
Und er hatte sich des Gefühles jener Scham doch keines¬
, Kurlif ' as Manuskript
zurückziehen ' ! Nein
—
, nein falls zu schämen
. Seltsame Welt!
zwang!
1'5'
, arme
»nd nein
, auch um Goldes willen und wenn man es tausend¬ Geschöpfe darin, die Herren wie die Seltsam schwache
Knechte
!—
aehe. (
Wortspiel.
nötiger
hätte
,
auch— Tillis wegen durfte man so was
Er war in eine andere Straße cingebogen
;mein5c!
,‘sk—
. . . Der Nebel
Ein
Fremdling
bin
ich den Bewohnern der Erde,
■Gescbid“ »ichi drucken lassen
, wenn man Poet war, wenigstens den Ehr- war min undurchdringlich geworden
, eine geheimnisvoll
Des Wassers
, der Luft und des Lichts.
ung FE 8ckz hatte
,
cs
zn
sein
,
durste
fleißige
, ernste Menschen nicht zu bannende Macht. . . Hier
rieh.
Ja , wisse, mich scbuf kein göttliches Werde,
averächtlichen Arbeiten in seinen Dienst zwingen— es war herab nur schlug die siebente war es still, tot. .. Vom Dom
Und willst du mich finden
, so suche nichts.
Abendstunde in langhinhallenden
! Gewiß, cs war kein juridisch zu fassen¬ Tönen. . .
mander«! ttttadezu unsozial
Herr
des Verbrechcu
,
das er sich hier zu schulden kommen ließ;
Hatte der Klang in ihm ein besonderes Echo geweckt
n Zim®er
?
Rätsel -Aufgabe.
cs war ein Schlimmeres
, es war etwas wie der junge Autor stand plötzlich still, starrte vor sich hin in Der
hakt: jJI , .ab
das
der Seele, was hier verletzt wurde
ie Ana10
.1
Wohl
jeder
Witts auf seine Weise,
, und das wogende gelbgraue Nichts. . . Ein Bestimmtes
, Klares,
iere“. Fel' durste nicht fein. Wer war mehr
Ja, dieses Rätsel witts sogar.
gehalten
, diesen An¬ Greifbares wieder stieg vor ihm auf aus dem fahlen Nacht¬
rSh. Zi®®;
Geschicklichkeit wirds auf dem Eise,
, als der Dichter
, der Künstler
38. desi hand zu wahren
. Bewegung in ihn. Er
— der Schaf¬ land. . . Und dann kam aufs neue
Wo's Ungeschick war um ein Haar.
? ! — Wie ein schweresVerantwortlichkeilsgcr : »G°e : te überhaupt
schritt lebhaft ans, vergnügt vor sich hinpfeifend.
Weh dem, der's ist. Doch zn ihm gerne
'Preu?
W lastete es auf ihm— es jagte ihm das Blut in die Schläfen,
Die Sache vorhin
, das war wirklich ein Stoff. Es hatte
Tu ich,s den Freunden nah und ferne.
Vnschli
1,
ihn in der Tat bewegt
, unleugbar
.Aussprt“ _ ^bohrte sich immer peinigender in sein Hirn. . . Die Leute
. Alles vibrierte in ihm—:
Intuition! — Verse? Nein! Aber wunderschön für eine
ikrologg ^rdcn ihn für verdreht hallen— nun, das tat nichts: sie
roskop> sP mamen ihre Zigarren so oder so, das war für sie die
Auflösungen aus Rümmer 235:
kleine Prosaskizze zu verwerten
! Mit einigem Gefühl ge¬
lt wird.
.0' Mptsache
. . . Freilich
, bei Dr. Hansemann konnte man geben— es war gar nicht schwer
Rätsel -Aufgaben.
.
Und
ec
war
gerade
so
. Der wahre Grund vorzüglich in der Stimmung!— Gewiß, nur ein ganz kleiner
/iÄ AG die erste beste Ausrede Vorbringen
l Sahne, Heu, Knute.
?UrPc keinesfalls durchscheinen
, das würde dem Ansehen scha- Stoff; aber er dachte an nichts anderes mehr und ihn
I!. Breslau, Lessing
, Allianz.
H in dem inan stand. . . Und einen plausibeln Grund ansehnlich zu gestalten
, war eben seine Aufgabe.
Aiden
,
der nicht kompromittierend war— ? Er sah Dr.
In einer Viertelstunde konnte er zu Hause sein. Er war
jima tkun®
Buchstaben- Rätsel.
vavsemanns helle
, spöttische Augen aus sich gerichtet
. Ihm sehr zufrieden
, und beschleunigten Schrittes eilte er feiner
Leder
, Leier, Leber
, Leser.
weis machen
, war schwer
. Und auch sein Blick wurde Wohnung zu, ganz erfüllt von dem einen Gedanken
. . . Er

Dust
i panzbänke,
s Bank
erst m\
ti ALel.
sch zn
se ch?.
!ur der
s abgc>e Bor¬
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Seltene Bücher mit
Frankfurter

, wenn heute
eltsam würben wir erschrecken
plötzlich ein Mensch vor uns stünde, der im
Jahre 1460 zur Welt gekommen wäre , wir
würden staunen über seine Art zu reden,
über seine Tracht und sein Benehmen.
Wieviele Besticher der Ausstellung „Das Deutsche
nicht gerade Bücherfreunde und -Kenner
Buch " , die
waren , mögen vorbeigelaufen sein an dem alten Clau¬
dius P t o l o m ä u s , der so stolz in seinem Glas¬
häuschen thronte , als fei es ganz selbstverständlich, daß
man 460 Jahre alt ist. Und wie hat sich der alte Herr
gehalten ! Er ist ein alter Wellkundiger und weist auf
54 Blättern 27 Karten , eine Weltkatte, 10 Katten von
Europa . 4 von Afrika und 12 von Asien. Es wird
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Bismarck- Busch.
, Zusätzen und Rand¬
mit Streichungen
Handexemplar
Derwolles
dw® ngttnoötttmnirinik 6mader Hand des ersten Reichskanzlers
von
bemerkungen
.lMds,
=li-TO vsMMlpkKM
).
. Leipzig
(Antiquariat Koehler
«kSMÄLklWMMkgM
'
MMäaMUMMMMMMIMSa
und Silber
Msvmir gmkiöninaiWmilKr.
Gold
Farben.
in
Atlas in Federzeichnung
von Claudius ptolomäus. (um 1460).
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fr
).
. Leipzig
(Antiauariat Koehler
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ausgabe der 24zeiligen Gutenbergbibel (Jnselverlag,
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) und die, im selben Berlage , nach Goethes
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Leipzig
t
ut
nmmotmiuifff
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Handschrift herausgegebenen römischen Elegien , einst
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von ihm als „Erotica Roniana " bezeichneten Dichtun¬
qm !mstlwir?K . Moa owAw«
turntkSmmirikgD,
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gen. Bon Goethe zu Bismarck. Eines der gerade fü«
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die Jetztzeit interessantesten Bücher ist „Graf Bismarck
' c mintan
jTC
-krim
prMNlqMigswidMMlSkr
mrWmätrqMikgM.AW chps>.
.KrräWmir
und seine Leute" von Dr . Moritz Busch (Antiqua¬
»bkisgF
wnnpiLÜh
a-r svotfitoniaiimoKttmBinmum-1
'.
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dW:UaWMsri
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zu sehen ist, mit Bismarcks eigenhändigen
Ausstellung
tarn# langwßänuns
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pft SmAMMnStamrre ümmS«
und Randbemerkungen . Tie Aenderungen
Streichungen
bwora i tgäJttränlItgünanb ftu■
Hg osrixturw -mlmbpwWmst
sprechen laut von des Kanzlers feiner Diplomatie und
von seinem ausgeprägten Taktgefühl . Da heißt es:
„Geht nicht wegen Verwandtschaften " ; „das könnte die
armen Kanzleidiener noch heut um Amt und Brot
bringen , u. schlimmer!" Sehr oft taucht die Randbenrerkung bei gestrichenen Stellen auf : „nur nicht Kritik
Ziegen Moltke" oder qar „Jede technische Kritik der mili^nili d-Änr wpksüms
IwlvMLusüwwoms.
'intsnuoaim*nilfiatote Sttoiadchmrk« wnEHM w
au. nate « jwoRawsöfiBpfitfic.
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Portolan-Atlas auf Pergament.
. 8. August 1559 von Battista Agnefe.
Venedig
).
, Leipzig
(Antiquariat Koehler
Allgemeiner Wegweiser des Südmeeres.
, Leipzig;
«Antiquariat Kyehler

Panama 1669.

angenommen, daß das Manusknpt das italienische Ori¬
ein
ginal ist, das der Bruder Nicolaus Donnus,
deutscher Mönch des Benediktiner -Ordens des Klosters
Neichenbach, als Entwurf gebrauchte für die Karlen
der Ptolomäusausgabe (Ulm 1482)» Die ausstellende
Firma (Antiquarium Köhler, Leipzig) setzt es mit einen
Wert von viereinhalb Millionen Mark an. Nur 361 Jahre
alt ist der Portolan -Atlas von Battista A g n e se (Vene¬
dig 1559) , er umfaßt 23 kolorierte Karten . Der jüngste
Geograph ist der „Allgemeine Wegweiser des Südneeres ", geboren 1669 zu Panama , „Gewidmet der er¬
habenen Königin der Engel und Menschen, Maria der
Gottesmutter , unserer Gebieterin , Nordstern, Licht und
Führerin der Seefahrtkunst " . Die Beischriften der inter¬
essanten See -Atlas -Handschrift sind von hohem histori¬
schem Reiz.
Neben diese drei Zeugen längst vergangener
Zeiten seien! drei Kinder unserer Zeit gestellt. Was
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Manuskript-Setten aus Goethes römischen Llegien
mit eiqenhändigen Korrekturen des Dichters.

t >*

tärischrn Operationen , nachdem
sie gelungen sind, macht mich
als Laien lächerlich! Dergleichen
sagt man wohl beim Essen wenn
man verdrießlich ist, aber man
druckt es nicht?" „Der Kron¬
prinz muß sicher bleiben, daß
nicht gedruckt wird , was er als
Gast an meinem Tische spricht!
Verfängliches wenigstens !" lau¬
tet eine andere Glosse des
großen Kanzlers in deni Buch,
das als Kulturdokument unbe¬
dingt in die Reichsbiliothek zu
Berlin gehörte. Natürlich sind
die hier genannten Bücher nicht
die einzigen reizvollen Erschei¬
nungen der Ausstellung „Das
Deutsche Buch" , doch sind eS
mit die hellsten Kleinode der
prächtigen Bücherschau.

Hans Pfeifer-

Manuskript-Seiten aus Goethes römischen Llegien
mit eigenhändigen Korrekturen des Dichters.
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Zchlotz Bingenheim
U md die Zuldische Mark

schiefen Turm

HDie Kirche zu Gettenau mildem Storchnest

WM

Bingenheim : Der Eingang zur Vorderburg
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Der Hexenturm in dem Bingenhermer Schloß beher¬
an den schonen Wie- ]
sengründen ringsum, an dem freundlichen Bilde der bergte zu dieser Zeit Gefangene männlichen und weib¬
stattlichen Nachbarorte Echzell und Gettenau zu weiden
. , lichen Geschlechts und die Schössen und Schultheiß
Jetzt hatte ich die ersten Häuser von Bingenheim er- \ aller zuständigen Ortschaften mußten an das Commissi-reicht. Da sah ich seitwärts zur Linken
, und eine neue * riat zu Bingenheim Berichte über die zaubereiverdcichErinnerung an Bingenheims Vergangenheit ward in ' tigen Vorfälle einceichrn
. Irr der Kanzler zu Bingen¬
Von, Karl Schrandebach.
mir wach. Dort, der heckengekrönte Hügel, ist derL öh- heim häuften sich die Akten
, die von Hexerei und Tenich das eiste Mal mit der Bahn von Friedoder Löw -rnb u sch, eine unheimliche Stätte, an der selswerk berichteten
, und als der Cornmissar Caspari aus
in großer Zahl schuldlos oder schuldig Hingerichtetej Berichten erfuhr, daß auchKi n ber bei den teuflischen
verscharrt wurden
. Noch hundert Schritte im Orte wei¬ Tänzen und Taufsesten anwesend gewesen sein sollten,
WZM
tion
G
et
t
en
a
u
B
i
n
g
en
h
ei
m
gek\ borg
nach
bei der Stäspannt
zu Nidda
dem Fenstersah
desichAbteils
hinaus ter und ich stand auf dem alten Marktplatz zu da fand er .es gar nicht verwunderlich
, das; der leidig
. Da wußte ich, daß hier dir Stelle war, Satan sich der jugendlichen Seelen bemächtigt habe. Er
"”
in die Landschaft mit den saftigen Wiesen Bingenheim
und den umgrenzenden grünen Höhenzügen
. Wußte ich an der sich im siebzehnten Jahrhundert so manches wandte nun auch sein Augennrerk den kindlichen Hexen
doch, daß ich mich nunmehr inmitten der so interepanten Drama abgespielt hat. Hier hatte einst das alle Rat¬ und Teuselscespielen zu.
, vor ihm rauschte die alt: Linde und
ehemaligenF u l di sche n Mark befand und’ daß haus gestanden
Verfolgen wir einmal auf Grund eines Aktenstückes
drüben an den Berghängen das alte ehrwürdige Schloß unter ihr übte — besonders von 1652 bis 1659— der eine der Untersuchungen
, die der Justizgewaltige an¬
Zu Bingenheim auftauchen mußte. Richtig
- Henker¬ stellte
, da winkte Meister Zacher (Zacharias) sein schauerliches
, um von einem vierjähriger ! Kinde nähe¬
es bereits herüber hinter einer prächtigen Lanvstraße amt aus. Damals grassierte
, wie überall in Deutsch¬ res über zauberische Untaten zu erfahren. Wir gewin¬
mit schattigen Bäumen, da zeigte es schon feine ge¬ land, als Folge der Verwilderung und Verrohung durch nen durch Wiedergabe des kulturgeschichtlich interessanten
waltigen, grauen Mauern, sein-: hohen Dächer! O, den dreißigjährigen Krieg, der Hexenwahn im verstärk¬ Aktenstückes einen vorzüglichen Einblick in das Denken
wie lockte cs mich da, diese Landstraße entlang zu wan¬ tem Maße und auch Bingenheim hat während dieser Zeit und Fühlen eines Herenrichters der damaligen Zeit.
dern und dann in und um die lrutzigen Bauwerke dort eine in Blut getauchte Geschichte
. Ueber fünfzig Per¬
Nach Echzell also ist der Cornmissar Michael Caspari
sonen starben vor dem Rathause Bingenheim unter dem gewandert
drüben zu klettern.
, um ein dienstliches Verhör vorzunehmen
. Er
Es ist ein geschichtlich interessantes Stückchen Erde, Schwerte des Henkers
, andere wurden lebend auf dem sitzt auf einem Sessel, neben ihm aus einem Stuhle der
die gesegnete Gegend von Bingenheim
, Gettenau, Ech¬ Löhbusch verbrannt.
Gerichtsschösfe Claus Stall, der zu der wichtigen Ver¬
zell. Schon aus dem neunten Jahrhundert weiß man,
Es ist nicht mlinr Absicht
, die vielen Hexenprozesse,nehmung mit herangezogen ist. Vor den Gerichtsherren
daß sich
, hier durch Schenkungen der Karolingischen Kai¬ zu derren aus ganz Hessen
-Bingenheim
, besonders aber hockt aus einer Bank eine Bauernfrau. Sie hält auf
ser die Fuldisch
: Mark bildete, denn Echzell mit aus Echzell die Opfer herbeigeschleppt wurden, in ihren Armen ein rotbäckiges kleines, vierjähriges
Mäd¬
Bingenheim , Dauernheim,
Berste dt ihrer bekamrten Stupidität und Gleichartigkeit zu wie¬ chen, das bald dumm und verwundert den Cornmissar
. Aber doch bieten einige Gerichtsvorgänge betrachtet
kamen zu dieser Zeit an das Kloster Fulda . Da¬ derholen
, dann wieder sich scheu unter die Arme seiner
mals allerdings war Bingenheim noch kein Dorf, nur aus der damaligen Zeit so viel Merkwürdiges
, daß sie Mutter zu verstecken sucht
, wenn der gestrenge Herr cs
die Burg Zeigte einsam ihre Zinnen, als Schutz für die noch heut: geschichtliches Interesse finden und unser gar zu scharf und eindringlich ins Gebet nimmt. End¬
benachbarte Dorfschaft Echzell
. Dichter Wald zog sich Mitleid mit den armen-Opfern Wachrusen.
lich ist der hohe Justizbeamte sich über den Fall klar,
Komm einmal mit mir, lieber Leser
von den Höhen herunter bis nahe ans User des Horloff, Vom Marktplatz auch der Schöffe teilt seine Ansicht
. Mit ernster Miene
nur
einige
Schritte
weiter
.
Da
stehen
slüßchens und weite Sumpsstrecken dehnten sich
wir vor der klei¬ spricht jetzt Caspari zur Mutter, er vermahnt sie, ein
, in denen
die Wasservögel unter hohem Rohr ihre Nester bauten. nen, schlicht
-ehrwürdigen
-Kirche von Bingenheim
, mit scharfes Auge aus das kleine Anna Catharinchen zu
Unbeschränkt konnten bis zum Jahre 951 die Echzeller der Jahreszahl arrs dem 15. Jahrhundert am Portals. haben, damit nicht doch noch des Teufels Krallen
früher
- Wir treten auf den dis Kirche umgebenden
der Jagd obliegen.
, von Gras oder später die junge Seele erwischen
.
Er
weiß der mit
In den nächsten beiden Jahrhunderten begann sich und Busch überwucherten
, schon lange nicht
, inehr be¬
Munde zuhörenden Mutter aus seiner Praxis
nutzten Friedhof Alt-Bingenheims
die Fuldische Mark dichter Zu bevölkern
. Es fällt der Blick offenem
, Reichels¬
gar
manchen
verdächtigen Fall und manchen listigen
heim und Gettenau entstanden, später Leidauf den alten steinernenG er i cht s t i sch, von dem ich
Streich des leidigen Teufels zu erzählen
. Dann winkt
. Er steht jetzt einsam unter einem er
Hecken, Blofeld , Bisses. Zugleich erweiterten schon gesprochen
seinem Schreiber und diktiert ihm folgenden Befund
breitästigen Baume. Auf die Tischplatte
sich nach Ausrodung der dichten Wälder die Grenzen der
, die vor Jah¬ in die Feder:
ren den weißen Stab des Richters trug, sinkt heute still
Fuldischen Mark.
Actum Echtzell den 18ten Martij. Anno 1656
In der Burg zu Bingenheim saßen Herren von gu¬ das goldleuchtende Herbstlaub herab.
coram
commissario et Claus Stollen.
tem Adel. Es werden unter anderen
: genannt: 1280
Schreite weiter mit mir über den Friedhof, lieber
„Nachdem verschiedenen Samstags den 15ten Martij
Eberhard von Echzell
, 1300 Philipp von Münzenberg, Leser! O, tritt leise auf, daß du sie nicht störst
, die
zauberey halber hingerichten Schösser Cremen Toch¬
1317 Wollrad
, Schultheis von Frankfurt, 1318 Luther armen Kinder, die dort an der Kirchhossmauer in der
ter Magdalena genannt, bey mir denr Commissario zu
von Isenburg, 1333 Enno von Falkenstein
, 13441 Graf ewigem Schlaf ruhen. Und nun höre, was ich von dem Bingenheim
sich beklagt
, wie Sie von Reinhard Grolls
Philipp von Solms, 1359 Heinrich von Jsenburg- Schicksal derselben erfuhr:
eines Bauers verlassenem Weibe, Anna Catharina, be¬
„An n o 16 5 3: Zu Bingenheim underm Rathanse schuldigt
>Büdingen, 1430 Friedrich von Cleen, 1473 Henne und
ins geschrey bracht werden wolle, ob hette
Mengos von Düdelsheim
. (Archiv für hessisch
: Ge¬ . hingerichtet worden, Undt Neben an die lrrch Mauer Sie deround
ältestes
Kind zur Zauberey verführt etc. ihr
Vfm kirchhoss
, In leichtlörper fein betz gesetzt
schichte und Altertumskunde
, weil sie
, Band 8.)
Aber bei allem Ansehen
, das Bingenheim genoß, hat kindter und klcinerheit zur Vebelthat verführt wor¬ aber darmit gewald und unrecht gethan.
stehen zu bleiben und meinen Blick

IW
$

fuhr
,

So habe heutigen Diensttags obbemeltete
es sich nicht zur Stadt entwickelt
, obwohl Kaiser den.
Anna Catharina
sonsten von Lich bärtig nrit
Iohann Gottwaltzen
kindt
Karl IV. 1357 die Erlaubnis zur Erbauung einer
ihrem
Kinde,
auch
Anna Eaiharina genannt, sei¬
JohanrresFauerbacherkindt
Stadt um die Burg Bingenheim gegeben hatte. Es
nes alters 4 j a h r, vor Mich kommen lassen und be¬
H en n R eu hl s ki n dt
entstand jedoch ein Dorf unter dem Schutze der Burg.
fragt: da dann die Mutter angezeigt
, daß vor acht Tagen
Ein so wichtiger Sitz wie Bingenheim zog manchem seindt3 Magtlein gewest
, zwei) von Echtzel
, und Eins bemellesg"genwertigrs ihr Kind sie mit in die Kirche
kei Gerechtsame heran und schon früh ward hier eine von Gettenau
. Summa anno 1653 seindt nit mehr alß gehabt, zur welchem
, dieweil es verwöhnt gewesen
, Tie
Art Gaugericht gepflegt
. Dreimal jährlich hielt dieses üeigesehte dreh kinder Hingericht worden
,
Alzeit Ver¬ gesagt
,
wolle
es
nicht
mehr
mit
in
die
Kirche
nehmen,
Gericht sein ungeboten Ding, wozu alle Freigeborene meint, sie söllen noch zu: Bekehrung kommen
, aber kein hätte ihr das Kindt geantwortet
, es frage auch
'des Bezirkes erscheinen mußten
. Ein schwerer Stein¬ Hoffnung zu Spühren gewest
,
biß
daß
sie
Ihr
nichts
darnach,
nehme
cs
doch
die Magdalena mit
tisch stand zu Bingenheim unter den Linden vorm Rat¬
n d t gen o h men, zweifelt man nit wegen fleißiges in ihre Kirche dahin dann viel leute kähmen und auf
hause, um denselben sammelten sich ernst rrnd würdevoll E
gebetts Vndt abschidt
, Vndt fleißiges Ermahnen der Böcken ritten etc. — Dieses were ihr sobald verdächtig
Schultheiß und Gerichtsschöppen
, der weiße Stab lag Geistlichen sie sollen des Ewigen Lebens worden sein
." Vorkommen und hätte ferner anr 5kin de an gehalten zu ver¬
auf der Tischplatte und feierlich wurden Verhandlungen
genug mit diesen drei jungen Opfern. Auf nehmen
, wo solches were oder geschehe
, hatte ihr das
'geführt. In späteren Zeiten verlor das Gericht au --, demNicht
Kirchhof zu Bingenheim liegen noch weitere Kin¬ Kind geaniwortet
,
es
were
gar
weit
,
da
es die Magda¬
Umfang.
der begraben
, denen Meister Zacher vorm Rathaus der¬ lena rnitgenommen
. Sie Halle cs auch getaufst usw.
Ein halbes Jahrtausend blieb das Kloster Fulda einst
Habe hiermit das Kind dann selbsten befragt
, da das
alleiniger Inhaber der „Fnldischen Mark", dann traten hat: das junge Leben mit dem Richtschwerte ausgelöscht
Kind nur 4 Jahre all ist, we'ß nichts genaues anzuzei¬
nach und nach Veränderungen im Besitze ein. 1311
„Anno 1656: Georg Knorr
gen, auch keines Menschen Gesicht
, nahmen oder gestalt
wird Gras Engel brecht von Ziegenhain
, und Herr von
GehlaStollin
zu
erkennen
,
der
darbey
gewesen
seyn oller wo es ge¬
gNidda mH den Gerichten von Dauernheim
, Echzell
Georg Z i mmer m a n n
schehen were. außer daß es mit wenigen Worten sagt:
und Berstadt belehnt
, sodann erhielten die Herren von
, Zu Bingenh. Sie Magdalena hat mich gewaschen mit heßlichenr Was¬
Münzenberg die Hälfte von Reichelsheim
. In : Jahre seyndt alle Dreh von Echtzel gewest
r1423 verkaufte der Abt Johann von Fulda Schloß Vnderm Rathauß gericht
, In leicht körber gelegt, Vndt ser und habe acht Gütigen(Taufpatinnen) bald sagt es
, cs habe dein Secbs, Kan aller niemand nen¬
,Bingenheim mit den Anteilen an den Dörfern Bingen- Vf der: kirch Hof, am Ende der Mauer be¬ wiederum
nen,
Kennen
oder ferner einige unrbstand anzeügen.
,' heim, Reichelsheim
, Echzell
, Berstedt
, Dauernheim
, und Exempel daß sich die
, Blo¬ graben worden, zur Nachricht
Hoffe also nicht, daß es mit dein Kinde bösse
feld, Leidhecken rrnd Steinerstadt(ausgegangen
-rr Orts- Jugent daran, ahn der Verführung stöst,
beschaffen oder der Teusselischen Verführung wegen et¬
nmrne) an den Grafen Philipp von Nassau für 26 500
der: Uteri F'br. 1656."
was seyn soll, Sondern habe der Mutter befohlen
, mit
Gulden. Doch Nassau trat 1570 seinen Besitz— Rndem Kinde fleißig zu üeten, von der gaffe und andern
chelsheiin ausgenommen
—. an den Landgrafen LudAlte, vergilbte
, unvollständige
, von Mäusen ange¬ Kindern abzuhallen
, unb wenn es etwa noch etwas der
'wig IV . von Hessen ab, um 121000 Gulden. Vorüber- fressene Aktenstücke
, die mir das Pfarramt zu Echzell Verführung halber schwatzen solle, ihm auszureden
, dock)
j gehend von 1018 bis 1681 ward von dem Hessen- freundlichst zugängig machte und die ich schaudernd in
were, mir sobald anDaimstädtischeu Landgrafen Georg II . die fuldische der Hand hielt, geben uns noch einige Nachricht von wenn es von importantz
Mark an seinen Schwiegersohn Wilhelm Christoph über¬ dem Leidensweg
, den die armen Geschöpfchen von« zu z ei g en.
Michael Caspari.
tragen und in dieser Zeit führte die Marl als selbstän¬ Elternhause bis zrrr Einsenkung in die Leichenkörbe zu¬
diges Fürstentum den Namen: L a n d gr a f schaf t rückzulegen hatten.
Hoffentlich hat ein gütiges Geschick die kleine Annn
'H e ssen - B i n ge n hei rn. Nach den: Tode Wilhelm
Es waltete Mitte des 17. Jahrhunderts in Hessen- Katharina vor nochmaliger Bekanntschaft mit deni
.'Christophs siel die Landschaft wieder an Hessen
-Darm- Bingenheim als Justizkommrssar des Landgrafen Wil¬ Hexen gericht
.bewahrt. Tenn wie es den armen Kindern
stadt zurück,
helm Christoph ein gelehrter
, aber gestrenger und äußerst erging, die nach Ansicht des Kommissars Caspari in teu;fc.
-abergläubiger Herr, der finstere Michael Caspari.
felisches Treiben mit !, erquickt waren, das meldet
‘,v Während mir diese geschichtlichen Erinnerungen an Er war felsenfest davon überzeugt
, daß eine Rotte von weiter ein Aktenstück
, das i# Bruchteilen vorhanden ist.
,t>ie suldischo Mark durch den Kopf gingen, wanderte ich Hexen und Zauberer sich in Hessen
-Bingenheim einge¬ Es betrifft einen Auszug aus dem Verhör des Knaben
lidie Landstraße
, die von: Bahnhof Bingenheim nach den: nistet Halle
, urrd schritt mit allen ihm zrckGellote stehenden Georg Knorr, den wir ja unter den 1656 Hingerichteten
nicht ohne daztmschendes öfteren Mitteln gegen diese angeblichen Unholde erm
Kindern^bereits genannt haben:^

;0,

'att.
Beilage zum Mittagsbl
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""Weder sitzt der Gerichtsherr mit finsterer Miene in
, vor chm steht wehrend und zitternd
Mer Amtsstube
. In der Ecke aber sitzt drohend
ein zehnjähriges Bübchen
^ Büttel und neben ihm liegt auf einer Banken:
Kindel Ruten.
nun das
lieber den Hergang des Verhörs berichtet
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eineU
überl
, dis aus
Armee
, Soldatenüuben und Kinder im.1
, Dirnen
60000 Weiber
..'
Gefolge halte. Wie diese Horden in Bingenheim
.j
..
denken
sich
laßt
,
hausten
Nachbarorten
den
Md-

baren Krieges

W

,_

durch die "arme Gegend einmal
, .aber
etwa 23 600 Soldaten bestand

turrerdrossen,

Exils schreiet in den Klippen —•

Weh 1 euch hat der Tod geschlossen,
Nun hatte ich das.altersgraue Schloß zu BmgenhernGi
D Protokoll:
er
wie
Echtzell
von
Blaue Augen, ros'gc Lippen!
Sohn
,
Johann
Knorr,
George
, aber nicht ohne noch einen Blick nach den Fon-"'
verlassen
Üehcr. Dort oben hat trebz,
et
ari
ll
nce
a
C
in
Herrenhauses zu rverfen
des
Jahr,
:
10
sterr
Alters
seines
schreitet in den Klippen,
Eule
toeij, sagt
kenne?
Landgraf von, Hof- .'
Döchterlein
nzige
dessen
et
und
der
,
Gersten
gestanden
Wert
wohl oft
fr<Jgt: Ob er(
Grausig sieh die Schatten senken —
ltheitzr nein. Ob jhr ebne Biern geben wo er Sie bekom, und hat seine wer-,,
Wilhelm Christoph
,
-Bingenheim
sen
Blaue Augen, ros’ge Lippen!
:? negativ onuna (leugnet
waß er darin geiaht
. Denn der Landgraf sah seine
wende Gemahlin getröstet
Denken 1
end¬
er
, sodws;
erdach- aLes
hat
,
Hin mein Lieben, hinnein
worden
zugeredet
hart
Alß jhrne
—
Söhne nach und wach in die Gruft sinken
).
acht
[=
incei
-Bingenheim
HLffen
Linie
die
Tode
:
seinru
mit
daß im Stracken Hausse er Bieren bekom,
also
lich gestanden
Grausig sich die Schalten senken,
>Te:i- inen
. . Doch eine große Freude war dem Land¬
, und davon dem Megdlein eine geben hatte. —
erlosch
strömt in kalten Schauern —
ri aus
Regen
hette
Sagt,
?
wollen
unterdessen Regierung Kommissar Caspari fernes
,
: Worum ers vorhin leugnen
grafen
K»sragt
, Was;
Hin mein Lieben, hin mein Denken 1
Aschennicht gemeint
: er sah die Lateinschule
, daß diese werr. Hieraus examinert
, beschieden
waltete
Amtes
gekonnt,
Weinen muß ich stets und trauern.
roKtett,
(t in die Vieren getahn, Ob er Schmack Anna
chz el l, der er alle landesönterliche Sorgfalt ange»E
zu
, Was Sir jhme
leidig? Nie viel mahl er in jhr-m: Hausse gewest
deihen ließ, sich mächtig entwickeln und enworblühen.
Regen strömt in kalten Schauem,
c. Er gelernt
habe Schmack
, daß der Chronist über
Sagt,
?
getaufft
jhme
Die Schule wurde so anigssehen
, Ob Sie
—
?
vorüber
Zieh’n die Wolken wohl
Hexen Annan zwar gekonnt
, were auch in ihrem Hausse ge¬
: „Dieser Flecken ist auch in keinem geklü¬
Echzell schreibt
, auch nicht getauft.
Weinen muß ich stets und trauern,
, hette jhm aber naut gelernt
messen
gen Ruf wegen der wohlbestellten Schul mit vier Schul¬
, Eb-ert
rstuckes Summa
" und daß
Und mein Blick wird trüb’ und trüber.
-Ztitel führet
i alles,negirt. Darauf vor gut gehalten
, deren erster den Nektorat
lehrern
;e an- Gersten jhme vorzustellen und dann mit ruhten cn-Darmstadt der Gießener Universi¬
von Heffen
II.
Georg
Zieh’n die Wolken wohl vorüber,
nähe- stigi ren züchtigen
, als wantt das Dorf
) zu lassen.
(
tät nult eilte: „er müsse hören
geminStrahlt ein Stern in ewigem Lichte —
E ch zell de:: Stadtschulen in ganz Hessen über¬
mer i di e. '
Post
Tartten
) und an¬
(Lehrern
Ach ! mein Blick wird trüb’ und trüber,
legen sehe mit guten Poaeceptoribus
, examiniert
Lenken Knorr Georgen abermahlen vorgehabt
berichtet in
,
oben richte.
nach
Friedberg
,
ihn
Diehl
ich
Bis
Professor
."
Anstalten
deren
solch
Sagt
,
norgestellt
und Ebert Gersten Kind jhme
eit.
v. Chamisso.
Adalbert
dem zweiten Band seiner„S chul ordnu ng en des
, so der Mutter.Bericht nach<1 jahr alt ( !)
iaspari Mägen
G r o ßhe rzogt un:s Hesse n" von dieserLdein*
Biern geben
m. Er und Cäthgen helft: „Ei Du hast mir einedavon
schule mancherlei.
worden,
)le der und Tobak dare'n getha-:, daß ich krank
geherunter
Baum
vom
t Ver- hast mich auch mit einer Biern
", Ille aber
, und darnach wieder Blumen geben
herren morffen
Die Eisenbahn trug mich wieder zurück gen Fried*
. Ich
abgebrochen
selbst
Dir
Blumen
die
Haft
Du
:
lt auf bäte
. Die trutzigen Mauern des Bingenheimer Schlosses
berg
be¬
,
soll
also
seyn
Pleibt
.
gewesen
Königin unter den Hexen
MÄ- habe Dir auch nichts in die Biern getahn
hinter Bäumen.
verschwanden
Vater
!. daß des Medgens
, ist das fernere Richten und Brennen
kannt worden
imiffar darbeh und leugnet nochmals
Bild umgaukeltr mich
freundliches
ein
Aber
auZ
Frau
des
seiner
mit
wegen
:
Eber
nun
Cantzleyrath
. Weil
eingestellt, Herr
seiner jhm deßwegen besprochen
des alten Schlosses
Flügel
einen
In
.
Heimfahrt
der
Lei
Jtzstein
nach
, auch der Sonntagß dem Land gewiesen
, und der Magister Frey
jagens nicht erscheinen können
err es
da schauten mich
,
siehe
und
:
eingetreter
vorhin
war ich
.""
, und der Bube sonst alle an¬ in die Schul recommendiret worden
End- Feyrr eingeläutet worden
Kinderaugen
unschuldsvolle
klare
viele
unvernmtet
Büt¬
ver¬
den
ihn
Hexenprozesse
habe
.
die
, wie oben, negirt
Als so angesehene Familien in
, als .ich
l klar, deren Fragen
„ein an. Kleine Armrchen streckten sich mir entgegen
Ebert Gersten aufm wickelt wurden
, scheint doch der Herr Commissar
Miene tel wieder befohlen, undSodann
Staatshessische
hat
Hier
.
trat
ferner fortzu- Haar in der Suppe" gefunden zu haben
. Er hat sich an Wiege und Beitchen
,
mau*
e, ein Montag umb8. uhr beschieden
und
untergebracht
Kinderheim
ein
fürsorge
den:
, die Frau Rector und die Frau Eanzleirat
gehütet
Mutter
der
von
en zu ähren.
herzlos
das
,
Geschöpschen
. (1655).
Luna den8. August
Meister Zacharias zur Folterung zu überweisen und ches arme
fräset
a u s ge se tzt roorde n ist oder von seinen Elten:
ge¬
Ruhe
Exekutionen
de¬
,
weiteren
angelobt
mit
Zeit
Eydesstatt
einige
an
,
für
hat
Echtzell
von
.
Gerst
Ebert
er mit
, fand hier ein Heim. Ich
, der der nicht versorgt werden kann
, Herr Professor Diehl in Frredöerg
: Selbigen tagss, alß Knorr George seinem halten
ßroxis poniert
gut und mütterlich sich die
wie
.
wahwenommen
habe
der„Hessischen
20
Band
sehr
so
Sache machgegangen ist, weiß in
, meh¬
istigen Megdlein die Biern gegeben und es sich darauf
eines schwächlichen
Pflegerin
nd
::
Heimschwester
- daß der Magister und Rektor,
" zu berichten,
, hatte er w'der den gedachten Bu¬ Volksbücher
winkt übergeben und geklagt
Bübchens annahnien und wie sorg¬
alten
Monate
rere
wurde,
bezeichnet
Kinde
Hexenkönigin
, Du darfst meinem
dessen Frau als
: Hörest Du George
stfund ben gesagt
des kleinen Wesens gehät*
, waß hast Du einer geachteten hessischen Familie angehörte und aus lich die zarten Gliederchen
, ich Kanus selber
nichG zu essen geben
wurden.
gepflegt
. Er war ein sehr tüchtiger Schulmann schllt und
? Der Bube aber hette Usingen stammte
1656 jhme vor eine Biern gegeben
Ja, ich durfte zu Bingenheim endlich wieder einmal
. Confrontato cum puero seiner Zeit.
jhm nichts geantwortet
—
ersahwiw daß heute— in: Zeitalter des Zerstörens
Zeit
). Sagt der Bub,
. 5tnaben
Gewiß, es war eine rohe verwilderte
Menschenleben,
von
Nartij (Gegenüberstellung mit dem
Erhaltung
die
um
noch
auch
Tode
zum
Leben
vom
Kinder
, als unschuldige
, ohnangesehen Deponent damals
Toch- Er wisse sich nichts zu erinnern
, jhn befördert wurden
! Aber heute! Stehen wir kulturell .gerungen wird!
. Betrohet
) jhme Zeit und ohrt benahurt
(Zeuge
rio zu
£5aö©£n353
, daß wir uns an die Brust
).
Altvorderen
darbet
: pleibt
so weit über den
Grolls virgi o ca sti g i r cn zu lassen
Gasgra¬
die
? Denken wir doch an
schlagen dürfen
a, beMarlis den9. Augusti.
an die Beschießung o ffener Städte,
,
naten
>hette
, des Schmids zu Echtzell bu¬ an die Hungerblockade, die Tausenden unschul¬
Cyriaci Hirtzbergers
:c. ihr ben
, mit Knorr Georgen examiniert: diger
, Baltzer genannt
, hilfloser Kinder Tod und Siechtum brachte—
: Du Knorr hast. . . .
jhme ins Gesicht
Sagt
, wir Menschen des „erleuch¬Kleine Episoden nus dem Leben bedeulendet
und schweigen wir beschämt
ltete
. Harte teten
Fortsetzung des Verhörs ist verloren
Die
Perfonlichkeiken.
Jahrhunderts!
20.
"
mit Worte und Rutenlstebe müssen
, aber den armen Georg
des Heimatmuseurns zu OsfeuöachJ
Mappe
sei(Aus der
. Er teilte das
zum Geständnis gefügig gemacht haben
:d bemeine
ich
setzte
aus
ehe¬
dem
Marktplätze
vor
,
und
Drüben
Vorn Friedhofe
(lll . Teil).
Geschick der anderen Kinder—
Lagen maligen Rathaus, hat ihnen der Geistliche zu dem Wanderung fort und betrat kurz daraus über eine Brücke
kleine Nachtigall
Die
. Mar:
Kirche Todesgang Mut zugesprochen und die anueu Kleinen die weiter
: Räume des Schlosses zu Bingenheim
n, Tie mit den sie bald erwartenden himmlischen Freuden ge¬ kann deutlich eine stark befestigte alte Vorburg unter¬
n jenen Zeiten, da der Mus^ntempel in der
hmen, tröstet
, die von dem eigentlichen Schlosse wiederum
zerfetztes altes Papier gibt noch dürftige scheiden
Ein
.
sticchgafse zu Offenbach noch schönere Tage
auch Nachricht
, unter durch eine Brücke getrennt ist. Im malerischen Schloß¬
Kinder weinend oder gefaßt
die
wie
,
-, und so allen möglichen fein-geselli¬
kannte
da mit
, den„Hohen Bau",
, ihren hofe erblicken wir das HaupthauZ
dem fortgesetzten Zuspruch der Umstehenden
vor allem llmstlerischen Zrveaen
und
gen
ib auf
. Das zweite
unter Landgraf Wilhelm Christoph errichtet
schmalen Hals dem Schwerte darboten.
wandernde Schauspielertrupps
auch
sich
ließen
,
diente
mächtig
mächtige Gebäude mit der Jahreszahl 1675 ist der !vährend des ganzen Winters hier nieder
, und es waren
jU vcrDie gesamten weitläufigen Burg- und zumeist die beste
".
Vau
j,Lange
Zeit.
damaliger
im
:
.
'
Leute
sich
haben
r das
Gewiß, auch damals schon
, jetzt trockener:
Schloßanlagen sind von einem breiten
Da kündigte eines Tages eine dieser fahrenden
kagda- Vingenheimer Amt gegen die fortwährenden Hexenge¬
umgeben.
Graben
auch das Auftreten ernes Kind eS
ein
hierfür
ist
Künstlergesellfchaften
charakteristisch
und
-ausgesprochen
i.
schichten
Von den Anfängen der Burg Bingenheim haben wir cm
auf dieses seltsame Ereignis ge¬
war
Welt
Alle
.
, den ich beifüge:
-a das
Protokollauszug
. Ernste Erinnerungen knüpfen sich spä¬ spannt
bereits gehört
Tag kam und mit ihm
verheißungsvolle
Der
.
, ?0. Mai 1655.
Actum
lzuzei, besonders aus den Zeiten die Ausführung der„Teufelsmühle
terhin an die alten Mauern
". Und das Erstau¬
geftalt Bekanntnuß auf Heinrich fetter, alias Sauheinrich zu des Dreißigjährigen
Krieges. Schon 1622 nen der Zuhörer wuchs von Minute zu Minute: das
Ge¬
es ge¬
Echhell.
hausten die Truppen des Braunschweigers in der
12jährige Mädchen trat ja nicht nur als Schauspielerin,
sagt:
, habe er mit seinem gend, der damals amtierende PfarrerI>. Georg Her¬ sonder
Echtzell gewohnt
zu
Er
Zeit
:: auch als Sängerin auf. Alles jubelte den:
nwas, der Ent¬
, von
, sey sonst wilder demus in Echzell hat einen Brief hinterlassen
Weibe allezeit ein säuisch leben geführt
zu, Alt und Jung lag in seinem Zauberbann
Kinde
agt es
, vor setzliches von den Leiden der Echzeller Bevölkerung be¬ seinem Liebreiz bestrickt
zänkisch sich erzeigt
die kleine Sängerin
war
iederinann
Bald
.
gegen
und
Natur
>ncm
. Im Jahre 1634 zog der kaiserliche Feld-zeugmei- in den höheren Gesellschaftskreisen eingeführt und dort
, der Pfar¬ richtet
2 jahre habe er öffentlich gesagt
nunmehr
i.
, mit 40 Kompanien Ungarn, ständiger Gast. Junge Ofsenbachrr Müdche
von
in die Welterau
alß
Jsolani
ster
nichts
:: stritten sich'
habe von
! Lösse rer zuezuEchtzell
Rings urn Friedberg wütete nun
.
Polacken
ein
und
gar
Kroaten
so
ihme
ihren elteo«
in
sey
gern
es
sie
sahen
und
predigen,
Hexen
en etund reiche um ihre Freundschaft
und möge deßwegen nicht in die Kirche Mord und Brand, auch der„vbrrauß schoene
.
greuel
Wohnungen
lichen
, die Echzeller Kirche
1, mit
" wurdee'mgeäschert
-Convent anbracht und Flecken Echzel
vor dem Kirchen
. Die Heuernte war
Ein schöner warmer Sommertag
nidern gehen, welches
aber ward
Bingenheim
—
Schloß
.
Das
.
worden
gesetzt
geplündert
Narrenhaus
ins
mich
darum
Er
Mädchen in hellem
junge
zogen
Da
.
Gang
vollem
in
tl der
Schauplatz furchtbarer Szenen. Die Scharen
der kleinen Sängerin der Waldstraße entlang«
mit
Jubel
Zahl¬
.
ein
Schloß
das
, doch
in
Jsolanis drangen stürmend
, wie kom¬
Auch ein Vorkommnis verdient nicht übergangen zu
j ange¬ Die großen Strohhüte auf den Köpfen wippten
reiche Flüchtige hatten sich hinter seine hohen Mauern
Ver¬
in
Tem¬
Zur
.
Hexenrichter
Herren
die
Wunderkinds
uns
neuen
es
dem
weil
,
vor
Werden
. Jammernd und um Gnade flehend warfen sie plimentierend
borgen
zu freundlichen Nach¬
Wiesen
die
auf
s,
'
grng
legenheit zeigt. Im Besitze des Herrn Rentmeisters sich
pelseemühle
ari.
Füßen.
zu
den Eindringenden in den Schloßhöfen
und diq
Schmitt zu Wendelsheim befindet sich eln altes Buch,
, daß im Schlosse zu barn. Im Sturm werden die Wiesen genommen
düster schreibt die Chronik
Aber
denr
Anna
aus
Gerichtsbeamten
Echzollers
Lager erkoren.
zum
das Einträge eines
Heuhaufen
duftenden
Massacre
„ein erschröckliches
den:
. Unter diesen Einträgen findet Bingenheim
! Durch den schönen Sommermorgen erklingen
17. Jahrhundert enthält
Horch
und Darni ed ermetzigun g so vieler guter
", silberhell,
ndern sich folgende eigentümliche Notiz:
über„Mich slreherr alle Freuden
Variationen
Chronik"
der
l
erfe
ett
„W
Leut" begann. Die
und
Staunen
,r tenVon
.
Nachtigallenschlag
. Anno 1654 den4. Juni ist Johann Keippecs Frau kann
gleich
,
glockenrein
großen
im
::, die
noch von vielen Leiden erzähle
) wor¬
die
,
Sensen
ihre
neldet
Mäher
die
lassen
,
erfaßt
und Michael Lotzen Fraw Machtet und verörani
, Schloß und Ort Entzücken
Kriege weiterhin die Wettrrau trafen
Wunderorte
:
den
eilen
en ist.
und
fallen
Rechen
den. Als aber»auf des Herrn Cantzel eyraths
ihre
Mägde
plündernden
von
Bingenheim wurden wiederholt
naben
, als sei ein Engel dem Himmel ent»
Frau von Bingenheim und auf Herrn Magister
. Zog doch gegen Ende des furcht- zu. Es war ihnen
Soldaten heim gesucht
die
welche
,
Frau
seine
Echzell
zu
Rectoris
Freyen
hteten
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gen
Ein großes Mitleid flutete in ihrem Herzen auf.
" ja auch im-ner Sachen und überlegte gerade, ob sie sich jetzt schon ans
Nenn Sie mir den Bruder „Geheimrat
„Fühlen Sie sich nicht wohl, Miß Setty?" fragte sie,
, als ihr einsiel, daß sie doch erst
, wahrscheinlich um in Packen begeben sollte
Nieder ins Treffen geführt haben
?"
ich Ihnen etwas geben
„kann
müsse.
! Aber so etioas imponiert mit Senora Panquehor sprechen
meiner Achtung zu steigen
„Nein, ich danke Ihnen, liebes Fräulein Dore. Ich
Dore ging in ihrem Hellen netten Zimmer auf und
, denn erstlich gibt es Geheimräte aller
mir durchaus nicht
, die Frühlingsluft nimmt
, und dann läßt sogenannter äuße¬ nieder, blieb dann und wann vor einem der vielen Bil¬ bin ein wenig angegriffen
Arten in Deutschland
. Sie der, die sie hier aufgestellt hatte, stehen und ließ ihre mich mit, und dann — ja, Fräulein Dore, ich kam zu
rer Rang nicht immer auf innere Bildung schließen
, seltsamen Wege gehen, die sie Ihnen, um Ihnen zu sagen, daß es mir leid tut, daß
befinden sich aber hier in einem Hause, das sich vornehm Gedanken all die krausen
. Sie müssen mir das
, wenn es auch weder einem Grasen noch über¬ immer dann gingen, wenn einmal ein wenig Zeit dafür ich am Morgen so zornig wurde
nennt
, aber ich war bereits nervös, und die
nicht nachtragen
, und Ihre Art, auf die vorhanden war.
haupt einem Adeligen gehört
Im größten der Rahmen, die sie aufgestellt halte, Tanzmusik nahm mir dann vollends die Fassung!" Dore
, ist nicht so, wie es sich für ein sol¬
Kinder einzuwirken
, mit
, und ich werde das S-enora Panque¬ l prangte das Bild von Dores Stiefbruder, dem Geheim¬ sah Miß Setty, während sie diese Worte aussprach
ches Haus geziemt
so erstaunten und verständnislosen Blicken an, als sei
. Sir sollten klüger sein, sollten sich rat Melchior.
hor sagen muffen
, festes und selbstbewußtes Ge¬ etwas ganz Unwahrscheinliches geschehen Sie konnte
Ein ungeheuer kluges
, daß ein Mädchen wie Sie — ohne wirkliche
sagen
"
, ausdrucksvoller Nase, ;mt auch im ersten Augenblick gar keine Antwort finden,
-sicht hatte der, mit großer
— arm wie eine Kirchenmaus
Kenn kniffe
, Welt und glaubte wieder, sie träume, aber als sie dann das alte
sehend
Brillengläser
stlgie
durch
zwar
obwohl
,
und
,
die
Augen,
„Genug!" sagte hier Dorr plötzlich
, und mit einem sehr vergrämte Gesicht in der Hellen Sonne dicht vor sich sah,
" in einem so hoheitsvollen und ener¬ Menschen zu beherrschen schienen
sie dies „Genug
war das Mitleid in ihrem guten Herzen so groß, daß sie
gischen Ton, daß Miß Setty völlig fassungslos vor so energischen Mund.
Setty die Hand reichte und herzlich sagte:
Miß
Dore
arme
die
, dann aber die
Nicht ein bißchen Aehnlichkeit hatte
viel Keckheit einen Schritt zurückprallts
„Es war sehr unrecht von mir, daß ich die KindcL
Stellung eines gereizten wütenden Tieres, das mit flau mit diesem Bruder, denn alles an ihr war Weichheit,
'
, und doch hatten sie denselben tanzen ließ, und es tut mir sehr leid!"
Güte und Menschenliebe
kein den Augen zum Sprunge ausholen will, einnahm.
„Sie!" keuchte sie außer sich, „Sie, ein Mädchen von Mann zum Vater gehabt, und doch hing Dores Herz mit
),
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilege
, wie Sie selber erzählt einer ganz unsagbaren Zärtlichkeit an diesem Brüter,
, bettelarm
irgendwoher gelandet
hatte
erwiesen
"
haben— der ihr nie auch nur das geringste Gute
„Genug!" sagte hier Tore noch einmal; der Brief — ja, der es gern gesehen hatte, daß sie der deutschen
, um ihr Brot im fremden
Heimat den Rücken kehrte
vom gestrigen Abend siel ihr wieder ein und gab ihr
, wo es dann für ihn nichts mehr zu
plötzlich einen ganz ungeheuren Halt. „Ich werde heute Lande zu verdienen
V E K ROTEN!
0 R. ü C
(NACH
abend selbst mit Senora Panquehor reden, und in späte¬ fürchten gab. Denn lieb und angenehm war es ihm
, die denselben
." natürlich nicht, daß die Stiefschwester
stens einer Woche werde ich dies Haus verlassen haben
Silbenrätsel.
Namen trug wie er, bei anderen Leuten ihr Brot ver¬
Miß Setty glaubte ihren Ohren nicht zu trauen.
, daß man
Dem Armen sind dieexftcn Beiden
„Dieses Haus verlassen haben!" höhnte sie. „Was dienen nmßte„ und daß es sich ereignen konnte
? Over glauben Sie, in Gesellschaften einer Dame oder einem Herrn begeg¬
Im Leben immer zugeteilt,
wallen Sie denn? Betteln gehen
Sie bringen ihm sein täglich Leiden,
Stellungen wie in diesem Hause lägen für ungeprüfte nete, bei denen die Schwester sich in Stellung befand.
Das nur allein ihr Ende heilt.
Lehrerinnen auf der Straße?"
Er war ja selbst kein reicher Mann, und die Ent¬
" sagte täuschung nach des Vaters Tod hatte ihn vielleicht noch
„Ich werde kerne Stellung wieder annehmen,
Und will er ihnen sich entziehen,
Tore ruhig.
, gefügige
, weiche
schwerer getroffen als die kleine
So sucht er oft durch Schuld sein Heil,
„So,.und was wollen Sie dann? Wollen Sie etwa Schwester
Tann wird der Not er nicht entfliehen ■
, denn er mußte nun mit Frau und Kind ein
?"
Mn Tanze ausspielen
Es wird die D r i t i e ihm zu Teil.
, und es war also nur
recht eingeschränktes Leben führen
„Miß Setty," unterbrach hier die zweite Erzieherin, natürlich
, daß er nicht auch für die Stiefschwester sorgen
So braucht er doppeltes Erbarmen,
„ich nehme an, daß Sie im Zorn nicht genau abwägen, konnte.
Es schul die Schuld der Leiden mehr,
. Meine
. Ich will es darum entschuldigen
was Sie sagen
Aber das war es ja auch nicht gewesen— nein,
Wie ist doch oft die Kraft des Armen
; ich habe das nicht!
äußeren Lebensverhältnisse haben sich geändert
Sein Mut — das ganze Wort— so sehr1
es von nur: an nicht mehr nötig, in fremden Häusern
Dore hätte nie einen Pfennig Geld von ihm nehmen
. Trotzdem wäre ich den Kindern mögen
mein Brot zu suchen
, aber dieses Fremde, das auf einmal in sein
, aber nach diesen Ihren Wor¬ Wesen gekommen war — dieses bis an die Zähne Gezuliebe noch hier geblieben
Rätsel.
, und also werde wappnetsein
ten ist das natürlich unmöglich geworden
, als müsse er sich ihr gegenüber immer zur
ersten Silben
beiden
den
Von
ich heute abend der Senora Panquehor meine Kündi¬ Wehr setzen
bas
,
, das Kränkende
, das war das Häßliche
Spricht man in der Regel gut.
."
gung anssvrechen
unsäglich Demütigende gewesen.
An die beiden letzten Silben
Miß Settys Gesicht war nicht- uiehr rot und nicht
" sagte nun .Dore zu dem Bild
„Wenn ich komme,
Kalt zu denken fordert Mut.
, die sie über dies ihres Bruders, „wenn ich komme
mehr beseelt von der großen Autorität
, Lorenz— als ein
arme Geschöpf hier zu besitzen glaubte.
, das nicht mehr arm ist, und wenn es dann
Mädchen
In den beiden letzten Silben
?" fragte sie möglich ist, ohne dich zu kränken— dann gebe ich dir
„Ihre Verhältnisse haben sich geändert
Stecken meine ersten Zwei,
, „seit wann denn?"
tonlos
Und die beiden letzten Silben
, und alles zwischen uns beiden
so viel du haben willst
, ob sie auf diese soll wieder werden, wie es früher gewesen ist."
Dore überlegte einen Augenblick
Schafft man für die ersten neu.
, dann sagte sie
ffrage noch eine Antwort erteilen sollte
Bei diesen lieben und wannen Gedanken traten ihr
Doch dasG a n ze kennt ihr alle,
Ichr kühl:
Tränen in die Augen, und die lang entschwundene
Eeinen braven Arbeitsmann,
„Ich erhielt gestern abend einen Brief. Es ist mir die
auf diesem Erdenballe
Den
sie ein kleines verwöhntes Mädchen gewesen
der
in
Zeit,
!" klappte den Deckel des In¬
eine Erbschaft zugefallen
Nur das Schiff entbehren kann.
der Bruder Studio manchmal auf den Schoß
struments zu und verließ mit einem kaum merklichen war, das
nahm, oder mit dem er auch im Garten Krokett spielte,
Neigen des Kopses den Turnsaal, um ihr Zimmer auf¬
stand wieder vor ihr auf.
zusuchen und noch einmal jenen inhaltsschweren Brief
Ja , wenn es jemals wieder so werden würde, daß
Auflösungen aus Aurnmer 241:
was
das,
ob
als
,
plötzlich
war
ihr
, denn
durchzulesen
ganz freundschaftlich und ohne alle Scheu mit¬
so
ste
Wortspiel.
ste da eben ausgesprochen hatte, nicht auf Wahrheit be¬
einander verkehren könnten.
^
.
Taubenpost
erregten
noch
immer
ihrer
Gebilde
ein
sondern
,
ruhen
Dann wandte sie sich den anderen Bildern zu, die
Phantasie sein müsse.
die entfernteren Verwandten und Freunde darftellten,
Wortspiel.
2. Kapitel.
die alle so oft und ss gern in ihres Vaters Haus einAchtung und Verachtung.
An diesem Nachmittag waren die beiden lleinen und ausgegangen waren, als dort noch Glanz und
benoritas- in einer der benachbarten Villen zum Tee Freude geherrscht hatte. Später, nachdem die Mutter
, ver¬
gestorben und der Vater ein etwas menschenscheuer
und Abendbrot eingeladen.
Nätsel -Arrfgabe. ?
:ehr
ja
das
sich
hatte
war,
geworden
Mann
schlossener
be¬
dahin
sie
hatte
,
Kammermädchen
das
,
. Mercedes
Poesie. /.
geschehen
Unglück
das
als
—
dann
und
,
, sie am Abend wieder ab- bald geändert
saitet und war beauftragt
-- -—— - . war, hatte man die elnssicherhätschelteDore 8'waumit
— -.. . ui ~<Mholen
’vmm
w
Amcrikan . Copyright 1919 by Carl Duncbcr , Berlin.
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Burgen cler Nheinpsulz.
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(Aus der Vilderferie des Frankfurter Malers Georg Rothgeb.)
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Alte Mühle in Mühlheim am Main.
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(Photogr. F. heidecke
, Frankfurt.)

Mühle bei Dreieichenhain

Mühle an der Asa bei Friedberg.
(Photogr. F. heidecke
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Ein Idyll am Muhlenbach.
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,Aus dieser Zeit wissen wir sehr wenig, der kleine beruht daraus, daß von ihr gesagt wird, sie stände aus
Zeines mercwingischen Friedhofs und Gcfaßschwben des Reiches Grund und Boden und daß dem Herrscher
inr Schlamme des alten Mainarmes sind das einzige das Recht Vorbehalten war, die Geistlichen an ihr zu er¬
, wann diese Kirche er¬
Ileberbleibsel dieser Zeit. Eine Urkunde aus dem Jahre
nennen" Es wirdmuch nie gesagt
ge¬
woraus
Ort,
bekannten
einen
Frankfurt
nennt
'
794
wird vcn baulichen
nur
immer
-:
sonder
.
ist
worden
baut
Pr-bjera.
Emil
Von
. Reichssaal und Kapelle waren
: berichtet
schlossen werden mag, daß schon längere Zeit eine Sied¬ Aenderunger
. Teil.
1I
:: Feiern begründet
. Aus den Urkunden geht hervor, beide Bauern, die sicher mit religiöse
lung hier bestand
derselben werden worden sind Rehmen wir die Ostrichtung der Achsen zu
Teste
als
,
mar
Pfalz
eine
hier
daß
. Einlritu n g. D a s r ö ini s che Kastell.
-der Palast (Aula s-ac-ri palatii ) und die dazu ge¬ Hilfe, so weist sie bei dem Reichssaal auf die Zeit der
Zelt.
Die karolingische
/
hörende Kapelle (saun palatii capella ) genannt. Erbauung zw' Ichrn 740 und 750 und bei der Kapelle aus
, die zum das Jahr 776 (nach Ingenieur H. Wehn
.er). Es iväre
Dieser Palast nahm mit allen Baulichkeiten
, daß Ludwig der Fromme den
. Er war unrgeben von Aufenthaltes eines großen Hoshaltes urtb den Bauten dann nur anzunehmen
eines der hilflosesten
Reiche der Tiere, das Vertreter hatte, des Meierhoses den Rücken der Insel ein, die an der Neubau im Jahre 323 aus die alten Fundamente gesetzt
:ondem
ist der
überlegen, Stelle des ehemaligen Schlachthauses beginnend hinab habe Ein zwischen 740 und 750 erbauter Palast läßt
nich: nurder anErde Kraft
dieallenihmGeschöpfen
, -die jetzt dir St. Lecn- aber auch daraus schließen
bis etwa zu der Gegend reichte
, daß schon die Merowinger
verliehenen.
ihnen
die
durch
auch
sondern
umfloß diese Insel
Norden
Im
.
einnimmt
hardskirche
.Waffen, wie Zähne, Klauen und dergleichen gefährlich der erwähnte Mainarm. - Dieser dürfte .ursprünglich hierc.- mssig gewesen sein müßten.
Bei gelegentlichen Nachgrabungen wäre vielleicht'
, aus seine
. So sah er sich genötigt
werden konnten
breit gewesen sein. , Als- Be¬ möglich im innersten Hofe des Saalhofes die Spuren
-Sicherheit bedacht zu sein. Anfänglich geschah das zweifellos etwa 30 ,Meter
weis ist anzusührendaß bei Erbauung der Paulskirche des ehemalige
:: Psorte:chauses zu finden. Sonst aber
, daß er auf Bäumen Zuflucht suchte ein
'woh! dadurch
erst nötig war, um festen Baugrund zu nichts, denn in der früher
Pfähl
starker
;:
: Zeit waren fast all: andere
zugänglichen
schwer
sonst
oder
oder sich in Höhlen
geht ein Sprung durch deren Mauer- Bauten von Holz.
Orten verbarg. Sein Verstand mußte ihn daraus leiten, haben, trotzdem
. Auch bei dem Bau
das eine Senkung beweist
, die ein Ort von Natur aus bot, durch werT
die Sicherheit
kam überall alter
entlang
Braubachstraße
der
Häuser
der
Tie älteste S t a d t ma u e r.
erhöhen.
zu
, d. h. von ihm h-ergestelltr Mittel
künstliche
wird
Frommen
dem
Ludwig
Bon
Tage.
zu
Moorboden
Das war möglich durch Verflechten von Zweigen der
Bon Alters her berichtet die Ueberlieferung von einer
, daß er im Jahre 822 hier einen neuen Palast Mauer
. In gleicher Weife ließen sich berichtet
Bäume oder der Hecken
der karolingischen Zeit. Bei Nachforschungen in:
, daß dir St. Lecnhardskirche
habe. Dadurch
Wälle aus zusammengetragenen Steinen oder aufge¬ erbaut wie
; sie zog etwa vom nörd¬
die Häuserflucht am Maine Boden fand sich auch eine solche
über
SaLlhof
der
ähnlich
häufter Erde errichten.
, bog dann
nach Westen
Hainerhofes
des
Ende
lichen
ältere
der
daß
,
schließen
man
trollte
,
Im Lause der Zeit entstand dadurch eine Fertig¬ entlang vorspringt
der Ostseite
Häuser
die
daß
so
,
Süden
nach
!
Winke
im
. Man Bau an der Stelle der Dt. Leonhardskirche aestanden des Römer- (richtiger Samstags-)berges den ungefähre
keit, die wir als „Besestigunk?!;nst" bezeichnen
;:
Saalheutigen
des
Stelle
der
an
aber
Neubau
der
,
habe
unterscheidet erstens: dir Festigkeit eines Ortes, soweit
zeigte
Sie
.
bezeichnen
Mauer
dieser
Lauf
westlichen
St.
sie von Natur aus vorhanden und geboten ist, und hoss. Diese Airsicht ist jedoch eine irrige. DieStile wenig Festigkeit
, so daß
, der Mörtel!var stark lehmhaltig
ursprünglich im romanischen
, die durch menschliche Tätigkeit Leonhardskirche war
zweitens: die Festigkeit
anzunehmen ist, diese Mauer wäre mehr Grenze als Be¬
der
in
Südseite
ihrer
mit
stand
und
erbaut
schisstg
)
dre
einer Oertlichkeit gegeben wird. Letztere ist somit stets
, umsornehr als der breite Wasserlaus
, in festigung gewesen
^ Zeiten Flucht der^ Häuser. Erst als im 14. Jahrhundert
. In der: frühen
eine Vermehrung der ersteren
ein starker Schutz war.
angeSeitenschiff
ein
Nordseite
die
an
Ltile,
gotischem
^der Vergangenheit fehlten die technischen Hilfsmittel,
Das ehemalige Gebiet der Kaiserpfalz war später
, entstand
wurde und an die Südseite ein zweites
die uns durch das Maschinenwesen geboten sind, somit baut
-,
, die meist gemein
mit Bauten bestanden
nachweislich
, die natürliche Festigkeit eines Ortes das Vorspringeu des Kircheubaues.
. war man genötigt
. So östlich das ehemalige
nützigen Zwecken dienten
Die Gebäude einer Pfalz hatten in ihrer Anordnung Schlachthaus
. In glänzender Weise geschah das
möglichst zu nützen
, von dem bekannt ist,' daß da früher ein
. Des Reiches Saal wird Kirchgarten war,
, aber auch die zweifellos ein gewisses Schema
im Mittelalter bei dem Burgenbau
weiterhin stand der Gebäudrkomplex
, wenn auch bei ihrer zunächst von den Gebäuden unrgeben gewesen sein, in des Hospitals zun: heiligen Geist, dessen Gründung in
Städte blieben darin nicht zurück
. Dazu kamen die Zeit der Kreuzzüge zurückreicht
Gründung andere Gesichtspunkte maßgebend waren, als denen der Hof und hohe Beamte wohnten
. Es bestand aus
bei der Errichtung von Burgen. Es wird sich zeigen, noch die Baute ip zur Unterkunft bei Reichs oersamm- Kirche
, Spitalhalle und einer Anzahl Nebengebäude.
. ^Eine besondere Häusergrnppe bildete dann der Dann östlich vom jetzigen Saalhof einige Häuser, wie
daß bei der Siedln..g, aus der Frankfurt im Laufe der lurrgen
, Ställen etc. und den Brabant, Brüssel
mit seinen Scheunen
Meierhof
natürliche
vorhandene
die
wohl
,
erwuchs
Jahrhunderte
, als Pfand¬
, die erst Jakob Knoblauch
, die nicht fehlen inhaber des Saalhcss, in: 14. Jahrhundert auf könig¬
Festigkeit des Geländes genützt wurde, sonst aber auch Wohngebäuden der vielen Handwerker
, wie die seit Urzeiten bestehende Mög¬ dursten, um aller: Ansprüchen des Herrschers und seiner lichen Bcden errichtete
.andere Einflüsse
. Dann der Saalhof. Westlich
. Wir nehmen deshalb an,' daß von: Fahrtor wird ebenfalls ein Spital erwähnt und
, maßgebend war. Umgebung zu genügen
, den Main hier zu überschreiten
lichkeit
Wollen wir die Entwicklung Frankfurts als festen Ludwig der Fromme den Neubau des Palastes dahin dann die Hofftätte
, die 1219 Friedrich II . den Bürgern
, wie gesetzt habe, ivo der alte, jedenfalls aus Holz errichtete, Frankfurts zun: Bau einer Kirche schenkte
. Das beiveist,
, so müssen wir uns vergegenwärtigen
Platz verstehen
Grund und Boden ursprünglich beschaffen waten. Mehr vorher stand. Dieser Bau, dessen Fundamente bet ver¬ daß d-ie Häuser der Bewohner erst spater da entstanden
. Wenig wissen wir über die baulichen Aenund mehr wurde das Gelände, auf dem Frankfurt steht, schiedenen Ausgrabungen wir in: Boden des Saal Hofes sein können
, bildete ein Rechteck mit halbrunder derungen
, denen beobachten konnten
, doch geben uns die Uebcrschwrmmungen
geebnet
, denen der Bau Ludwig des Frommen später
die Stadt durch die Schneeschurelze früher ausgesetzt Apsis noch Osten. Stuf diesen halbrunden Ausbau setzte unterworsen rvar, hier sind wir leider nur auf Vermutun¬
, das gen angewiesen
war, sichere Anhalts punkte. In die tiefer gelegenen man, in viel späterer Zeit,, das kleine Kapellchen
. Bis zum Jahre 1843 stand westlich hin¬
Stadtteile trat das Gewässer und zeigte die Stellen alter_ heute Vom Mainuser aus noch sichtbar ist. In die karo¬ ter der Apsis, aus der jetzt die Kapelle steht, in der
falls.
, die durch die Ausschachtungen bei km' lingische Zeit reicht es also keinen
Wasftrläuse
Breite des Daalgebäudes ein Turm, der wahrscheinlich
'Kan alb an noch bestätigt und ergänzt werden konnten.
:: Gebäude lag au seiner von Jakob Knoblauch nach Norden hin vergrößert wurde.
w-er-Haupteingang zu dieser
Im Februar 1862 war eine der größten Ueberschwem-Westseite
, also etwa bei der Stelle, an der jetzt der Ren¬ Es geht das aus den Auftlahnren hervor, denn der Turn:
'rnungen im vorigen Jahrhundert, die die alten Main- tenturm steht. Aus einer Urkunde des Jahres 979 geht halte im Unterstock ein Kreuzgewölbe
, die Vergrößerung
arme füllte. Ein solcher floß von Osten kommend am hervor, daß Kaiser Otto ll . seinem Kanzler Bischof Hil- dagegen ein Tonnengewölbe
. An diesen Turm schloß sich
Fuße des Röderberges hin, sein weiterer Lauf wird dibald von Mainz das an der Westseite des Palastes be¬ westlich jedenfalls in: 12 odrr 13. Jahrhundrrt ein
heute etwa durch die Rechnrigrabenstraße und dir Brau- lesene Pfortenhaus schenkte
, ar: dem dir Treppe liegt, burglicher Bau, ein Palas an, von den: die Säulen uno
. Da wo jetzt die St . Leonhards¬ auf der rnan in und aus den: Palaste gehe, sowie ein Werkstücke des heute noch stehenden hakbrunden Turmes
bachstraße bezeichnet
, mürtkte er m den Main; Oberhalb war 20 Fuß breiter Platz dabei. Der Kanzler sollte bei und seiner Kapelled'e Reste enthalten. Wenn wir das
kirche steht
, bei dem Metz¬ Reichsbersarrunlunger
, wohl,nur ein Bachkauf
eins Abzweigung
: da wohueiw Wohl der Ueber- Ergebnis der Forschungen über die kaiserliche Pfalz hier
gertore. Es kam da bei einer Ausgrabung vor km schwemmungen wegen hat das Gebäude
, des Reiches etwas ausführlich behandelt haben, so geschah es, weil
nördlichen Ende der steinen Fischergasse tief im Boden Saal wir es später genannt rv'rd. einer: keller
-artige:: sie gewisserluaßen das Samenkorn war, aus dem die
der Stumpf eines Weidenbaumes zum Vorschein.
' nos muß
denn sonst wäre ein Aufstieg auf einer Treppe Stadt in: Läuse der Zeit erwachsen ist, allevd
,
Unterbau
Die neolithischen Funde bei der Anlage k / Ost- nicht nötig gewesen
davon überhaupt
wenig
wir
Wie am Jngelheimer Palaste wird zugegeben werden
daß
.
,
in
,
Hafens brachten uns den Beweis, daß in der Zeitdrei nebeneinander gestandenen Tor- wißen.
der die Menschen ihre Geräte und Waffen aus Steinen, der Eingangs aus
branden haben, wie sie die Torhalle in LoZch
.' her stellt err, die hiesige Gegend össmmgcn
Knochen und dergleichen
, die Brücke
) beute noch zeigt. Wie die Raum¬ Die erste Stadterweiterung
(Provinz Starkenburg
scheu bevölkert war. Für die spätere Zeit ist das Gleiche
u n d S a chse n h auf« n.
ist,
bekannt
Palaste
Jngelheimer
dem
von
dir
,
einteilung
, die, durch den Wald
, 'durch die Hügelgräber
b-ewiefen
Daß schon im 9. Jahrhundert die Bevölkerung zugcdie hiesige gewesen sein. Zuerst das Saluta, sich noch erhalten haben, die aber früher zwei¬ dürste auch
geschützt
besuchen¬
Kaiser
den
der
Begrüßung
die
dem
in
,
m
m
tor'
haben mußte, beweist der Bau der Salvator¬
nommen
fellos noch zahlreicher gewesen sind. Die Kulturen haben
den Gäste statt fand. Oestlich daran das Konsistorium, kirche im Jahre 852. Er kan: auf die Höhe zu stehen,
,im Lauf der Zeit wohl vieles- der Art verwischt.
In der Zeit nach Christi-Geburt hatten die Römer der Aufenthaltsort vor den großen Sitzungen,in dem die die ehedem das römische Kastell einnahm und aus der
. Der Fund eines Besprechungen gepslvgsn wurden. Daran anstößend der jetzt der Don: sich erhebt. Die Größe dreier Kirche etwa
hier eine militärische Niederlassung
. in dessen Apsis,wohl 21 zu 37 Meter-läßt wohl den Schluß zu, daß sie uicht
, des Trichorum
, seiner eigentliche Festsaal
iKanals, der aus römischen Ziegeln hergestellt
den Vorsitz führte. nur den Heimischen
Herrscher
der
Stuhle,
erhöhtem
, sondern auch den Marktbesuchern
auf
/Zeit in der Höllgassr gesunden wurde, ließ daraus Baulich dürste sich diese Gliederung auch
nach außen be- aus der Umgegend diente.
t
, daß ans dem Domhügel ehedem ein Kastell
schließen
Durch Zuzug handeltreibender und gewerblicher Be¬
. Im Booon.des Hühnermarktes merklich gemacht haben, indem das Konsistorium vielleicht
lgestan-en haben müsse
sgemachte Funde zeigten noch gut erhalten eine Heiz¬ lvie ein 'Kreuzgang gebaut war. überragt von dem Psor- völkerung erwuchsen in: 'Anfang des 12. Jahrhunderts^
tenhaus, während nach Osten das stattliche Saalgebäude in Deutschland dir Städtr. Wie anderwärts hat die Be¬
anlage.
, den Ueb ergänz-durch sich über das Ganze erhob, die Macht und dir Größe des bauung auch hier zuerst an den Straßen angefangen,
Das Kastell hatte den Zweck
. Der Sicherheit wegen umschloß
. Um dieses Saalgebäude haben wir die von außen zuführten
/den Fluß, der von einer Furt begünstigt war, zu beauf¬ Reiches kündend
, war hier doch zweifellos der uralte Verkehrs- uns die verschiedenen Bauten, aus denen eine Pfalz be- man das Ganze mit ein-er verteidigungsfähigen Mauer.
sichtigen
. Ten eigentlichen Wirtschaftshof glaubt Dieser Abschnitt in der Geschichte Frankfurts wird als
. Die Funde, staild, zu denken
'weg von Nord nach Süd und umgekehrt
: und zwar erste Stadterwelterung bcheichnet und in die Mitte des
: an den: westlichen Ende suchen zu müsset
iSsk bei dem Neubau des Rathauses gemacht wurden, nmi
, als
-' doch will uns scheinen
, daß westlich dieses Kastells sich da, wo jetzt die St. Lecnhardskirche steht. Der Grund ist 12. Jahrhunderts gesetzt,
brachten den Nachweis
«ine römische Niederlassung angeschlossen haben muß, kr , daß seit ältesten Zeiten die Buchgasse und der wenn ein jüngerer Forscher(Dr. Dietz) mit der An¬
: Kcrumarkt führten, damit nahme, die Umschließung habe zwischen 1260 und 1280.
Kornmcnckt den Namer
-wie das auch bei anderen Kastellen der Fall war.
, eher das Richtige geirossen habe, weil
, auf der mar: das Kor;:, stattgesunden
' Nach den Römern bevölkerten Allemannen die hie- ' die Stätte bezeichnend
, die das die Meierhöse für der: Verbrauch des vorher leine Tore genannt werden. Dir Erbauung der
ssiß-e Gegend unb-, nach der Schlacht bei Tolbiakum
iFranken. Nach ihnen hieß das Land Franken und der Hofes nicht nötig hatten, an die Bevölkerung verkaufte. StaLtmauer fällt in die Zeit, in der in: Befestiguttgst
ibequeme Mamübergang„die. Furt in Franken", ein Die zu der Pfalz gehörende Kapelle dürste da gestanden wese:: den: feindlichen Augnss der passive Widerstand'
girmt etwa inchcg
b;i ihr übertrug. haben, wo jetzt die St . Nik olai kirche steht. Diese Annahme ^entgegengesetzt
wurde/ Diese Peri ode,bo
, der sich später'auf die Ansiedlung
^Name

Frankfurts Festungswerke
Im Laufe cker Iahrhunclerte

S

Rest

Mensch

i3* November 1930, Beilaze zum MiitagsLlatk.
>NrT363r
Atitde des 11. und endet in der Mitte des 13. Jahr¬
die erste künstliche Lichtquelle
. Zur Zeit Homers diente WH
Die Wacht.
hunderts. Die Linienführung der neuen Stadtmauer
Beleuchtung meistens brennendes Holz, das. durch den leicht)
bildet ungefähr einen Halbkreis
.' wenn man den Main,
entzündlichen Kienspar
? angefacht wurde
. In dev Odyssee:
Von Carl Bertling,
trotz seiner Krümmung,
'als Basis nimmt. Die.Straßen
wird-uns diese Art der Beleuchtung ausführlich geschildert
Wollora
.ben, Ban-, Holz- und Hirschgraden bezeichnen
^
sie hatte natürlich den Nachteil
, Hitze und Nutz zu erzeugen
.:
rsieirge
Mit dunklen Zungen
Sprichst du der Seele traulich zu,
heute noch die-dainaliZen Grenzen der Stadt. Die Mauer
Daher rät Odysseus seinem Sohn, wertvolle Waffen in einen:
war durch
' Blendbogen nach innen verstärkt
, wodurch der
Des Tages Streit ist- ansgeklungen
anderen Raum zu bringen
, weil sie vom Ruß des Kienspans)
c-ben für die Verteidiger hinsührendeW-chrgang die
In tauenfrischer Salbbairuh,
entstellt würden
. Noch heute finden sich solche Kienspan
»^
nötige Breite erhielt. Die Brustwehr hatte Zinnen, die
Die kühl von deinem Götterthrone
leuchter in manchen Bauernhäusern Nordböhmens Mid Nnß-st
Schuß und Wurf ermöglichten
. Ein solcher Wehrgang
lands. In den Zeiten nach Homer benutzte man zur.Er-0
Ais Stemenherrscherin du schenkst
war durch eine Dachung geschützt
. Die Tore nach der
zeugung von Helligkeit Fackeln
, die aus Kienspan unhj
Und1mit des Friedens. Himmelsiokne
Feldseite waren am Nordende des Fahraasst: die Borntrockenen Reisern zusammengebundcn
, mit Pech, Wachs undDer Armen und Bedrückten denkst.
heimer Pforte und am Südende der heutigen Straße
Harz bestrichen waren
. Im Anfang des 19. Jahrhunderts
Katharinenpforte
: die Rödelheimer Pforte. Beide Psordienten solche Kienspansackeln noch zum Erleuchten derSpinn-i
Der Menschenseele Selbsterkennen,
ten hatten Türme, durch die der Torweg zu der Holzstubcn
. Mit der Verwendung des Oelrs bricht eine neue)
Die Größe,' die sich selbst begreift,
brücke über den Graben führte
. Der Zugang zu den
Epoche im Kamps ums Licht an. Die ersten Oellampenj
Zum
Raum,
wo
deine
Sterne
brennen,
Brücken
- konnte durch Vortore gesperrt werden
, die auf
stammen wahrscheinlich aus Aegypten
; man brannte in ihneiri
Mit Geisterhand hinübergreift.
dem äußeren Grabenrande standen
. Wohl des starken
Oliven- und Ricinusöl; doch hatten auch diese antiken frei)
Dein
Rätsel gähnt aus seiner Leere,
Verkehrs wegen hatte die Bornheimerp forte neben der
brennenden Ocllampen die unangenehme Eigenschaft
, zuj
Durchfahrt ein Fußgäng-erpsörtchen
Drum gib, Allgüt'ge, dein Geleit
. Der Gräber!, zu den:
rußen
. In die Schule
, die vielfach vor oder nach Sonnen- ■
Und führe uns durch Aethermeere
vermutlich ehemalige Flußläuse benützt wurden
, war
Untergang abgehalten wurde
, mußte jeder Schüler seines
ziemlich breit. In ihn ergossen sich die Wasserläuse
, die
Lampe mitbringen
, und der römische Dichter Jnvcnal klagt
Zu Inseln der Glückseligkeit.
':
von der Höhe kamen
: nordöstlich der Elkenbach
, nördlich
darüber
, daß er als Schüler den Gestank von so vicleni
das Gewässer von dern Knoblauchsseld
Schenk’ uns das Glück verklärter Stunden,
, weiterhin der
Lampen erdulden mußte und daß seine Bücher ganz schwarz
Lerrbach.
Laß atmen uns den Weltengeist,
von Ruß wurden
. Trotz dieser Unvollkommenheit brachtet
Der Name Wallgraben rührt daher, daß ihn die
inan es doch im Altertum dahin
, mit dieser künstlichen Lampen
Der nicht an Ratim und Zeit gebunden,
-!
Aollweber nützten
, ihre Tuchrahmen darin aufzustellen.
Der Menschheit Schranken niederreißt,
beleuchtmia eine bedeutende Helligkeit zu erzeugen
. ILei Festen!
Bau- und Holzgraben dienten später den: städtischen
brannten viele Hunderte solcher Lampen
, die zwar die Lust:
Verscheuch’ des Alltags ew’ge Sorgen
Bauamte als Lagerplätze
, während der Hirschgraben der
mit Rauch erfüllten
, von deren Glanz uns aber begeisterte!
Mit ihrer Qual und ihrem Harm
Park für die Hirsche war, die bei festlichen Anlässen'
Schilderungen erhalten sind
, freilich von Leuten
, die„Gas und:
Und laß uns wie ein Kind geborgen
citf der Tafel nicht fehlen dursten.
Elektrisches
"
nicht kannten
.
Erst am Ende des 18. Jahrhun
-Stillträumend
rukn
in
deinem
Arm.
In der Mauer am Maine entlang bestanden auch
derts hat man dem Uebelstand des Rußens der Qellampe da- !
Pforten, die dem Verkehr nach dem Maine dienten, der
durch gesteuert
, daß ein Hohldocht verwendet und die Flamme!
damals dicht vor der Mauer, auf der jetzt die Häuser¬
von einem Glaszylinder umschlossen wurde
. Diese mit Rüböl,
reihe steht
, stoß. Daß später für den Verkehr so wichtige
gespeiste
„Argandlampe
" galt noch vor hundert Jahren alst
Fahrtor war damals nur ein kleines Pförhchen
, das
das Höchste an vornehmer Beleuchtung
. Mit dcr Lampet
keinen Pförtner, sondern nur einen Schließer hatte. An
. Auch die Takgkerze ist:
staub im Sonnenlichte glänzt und tausend Diamanten wetteiferte die Kerze im Lichtkamps
der Ostseite der Stadt bestand bei den
: Fronhos auch ein
, von dem wir seit dem Anfang!
steten Wechsel aufblitzen
. In unzähligen Bildern hat ein aller Beleuchtungskörper
Ausgang, von dem ein schmaler Weg ans dir .nach im
des vierten nachchristlichen Jahrhunderts Kenntnis habrin
der
Mister
sie festgehalten
,
die
Mühle
ain
plätschernden
Gelnhausen führende Landstraße
, jetzt Allerheiligengassr,Bache. Der Zauber der Poesie webt uni ihren Giebel.
, die neben den kostspieligen;
In Später wurden diese Talgkerzen
ging. Zu erwähnen wäre noch die Güloenpforte
. Sie Volksliedern wird der Mühle gedacht
Wachskerzen
die
Hauptrolle
in
der
Beleuchtung spielten
, .durchs
. In einem kühlen
stand in der Mauer. bei dem Hirschgraben
, etwa gegen¬ Grunde, in dem das Mühlrad geht, da
Stearinkerzen ersetzt
. Aber so vornehm auch das Kerzenlicht
hat
sie
gewohnt,
über der Weißadlergasse
. Auf dem Belagerungsplane die Treulose, die den Geliebten verlassen
, so hatte es doch auch seine großen Unannehmlichkeiten,;
, sodaß das wirkte
da der wollene Docht nur unvollkommen verbrannte
.erscheint sie mit einem Türmchen zur Seite. Es ist^un¬ Ringlein entzweisprang
, nach
. Drunten an der Mühle schaute und
bekannt
, in welcher Zeit' sie erbaut wurde, jedenfalls! der
nach aus der Flamme hervorragte und zu rußen begann
.'
Wanderer
dem
Räderspiel
zu,
als
die
emsige
Säge
war sie nur eine Nebenpforte
, da weder Pförtner noch die vier bedeutungsvollen Bretter aus dem
Da
mußten nun die berühmten
„
Lichtputzscheren
"
in
Tätig-,
Tannen- keit treten
Wächter von ihr genannt werden.
, die noch vor hundert Jahren ein Hauplwerkzcng.
bauine herausschnitt
. Jur Keller der Mühle hat sich
, wie des Menschen
An das westliche Ende der Stadt bei dem Main uns
im Winter waren
. Goethe hat einmal über,
der
Dichter
erzählt
,
das
Skelett
des
Feuerreiters diesen Uebelstand
gliederte sich wahrscheinlich im Anfang des 13. Jahr¬
geklagt
:
„
Weiß
nicht
, was sie Besseres ergesunden
, dieses gespenstischen Boten, der, init wehen¬
hunderts ein Stück an, das durch Ummauerimg zur Stadt
finden könnten
, als daß die Lichter ohne Putzen brennten
dem
Mantel
herbeisprengend
,
den
Brand
voraus
sagte.
gezogen wurde. Es sind vornehmlich geistliche Nieder¬
das Märchen hat sich eiugeuistet in den traulichen Selbst dieser bescheidene Wunsch des Dichters ist aber erst,
lassungen
, die sich da angesiedelt hatten. So das Karme- ' Auch
, als man den Docht mit Borsäure im»
Räumen
, Kobolde treiben dort ihr Wesen. später crjüllt worden
l'äer-Kloster
, das Kloster der weißen Frauen, der Eber- ; Selbst aufderderMühle
prägnierte
, tvodurch sich beim Längerwcrden das obere Ende,
Messe
haben
!
vir
die
Teuselsmühle
ge¬
Lacher Hof, Schmerlebacher Hof, Schönauer Hofu. a. m.
, in der dem Besucher allerlei scherzhafte Ueber- krümmte und so aus der Mitte der Flamme in den äußeren
Tiefer neue Stadtteil erhielt am Westende einen Aus¬ sehen
Saun, kam
. Wie würde unsere nervöse Zeit schimpfen
, wenn'
raschungen
bevorstehen.
gang, die Mainzer
-Pforte. Wie im Westen zeigt sich auch
wir immer noch den Kamps ums Licht mit der Putzschere ausEin
lustiger
Geselle
ist
der
Müller, ein Mann, drin
im Osten der Stadt dir Angliederung von geistlichem
. Heute ist die Elektrizität dcr mächtige Hel- das Wandern eine Freude ist, dern: er hat es von seinen nehmen müßten
Besitz
, so das Koinpostell
, der Fronhof, Arnsburger Hof, Mühlsteinen
fershelser geworden
, der uns in immer steigendem Maße zumt
und
dein
dahinrauschenden
Mühlbach
ge¬
die Rosenberger Einung, das Dominikanerkloster
. Da lernt. Doch auch unheimliche Gäste hat die Mühle beher¬ Sieg über das Dunkel verhilst.
ton dem Fronhose berichtet wird, daß er vor Zeiten bergt, Gäste,
die ihre einsame
, abgesonderte Lage ausvor der Stadt lag, so geht man nicht seht in der An¬
nahme
, daß die Stadt nur bis-an die jetzige Fahrgasie nutzten. Wilhelm Raabr hat eine schöne Erzählung be¬
schert
, die uns in eine Mühle am Harz, an ' das
Veranstaltungen auf dem
gereicht Häven müsse
, so daß der alte Verkehrsweg von Flüßchen
Innerste, führt und uns das Treiben solch
Nord nach Süd an der Stadt vorbei zog.
%
. In 16. Nov., Dienstag..N. 6V> Pflanzonkundliche Arbeitsgemeinschaft ;:'
Ob dir Römer schon eine Brücke über den Main wilder Gäste in: Siebenjährigen Krieg schildert
unserer Gegend sind die Namen der Mühlen noch be¬
„Die verschiedenen Pflanzensysteme .“ Leit.: Herr Schul'
errichtet hatten, die nur 'als Holzbau
, gedacht werden kannt
Inspektor Henze . Yolkshildungsheim Zimmer 1.
.
, der Mühlen jm Taunus und Hunsrück
, in denen 16.
darf, ist ungewiß. Auch über die Zeit, in der die nuir
Nov., Dienstag . N. 8. Ausspracheabend : „Die schöne deutsche -,
der
berüchtigte
Schinder
Hannes
einst
seinen
Unterschlupf
Heimat III.“ Einleit. Lichtbilder -Vertrag : „AusSage und ,
beseitigte alte Brücke zur Ausführung kan:, fehlen behatte.
Geschichte der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber .^
ftimmfe Nachrichten
. Aus dem Ilmstand, daß in der gesundeu
Yolksbildungsheim
Zimmer 1.
Aus
drin
Heimatgebiete
des
„Mittagsblattes
"
brin¬
Mitte des'12. Jahrhunderts die Stadt dem deutschen
17. Nov., Mittwoch, N. 7V . Mikrologisehe Arbeitsgemeinschaft -r
gen nur einige idyllische Bildchen
,
friedliche
Mühlen
,
die
Ritterorden das Ilebersahrtsrecht über den Main ablöste,
„Einführung in die vergleichende mikroskopische
Anatomie der einheimisehen Wirbeltiere “. Leiter : Herr
will man auf beit ersten Brückenbau schließen
. Urkund¬ beit Blick des Photographen gefesselt haben.
Dr. Fries . Volksbilduugsheim Zimmer 1.
lich fiüdet die Brücke
, als Holzbau, 1222.erstmals Er¬
19. Nov., Freitag . N.8. Freitagsgemeinscliaft : Besuch dos Vortrages >
wähnung
. Aus dem Jahre 1300 wird uns berichtet
, daß
des Herrn Dr. Becker : „Jagdtiere und Jagdmethoden.
des Urmenschen .“ (Bornheim , Lesesaal der Aktien- ;
diese Brücke durch Hochwasser beschädigt wurde, so
baugesellsehaft, Burgstr . 81.) Anschließend Zusammen¬
schwer
, daß auch die beiden hölzernen Türme an ihren
Erzählung von Goelhes letzten Worten..Mehr Lich
! !*
kunft und Aussprache.
Enden zusammenstürzten.
ist zwar längst in das Reich der Fabel
. aber 23. Nov., Dienstag. N. 63ji. Heimatkundliche ArbeitsgemeinschaftrIn Sachsenhausen besaß Kuno von Münzenberg wie so manche unwahre Anekdote doch einenverwiksen
Gemeinsame Besprechung der Geschichte Frankfurts V.
tiefen symbo¬
„Frankfurts Stadterweiterungen und Festungswerke .“
einen Hof, in dem er 1190 ein Spital und eine Kirche lischen Gehalt in sich birgt, so ist auch dieser letzte
, dem großen
(Hierzu Wcvt und Bilder der heutigen Nummer.) Leit. ?.
erbaute
. Dieser Besitz kam 1221 an den deutschen Ritter- Dichter zngeschriebcne Wunsch bezeichnend für die Sehnsucht
Herr Heinrich . Yolksbildungsheim Zimmer 1.
Aden. Westlich von diesem Besitz war der von wenigen des Menschen nach dem Licht und für sein Grauen vor der 23. Nov., Dienstag . N. 8. Ausspracheabend : „Das Rätsel der Tiervanderungen II.“ Einleitender Vortrag : „Der Vogelzug.“ i
Bewohnern besiedelte Teil. Somit bezeichnet die große Finsternis
. Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und
Herr Lehrer Grupe . Yolksbildunggslieim Zimmer 1.
und kleine Rittergasse
, Elisabethen
- und Treikörrigstraße die Schatten so stich in unsere Zimmer kriechen
, wird uns 24. Nov ., Mittwoch, N. 7"«. Mikrologfsche Arbeitsgemeinschaftr,
den damaligen Umfang Sachsenhausens
, Als Befesti¬ dies Gefühl des unholden Dunkels besonders bewußt und
„Ausspracheabend über die vergleichende mikrosko¬
gung werden nur ein Erdwall, mit Palisaden bekrönt, wir gedenken zugleich des jahrtausendenlangenKampscs
pische Anatomie der einheimischen Wirbeltiere “. Lcit. i)
, den die
Herr
Dr. Fries . Yolksbildungsheim Zimmer 1.
und ein Graben davor, erwähnt, auf oessen Sohle Menschheit gegen die Nacht und um das Licht geführt hat.
26. Nov., Freitag ,N. 8. Freitagsgemeinschaft : Besuch des Vortragen
Hecken angepflanzt waren, uni das Ersteigen des Walles Das ist nicht etwa symbolisch
, sondern rein buchstäblich zu
des Herrn Dr. Kahn : „Innenräume der Barockzeit .“
zu hindern.
(Sachsenhausen,
Schillerschule , Gartenstrasse .) ■
verstehen
. Seit Prometheus nach der griechischen Sage dcu

U

Nacht
t—

r
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Anschließend Zusammenkunft ynd Aussprache.
zu
—S
gewesen, — - Die
Frankfurter
Festungswerke
.
;j
um diese Gvttergabe der künstlich erzeugten Helligkeit in
In der heutigen Nummer beginnt das Mittagsblatt mit dem {
immer reicherem Maße aus den strahlenden Gefilden der
Abdruck der Aufsatzreihe : „Die Frankfurter Festungswerke
f
im Laufe der Jahrhunderte “, aus der Feder des Altmeisters
Seligen in unser trüperes Erdenreich zu übertragen
\
. Auch
der Frankfurter Befcstigungskunde , Herrn Emil Padjera,
heute noch im Zeitalter der Bogenlampe arbeitet man an
der auf diesem Gebiete bereits seit 1876 forschend tätig ist. •
immer neuen Vervollkommnungen der Beleuchtung.
Hand in Hand mit dieser Abhandlung wird die Veröffentlichung ■(
eines reichhaltigen Bildermaterials über die Festungswerke ' -t
Romantisch und idyllisch ist meist die Lage der Mühle.
Diese ganz unermeßliche Entwicklung bis zur Gegenwart
erfolgen, das unser wissenschaftlicher Leiter für Heimatkunde , |
Aus grünem freundlichen Wiesentale leuchtet ihr helles wird von dem Berner Physiker Prof. A. Förster in einem bei
Herr C.Hc inrich ausgewählt hat. Da unsere Veranstaltungen
j
Gemäuer hervor. Eine alte mächtige Linde streckt N. Deck
) und Eo. in Bern erschienenen Buch„Vom Kienspan im Sommer und Herbst dieses Jahres über : „Die Frankfurter -I
Anlagen
und
ihre
Entstehung
“
den
gleichen
Gegenstand
i
schützend das breite Geäst über den spitzen Dachgiebel bis zur Ouccksilbcr
-Dampflampe und dem Tesla-Licht
" darbehandeln, wird diese Veröffentlichung unseren Mitgliedern ;
und in ihrem Schatten dreht sich rauschend das knarrende gestcllt
. Bis in die Uranfänge des menschlichen Lichtkampfes sehr willkommen sein.
-i
Mühlenrad
. Oder a:n Felsenhang steht sie, die alte werden wir hier zurückgeführt
. Es ist wohl ein Blitzschlag,
_
_
_
_
■
Mühle
, angeschmiegt ans rauhe Gestein
. Von der Höhe der einen Baum oder sonst einen entzündlichen Gegenstand
Veranstaltet von der
Arad rauscht der Bergbach und wirft sich rnit wildem in Flammen setzte
, gewesen
, der dem vorgeschichtlichen Men¬ Vereinigung von Freunden der Natur» und Heimatkunde.
Üugestüm aus das Mühlenrads daß silbern der Wasser- schen Feuer nnd.Licht brachte
. Dann wurde das Herdfeuer
(Anschrift: 0 b e r w c g 3-1,1.)
lll 'j
(Weitere Artikel über die Frankfurter Studtbefestig
erscheinen in zwangloser Reihenfolge
.)

ungen

Göttern Feuer und Licht

schenken
, sind

entriß
, um es den

Menschen

erfinderische Geister unermüdlich tätig

4. Teile . sJ*r. 265.

AWltel

Beilage zum Mittagsblatt.

WMette

13. Novcmürr 1920

im £uufe der MWellk.
(3u

dem

gleichzeitigen
-Aufsah)

(Teil I. Karolinger- und Staufenmauer.)
1. Lorhalle
des Klosters Lorsch
Lingangstor ans dem 8. Jahr¬
hundert.wie es auch bei
der Kaiserpfalz van
Ingelheim nachgewiesen
ist. Das Pfortenhaus der
Frankfurter Kaiserpfalz,
welches Otto II. am
9. Februar 979 seinem
Kanzler(Vischofhildibald
von Worms) schenkte,
dürfte von gleicher Bau
veise gewesen sein
Karolingisches
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2. Gnmdritz der Frankfurter
Kaiserpfalz . Aula regia.
Oie halbrunde Apsis an der Ostseile trägt
heute die Saalhofkapelle
. (Original Padjeraj.

' il
£

^

Z. Plan des ältesten Stadtgebietes.
Die Linie der ersten Stadtbegrenzung
(nach Ullrich 1811)
folgt dem alten Mainlaufe, dem späteren Graben des ältesten
Stadtberings
. Im Mittelalter: »Die Antaue" genannt. Bon der ältesten
Mauer wurden 190.4 und 1000 bei dem Braubochstrahendurchbruch noch namhafte
Reste gefunden
. (Aus: Einzelforschungen über Kunst- und Altertumsgegenstände usw. —
Frankfurta. M-. F. Baer & Co.)

4. Kapelle des Saalhofes.
Oer Unterbau dieser Kapelle ist der letzte Rest der von Ludwig dem Frommen erbauten Basilika der

/ f . r *. !

Kaiserpfalz
. (Original-phot. Stürtz, Frankfurta. M.)

5. Die Stadtmauer am Wallgraben.
(Rach dem Belagerungsplan von 1552 gezeichnet von(£. padjera). Während in ihrem östlichen Teil(vom heutigen
BSrnep
.lal; bis zum Main) der Wehrgang noch erhalten
, ist der der Judengasse gegenüberliegende Teil bereits
verfallen
, iodah der Zinnenkranz
, der den Wehrgang trug, sichtbar ist.
Oer Zwinger ist gegen das Fischcrfeld durch eine Mauer, gegen die Fudengasse durch Schanxpfähle
(Palisaden
) abgesperrt
, um ein Betreten des Zwingers unmöglich zu machen
, da er von den Dollwebern zu
ihrem Handwerk(Aufstellen der Rahmen) benutzt wurde. Daher der Tlame Wallgraben
. — Am Ausgang der
Schmiedegasse
(heute nördlicher Teil der Fahrgasse
) stand die Bornheimer Pforte.
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6. Die Stadtmauer am Hirschgraben.
(Nach dem Belagerungsplan von 1552 gezeichnet von E. padjera .)
Als der Graben nicht mehr der Verteidigung der Stadt diente, wurden darin die Hirsche für die Festessen
des 'Rates gehalten. Der Turm am oberen Ende des Bildes war die Rödelheimer Pforte. Die
beidim Türme in der Nähe der Weihadlergaffe gehörten zur Guldeigrforte. die Brücke über den Graben
führte auf den Roßmarkt.
7. Die Bornheimer Pforte. (Nach der ersten Ausgabe des Blerianplanes von 1628.)
Im 13. Jahrhundert erbaut, war sie noch im 15. Jahrhundert eine Doppelpforte und diente seit 1433
als Gefängnis . Bei dem großen Lhristenbrand1719 wurde sie schwer beschädigt und 1765 abgerisien.
Ihre Glocke kam 1766 in die neue Kirche in Vornheim.

8. Die Rödelheimer Pforte . (Nach der ersten Ausgabe des Blerianplanes von 1628.)
. später Katharinenpsorte genannt. 3m 13. Jahrhundert erbaut, war sie noch
Auch Bockenheimerpforte
im 15 . Jahrhundert eine Doppelpforte. Die äußere Pforte stand an der Zeit. K innere am Hirsch¬
graben. Die innere Pforte wurde 1790. die äußere nach 1840 niedergelegt. Oie Guldenpforte schon
1589 90 (nach Lersner).
. (Inder Einhorngaffe zwischen
9. Die letzten Reste der Staufenmauer. Am Iudenbrückchen
Fahrgaffe und Vörnestrahe.) (Originalaufnahme von E. A. Abt, Frankfurt a. Bl .-Süd.)
10. Die Rlauer au der Judengasse, hinter dem Dominikanerkloster
wurde erst 1886 bei dem Bau des Schulhauses beseitigt. (Aus Wolff-Jung : Baudenkmäler Frankfurts.)
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Karl Matura.

>< ie Amsel Halle eine Annonce
in den Heiraisattzciger dcs aelesenstcn Tagblattes
der Vogelwclt
cinschaltcn lassen , die folgendermaßen
lautete .
„Welcher edle Fink wäre geneigt , mit crsahrencr , aber guterhaltencr
Amsel , Witwe
mit
zwei herzigen Buberln , zwecks baldiger
Ehe in ehrbare
Beziehungen
zu treten ? Besitze außer
guteingerichletem
Nest mit süimenseitiger Veranda nicht unbedeutendes
Gold
in der Kehle . Gest . Anträge mit BilP unter „ Nur keinen
Valutaschieber " an die Administration
dieses Blattes . "
Nach einigen Tagen flog die Amsel in die Administration
des erwähnten Tagbtattcs
und lehrte mit einem beträchtlichen
Bunde ! von Briefen unter jedem Flügel
in ihr Heim zurück,
wo ihre beiden Buberln
ihrer bereits mit Aengsten harrten.
Sie schnitt die von der Administration
mitgebrachtcn
Briefe der Reihe nach aus , las sie und betrachtete die beigelegten Photographien
sehr genau . Endlich
wählte sie eine
ihr besonders zusagende aus und rief ihre beiden Buben her¬
bei , welche sich unterdessen
auf der Veranda der Amselvilla
im Flügelschlagen
übten.
„Seht , Kinder ", zeigte sie ihnen die Photographie
, „ so
wird , wie ich hoffe , euer künftiger Papa aussehcn ! " Hat er
nicht schöne Federn und einen sympathischen Schnabel ? Und
Fink schreibt er sich ! Na , was sagt ihr denn dazu ? " sang
Madame
Amsel.
Und die beiden Jungen
zwitscherten
lauten
Beifall , als
sie das Bild des Finken sahen.
„Dagegen
dieses Bild , seht Kinder, ". Madame Amsel hielt
ihnen eine andere Photographie
unter die Schnäbel , „ gehört
zwar auch einem Finken , er ist aber nach der Art seines
Schreibens
kein richtiger Fmk , sondern bloß ein Dreckfink,
denn er steckt bis über die Ohren in Schulden ' " —
Gleich ihrer Mama lehnten
auch die beiden Jungen ein¬
hellig dieses Bild entrüstet ab , worauf
sich Madame Amsel
hinsetzte und dem Besitzer des ersten Bildes antwortete:
„Sehr geehrter Herr Fink ! Aus der großen Zahl der
Bewerbungsschreiben
, die für mich einliefen , erteile ich zu¬
nächst Ihnen den Vorzug
und erwarte Sie zwecks münd¬
licher Aussprache
am ! . . um . . . in meiner Wohnung.
Ich begrüße Sie auf das herzlichste und verbleibe bis auf
werteres Ihre
Villa Amsct , am . . .
Mme . Amsel . "
Zwei Tage später kam der edle Fink aus die Veranda der
Villa Amsel geflogen . Die Jungen , welche sich auf derselben
gerade anshielten , hatten Herrn
Fink
sofort
erkannt
und
riefen in das Innere der Wohnung
voll Freuden:
„Mama , Mama , Herr Fink ist da ." —
Der Fink drehte sich unterdessen
einige Make auf der
Veranda herum , besah die Umgebung
der Villa Amsel , pfiff
etwas vor sich hin und brachte schließlich noch einige Unregel¬
mäßigkeiten seines Gefieders rasch in Ordnung . Aber schon
war auch Madame Amsel zur Stelle und etwas aufgeregt Hub
sie au:
„Ach , wie schön von Ihnen , Herr Fink ! Biile
kommen
Sie nur herein . Ich habe mich schon aus Ihrem Empfang
vorbereitet . " —
Der Fink machte ein artiges Kompliment
und folgte mit
zierlichen , tänzclnocu Schritten
Madame
Amset . Mau sah
es ihm au , daß ihn die Liebenswürdigkeit
und Anmut der
jungen Witlwe bereits gefangen genommen hattcu . —
Sie traten , umhüpst
von den beiden Jungen , in das"
Innere der Wohnung
und ihre Schnäbel
ergingen
sich vor¬
erst noch in konventionellen Redensarten , bis daß sie schließ¬
lich infolge eingetrctener
Gesprächswcndnng
. die den Zweck
ihrer Annäherung
zum Gegenstand Hallen ferner mil Rücksicht
aus die Aumescnh it der Jungen , leiser zu sprechen genötigt
waren . —
Nun aber neigte sich der Fink mit seinem Schnabel
gar
dicht an Madame Amjcltz Ohr
und sch wähle ihr in dasselbe
kichernd etwas hinein .
Gleichzeitig
benützte er jedoch die
Gelegenheit , um ihr zwischen die Flügel einen wonnigen Kuß
ans den bcsi -derlen Nacken zu drücken.
In diesem Augenblick wußte Madame Amsel , was sie so¬
wohl sich , als auch ihrcir Kindern
gegenüber
schuldig war.
Nicht , daß sie etwa Herrn Fink ob seines Benehmens
mit
Vorwürfen
überschültet hätte , o nein , sondern sie wandte sich
nun ihren beiden Jungen zu und erklärte ihnen im entschicdenen Tone:
„Kinder , jetzt ipüßt ihr wieder für ein Viertelstündchen
aus die Veranda hinaus , denn ich habe mit Herrn Fink , der
euer zukünftiger Papa sein wird , noch allerhand zu besprechen,
denn bei eurem Lärm versteht man ja nicht einmal das eigene
Wort ! Nicht wahr , Herr Fink ? " —
Dieser bejahte mit einem langen , vcrständnisreich
schmun¬
zelnden Blick , welchen Madame Amsel ihrerseits
wieder mit
einem zärtlich koketten „ o, Sie Schlimmer
. . . * quittierte,
während
die beiden
Jungen
folgsam
auf die Veranda
hinaushnpsten.
Was nun im Innern
der Villa Amsel vorging , kann nie¬
mand mit Bestimmtheit
sagen , denn auch die beiden Buberln
waren , was sonst bei Kindern selten vorzukommen pflegt , gar
! nicht ein einzigesmal neugierig
gewesen , obzwar
es in der
(Amselvilla weder eine Türe noch ein verstopftes Schlüsselloch

' gab. -

Aber noch che sechs Wochen vergangen
waren , — ( o, es
war erst knapp nach der Hochzeit Madame Amsrlms mit Herrn

13 . NsvemSer

Fink ) , da fanden vie beiden Buberln
ein allerliebstes Strefschwcstcrchcn im Nest und zeigten sich über dieses -ErcigM
sehr erstaunt.
Madame Amsel , nunmehr
verehelichte Fink , aber erklärte
ihren Jungen in Anwesenheit des Herrn Gemahls:
„Ja , seht Kinder , das habt ihr eigentlich eurem jetzigen,
lieben Papa zu verdanken ! " —
Da bemerkte der ältere der Buben überaus allklug:
„Das hülle ich eigentlich auch voraussehen können !" Für diese Aeußerung erhielt er nicht nur ungesäumt den
ersten Klapps von seinem Stiespapa , sondern
überdies
noch
den Tilel : „ Lausbub ! " -

Max
Pallenbcrg,
der
große
Tragikomiker
, veröffentlicht
in einem
soeben erschienenen amüsanten
Büchlein
von Helmut
Krüger
: „ Das
L o ch
i m B o r h a n g " , Lichte und Schatten¬
bilder aus dem Deutschen Theater , die
folgende nachdenkliche Betrachtung:
wischen dem Schauspieler
aus der Bühne und dem
Menschen im Parkett
hängt
der Vorhang . In
^ . dem Vorhang ist ein Loch . Ein Löchleiu.
Durch
dieses Löchleiu sieht der Schauspieler
- "
den Menschen . Geht der Vorhang in die Höhe , so sicht der Mensch den
Schauspieler.
Könnte der Mensch durch das Löchleiu sehen , so sähe erden
Menschen.
Man kann Schauspieler
sein, und man kann Mensch sein.
Man kann auch als Schauspieler
Mensch sein . Aber
Mensch Schauspieler
sein , das sollte man nicht können.

als

Ein Kritiker hat kürzlich von einer bekannten
Schauspie¬
lerin behauptet : Wenn es eine Seelenwanderung
gibt , so hat
diese Frau in ihrer vorigen Existenz jahrelang
Zimmer
ver¬
mietet .
»
Denn die Seele des Schauspielers
im Beruf und die Seele
des Schauspielers
als Privatmensch
sind zwei verschiedene
Seelen . Die eine deckt er als Schauspieler
aus und die andere,
deckt er als Privatmensch
zu.
Wenn bei der Aufdeckung
ein tiefer Blick in das Reinmenschliche offenbar wird , so ist das seine große Kunst — ,
wenn bei der Zudeckung gar nichts offenbar wird , so ist das
keine Kunst , sondern selbstverständlich.
Es gibt Schauspieler , die das ganzeThcater
mit nach Hause
nehmen , wenn sie es verlassen.
Aber es gibt auch Schauspieler , die das ganze Theater ver¬
läßt , wenn sie nach Hanse gehen.

„Aus badischen"Kalrnoerrr" von Otto Ernst Sulter

B

on jeher

Leben bürdet

einem genügend

gespielt .

Man

im Leben

braucht

des

sich

Volkes

nur

eine

Namen

nv
nr.

JL
Mathias
Claudius , Bcrlhold Auerbach , Johann
Peter IM
inL Gedächtnis zmückzurnsen , um zu wissen , welch wichM
Aufgabe die Volkskalender zu erfüllen hatten , die seit der (fl
findung der Buchdruckerkunst
sich in voller Breite auszuwichn
begannen . Durch die Jahrhunderte
hindurch hat sich die Be. liebtheit der Kalender erhalten , und der heutige , Volkskalendkr
unterscheidet
sich in seinen wesentlichen
Merkmalen
undTeilen nur wenig von seinem hundert Jahre
allen Vorfahr.
Der süddeutsche Kalendermann
mit seinem goldenen Geripp'
seinem väterlichen Wohlwollen
und seinen treuherzigen Rast
schlügen ninfait
in der großen
deutschen Knlendcrfanii^
einen ganz besonderen Rang
ein und ein geradezu llaffUchrLand der Kalenderlitcratur
ist das schöne Baden . Eine Gcschichte des badischen Kalenders
besitzen wir noch, nicht , ab r
es gibt sehr brauchbare Einzelabhandlnngen
und gute Vorarbeit leistet auch das soeben als siebter Band der gelbrolm
Bücher dcs Verlages Neuß und Jtta in Konstanz erschienen
Werkchen „Aus
b a d i s ch e n K a l e n d e r n " von £ %
Ernst Sn 1 ter ( Preis geb . Mk . 15 . — ) . Eine lückenlose
zusammenfassende
Darstellung
will der Verfasser nicht gcbm
sondern nur „ Hinweise , Andeutungen , Ausschnitte " , aber er
packt seine Ausgabe doch so an , daß er schließlich doch mehr
gibt und uns einen tiefen , lehrreichen Blick in die Werkstatt
der Kalendermacher
und Kalenderschreiber
tun läßt . Von
dem ersten Schreibkalender
aus dem 16 . Jahrhundert
ansgehend , führt uns Sutler - charakteristische Erscheinungen
der
badischen Kalenderliteratur
, unterstützt durch interessante Ab¬
bildungen , vor . Der Kalendermann
Johann
Peter Hebel
wird eingehend berücksichtigt , auch die Bedeutung
des Lahrer
hinkenden Boten
wird hervorgehoven
— es würde zu wcit
führen , alle Einzelerscheinungen , die das Buch kennzeichnet,
hier zu betonen , reicht doch die stattliche Reihe bis auf unsere
Tage , wo Namen wie Hans Thoma und Fritz Boehle mit der
Kalenderkunst innig verbunden sind.
Der zweite Teil des Buches nun enthält P r o b e n ans
badischen Kalendern , beginnend
mit „ Banernprakliken
" aus
einem Schreibkalender
von 1573 , woran sich allerlei Bauern¬
regeln schließen , dann Anekdoten ans Grimmelshausens
Ewigwährendem Kalender , andere
sehr hübsche „ Bertellkes " und
Schnurren , dann Berthold
Auerbachs
„ Gevaltersmäim ",
Kalendergeschichten
von Emil Gölt , Studien
aus katholischen
Kalendern usw . Das Buch muß an traulichen Winteraben¬
den am warmen Ofen in der Familie gelejen werden , dann
; tt)irb es Bringer behaglicher Freude ' und froher Stunden sein,
und das ist eine gute Sendschast .
X . F . ß.

Kapsclrütsel:

Ein deutsches Städtchen schließet ein
In sich ein türkisch Wort,
Ein türkisch Amt bezeichnet es,
Du rätst es wohl sofort.
Sowie man erst das Städtchen hat
Und Kopf und Fuß ihm streicht,.
Ist auch des Rätsels Lösung schon
Im Augenblick tmfciu.

Für die anderen ist mit Schluß
der Vorstellung
auch ihr
Berns zu Ende . In ihren Memoiren
erzählen sie gewöhnlich
von „ unermüdlicher
Arbeit
an sich. "
Schließlich
müssen
Memoiren
ja eine gewisse Dicke haben . Dünne Memoiren
Das

der Kalender

hat

Rolle

Für die einen beginnt die Vorstellung
am Morgen . Sie
heben die Augendcckel und der Vorhang
hebt sich.
Der Zei¬
tungsjunge
kommt , aber es ist gar kein Zeilungsjunge
. Er ist
das Publikum . Die Menschheit zerfällt in zwei Teile . Das
Publikum
— das sind die anderen . Der Schauspieler
—
das find sie selbst . Dabei
sind das gar nicht immer Scharrspieler von Beruf , cs sind nur Menschen , die ihren Berus ver¬
fehlt haben.

gibt c8 nicht .

IHZg.

Ballastauf.

Vielleicht fahren die Straßenbahner
außerhalb
ihrcs Be -,
russ leidenschaftlich mit der Straßenbahn
. Es ist aber wahrscheiukichcr , daß sie im Theaterverein
„ Voll .riiig " Komödie
spielen . Sie wollen ausspamren . Sie wollen auch Menschen
sein . Wenn sie zu dem Zweck Theater spielen , so hat das also
tiefe Ursachen.
Wenn ich, um Mensch zu sein , gar nichts vom Theater¬
spielen hören und wissen will , so habe ich genau so viel Recht
dazu wie jene Leute , die sich einmal als Menschen fühlen wollen
und darum Theater spielen.
Ueber die Schauspieler
als Menschen müssen die merkwür¬
digsten Dinge verbreitet sein , denn das Privatleben
keiner an¬
deren Bernssklasse erfreut sich eines solchen Interesses.
In den illustrierten
Zeitschriften kann mau die Lieblinge
dcs Publikums
beim Morgenlce , bei der Tomatencrnte
und
aus dem Wege zum Spielklub beschaueu . Oder man sicht ein
ganzes Museum seltsamer Bilder , und darüber steht : „ Bühnen¬
künstler ans eigener Scholle ".
Mit dieser eigenen Scholle ist
aber nichts anderes gemeint als das Theater . Denn alle diese
Bilder sind Theater . Und alle diese Menschen
sind gespielte
Menschen . Und der Morgenlce
ist wahrscheinlich nur markiert.
Und die Tonmten sind wahrscheinlich kaschiert . Der Spielklub
ist wahrscheinlich echt . Ich lege aber drirchans Wert
darauf,
keinen markierten Tee zu trinken .
\
Mir ist es wichtiger , ein gelebtes Dasein zu spielen als ein
gespieltes Dasein zu leben.
Wenn ich mich als „ Bühnenkünstler
auf eigener Scholle"
photographieren
lasse, dann stelle ich mich in Kostmn und
Maske ans die Bühne . Daß die „ eigene Scholle drehbar " ist-,
ist nur ein Vorzug.
Aber wenn ich meine drehbare
Scholle
verlasse , wäre
es mir unangenehm , noch länger .in Koflünl
und Maske
zu spazieren.
Dann bin ich ein sreierMensch
und kann mich beschäftigen,
womit ich will , und mich unterhalten , worüber ich will.
Sogar über das Theater.

Keenzrätsel.
1 i 2
3 | 4

1—2 Tanz . 2—3 Bolksstamm.
Landwirts . 1—4 Nadelbanm.
Qrlbeneinsetz

-4 Arbeilsraum

des

-Nätsel.

bcck, blatt, ' bock, de, de, fei, griff, ha, knosts, kra, kreis,
le, lied, ma, mor, Prall, rad , rot , ja, wo, wand, wie,
wo, zie.
Vorstehende 24 Silben sind die Anfangs - und Endsilbe»
von 12 dreisilbigen Wörterit mit gemeinsamer Mittelsilbe.
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Roman von Helene von Mühlen.
.)
, (Nachdruck verboten
£61
den Wangen und den Glanz aus den Augen zu stehlen. wenn Sic eine sehr ins Auge fallende Persönlichkeit
Nur die Gedanken Pflegen dann mit gesteigerter Kraft
, und die U'.nren!"
, und wenn ein Mensch so veranlagt ist,daß Herb war der sonst so weiche Mund geworden
.,1 arbeiten
„Falle ich auf?" fragte Dore. und wieder lief das
, die nur Menschen
^ sich von seinen Gedanken leicht niederwärts ziehen Haltung hatte jene Gleichgültigkeit
heiß' und brennend unter ihrer Haut.dahin, und.
Rot
verlöret!
selbst
sich
zu
Vertrauen
das
die
,
ist
eigen
zu
|, so muß er nach einer gewissen Zeit Unrettbar der
[Hfj
die Finger spielten nervös mit einer kleinen Gabel.
haben.
Melancholie verfallen.
„Kind," sagte die elegante Frau oder das Fräulein,
Dorr ging — es war zur Teezeit am Nachmittag
Diese leichte Neigung zur Melancholie war bisher in
aus ihren Augen wuchtete ein guter Glanz dabei.
mit
und
den
Schritten
müden
mit
—
Tages
trüben
eines
jcre Melchiors Wesen nicht in Erscheinung getreten—
! Ja . Sie fallen auf!
, und von vielen Wand- und „Kind, Sie sind eine-Anschuld
) aus dem Grunde nicht, weit ihr keine Zeit dazu dicken Teppichen belegten
tinfßd
das?"
Sie
Erschrickt
entlang.
Flur
beleuchteten
Deckenampeln
, die sie zu ver^lieben war, weil die meisten Gedanken
, aber ich möchte
, ob es mich erschreckt
„Ich weiß nicht
roie trug eine weiße Blus§ aus englischer Wasch¬
Maben hatte, andere'.! gehört hatten und wer! die
. Die Haare nicht gerne auffallen!"
Duden, die ihr für sie selbst geblieben waren, so knapp seide und einen dunkelblauen Wollrock
?"
^Lieber übersehen werden
Zessin waren, daß sie mit jeder Minute hatte geizen waren im schlichten Knoten am Hinterkopse aufgesteckt;
„Ja i"
, um alles zu ordnen, was an inneren Dingen in sie hielt ein Buch in der Hand— zum Schein nur, denn
Missen
„Warum kamen Sie denn hierher in dieses Haus?
; es
sie hatte nun auch schon die Lust am Lesen verloren
rrdnung zu bringen war.
, die immer noch Warum gingen Sie dann nicht in ein Stift, in ein
Und nun saß sie hier ohne jegliche Tätigkeit in einem war nur, um die Blicke der Menschen
?"
, nicht so peinvoll auf Hospiz oder in eine Familie, die Gäste aufnimmt
, das mit Möbeln ausgestattet war, die auf das große Interesse an ihr nahmen
Zchnzimmer
mit
doch
und
abwehrend
,
bang
sahen
Augen
Tores
bald
fühlen.
so
zu
doch
die
gerichtet
sich
ten ersten Blick prunkvoll aussehen und
, die um Verstehen bat, zu der
.len, deren inan so bald überdrüssig wird, well _ Ja , sie ging mit sehr müden und gleichgültigen einer gewissen Sehnsucht
.awei
lnr
, weil nur Kälte und Gleich¬ Schritten über den hellcrleuchteten Flur dahin und ihre Fragenden auf.
ihren alles Persönliche schlt
„Nein, nein ich will Sie nicht quälen— will nicht,
Augen hatten dabei einen sehr traurigen Ausdruck.
gültigkeit von ihnen ausgeht.
! hatte der alte Justiz„Gnädiges Fräulein", sagte eine Stimme, und — daß dieses Rot immer wieder von neuem in Ihr Gesicht
An der Oberfläche schwimmen
! Aber sehen Sie, liebes Fräulein — Sie sind
, stand ein weib¬ kommt
, ob wie aus einer Versenkung gewachsen
, wenigstens einmal den Versuch machen
iet geraten
doch Fräulein? — — also gut. liebes Fräulein, ich
Mi überhaupt an der Oberfläche schwimmen kann! liches Wesen neben ihr und hielt ihr die Hand hin.
. Es ist
, in
tcrc mühte sich nun, ganz oben in dem Hellen Wasser
; die beobachte Sie nun seit mehr als einer Woche
In Tores Gesicht war größte Verlegenheit
, hin und
, denn sie wollte ja die Augen sahen erschreckt aus und die Hand legte sich kalt nun einmal meine Freude und meine Schwäche
y sie geraten war, zu bleiben
wieder einen Menschen ganz besonders zu beobachten.
Sonne sehen— wollte froh und gesund und leichtherzig und zögernd in die dargereichtö.
Es war am letzten Montag— j-a, ich erinnere mich
idn.
, und das wollte ich nicht!
,',Jch habe Sie erschreckt
, und als
, von denen sie früher Sie sind so einsam; Sie sehen ordentlich bekümmert genau; drei Tage war ick abwesend gewesen
Aber da taten sich Abgründe
; an dent
Fenster
am
Tisch
der
war
,
kam
wieder
dann
ich
der
Geheimnis
das
auf;
ihr
, vor
nichts gesehen hatte
aus und ich weiß, daß man immer traurig wird, wenn
sonst eine alte, imposante Dame' gesessen hatte, leer.
, und man sehr einsam ist. Darum sprach ich Sie an!"
. Helle Oberfläche
Uesen lockte mehr als die klare
, war einmal mit
jiebewegte sich in seltsamen Zickzacklinien
In das starre Gesicht kam nun Leben; die tiefe Röte Aber es lag ein Gedeck darauf, und so behielt ich den
, Wünschen und Begierden ganz oben ging und kam daun etwas blasser wieder; ein kleiner Tisch im Auge und überlegte mir. wer nun wohl die
dien Gedanken
.Stelle der abgereisten Exzellenz einnebmen würde! Und
iin der Oberfläche und dann wieder tief unten, und daSchein von Freude war jetzt in Tores Augen.
meine Phantasie malte sich allerlei Möglichkeiten aus:
Schluß
der
und
,
Länge
die
in
Tage
k; dehnten sich die
„Ist ^ Ihnen nicht lieb, mit jemand zu plaudern? ein junges Paar vielleicht oder ein Herr — ein Offizier
, Trauer»und oft volle Wollen
Ms jeden Tages war Unruhe
? Sie können es mir
Sie lieber allein bleiben
HMojigkest.
. Es gibt Men¬ vielleicht— eine Dame von Welt, eine von jenen, die
ruhig sagen, es würde mich nicht kränken
, oder eine, die hier einen ganz be¬
, die in einem großen Speisezimmer schen
Die Mahlzeiten
. Ich selbst kann sie genießen möchten
. die brauchen ihre Einsamkeit
, in dem man an kleinen Tischen saß, auch zu Zeiten sehr gut ertragen und habe sie oft er¬ stimmten Zweck verfolgte- — ja, nun lachen Sie —
iincenommen wurden
der
, aber doch auch tragen müssen
toten ein ganz klein wenig Abwechslung
, weiß daher auch, daß sie foltern kann!" aber das ist nun einmal meine Freude, das Wesen
Menschen aus ihrem Aeußeren zu erraten und ich glaube,
, denn
Ar die sehr passive Abwechslung des Beobachtens
Tores Blicke begannen erst jetzt die Erscheinung vor ich habe es schon ziemlich weit darin gebracht!
inm harte vorerst keine passende Gesellschaft für dieses
. Es war eine noch junge Dame,
sich richtig zu erkennen
Ja . also in dieser Weise bewegten sich meine Ge¬
, da man noch nicht recht sah sehr gut aus — sah
Mitteln Melchior gefunden
, der ge¬ danken
aus, wie ein Mensch
, die Türen
an jenem Tage; die Tische füllten sich
«te , wes Geistes Kind sie eigentlich war.
wohnt ist, in eleganter und guter Umgebung zu leben, und gingen auf und zu, und der Tisch ant Fenster war noch
Ein gut geklelderter Herr an einem der Nachbar¬ hatte
trotz all ihrer Gewandtheit doch etwas Bescheidenes imtner leer.
liche sagte zu seiner Begleiterin:
sich— war nicht, wie sie alle waren, die man zuerst
In einem Glase stand eine einsame zartrosa Nelke,
«Ihrer Kleidung und dem Ausdruck ihres Gesichts nach an
ihres guten Aussehens wegen ein wenig anstaunt und die ihr Köpfchen hängen ließ Der Nachtisch kam, die
feite sie eine Lehrerin sein; dann aber wäre es ver- über
die man dann so jchnell hinwegkommt.
; die Russin an meinem Nachbartisch
Menschen schwatzten
, daß sie in einer der teuersten Pensionen
Nnderlich
", begann bereits zu rauchen
, daß Sie zu mir sprechen
bin froh und dankbar
„Ich
, und dann ging die Tür nocksi
Stadt
die
in
Land
. Oder aber sie ist vom
Berlins sitzt
, „ich suhle mich in der Tat einsam!" einmal auf, und herein trat ein junges Menschenkind
Tore herzlich
.en und weiß nochn' cksts mit der neuen Umgebung sagte„Wollen
zrkomn
, um Ihren im blauen, nicht ganz modernen Rock und in einer sehr
Sie jetzt ins Speisezimmer gehen
. Auf jeden Falt sitzt sie seltsam einfach und Tee zu nehmen
«zufangeu
"
?
, die nicht ganz
•weißen Libertybluse
rein gewaschenen
! Hause."
)och auffallend in dieser Stadt und in diesen
ich war auf dem Wege dahin."
tadellos saß — mit blonden schlicht aufgesteckten Haren
„Ihre Kleidung ist solid, würde aber wirklich eher „ „Fa,
!"
„So gehen wir zusammen
und einer gleichgültigen Haltung!
i>iein Lehrern nnenstrst passen als in eine elegante Pen¬
erregt; ihr war, wie
und
laut
schlug
Herz
Tores
Mein Gott, ich habe, seit ich so unter Menschen lebe,
!" sagte die Dame, und beide schauten— wie sie ; wenn sie aus einem tiefen Schlaf erwache
sion
, und nur lang¬ wie ich es seit einer Reihe von Jahren tue, noch nie eine
.it sehr unanfällig— zu Tore hinüber, aber die sam stellte das volle Bewußtsein sich wieder bei ihr ein.
jjfati6te
, die so in einen von elegantem Publikum,
Frau gesehen
Me, daß man sie anblickte und daß man über sie sprach, Ganz
unwillkürlich kam jene große Bescheidenheit in ihr gefüllten Raum eingetreten ist — so schüchtern und doch
uid eine große Pein trieb ihr das Blut in die Wangen.
die
und
war
mitgegeben
Natur
der
von
, die ihr
, ohne jede Pose — ganz
zugleich so selbstverständlich
Ja, sie saß seltsam einfach und doch ausfallend da in Wesen
diesen Fahren der Abhängigkeit noch erheblich zuge¬ Natur, und ohne jede Spur von Koketterie
! Und
, in das die übrigen Damen in in
Mein großen Zimmer
hatte.
, was
saßen Sie an Ihrem Tisch und das erste
dann
, in dem lust'g nommen
Näßen und eleganten Toiletten eintraten
, sehr vornehm Sie taten, war, daß Sie die rosa Nelke aus dem Glas
Wie sie nun neben dieser selbstsicheren
, und das Essen schmecktegekleideten
«lacht und geplaudert wurde
schlanken und graziösen jungen Frau, die sie nahmen und sie mit liebkosenden Fingern berührten
. Es
, und die Menschen schienen ihr Puppen zu sein angeredet ,hatte
nicht
; da Iah sie wirklich aus wie war etwas sehr Liebes in dieser Art. eine welkende
dahinschritt
, die man sich ansah in der eigen¬ ein Kind vom ,Lande
cter Bühnenfiguren
, das sich zum ersten Male in eine Blume anzufasseu
: wie eine Mutter, die ein krankes
, daß sie hier ein Spiel aufführten, große Stadt verirrt hat.
tümlichen Vermutung
'"
Kind liebkost
>» Wirklichkeit ganz andere Geschöpfe sein müßten.
?" fragte
„Haben Sie m' ch bis heute noch nicht gesehen
Das Gesicht der Svrecherin war noch immer von
! großen
Ich habe doch mein Leben lang in diesen
sie dann zusammen am Teetisch saßen, einem warmen Glanz beseelt
als
,
Fremde
die
; man sah, daß sie aufrichtig;
und
Freunde
, sagte sich Tore, ich habe alte
feint gelebt
, daß Sie einfach an den und mit Liebe sprach
es mir gut vorstelleu
,
.
, wie wenn ein „ich könntevcrüberleben
feamtte hier und sitze nun doch verlassen
! Sie sehen so merkwürdig ab¬
„Dann aßen Sie, und an der Art. wie Sw aßen,
'ff mich auf.eine einsame Insel gebracht hätte! Da¬ Menschen
-ch
Ihnen!"
aus
klug
recht
nicht
; ich meine nicht nur das
sah ich Ihr gutes Herkommen
, wann wohl wesend aus; man wird
tei lächelte sie über sich selbst und dachte nach
, sondern etwas mehr noch!!
; Sie sitzen an jenem rein äußere gute Herkommen
, ich habe Sie gesehen
, an dem ihre Energie ausreichte,
„Doch
lec Tag kommen würde
, auf die sie sich Tisch dadrübcn- - aber doch auch allein?" fügte sie Sie aßen, wie nur eine gewisse Klasse von Menschen zu
endlich die Besuche auszuführen
! '
, und zwar eine sehr gute Klasse
essen pflegt
fragend hinzu.
fete und vor denen ihr zu gleicher Zeit bangte.
jetzt nicht ver¬
Dingen
solchen
mit
Sie
will
ich
Aber
hier
niemand
es
weil
zwar
und
allein!
auch
,
„Ja
, wie war die Wirklichkeit so ganz anders als
Ach
, Ihren Unwillen erregt
, während ich esse. wirren, fürchte überhaupt schon
! lebte, und wie töricht war gibt, mit dem ich zusommensitzen möchte
tat, was in der Einbildung
!"
schweigen
allem
zu
Sie
da
,
haben
zu
wäre
es
und
,
Auge
mein
für
Menschen
dis
brauche
Ich
kn, wenn man glaubte, nur in der Unabhängigkeit
„Nein, o nein," sagte Dore unter neuem tiefen Er¬
, Tag für Tag die Mahlzeiten
mir deshalb nicht möglich
Mich sein zu können!
. Das tue ich nur, wenn röten, „es ist so gut und lieb von Ihnen, daß Sie so
War nicht das Leben im Hause der Panguehors ein aus meiuem Zimmer zu nehmen
!"
dazu habe; aber im zu mir sprechen
Stimmungen
bejonderen
meine
ich
feadies gewesen gegen dieses trostlose Dahinvegetieren
„Ja . eine Woche lang habe ich Sie also beobachtet,
fe in der Stadt, die einstmals ihre Heimat gewesen allgemeinen muß ich Menschen sehen und beobachten glaubte
jeden Tag zu einem abschließenden Urteil zu
. Hin und wieder ist dann unter vielen einer,
fe? Hatte sie da nicht lachen können— so recht aus kennen
and stehe zum ersten Male seit langer, langer
gelangen
gelangen.
zu
ich
suche
, und zu diesem
, wenn die über- der mich fesselt
Herzensgrund mit den Kindern lachen
, ohne es enträtselt
Menschenkinbe gegenüber
einem
Sie
Zeit
müssen
jung
wie
Gott,
Mein
rot!
Sie
werden
Nun
Settys
Miß
nicht
Mg gewesen waren und hatte
Sie nahe bei mir
ich
da
,
letzt
selbst
Und
!
haben
zu
doch
Und
!
Menschen
unter
sein und wie fremd
^'nge Art einen großen Reiz gehabt? Oh, gar nicht zu noch
höre und in Ihre Augen blicke,
Stimme
Ihre
habe—
schon
Sie
ich
Wenn
!
Selbständigkeit
gewissen
einer
von
arme
die
denen
in
,
Wochen
allerletzten
jene
'festn an
, mit wem ich
, dann tvürde ich weiß ich noch immer nicht im entferntesten
^lty ihr so nahegerückt und so herzlich geworden war! ein ganz klein wenig eher durchschaute
, die jetzt einfach zu fragen beginnen: Wer sind Sie? woher es zu tun hübe!"
Und jede Stunde hatte da ihren Zweck gehabt
„Oh," sagte hier Tore, und der Mut kam jetzt ganz
Sie? welcher Umstand verschlug ihr Lebens¬
, und ein einsamer Abend war zum kommen
^oe waren geflogen
in ihr aus, „oh, wenn Sie wüßten, wie grenzenlos
stark
solche
zunteist
das
in
Haus,
dieses
schifftein just in
Paradies geworden.
, die ihr Teil vom weltlichen einfach ich bin — ich meine, daß so gar nichts Inter¬
Das waren dir Glückszeiten des armen -Menschen zu ziehen Pflegen
Vorbei!
! Sie aber sitzen hier in Ihrer essantes an mir ist, dann würden Sie sicher enttäuscht
Treiben haben möchten
, gewesen!
, der zweiten Erzieherin
Mädchens
, daß es ein großer Fehler
, während es um Sie sein, und ich glaube nun selbst
Nun war sie die reiche.Dame, der sich die Tore des weißen Bluse und einem Wolkrock
Haus, wie dieses hier^ zu
solches
ein
in
war,
voNLmir
mit
scheinen
^
und
,
heim von seidenen Toiletten knistert
^bens öffnen sollten!
zieh«
diese
durch
Sie
daß
,
denken
zu
daran
Wo aber waren diese Tore?, wo war dieses Glück? keinem Gedanken
'
— .(Fo rtsetz ung in der Mittwochs beila ge).)
, die Melancholie fing an, dem Einfachheit auffallen und daß man gerade dieser Ein¬
Die Abgründe lockten
, als
, reich gewordenen Fräuleini Dorr das Rot von fachheit wegen genau so viel von Ihnen spricht
Ahen
Amcrikan . Copyright 1919 by Carl Duucker , Berlin.
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Cm Kmik/urter Sänger und styl im
n Frankfurt stand vor mehr denn 400 Jahren
gegenüber dem Haus des reichen PatriTSSijalfe
ziecs Claus Stalburg das Haus „zum
alten Korb". In ihm verbrachte der Arzt
Johann von Soest, der im Jahre 1500
Physikus, d. h. Stadtarzt geworden war , die letzten
Jahre feines Lebens , denn schon im Jahre 1506 sollte
er hier, achtundfünfzigjährig , sterben. Seine versifitzierte
Lebrnsbeschreibung , div er niedergeschrirben hat , be¬
zeichnet selbst diesen Wohnort:
^Tzweh iar darnach eyn kindlyn stehn
„Myn hausfraw gwan en sonlyn fyn
„Der wart gehofft Salon genant
„Der pferrer Hub hn myt der hant
„Am nuntzensten tags decembris
„Tusent funffhondert ist gvwyß
„Dar tzu vyr iar ist das geschehn
„Off dem kornmarckk darf ich verriehn „Tzum alten korp in mynem haust
Dar ich teglichs gee in und uß ^ . ."
Cs lag hinter diesem Johannes ein reich bewegtes
Dasein , als er seine Lebensbeschreibung in Frankfurt
niederschrieb, und es klingen ähnliche Reugefühle
aus diesem Gedicht, wie man sie auch später bei
manchem deutschen Lyriker findet . Unwillkürlich fällt
einem jenes schmerzliche Gedicht von Christian Günther
ein, das er an seinen ttbergestrengen Vater richtete. Jo¬
hann von Soest war der älteste Sohn Rotcher GrumnÄff-kuts und der Wendel Husselhn, die sein Vater , der aus
Unna in Westfalen stammle, geheiratet hatte , als „dy
Bemer laghen für Soest ". Sein Vater war Steinmetz.
Drei Kinder , Johannes , Henrich und Gerwin ent¬
sprossen dieser Ehe . Von diesen dreien blieb Johannes
allein am Leben. Er halte in frühester Jugend schon
grostes Mißgeschick, es wurde ihm durch irgendeinen Un¬
fall heißes Oel über das Gesicht geschützt, sodaß die
Sehkraft seiner Augen in starker Gefahr war . Der naiv
fromme Sänger schreibt die Erhaltung seiner Augen
einer Wallfahrt zu, die seine Mutter mit ihm nach dem
Unfall unternahm . Bald darnach muß sein Vater gestor¬
ben sein, denn kurz darauf ist er mit seiner Mutter in
Werl , ihrem Geburtsort , in Menden und schließlich bei
mütterlichen Verwandten in Soest . Es ist möglich, daß er
den Ramrn Steinwert später von seinem Sttesvater
übernommen hat . Allenthalben fiel der kleine, quicke
Knabe durch sein unverdrossenes Singen auf.

Turm geworfen. Doch da er auch danach iroch bei seinem
Wunsche beharrt , führt ihn ein Stadtknecht auf des Her¬
zogs Geheiß aus dem Weichbild der Stadt.
Von Brügge geht es nach Aldenburg
„Da ich dan wont on alle sorg,
Im styfst wart ich eyn kapellon."
Hier ist Johannes ein Jahr , dckna in Mastricht.
Von hier aus will er nach Welschland fahren ; er stcht
damals in seinem 20. Lebensjahr . Auf seiner Reise
nach Rom kommt er glücklich bis Köln- a. Rh . Der
Propst Hermann von Hessen, späterer Erzbischof von
Köln , hört ihn singen und veranlaßt ihn , zu seinem
Bruder , dem LandgrafenLudwigvonKassel
als Hofsänger zu gehen. Am Hofe Ludwigs des Frei-

\ \ \ \

„All gaffen uß , warhin ich ging
„So sang ich lut on al gedmg
„Sodaß dy lut es wonder nam ."
Dies frühzeitige Singen wird fürJohannesvon
S o e st lebensbestimmend. Sein erstes Abenteuer verdankt er seinem Gesang . Gaukler kommen nach Soest
und bereden ihn seiner schönen Stimme halber mit
ihnen davonzulaufen . Die Mutier schickt ihm Reisige
nach und ist überglüestich, als sie ihren einzigen Sohn
wieder hat . Doch dies Glück soll nicht von langer Dauer
sein. Herzog Johann von Cleve, der den Beinamen
„das Kind von Gent " führte , kommt bald nach dieser
ersten Flucht nach Soest , ist entzückt von Johannes Ge¬
sang und macht ihm das Anerbieten , ihn an seinem Hose
ausbilden zu lassen. Johann nimmt das Anerbieten an,'
wird heimlich in einen Wagen gepackt und es geht nach
Cleve. Tie Mutier eilt nach, vergebens ist ihr FußfaÜ
vor dem Herzog, rrmsonst bestürmt ste ihren Sohn , der
nur eine heißersehnte Zukunft vor sich sieht. Ihre Ein¬
willigung wird ihr abzerungen und sie fährt schließlich
schweren Herzens , vom Herzog reich beschenkt, ' allein
nach Soest zurück. Johann wird der Liebling des Her¬
zogs und als solcher von der ganzen Umgebung auSgibig verwöhnt . Er lernt Solfeggieren , Kontrapunkt
und Komponieren . In den Niederlanden stand die Musik¬
pflege in hoher Blüte , guten Sängern wurden von ihren
Fürsten
schon reiche Belohnungen
zuteil. Der
kunst- und musikbegeisterte Johannes trifft mit zwei
englischen Sängern am Hof Cleve zusammen und sein
Ehrgeiz läßt ihn wünschen, es diesen gleichzutun. Sie
fordern ihn auf , ihnen nach Bruck, d. i. Brügge zu
folgen. . Er erbittet Urlaub mit dem Versprechen, nach
einem Jahre zurückzukehren, wird aber schließlich, auf
feine erneuerten Bitten , vom mißmutigen Herzog in den

Wappen deS Jnhnmr »»» Soest.
(Nach Siegel und Grabplatte gezeichnet
.)

Anhnn
« von Soest » erreicht fei« Buch„Die Amber»on
Li«ckurg
" de« Kurfürsten Philipp »o» ber Pfalz.
(Zeichnung des Hyusbuchmeisters
.)

UXÖMattsrr.

diese Zeit fällt seine erste Heirat , von der leider
Lebensbeschreibung nichts berichtet, d. h. die Teste der
Handschrift, die davon berichteten, sind in Verlust nt_
raten . Der baldige Tod seiner jungen Frau aber hinterlaßt einen tiefen Eindruck bei dem Sänger . Er bittet
seinen Fürsten um eine Pfründe , da er Geistlicher wer¬
den will. In jene Zeit fällt auch seine erste Tätigkeit
als Arzt . Der entzückendste Teil seiner gereimten Le¬
bensbeschreibung ist der, in dem er von seinem zwei¬
ten Verlöbnis
1494
mit Margarethe Hecht 4«
ausführlicher Weise erzählt.
Doch auch in Heidelberg bleibt er nicht mehr lang.
Hans von Trott beleidigt ihn bei Tisch und Johannes
von Soest nimmt nach einem Jahr seinen Abschied.
1495 findet man ihn mit seiner jungen Frau , die ihn,
dorthin gefolgt ist, zur Zeit des Reichstags als Arzt
zu Worms . Ein Arzt war zu jener Zeit dort wohl z>!
gebrauchen, wenn man der Wormser Chronik glauben
darf , die berichtet „eines Abends waren ihr 24 „zunr
Schwanen ", die aßen einander rohe Gans zu mit Frdern, Fleisch und anderem, und tranken und verwüste¬
ten 174 Maaß Wein , denn ste zwangen einander ". Schon
1491 hat sich Johannes von Soest um eine Arztstelle
in Frankfurt am Main beworben . 1499 verläßt er
Worms „denn es gab gar wenig Rezepte zu schreiben
",
ist ganz kurze Zeit in .Oppenheim , nnd wird im Jahre
150lf Stadtarzt von Frankfurt a. M . In die Zeit von
1501 bis 1506 fällt der größte Teil seiner literarischen
Tätigkeit . Er schreibt darüber „wie man wol eine stadt
regyren soll" ; 1503 eine gereimte Erklärung des Textes
der Evangelien für die meisten Sonn - und Feiertage,
die Handschrift ist früher im Besitze von I . C. ton
Fichard gewesen, sie befindet sich jetzt in Frankfurter
Privatbesitz ; 1502 eine „unbefleckt Empfängnis der
Maria " . Außerdem liegen noch Briese von ihm aus dem
Stadtarchiv über Apothekerangelegenheiten, die Revision
der Johannes -Apotheke „byder psar" und ein GehaltsZulage ge such, mit der Begründung , „daß wegen des
Todes seiner Tochter ihn die Leute gemieden hätten
und noch mieden" . Sie war an der Pest gestorben.
„Eyn Spruchgedicht zu lob und eer der Statt Frauckfortt " entstand schon ihm Jahre 1501 und brachte dem
Sänger eine Erhöhung seines Gehaltes ein . Dies Ge¬
dicht und den Teil der Lebensbeschreibung Johann von
Soest , der sein zweites Verlöbnis zu Heidelberg er¬
zählt , machen den Inhalt einer Publikation „Johann
Steinwert von Soest der Sänger und Arzt 1448 bis
1506" aus , die zur Tagung der Gesellschaft der Biblio¬
philen am 10. Oktober dieses Jahres von der Schrift¬
gießerei D . Stempel
den Tagungsmitgliedern über¬
reicht wurde . Den beiden Dichtungen des Sängers hat
unser Mitarbeiter W. K. Zülch in gedrängter, doch
vertiefter Form , ein kurzes Lebensbild Johann Stein'
wert von Soests vorangestellt. Die Erzählung des Jo¬
hann von Soest , in der er von seinem zweiten Verlöb
nis berichtet (Heidelberg 1494) , ist von feinstem kulturhistorischem Reiz . Mit einem Traum beginnt sie
„Darnach off eyn zyt lag und flyff
In einem drom verwickelt tyff
Mich bucht, wh ich eyn iuncfraw beit
Daß sh bald myr dy ee grrett . . ."

Ei» « ittelatterlicher Lanienspielrr.
(Aus Sebastian Virdungs Musik
« 1511.
Holzschnitt von Urs Graf.)

müttgen , von dem Johannes meint , daß er „ den hübschen
sreulrhn nit gehaß geraffen sch" lebte er zwei Jahre
bei gutem Gehalt ; mit „fressen, sausen, tanzen , sprin¬
gen und andern bösen dingen " verbringt er diese Zeit
und war zu Kassel „blyben kleben", wenn sein Fürst
nicht im Jahre 1471 gfftorben wäre. Nun führte ihn
sein Schicksal zum Kurfürsten Friedrich
1 vo .n der
Pfalz
nach Heidelberg.
Es
ist die Bsütezeii
Heidelbergs . Gelehrte wie Johann von Dalberg . Conrod
Celtes , Jakob Wimpfeling und Johann Reuchling leben
dort . Johannes voir Soest ist nun 24 Jahre alt . In

schildert dann das Hin und Her der Werbung bis zur
Hochzeit. Nicht mehr als einen Tag will Johann von
Sofft tanzen , da das Hochzeitsjahr das Todesjahr der
ersten Frau des Sängers war . Drum werden am zweiten
Tag Miller zur Tafel geladen. Auf den Bearbeiter ist
auch der zeit- lind sinngemäße Schmuck des Buches^mit
dem Blatt des Hausbuchmeisters : „Johann von Soest
überreicht sein Buch „Die Kinder von Limburg" dem
Kurfürsten Philipp von der Pfalz ", mit dem Wappen des
Johann von Soest , dem Frankfurter Stadtadler des
Martin Caldenbach 1509 und mit dem Lauterffpieler des
Urs Graf für Sebastian Birdungs Musika 1511, zurück'
zuführen . Das ausführliche Literaturverzeichnis , das
der steinen Schrift beigegeben ist, läßt die Abficht^deS
Bearbeiters erkennen, den Werken Johanns von Soest
weiterhin nachzugehen, um sie in zusammenfaffender
Darstellung ausführlich herauszugeben . Die typogra^
phische Ausstattung des steinen Werkes ist musterhaft.

If ans

Pfeif

des Johann»ou Soest.
(Nach Siegel und Grabplatte gezeichnet
.)
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Eine schwere Zeit kan : 1504 über Umstadt ,
die bay¬
Stadtmauer
auf , vor der sich der Grabe ?: der
rische Fehde . In jenem Jahr war Landgraf
MM :;: li.
gung zog , über den an den : jetzigen
von
Gasthaus
Hessen
von
Kaiser
Von Hans Otto Becker.
Maximilian mit der Vollstreckung
Brücke " eine Zugbrücke führt . Das alte
der Reichsacht gegen Kurfürst Philipp
Kurtische
von
'der
Pfalz
einst im Besitz der Herre ?: von
roß -Umfta 'dt , an der Bahnlinie
und seinen Sohn Ruprecht beauftragt , da
Schrantenbach , ist
Frankfurt—
die beiden
Hanau — Eberbach gelegen , ist der bebeuin städtischem Besitz und dient als
Pfälzer Herren in den: Streit über die
bayrisch
-land
'
s
das Wamboltschs Schloß vor: der Annenhaus , wähAI ^ ,tzp
^ tcndsio Ort des vorderen Odenwalds .
hulischs Erbschaft in die Acht verfallen waren .
freiherrlichen Fai 'lH. UÜt7
Hier
Mit
einer
bewohnt
wird .
^
sendet der Odenwald noch einen Ausläufer
»starken Armee von 30 000 Mann Fußvolk
und
2000
nach Norden und Nordosten , während west¬
Ein wirklich schönes , fchenslvcctcs
Reitern brach der La ?: dgraf von Marburg aus
Städtebild bietckM? 7ü'i
und rückte
lich von Groß - Umstadt sich eine weite
der Marktplatz mit dein alten
über Frankfurt , Babenhausen
Ebene ausbreitet.
Marktbmnnen
nach Umstadt , das nun
, dein Pr85-M ? He
^Da Las Städtchen gerade vor diesen
tigen Rathaus
und der altehrwikdigen
feit über 100 Jahren pfälzisch war . Den :
cvar : gelrsch/-. im,ch,
letzten Odrnwaldreisigen Zuge
j höhen liegt , bietet es landschaftlich
Kirche
.
Das
Umstädter Rathaus
folgten plündernd ganze Scharen hessischer
ein anmutendes
ist ein schö'aer Rc- L .nUd
Bauern , die
.' Bild , das fast an die Bilder der
n-a-iffaneebau . Ans den Seiten des
Ölbild
noch lange Jahre an den ergiebiger :
Bergstraßenorte
Frontgiebels sieht ^
er?
Kriegszug
.ckr
ihres
? ?>
j innert . Gleich hinter Groß - Umstadt
die Steinfiguren
der Justitia
Landgrafen denken konnten . Auch über die Wildheit
mit Schwert und S2ag!
beginnt
das
GedeS
j birge . Ta führt das hübsche Raibacher
auch
rsöill
der
Minerva mit der goldenen Spindel . Das PgM
Ta ! mit seinen
Kriegsvolks , namentlich
des undisziplinierten
Fuß¬
des Rathauses tvird von den hessischen
iKorphyrbrüchen
und Weinbergen in den Odenwald hinvolks ,
ivaren
und psälzis ^ H ^sieg
fürchterliche
Erzählungen
verbreitet,
Wappen gekrönt , dir in Farben gemalt sind !
»Oil ^
| ein , durch prächtige Laubwälder
sodaß
sich
die
Bevölkerung
DarüStt
geht
des
es
Landes in die feste Stadt
weiter nach
'. Dorndiel ; oder nur gelangen erst durch
ist neuerdings eine Kartusche angebracht
stitder
flüchtete . Graf Philipp von Hanau , der mit
ivorden
Wiesental , dann
mit
der Hälfte
Gur Bergwald zur Wächters buch ; oder
’miP
alten Inschrift , dir ehemals
ehernal; das Haus zierte , aber
von Umstadt an die Pfalz lehenspflichtig
endlich sehen wir
war , und Graf
' von der Höhe des Heinrichsbergs weit
M? 70
Laus : der Zeit verloren ging : „MD
hinaus ins Land,
Eberhard
Schenk von Erbach , gleichfalls pfälzischer
Salus
popiif]
! zum Otzberg und zur Neunkircher Höhe
sarich
Fiiprama
lex
esto
CXXV ." Unter
, zu den Höhe ?:
Vasall u ?rd in Umstadt und Habitzheim
den Leide?
begütert , de- der Bergstraße und über die weite
Staatswappen
findet sich das Stadtwappen , das ciii gec ^
Main - und Rheineilten sich, den h erannah enden Landgrafen zu
überzeuge ??,
! ebene hinweg , um dann in schönen großen
Burgtor
mit drei Türmen zeigt . Erbaut ist das
daß sie als pfälzische Vasallen an der
Wal dun gen zum
Rr '- iKVlH
Fehde unschuldig
haus 1596 — 1605.
! Rödelhäuschen
lütten
und weiter zürn Sausteigbrunnen
seien , aber muck
) sie bekämen die Schrecken des Krieges
an
\ grüner Waldwiese zu wandern , als
imteu
Die evangelisch ; Kirche ist 1490 vollendet
zu spüren . Anfang Juni plünderten die
weiteres Ziel die Burg
worden;
Hessen die Umi Breuberg im Sinne —1 immer werden
an ihrer Stelle stand einst di ; Kirche zu
chanz
St
.
wir sehen , daß
Gegrnd von Babenhausen , am 5 . Juni ?vard
Peter . 3 ;;
Lc
Umstadt
! unser Groß - Umstadt , in landschaftlich
war früher vom Friedhof umgeben ; ' an der
bevorzugter Lage,
eingenommen . In Stadt und Zent ivurde nun
Südseite bei
geplün¬
der Einaangsort
Kirchenschiffs sehen wir Grabinäler ehe -maliger Ad ;i§- M , d
zun: nördlichen und östlichen Odendert und grbrandschatzt , die Dörfer
Wächtrrsbach
und
Fr
und Bürgersa 'Milien . Auf eine ??? der
j wald ist . Die ' Stadt selbst liegt
Hupelnhein
südlichen Pfeiler
geschützt durch vor gewutden verbrannt
(sie sind seitdem ver¬
men- v
'lagerte Höhen , die nahen Wälder und
der Kirchr findet sich eine Inschrift : „Ans
Wiesen senden
schwunden ) , die Festungen Habitzheim und
1462 auf
Otzberg ein¬
Ihr würzige Lust.
Simonis
und .Judaetag
M -entz « fügen und gewönne?! Leud
genommen . Nach vielen Kriegsgreueln zog das
hessische
ward
.
All
f Der
hernach
lib
e
Eindruck Groß -Umstadts ist der einer sreundFreunde ." Die Inschrift erimrect taufet
Heer weiter . Umstadt wurde mm hessisch,
der Landgraf
ilicheu , wohlhabenden
an den Tod von Umstädtern , die 1462
Stadt von alter Krtttur . Landerhielt es als Entschädigung für seine
bei der Ein¬ huui
Tätigkeit im Auf¬
i Wirtschaft . Obst - und Weinbau wie
nahme von Mainz in dem Streit zwischen
ging
trag des Kaisers.
Industrie
wird geAdolf vo:i
i pflegt . Eine Reihe stattlicher
I!'])!? d
.Nassau und Dieiher von Isenburg
Neubauten ist in unserer
1518 siel der Ritter Gotz von Berlichingen
um den ErzLischsstin UmvZ -eit entstanden , während mancher alte
fitz gefallen find.
|te? ^
Bau uns von der
stadt ein und nah ?n das städtische Geschütz .
Damals fand
chc
Wer das sreu ?: dliche Städtchen mit seinen
Verigangenheit Groß - Umstadts zu erzählen weiß,
die Fehde Franz von Sickingens
stheuk9gegen den jungen
werten
s
historischen
Groß -Umstadt , früher und heute noch im
Bauten
besucht
und
Landgrafen
seine schöne
Philipp von Hessen statt , in der der Götz
Volksmund
nur Umstadt genannt , ist eins der
ivaldreiche
Umgebung mit ihren Tälern
mit Sickingen verbündet war . 1521 aber
ältesten Städtchen
und Höhen
gab Philipp
Des Odenwalds . Seher : wir von den dort
durchstreift , wird sich, angeheim -elt von dem Reiz , de?:
Umstadt zur Hälfte an dm Pfalzgrafen
aufgefundenen
dir
zurück,
srömischen und fränkischen Gräbern , von
dessen
alte .Kultur und die ewig junge Natur
stets ausübt,
HöhlenwohnunBundesgenossenschast
er sich damit für den Eutscheisgen mit Ueberresten von steinernem
sicherlich ivohl fühlen im alte ?: Umstadt.
dungskampf gegen Sickingen von 1523 gewann.
Hausgerät
ab , und
^beschränken wir uns auf die urkundlich sestgelegten
Tat„Hessen und Pfalz , Stadt und Schlösser
;farf >en , so können wir die Geschichte der
Umstadt
Stadt um mehr
samt Zubehör hoher und niedriger
Ms 1200 Jahre zurückverfolgen . In früher
Obrigkeit ungeteilt
Zeit hieß sie
gemeinschaftlich ."
-Auimundistatt
oder Omenestatt , also die Airsiedlung der
In der Resormationszeit
wurde Uiustadt evangelisch;
(Sluimunfc oder Omund . Sie Sage Witt den
Namen abreformierte und lutherische Geistliche wechselten je
m Jahre
i leiten von .. Ammenstadt " , da der Ort
1435 fand in den: zrvifche?: dem
nach
für Hilfesuchende
dem Bekenntnis der pfälzischen und
!«einst sein Bestes hergegeben , und
damaligen
hessische?:
Udenheim , dem späteren PhiLandes¬
Volkshumor will
herren . Abgesehen
von konfessionellen Streitigkeiten
lippsbnrg
und Bruchsal
jfeat* wissen , daß einst der Name „
gelegenen L ??ßDumstadt " gelautet
führte das hessisch-pfälzisch ; Condominium , zu
rhabr und daß rnarr nach Genehmigung
Hardter Walde , der Zur Schweinemast stark
dem Amt
des hessischen
und
Zent
, d. h. Groß - und Klein -Umstadt ,
,Land grafen das „D " an die Stadt
befahren ivurde , ein Hirte in einer hohlen:
Rieben,
„Armstadt " abSemd , Aminerbach ( Waldamorbach ) ,
Eiche „eint steinernes Mariae Bildnis ,
lgegeben habe , aus der dann „ Darmstadt "
Habitzheim
,
Spazwei Spannen
wurde.
chenbrücken , Hilband , Groß - Zimmern , Raibach ,
\ 741
hoch, samt Kindlein auf den: linken Ar ?n ."
begegnet uns der Name Umstadt zun : erstenmale,
BreusEr machtr
bach und Nieder - Kainsbach gehörten , zu
1als Karlinann , der Bruder des spätere ?:
u
?n
das Bild ein hölzerms Gehäns und bald
manchen MißKönigs Pipin,
war cs
Helligkeiten.
. die . Hauptkirche zu St . Peter in dein
als wundertätig
weithin bekannt . Aus der nur von
Dorf Autmund1621 wlrderholtm sich die Ereignisse von
- statt i?n Maing .au dem Bistum
Hirten
belebten Einöde ivurde allmählich eine vielbe¬
1504 . In:
Würzburg schenkte. 766
Dreißigjährigen
Krieg stand der Kurfürst Friedrich V.
!gaÄ Pipin , Karls des Großen Vater , die
suchte Wallfahrt , so daß der Speyerer
Villa AutBischof Mathias
von
der
Pfalz , der „ Winterkönig " von Böhmen ,
- fmuudi 'statt der von Bonifacius
vom Ramung , zu dessen Diözese der Platz
gegen
begründeten Abte : Fulda.
gehörte , 1412
den
Kaiser
,
und
der
pfälzische
Teil
.Umstadt bildete den kirchlichen Mittelpunkt
Umstadts verfiel der
dort eine Kapelle „zum Wackhus " zu
der U ?nEhren
Maria:
Reichsacht
.
Landgraf Ludwig V . von Heffen - Darmstadt,
! gegend . Dasselbe galt auch von
und Annas , der Patronin
der Geb 'nrten und deren Kult
Xlmftabt als Zentstadt
der Getreue genannt , weil er kaiserlich
Um Mittelalter . In je ?:er Zeit hatte die
ein
war , erhielt die
Jahrhundert
vorher erst in : Aben -dlandr öffrr .ilich
Stadt eine viel
Verwaltung darüber . 1621 kamen die Truppen der
eingesübrt ivurde , orbouen ließ .
Liga
^höhere Bedeutung
als heute . Sie besaß nicht weniger
Zunächst wurde nur
und
der
Union mit Till ?) und Mansfeld an der
-als drei Gerichte : 1. Das Zentgericht , das
ein Kapellenknecht
Spitze
mit der Verpflichtung
jährlich zwei¬
augestellt,
in
die
Gegend
und
plünderte
?
:
.
mal unter der Linde auf den: Kirchhof neben
Die pfälzisch ; Hälft;
„der Kapelle treu und hold zu sei??, müde
dem Markt
(üaven für
Umstadts erhielt der Landgraf
nebst
dern
den
Otzberg
Bau
zu
als
säbtzehalten ivurde ; außer der Kriminaljustiz
heiscren , die Pilger mit dem Kreuz zu bchatte das
Entschädigung
für die Unbilden , die er von Mansfeld
streichen , bei der Messe zi: dienen u ??d die
^Zentgericht auch dH Musterung der Zentmannschafk
und
Votivbilder
und
den:
Pfälzer
erlitten
hatte . Der Friede von Münster
jdie Aufsicht über die Befestigung der
würdig aufzusielten , aber sich nicht durch
Stadt ; 'in : 17.
We ?nscha?:k
und Osn -abrück stellte aber 'wieder das alte
- Jahrhundert ' verfällt das Zentgericht . 2
imd Gastgeben zu versäumen , sondern
Kondominium
. Das Stadt -gedids
her . 1634 kamen die bei Nördlingen
seine!!:
iricht , für niedere Kriminalfälle , Polizeisachen
Weibe zu überlasse ?: " . Am Kirchwühtage , dem
geschlagene ?:
, freiwillige
25 ., von
Schweden
nach
Umstadt , imb fca ihnen der Einlaß ver¬
! Ecrichtsbarkeit , Vermögensverwaltung
1584
26 . Juli , an dein viele Prozessionen käme??,
. 3 . Das Oberfand
weigert wurde , erzwangen sie ihn und
igericht , den Oberhof , die Keruftmgrinstanz
plünderten
die • daselbst ein Jahrmarkt statt , dar zuvor in ?
gegen Urteile
ganzen HochStadt
.
I
?:
demselben
Jahr kan: auch dir bereits 1632
!der Zent -, Stadt - und Dorfgerichte , und
slift
Speyer
verkündet tvordcu . 1477 bekau : die Kapelle
zugleich Stanausgetretene Pest in die stark überfüllt ; Stadt und
ldesgericht für den Adel . Die Entscheidungen des
cinrn eigene ?: Kaplan . Die Reformation
dezi¬
Oberfand in der
mierte
sie
furchtbar
.
1647
kam-s?: TuremreZ Franzose ?:
fhofs waren weit über die Stadt hinaus von
Speyerer Diözefe rasch Eingang ' und viele
Bedeutung,
als Verbündete der Landg .räsin Aina -lie
Anhänger,
lda er , wie das in : Mittelaller
ve?
:
genau wie in den benachbarte ?: Staaten ,
Hessenüblich war , auch von.
so "daß tue
Kchsel und als Gegner des Landgrafen
Georg II . von
Anderen Gerichten befragt ivurde , die sich dann
Bischöfe auf Erhaltung
des katholischen Glaubens vüt
in ihrer
Hessen - Darmstadt nach der Eroberung des
.eigenen Entscheidung nach dem Oberhof
Otzbergs auch
allen Mitteln
bedacht sein r.mßten . Für gut ; Rurichteten . ißcr*
nach
Umstadt und erzwange ?: die Zahlung
'sitzender der drei Gerichte war der Uinstädter
von 2738
sionwr galten die Jesuiten
Gulden.
und die Kapuziner . Als
Stadt¬
ischultheiß , Schössen waren Bürger und adlige
daher die katholische Kirche sich mehr und
Bürg¬
mehr bedroht
Noch
einmal kamen Franzosen
st ?annen.
in Ludwigs XII ' .
sah, der Abfall von ihr immer stärker
ivurde
, die A?:Raubkrieg
'
vc
::
1688
nach
!
Umstadt
Die Abtei Fulda
und plünderten die
gab Umstadt zu Lehe ?: an die
hänger der lutherischen Lehre i?r Speyer sich
Stadt
???ebr!m,
ans ; Kleider und Getuch suchten die
Herren von Münzenberg , die Grafe ?: von
Feind;
berief
der für feinen Glauben
Hanau und
rücksichtslos streiiendr
bann in der Nachbarstadt Dieburg zu
Sn die Grafen von Katzenelenbogen ;
verkaufen.
Fürstbischof Philipp Christian v . Sötern , der 1615
endlich gelangte
Im Jahr ; 1802 , als die großen
dal
j1390 die Pfalz durch Kauf in den Besitz
Umivälzungen den
noch ?uittelalterlich befestigte Udenhei ??: in
der Stadt nebst
eine
Kurstaat
Pfalz beseitigten , erhielt Hessen -Darmstadt
idem benachbarten Otzberg . Seit 1255 führt
end¬
Festung trotz des Einspruchs von Kurpsalz u ??
Umstadt die
gültig den Alleinbefitz Uinstadts.
uvande !i:
^Bezeichnung Stadt und es war Mitglied des
und den alten Ort nach seinem: Namen
Rheinischen
An den Wechsel in: Besitz der Stadt
Philips ? j ?u’1
StädlebnndeZ . Eine Menge Adelsgeschlechter hatte
erinnern u ?rs
Philippsburg
hieß , 1614 zwei Kapuziner
in
heute noch die Namen der alten Schlösser :
aus Köln
U ?nstadt ihren Sitz . Da ivaren die
das Hessische
nach Waghäusel , die hier nach
Oberamtmänner
oder
und
gleichzeitigen Berichten
Pfälzische
Schloß
,
und an die alten Adelsgeschlech¬
.Keller , die Vertreter der fürstlichen
„ausgezeichnet
im göttlichen Weinberg arbeitete ?: mud
Regierungen ; ferner
ter , die hier wohnte ?: , gernahnt uns noch
Ätt; Mligen Burgmänner , die Burg und
der Wamreiche Früchte sammelten , sw daß zuversichtlich
Stadt verteidig¬
zu hoffe ?:,
boltsch
;
,,Kurtische
und
ten ; endlich waren a ?:ch Adlige in Umstadt
Rodenstoinsche Schloß . Das Pfäl¬
die nicht weit davon entfernten Haeretiker
begütert und
zische Schloß ist heute im Besitz des
mit der Zeit
st ??gesessen. Ueber 1000 Jahre alt ist das
hessischen
Staates:
zu erweichen und in den Schoß der
Geschlecht der
1806 brannte der obere Stock ab und
Kirchr zurüchuFreiherrn
ivurde neu aus¬
Wambolt von Umstadt , das heute noch dort
führem ." Tie Wallfahrt
Ivurde daher mit reichen Ab¬
gebaut
,
weshalb
heute
der Charakter des Bauwerks nicht
stnd in Birkenau wohnt . Grabsteine in der
lässen begabt u ?: d die Kapuzii ^ r beauftragt
evangelischen
inehr stilrein ist. Unmittelbar
, in der
danebc ?: steht das alte
Madtkirch ; erinnern
noch a?: jene Geschlechter des
ganzen Diözese zu predigen . Do ivurde
Waghäuse ! der
Rentalntsgebäude
der
reformierten
Mittelalters,
Kollektur ; beide
Mutterort
für die badischen Kapuziner , 1632 wurden
Samen
wrisn
die
deutlich erkennbar die Neste der alten
Patres von den Schweden vertrieben und
flüchteten unt
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MaleT
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davon, ausgefü^ ^ vvn unfern: vaterstädtischen
j
.
0.
Leopold Bode
und Mainz nach
OssenbachD
an
recht
so
«unberbUb über Philippsburg
erinnert
Dieses Gemälde
Kommandant,
am Main,
„Der tapfere Philippsburgerveranlaßte
Periode, an den Musensitz
sie
klassische
hier'
Bamberger
Männer
Caspar
ausgezeichnete
den
da
an
"^iais-erl. Oberst
,
also
glüht
Licht
as letzte
an jene Zeiten
ihnen aus
der Nacht ;
baute
Duft
und
blaue
Amadeus
der
Waghäusel
quillt
nach
Wolsgang
Tale
3m
auch
t zur Rückkehr
, darunter
verkehrten
in 'Träumen,
einen Konvent an Stelle
-yen Mitteln 1638—1640
t.
Am Hügelgang der Friedhof liegt
r
oza
M
den
an
.]
Andenken
vollbracht
. Das
, wenn er in Frankfurt wirkte,
?'seitherigen Turinwohnuna
Gern machte dieser
Dis Sonne sinkt, nun ist der Tag
Maeiner
unterhalb
Johann Andre nach
fster bewahrt eine Inschrift
Abstecher zu seinem Freunde
unter unseren Schritten, einen
^nkmüler Badens IX . 2,
, als er während
1790
frostig
Oktober
knirscht
." (Die Kunstd
im
iiafigur
auch
Schnse
So
Der
.
die
Offenbach
gehen,
Leopold meh¬
Gräbern
Kaisers
km c!t unsere Abbildungen entnommen find und
stillen
des
den
Komm la.3 uns zu
der Krönunosfeierlichkeiten
die
war,'
wurde
1663
anwesend
litten;
).
^üEsere hauptsächliche Quelle bilden
Hier schweigen alle, die im LebenKreuze stehen. rere Wochen in der Freien Reichsstadt
einem neuen
.
veranstalten
stummen
;, iillfahrtstirche vergrößert und nebenAntonius
zu
die
chlos
doch
Konzerte
Wie friedsam
den;
um daselbst einige
hl.
traf
dem
Da
eitler
.
Gottes
Offenbach
t| der Mutter
\ i«&
Im Wagen fuhr Mozart nach
. Doch
, errichtet
des Hauses'
, was in der Winterstille
-dler, dem Patron der" Haustiere
auch
Usi
Du
, daß Arbeiter und Arbeiterinnen
weißt
sich
es
Und
Kloster
neuen
ihrem
kam dem
in
Das
?
Patres
.
die
singt
feierten
Schuhen
'jht lange konnten
Andre ein Fest mit Tanz
Der Schnee sacht unter deinen
Franzosen und die
gerade'
Mozart
-Wille
Vater
iFrrr. 1680 verbrannten es die
ein
tanzfreudigen
allezeit
Wagen
„Mich treibet sanft und kühl
den
, das Wunderbild wurde
bicht!^puziuer flohen nach Kirrlach
eiligst
er
verließ
Ruhe bringt.
recht . In froher Laune
Eine
.
Völklein
&5=sh Heidelberg in das dortige Kapuzinerkloster gesandt. Als milde Decke , die DirMantel
P5
muntere
, leise
und mischte sich unter das erspäht
fleckenlose
, das Mader
zurück
schon war er
bin
und
Ich
Mönche
‘K(k :t
die
kehrten
bald
er
Jahren
hatte
acht
»
MH
hin,
su\
schniucke Maid
. Ga-'
, und die Wallfahrt
Deckt mich der Tod auf alle Gräber Weisem
der Paare als unermüdlicher Tänzer
Kreise
, A-ikild wurde wieder aufgestellt
im
auf
berühmte
und
zu
daß
,
Narren
Tänzerin
auf
seine hübsche
Ich breite mich
liftn nun einen derartigen Aufschwung
lant begleitete er alsdann Verbeugung
, der Türkcn- Auf Arm und Reich, weil ich vom Himmel bin.
schmeichel¬
Eugen
und
Prinz
der
wie
,
Mrsönlichkeiten
ihrem Platz unter höflicher
",
, der „Türkenlouis
erst suchte er den'
'g-er Markgraf Ludwig Wilhelm
fte
Ich bin der Mantel, den die Muttererde,
haften Worten des Tankes. . Hierauf
glückliche
die
für
,
das Erlebnis¬
Sibhlla
«
schlingt
Stinnnung
August
,
Kinder
heiterer
in
Gemahlin
ssta
Freund aus, ihm
, Herzogin Um ihre heimgekehrten
>
Maria
Augusta
—
“
Tochter
„Werde
ihrer
neues
jederkunft
.
mir keimt schon ein
berichtend
Werte
unter
im
Und
Leuchter
.'
silberne
Arbei
hier singt.“
im Orleans, sechs große
aber war als einfache
Tie schöne Tänzerin mit
ihre Andachten Weißt du es nun, was Dir der Schnee
hier
,
verehrte
Notenpapiers;
des
dorihin
,
Falzen
Gulden
«oi! 750
terin im Hause Andr6
erfuhr
bekannte VolkZpreDer Nebel steigt zum Tale,
.
." 1712 starb hier der
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11. Kapitel.
jetzt immer häufiger bat: „Geh hinaus, Sylvia — laß
Abende wieder froh und erquicklich für uns beide
."
Maximilian Weiland b-ewohnie mit Sylvia das mich allein!" und sie fast mit Gewalt zur Tür drängte, werden
, wenn er die scheuen,
Atelier und zwei daran stoßende Zimmer im vierten wenn sie einen Augenblick zögerte
Sie hob den Kopf und sah ihn an, und es kam etwas
Stock eines frei gelegenen Hauses
von den: alten Mut und ein leiser Trotz in ihr aus.
. Der Blick ging über traurigen Fragen in ihren: Gesicht las.
■ Und wenn sie dann gegangen war, lag er aus seinen:
einen großen Platz hinaus in weite Fernen, über ein¬
„Ich weiß, was cs ist," sagte sie, „ich bin zu einsam
, schloß die Augen, und es war etwas wie ein geworden
tönige, unbebaute Landstrecken hinweg bis gu btm Ruhesofa
! Ich habe den ganzen Tag keinen andern
Kiefernwald hin, der sich dunkel gegen der: Himmel körperlicher Schmerz in ihm, der zumeist ebenso plötzlich Menschen als meine alte Wirtin um mich; ich esse auf
ging, wie er gekommen war.
erhob.
meinem Zimmer und sehe nichts anderes als diesen
Es war, als ob aus irgend einer Ferne Wünsche grauen Winterhimm
Weiland liebte dieses ungehemmte Ausschauen
-el über mir. Ich werde in meine
, liebte
und Pläne zu ihm hinzitterten
, ein paar Augenblicke vor alte Pension zurückziehen
cs, fern vom Geräusch der lauten Stadt zu leben.
, werde unter lebensfrohe Men¬
, ihm etwas seltsam Schönes und Reines schen gehen. Da oben in seinem Reich mit den schrägen Wänden ihm gaukelten
" Aber da überzog sich sein Gesicht mit'
und der großen Helligkeit war ihm, als hause er auf vorspiegeltcn und dann wieder in leere Luft zerrannen. einer tiefen Blässe
. Seine Augen sahen sie mit einem,
Visionen waren es, die ihm große und schöne Ge¬ Blick an, in dem all das lag, was er in jenen Stunden,'
einer einsame
:: Insel, die mitten in; brandenden Welt¬
danken Angaben
, aber so eft er sie sestzuhalten pflegte, in denen er Sylvia nicht um sich ertragen konnte
meer lag.
, für
Seine Ansprüche an das äußere Leben waren ge¬ flogen sie fort und ließen entweder tiefe Bitterkeit oder sie empfand.
ring, obwohl er aus wohlhabendem Vaterhaus stammte. eine unnatürliche Lustigkeit in ihm zurück.
Ihm war, als ob sich vor alles, was hell und schön
'
Das, was ihm einstmals nach dem frühen Tod der
jESenn er dann Sylvia wieder zu sich ries, klammerte und rein im L-eben war, ein dunkler Schleier legte, und'
Eltern zugefallen war, hatte gereicht
, um das langjährige er sich an sie, wie wenn sie ihn vor Gefahren schützen mit einer seltsam unsicheren Stimme bat er:
„Das sollten Sie nicht tun, Fräulein Dore; das
Studium zu bezahlen
; seitdem lebte er vom Verdienen. rnüßte, und Sylvias Hände strichen ihm über das heißOst war es knapp bemessen bei ihm, und Sylvia gewordrnr Gesicht
; ihre Küsse
, armseligen
, ihr leises, liebkosendes wäre die Flucht eines kleinlichen
, innerlich'
seufzte leise unter der Bürde ihrer Haushaltspslichten, Sprechen taten ihm unendlich wohl, und er wußte, daß leeren Menschen vor sich selbst
! Sie sollten groß sein
die kaum zu lösen waren.
alles andere in der Welt nicht standhalten würde gegen und die Feinde, dis Ihnen die Einsamkeit entgegenstellt,
Die hätte ihrerseits verdienen können
, wenn Weiland das, was diese Frau, die sein willenloses Eigentum ge¬ zu besiegen trachten! Ein jeder, der zu Besonderen ge¬
schaffen ist, hat solche Kämpfe zu bestehen
ihr gestattet hätte, auch nur für Stunden ihre eigene worden war, ihn: zu geben hatte.
, und wer da
Einmal versuchte er es, einen Tag vergehen zu lassen, feige die Flucht ergreift, der erkennt sich selbst als un¬
Herrin zu sein; aber er war mißtrauisch und hielt sie
streng
; sie verließ das Haus nur zu kurzen Gängen und ohne die neue Freundin, ohne das selbstlose weiche Mäd¬ würdig feiner besonderen Bestimmung an."
kan; nicht weiter als in die benachbarten Sttaßen, in chen ausgesucht zu haben.
d„Oh," sagte Dore, und es klang jetzt größere Sicher¬
benen sie ihre Einkäufe machte.
An: Morgen hatte er es. sich geschworen
, fernzu- heit und sogar etwas wie Spott aus ihren Worten, „oh,
Sie gab sich zufrieden damit; sie fühlte nicht Lange¬ bleiben, zu erproben
, wie cs sein würde, wenn er sie ich gehöre nicht zu jenen, die zu Besonderem bestimmt
sind. Ich bin nichts anderes als eine arme, kaum durch¬
weile und nicht den Wunsch
, in das Leben der Unab¬ nicht sah, wenn er ihre Stimme nicht hörte.
Bis zun: Nachmittag war etivas von dem kecken schnittlich begabte Frau, die sich nach ein wenig Glück
hängigkeit und der wilden Freuden
, aus denen er sie
geholt hatte, zurückzukehren.
Wagemut eines Menschen
!"
, der ein Heldenstück zu voll¬ sehnt, und vielleicht heißt dieses Glück Zerstreuung
Dabei lachte sie leise auf, gab ihm die Hand und
, in ihm gewesen.
Vielleicht war von Generationen zuvor wirklich edles bringe!: gedenkt
-Blut in sie überkommen
. Sie sprach ihm in stillen Stun¬
Um die Stunde aber, da er zu ihr zu gehen Pflegte, war so schnell im Flur chres Hauses verschwunden
, daß
den voll romantischen
, unwahrscheinlichen Dingen, die kam eine große Bangigkeit
, kam eine solche Schwäche eine Antwort sie nicht mehr erreichen konnte.
Weiland aber blieb an der Stelle, an der sie ihn
die Mutter ihr als Kind erzählt hatte
, und Weiland Hörle über ihn, daß er Sylvia nicht von seiner Seite ließ,
, hielt die Hand aufs Herz gepreßt,
ihr gern zu.
daß er sie in eine dunkle Ecke des Zimmers zog, sich an verlassen hatte, stehen
Er dachte sich aus, daß ihre Vorfahren wirklich sie lehnte und ihre Hände so fest umklammert hielt, als das sich wie im Krampf zusammenzog
, war eine Weile
, ob er ihr folgen und Einlaß bei ihr
Grafen oder Ritter gewesen sein könnten
; sie selbst mit müsse er sich von diesen Händen sesthalten lassen
, um lang unschlüssig
begehren sollte
, schüttelte dann aber den Kopf und ging
dem ftemdklingenden Namen und den wundervoll reinen, seinen kühnen Plan zur Ausführung zu bringen.
, von sehr vielen schweren und schmerzen
großen Zügen, mit dem herrlich gebauten Körper und
.den
Der Abend verging; in der Nacht aber kam grenzen¬ sehr langsam
, seiner Wohnung zu.
der vornehmen Anmut in der Haltung hätte nicht schlecht loser Jammer über ihn. Ihn: war, als höre er
leises, Gedanken bedrückt
An diesem Abend konnte er Sylvias Gesicht nicht
in ein Schloß oder in eine alte Ritterburg gepaßt.
unaufhaltsames Weinen, als drängen Seufzer und
Seine Phantasie malte sich seltsame Schicksale aus, Klagen an sein Ohr; ihm war, als habe er ein Ver¬ ertragen; es erschien ihm wie eine schöne Maske, hinter
die Sylvias Vorfahren erlebt haben könnten
; er sah sie brechen an einem armen, unschuldigen
, vertrauensseligen der sich Leere und Langeweile versteckt.
Ec wies sie schroff zurück
, als sie sich an seinen Arm
in vielerlei Gestalt vor sich
, und so oft Sylvia ihm Kinde begangen.
hängen
wollte, und Sylvia ging und war nun wirklich
Modell stand, wußte er, daß sein Werk nicht ganz werk
Am nächsten Tage traf er sie bleich
, mit erloschenen
wie ein armes, geduldiges Haustier, das je nach der
los sein würde.
Augen in ihrem Zimmer.
seines Herrn gestreichelt oder mit Füsien getreten
Nein, er hätte Sylvia nicht aufgeüen können
, würde
Er selbst hatte die Schwäche der Nacht überwunden, Laune
wird.
fie nicht für ein einziges Jahr —ach
, nicht für eine sah heiter, ruhig und gehalten aus.
„Nein, bringe nichts zu essen!" rief Weiland ihr bös'
Woche entbehren können.
Kühl und anscheinend erstaunt stand er vor ihr und
zu, als sie — schon an der Tür stehend— noch die
Sie mar die einzige Frau, deren er in Jahr und sah ihre große Fassungslosigkeit.
Tag nicht überdrüssig geworden war, vielleicht gerade
„Was ist mit Ihnen?" fragte er, und die arme, des schüchterne Frage wagte, ob sie ihm sein Abendbrot ins
deshalb nicht, weil er niemals Besonderes in ihr suchte, Heuchslns ungewandte Tore antwortete leise mit tief er¬ Atelier bringen sollte.
„Aber eine Flasche Wein stell nur auf den Tisch
weil er nahm, was sie zu geben hatte, ohne sich mit
glühtem Gesicht:
Fragen zu quälen, die ihm bei anderen Frauen so gern
„Es war ein starker Kopfschmerz
;
ich konnte nicht am Fenster— nein, kein Licht— und laß mich ganz
dunen.
allein? Geh schlafen
, Sylvia, wenn Du müde bist. Ich
schlafen in der Nacht
."
: Abend."
Bei Sylvia gab es drei gute Dinge: Arbeit, -elemen¬
Er zog sie mit sich in eine stille Allee; das letzte brauche Dich nicht mehr an diesen
Sie
brachte
die
Flasche
Wein
und glitt geräuschlos
tares Genießen und Ruhe!
Laub war längst von den Bäumen gefallen
, ein kalter aus dem Zimmer.
Alles andere
, dessen er bedurfte
, fand er in Büchern, Wind strich um sie her, machte Tore erschauern
, und das
Weiland lag zmückgelehnt in einem der tiefen weichen
im Verkehr ntU dem Doktor Reiling und in seltenen Gehen fiel ihr schwer.
Theateri und Konzertbesuchen.
Einen Augenblick dachte er daran, ihr den Arm zu Sessel am Fenster; das Atelier war nur von dem Reflex
, das im gegenüberliegenden Haus brannte,
Und'' nun war da diese Neue in sein Leben gekom- bieten, aber eine seltsame Härte, die im Verkehr mit eines Lichtes
hi.? andere Frau, bk von Sylvia so ver¬ ihr oft über ihn kam, hielt ihn davon zurück
men - bieje
ganz
schwach erleuchtet.
, und je
Ein paar Goldrahmen an den Wänden blitzten hin
schieden war wie etwa das Veilchen von der Orchidee, länger er in dieser grauen Luft, unter einem tteshängenund
wieder aus, und die weiße Büste eines Frauen¬
und zu seinem grenzenlosen Staunen, zu seinem tiefen den, farblosen Himmel neben ihr herschritt
, um so kühler
, die in einer Ecke stand, ward sichtbar.
Mißbehagen empfand er, wie sie anfing, Macht über ward sein Herz, um so belehrender ward seine Stimme. kopses
In
Weilands Kops stürmten die Gedanken
. Er sab
ihn Zu gewinnen— wie sie ihn nicht mehr loslies
; und
Wie seltsam war das, daß er unter ihr litt, wenn die
kleine weiche Dore vor sich
, wie sie vor einer halben
wir nach jedem Zusammensein mit ihr ein dunkles Be¬
er sie nicht sah, und daß alle Wärme von ihm fortflog, Stunde an
der Tür ihres Hanks gestanden halle, hörte
gehren stärker und stärker in ihm wurde.
sobald er sie neben sich hatte..
wieder
,
wie
sie mit einem gewissen Trotz in der Stimme
, Nicht Liebe, nicht Besitzenwollen
, so wie er Sylvia
- Dore fühlte an diesem Abend bitterer als je zuvor,
ksaß, und doch der drängende Wunsch
, sie von der das; sie nichts zu hoffen hatte, und der mühsam aufrecht gesagt hatte: Ich ziehe in meine alte Pension zurück!
übrigen Welt abzuschlkßen und sie ganz für sich zu erhaltene Stolz und die Willenskraft
, das
, diese beiden Und seltsam— diese Bewegung der Auflehnung
haben.
Dinge, die sie sonst heim Zusammensein mit ihn: nie ver¬ Zurückwerfen des Kopses und die leise versteckte
Drohung, die in all dem lag und die so viel hieß wie:'
Was war es, was ihn zu ihr hinzwang?
lassen hatten, wollten an diesen
: Abend nicht
Ich mache mich frei von dir! Diese neue Art. die er
Was war es, was zunn ersten Male seine Gedanken .und plötzlich fragte Weiland staunend und standhalten,
— wie es bislang nicht in ihr vermutet hatte,
die hatte Weiland
kit Sylvia entfernten und ihn die Stunde herüeisehnen schien
, mit Unwillen in der Stinnne:
, die hatte ihn nun wirklich erkennen lassen,
Heß
, in der er an ihrer Seite in ihrem stillen Zimmer
..Ja , aber 'warum weine:: Sie den::? Sind Sie bezwungen
daß er in diesem Spiel doch nicht kühl und unbehelligt
iöfe oder an schönen Tagen auch jetzt noch
, da der krank
? Haben Sie vielleicht eine schlechte Nachricht er¬ bleiben
sollte.
Spätherbst zum Winter werden wollte
, mit ihr durch die halten?"'
einsame Natur wanderte!
Er
stellte
sich vor, daß sie in jenes elegante Haus,
„Nein," sagte sie mit erstickter Stimme, und da die
.War es wirklich so, wie er des dem Doltor Reiling Maske einmal gefallen war — da sie fühlte, daß ec nun in dem Menschen aus aller Herren Länder verkehrten,
^schildert hatte — war es ihre Reinheit
, ihre große bis aus de:: Grund ihre Seele sah, gab sie sich keine zurückkchren würde; er sah sie mit ihrer seltsamen ein¬
Einfachheit
, das grenzenlose Vertrauen, das sie ihm ent- Mühe mehr, ihn durch Worte oder falsche Angaben fachen Anmut in dem großen Eßraum sitzen— bei:
Blicken der Menschen ausgesetzt
, und der Krampf im
ktgenbrachte?
täuschen zu wollen.
ward so wild, daß er fast aufgeschrien hätte.
Er wußte es nicht; er suhlte nur, daß er an sing, in
Sie schwieg
, und er bot ihr nun den Arm, und sie Herzen
Was hatte sie ihm gesagt
, als er ihr Mut zugeredet,
flffem Spiel, das er als kühl Ueberlegener zu spielen
hing daran müde, traurig, willenlos— in der Haltung
als
er sie hatte glauben machen wollen
, sie sei.zu Beson¬
flgonnen hatte, nicht so souverän zu bleiben
, wie es in eines Menschen
, der sich ganz und gar in ein unabwend¬ derem
ausersehen?
Piiler Absicht gelegen halte.
bares schweres Schicksal ergeben hat.
Ja , was hatte sie da gesagt?
Irgend etwas quälte ihn jetzt, ließ ihn unduldsam
Er h/achle sie bis zur Tür ihres Hauses.
Sie
eine durchschnittliche
, kleine
, unbedeutende
I9tgen Sylvia werden und verleidete ihm oft plötzlich die
„Sie schienen ein sehr heiterer und harmonischer Frau, dieseinichts
als ein bißchen Glück wolle. .
stlrbeit
, die er mit Liebe und Hingabe begonnen hatte. Mensch zu sein, als ich Sie kennenlernte
!" sagte er nicht
Nichts als ein bißchen Glück!
Sylvia, die wie ein seinnerviges Tier die Stimmung ohne Vorwurf in der Stimme. „Sie
sollten an sich
Mein Gott, wie sie das gesagt hatte!
i
ffkes Herrn nicht durch den Verstand
, sondern mehr arbeiten, denn diese Haltlosigkeit paßt nicht zu Ihnen!
tturch seine Witterung rein instinkthaft in sich ausnahm, Tun Sie doch irgend etwas — machen Sie sich das
(Fortsetzung in der MittwochSbeilage
),
M ihn mit großen und bangen Augen au, wenn er sie Leben auf irgend eine Weise crträqlickw damit m
;

' ^chtüi &ter.

(uUJä

27. November 1921).
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Schlüchtern lm 17. Jahrhundert. (Nach Merlan
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Das Lehrerseminar. (Ehemal. Kloster.)
.)
lVhotogr. VH. u. 70. Freund, Schlüchtern

Schlotz Brandenstein.

3ti der Hutten'schen Grabkapelle.
^Zeichnung von Zinnall)

3

Grabstein des Ritter»
, gen. Rahenbiß nebst Gemahlin.
Hans von Schlüchtern

3n der Anna -Kapelle.
Oie Kalharinenkapelle.

).
Die Klosterkirche(links Huttenkapelle

.)
lVhotogr. PH- u. 23. Freund. Schlüchtern

.)
lVhotogr. Vh- u. 7v. Freund, Schlüchtern

.)
fnhnfrmr SKhn W. freund. Sditftdltem

Jto . 288.

Samstag , 11 . Dezember 1920.

Frankfurt

36 . Jahrgang.

Eschenheirnerstr
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Die Friedberger Pforte

Die Festungswerke
Friedberger Pforte

anno 1550.

anno
Anblick von der n-eldieitc

Anblick von der Stadtseire

!

Die letzten Reste der Stadtmauer an der Bleichstraße.
Oriainalaufnabme

C. A. Abt . Frankfurt -Süd.

Mainzer Pforte und runder Mainzer Turm.

r
L

Der Turm an der Leonhardskirche.
Erläuterung

siehe Seite Z.

2. Seite. Nr. 388.
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, die
Die kleinen Türmchen im Zuge der Stadtmauer
, die schwer Zu verteidigen sind. Deshalb schnitt
gebildet
Jahre
im
teilweise
wurden
,
kamen
Erker
der
Stelle
an
mehr,
letztere
,
Wb
- und die Nordvstscke
C| 01
man die Nordwest
dieses Jahres berichtet,
um die sehr wasserreiche Gegend bei dem Schwarzherr- 1384 gebaut. Das Rechenbuch Herstellung
iS,
„der Rohre'
der
mit
Baumeister
zwei
die
daß
vor
).
-Weiher
Bethmanns
dem
(bei
manns-Born
St.
vorspringrnden
der
Schutze
Zum
.
waren
beschäftigt
Um¬
neuen
. Unberührt von der
Mauer zu bekommen
daneben sichenden gleichnami¬
der
und
II . Teil. Die Festungswerke des XIV . Jahrhunderts.
Leonhürdskirche
^Fahr, der jetzt zwischen
fassung blieb das Fischerfeld
1388 bis 1391 den hohen run¬
, Rechneigrabenstraße und Schöne gen Pforte ließ der Rat von
, den Frankfurt durch dir Zu- gasse und Langeftraße
M -GKA? m Aufschwung
der Kirche den Namen er¬
der
,
errichten
Turm
am
den
beweisen
,
nähme der Bevölkerung nahm
Aussicht liegende Stadtteil, der seiner liefen Lage wegen
Frickbesten die Niederlassung geistlicher Körper- bei der geringsten Steigerung des Mains überschwemmthielt (s. Abb. 15). Zur besseren Verwahrung der
Bortor
ein
und
ihr
vor
Zwinger
der
wird
Pforte
wurberger
KarmBiter
und
. Weißftauen
schäften
war und dadurch feindliche Annäherungen unmöglich
auch 1392 die Gälgenpforte ein Vortor er¬
, dazu kommen die^Cistcr- machte
schon erwähnt
. Die neue Grenze wird etwa durch folgende erbaut, wieschon
-, hatte die Brücke über den
angedeutet
Wie
.
hielt
Schnurder
Ecke
,
Johanniter
die
,
beginnend:
, im Hamerhos
gtenfter
. Bei der Brücke oberhalb
Straßen bezeichnet
Hochwasser schwer gelitten.
durch
1342
Jahre
im
Main
Antonius, in der
.asse, Nordseite der Rechneiund Fahrgasse und die Antoniter
, Dominikanerg
Wollgraben
war damals der Brücken¬
Seite
Sachfenhäuser
der
Auf
Hoch¬
und
jetzt Töngesgasse.
Bleich
,
, Lange- und Seilerstraße
grabenstraße
: Kapelle dern Element
stehend
ihm
bei
die
und
turm
Schon 1219 hatte Friedrich II . der Bürgerschaft den straße und an der Westseite der neuen Schlestngergasse
Um dir Herstellung zu beschleunigen,
.
gefallen
Opfer
zum
Rechen¬
Jung¬
städtischen
der
Die
Ehren
Main.
zu
zum
bis
Kapelle
, auf dem die
in gerader Linie
Platz geschenkt
einen Ablaß für die, die Gelb
;! erst mit dem Jahre 1348; da nun be¬ erließ dir Geistlichkeit
frau Maria und St. Georg, jetzt Leonhardskirche ge¬ bücher beginne
Tätigkeit sich beteilig¬
handwerklicher
mit
oder
spendeten
nannt, entstanden war. 1264 wird an der St . Nikolai- richtet wird, daß 1343 die Riederpforte(später Aller- ten.
zur Brücke ließ de:
Zugangs
des
Sicherung
Zur
Heiliggeistund
, 1348^ die Rat auf der Sachsenhäuser Seite an Stelle des früheren
lirche gebaut und 1278 werden Spital
), 1346 die Eschenheimerpforte
heiligentor
- und die Niederpforte(später BockenheimerRödelheimer
tirche, die aber weit Ater sind, erstmals erwähnt.
ein Turn:,
, daß Frank¬ und Galgentor) und 1346 auch die Fri^dbergerpforte Turmes eine Schale erbauen. Es war das
Schon diese Niederlassungen beweisen
nur durch
,
oder
offen
Nordseite
also
,
Rück
der
auf
der
so
,
) erbaut worden seien
, hauptsächlich durch Handel und Ge¬ (am Nordende der Altengasse
furts Bevölkerung
war diese
Bedingt
war.
geschloffen
Wand
leichte
eine
, daß an Stelle der Mauer vor¬
werbe, zugenommen haben mußte und das Gemein¬ müssen wir annehmen
schnellerer Her¬
Möglichkeit
die
durch
nur
nicht
Bauart
das
läufig ein Pfahlzaun gesetzt wurde. Es geschah
wesen wesentlich gefördert worden war.
, daß, wenn
, sondern auch durch den Umstand
, denn sonst hätten die stellung
Im Besestigungswesen trat in dieser Zeit eine Aen- wegen der städtischen Abgaben
fiel, er
Feindes
des
Hand
die
in
Turm
, durch das die ein solcher
derung d. h. eine Vervollkommnung ein, sie beginnt Tore, die wir uns nur als ein Mauerstück
Der Turm
.
konnte
dienen
Stützpunkt
als
nicht
diesem
etwa in der Mitte des 13. Jahrhunderts und endet un¬ Torösfnung führte, zu denken haben, keinen Zweck ge¬ ans der Frankfurter Seite der Brücke wird erstmals
gefähr 1429. Die Kreuzzüge waren dazu die Veran¬ habt. In der Milte des 14. Jahrhunderts war diese 1352 erwähnt, er muß also kurz vor dieser Zeit
, denn
. Tie Mauerbauten erhielten eine reichere Aus¬ Umgrenzung in der Hauptsache fertig gewesen
lassung
aus Holz
„die entstanden sein (s. Abb. 23). Seinen
als
sondern
schon
,
Teil
wirken
passiv
mehr
hinzugezogene
nicht
dieser
sie
daß
wird
, so
1354
gestaltung
das Hoch¬
,
erwähnt
wie
,
zerstörte
Vorgänger
erbauten
ein
An¬
, bei feindlichen
. Wie wir in der Grundform
" bezeichnet
Neustadt
ein gewisser Grad von Offensive
1385 war die
Jahre
dem
In
.
1306
Jahre
im
wasser
gewisses Schema nachgewiesen haben, so folgt auch die
griffen, von ihnen aus möglich wird.
, daß sie zum Teil durch Balken ge¬
so baufällig
, war nur von den Herstellung der neuen Befestigung einer gewissen An- Brücke
Der Vogen, die alte Schußwaffe
. Im Stadtrechenbuch von 1419
mußte
werden
stützt
, später erst
, in den Schar¬ ordnung. Zuerst sicherte man die Landseite
Zinnen der Mauern aus zu gebrauchen
vor für Herstellung einiger Stein¬
Ausgabe
eine
kommt
tennischen dagegen seine Anwendung sehr beschränkt. die Mainfront.
über die dann mit Balken und Bret¬
,
Brücke
der
pfeiler
schon
, die
Zum Schutze der Südwestecke der Stadt war
Viel vorteilhafter erwies sich dagegen die Armbrust
, damit man
tern die Brückenbahn gemacht werden solle
mit ihrem wohl kleineren aber"stärkeren Bogen in allen kurz vor 1326 der runde Turm am Main entstanden des kostspieligen Holzbaues der Pfeiler nicht wehr be¬
Stockwerken der Türme zur Anwendung kommen konnte. (s. Abb. 14). Er hieß der „runde" Mainzerturm dürfe. Sachsenhausen hatte inzwischen auch zugenommen.
Ihr Einftuß auf das Besestigungswesen ist nicht zu zum Unterschiede gegen den viereckigen Turm der Sein damaliger Umfang wird heute durch die Wall- und
, die Mainzerpforte
verkennen und daher als bedeutende Errungenschaft
. ' 1346"entstand östlich hon der Eschen¬ die Schulstraße bezeichnet
. Im Jahre 1349 wurde es
wir aus dem Morgenlande erhalten haben, zu bezeichnen. heimer Pforte zu deren Flankierung ein kleiner runder mit einer Mauer umschlossen
, vor der ein Graben hiuDie Zunahme der Bevölkerung Frankfurts hatte sich Turm, ein sogenanntes Rohr, wie damals die kleinen zog. Da dieser meist trocken war, pflanzte man Hecken und
. Vor der Mauertürme genannt wurden. 1350 errichtete man den Sträuchrr auf seine Sohle, die durch das schon angischon im 14. Jahrhundert geltend gemacht
-) Kloster; s.chs
an den Turm am Prediger- (oder Dominikaner
hauptsächlich
,
entstanden
Stadt
der
Nordseite
deutete Verfahren zu einem Gebück zusainmenwuchstn.
, Häuser, Gehöfte und Wirtschaftshöfe, Jahre später den Turm bei dem Fronhofe In der Südfront Sachsenhausens erbaute der Rat 1357
Landstraßen
). Vor
. Nach Osten (s. Abb. 5 t. d. Nr. 265 v. 13. November
welch letztere der Feldbestellung dienten
mit dem wohl der des Affentores gemeint
, die einen Turm,
zog von der Vornheimer Pforte die Landstraße nach dem Fuße der Stadtmauer pflanzte man Hecken
ihm, auf der Brücke über den Graben,
Vor
.
dürfte
sein
). Von ihr durch- Verflechten ihrer Zweige und Abwersen der errichtete
Gelnhausen(jetzt die Allerheiligenstraße
, dessen Eingang von
Torzwinger
einen
man
. Es hatte
zweigte die Straße nach Bornheim ab (jetzt Breitegasse Spitzen ein sogenanntes Gebück bildeten
An der Straße, die
war.
verteidigt
Rundtürmen
zwei
, das Anstellen von Leitern und ein Er¬ nach der ehemaligen Kaiserpfalz Oppenheim führte, ent¬
und Sandweg). Nach Norden ging von der Bornheimer den Zweck
. Da der bedeuten¬
Pforte die Straße nach Friedberg (jetzt Friedberger- steigen der Stadtmauer zu verhindern
stand 1387 die Oppenheimer Pforte. Sie 'wo:
, Eiserne Hand den Kosten wegen die Errichtung von Mauertürmen erst ebenfalls von zwei Rundtürmen flankiert
, auch de:
, Eckenheimer Landstraße
und Altegasse
einst¬
sich
, so behalf man
. von der nach und nach geschehen konnte
). Weiter-woAirb
und Friedberger Landstraße
zwei solcher Türme zur Verteidigung
hatte
Torzwinger
)Pforte, der Weg nach weilen mit „Erkern". Es »raren das kleine Häuschen des Zugangs. Vor dem Westende Sachsenhausens stand
- (jetzt Katharinen
Rödelheimer
. die rittlings auf
. Von der Main- aus Balken und Brettern gezimmert
, wahrscheinlich vom Grafen
der Oede, Eschersheim und Rödelheim
, der Ulrichstein
Verstehen die Be¬ eine Burg
ihr
durch
und
paßen
Stadtmauer
der
Mainz.
nach
) die Straße
deins. Zt. die Einkünfte de:
,
erbaut
zerpforte(alte Mainzergasse
Hanau
von
Ulrich
der Mauer im Stadt vom Kaiser verpfändet waren. Diese Burg halle
Die Bebauung von genannten Straßen barg für die wachung und auch die Bestreichung
- Darin lag die erwähnte jedenfalls der Rat -erworben
, denn im Jahre 1388 303
Stadt eine große Gefahr. Die Rechtspflege gestattete Kriegsfälle ermöglichten
, denn griff ein Feind einen Teil der Mauer man ihren Turm zur Befestigung und Verteidigunz
im 14. Jahrhundert die Selbsthilfe und unter kleinlich¬ Offensive
. Tiefer Tum.
, der um Frankfurt seine an, fo wurde er*nicht nur von vorn, sondern auch von des daneben stehenden Schaumaintores
sten Vorwänden suchte der Adel
, (f. Abb. 22). der im 30jährigen Kriege beschossen wurde, stellt heu!:
belästigt
Burgen hatte, mit der Stadt Händel, die dahin' zielten, beiden Seiten durch Schüsss.daß
im Jahre 1349 elf
,
(f. Abb. 21 ).
Waren oder Vieh wegzunehmen und Bürger in Gefan¬ Tie Rechenbücher verzeichnen
wurden. 'Das noch als malerische Ruine
gefetzt
Altstadt
der
Mauer
die
auf
Erker
Geforderte
das
, bis deren Angehörige
genschaft zu führen
, daß keine Mauertürme vorhanden waren und
Lösegeld hinterlegt hatten. Durch die nun vor der Stadt beweist
NB. In Nr, 265 vom 13. November ist zu lesen:
die Umfassung der Neustadt noch nicht für so
man
daß
Annäherung
feindlichen
einer
entstandenen Bauten war
% Spalt : .2, Zeile 20 statt Pfahl — Pfcchlrol,
Seite
, um einen widerstandsfähig hielt, um die Mauer der Altstadt ent¬ ferner Spalte 3, Zeile 7 statt Bauern L: Bauten.
, sich zu verbergen
die Möglichkeit gegeben
iverderr
1349
Jahre
im
. Ebenfalls
. Deshalb wurde vermutlich der behren zu können
Ueberfall auszuführen
, die Bauten vor der Stadt vom Rate 25 Erker befahlt, die aus die Mauer der Neu¬
Zu den Bildern auf Leite 1.
Rat bei dem Kaiser vorstellig
Diese Zahl entspricht fast der An¬
.
werden
gesetzt
stadt
den
in
Umfassung
gebaute
hinaus
weiter
eine
durch
Die Friedberger Pforte Anno 1559.
eingebaut
. Am 17. Juli 1333 gab Kaiser zahl der Türme, die später in die Mauer
Stadtbezirk einzuziehen
11. Anblick von der F e l d s e i t e. (ErslÄcr. Noch 1372 werden abrrmals 5 Erker bezahlt.
Ludwig der Bayer die Erlaubnis dazu mit der wert¬ werden
.nach dem Modell des Herrn Emil Podsew
öffentlichung
, daß der neue Stadtteil gleiches
vollen Bestimmung
der S t a dt se i t e.•(Ersweu
von
Umfassung.
Anblick
12.
zweiten
der
Aushau
Der
Reckt mit der älteren Stadt haben solle.
.)
Herrn Emil Padjera
Im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts vollzieht öffentlichung nach dem Modell des
Wenn erst 1343, wie berichtet wird, mit dem Bau
und
der neuen Stadtmauer bei dem Weißfrauenkloster an¬ sich der Ausbau der neuen Umfassung an Tor-Brücke
der
an
und
Ncainzertorturm
Am
daß,
.
,
MLuerbürmen
berücksichtigen
wir
müssen
so
,
ist
worden
gefangen
, auf das die davor über den Graben wird 1372 gebaut. Dieser Turm 14. Dez., Dienstag , N. ff*',. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft:
der Rat erst das Gelände erwerben mußte
.iite Frankfurts L" IGemeinsame Besprechung der fchschir
Mauer, der Verkehrsweg hinter ihr und der Graben und stand am westlichen Ende der alten Mainzergasf?
die
„HSnsar, StraSsa, Frisdhifo und Anlagen“. Leiter : Hon’
durch
,
Schießpforte
die
wird
1377
).
zählte
.
Abb
Stadt
(s.
Die
.
sollte
Verkehrsweg vor ihr, kommen
U. Ho i u r ie h. Volksbildungslieim . Zimmer 1.
, die durch die Ankäufe man zu dem Schießplatz ans dem Fischerfelde gelangte, 14. Ds-z., Dienstag , W. 0. Das Eätsal der Ifierwaaderun -iea III . Lesedamals etwa 10090 Bewohner
israe¬
SJrsa’hei. •
alten
. Sie stand an der Südwestecke des
n.Ausspracheabend : „T.isrwanienm '»an und ihre II.
von Grund und Boden natürlich schwer belastet wurden. gernacht
Gr u1H'
(Dr . Friedr . Knauer .) Leiter : Herr Lehrer
des
Ende
das
bildete
und
und
Begräbnisplatzes
Dombau
litischen
, daß auch der
Dabei ist zu berücksichtigen
Yolksbildungshoim . Zimmer 1.
Juden¬
der
„Hinter
. H.^ /o. Mikrologische Arbeitsgemeinschaft : »i®8’
die Herstellung der durch Hochwasser 1342 zerstörten jetzt verschwundenen Gäßchens 79 kam der schöne 15. Dez., Mitttvocii
Silhram? in die mikroskopische Anatomie dar siuhsiurisrd?»
Brücke bedeutende Mitte! damals in Anspruch nahmen. mauer". In den Jahren 1378 und
. Leiter : Herr Dr. Fries . Volksbildung'
Wirbeltiere“
der
heim. Zimmer 1.
Die Form der neuen Umfassung fällt dadurch auf, hohe"Turm des Friedberger Tores (am Nordende
Zwei
'•
) zur Ausführung(s. Abb. 11 ,12 u. 17).
21. Dez., Dienstag , H. &>:.t. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft
daß sie nicht wieder als Halbkreis erbaut wird, sondern Altengasfe
(rsmoinsamo Besprechung der 6r33ehishte Fraukfnrts !»■
, vor dem auch
. Uns will jedoch scheinen Vorpforten erhielt 1380 der Mainzertorturm
Bnic&m". Leiter : Herr 0. Heinrich -.
als- unregelmäßiges Vieleck
naä
„Mainufer
In dasselbe Jahr fällt
Yülksbildungshei % Zimmer 1.
stls wenn diesem ein Rechteck zu Grund läge. Hätte eine Zugbrücke angelegt wurde.der
Riederpforte(Aller¬ 21. Dez., Dienstag , N. 8. „Diuschüae deutsch} HeimatV.“ LoseabenB•
Torturmes
des
Erbauung
die
wäre
so
der Main vor Frankfurt einen geraden Lauf,
Bürge 1'"'
großer
„Heinrich Toplsr“. (Rothenburgs
) (s. Abb. 20). Die Mauer an der Nordseite
moistev ) I. Vortrag des Dramas durch den Verfasse’. .
die Ost- und Westfront der neuen Stadtmauer senk¬ heiligentor
größerer Sicherheit
Herrn H. Ivnüfel . Yolksbildungsheim . Zimmer 1.
recht zum Fluße gestellt und durch eine gerade Linie, des Fischerfeldes erhöhte man,
Brücke
der
H. 7‘L Mikrologiseho Arbeitsgemeinschaft-’
oberhalb
und
,
Mittwoch,
.,
D3Z
1381/82
22.
Jahren
den
in
,
wegen
. Nun bildet der Main, verbunden worden
die Nordfront
in die mikroskopische Anatomie der einheimisch*
„Einiiihrung
Aus¬
zur
Wirösltiere ". Leiter : Herr Dr. Fries . Volksbildung ’'
, daß Ost- kommt das Türmchen mit der Fischerfeldpforte
ftuß nach Norden aber einen Bogen. Dadurch
-*
liehn . Zimmer 1.
, sind führung (s. Abb. 23). Der wuchtige Turm der Nieder¬
und Westfront senkrecht zum Fluße gezogen wurden
.'
von der
Veranstaltet
1381
kam
,
Galgenpforte
,
hieß
, sondern nach Norden aus¬ pforte oder, wie sie später
beide nicht gleichlaufend
Heimatkunde,
und
*
Natur
der
Freunden
16
Vereinigung voa
, er stand zwischen den Häusern Nr.
. Durch die Verbindungslinie der Nord¬ zur Aufführung
einander gehend
(Oborrveg 34, I.)
der großen Galgen-, jetzt Gallnsgasse.
19
Nr.
und
Winkel
spitze
hin
West
und
Ost
nach
sich
front hätten

Frankfurts Fest
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11. Dezeimrer iy.su.
K r u zi f ix auf
Schließlich schoß er dem hölzernen
Pforte.
der U^riedberger
"" l7. Grundriß
ab und warf es dann zu seinem'
Arm
einen
Hose
seinem
-rntlichrmg nach dein Plane der Wiedecher-jErsiveröfs
Aber , aber, das
io len Vieh auf den Schindanger.
M ' Ng des Herrn Emil Padjera.)
gründlich vergehen.
gar
Herrn
jungen
dem
sollte
Fluchen
vorüber
der
in
heute
ging
Glück
asGanz
Erbaut 1380 von Meister Walther. — Vor der Bedicht an meines Hauses Tor —
In einem Reise pelz war er, wenn wir uns auflE-rrung Frankfurts im Schmalkaldischen Kriege(1552> Es sah auf mich, ich sah zu ihm hinüber,
, in seinen Stall ge¬
unseren Chronisten verlassen können
jchrte der Turm der Friedbergec Pforte zu %. seiner
mit
Doch bracht’ ich, bebend, keinen Laut hervor.
Metzgerhund
gelber
weiß
als
gangen—
. — 1628 kam vor die Pforte ein BollHöhe abgebrochen
Menschenkopf,
einem
mit
,
Schweif
langem
,'rcch weshalb der Ausgang ans der Stadt an das Ende
Ich hält’ es gern gefallt, es schnell gelangen,
lang- und spitzckhvig kam-er wieder heraus? Und was
-er Vilbeler Gaffe (das heutige Friedberger Tor)
Allein all meine Kraft war wie .gelähmt . . .
das schlimmste war — er vernrochte nur noch Fleisch
. — Die endgültige Beseitigung des Tur¬
verlegt wurde
Erst als schon seine Schritte leis verklangen,
: „Je mehr solches
zu vertragen
vom Schindanger
mes erfolgte 1812.
Gewann ich Regung und war tief beschämt.
." Er konnte
schmeckte
solches
ihm
besser
je
,
stinket
nach
Originalaufnahmen
Unsere Bilder bringen zwei
ist gerecht und
Gott
„
als:
sprechen
mehr
nichts
Glück
weiter
Das
Tori
Ich
»
,
,
^r rrn Herrn Emil Pddjera angefertigten Wiederher- Ich wollt’ ihm nach
."
strafet alle treulosen Knechte
verscherzen,
. (Modell.)
ftellung
, betrachte mich.
„Ach Mensch
, gehängte man durch die
Von der Feldfeite kommend
Das mir sein Antlitz lächelnd zugewandt!
und reich war ich,
jung
Herr
Ein
beiden Vorpforten(A lt. li d. Planes.17) über einen
Herzen
meinem
in
tief
— Doch eine Stimme
Nun muß ich als ein Hund leben,
Dcrnm(0 ), der der Wasserstauuttg des Festungsgrabens Hielt mich mit Flüsterlaut gebannt :
Weil ich dem Geiz war stets ergeben,
, längs
'(D) diente, in den Zwinger(E) und in diesem
Drum strafte mich Gott jämmerlich.
Es lockt das Glück in wechselnden Gestalten;
-er Stadtmauer(E) hin zum eigentlichen Torturm(<>).
O Sünder! Bekehre dich!"
Die Zwingermauer(II ) war vor dem Torturm erhöht
Doch keine ist, in der es je verweilt.
, die
und bildete einen sogenannten Schirm oder Mantel (J ),
Weitere schreckliche Zeichen und Strafgerichte
Wer weiß 1 Das, was du heut für Glück gehalten,
, wollen wir heute
: kleinen Türmchen(K) eine
sich in verflossenen Zeiten zuttugen
gu dessen Wehrgang in den
"War Glück mir, weil’s — vorbeigeeilt ! , durch Chroniken
Treppe empor führte. Diese Anlage hatte den Zweck,
. Die angeführten
nicht vermelden
M. Goldschmidt.
" Ereignisse werden Den
das Tor gegen Würfe und Schüsse von der anderen
und Flugblätter „verbürgten
. Durch den Torturm
Ürabenseite(L) her zu schützen
Leser schon zur Genüge erschüttert und im Gemüt be¬
Friedberger Gasse,
der
Teil
den
in
man
wegt haben. Es mag daher eine Begebenheit folgen,
gelangte
(dl) genannt wird und deren
welcher heute die Altegasse
die sich im schönen Schwabenlande dereinst zugetragen
elftes Gehöft(Haus, Hof und zwei Scheunen des Peter
haben soll. Dieser Begebenheit liegt aber nicht ein
e
r
Dezemk
im
so
,
Errichtet
Wunderet
festlichen
) auf den Bildern sichtbar ist. Rechts.und genannten Jahves zu Rom „von einer H en n e mit Strafgericht Gottes zu Gründe, es handelt sich hierbei
von Ginnheim
, deren
der den
links an den Torturm schloß sich die Stadtmauer
unr einen Schildbürgerstreich,
Geschrei ist geleget und von hoher glaub¬ vielmehr
, welcher den schönen großem Hand
des guten Ortes B en t el s ba ch in Württ-rmerster Mauerlurm gegen Osten
Bürgern
und
Entwurf
den
in
Gestalt
solcher
, „die Wurst" führte, auf Plan urrd Modell noch würdiger
Amen
ward. Das Geschichtchen wird ins
". Warum nun hat die Henne brrg nachgesagt
Abriß gebracht worden
ein fliegendes Blatt aus diesem
versetzt
1796
zu sehen ist.
Jahr
ein so kurioses Ei gelegt? Etwa zu ihrem Privatver¬ Jahre meldet die ,absonderliche
Begebenheit unter der
13. Die letzten Reste der Stadtmauer
C. A. gnügen? O nein, hier gibt das Flugblatt Aufschluß.
r
(
an der Bleichstraße. Originalaufnahme
Ueberschrift
Das Ei kam ins Nest, weil nach Erklärung des
Abt in Frankfurta. M.-Süd.)
rs
Nachtwächte
eines
Lied
vor
Abscheu
einem
zu
Von der Stadtmauer des II . Jahrhunderts waren Chronisten„Gott den Menschen
Siinden und als rechter Bußwecker durch dieses wegen der gewaltsamen Hinrichtung eines Farren 1796,
bis vor wenigen Jahren noch namhafte Reste erhalten. den
".
seine Allmacht und Weisheit erzeigen wollte
Wunder
Hört auf, ihr Leute allzumal
standen
Brönnerstraße
zur
bis
Turm
Bern Eschenheimer
weiter
wir
wie
,
allerdings
haben
Weltherzen
Rohe
Und lasset Euch doch sagen,
, allerdings zürn Teil vermauert,
, welche
noch 32 Bogen
;
hören, den eiförmigen Bußwecker mit „kaltsinnigem
Was sich nicht weit von; Neckarthal
noch heute die Stütze der Bleichstraße gegen den ehe¬
an ge schauet oder entweder gar nichts oder gar
Gemüt
Hat kürzlich zugetragen.
maligen botanischen Garten bilden.
Grund mehr
Unser Bild bringt einige dieser Bogen neben der wenig oder auch oft aus abergläubigem
In Schwaben herrscht geraume Zeit
". Durfte man
, von dem Ei gehalten
als sich geziemet
-Anatomie.
alten Senckenberg
Das ungarische Fieber
Bedeutung
die
sie
wenn
,
verübeln
Leuten
den
aber,
es
14. M a i n ze r p f or t e und runder MainDes Viehs, daß viele brave Leut
einschätzten?
hoch
so
Eies
merkwürdigen
höchst
dieses
.) Vor
v. Reissenstein
einer Zeichnung
(
zrrturm. Nach
Verarmten fast darüber.
Ge¬
die
, nach dem Flugblatt, damals
doch auch
Errichtung der Bollwerke war die Mainzerpforte mit Haben
Der Thierarzneikunst Allgewalt
und
Entsetzen
herzliches
„
ohne
nicht
lehrtesten
ihrer Vorpforte der Ausgang der Alten Mainzergasse
Ward sämmtlich anfgeboten,
" das Produkt der gottbegnadeten
Wundererstaunen
'ibetn bereits seit der Römerzrit bestehenden alten Ver¬
Den Jammer in der Pestgestakt
das
Eierschale
der
auf
und
beaugenscheinigt
Henne
kehrswege nach dein Rhein), Bei Errichtung der Boll¬
Urplötzlich auszurotten.
sichtbaren
Himmel
am
Zeit
damaligen
zur
des
Abbild
werke im XVI . Jahrhundert (1526) wurde die Tür¬
Nun erzählt in derber Art das Gedichtchen
nebst wundersettsamen Gestirnen mit gold¬
öffnung,des Turmes bis auf ein FußgängerpförtcheuKometen
, welch gelungene Heilmethoden die guten Bürgel
werter
wieder erkannt!
Strahlen
farbenen
zuaemauert.
nach der anwandten
,
, um ihre Ochsen und Rinder von der'Seuche
Chronist
der
schließt
sinnig
und
naiv
Gar
der
deckte
Die südwestliche Ecke der Stadtbrsestigung
heilen:
schlichte
zu
eine
durch
Gott
daß
Zeit,
seiner
Anschauung
runde Mainzer Turm, der schon 1357 erwähnt wird.
Hier scheute mancher Mann sich nicht.
Henne solch Wunderzrichen getan habe, auf daß die
Seine Niederlegung erfolgte 1809.
Steckt feinem Troß von Rindern
„himmlische
die
auf
sich
Menschheit
der
Gedanken
15. Der Turm an der Le o uh ar dskirch e.
Geschrei
Unb'schrien stracks ein Unschlittlicht,
ernstem
mit
die
,
möchten
richten
"
Gluckhenne
.) Erbaut 1388 92
(Nach einer Zeichnungv. Peter Becker
die
Cum venia, in Hintern.
Durch
.
will
,
sammeln
Küchlein
sündenirrigen
ihre
des
und
Leonhardstistes
unter dem Widerspruch des St .
seine
Schöpfer
der
führt
Henne
der
Glanzleistung
Dort schmiert man Steinöl in den Stall,
. Der Turm
o. Mainz vom Meister Heinrich
Erzbischofs
anzuzeigen,
„
Tierschule, damit
Hängt Teufeldreck zur Thüre,
biente vom XIV . bis X VII. Jahrhundert als Stadt¬ Gläubigen in die
wann wir nicht über unsere Sündengräuel bußfertig
;>
Ziert mit drei Kreuzen sie, im Fall
. Er wurde 1805 abgebrochen.
archiv
, daß endlich auch die Thiere, wie allseufzen wollen
\
.
Teufelei verspüre
Man
hier die Henne, darüber jämmerlich schreien und weh¬
, laut
Gemeinderat von Beutelsbach schoß
der
imt
Aber
".
klagen
, mit seinen Maßregeln gegen die Viehseuche
viele Andächtige diese sonderbare„Tierschule" Gedicht
Ob
Zeiten
verstossenen
aus
Histörchen
in paar
ab. Ms abschreckendes Beispiel für jedes
Vogel
bett
. Dieselben muten uns mit Nutzen absolviert haben, gibt das Flugblatt nicht Rindvieh, das sich fürderhin noch erlauben würde, sich
A§j wollen wir .berichten
Jahrhunderts
17.
des
Menschen
. Doch die
zwar heute drollig an, dennoch entbehren sie bekannt
, ward beschlossen,
zuzulegen
, noch die ansteckende Krankheit
, falls sie diesen Schulbesuch versäumten
begraben und
zu
lebendig
Grineindebullen
den
(iPtglll nicht gänzlich tieferer Grundlage. Geben hatten
, durch merkwürdige
Gelegenheit
des
. sie doch Zeugnis von dem Denken und der anderweitig günstigeund
Verwandtschaft
vierbeinige
ganze
die
zu
fromme Gedanken gebracht
Tiere auf gute Wege
herPublikum
als
Akte
dem
zu
religiösen Anschauung einer Zeit, in der man noch jedes
Ochsen
hinzurichtenden
werden. Wer anno 1623 um Augsburg und Schlipsen beizuführen
menschliche Erlebnis in unmittelbare Beziehung zu
. So ward denn bestimmt:
gelebt hat, der konnte am Korn und an Kraut¬
Vorkommnis
Gott brachte und in jedem ungewöhnlichen
daß die ganze Anzahl sich
Und
, die
gar gruselige Würmer finden, Würmer
eine Willensäußerung des Schöpfers und ein warnendes blättern
Rindern ein Exempel
Vorr
ein
oben
,
berichtet
Flugblatt
. Allge¬ wie das gleichzeitige
Zeichen desselben erkennen zu müssen glaubte
Hier nehm', soll jeder männiglich
Haut
dicke
eine
auch
hatten,
Menschenangesicht
meine Unwissenheit und Aberglaube führten dabei oft
Erscheinen bei dem Tempel
als wenn sie geharnischt wären.
genug stakt zu erhabenen und ernsten Gedanken.zum oder Schuppen trugen,
solch
Mit Kuh, mit Kalb, mit Ochs, mit Stier,
. Hierfür zeugen einige Sie verzehrten Korn und Kraut. Der Anblick
Albernen und Lächerlichen
unheimlicher Würmer mußte sicherlich bekehrend wirken,
Von da ward auf den Wiesen
rrnscrer Geschichtchen.
Ereignis
das
über
Gedicht
frommes
ein
da
besonders
Prozession besagtem Thier
In
Durch¬
der
mit
ir
>
U
Ehe
!
Doch Hand aufs Herz
Sein Plätzchen angewiesen.
, wollen mir uns die Zeitgenossen in andächtige Stimmung versetzen
sicht dieser kleinen Histörchen beginnen
: Dürfen wir heutzutage mit vollem sollte.
die Frage stellen
Gesagt, gethan. Die Bürgerschaft
Noch durchgreifender und gewaltiger mußte das „Er¬
Recht über die Naivität und den Kindsrglauben unserer
Erscheint im Sonntagskleide,
Eindruck
Zeitgenossen
die
auf
"
Gottes
Gericht
schreckliche
? Bewahre— auch die Gegenwart
Altvorderen lachen
Begleitet von der Ochsenschaft
begeben
, das am 14. August 1798 sich in,Italien
machen
>
steckt noch reichlich voller Torheiten und neigt sich gar
Solenne auf der Weide.
Herr
der
,
Mensch
ein
ist
Damals
!
Gvauen
O
hat.
bereitwillig zu mystischen und phantastischen An¬
gut»
,
arme
der
wie
nun,
zeigt
Bildchen
Unser
verwandelt
Hund
einen
—
. Haben denn nicht während des Krieges von Schotenberg in
schauungen
Welt¬ Faselochs von Beutelsbach den Märtyrertod er¬
! „Allen in Geiz ersoffenen
die einfältigsten Prophezeiungen offene Ohren gefunden, worden
wird leidet, und ein anderes gleichzeitiges Spottbild auf die
Warnung"
heilsamen
zur
strgmi nicht zu Wundertätern ein gläubiges Publikum, menschen
zuge¬ weise Tat des löblichen Magistrats stellt den feierlichen
sich
Ereignis
erschütternde
dieses
wie
,
mitgeteilt
in
Und
?
verkünden nicht Hellseher kommende Ereignisse
aber Moment dar, wie die herbeigeführten vierbeinigen
,
Gottes
Gerichte
die
sind
„Streng
hat.
tragen
" im Verkehr
der Gegenwart erleben „Geiftergläubige
trauernden Hinterbliebenen rnit „Mäh" und „Muh*
Chronist
der
leitet
Also
."
Werke
seine
gerecht
auch
an
die
,
Abenteuer
manchmal
Welt
mit der überirdischen
am Grabstein des Hingerichteten ihren ernsten Gedanken
von
Herr
Der
ein.
Bericht
abenteuerlichen
seinen
. Geistige Frei¬
Berichte aus dem Mittelaltera'nklingen
. Dem braven Faselochs aber widmete eist
nachhängen
daß
,
verdient
wirklich
auch
aber
es
heit ist bei der heutigen Menschheit noch nicht Gemein¬ Schotenberg hatte
Blatt von 1796 den tieffitmigetf
stiegendes
zweites
auf
so
Jahren
23
von
Alter
jugendlichen
im
schon
er
um
noch
, unser religiöses Denken ringt
gut geworden
Nachruf:
armen
einem
ließ
Herr
geizige
Dieser
.
kam
Hund
den
. Dem Schöpfer des Weltalls werden
höhere Auffassung
Ruhe sanft, du armer, guter Stier!
, dessen
Bauersmann, der ihm 8 Gulden schuldete
oftmals noch allzu menschliche Züge angedichtet.
Denn du warst unsres Dorfes Zier.
eigenen
seinem
zu
und
wegnehmen
Knh
magere
,
einzige
Nach dieser vorausgch enden kurzen Betrachtung
Heilend stinkt dein Aas durch unsre Lust,
folgte
Strafe
die
da,
. Stehe
vollen wir nunmehr zur Erzählung von einigen Vieh in den Stall stellen
, sind wir an deiner Gruft. du warst
Was
lagen
Tage
nächsten
Am
Fuße.
dem
auf
und
rasch
alten
, die sich nach
Wundern und Abenteuern übergehen
wir sind zu traute Brüder)
denn
(
Jenseits
Flugblättern und Chroniken in früheren Jahrhunderten dreißig Stück Vieh des Herrn von Schotenberg tot^im
/
wir Ochsen unS als Ochsen
Sehn
diesem
bei
schäumte
und
tobte
Herr
adlige
Der
Stall!
Zugetragen haben sollen.
wieder,
Gott
gegen
er
stieß
Flüche
Greuliche
Wut.
vor
Anblick
Da ist im Jahre des Herrn 1680 ein fliegendes
Ei. öelu\
aus, anstatt seinen Geiz zu erkennen und zu bereuen.
, das von dem ent
Blatt in Folioformat erschienen

Das Glück!
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Die frankfurter Festungswerke
im Laufe der Jahrhunderte.
«Erläuterungen ;n Seite 4.i
,«LM

16. Jranffurf
a. 7N. im Jahre 1545. „ach ^ Sebastian
Münsters Cosmographie.
Diese Ansicht des alten Irankfurt iit die einzige. die die mittel
alierlichen Tortürme noch erkalten ;ciat. Bor der Belagerund
im Jahre l.M wurden die viereckigen Türme -\u - ;i ihrer Öoke
abgetragen. da man befürchtete, daü sie zusaiirineugeichosscn uiw
so eine (vefabr für die dalrinierstehendcn Häuser uiw. bildenwürde«.
PomUmermainbeginnend.weist das Bild folgendeT onürmr ani
Die Mainzer Pforte «hinter dem runden Männer Tnrnn. die
Bvckenheimer Pforte. den <r « ttden >Eschenheiinerliirm
. die Tned
berger Pforte und die Allerheiligenosorie.
17. Grundriß der Friedberger
zu Bild 11 und 12.

bä£~-

A^ 4r < :

r+^ £iZ *Z*:
>£*£
.^ »s^ *,5V

siche Erläulerung

18. u . 19. Die letzten Reste der Stadtmauer
am
Älapperfeld . (Sesterstratze .) «Orisiinalaufnahmen
C. B. Abt in Frankfurt a. 2N.-Süd.
. Am X[Y. v'uibrl)uuDat eftidnet, ivnrde die Ttadnnaiier ern
vor wenigen Jahren bei derErbarning des neuen Innizgebanderan der Teilernrane beseitigt. « >!« >>.

r?£J* j*.

<Ok .*

Pforte
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Oie Frankfurter Festungswerke im Laufe der
(Erläuterungen

Jahrhunderte.

22 Blauer erker auf der Stadtmauer.

;u Leite 5.»

An Stelle der spätere » Türme waren die Stadtmauern
frankfurts ursprünglich mit Erkern versehen, die ebenso wie die
Türme der Verteidigung der Mauer dienten . In Kriegszeitcn
wurden sie mit Schüben besetzt.

20. Die Allerheiligenpforte im Jahre 1550. Wieder¬
herstellung nach dem Belagerungsplan . Original).
Zeichnung Emil padjera. (Erstveröffentlichung
Erbaut IM ), hieb sie früher die Riederpfortc , nach den Riederbösen. Der Turm wurde 1552 um */» seiner Höhe vermindert
und 1809 völlig beseitigt.

23. Der Sranksurter Drückenturm und die Ascherfeld-

21, Der Ullrichstein in Sachfenhausen . (Aach der
ersten Ausgabe des Alerianplanes v. 1628.)

Der frankfurter Brückenturm wurde an Stelle eines dem
Hochwasser im Jahre 1306 zum Opfer gefallenen hölzernen Turmes
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet. Seine Riederlegung erfolgte 1801. — Oberhalb des Brückenturmes befand sich
die fischerfrldpforte «früher ebenfalls fischerpforre genannt ». Sie
wurde zu Beginn des vorigen Jahrhunderts abgebrochen.
24. Der Sachsenhäuser Brücken türm. (Aach einer Zeich¬

pforte . (Aach der ersten Ausgabe des Alerian-Planes
von 1628)

von Ullrich v. Hanau
Um die Mitte des XIV . Jahrhunderts
erbaut , kommt er erstmalig im Verzeichnis der Pforten v. 1391
vor . war also damals schon in den Besitz der Stadt gelangt.
163o wurde er durch die am fahrthor ausgestellte Batterie , welche
. zerstört
das von den Schweden besetzte Sachsenhauscn beschosz
und ist seit dieser Zeit Ruine.

nung von Reiffenstein.)

Er wurde anstelle älterer Vorgänger
gebrochen 1765.

K
B

1380 vollendet . — Ab¬

( ’HCW

6. Seite. Nr. 288.

Beklage zum

Mittagsblatt.

Ankommcnvcn flnno er still. Die Halle leerte sich langsam,
aber seine Dienste hatte man nicht begehrt.
Mii'.los wollte er wcitergehem
. Da gewahrte er vor seinen
Eine
Chn' mk vonSiegsr . Nassausr .«) Fußen eine silberne Handtasche
. Mit klopfendem Herzen
hielt er sie in den zitlerndcn Händen/ Wenn er sic verlauste,
Wafstr ist seit Urzeiten als lebenspendendeshatte er Geld genug, um seinen Hunger zu stillen
, und für
Elementd.r Menschheit heilig. Ter alte Thales ein Nachllagcr
. Einen Augenblick schwankte er, dann siegte
DMK !/: von Milch -einer der sieben Wersen Griechen. der feste Vorsatz ginn Guten. E/WDM » lawds, bei rach!eie das Wasser als den Grundstoff
Im selben Äugenblick
, als er den Fund in die Tasche
^. <§ Ms -oLZ
. Die Phantasie aller Völker belebte
steckte
, uni ihn an die Bahnhofspolizci abzugebcn
, legte sich
.das Element mit Göllern und Halbgöücrn und ihrer großen eine schwere Hand aus seine Schulter.
^Gefolgschaft
. Wasserminncn
, Brnnncngeislcr
, Nixen und
„Woher haben Sie die silberne Handlasche
?" Ein Poli¬
Necke spictkn auch in dem deutschen Volksmärchen und in der
zist stand hinter ihm. Er zuckle erschrocken zusammen.
Sage eine große Nolle, man braucht nur an das gewaltige „Ich . . . gesunden. .
stotterte er verwirrt.
Heldengedicht von den Nibelungen zu erinnern
, in dem Sieg¬
„Gesunden. .
höhnte der Polizist. „Leere Ausrede.
frieds Schicksal tu nahe Beziehungen zu den. Weissagungen, Ich sah Sie die ganze Zeit schon hier herumstehev
. Folgen
der Rhrintöchicr.gebracht wird. Die Verehrung für das Sie mir !"
Wasser findet, technisch sozusagen
, ihren Ausdruck irr der Art
Ein bitteres Gefühl stieg in ihm aus. Warum glaubte
rrnd Weise
, wie man das unentbehrliche
, lebensnotwendige man ihm nicht? Langsam ging er mit zur Wache. . .
Naß dem einzelnen Menschen zugänglich machte
, wenn
„Sie wollen uns wohl Mismachen
, silberne Handlaschen
ihm nicht natürliche offene Quellen und Bäche zur liegen ans der Straße !"
Verfügung standen
. Schon frühzeitig faßte man Quellen zu
„Aber ich. . ."
Brunne u und waren die ersten Brunnen auch primitv, so
„Schweigen Sie gefälligst mit der sanlcnAusrcde
. Führen
entbehrten doch auch sie nicht bescheidenen Schmuckes
. Im
den Mann ab !" besaht der Wachtmeister
. „Solche
Laufe der Zelt wurde dieser Schmuck
, den zu allererst wohl Sie
nur die Nauir selber gewahrte
, bcrvußt mißgestaltet
, er nahm Strolche sollte man immer in Gewahrsam halten. Ein paar
Augenblicke frei, und schon haben Sie- die Hände wieder in
knnstlcrsiche Formen an und führte zu jenen kunstvollen Gebilden deutscher Brunncnkuust
. die wir allenrhalbcn an den anderer Leute Taichen."
Mil stumpfem
, verzweisellcm Blick ließ er sich die Hände
ehrwürdigen Kulturstätten cmtteffrn und bewunvern
. Natur¬
fesseln.
gemäß waren es besonders die Städte, die ihre Brunnen als
stürzte eine Dame aufgeregt in den Raum. Als sie
Zierde der Slraßen und Plätze ansgcstallelen
. Leider hat die die Da
Tcnche auf dem Tisch gewahrte
, ries sie:
rauhe Zeit gerade diese oft unscheinbaren Anlagen rücksichtslos
vernichtet und cs ist heules^hr schwer
, sich ein zusammenhängen¬ „Gott sei Dank meine Tasche! Ich gab sie schon verloren."
„Soeben haben wir den Dieb gefaßt, gnädige Frau. Er
des Bild der deutschen PlUUncnsuUar zu verschaffen
. Und
was lönnlcn diese Brunnen erzählen! Wie in oer-altgerma- will sie natürlich gcsnndkn haben. Faule Ausrede, silberne
nischen Mythe Welt, Gott und Mensch dein Urbrunv
.cn ent- Tajchen verliert man nicht jo leicht."
„Ich habe sie dennoch gefunden", sagte er mit einem
stiegen
, wie Mirnirs Quell am Fuße der Esche Pggdrasrl
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tele» Rosinen verpackt sind. Festlich beflaggt sicht das erste
„Rosiiuiiichlff
" im Hafen und die Ziiiungen melden voll
Siotz die Ausfuhr der ersten Rosinen. Wie Georg Konstantin
Skinos in einer Monographie über die «Kleinasialische
» 3}0.
fineu" schreibt
, läßt diese Begeisterung sich mohl verstehen.
Denn nicht allein bringen die Rosinen viele Millionenü>z,
Land, sondern sie cpbcri auch in der Heimat vielen Händen za
tun durch die Bearbeitung
, die sie erfordern. In der Hoch,
saison werden so hohe Löhne bezahlt
, daß mancher sich in
rügen Monaten den Unterhalt für das ganze Jahr verdient.
Die Arbeit, die Milte August ein setzt
. . schwillt im September
stark an und nimmt von Mitte Oktober bis in den Dezember
hinein langsam ab. Nun ist der weihnachtliche Bedarf gedcckt
und ein Stillstand macht sich bemerkbar
. Die zweite
Periode des Rosinenhalidels
, die Mitte Januar beginnt, bat
gcringcre Bedentiii
'g.
' -

Duell»Geschichten
.

--/ , ;

'TVtc Geschichte des Duells ist auch reich au komischen
Zwischenfällen
, von denen die italienische Zeitschnst
„Vita Jnternaztonale" ctiitge wiedergibt
. Der französische
Schauspieler Descssart
. der wegen seiner ganz ungewöhnlichen
Körpergröße bekannt war, hatte mit jeincm-Kollegen Duganzon einen Streit und forderte rhu zum Duell. Als die
beiden mit ihrem Zeugen auf dem Kampfplatz angctrcten
waren, schien Duganzon noch ein Bedenken zn haben. Plötz.
lich ging er auf seinen Gegner zu und sagte: „Du dielest
mir doch eine etwas ausgedehnte Oberfläche
, warte noch cimu
Augenblick
." Damit nahm er ein Stück Kleide aus der
Tasche
, zog einen kleinen Kreis auf dem Bauch Descssarls und
erklärte
, daß nur der Treffer gelten sollte, der innerhalb dieses
Kreises siel! Unnötig zrr sagen
, daß alle Anwesenden in ein
Helles Gelächter ausbrachen und das Duell in der nächsten
Kneipe ausgesochten wurde.
Eugen von Mirecourt hatte Dumas Baker angegriffen
und Erhielt darauf eine Forderung von Dumas Sohn. Mire¬
letzten Versuch
,
sich
zu
rechtfertigen
.
Aber
niemand
hörte
Entstehen und Werden der Dinge, Wissen und Weis¬
court holte darauf sein Söhnchen und stellte den Zeugen das
heit seit Urwcltansang bis zum Wellende umfaßt, aus ihn.
, das verlegen den Finger in den Mund steckte
, mit
„Vorwärts",
befahl der Polizist. Da folgte er langsam Kerlchen
so sind die Brunnen im Tiefsten verknüpft mit dem
den Worten vor: „Wenn nun schon Dumas Vater, der doch
mit
gesenktem
Kopf
durch
die
kleinen,
fast
menschenleeren
Leben und dem Tag der Menschen und ein gut Stück Ge¬
, und ein bitterer Groll erfaßte ihn. WeiPM stieß gesund und kräftig ist. sich von feinem Sohn vertreten läßt,
schichte spiegelt sich in der Brrmnenüberlieserung wider. Gassen
man
ihn
wieder zurück in das Elend? Wer weiß, ober dann schicke ich auch meinen Sohn ins Gefecht!" Ganz Paris
Wenn cs daher Siegfried
Nassauer, dem wir be¬
später
noch
die Kraft hätte, ein neues Leben zu'beginnen
. Es hatte tagelang darüber zu lachen.
reits ein schönes Bncgenbuch verdanken
, unternahm
, uns zu
half
ja
doch nichts
,
man
glaubte
ihm
ja
doch nicht
.
Der
berichten
, „Was d i e F r a u kf u r t er B r u n n en er¬
, dumpfen
zählen so
", müßte er feine Faden bald weit und ansholcnd Gedanke an die sürchterlichen Tage in der kleinen
spannen
, lnn das Rannen der Zeiten verweben und künden zu Zelle des alten Amtsgejängnisses weckten einen wilden Trotz
können
. Er mußte tief hinabstcigen in den Schacht der Sage, und verzweifelten Mut tu ihm.
(NACH
DfCüCKx
V £ H6 07 £ N )
Die Straßen waren wenig belebt
, es war zur Mittags¬
der Uebcrlteferuiig und der Geschichte
, um die Schätze zu fin¬
zeit
.
Da
riß
er
sich
los
und
stürmte
davon
.
Ziellos
rarinte
den, die er dann zu einem so köstlichen Werke verarbeitet hat,
Worträtsel (viersilbig).
wie es fein Brich
, das er bescheiden
„eine illustrierte Chronik" er durch die Gassen der Altstadt, den Polizisten weit hinter
Sehr
possierlich sind die Ersten,
sich
lassend
.
Und
plötzlich
stand
er
aus
dem
Wall
der
Stadt¬
nennt, geworden ist. Es ist aber viel mehr: es ist eine
Aber hart die letzten zwei,
-Frankfurter
Kulturgeschichte
von großen Ans- mauer. Vor ihm lagen die sonnüberfluictcn Felder, und in
Wo das Ganze feurig blinket,
maßen, weniger für den Forscher und Gelehrten
, wenngleich der Ferne grüßte der stille, einsame Wald.
Da ist jeder gern dabei.
„Frei
.
.
.
",
murmelte
er.
«
Lieber
tot
als
noch
einmal.
.
."
auch dieser wertvolle Ausschlüsse und Ausblicke empfängt
, als
Zur selbett Stuv.de, als die stillen, dunklen Wasser des
für die Allgemeinheit
, für jeden, der seine deutsche Heimat
Sladtgrabeus mit leisem
, gurgelndem Laut über dem Flücht¬
Logogryph.
liebt, für jeden Frankfurter ganz besonders
, ein echtes,
ling zusammenschlugen
, trat ein Dienstmädchen in das
rechtes Bol! b§ u ch.
Mit B bedeutet es ein Verbindungsmittel, mit H einen
Körperteil, mit L ein Stück Welt, mit R eine Grenzlinie,
Der Verfasser behandelt den mit großem Fleiß und mit Wachtzimmcr.
«Die gnädige Frau hat ihre Tasche zu Hauke gesunden
", mit S wieder ein Stück Welt, mit W eine Baumgrenze,
Liebe gesammelten Stoff in fünfzehn Abschnitten
, von denen
' wieder aus den mit T eine Nichtigkeit.
vierzehn der alten OuarttereinteiUnrg der ehemaligen freien sagte sie und legte die silberne Handtasche
Reichsstadt folgen
, während' der jünfzchnle den modernen Tisch vor den Wachtmeister.
^iiiw n »
Arithmetische Ausgabe.
Brunnen in Frankfurta. M. gewidmet ist. Wir werden
also geführt von den primitivsten Brunnen des frühen MittclVon zwei Zahlen ist die eine um 66 größer als die
Eine wihM Anlwork.
andere. Dividiert man die größere durch die kleinere
, so
altcrs bis zu den Werken unserer Tage. Die Fülle des Ma¬
ist das Ergebnis der 121. Teil des durch Multiplikation
terials, das beigebracht wird, ist staunenswert
, dennoch er¬
ls Kaiser Rudolf
von
Stadt Konstanz seinen
drückt und verwirrt cs nicht
, sondern es ist sehr übersichtlich
ersten Besuch machte
, wurde er vom gesamten Rate beider Zahlen erzielten Resultats. Wie heißen die Zahlen?
gegliedert
, der große Zusammenhang bleibt überall gewahrt und einer großen Volksmenge am Stadttor festlich empfangen.
und^ oenn kleine Geschichtchcn
, Gedichte und hübsche Kultur- Er ließ sich mit den Ratsherrcn in ein Gespräch ein und da¬
Magisches Quadrat.
btlder cingrsircnt werden
, so erhöht bas den Reiz der Lektüre bei bemerkte er zwei zufällig beieinander stehende Ratsherren,
und gibt der „Chronik" eine frohe Farbigkeit
, lieber sechs¬ von denen der eine weißes Kopfhaar und schwarzen Vollbart,
A
A
A j A I
hundert vorzügliche
, zum Teil seltene
, Abbildungen
der andere schwarzes Kopfhaar und weißen Vollbart trug. Er
verlebendigenden Text durch unmittelbare Anschauung
. Es fragte die beiden nach der Ursache dieser Verschredenheit
. Der
gibt kanin ein Gebiet aus der Frankfurter Stadtgeschichte
, aus erstcre der mit dem weißen Kops und dem schwarzen Va-rt,
L
A
J i j
das nicht ein charakteristisches Licht fiele, und in dieser Hinsicht antwortcle: „Die Sache ist sehr einfach
. Mein Kops ist viel
wird das Buch schließlich doch zu einer „Chronik von Frank¬ älter als mein Bart, darum ist er schon weiß, während der
furt a. M.", die neben den großen und gekehrten Werken der Bart noch schwarz ist. " Das war verständlich
. Nun war
N ! N
J
N
alten und neueren Frankfurter Geschichtsschreiber seinen Platz der Kaiser neugierig
j
, was der andere Ratsherr der mit dem
stets in Ehren behaupten wird, gerade weil es nicht an¬ schwarzen Kops und dem weißen Bart antworten werde
. Der
spruchsvoll austritt und nicht mehr sein will als ein H a u Z- sagte: „Ich bin mein Lebtag ums Maul herum mehr ange¬
N
N 1R
d u ch im ebelfieiv Sinne des Wortes. Wer Frankfurt strengt gewesen als mit dem Kopfe, darum ist mein Bart eher
I
i N
fermen lernen will, sei er ein hiesiger oder ein „Einge- weiß geworden als mein Kopf. " lieber welche Antwort sich
Die Buchstaben in der Figur sind so umzustellepr
, daß so¬
plackter
". wird aus dem Nassauerschen Buche reichste und Kaiserliche Majestät, wie die Konstanzcr Chronik berichtet,
wohl die wagrechten
, wie auch die entsprechenden senk¬
nachhaltige Anregung schöpfen
. Auf Frankfurter Wunsch¬ weidlich ergötzt habe.
Ir.
rechten Reihen Wörter ergeben, welche bedeuten: 1. weib¬
zetteln zum Weihnachtsfest darf das Werk nicht fehlen
. Seine
licher Vorname, 2. asiatisches Reich/ 3. biblischer Ort, 4.
Ausstattung ist vornehm und gediegen
, Druck und Papier
weiblicher Name.
fmb ausgezeichnet
. Ein sorgfältiges Sachregister gibt ihm
Rosmenfeste.
auch den Wert eines Nachschlagewerks
.
Dr. K. F. B,
\
_
Auflösungen aus Rümmer 282:
ie
die uns in der Zeit der Wcihnachtsbäckerei
eine
so hochwillkommene Kuchenwürze bedeutet
, ist das wich¬
Silbenaustausch-Rätsel.
tigste landwirtschaftliche Produkt Kleinasiens und spielt ganz
Ser
Degen, Amsel, Segel, Anna, Liebe, Kater, Ostern,
besonders in den Küstenstrichen die hervorragendste Rolle.
, Oger, Lende, Vase, Eimer, Robbe, Bohle, Ober,
Von Mathilde Bertelol , München.
Die Wichtigkeit
, die jene getrocknete Frucht für das Leben der Hafen
Tafel.
!üde und hungrig irrte er durch die Straßen. Bevölkerung besitzt
, zeigt sich auch in einigen romantischen
„Das Alkoholverbot
."
, dir der Rosine als Landessrucht huldigen. So wer¬
Seit zwei Tagen ging er von Tür zu Tür und Bräuchen
bat um Arbeit. Er wollte wieder ein ehrlicher, denz. B. einer alten Sitte folgend
, die ersten Rosinen, die
Pyramidenrätsel.
fleißiger Mensch werden
. Aber überall wies man auf den Markt von Smyrna bringt, festlich empfangen
- L
man ihn ab, er kam aus dem Gefängnis
. Ein mit Musik und Blumen. Auch hält man daran fest, diese Erst¬
EHE
, sie dann Kamelen
Schauer schüttelte ihn bei dem Gedanken an die vergangenen lingsfrüchte stets vor der Stadt auszuladen
S E "D A N
Wochen.
aufzupackcn und von diesen auf den Markt tragen zu lassen.
A D E L I N A
Langsam ging er auf das Bahnhofsgebäude zu. Vielleicht Dies geschieht zur Erinnerung daran, daß einst — als es
BOTENFRAU
, keine Eisenbahn gab — der Rosinenversand durch Kara¬
fand er hier Arbeit. Mitten im Gewühl und Gedränge der noch
wanen geschah
. Das Volk würde den farbenfrohen Festzug,
Besuchskartenrätsel.
*) Verlag der Goldsteiuschen Buchhandlung
, Frank- dem es heute wie in alter Zeitzujubelt, niemals missen mögen.
Eine zweite Feierlichkeit wird veranstaltet
, wenn die zubercifurt a. M. 1921. Preis gebundenA 80.
.Diplomingenieur."

H

Sieb.

Habsburg
te;

D Rosine
,

11. Dezember 1920.
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verboten

! Wolkerr am Himmel und des stärker
sich der treibenden
Er stöhnte auf.
, das er nun seit vielen Monaten, I
Aber dieses Gesicht
Regens— dachte an die kleine Dore,
mederrauschenden
Ruhi¬
den
, was ihn,
Was war es benu nur gewesen
Ifeit mehr als einem halben Jahr täglich vor sich sah,
, und an die schöne Sylvia, die
sollte
werden
Mutter
die
netten
bürgerlich
,
kleinen
Meiern
zu
,
, das er lieb hatte, an das er gen, Gleichmäßigen
peses nette, feine Gesicht
Sehnsucht seiner wartete,
schmerzvoller
in
wahrscheinlich
hatte?
so stark hingezogen
, das würde ihn nie zu einer Arbeit und einfachen Mädchen nichts
sein Geist zwischen
länger
Ich gewöhnt hatte
je
und
dachte
er
länger
anderes als eine gewisse und- je
Im Anfang doch
, würde ihm nie große Gedanken und
i,äugen können
, um so größer
her schwankte
und
hin
Frauen
beiden
diesen
offen¬
,
reine
so
es
sei/ob
, ob so etwas möglich
Neugierde
, wie das der Sylvia!
Freiheit irü
der
nach
,
!
Einst
dem
Offenbarungen geben können
nach
Sehrrsucht
die
ward
sie
, gemüisllefe Menschen wirklich noch gäbe, wie
rrnch dem Atelier mit den
,
Verhältnissen
Und alt das Rätselhafte und Widerspruchsvolle in herzige
beschränkten
:
der
schien!
sein
einerzu
der Frau,
ähren Ziigen, das ihn damals, ehe sie ihm gehörte,
, einen sehr ausnah- zwei Keinen daranstoßenden Zimmern und nach
Und dann die Sucht zu belehren
ihn heute
die
hatte—
beherrscht
vorhanden
er
die
mehr
und
nicht
gereizt hatte, auch das war jetzt
mefähigen Geist aus seiner Befangenheit zu erlösen und die er geliebt
der er gleich
und
begeisterte
Aufschwung
himmelhohem
zu
' für ihn.
danndann— und
zeigen durfte, wenn seine Stim¬
Seine Phantasie, sein ewig suchender Geist hatten
Ja , hatte er denn wirklich etwas, was mit Liebe ver- daraufesdenso Tyrannen
Wirklichkeit
in
als
,
sich brachte.
mit
mung
mehr irr sie hineinzulegen versucht
den
,
überhaupt
er
Hatte
?
Ivandt war, für sie empfunden
: netten Frau-, der er Gatte geworden war,
xcrhanden war.
, sie zu besitzen? Der kleiner
, sie ganz an sich zu fesseln
Wunsch gehabt
Perkleine
,
zärtliche
,
liebe
— mußte kindisch
unendlich
eine
war
Sie
•
mußte er Rücksicht entgegenbringen
Er schüttelte den Kops.
sie es so ver¬
wenn
,
sein
ihr
, die selbst die der
mit
albern
wenig
ein
und
ge¬
l'cu; sie war von einer Selbstlosigkeit
so
alles
, wenn
Nein, ihm wäre es recht gewesen
entSelbstlosigkeit
Meinungsverschiedenheit
einer
Sylvias
nach
denn
,
immer
übertraf
und
,
Sylvia noch
, daß sie irgendwo, langte
blieben wäre, wie es damals gewesen
, gequält und erniedrigt
ffMMte ja ganz arrderen Gründen als die ihre.
zwei Zimmern saß mußte er ihr den Sieg überlassen
in
,
abgeschlossen
Welt
großen
der
von
, es ist ihr Geld, von den: du lebst,
In Sylvias Seele ging Großes, Elementareres vor und aus ihn wartete und dies glückliche Leuchten in den von dem Bewußtsein
, was dir
, kinderreinerr Seele der kleinen Augen hatte, wenn er kam.
und alles, was du siehst und was du genießt
sich als in dieser guten
!.
verdanke,
zu
ihr
du
hast
das
,
ist
erhebend
und
neu
Frau, mit der er sich für sein Leben verbunden hatte
sie
, an dem
zu jenem Abend war das so gewesen
Bis
Haus¬
Heimweg
brave
den
,
auf
liebe
sich
eine
später
Weiland
und
als
,
Mutter
Abend
jetzt
war
Es
,md die
ihm gesagt hatte: „Ich ertrage diese Einsamkeit nicht machte.
frau werden sollte.
die ich ver¬
,
zurück
Menschen
den
zu
kehre
Ich
mehr—
: sie
, daß es so war!
Dore lag längst nicht mehr aus dem Ruhebett
Ach— und gut war es. vielleicht
, nicht dies Dä¬ lassen habe!"
schaute über das Wasser hinaus
und.
Fenster
am
stand
Cut, daß nicht Sylvias Temperament
Schmerz
, fast unerträglichen
Er mußte an den großen
Himmel hinauf. Ihr Gesicht war nicht
, das trotz aller Sanftmut in Sylvia war, in
monische
empfunden hatte — an die ruhc- zu dem grauen
damals
er
den
,
denken
recht
so
sie
, wie es in den
daß
—
wohnte
Dore
nicht mehr so kinderjuna
,
reizvoll
mehr
kt Seele dieser lieben
war.
gefolgt
Glücks gewesen war.
, um nur Gutes bei lofe Nacht, die jenem Abend
strahlenden
des
Monaten
ersten
geschaffen war, um Ruhe, Behagen
Also doch Liebe— doch Besitzenwollen!
Man sah ihr jetzt die körperliche Mühsal an. Unter den
, wenn man müde und vielleicht zermürbt
ihr zu finden
Und dann die Aussprache am andern Morgen— wie Augen lagen Ränder, und die Wangen waren bleich.
und uneins mit sich selbst zu ihr kam.
, ihre Reinheit, ibr offe¬
Er sprach nun zu ihr in dieser guten, etwas väter¬ da wieder ihr großes Vertrauen
Und wie sie jetzt— anscheinend ein wenig mißge¬
, ihn geGlück brauche
wenig
ein
sie
daß
,
Zugeftehen
nes
fürs
gab
,
konnte
— am Fenster stand und aus die Rückkehr ihres
stimmt
lichen Art, dex sie nicht widerstehen
den wirklichen
, nicht nach Berlin zurückzugehen,sangengenommen hatten, so daß er, ohne
wartete, war ein Zug urn den Mund, der dem
Mannes
erste ihrem Wunsch
sie von ihm
was
,
mußte
geben
ihr
,
haben
zu
dazu
auf
Willen
selbst
nun
sich
sie
daß
,
weit
Gesicht einen fast verbitterten Ausdruck gab.
nach und brachte sie so
: sich selbst— seine ganze Person mit all seinen
begehrte
Ein Frösteln war in ihr. Vielleicht hatte er doch
die Reise in ein südliches Land freute.
Leben— und recht
ans
Ansprüchen
und
Wünschen
! ein¬
großen
schwach
: der späte Herbst und der Winter in diesen
wie
—
!
Wie leicht war sie doch zu überreden
, sondern auch noch die andere, voll samen Dorf rnochten bedrückend und unbehaglich werdenk
nicht nur sich selbst
.
Und
!
vermochte
leisten
zu
sie
die
,
waren die Widerstande
! halte, daß sie allein ihm für immer ge¬ Im Süden mochte es schöner sein, und dennoch graute
der er geglaubt
Weiland führte sie, da sie bleich aussah, zu einem Ruhe¬
arme Sylvia!
die
:
wüste
nügen
ihr vor der wetten Fahrt nach einem fremden Land —
, deckte sie zu, küßte sie, schloß die Lüden, so daß
sofa
, fast naives Ge¬ vor
, ihr offenes
ihre große Reinheit
,
Ja
, vor dem Wohnen in unbe¬
einer fremden Sprache
und
war
Zinnner
im
Licht
, gedämpftes
ein grünliches
! das hatte den letz¬ kannten
ich brauche ein wenig Glück
:
ständnis
, und so sehr sie sich vorher
Pensionen
und
-.
ließ sie dann allein
, ja vielleicht auch das gegen dieHotels
ten Ausschlag gegeben und vielleicht
gesträubt hatte, in dieser
Berlin
nach
Rückkehr
er
als
,
zuruckgernfen
einmal
noch
ihn
Sie hatte
daß sie reich war' Aber das mochte er sich Stunde, in der sie traurigen Herzens über das farblose
,
noch
andere
schon an der Tür war.
doch nicht eingestehen!
unendliche Wasser hiniveg zu dem grauen Himmel hin¬
, Simi?"
„Liebst Du mich
mit reinem Gewissen konnte er sich sag;n, daß auf sah, wollte ihr nichts in der Welt so gut und wohl,
Nein
„Das weißt Du, Kind!"
er nie mach Vorteil ausgeschaut hatte, daß er nie nach tuend erscheinen wie ein eigenes Heim. Ob das nun
„Mich ganz allein auf der Well?"
jenen Frauen Ausschau gehakten hatte, die ihm eine Berlin)var oder irgend eine andere Stadt, das konnte ihr
Er sah sie einen Augenblick unfreundlich an.
oder glänzende Existenz bieten konnten.
im Grunde ja gleichgültig sein!
, Dore!" Dachte dann an ihren sichere
„Du bist kindisch
, und dochk In jener Stunde, in der die
doch
Und
Die Stadt, in der sie lebte, die ging sie ja nichts an.
leise:
sagte
und
einmal
, küßte sie noch
Zustand
wie groß ihr Besitz sei, in Zu Hause war sie immer da, wo sie mit ihm zusammen
,
hatte
gesagt
ihm
Dore
kleine
willst:
„Ja , wenn Du es denn durchaus wissen
, um so heller rvard das
der sie die Worte ausgesprochen hatte: „Wir können für war. und je länger sie nachdachte
ich liebe Dich ganz allein!"
ja vielleicht üppiges Leben führen!"
,
ruhiges
ein
Ausdruck der Kümmer¬
Zeit
beit
es
alle
verlor
mehr
so
um
,
Gesicht
ihm
schlang
Sie stieß einen jauchzenden Ton aus,
, und nis und des Unbehagens.
erst die letzten Bedenken sortgeslohen
doch
waren
da
die Arme um den Hals und ließ ihn gehen.
dann, als er zu Hause angekommen war — hatte er sich
der Treppe wurden Schritte laut; sie wandte sich
Er nahm Hut und Lodenmantel vom Haken, lies dann nicht frei und wohl gefühlt, weit all die mMeneUert Aufurn.
hastig
tic Treppe hinab, aus dem Hause hinaus und am Schwierigkeiten
, unter denen er doch oft bitter getüfen
O, nun kam er!
Ztrand entlang, bis das Dorf hinter ihm lag, bis kein hatte, aus dem Wege geräumt waren?
Aber er war es nicht; er klopfte an der Tür, und der
als
, bis er nichts anderes
Mensch des Wegs mehr kam
jetzt?
jetzt—
Und
Briefträger stand vor ihr.
das Anschlägen der Wellen an den Strand und das
kleinen Dore, wie es jetzt war: ein
der
Gesicht
Das
Er brachte ein eingeschriebenes Schreiben arr ihren
unbekannten
Brausen des Herbststurmes hörte, der aus
die Augen oft Mann, wehrte sich erst, es ihr zu überlassen und verlangte
,
verschwommen
Züge
die
,
leidend
wenig
, daß
. Er peitschte die Wolken am Himmel
Fernen kam
vor ihm aus.
, um einen Zeugen zu haben.
die Wirtin herbei
, um dann von umflort, ftanb
!ie zu dicken Ballen zusammenkrochen
konnte eine Frau sich in ganz kurzer
wie
,
Gott
Meill
ein Geldstück für seine Mühe und !vog
ihm
gab
Dore
neuern auseinanderzustieben und in wilder Flucht am Zeit verändern
! Wie eine Blume, die in eirler einziger: dann den Brief in der Hand.
- entlang zu rasen.
Himmel
und ihren Dust ttuSüßtt!
Er war aus Berlin, trug ein Siegel, dessen Inschrift
, in kalten Nacht ihre Schönheit
Zum ersten Male in dieser neuen Lebensepoche
vielleicht litt sie selbst darunter! nicht recht zu entziffern war, und lag so merkwürdig
und
das,
war
Hart
, war
dieser Zerttder fortgesetzten fröhlichen Sorglosigkeit
Urrd wie töricht sie war. gerade jetzt ihrerE' stttncht schwer in ihrer Hand.
da ein Sturmwind in seine Seele gefahren und genau und ihren Stimmungen Ausdruck zu, geben!
? Warum war es, als ob aus
Was mochte er enthalten
wie die Wolken ain Himmel von einer unbarmherzigen
, was ihr das
solche Frauen, daß sie in Zei¬ diesem Brief allerlei in sie überspränge
waren
klug
wenig
Wie
raste
,
wurden
unsichtbaren Macht gehetzt und gepeitscht
am meisten Herz mit Angst erfüllte?
,
sie sprach
für
nicht
Aeußeres
ihr
denen
in
ten,
da etwas in seine ruhig und heiter gewordene Gedan¬
Sie trat nun wieder ans Fenster. Arn Horizont hatte
vor: Liebe urrd Zärtlichkeit zu hören und zu suhlen be¬
kenwelt hinein, so daß ein wildes Aufoäumen und
; ein
der graue Wolkenvorhang ein wenig verschoben
sich
gehrten!
die
daß er wie in Verzweiflung
Toben in ihn kam
goldene
wie
furcht¬
und
,
wie
,
sichtbar
fühlte
war
Weiland
Hirrrmels
und
!"
blauen
Dore
arme
Stück
,
„Arme
, alles Willens
Hände an die Schläfen preßte und sich
bar leer sein Herz geworden war. wie in all diesen ver¬ Straßen zogen sich letzte reflektierende Lichtstrahlen daran
, in den weichen nassen Sand der Küste warf.
beraubt
, tiefes Glück hin.
gangenen Monaten nie ein wirklich echtes
Sylvia! Sylvia!
, das Große
Neue
das
Goldene Straßen!
nur
wie
—
war
gewesen
ihm
in
Schön¬
, fehlerlosen
Sie stand vor ihn: in ihrer großen
. War ihr damals nicht die ganze große,
, das Natur und Kunst ihm boten, ihm
Dore lächelte
Hinreißende
und
heit.
abgelenkt
selbst
sich
von
und
ein Meer von goldenen Straßen erschie¬
wie
, ihn zerstreut
graue Stadt
, in heißer, fast wohlgetan
Er sah sie, wie er sie zuerst gesehen
sie zuerst an seinem Arm gegangen
als
,
damals
—
nen
hatten.
bacchantischer Lebensfreude und doch mit einem Ausdruck
uninteres¬
ganz
so
Jubel, voll Inbrunst, voll von
aber
voll
,
gute
Herz
das
kleine
—
diese
war
er
Wenn
, der bis in die Tiefe seiner Seele gerührt
um den Augen
, das kaum zu tragen war!
wirklich von Grund seiner Seele arys liebte, einem Glück
Frau
sante
hatte.
, bis in den
Und nun firrchtete sie sich vor derselben Stadt, rvollte
dann müßte es ihm doch ein Glück bedeuten
O Sylvia!
schwedi¬
dieses
Einsamkeit
lieber all die Unbequemlichkeiten des Herumziehens in
, der sich vom tiefen Winter hinein in der
Er war doch eigentlich nicht der Mensch
, wo sie doch ein¬
darm würde doch der Welt tragen, als dahin zurückkehren
leben—
zu
ihr
mit
Fischerdorfes
schen
Augenblick Hinreißen ließ! Er wählte und wägte lange,
für
Reiz
keinen
,
gehörte
ihr
zu
gehörte.
nicht
bin
rvas
,
mal
, die folgenschwer war, ent¬ alles andere
ehe er sich ziu einer Handlung
Wieder Schritte auf der Treppe, und nun war er eSnur dieser Svlvia gegen¬ ihn haben können.
Mal,
eine
dies
nur
und
,
schloß
! Nur langsamer kam er, als er sonst zu kommen
auch diese quälende Unruhe nicht in ihm wirklich
würde
Dann
über hatte er sich vom Impuls hinreißen lassen.
in
wieder
nicht
:
ihn
, öffnete die Tür nicht in der etwas stürm!schutt
pflegte
sein— würde das Bild der Sylvia
Und hatte keine Enttäuschung mit ihr erlebt— hatte
daß
,
, wenn sie hinter
sein
erstanden
Farben
daß das kleine Haus erbebte
lockenden
,
so
Art.
glühenden,
diesen
nicht einen Tag, nicht eine Stunde lang bereuen müssen,
Schrei aus.
zurückge¬
kleinen
ihr
zu
einen
stieß
Stunde
Dore
selben
und
,
in dieser
ihm' zuschlug
, übermächtigen Trieb gefolgt war. er am liebsten
daß er diesem starken
siehst Du aus!"
wie
—
Simi
,
Gott
„O
wäre.
gangen
Damals, als er sie zu sich genommen hatte, war das
Der Lodenmantel hing schwer von Nässe an ihm her.
Er lag jetzt lang ausgestrcckt auf dem feuchten Sand;
: mehr brauchst du nicht!
sichere Gefühl in chm gewesen
hoch auf; sie dröhnten und ab; der weiße Sand klebte noch daran — sein Haar war
Wellen
die
peitschte
Wind
der
Sylvia und deine Kunst und vielleicht noch ein guter brausten um ihn her und schlugen klatschend auf der: naß, und das Gesicht sah bleich und abwesend aus.
?";
Freund, mit dem du in ttefere Geisteswelten eindringen Strand auf.
„Was hast Du denn, Simi? Wo bist Du gewesen
, das genügt für dein Leben!
kannst
diese erregte Natur irr tiefer
daß
,
fühlte
Weiland
Und
),.
— war für
(Fortsetzung in der Mittwochsbeilage
Und war dann ja auch wirklich so gewesen
seiner Seele, freute
, wenn— Harmonie stand mit dem Aufruhr in
Jahre so gewesen und wäre so weiter geblieben
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Kuriose Geschichtchen aus aller Zeit.
(Zu dem gleichzeitigen Texte.)
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Die die Beutelsbacher anno 1796 die Maul - und Klauen¬

Wie die Beutelsbacher anno 1796 die Maul - und Klauen¬
seuche bekämpften: Am Grabe de» Gemeindestiere » .

seuche bekämpften: Die Hinrichtung des Gemelndestieres.

Vas entsetzliche Sometenei . von einer
Henne im Dezember 1686 geteget.

Bildnis des am 14. August 17SS in einen
Hund verwandelten Herrn von Schotenberg.

»Toatrafactur der neuen Würmern mik Alenschenautlitz,
so drn 1. August 1623 um Augsburg am koru
gefunden worden ."

(Illustrationen aus I . Lcheible „Das Schaltjahr ." (Der teutsch Kalender .»
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Das Weihnachtsfesi entstand nicht allein religiösen
Motiven , os sprechen noch- 'kirchenvolitische Momente
mit.
In
ihren Anfängen
nun die römisch-katholische
Kirche nicht der festgefügte Bau wie heute . Eie hatte
gegen heidnische Lehren , gegen christliche Sekten , die sie
als ketzerisch ansprach , und um den Vorrang des römi¬
schen Bischofs vor den übrigen , um den Primat Petri zu
streiten . Zwei Hauptgegner
batten sich allmählich ent¬
wickelt und traten im vierten Jahrhundert
in den Vor
dergrund : der Mithraskult und der Arianismus.
Tie Lehre des Mithras , eines o.ltarischen Lichtgenius,
der „nach seiner Identifikation
mit dem babylonischen
Sonnengott Schamasch selbst zum Sonnengott , zum sol
invietus , geworden war , wurde etwa 67 v. Ehr . dura:
gefangene kilikisclie Seeräuber nach Rom gebracht . Tie
Lehre des Mithras sieht das Leben als einen ewigen
Kampf zwischen Gut und Böse an . Seine Mysterien
stellen an die Ethik und Energie der Anhänger .Hohe An¬
sprüche. In sieben aufeinander folgenden Graden wer¬
den den Eingeweihten schwere Prüfungen auferlegt . Ein
mit glühendem Eisen auf die Stirn gebranntes Mal reibt
sie in das Heer des ltnbesiegbaren Gottes ein . Eine Art

AeUrfte Darstellung der «fteburt Clitifti.
(An* der 5fbnltinnsk «tnkombc. >

Taufe reinigte sie von Sünden und die Teilnahine
an
heiligen Mahlen , namentlich
der Genuß
geweihten
Weins , gab Kraft gegen alles Böse.
Ter Mithraskult , dem hauptsächlich die orientalischen
Soldaten
des römischen Heeres anhingen , verbreitete
sich rasch im ganzen römischen Reich , dessen Leben
müde , dessen Seele leer geworden , sich nach neuern In¬
halt sehnte . So nahm es die neue Lehre willig und
offenen Herzens auf , und wir finden sie gegen Ende des
dritten und vierten Jahrhunderts
n . Ehr . als Staatsreligion . Kaiser Aurelianus , der noch einmal dem ster¬
benden Reich neuen Glanz verlieh , feierte seinen Sieg
über die Palmyrener
(274 n . Ehr .) , indem er Mithras
Sol als obersten Hof - und Reichsgott verkündete und
ihm einen prächtigen Tempel auf dem Campus Agrippae
erbaute , die jährlichen Zirkusrennen
am 25 . Dezember,
dem Geburtstage
des Sol invietus , erweiterte , und
diesem ein mächtiges
Priesterkollegium
schuf. Ter
Mithraskult hielt sich bis zu Constantins Sieg über Licinius im Jahre 323 . Von da ab schwinden die dis
dahin übliche Inschrift Soli invietus
(Dem undbesiegbaren Sonnengotte ) von den Münzen . „Statt
des
Gottes der sichtbaren Sonne verehrt Constantin nun den
Gott ^. der die Sonne erschaffen . Tie Verheißung
des
Propheten Maleachi (3,20 ) galt : „Euch aber , die ihr
meinen Namen fürchtet , wird die Sonne der Gerechtig¬
keit aufgehen , Heilung unter ihren Fittigen
bergend/'
An Stelle des Mithraskults
war das Christentum
als Staatsreligion
getreten . Doch noch blieb die heid¬
nische Lehre sein furchtbarster Gegner . Noch einmal
flammt sie unter Julian
Apostata auf , der in seinem
Palast zu Konstantinopel
in den sechziger Jahren
de?
vierten Jahrhunderts
ein Mithräum errichtet . Mit sei¬
nem 363 erfolgten Tod aber war der Untergang
des
antiken Heidentums
und der Sieg
des Christentums
entschieden.

Neben diesem äußeren Gegner waren inzivisehea dein
nach notwendiger Einheit strebenden Christentum in den
eigenen Reihen neue entstanden , die jene zu sprengen
drohten . Hauptsächlich der Orient , der sich ja von je
init spitzfindigem Spintisiren abgegeben , tat sich hervor.
Von all diesen Lehren , wie Gnostizismus , Manichaismus u . a . ist für uns hier nur der Arianismus
von
Belang.
Keine Frage beschäftigte die erste Periode des Chri¬
stentums mehr als die nach den » Wesen Christi und sei¬
nem Verhältnis zu Gott , dem Vater . Tie Ansichten der
Kirchenlehrer gingen weit auseinander . Tie einen hiel¬
ten Christus nur für einen mit göttlicher Kraft ausge¬
rüsteten Menschen , die anderen für einen Modils des
göttlichen Wesens , ums zu der Folgerung
führte,
daß
Gott
selbst auf Golgatha
gekreuzigt worden
Tic
Klirche suchte 311 vermitteln
und
» chm mit
dein Kirchenvater
Origines
an ,
daß
der Sohn
vom Vater von der Ewigkeit her gezeugt , doch diesem
untergeordnet sei. Da behauptete 318 der alexandrinische
Priester Arius , der Logos sei nicht anfanglos . sondern
vor der Welt als erste Kreatur von Gott geschaffen und
dem Vater wesensungleich . Ihm trat der Diakon Atha¬
nasius mit der Behauptung
entgegen , der Sohn sei mit
dem Vater wesensgleich . Beide fanden viele Anhänger.
Es entbrannte ein heftiger Streit , der dann auf dein Kon¬
zil von Nicäa i n Jahre 325 unter dem Vorsitz von .Kaiser
Ccnstantin zu Gunsten von Athanasius entschieden und
auf die Formel gebraucht wurde , nach welcher der Gott¬
heit mir eine Substanz
und drst Personen
beigelegt
wurde . Doch erst unter Kaiser Theodosius
wird diese
Ansicht zum Dogma erhoben . ( In diese Zeit fällt nun
merkwürdigerweise
die Festsetzung der Geburt Christi
aus den 25 . Dezember . In der chronologischen Samm¬
lung vom Jahre 354 des römischen Schreibers Philocalus findet sich die Notiz : VII1 . Kl . ianu . natus
Christus
in IletU ein .1udeae . Damit ist der Wochen¬
tag , 25 . Dez ., gegeben . Durch eine überaus geistreiche
Folgerung
aus einer Ansprache des Papstes Liberins
an eine Nonne am Tage ihres Eintritts
in das Kloster
setzt Usener ( Weihnachten 275 f.) das Jahr aus 354 fest,
und damit ist das Datum der ersten Weihnachtsfeier , als
dem 2 \ Dez . 354 bestimmt , und zugleich der Nachweis
geführt , daß das Weihnachtsfest
seinen Ursprung im
Abendland hat . Das Morgenland
kannte ' die Geburts¬
tagsfeier nicht vor dieser Zeit , ja es spottet darüber als
einem heidnischen Brauch , erst 388 hält Johannes
Chrysostomus in Antiochia eine Weihnachtsprebigt , in der
sich folgende Stelle findet : „Stelle dir vor , was es
sagen will , die Sonne von den Himmeln herabgestiegen,
auf Erden wandeln sehen und wie sie ihre Strahlen über
alle leuchten läßt von hier aus . Wenn aber an der sicht¬
baren Leuchte dies nicht geschehen könnte , ohne alle , die
cs schauten , in Staunen
zu versetzen , so sieh mir zu
und erwäge jetzt, was das sagen will , die Sonne
der
Gerechtigkeit
von
unserem Fleische
aus
ihre
Strahlen aussenden zu sehen , und wie sie unsere Seelen
bestrahlt ."
Wenn man nun auch den Geburtstag Christi iin Orient
nicht feierte , so hielt man doch seine Geburtsstätte
hei¬
lig . Schon Origines
berichtet im dritten Jahrhundert,
daß jeder in Bethlehem , sogar der Heide , die Höhle,
worin Christus geboren , und darin die Krippe , worin er
in Windeln gelegen , zeigen könne . Es war in einem
heiligen Hain des Adonis , der als den im Winter ster¬
benden , im Frühling
auferstehend -en Sonnengott
zu
deuten
ist. die Höhle , in der man den früh ge¬
storbenen
Liebling
der
Aphrodite
beklagte .
He¬
lena , die Mutter Constantins , erbaute hier eine Basi¬
lika und stattete die Höhle als Geburtsort des Heiland?
aus ( etwa 335 ) .
Wir stoßen auch hier toiebei ; wie schon oben beim
Mithraskult , auf einen Zusammenhang
des Christen¬
tums mit heidnischen Riten , noch deutlicher tritt dies
in einem offenherzigen Bericht eines syrischen Schal Lasten
zu Bar Salibi . der erzählt:
„Die Ursache , weshalb die Väter das Fest des

6. Januar

(Epiphanie ) abänderten und aus den 25.

Dezember verlegten , war folgende .- Die Heiden pflegten
nämlich am 25 - Dezember das Fest des Geburtstages
der
Sonne zu feiern und zu Ehren des Festes Fericr an¬
zuzünden . An dieser Lustbarkeit und an diesem Schau¬
spiel hießen sie auch das Christenvolk teilnehmeri . Da
nun die Lehrer ( der Kirche ) die Wahrnehmung
mach¬
ten , daß die Christen durch dies ( heidnische Fest ) angezogen wurden , trafen sie Vorsorge und begingen an
diesem Tage (25 . Dez .) fortan das Fest der wahren
Geburt , am 6. Januar
aber das Fest der Erscheinung ."
(Usener A . a . O . S . 349 f. )

Es zeigt sich hier , >vie auch bei deutschen Weihnacht^
brauchen die von anderer Seite vor kurzem hier bc
sprachen wurden , das politisch kluge Handeln der katho
tischen Kirche durch Umdcutung heidnischer Gebräucbr
in christliche diese für sich unschädlich zu machen , sic mit
ihrem Geiste zu erfüllen.
Wenden wir uns mm noch kurz unseren Abbildun
gen zu . Wir haben schon oben de» engen Zusammen
Hang des Nicäanums
mit der Geburlstagsscier
Christi
beobachtet . Dieser drückt sich auch deutlich in den bild
lichen Darstellungen aus . Vielleicht die älteste , die nur
besitzen, ist die hier im Text ividergcgebene aus der 2 c
bastiaiiskotakoinbe zu Rom . Noch fehlen die Engel , die v>u
teu , Maria und Josef , nur das Kind in den Windeln mir
einem vierbeinigen Tisch liegend , von Ochs und Esri
umgeben , darüber Christus in jugendlicher antiker Form
ist dargestellt . Ter Maler iviil ivobl nach dem Nicäanum
die Wesensgleichheit Christi mit Gott betonen . Nicht viel
später fällt das sicher mif 343 datierte röminf ? Smkopww
rdief . Hier ist die Szene schon eriveit . lt . die Hirte » sind
hinzugetreten . An den vorderasiatischen Kunstkreis des ö
bis 6 . Jahrhunderts
führt die ällkstc christliche Elnai 'larb -eii,
das Kreuz aus dein von Grisar im Lateran entdeckten
Schatz von Sancla Sanetorum . Der Künstler folgt die:
dem Protevangelinin
Jacobi . das die Hebaaune
iiip
die ungläubige
Salome
in die .2 indheNslcgendcn

üi

An * dem öak ' nmriitntinm

von Antun . I V Saliebunkrrl.

Jesu
ein sühn .
Joseph , der
Maria
in
einer
Höhle untergebracht
hat , geht auf die Suche nach
einer Hebamme . Er kehrt mit dieser zurück- Eine Wolke
»tercU von der Höhle , die von einem gewaltigen Licht
erfüllt ist. Sic finden Moria , wie sie dem Kinde die
Brnst reicht . Beim Verlassen der Höhle
trifft
die
Hebamme Salome , erzählt ihr von der wunderbaren
Geburt . Salome mag nicht daran glauben und will sich
durch eigenhändige Untersuchung davon überzeugen . Ihr
Unglauben wird bnrctj Lähmung des rechten Armes be¬
straft . die erst heilt , nachdem sie das Kind berührt hat.
Die Szene ist staffelförmig aufgebaut . Auf einem
sattgrünen Hintergrund
spielt sich die Handlung
ab.
Oben liegt das Kind in iveißen Wickeln, hinter sich den
weißen Stier und den braunen Esel . Von links her
sendet der hellblaue Stern tiefrote Strahlen . In der
Mitte ruht die braungekleidetc Maria in einem iveißen
muldenförmigen Bett , den bartlose » Joseph , der seiner:
Kopf nachdenklich in die Rechte stützt, neben sich. „Unten
badet die braungetleidete Hebamme das Kind , dem sich
Salome , in einen blarien Mantel gekleidet , die Rechte
vom Feuer verzehrt , die Linke bittend vorstreckend, naht.
Byzantinischer
Kunst entstammt das im 10. bis 11.
Jahrhundert
angehörende Menolozium
ld .cn abenoländischeu . Märtyrerletzenden entsprechend ) . Hier treten die
Engel , die Verkündigung an die Hirten und die schroff
aufgcbaute Felslandschaft
hinzu . Ter Hintergrund
ist
der Prachtliebe jener Zeit entsprechend vergoldet . Ver¬
wandt
ist der Hohenfurther
Altar .
Man
beachte
die Landschaft
und
den
Goldhintergrund .
Ter
Hohenfurther
Meister , der Mitte
des
14. Jahr
Hunderts
angehörend , lehnt sich an südfranzösischc
und
italienische
Meister - an ;
doch
schlügt
iw
Gegensatz zu den mehr steißen byzantinischen
Bildern
ein lebhafteres , innigeres Empfinden durch . Mutter und
Kind sind in Liebe vereint , und Joseph nimmt an der
Handlung
Teil , indem er nachdenklich Wasser in die
Bütte
gießt , woran
ihn die lächelnde
Hebamme
mit der Rechten zu hindern sucht, während sie mit der
Linken das ' Bad auf seine Wärme prüft . Ein halbes
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Jahrhundert fluiler ist der Nieder-vildunger Altar von !
Conrad v. 3ocft gemalt. Hier kommt deutsches Euch- j
. Vom Morgenland ist !
finden nöüisi zum Durchbruch
nichts mebv zu bcmctfen. Conrad u. Soest hat alles in !
ieine Zeit gestellt. Geräte, wie der Steinzeugpokal mit I
gen die Jungfräulichkeit Mariens anbeutcnben Lilien, J
gas reiche SeidengeivandMariens in der Verkündigung j
gehören seiner Heimat an, und der so eifrig das Supp j
lein kochende Joseph in der Geburt erinnert an das
alte Wcihnacktslied: „Joseph kocht ein Müselein."
Vielleicht in unserer Gegend ist die Anbetung des [
>i indes vorn Üitcnberper Altar entstanden. Der Maler !
betont hier stärker das Problem der wunderbaren ;
«Geburt als Conrad von Soest. Die Engel, die !
dort nur als Sanddekoration hinter der Jung - '
, rücken in den Vordergirind, miifi |
trau erscheinen
zieren, singen, beten an. Die Mutter kniet im I
Gebet vor dnn in vielzackiger Strahlenmündorta
inhendcn .Binde, und Joseph sieht rvieder, wie aus ultseren früheren Bidcrn, staunend zu. Nur das .Bind, das
seine Arme der Mutter cntgegcnbreitet, erinnert an die
Mutterschaft Mariens . Unserer Zeit gehört Bild Nr. 7
von Nelde an. Alles ist hier auf derr Ea pfindtingsaus. Die traditionelle. schöne Form ist verbxucf gestellt
. Nur das, ,vas er fühlt, null der .B 'instler
(chivunden
feiner Tradition , wie die Alten gebunden.
daistellen,
Alles ist Gegenwart. Doch es lelck darin derselbe feste
w'lauben an eine glückhafte Zukunft, rn eine Erlösung
der einst vor mehr a's anderthalb Jahrtausend Papst.
Liberins das Seihnachtsfest in die Selt einführen
liest, derselbe sichere Glaube, das; das Gute im Menschen
aas Böse besiegen iverde, der einst im hohen Altertum,
die Lehre von Mithras , dem unbesiegbaren Sonnengott,
erschuf; der Glauben, das; die Nachkommen sich ein Reich
c.es Goltesfriedens aus eigener .Brafj erringen werden.

V^eihenacht.

, lebendig Licht
Duwarmes Licht

Kerzen,
Von abertausend
Durchglühst die Finsternis der Nacht,
Blühst auf in allen Herzen.

Ein Flammen zuckt , das Licht erglänzt.
entzünden.
Von Liebeshand
Im Dunkel liegt die Riesin Qual
Vom Leuchten überwunden.
Die Liebe lebt , die Liebe strahlt
Ein Kindlcin in der Krippe,
Vor seinem Lächeln stirbt das Leid,
Entsinkt dem Tod die Hippe,
Pfeiler.
Hans

MM

Seile 4.
Nr.
Ein Mönch und ein Fräulein Inschrift: nach dir holich begir. bruder, halt dir disen dnmck darsür. Mertriz
( 1 Negativ ) in siehlheimer Lithographieschiefer.
Ueber chi ste n e r erfahren wir aus Aickivalienr
Sein Vater, ebenfalls Hartmann genannt, war ein
chrämer. Er hat eine Bürgerin gcheirat-n und ivurd,
, d- h Verwalter, iw
1474 Bürger. Später ist er cheller
'Römer gerveftn. Der Sohn, Hartmann chistencr der
Junge , ivurde 1509 Bürger. Er war. ivie sein 1514
Bürger ge.oordcnrr Bruder Hans . Goldschwied und
von 151*2 bis 15*29 Wardein der Stadt . Auch um an
dere städtische Aemtcr hat er sich mehrfach beworben
Es scheint ihm nicht sonderlich gut gegangen zu sein,
. 1:5*23 versetzte er z. Btrotz all seiner chunstfertigkeit
seine Fahrhabe für 50 Gulden. Tie 'Brüder wohni-ui
zur chante neben, der Schwanenapotheke auf der Neuen
Mväine.
4 D i e D i c i f a l t i g k" i l. Inschrift: | ;ti.u
tili im. sjiiriuis snm -tus . Matrize in einem nur mir
diesem Bilde versehenen Steinwürsel. Tic Form der
chuchens erinnert an die Brenten.
5. T c r h e i l i g e E h r i sto p b p r u s m i ; dem
Ehrt ft u s ki n d e. Tonmodel, Matrize. Also woi'
der Abdruck eines Tonabdrucks von einer Steinmalrize
So werden die Werke der chünstler in den Handel ge
kcmineii fein und weite Verbreitung gefunden haben. Ti.
Stellung Frankfurts als Meßstadt muß besonders dazu
beigetragen haben. Dieses Model in zu Dberurie! ge
funden.
f». T ? r b e t h l e h e in i t i sche i n d e i m o r r
Das älteste erhaltene Frankfurter Model, aus dem Au
fang des 15. Jahrhunderts . Es ist eine Matrize aur, für den Hanoei
Ton, also wohl Abdruck vom Abdruck
und die Hand des Bäckers bestimmt. Aujgefund.' :'. ,u"
Pfarrluim . Inschrift : kein- konig so! über mick werden
ns diser erden.
7.- 9. Von einem Steinwürsel, der zur Hoäizeitsseie,
des Patrizi ''rs Meister ( Magister ) Jorge von Cr
gersheim l h 1468) und der Patrizieriu Anna v.
t urg gegraben rnorden ist. Matrizen.
7. D er „ r a u h" I o h a n n e s (bei T äuici" . Ja
upiuis -l«4. (Siehe, das ist Geltes Laimw
ielwift: <
u n o I ü n g l i n g, ivobl oir
8. Jungfrau
Hochzeiter darstellend- Sie führt zwei Hunde an der
Leine. Inschrift : ich jagen :nit hlind. .. wo sal im .
zarte jungfrawe da g . . ist nnislich.
9. St - Michael, der Seelenwügcr, im >ramr>i>
mit Trufelchen Er wird einmal pnieposhus inu
disi e*t | irinr ;*ps iiniinanmi !Herrscher im Paradiesc
und Führer der Seelen) genannt. Eine sehr be¬
treßte Handlung : die lleinen Dämonen, die als grillen
artige Geschöpfe dargcstelll sind, suchen den Enge! >.u
dem Wägen der Seele zu hindern, indem sie ibn am
Mantel zerren uno sich an die Wage hängen.
Aus diesen Bildern geht hervor, daß das Schneiven
rcn Z u che l ft e i ne n eine besonders liebevoll gcpflcute
.ftunst geivewn ist. Man legte Gewicht darauf, gejchmack
voll mit künstlerischem Bildwerk verzierte .Aucken zu
genießen. Das .Runsthandwerk, das uns heute buchen
, kann es mit dem jener Tage niclw aui
sorwen beschert
nrhmew Der Grund dafür in inofjl zumeist, daß :mi
selbst zu nüchtern und prosaisch geworden sind. Tw'
Maffensabrikationunseres Maschiuenzeitaltcrs Hai der
G' efchmach vergröbert. Die poetische Stiiniming, die dem
sinnlichen Genuß solcher Kunstwerke beigesellt geweftn
sein muß, findet in unserer Feit keine» Raum mehr.
Die Model 10 und l l stammen aus späterer Zeit
Sie geben in den „Bendern beim Faßbinden" und den
Ticr- uno Blumenbildern auch kleine Kunstwerke wieder.

den mum ttis <' In isti könnte man geneigt sein, einen
. 'Tsfladen hängt
Vcrlänfcr der Betmännchen zu erblicken
offenbar zusammen mit Tblateu. Es werden dünne
buchen gewesen fein, vielleicht aus Marzipanmassr.
Das Markusbret, zu Venedig erfunden und nach dem
dortigen Schutzheiligen benannl, lästt sich freilich in
, Aber bei den innigen
Frankfurt sonst nickt Nachweisen
Beziehungen, in denen die Frankfurter Grosthäuser mit
Venedig gestanden haben, ivärc es kaum denkbar, daß
dwses angenehme Schleckwerk dort nicht eingebürgert
worden wäre. Und ich glaube diese Vermutung durch
einen Fund erhärteit zu können, den ich im hiesigen
Aniiexkung : ? ie Kopfleiste , „Tausstein aus der .Bircke
Museum gemacht habe. Es besitzt einen kostbaren Schatz
,u TingNad " , ist Mwwmaim Eiebwcde . ..Germ . Frübkuust"
von Stein - tind Tonmodeln, die, wie ick Nachweise»
emnvnnncn.
kann, znin .Buclwnbacten verivandt worden sind- Ich
habe nämlich einen von ihnen in dun Vermögetrsverdes
Stal bürg
zeichnis des Patriziers Elans
> verzeichnet gefunden. Stalburg
!
(t 524
Rcichen
spricht in diesem selbst von nicht weniger als vierzig
„8 u che l st e i ii e n", mit 5? Bildern, oevon4*2 er sich
, des städlischcn
von der Hand eines Goldschmieds
Münzivardeins Hart mann B. i stc n c r, habe gra'-cn
lasten.
Die auf den Steinen dargestellten, von Stalburg be¬
schriebenen Bilder wiesen die verschiedenartigsten Mo¬
tive auf: vom größten Ernst zur ausgelassensten Fröb
lichkcit. Fromme Stoffe, voll tiefen religiösen Gefühls
Alte Zranksurter
^llen ab mit welt¬
und seelischer Versonnonhcit, wecvs
lichen voll übermütiger Fröhlichkeit tind freudigen
Von Tr . Friedrich Bothe.
an kann sich kein Weihnachten ohne .Buchen Sinnengenusses; und unter diesen fanden sich auch
denken. So berichten uns denn atlck schon manche Szenen voll derben Humors und beißenden
mittelalteiliche Auszeichnungen von eigen- Spalts . Vor allem muffend i e Bilder rsizvoll gewesen
artigem Gebäck, das zu di .'sein Feste her- sein, die auf eine Verspottung von Sitten oder Unsitten
worden ist. In Franlsurt kommt der Zeitgenossen abspielten. Da zieht ein alles Weib
fort, hier findet ein Reiten
die Ehrt st weck vor , die auch fremde Bäcker herein- einen Narren in einein Morbe
drängen sich heran, „will
alle
und
statt,
Esel
einem
auf
bringen durften, offenbar weil der Bedarf foult nicht
und wieder ein anderer
;
fein"
aTcrerft
der
iglicher
ein
init>
gedeckt werden konnte. Auch werden piepen
einem Weibe, die au?
mit
Bauern
einen
zeigt
Stein
rheinländischen
die
M v tzc n erwähnt. Es sind letztere
Torheit wird hier
Die
.
oreschen
Hühner
junge
ern
E'
, die besonders zu Fastnacht gebacken wur¬
Mutzenknchen
den. Interessant ist bei diesem Packwerk die Umbildung, in mancherlei Gestalt gegeißelt. Man kann sich vor¬
stellen. wie prächtig Meister6 i ste n e r s kunstvolle Hand
die der Volksmund mit dem Namen vornimtnt. Ans
diese köstlichen Vorwürfe behandelt haben wird. Und man
anlscholl,
Al
,
Munlschell
,
Mutzschell
Muhel,
Mutz wurde
trauern, das; uns fast all dies Herrliche verloren
muß
Dhrseige, Maultasche gemacht. Was für herrliche Ge¬
scheint. Proben seiner großen .Bucht, unter ihnen
sein
zu
hergestelit
manchmal
Bäckern
Frankfurter
den
bilde von
worden sind, lösch eine Bemerkung im Sladtrechenbuche der .Buchclstein vom Jahre 15^3 un hiesigen Museum,
teil ich untcr Nr . 4 iricbcroef-c, können uns eine Vor
von 1400 ahnen; da hcistt es: „2 fl. cum becker gc
davon geben, wieviel wir durch den Verlust der
ftcUunp
, der dem rade ein eleynode von brodc gebacken
schenckt
Buchenscwinrn eines einzigen Frankfurter Patriziers
."
scheitckte
-n Schöpfungen cingebüßt haben.
Auch Lebkuchen wurden früh begehrt; schon an kiinstreichc
Ich bringe in den Abbilouiigen einige oer Stein1.4-26 wird ein Lebküchler in der Stadt genannt. Alis
die uns den Reichlnw
Honig, Ingwer , Pfeffer und G'ewürzfchalen bereitet, nnd Tonniodcl des Museums.
waren diese Stichen eine leckere Speise, die auch von früherer Zeiten in solchen Werkend r .Bleinkunst ahnen
den Rotsherren bei ihren Beratungen gern genossen lasse:' . Diese' Bildsteine, die nach der bisherigen Meimmp vornehmliech zur. Anfertigung von Schachlelschmuck,
wurde. Eine bcondere Art Gebäck waren die Mil>
buchen oder Milzen. Wie das ans erhatlene Re¬ von Papicrreliefs gedient haben sollen, sind künftig als
. Die zu flüchtigem
8 u ch-c l ste i n c zu bezeichnen
zept besagt, wurden zu ihnen Honig, Ingwer , Zinn.
List gegen
in jenen Tagen mit
wurden
B
uchen
.
bereiteten
Genuß
Nelken, Muskaten und Paradieskörner verwandt. Den
stillen
in
heute
man
das
verziert,
Bildwerk
herrlichem
v. Mnri« Walter.
Namen leite ich vom lateinischen mulstim ( Honig¬
Eine heilere WcihnaclCsgesebichte
wein) ab, das seinerseits wiederum »»„ m 4 herkommt: Stunden der Beschaulichkeit voll Ehrfurcht und voll
.)
verboten
(Nachdruck
es war also Honigbrot. Die Nonnen de? Weißsrauen- Bewunderung betrachtet. Die .Bnchenniasse muß dem
heiraten."
möchte
ick
,
nkel
Uosters bereiteten es für die Bürgermeister und Rechen¬ Marzipan ähnlich gewesen sein; denn nur in einer sol¬
vor
chen koiinteii die seinen Züge der Bilder und die In¬
„Habe nichts dagegen, mekli Junge,
^A*,.
meister der Stadt.
Bedin
meine
au
Dich
Du
daß
,
aiisgesetzt
schriften scharf zrir Ausprägung loinmen.
Ein schmackhaftes Gebilde schufen die Patrnieriniicn
gung hältst. Tu kennst sie ja — ein Mad
l. r en z i g u n g s g r u p v e Tonmode!, Patrize
zu Fastnacht: der. M all d e l kä s e, ans seiiigestoßenen
. Erfüllst Tw
chen nach meinem Geschmack
Ab¬
geratener
gut
nicht
ein
wahrscheinlich
,
Positiv)
l
guter
von
„Buch
drm
In
.
Eiern
Mandeln, Milch und
B'eiloftinms
Deinem
an
Du
wirst
so
Bedingung,
«
dies
Speise" heißt es: „Will du machen einen Me? von druck einer Steinmatrize.
lag Teilhaber meiner Firira ."
F a in ilie in A e gbp 1 e n
*2. Die heilige
wandeln, so »im Mandelkern und stoz die und nimm
„Aber Snkelchen, wenn ich heiraten ivill, muß dock,
die milich und slahe ober dar in, giuz einen guten milick Tonmodel, positiv. Ge'unden zu Geisenheim. Reizeno
gefallen," widersprach der Nesse
darzu und erwelle daz abe und schul ez uf ein tuch, laz ist das Familienleben Josephs und Marias daigestellt. zurrst mir das Mädchen
von fünsuiidzivanzig Jahren.
Mann
junger
hübschrw
ein
der
in
in erkalden und lege in uf einen keseuapf und macke in s Sie spit.itt eifrig, er hackt fleißig Holz, das .Aind
und lege in dann uf ein teler. bestrauwe in mit einre l Wiege spielt mit einer Blun--e, mehrere Engel gehen „Die Erkorene meines Herzens ist übrigens so reizend,
, daz hcizzet ein inandclkeie." Es scheint also eine hilfreich zur Hand: ein Bild voller Leben und fried¬ daß sie and) sicher Deine Gunst erringen wird."
Zucker
„So, " knurrte der Dnkel, „hat man sich womöglich
lichen Glückes. Die Auftcilnng der Fläche ist meister¬
Art Plidding gewesen zu sein.
hinter meinem Rücken verlobt'^ Sollte mich gar
schon
von
F
ülle
Aber so manches feine Backwerk wird auch noch er¬ haft. Und über das Ganze liegt eine solche,
Lieblichkeit ausgebreitet, wie inan sie selten beisammen nicht nmndern. Das junge Volk heutzutage ist so eigenwähnt. so z. B . S t r u b b e n. Dfflade u , in u u u s
Hände Christi) und T r e s e n y. Dies findet. Man wird dies Werk etwa um 1480 anzusetzen mäclAig— das geht nur immer mit dem Aopf dtwch die
«' h ri s t i (
Wand. Wie heißt denti Deine Erwählte?"
letztere ist kostbares Konfekt gewesen, wie es unter an¬ haben„Margarete Raff."
n
n
a
in
Hart
von
1523.
r.
e
d
u
r
b
d
l
a
W
Der
3.
deren den .Burfürsien ln silbernen Schalen vorgesetzt
Wie von einer Tarantel gestochen fuhr Herr Wilk,
.chi ft e n e r, Goldschmied und städtischem Münzwardein.
tvurde, wenn sie die Wahl des .Baisers Vornahmen. In
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B »ld 1 : Verkündigung
(Riederwildunger Altar
15 . Jahrhundert . )
Bild 2 * Geburt Lhryti.
(Riederwildunger Altar.
15 . Jahrhundert)
vild 3 : Anbetung
de»
Kinde »
( Ortenberger
Altar . 15 Iahrhundett
Museum Darmstadt —
Aus Back. MittelrheiNische Kunst , Verlag
Joseph Baer & To
Frankfurt a. IN . )
Bild 4 : Geburt
Christi
(Maler
Emil
Jlolde.
20 Jahrhundett . G . F.
Hartlaub . Kunst und
Religion . Kurt Wolfs
Verlag .)
Bild 5 : Geburt Christi.
(Mittelstück einesLmail
kreuzes
aus
8anct»
8anctorum . Syrische
Arbeit .ö .Jahrhunderk .?)
Bild 6 : Geburt Christi.
(Aus dem vatikanischen
Menologium . 11 . Jahr
hundert . (Beissel . va
tikan. Mus .)
Bild 7 : Die Hirte « bei
dem Christkind . (Rö
misches Relief
eines
Sarkophagen aus dem
Jahre 343 .)
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W0« Maleronliel erzählt.
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»lumen -Ringelreihen von Ernst kreidolf.

Ihr lieben Kinder, Ihr meint, nur die gute
Mutter, die geduldige Großmama könnten Euch
Märchen erzählen
? O nein! Nicht nur in Worten,
auch in Bildern und Farben lasten sich die schönsten
Märchen künden
. Daß es so ist, seht Ihr hier. In
Mrklichkeit sind diese Bilder noch viel, viel schöner,

***'’•*"•

■&.' .

»Die Diebe"
von Ernst kreidolf aus
(

der

kreidolf-Mappe. Verlag: GeorgD. W. Lallwey. München).
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Schmetterlinge Schwalbenschwanz und Trauer¬
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»Günfeblümchentee"
von Ernst kreidolf

saus

der

Kreidolf
-Mappe Verlag: Georg D. W. Lallwey, München).

mantel umspielen ihn. Der Maler sieht ihre zierlichen
Gestalten
, sein Auge freut sich an den wundervollen
Farben ihrer Flügel. Er denkt daran, daß die schö¬
nen. schimmernden Wesen
, die sich so leicht und lustig
in der Luft tummeln
, einst als schwerfällige Raupen
durch Grün der Pflanzen krochen
. Er erinnert sich,
daß diese schönen Falter einst wie kleine
, hutzelige
Männlein fast leblos als Puppe irgendwo in der
Erde hockten
. Das alles beschäftigt ihn und so ent¬
steht eines Tages sein Bild »Die Fahrt des Trauer¬
mantels". Da er aber ein Maler mit Märchenaugen
ist, wird ihm die alte Raupenhaut zum Boote, das

auf den Wellen schaukelt
, der Schwalbenschwanz
muß Segel sein, der König Trauermantel gleitet in
diesem leichten Schifflein dahin, trauernd weil der
Sommer vorüber ist, die Puppe aber liegt wie ein
kleiner Zwerg im Schifflein und spielt auf einer
winzig kleinen Ziehharmonika
, was wohl? »Muß i
denn, muß i denn zum Städele hinaus . . Seht,
Ihr lieben Kinder, so erzählt Euch ein Maler die
allerfeinsten Geschichten
, ohne — den Mund aufzu
tun, nur mit seiner geschicktett Hand, seinen feinen
Pinseln und aus seinem warmen Herzen.
Han« Pfeifer.

denn da sind voll lustiger Buntheit. Doch auch
so'werden sie Euch hoffentlich Freude machen
. Der
gute Maleronkel Ernst Kreidolf, das ist ein
Feiner, wenn der über Wiesen und Felder, durch
Hecken und Wälder streift
, husch
, da sieht er überall
die heitersten Dinge, erlebt die schönsten Märchen.
Im Dämmer des Waldes leuchten ihm plötzlich
Lichtchen auf. Zwischen den Bäumen wird es ihm
lebendig
. Taubnesselmännlein erwachen staunend
aus dem Schlafe, und der kleine Schneck im Häuschen
ist so erschrocken über den Dieb, der die Blütenschuhe
der Waldfee gestohlen hat, hinter dem der Vater
Löwenzahn so bitterbös herschielt
. Seht, auf dem
anderen Bild sind die niedlichen Gänseblumenkinderchen zum Frühstück versammelt
. Aus einem zierlichen
Kännchen gießt ihnen die gute Muhme in winzige
Täßchen Morgentau ein. Das alles erzählt Euch
der Maleronkel und noch viel, viel mehr. Betrachtet
Euch die Bilder nur recht genau, da werdet Ihr noch
viel finden und erkennen was Euch Freude macht.
Doch nicht nur Wald und Wiese flüstern dem
Maler Märchen zu, die er Euch im Bilde miterleben
läßt. Er belauscht den Tanz der Blumen im
Winde und matt ein »Blumen-Ringelreihen
"-Bild.
Er wandert durch sonnigen Sommertag
, die
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»Die Iahrt der Trauermantel»"
von Ernst Kreidolf lau» der Kreioolf
-Mappe. Verlag: Grorg D. D . Lallwey. München)
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in die Höhe. „Was sagst Tu ? Tie Tochter meines gerin und deren Kinder darauf, den ältesten Neffen
Richard folgte dem Ruf nur zu willig und unter de»:
Erzfeindes Raff?"
Richard' kaufmännisch ausbilden zu lassen und ihm dann Weihnachtsbaum kosten die zwei nach
Herzenslust,
„Aber lieber Onkel," wandte Richard ein. „ich habe — allerdings mit gutem Gehcll — eine Anstellung in
scligen Traum junger Liebe träumend, während der
ja gar keine Ahnung, daß Du mit dem gutmütigen alten seinem Geschäft zu geben.
Onkel im Nebenzimmer gewissenhaft Wache
Herrn in Feindschaft
, lebst. Wie könnte das auch sein?
Ans das Erscheinen des Onkels zum Weihnachtssest ahnungslose
hielt.
Er wohnt ja gar nicht hier."
baute nun Emmy ihren Plan . Sie beredete die Mutter,
„Wir wollen den Baum- noch einmal anzünden"
„Das ist einerlei. Unsere Fehde besteht schon seit einige Gäste mehr als sonst— unter diesen auch Marga
schlug
Emmy eine Stunde später ihren Gästen vor. I, ',,
vielen Jahren — sie datiert noch ans der Schulzeit. Raff Raff — einzuladen und Marga dem Onkel als Tischbelnd stimmten alle zu und blitzschnell flammten die bun¬
ivollte mich überall ausstechen
. Später macht: ex mir Nachbarin zuzuteilen. Da sie die Freundin genau in¬ ten Weihiiachtslich
'chen aus. - Im Eifer hatte niemand
im Geschäft Konkurrenz. Wo er nur konnte, ärgerte er struiert hatte, so glaubte sie sich ihres Sieges gewiß und
das
junge
Paar
bemerkt
, das Arm in Arm ans Heu»
inich mit seinen polrischen Ansichten
, kurz, er tat alles, war noch mun erer und lustiger als sonst.
Wilke zuschritt
mir das Leben zu verbittern. Jetzt wohnt er allerdings
Nachdem der Onkel seine gewohnte Wrihnachtsgabe.
„Ah, Richard," schmunzelte dieser, „Tu scheinst st
nicht mehr hier, aber vergessen kann ich ihm all den Aer- einen Festbraten und eine riesige Torte, geschickt halte, in recht
angenehmer Gesellschaft zu sein."
ger, den er mir jahrelang bereitet hat, bis auf den heu¬ erschien er selbst, diesmal infolge des Bekenntnisses sei¬
„Das
stimmt, Onkelchen,
" nickte Richard vergnügt.
tigen Tag noch nicht. Und deshalb geb' ich's auch nicht nes Neffen bei wenig guter Laune.
„In sc angenehmer, daß es mir erging wie Cäsar: vo„i,
zu, daß Du seine Tochter heiratest. WiU nichs mit der
Emmy bemühte sich eifrig, ihn gnädiger zu stimmen vidi , vici . Ich verlor mein Herz und "•
Sippe zu tun haben."
und ließ sich in diesem Bemühen von ihrer Freundin
»Und?" unterbrach ihn Her Wilke gespannt.
In hellem Zorn blies der alte Herr mächtige Rauch¬ unterstützen. Sie hatte die klein: List gebraucht, deren
„Und habe mich mit meiner holden Gefährtin vcr
wolken aus seiner Pfeife in die Luft, während sein Blick Namen bei der Vorstellung so undeutlich auszusprechen, lobt!"
mißbilligend auf dem Neffen ruhte. Dieser ließ sich daß Herr Wilke denselben falsch verstand und Marga
Onkel Wilkes Gesicht strahlte. „Bravo! das hast T»
,edoch nicht cinschüchtern.
als Fräulein Margraf anredete, welchen Irrtum die recht gemacht, mein Junge !" rief er aus. „Ich gratu
„Onkelchen,
" sagte er in schmeichelndem Ton, „es tut jungen Mädchen natürlich nicht berichtigten. Durch ihr li»re Dir zu Deiner Wahl, die meinen vollen
mir wirklich leid, daß Tu solch' feindselige Gefühle ge¬ munteres Geplauder taute der Onkel allmählich etwas findet. Von Neujahr ab daisst Tu Dich als meinBeistch
Kour
gen Herrn Raff hegst. Er teil t dieselben Durchaus nicht auf, besonders da Marga sich die größte Mühe gab. ihm pagi'.on betrachten, und ich selbst werde der anwesende»
und da ihr jetzt nicht mehr in derselben Stabt wohnt, zu gefallen. . Ihre frische Natürlichkeit
, Ihre Anmut und Gesellschaft das freudige Ereignis verkünden. Mein,,
kr Dir also auch nichts in den Weg legen kann, so soll¬ ihr silberhelles Lachen üben auch ba' d einen so wunder¬ werten Freunde!" wandte er sich zu den Gästen, „ich
test Du ihm doch nicht so bitter grollen und damit das
samen Zauber auf sein altes Herz aus , Daß er sich für niach: es mir zum besonderen Vergnügen, hier mite,
Lcbensglück zweier Herzen zerstören
."
Augenblicke wieder ganz jung fübtte und es iw stillen dem Weihnachtsbaum die Verlobung meines liclnn
„Larifari !" polteUe der Onkel. „Bei Euch jungen lebhaft bedauerte, daß Richards Wahl nicht auf dieses Neffen Richard mit Fräulein Margraf "
Leuten wird immer gleich von zerstörtem LebeWglück entzückende Wesen gefallen war. Und plötzlich kam ihm
„So heißt si nicht," flüsterte Emmy dem Oulc!
gefabelt. Das kommt davon, wenn inan sich hinter dem der Gedanke, ob es wirklich unmöglich sei, aus den bei¬ bastig zu. „Du mußt ihren Namen verhöstj haben. 2k
Rücken der Alten und Erfahrenen in Liebeleien einläßt.^ den ein Paar zu machen. Richard war ja noch nicht heißt Marga Raff."
Mach also keine Torheit, mein Junge , sonst sind wir ge¬ gebunden; wenn es gelang, ihn näher mit der kleinen
„Rais?!" Dem Alten blieb das Wort in der Kci)!c
schiedene Leute, verstanden? !"
Margraf zusammenzubringen
, so ließ sich die Sache viel¬ stecken
. Cr t:.:r vorläufig mich nicht dazu, ein Weiteres
„Lieber Onkel " wandte Richard nochmals ein. leicht doch bewerkstelligen
. Natürlich müßte man sehr zu äußern, denn von Emmy angestiftet, wurde er iiür
„Will nichts hören!" schnitt ihm Herr Wilke kurz diplomatisch Vorgehen
, aber in dieser Beziehung traute misch umjubelt und das Brautpaar mit Glückwünschen
das Wort ab. „Nur das eine merke Dir : handelst Du sich Herr Wille das Talent eines Bismarck zu.
überschüttet.
doch gegen meine Bedingung, so bist Tu zu Neujahr aus
„Nach Tisch liebe ich ein gemütliches Plauderstünd¬
So mußte Herr Wilke wohl notgedrungen gm:
meinem Geschäft entlassen und kannst dann sehen, wie chen," sagte er zu Marga, als die Tafel aufgehoben Miene zum bösen Spiele machen, hatte er doch selb')
Tu Dich allein durchschlägst
."
wurde. „Wo sind wir wohl am ungestörtesten
. Die kleine Zauberin
? Ich die Beioen zusamiiicngeführt
Richard schwieg betreten. Das „Durchschlagen" denke, drüben im kleinen Zimmer."
'Marga brachte aber noch ein besonderes Wunder zu¬
wäre für ihn keine leichte Sache gewesen und der Verlust
„Unter dem Weihnachtsbaum?" fragte Marga schel¬ wege. denn am folgenden Abend, als sich das junge
seiner jetzigen gesicherten Stellung hätte wahrscheinlich misch.
Vclt nochmals am Kerzcnglanz des Weihnachtsbaunike
auch eine Trennung von der Gelebten bedeutet, weil
„Ganz recht!" nickte Herr Wilke. „Dorthin kommt erfreute, saßen friedlich in einer Ecke beisammen d,e
Herr Raff ihm dann schwerlich die Hand seiner Tochter jetzt niemand, die ganze Gesellschaft
! lärmt im Salon ." versöhnten „Erzfeinde" Herr Matthias Wilke und Hm
bewilligt haben würde. Zudem mußte er noch seine
Marga folgte ihm, vor Neugier brennend, warum Jonathan Raff.
kränkliche Mutter und zwei jüngere Geschwister unter¬ er sich mit ihr so abseits zu halten wünschte.
stützen. Was wäre aus ihnen geworden, wenn Herr
„Kennen Sie meinen Neffen Richard?" fragte er ebne
Wilke sich von ihm abwandle und ihn aus dem Geschäft Umschweife
, indem er sich neben Marga niederließ. „Im
entließ?
gewöhnlichen Leben ist er ein ganz annehmbarer Mensch,
(NACHPD
. UCL
VtUftOTt
-N)
„Ich will mir's überlegen, Onkel," sagte er zögernd, auch tüchtig im Geschäft, aber eben ist er nahe daran,
„aber vielleicht wirst Du doch noch milder denken und eine grenzenlose Dummheit zu machen."
RätselAufgabe.
mich nicht meines Lebensglückes berauben. Ich liebe
Fichte , Hun . Löwe , Nachen.
„Wirklich
? " fragte Marga mit harmloser Miene. „Ich
das Mädchen ehrlich, und wenn Du es kennen würdest, hielt ihn dem Ansehen nach für einen sehr vernünftigen
Die Buchstaben der vorstehenden Wörter sind so zu ver¬
stellen, das sie einen Wunsch ergeben, den das „Mittags,
wärst Du sicher mit meiner Wahl einverstanden."
jungen Mann."
h.
„Niemals!" klang es unversöhnlich zurück.
„Könnte er auch sein," grollte Herr Wilke, „wenn er blatt" allen seinen Lesern darbrtngl.
Richard zuckte schweigend die Achseln und verab¬ nicht die Torheit begangen hätte, sich mit einem ganz
Krrop flege -Au fgäbe.
schiedete sich von dem halsstarrigen Alten, wohl wissend, unbedeutenden Geschöpf einzulassen. Ich kann das un¬
daß jedes weitere Wort vergeblich war. Mißmutig ging möglich billigen und um ihn vor einer solchen Dumm¬
er nach Hauke, wo er der Schwester Emmy, die von Kind¬ heit zu bewahren, möchte ich — hm — möchte ich etwas
heit an seine Vertraute gewesen, sein Leid klagte. für ihn tun, wozu ich aber — hm — Ihrer Hilfe be¬
Emmv, ein munteres, aufgewecktes Ding von achtzehn dürfte."
Jahren, war Marga Raffs beste Freundin und da sie
„Meiner Hilfe?" wiederholte Marga mit gutgespiel¬
aus dieser und ihrem Bruder gern ein glückliches Paar ter Ueberraschung.
gemacht hätte, so sann sie eifrig über ein Mittel nach,
„Ja . Es handelt sich um ein gutes Werk, liebes
den widerspenstigen Onkel zur Vernunft zu bringen.
Fräulein , es gilt einen Menschen zu retten, der sich blind¬
Alljährlich zu Weihnachten erschien Herr Wilke im lings auf Lebenszeit unglücklich machen würde. Wer
Hause seiner Schwägerin, den Abend des ersten Feier¬ täte das nicht gern, besonders jetzt zur WeihnachHzeit?
tages bei ihr zu verleben. Als griesgrämiger Jungge¬ Du ist ja jeder leichter geneigt, seinem Nächsten zu Hel¬
selle mach'ir er sich nun eigentlich nichts aus dem fröh- sen."
tichen Fest mit seinem Hellen Lichterglanz, aber zu Leb¬
„Was wünschen Sie denn von mir?" forschte Marga
zeiten feines vor acht Jahren verstorbenen Bruders war gespannt.
er stets an diesem Tag gekommen
, und so hielt er aus
Herr Wilke räusperte sich verlegen. Die Sache war
alter Gewohnheit daran fest.
doch nicht so einfach, wie er es sich vorgestellt hatte.
Obgleich sehr wohlhabend, beschränkte er seine Für¬ „Hm," begann er endlich, „ich dachte — ich möchte —
sorge auf die ziemlich mittellos zurückgebliebene Schwä¬ hm — wenn Sie ihn ein wenig in die Kur nehmen und
Achtzehn Knöpfe sollen aus die vorstehenden Ä6 Felder st'
von dieser unangenehmen Person ableiten wollten —" verteilt werden, daß in jeder wagrechren und senkrechten
„Sie betrauen mich da mit einer schönen Mission," Reihe des Ouadrates drei Knöpfe liegen.
s
et
Marga ihm scheinbar entrüstet ins Wort. „Eine
auf dem Gebiete der Heimatkunde.
Kreuzrätsel.
solche Roll: zu spielen"
1— 1 2
„Ah, es ist nur, weil Sie mir so gefallen,, mein
21. Das. 1921. Heimatkundliche
Arbeitsgemeinschaft:
Fräulein, " stotterte Herr Wilke verwirrt, „und — und
Fällt aus.
4
weil mir das Wohl meines lieben Neffen so sehr am
2t. Das. 1929. (Dienstag ) M. 7' ,. Beferat : „Lila deutsche Weihnächte*
An
Stelle
der
Zahlen
in
den
brdaeke. Anschi . : „Dia sehUne deutsch» Heimat VI“.
Kreuzen sind Silben zu
Herzen liegt. Es wäre ein Nagel zu meinem Sarg,
Leseabend : „Heinrick Tepler“. (B o t h e n 1>u r g s
setzen
, welche ergeben: 1—2 Fabelwesen, 3- 4 Handwerks
großer Bürgermeist er) II. Vortrag des Dramas wenn der arme Junge durch seine eigene Schuld un¬ gerät, 1—4 Türsicherung
, 3—2 Körperteil, 2—4 Schisisgedurch den Verfasser Herrn Heinrich
Kn 5 fei.
glücklich würde. Sie werden es daher begreifen, wie rät.ß
Yolksbildun&sheiin. Zimmer 1.
froh ich wäre, gelänge es Ihnen , ihn nicht nur zur Ver¬
29. Das. 1929. (Mittwoch ) H. 7 ‘/a. Mikro1o
gische
Arbeits¬
gemeinschaft:
„Btnifthraaein die vergleichende nunft: zu bringen, sondern ihm auch klar zu machen, wel¬
mikreskepische Anstande der einheisdschen Wirbeltiere “.
Auflösungen aus Rümmer 294:
Leiter : Herr Dr. Fries . Volksbildiingsheim. Zimm. 1. chen Schatz er in Ihnen erringen könnte, vorausgesetzt,
Silben -Nätsel
daß
Ihr
Herz noch frei ist.
4. Jan . 1921. (Dienstag ) M. 7. Heimatkundliche
Arheits1. Faser, 2. Richter, 3. Irene , 4. Einstein, ä. Drache.
gemein s c h a f t: Bemeinsame Besprechug der Be*
„Ich
habe
es
noch
keinem
anderen
geschenkt,
"
lautete
schickte Franklarte X. Leiter : Herr
6.
7. Defizit, 8. Element, 9. Norne, 1». Medizin.
Heinrich.
die diplomatische Antwort, „und da man, wie Sie ' vor¬ I I.Etui,
Yolksshildungsheim. Zimmer 1.
Eber, 12. Nantes. — Friede den Menschen ans Erden.
hin richtig bemerkten, in der schönen Weihnachtszeit dop¬
4. Jan. 1921. (Dienstag ) M. «. Die Brnndlagea der Vererbnagslekre*
IV. Ausspracheabend. Die Ver er bang van Kraakheiten- pelt bestrebt sein soll, seinem Nächsten zu
helfen, so bin
Buchstaben -Rätsel.
Fin leitendes Beferat : Herr A. ChristmaiinW
Yolksbildnngsheim. Zimmer 1.
auch ich gerne zu einer gu‘en Tat bereit."
5. Jan . 192L (Mittwoch ) M. 1l l2. Mikrologischo
T,e e
Arbeits¬
„Eine gute Tat , die Sie nicht* gereuen würde," er¬
gemeinschaft:
„fiafftkruas in die vergleichende gänzte Herr
Stti e 1
Wilke, im stillen hocherfreut über das Ge¬
mikreskepische Anatomie der einheimischenWirbeltiere “ .
R a Hi a u s
Leiter : Herr Dr. Fries . Volkshildungsheim. Zimm. l.
lingen seines klugen Schachzuges. „Ich schicke Ihnen
W e i liti a c h t
Wanderungen, Beebachtangea and Besichtigungen.
Richard her und überlasse ihn Ihrer Fürsorge."
R o s a 1 i e
I>er Feiertage wegen ist von der Veranstaltung von Wanderungen.
„Achten
Sie
nur,
bitte,
darauf,
daß
wir nicht gestört
E i c h e
Beobachtungen und Besichtigungen fiir das Ende Dezember 1920
und Anfang Januar 1921 abgesehen worden.
werden" — rief Marga ihm lachend nach. Sie hätte den
Oh r 1
Veranstaltet von der
alten Junggesellen umarmen mögen vor Freude, daß er
t t
Vereinigung von Freunden der Natur« und Heimatkunde. ihr zu einem so ungestörten Zusammensein mit! dem
1. W, 2. Tee, 3. Stiel , 4. Rathaus, ö. Weihnacht, 6. No(Geschäftsstelle : Obenrag 34).
.
Geliebten verhalf.
salie, 7. Eiche, 8. Ohr, T.

1
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Roman von Helene von Mühlau.
.)
(Nachdruck verboten

| 18J
;tn. Copvri.u'lit 1010 bv C;irl Duiu-kor. Berlin,
t ii%
\ 11m*
'öipcr mar nun wirklich sehr mißgestaltet und war Tore nicht, wenn- auch ihre äußere Gestalt das
Fhr M
; die Zuge des Gesichts hatten kleine Mittelmaß der Anmut nie überschritten hatte.
schr schwerfällig geworden
Ihre Seele aber war gut und edel, hatte vielleicht
, waren verschwommen und ausdruckslos
[icb vergröbert
sogar etwas von Größe in sich— von jener Größe, die
'iu'beii.
liiH
, leicht verängstigte Na, wenn sehr feinnervige
2ic suhlte, wie der schönheilsdurstige Mann oft von entsteht
, die Blicke von ihr abwandte turen sich selbst verleugnen und jedes gewünschte Opfer
innerer Pein überwältigt
, nur um im Augenblick keinen enttäuschte
, was er ihr an dardrinoen
,md durch Worte gut zu machen suchte
Miene zu sehen und kein böses Wovit zu hören.
tzietkosungen nicht mehr zu geben vemochte.
Ja , oft und oft dachte er an Tore, während seine
Das war das Schlimmste für sie. daß sie fühlte, wie
Augen — während all seine Sinne mit der wunder¬
{r sich mühte , ihr zu verbergen , was doch nun einmal in
schönen Sylvia beschäftigt waren.
ihm mar:
Pläne entstanden in ihm, wie er es später einrichten
Abneigung! Nicht gegen ihre Person selbst aber
, gegen das. was die Natur ihr könne, daß die beiden Frauen vielleicht doch den Weg
; gegen den Körper
iipd
, immer unum¬
, denn immer stärker
auferlegte und was so leicht und so selig zu tragen ge¬ zueinander hinfänden
, nicht von
wesen wäre, wenn er ihr geholfen hätte, wenn er nicht stößlicher war der Wille in ihm geworden
iiü’fc überfeinerten Nerven — nicht dieses Grauen in Sylvia zu lassen, ihr im Gegenteil eine gewisse Berechtigun-g der angetranten Frau gegenüber zu verschaffen.
, was sein Auge beleidigte.
sjca hätte vor allem
Hin und wieder kam es jetzt über ihn, daß er den
Ja, Weiland floh oft aufs tiefste gepeinigt aus seiAnfang ihr gegenüber ange¬
iijin Hause, floh zu Sylvia hin, zu ihr, die ihn versöhnen rauhen Ton, den er im
•
.
mußte
mildern
,
hatte
schlagen
mußte,
zeigen
ihm
'itc mit bfm Begriff „Weib", die
■uKt
Es war da irgend etwas im Ausdruck ihres Gesichts,
oe.ß Weib sein schön sein bedeutet.
Wie slrrchtbar verunstaltet mar diese kleine Tore, die was ibm oft mitten in der Arbeit die Hand lähmte, was
, nicht einmal eigentlich hübsch gewesen ihn erschreckte und peinigte.
io niemals schön
Sie war doch kein Tier, das da vor ihm lag und nicht
'.
mal
, was mit ihm geschah.
wußte
Wir lagen diese Augen matt und ausdruckslos in dem
, die darin
Sie mußte doch die Schmach empfinden
, schlaff gewordenen Gesicht Wie hingen die
blassen
Ruhm und
sich
er
damit
,
herzugeben
Körper
ihren
lag.
schwer
Haltung
Lintel des Mundes herab— wie war die
vielleicht Unsterblichkeit durch ihre Schönheit hole — so
l„id gewöhnlich geworden.
Und alles was von Natur grausam iw ihm war, vor ihm zu liegen und doch nicht begehrt zu sein —
mit Geld,
ifhien in dieser für Tore so bitteren Zeit die Oberhand kaum ein freundliches Wort zu hören und nur
: Lebensunterhalt abgefunden zu
, und selbst durch seine Freundlichkeit mir mit dem kärglichen
in ihm zri gewinnen
*
werden.
bi,-durch war zu fühlen:
Und wenn Weiland diesen Ausdruck der stummen
. Ich kämpfe aufs äußerste,
Ich leide, leide grenzenlos
Verzweiflung und Anklage in ihren Augen gewahrte,
utu zu ertragen, was ich da täglich vor mir sehen muß.
In den Stunden aber, da er sie nicht sah, wollte dairn dann konnte er nicht anders: dan mußte er Pinsel und
Palette hinlegen, ging zu ihr hin, beugte sich zu ihr
,}ll da -, andere , das Gute in ihm erwachen.
. Tie Tu hinab, streichelte und tröstete sie nicht viel anders als
Tore. Tu Selbstlose— Tu Großmütige
, ohne zu wissen, ob ich ein Herr den Hund, den er liebt und der zu seiner Person
Üncfoo Tein Eigentum hingibst
gehört, streicheln und liebkosen würde.
tt,vas wirklich Lebensfähiges damit zustande bringe.
Aus Sylvias Augen stürzten dann die Tränen und
, das
Tu armes, allzugutes, uneigennütziges Geschöpf
küßte ihm die Hand, und er wußte und fühlte, wie
sie
einem ganz anderen Menschen als ich es bin gepaßt
sehr sie immer noch sein war, wie sie jeden Augenblick
Ij-itte.
, was er verlangte—
alles zu gewähren
bereit
Tu kleines, zätlichkeitsbedürftiges Wesen, das ich alles -war, ihm
—
cn
nun sehmachten lassen muß, das mich mit verzweifelk
Indessen saß Tore iu dem breiten Sessel im Wohn¬
Nicken ansieht und' dem ich den ersehnten Trunk doch
zimmer und spielte mit trüben und verzagten und oft auch

war ein weiter Weg bis zum Atelier und sie wollte dach
frisch und stark - wollte nicht müde und vielleicht ent¬
mutigt bei ihm eintreten.
Es war jetzt eine große helle Freude in ihr.
Wie gut, das; sie den Schlüssel hatte, daß sie nicht
klingeln mußte, sondern daß sie gleich eintreten und
wahrscheinlich direkt vor seinem herrlichen Bilde mil
ihm Zusammentreffen wurde.
Sehr leise wollte sie aufschließeu leise die paar
Schritte über den Flur huschen.
Ach, wenn sie nur gleich die rechte Tür fand. Sic
; aber er
war ja noch niemals da oben bei ihm getvcscn
hatte ihr einmal einen kleinen Plan seiner Atelierwoh
, und diese Zeichnung stand noch klar
nung ausgezeichnet
vor ihren Augen.
Mit etwas zitternden Händen lohnte Tore den Kut¬
scher ab und stieg dann langsam, sehr langsam dir
Treppen hinan.
Das Herz schlug ihr >vild gegen die Brust; die
Knie bebten unter ihr, aber der Mund lächelte/
War es nicht gerade so, als ob sie sich auf unerlaub
, das heimlich zu
ten Wegen befände wie ein Mädchen
seinem Liebsten geht!
, die
Bor der Ateliertür mußte sie lange stehenbleiben
. Auf ihrer
Hand auf das tollarbeitende Herz gepreßt
; der Atem kam stoßweisc
Stirn waren Schweißtropfen
aus ihrer Brust.
„Simi, Simi !" sagte sie leise und sagte es mit einem
, als hätte sie nicht das ge¬
Ausdruck solcher Verzagtheit
ringste Recht auf ihn, als sei es eine ganz unglaubliche
Anmaßung, daß sie - ohne seine Erlaubnis dazu ein
geholt zu haben, zu ihm in sein Heiligtum kam.
Sehr, sehr leise schob sie dann den Schlüssel ineSchloß, drehte um und öffnete die Tür.
Von drinnen hörte sie jetzt seine Stimme. In einem
, und wie¬
eigentümlich weichen Ton sprach er zu jemand
der zitterte das Herz in ihr.
Ach, so wie jetzt hier seine Stimme klang, so hatte
sie bei ihr daheim seit langem nicht mehr geklungen!
, Gute darin, das sie dereinst bestritt!
Das Weiche
hatte, war für sie längst nicht mehr darin gewesen.
Mit stockendem Atem stand sie vor der Ateliertür.
Niemand hatte etwas gehört.
Ach, wie hätte er auch hören sollen! Er sprach ja
, schmeicheln
sprach unaufhörlich mit dieser warmen
den Stimme.
nickt reichen kann.
Gedanken.
„Mein Gott!" Tore stieß einen tiefen Seufzer aus,
Nein, gewissenlos— gemein — roh, das war er sehr rebellischen
? Gegen und dann
in überstürzter Hast riß sie die Tür aus
Gegen wen aber rebellierten diese Gedanken
, wollte er nicht sein.
nicht
und das
der nichts mehr von ihr als Frau — als Weib und stand da -- und sah und sah
,
Weiland
Er hatte sie doch einmal gern gehabt. Sir hatte es wissen wollte? Gegen ihn?
arme Weib, das da am Boden lag und dessen herrlicher
sie
;
machen
zu
vergessen
Sylvia
ihn
,
gebracht
srrtig
Ach nein, dazu war die Liebe und war die schran¬ Körper auf dem Riesengemälde an der Wand in leuch
hatte ihn mit ganz seltsam starken Fäden an sich sestzukenlose Verehrung für ihn immer noch zu groß in ihr.
lcnder Nacktheit prangte, sprang auf und schlug die
’tt gewußt.
WU
gegen sich selbst rebellierten ihre Ge¬ Hände vors Gesicht
nein
, und auch Weiland, der neben ihr
Nein,
Und auch jetzt noch— auch jetzt noch.
sie
weil
,
auf und wollte die Frau festhallen,
Armseligkeit
sprang
,
ihre
,
hatte
Feigheit
gekniet
ihre
gegen
,
danken
Mein Gott, nein — er wollte ihr wirklich nicht weh
, von dem der die einen entsetzten Schrei ausgestoßen hatte.
gegen das arme Mädchen
Widerstand
den
tim wollte sie nicht verlieren.
Mann ihr mit so schöner Offenheit erzählt hatte, nicht
Aber er griff in die Luft.
Aber Sylvia ihretwegen aufoeben — Sylvia nicht
sie sich mehr zu sein dünkte
Weil
!
konnte
überwinden
derselben Hast, mit der Tore eingetreten war
Mit
Anregung,
neu:
immer
sich
nicht
uchr malen dürfen—
Rauhheiten und
nur
viel schneller noch so als befände sic sich aus
Leben
das
nein,
der
,
Aermste
diese
als
'/(geistern ng, täglich erneutes Können von ihr holen — Gemeinheiten in den Weg geworfen hat'-e.
, war
, Todbringendem
der Flucht vor etwas Entsetzlichem
nicht—
Jetzt
—
!
opfern
mehr
nicht
jetzt
er
konnte
trns
halbdunklen Flur stieß
Im
.
schlang ihre Hände ineinander und rang sie aus dem Atelier gestürzt
Tore
Und
imb auch später nicht.
Schwäche und hatte nur den sie gegen einen Schrank
, fand dann die Ausgangstür
Wundervoll erstand das Bild, dessen kleines Aquarell um Erlösung von ihrer
Stunde
dir
und
Tag
der
daß
all die vielen Treppen
,
noch
hinab
Wunsch
Treppen
einen
die
raste
und
Iine in ihr rotes Buch eingehestet hatte.
und immer war da der Mann hinter ihr und
, in der sie sich stark genug suhlte, um
Wie weicher grüner Samt war die weite Wiese und kommen möchten
zu finden,
, daß man jedes einzelne Hälmchen zu den Weg zu ihres Mannes einstiger Freundindas mutige rief ihr etwas zu. nicht, denn ein Brausen war in ihren
imeti so bewegt
Aber sie hörte
um ihr die Hand zju reichen und ihr endlich
Neimenglaubte
P .fti
neben dem rieselnden Bächlein standen Wort zu sagen, das sie seit langem in ihrer Seele trug: Ohren; dunkle Schleier lagen vor ihren Augen, und das
Tie Bäume
Ich will Ihnen Freundin sein und Sir sollen in Herz schlug jetzt wie ein dröhnender Trommelwirbel.
, voll heißem Leben, wie wenn man sie mit Armen
"wichtig
Am untersten Treppenabsatz aber versagte ihre Kraft
Hause ungehindert ein und aus gehen können!
meinem
, da.
imfaffen könnte
sich selbst zu kämpfen Tie Knie schwankten und wollten den Körper nicht län¬
mti
Tore
arme
die
hatte
Lauge
Dunkel ragten die Felsen im Hintergrund auf, und
und es war ein sehr harter Kampf zwischen Seele und ger tragen.
£cr Himmel erglänzte still und feierlich über dieser.un¬
furcht
Sie fiel, und es war ihr, als fiele sie tief
^
. Ja , alles war so, Kcrver.
sagbar friedvollen Edenlandschaft
, so lag die Seele bar tief
einen unabsehbaren schwarzen Abgrund
in
der Körper stark und frisch
War
täg¬
Buche
ihrem
in
Bilde
kleinen
dem
auf
es
Tore
wie
^
, dir Felsen oft matt und unfroh in ihr. und war die Seele voll hinab.
lich sah: die Wiese, die Bäune, das Wasser
war gut! /Sie wollte nichts
Und es war gut so
, dann wollte der Körper nicht gehorchen.
Spannkraft
»nd der Himmel— nur von einem wußte sie nichs
Aber cinmal — einmal, es war ein wundervoller mehr sehen— keine Stimme mehr hören nichts mehr
cder von einer, die doch die Seele des Ganzen war,
voll Frühlingsahnung in der Luft und voll fühlen!
Februartag
chne die das Bild zwar ein herrliches Werk— niemals
Aber da waren zwei grausame Hände, die faßten
am Himmel, da war beides in einem
Frühlingsbläne
, erschütterndes,
cker ein bis in tiefste Tiefen ergreifendes
vielen
seit
als
frischer
ihr und hielten sie, lind eine Stimme sprach zu ihr
Körper
der
nach
:
Akkord
herrlichen
unsterbliches Kunstwerk sein konnte.
tiefer
und
den Ton, aber sie verstand den Sinn nicht:
Klang
und
hörte
Sie
Sang
voll
SeSe
die
und
Wochen
—
Zeiten
undenklichen
vor
To konnte nur ein Weib
Jahrhunderten in einer unbeschreiblich schönen Land¬ Menscheufreuirdlichkei/
In Tores Händen lag der Schlüssel zur Atelierwoh¬
, wie dir. die er nun seit Wochen
schaft gelegen haben
, mit nung ihres Mannes. Ihre Phantasie arbeitete; sie malte
">alte, es tat: so ruhevoll, so wunderbar gelassen
die große Freud- aus, die in seine Augen kommen
'oeirschweifenden Gedanken— das Haupt in die im sich
, wenn sie plötzlich vor ihm stand— wenn sie ihm
mürbe
, den Blick zum HimZacken verschränkten Arme gebettet
sagte:
einzige,
eine
als
nichts
Körper
ganze
der
—
>»rl gerichtet
Dein Bild und Deine Svlvia will ich sehen! Und
»nsäglich schöne und reine Melodie.
Eine Göttin, sagte sich Weiland, und fand sie doch dann würde sie das Ebenbild sehen und er würde sie
zu Sylvia —
. Die köstliche Blume zu Svlvia führen
dereinst in Schmutz und Gemeinheit
Ihre Gedanken stockten einen Augenblick.
. Wie
»mßte auf solchem Boden erwachsen und gedeihen
, die wunder¬
Wie mochte diese ihr entgegentreten
lächerlich und widerspruchsvoll ist die Welt. Und er
Sylvia?
schöne
, die eine so sorgliche
"wßte an seine kleine Tore denken
, so demütig und fast
Sie sollte ja so bescheiden
Pflege und Erziehung im angesehenen Vaierhause erhal¬
ängstlich sein.
len hatte und die doch nichts anderes geworden war als
! dachte Tore und dann
O armes, nrmeS Geschöpf
"nes von den Blümlein. die zu vielen Millionen und
setzte den Hut auf und
und
um
Mantel
den
sie
nabm
^aus der weiten Erde erblühen.
Milliorden
Hand.
der
in
Schlüssel
den
hielt
—
sehr
wie
er,
fühlte
,
Aber während er so dachte
Sie hatte sich einen Wagen besorgen lassen, denn es
'nie bitter Unrecht er ihr tat: ein gewöhnliches Blümlein
vor

und dann
und dann
Ach, das „dann", dessen Tore sich viel spater er
innerte, das kavi erst nach einer wilden Nacht und nach
kam erst, als man sie mit Ge¬
einem qualvollen Tag
walt ins Leben zurückriß sie, die arme Mutter, die
ein totes Kindlein geboren hatte und für die die Well
schwarz und leer und gallbitter geworden war!
mit Fieberschauern
Matt, todmatt lag sie da
, immer bereit, non diesem häßlichen Dasein
kämpfend
einen ganz schnellen Abschied zu nehmen.
Aber man ließ sie nickt! Ter Arzt, den sie kannte,
stand an ihrem Bett und zwang sic, Tinge zu schluckdu.
stach sie mit einer Nadei
.len
die ihr Ekel verursack
in den Arm, um diesen müden Körper, diese schmerz
erfüllte Seele mit Gewalt zum Leben und zu unsäglichen
Qualen zurückzureißen.
i Fortsetzung in
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Alte Frankfurter kuchenformen.
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kreuzigungsgruppe.
Die heilige Familie in Aegypten.
Der Waldbruder
Die vreisaltigteit
Der heilige Lhristophoru » mit dem
Lhriftustinde
6. Der bethlehemitifche Lindermord.
7. Johannes der Täufer.
.)
und Jüngling . (Die Hochzeiter
8. Jungfrau
9. St. Michael im Kampf mit Teufelchen.
10. Bender beim Fahblnden.
11. Tier - und Blumenformen.
1.
2.
3.
4.
5.
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