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Vorwort

Vorwort
von Kurt Ahrendts
Die Familien-Chronik der A h r e n d t s hat bereits einen stattlichen Umfang erreicht, sie wird hoffentlich auch
weitergeführt werden, damit alle dafür aufgewendete Mühe und Arbeit nicht vergebens war.
Wo stammt eigentlich der Name „Ahrendts“ her, den man ja auch in vielen anderen Schreibarten findet ?
Namen haben häufig ihren Ursprung in Berufen der Vorfahren, wie zum Beispiel: Bader, Bauer, Becker,
Drechsler, Fischer, Hofmann, Krüger, Meier, Schäfer, Schmied, Schneider, Schreiber, Wagner, Weber, Wirt,
aber auch im Herkunftsland: Böhme, Deutscher, Franke, Hesse, Sachse, Schwabe.
Es lassen sich noch viele andere Beispiele zitieren. In keine dieser Gruppen läßt sich unser Name einordnen.
Ich habe daher die Genealogische Gesellschaft, mit Sitz in Hamburg, um Ursprung und Bedeutung des
Namens gebeten.
Die Auskunft lautet:
Der Name Ahrendts in seinen verschiedenen Schriftvarianten ist die Genetivform vom
Vornamen „Arend, Arndt, also den Sohn des Arndt bezeichnend. Arendts seinerseits ist wieder
die Kurzform des germanischen Vornamens Arnwalt.
Hinzugefügt ist, daß der Name in heutiger Schreibart besonders in Norddeutschland ungemein häufig ist,
aber das ist uns ja bekannt. Diese Auskunft gibt zwar einen Hinweis, befriedigt aber nicht.

Manfred Ahrendts fügt im Dezember 2006, aus unten genannter Internet-Quelle, hinzu:
http://wiki.genealogy.net/wiki/Arens

Herkunft und Bedeutung
Der Familiennname Arens oder Arenz ist die patronymische Bildung zu Arend. Arend wiederum entstand
aus der niederdeutschen Kurzform von Arnold (Vorname). Arnold ist ein Rufname der sich aus den Wörtern
arn + walt = Adler + Gewalt gebildet hat.
Zur Verbreitung des Namens Arnold im Mittelalter sorgte insbesondere der Heilige Arnold. Er war
Lautenspieler am Hofe Karl des Großen und wurde allerseits verehrt.
Aus dem Namen Arnold haben sich viele Familiennamen entwickelt. Zum Beispiel durch Umdeutung des
Namenteils old wurde der Name Arnhold. Durch einen Umdeutung in Anlehnung an das Wort Holz entstand
Ahrenholz und Arnholz. Durch die Lateinisierung entstand Arnoldus und davon Arnoldi. Durch
Zusammenziehung des Namen Arnold entstanden die Namen Arnet(h) oder Arnoth. Die oben bereits
angesprochene niederdeutsche Kurzform sorgte für die Bildung der Namen Ahrend(t), Arend(t), Ahrnd(t)
und Arnd(t) und die weiterführende Patronymisierung zu den Namen Ahrend(t)s, Ahrens, Arnds, Arns,
Arntz, Arning. Aus Koseformen von Arnold sind die Namen Arnemann und Ernemann und der
niederdeutsche Namen Arneke entstanden. Auch die alemannischen Namen Arni, Aerne, Aerni, Erne,
Erny, Ernle sind auf gleiche Weise gebildet worden. In Schlesien und der Oberlausitz bildeten sich aus
Arnold die Namen Arlt, Arlet, Arlitt und Arloth. Auch die Namen Nolde, Nolte, Nölte, Nöldeke, Nolting
sind eine Kurzform und Umbildung des Namens Arnold
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Christian Arens

Christian Arens
Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist immer wieder versucht worden, unseren ältesten Vorfahren zu finden.
Diese Suche muß als vorläufig abgeschlossen angesehen werden; sie endet bei
Christian Arens
der etwa zwischen 1630 und 1640 geboren sein wird und in der St. Moritzkirche in Halberstadt am 3. Januar
1664 einen Sohn taufen ließ, der die Vornamen Johann Diedrich erhielt. Der Familienname Arens in den
verschiedensten Schreibarten ist in den Kirchenbüchern der Stadt Halberstadt oft zu finden.
Wir wissen nicht, wo Christian Arens geboren wurde, welchen Beruf er hatte, wann, wen und wo er heiratete,
wie viele Kinder der Ehe entstammten, sowie wann und wo er starb. In den Kirchenbüchern von St. Moritz
1620 - 1644 ist seine Taufe nicht eingetragen, im Heiratsregister 1645 - 1664 auch nicht seine
Eheschließung. Vielleicht wurde er im Jahre 1682 ein Opfer der Pest.
Sollte ein Träger unseres Namens einmal weitere Nachforschungen anstellen wollen, mögen nachstehende
Eintragungen in Kirchenbüchern der Stadt Halberstadt einen Anhalt geben und doppelte Sucharbeit
vermeiden lassen.
Es gibt in (PLZ 38820) Halberstadt folgende Pfarrämter evangelischer Kirchen:
St. Moritz

Moritzplan 1

Dompfarramt

Domplatz 18

St. Johannis

Plantage 1 a

St. Martini

Johann-Sebastian-Bach-Str. 23

Liebfrauenkirche

Domplatz 46

und folgende katholische Kirchen:
St. Andreas

Franziskanerstr. 2

St. Katharinen

Gröperstr.

Gesucht wurde in den Registern:
Kirche
St. Moritz
Domkirche
St. Johannes
St. Martini
Liebfrauenkirche

Kirchenbücher
Taufe, Trauung und Tod
?
Taufe, Trauung und Tod
Taufe
Taufe, Trauung und Tod

Jahrgang
1632 - 1690
?
seit 1626 - 1706 (Kirchenbücher seit 1626)
1607 - 1690
seit 1664 - 1690 (Kirchenbücher seit 1664)
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Christian Arens
An Beurkundungen wurden gefunden:
chronologische Reihenfolge

1603
1607

Simon Arnts (Ahrens), Taufe, Kirche unbekannt, gestorben 1679 im Alter von 76 Jahren als
Domorganist und = Kantor
St. Martini, Taufe:
den 5. Marty, Elisabeth, Valentin Arends ehel. Tochter

1607

St. Martini, Taufe:
den 24.November, Joachim, des ? Arens eheleiblicher Sohn

1611

St. Martini,, Taufe:
den 1. Juliy, Anna, Georg Arns und Elisabeth Huns ehel. Tochter

1613

St. Martini, Taufe:
Dom. 13. Trinitatis, Hans, Hans Arendes (unleserlich)

1617

St. Martini, Taufe:
9. Trinitatis, Catharina, Johann Arndts eheleibliche Tochter

1620

St. Martini, Taufe:
2. Epiphanias 1, Hans, Hanses Arndes ehelicher Sohn

1623

St. Martini, Taufe:
9. January, Bernhard, Johann Arendts eheleiblicher Sohn

1626

St. Johannis, Beerdigung:
(S.31) 7. Oktober, Tochter von Hans Arndt

1632

St. Moritz, Taufe:

1639

Dnica 13. Trinitatis, Joachim Ahrends Sohn Heinrich,
Gevattern:
1. Jungfer Ilsabe Westen, 2. Heinrich Ingelstidt, 3. Jürgen Molle
St. Moritz, Taufe:

1639

Dnia post Epiphanias, Hinrich Arens sein Sohn Hans,
testes: 1. Hans Loscherodt, 2. Tielow Nalennes S. Witwe, 3. Junfer Maria Petersillion
St. Johannis, Taufe:
(S. 160) am 22.12.1639? Henrich Paulus Arndt, Vater: Andreas

1645

St. Moritz, Taufe:

1649

Dnia Laetare Simon Arnts Sohn Georg
testes: 1. H. Sixty, Baumeister, 2. H. Blasig,Canonicus v. Maur, 3. H. Pauly, Böttiger, 4. Hn. Huttens
uxor, 5. Hn Levins tochter Kathrina
Gestorben 1684 in Halberstadt, gleichfalls als Domorganist und = Kantor
St. Johannis, Beerdigung:
(S. 231) am 7.2.1649? Eva Arendß, verh. Duderstad

1653

St. Johannis, Beerdigung:
(S. 349) am 12.6.1653? Ilsabe Arenß, verh. Paulman, 68 Jahre alt

1657

St. Moritz, Trauung:
Den 4. May, Henrich Arens und Anna Margaretha Winters

Seite 8

Chronik der Familie Ahrendts

Christian Arens
An Beurkundungen wurden gefunden:
chronologische Reihenfolge

1660

St. Moritz, Taufe:

1661

Januar, den 25.: Tielo Arens Sohn Michel Albrecht
testes; 1. Albert Immenroth, 2. Andreas Schilly, 3.Michel Sormon, 4. Margretha Könnecken, 5. J.
Cathrina Meyers
St. Martini, Taufe:
Dnca Invocavit fer. 3, Dorothea, Arnd (unleserlich)

1672

St. Johannis, Trauung:

1679

(S. 428) am 23.1., Davids Siverß und Anna Catharina Arend,
Vater: Arend, Amtsmann in Badersleben
Kirche nicht bekannt, Beerdigung:

1682

Simon Arnts (Ahrens) Domorganist und =Kantor, 76 Jahre alt
(Vgl.auch Eintragung 1603 !)
Domgemeinde, Beerdigung:

1684

14. Januar ist H. Arens der Pest Prediger aus der Schülerherberge mit Beleutung der Sontags
Glocke und einer Collect auf dem Friedhoff zur Erde bestattet worden.
(Dieser H. Arens hieß mit Vornamen David; er war 1678 Baccalaureus und Lehrer an der
Domschule in. Halberstadt.)
St. Johannis, Taufe:
(S. 111) Am 16.3., Anna Maria Arends, Tater: Adrian

1684

Domgemeinde, Beerdigung:

1685

13. Juli ist Herr Georg Ahrens gehorsamer Sangmeister allhier mit Beleutung der Sontags-Chlocke
und einer Leichpredigt auf den Kirchhoff allhier zur Erde bestattet worden, seines Alters 39 Jahr, 4
Mohnath, 1 Woche und 2 Tage.
St. Johannis, Beerdigung:
(S. 428) Anna Maria Arends am 9.6., Vater: Adrian

1693

St. Johannis, Taufe:
(S. 199) am 23.5. Andreas Arens Sohn

1693

St. Johannis, Beerdigung:
(S. 443) Am 5.8. Andreas Arends Sohn

1706

St. Johannis, Trauung:
(S. 379) Bartold Dorman Ackerknecht alhier, Henrich Dormans gewesenen Einwohners in
Stapelnburg nachgel. Sohn und Jfr.Sophia Arndts, Voltin Arendts Schneiders in Großen Quenstedt
Eheleibl. tochter sind den 5. Jan. öffentlich copuliret.
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An Beurkundungen wurden gefunden:
nach Kirchenbüchern sortiert
Jahr
Buch
1603 Taufe
1679

Beerdigung

Kirche unbekannt
Simon Arnts (Ahrens), gestorben 1679 im Alter von 76 Jahren als
Domorganist und = Kantor
Simon Arnts (Ahrens) Domorganist und = Kantor, 76 Jahre alt

Jahr
1607
1607
1611
1613
1617
1620
1623
1661

Buch
Taufe
Taufe
Taufe
Taufe
Taufe
Taufe
Taufe
Taufe

St. Martini
den 5. Marty, Elisabeth, Valentin Arends ehel. Tochter
den 24. November, Joachim, des ? Arens eheleiblicher Sohn
den 1. July, Anna, Georg Arns und Elisabeth Huns ehel. Tochter
Dom. 13. Trinitatis, Hans, Hans Arendes (unleserlich)
9. Trinitatis, Catharina, Johann Arndts eheleibliche Tochter
2. Epiphanias 1, Hans, Hanses Arndes ehelicher Sohn
9. January, Bernhard, Johann Arendts eheleiblicher Sohn
Dnca Invocavit fer. 3, Dorothea, Arnd (unleserlich)

Jahr
1626
1639
1649
1653
1672

Buch
Beerdigung
Taufe
Beerdigung
Beerdigung
Trauung

1684
1685
1693
1693
1706

Taufe
Beerdigung
Taufe
Beerdigung
Trauung

St. Johannis
(Seite 31) 7. Oktober, Tochter von Hans Arndt
(Seite 160) am 22.12.1639, Henrich Paulus Arndt, Vater: Andreas
(Seite 231) am 07.02.1649, Eva Arendß, verh. Duderstad
(Seite 349) am 12.06.1653, Ilsabe Arenß, verh. Paulmann, 68 Jahre alt
(Seite 428) am 23.1., Davids Siverß und Anna Catharina Arend, Vater: Arend,
Amtsmann in Badersleben
(Seite 111) Am 16.3., Anna Maria Arends, Vater: Adrian
(Seite 428) Anna Maria Arends am 9.6., Vater: Adrian
(Seite 199) am 23.5., Andreas Arends Sohn
(Seite 443) am 5.8., Andreas Arends Sohn
(Seite 379) Bartold Dorman Ackerknecht alhier, Heinrich Dormans
gewesenen Einwohners in Stapelnburg nachgel. Sohn und Jfr. Sophia Arndts,
Voltin Arendts Schneiders in Großen Quenstedt Eheleibl. tochter sind den 5.
Jan. öffentlich copuliret

Jahr
Buch
1682 Beerdigung

1684

Beerdigung

Jahr
Buch
1632 Taufe
1639

Taufe

1645

Taufe

1657
1660

Trauung
Taufe
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Domgemeinde
14. Januar ist H. Arens der Pest, Prediger aus der Schülerherberge mit
Beleutung der Sontags Glocke und einer Collect auf dem Friedhoff zur Erde
bestattet worden.(Dieser H. Arens hieß mit Vornamen David; er war 1678
Baccalaureus und Lehrer an der Domschule in Halberstadt)
13. Juli ist Herr Georg Ahrens gehorsamer Sangmeister allhier mit Beleutung
der Sontag-Chlocke und einer Leichpredigt auf den Kirchhoff allhier zur Erde
bestattet worden, seines Alters 39 Jahr, 4 Mohnath, 1 Woche und 2 Tage.

St. Moritz
Dnica 13. Trinitatis, Joachim Ahrends Sohn Heinrich,
Gevattern: 1. Jungfer Ilsabe Westen 2. Heinrich Ingelstidt 3. Jürgen Molle
Dnia post Epiphanias, Hinrich Arens sein Sohn Hans
testes: 1: Hans Loscherodt 2. Tielow Nalennes S. Witwe 3. Jungfer Maria
Petersillion
Dnia Laetare Simon Arnts Sohn Georg
testes: 1. H. Sixty, Baumeister, 2. H. Blasig, Canonicus v. Maur
3. H. Pauly, Böttiger, 4. Hn. Huttens uxor, 5. Hn. Levins Tochter Katharina,
gestorben 1684 in Halberstadt, gleichfalls als Domorganist und = Kantor
Den 4. May, Henrich Arens und Anna Margaretha Winters
Januar, den 25.: Tielo Arens Sohn Michael Albrecht
testes: 1. Albert Immenroth, 2. Andreas Schilly, 3. Michael Sormon 4. Margretha
Könnecken, 5. J.Cathrina Meyers

Chronik der Familie Ahrendts

Christian Arens
Erläuterungen:

1613

Trinitatis

Dreifaltigkeitsfest, 1. Sonntag nach Pfingsten

1620

Epiphanias

Erscheinungsfest, 6. Januar. Die Zahl 2. hat wohl zu bedeuten, daß es
der 2. Sonntag darnach war = 15.01.1620

1632

Dnica

Dominus nativa Jesus Christus anno = Im Jahre nach der Geburt
unseres Herrn Jesus Christus

1639

Dnia post Ephiphanis

Dominus nativa Jesus anno - Im Jahre nach der Geburt unseres Herrn
Jesus; post - nach 13.01.1639

testes

Zeugen, Gevattern, Paten

Laetare

4. Fastensonntag = 16. März 1645

Canonicy

Kanoniker - Mitglied eines Dom-, Kollegial- oder Stiftskapitels

von Maur

von St. Moritz

uxor

Ehefrau

Dominus nativa Christus
anno

(Dnca) Im Jahre nach der Geburt Christus

Invocavit

Sonntag nach Aschermittwoch, 1. Sonntag der Passionszeit

fer.

ferie = Feiertag

1682

Collect

Kollekte, Geldsammlung

1684

Sangmeister

Kantor, Leiter der Kirchenmusik

1706

nachgel(assener)

Hinterbliebener

Jfr.

Jungfrau

copuliret

getraut

1645

1661
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A. Johann Dietrich Arens
der sich später
Diedrich Ulrich Ahrens
nannte. Der Vorname wurde auch Diderich, Dietrich und Dieterich geschrieben, der Familienname auch
Arens, Arends.
Ein Dieterich Ahrens beantragte am 25. September 1699 in Braunschweig das Bürgerrecht dieser Stadt.
Dabei wurde angegeben, daß er aus Halberstadt gebürtig sei.
In der St. Moritzkirche zu Halberstadt ist folgende Taufeintragung zu finden:
„Annus 1664 den 3. Jan. Christian Arens Sohn
Johan Diedrich getaufft.
M. Jürgen Bodenstein
Organist Vos z. Johannis
Georg Bußmann
Didrich Wulff
Harman Foß fraw.“
Es muß sich um eine angesehene Familie gehandelt haben, da so viele Paten selten waren. Wir erfahren
wieder von unserem Ahnherrn durch den Eintrag im Heiratsregister der Kirche St. Katharinen in
Braunschweig 1646 - 1733
(Stadtarchiv Braunschweig G III. 1. Band 70) vom 3. Juni 1684:
„Anno M D C L XXXIV
1......
Junius
18 Dietrich Arenß und Jfr. Catharina Brackmanß,
sehl. Autor Brackmanns hinterlaßener Tochter - den 3.“
Dabei bedeutet 18 die laufende Nummer des Heiratseintrages, Jfr = Jungfrau, das ß bzw. s am Schluß einen
damals üblichen Zusatz zum Familiennamen, und das sehl. oder selig, daß der Vater der Braut bei der
Eheschließung der Tochter bereits verstorben war. Autor war zu jener Zeit ein weitverbreiteter Vorname, der
seinen Ursprung auf einen Brückenheiligen zurückführt. Es gibt heute noch in Braunschweig eine
Autorstraße.
Wann Catharina Brackmann geboren wurde, ist bisher nicht bekannt, wahrscheinlich zwischen 1661 und
1665. Diese Vermutung ergibt sich aus dem Heiratsdatum der Eltern (26.06.1660) und dem Sterbedatum der
Mutter (Sept. 1669).
Das Geburtsdatum wird kaum nach 1665 liegen, da Catharina Brackmann die Ehe sonst im Alter von 16 bis
18 Jahren geschlossen hätte.
In der Traueintragung ist der Bräutigam nur Dietrich Arenß genannt. Es kann sich aber nur um unseren
Ahnherrn handeln, da in sämtlichen Pfarrämtern der Stadt Braunschweig in der in Frage stehenden Zeit
keine andere Traueintragung zu finden ist. Die Schreibart des Familiennamens ist gleich der der
Taufeintragung. Nehmen wir das Alter der Braut zum Zeitpunkt der Eheschließung mit 19 oder 20 Jahren an.
Es entspricht dann dem Alter des Bräutigams. Es braucht nicht zu verwundern, daß er so zeitig heiratete, wir
wissen ja nichts über die familiären Verhältnisse der Eltern.
Übrigens ging auch sein jüngster Sohn Heinrich Christian Arens geb.: 20.11.1698, am 15.10.1720 mit 21
Jahren die Ehe ein mit der erst 18 ½ Jahre alten Maria Dorothea Blancke. Frühehen waren damals nicht
außergewöhnlich. Interessant wäre es zu erfahren, warum Diedrich Ahrens schon in jungen Jahren von
Halberstadt nach Braunschweig übersiedelte und bei welcher Gelegenheit er seine Braut kennen lernte.
Übrigens wissen wir nicht, wo sie geboren wurde. Braunschweig als Geburtsort liegt nahe, ist aber nicht
bewiesen.
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A. Johann Dietrich Arens

Eltern der Braut:
Autor Brackmann, Geburtstag und Ort nicht bekannt bzw. nicht erforscht, gestorben vor 1684,
wahrscheinlich in Braunschweig, und
Maria Brackmann, geborene Jüten, getauft am 12.02.1638 in Braunschweig, St. Katharinen, begraben
am 07.09.1669, gleichfalls in Braunschweig
Die Ehe wurde am 26.06.1660 in Braunschweig St. Katharinen beurkundet.
Großeltern der Braut:
Väterlicherseits nicht bekannt.
Mütterlicherseits:
Engelke Jüten, Bürger, Brauer und Zehnmann, geboren um 1599, begraben am 06.06.1666 in
Braunschweig, St. Katharinen.
Er heiratete in 2. Ehe am 25.10.1636
Anna Jüten geborene Balhorn, getauft am 01.08.1614 in Braunschweig, St.Katharinen, begraben am
20.02.1646 in Braunschweig, St. Katharinen.
Von den Urgroßeltern der Braut sind bekannt:
Peter Jüten, geboren um 1572, vornehmer Bürger und Brauer in Braunschweig, begraben 12.03.1625
in Braunschweig, St. Magnus,
1. Ehe am 04.05.1596 Braunschweig, St. Katharinen mit Dorothea Jüten geborene Lüddeckens. (Es
steht nicht fest, wann sie gestorben ist, also ob nicht etwa die zweite Ehefrau die Ahnin ist).
Autor Balhorn, Bürgermeister im Weichbild1 Hagen der Stadt Braunschweig,begraben am 19.10.1629
in Braunschweig St. Katharinen,
Marie Balhorn, geborene Fricke, begraben in Braunschweig St. Katharinen, am 20.08.1657.
Die Ehe wurde am 16.05.1609 in Braunschweig geschlossen.
Von den Ur-Urgroßeltern der Braut sind bekannt:
Heinrich Balhorn, Bürger in Braunschweig, begraben am 21.10.1598 in Braunschweig, St. Katharinen, und
dessen Ehefrau Anna Balhorn, geborene Hesse, begraben am 24.06.1613 in Braunschweig, St. Katharinen.
Doch kehren wir zurück zu unserem Diedrich Ahrens und seiner 1. Ehe mit Catharina Brackmann; ihr
entstammen 9 Kinder, die sämtlich in Braunschweig geboren wurden, mit Ausnahme vielleicht des ersten
Sohnes Johann Gebhard Ahrens, dessen Taufeintragung nicht zu finden ist und er eventuell auswärts
geboren wurde.
1. Anna Lucia Ahrens
2. Johann Gebhard Ahrens
3. Katharina Elisabeth Ahrens
4. Lucia Margarete Ahrens
5. Ilse Margarete Ahrens
6. Sophia Elisabeth Sabine Ahrens
7. Dorothea Klara Ahrens
8. Christiana Lucretia Ahrens
9. Heinrich Christia Ahrens

geboren 22.05.1685
geboren 1687
getauft 01.04.1688
getauft 03.10.1690
getauft 01.01.1693
getauft 13.09.1694
getauft 12.06.1696
getauft 24.10.1697
getauft 20.11.1698

St. Ulrich
St. Ulrich
St. Ulrich
St. Ulrich
St. Andreas
St. Katharinen
St. Ulrich
St. Katharinen

Theorie wäre, daß der Vater dem ersten Sohne einen eigenen Vornamen gab (Johann), dem zweiten Sohne
aber einen der Vornamen oder den einzigen Vornamen des Großvaters Christian. Dem entgegen steht, daß
der Täufling im allgemeinen die Vornamen der Paten erhielt.
Das der Vater selbst den Vornamen Johann dem Diedrich Ahrens nicht mehr voransetzt, sondern dem
Diedrich einen Ulrich anfügt, mag zurückzuführen sein auf das Wohnen im Bezirk der Kirche St. Ulrich. Die
Kirchenbucheintragungen deuten darauf hin. Bei den Taufeintragungen von sechs seiner Kinder ist der
Taufvater nur Diedrich Ahrens genannt; bei Sophia Elisabeth Sabine sogar Friedrich (statt Diedrich) Ulrich
Ahrens.
1

Als Weichbild wird die äußere und innere Erscheinungsform eines städtebaulichen Ensembles bezeichnet. Es kann aber auch auf
die gesamte Ausdehnung eines bewohnten Gebietes angewandt werden und damit ihre Begrenzung meinen. Der Wortteil Weich
kommt dabei von einem alten Wort für Siedlungen. Rechtshistorisch bezeichnet Weichbild den vor den eigentlichen Stadtmauern
gelegenen Bezirk, der der städtischen Gerichtsbarkeit unterworfen war.
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Diedrich Ulrich Ahrens (nennen wir ihn künftig so), war Chirurg und Regimentsfeldscher im
braunschweigischen Regiment von Bevern. Das Regiment von Bevern bestand etwa in der Zeit von 1680 bis
1730. Den Namen erhielt es wahrscheinlich nach dem Herzog von Braunschweig-Bevern. Man nannte ihn
damals „Seine Hochfürstliche Durchlaucht“, der einer im Schloß Bevern, Kreis Holzminden, ansässig
gewesenen Nebenlinie entstammte. Das Schloß ist lange seinem ursprünglichen Zwecke entfremdet. Akten,
die weitere Nachforschungen ermöglichen könnten, befinden sich dort nicht mehr. Die wenigen im
Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel vorhandenen Offiziers-Zahlrollen und Ranglisten enthalten
nicht die Chirurgen und Feldschere. Ebenso war die Nachforschung in gleichfalls im Niedersächsischen
Staatsarchiv befindlichen Akten des Geheimen Rats über Chirurgen und Feldschere erfolglos. Die Akten
dieser Abteilung befinden sich 1962 in Neuordnung. es ist daher nicht ausgeschlossen, daß ein Zufallsfund
weitere Nachrichten über unseren Vorfahren ergibt. Die zur Zeit vorhandenen Hilfsmittel ermöglichen keine
weitere systematische Suche. Der einzige Band über Militär-Medizinalwesen beginnt erst 1717. Auch das
Stadtarchiv Braunschweig hat nicht weiter helfen können.
Aus heutiger Sicht mag es zutreffen, wenn Lexika feststellen, daß Feldscher2 in früheren Jahrhunderten die
Bezeichnung für den Truppenarzt mit damals nur primitiven Können war. Man kann nun einmal nicht das
Wissen und Können eines Chirurgen und Feldschers zu Ende des 17. oder 18. Jahrhunderts mit dem eines
Arztes und Facharztes zu Ende des 20. Jahrhunderts vergleichen. Ein Chirurg brauchte keine akademische
Vorbildung, er galt als Handwerker. Nach drei Lehrjahren machte er die chirurgische Gehilfenprüfung und
wurde später Meister. Zweifellos war aber ein Chirurg und Regimentsfeldscher um das Jahr 1700 ein
hochangesehener Mann, was auch durch die Zahl und Berufe der Paten der Kinder unseres Ahnherrn
dokumentiert wird. Ob sich die Familie bei der großen Kinderzahl eines großen Wohlstandes erfreute, mag
dahingestellt sein. Die Lebensansprüche waren zu jener Zeit bescheidener als heute. Wir wissen nichts über
Vor-und Ausbildung unseres Ahnherrn als Regimentsarzt. Wir wissen auch nicht, ob er eine Bestallung
erhielt, oder ab wann er sich Chirurg und Feldscher nannte, mindestens jedoch ab 1694, da ab diesem
Zeitpunkt Ärzte und Stabsoffiziere zu den Paten seiner Kinder zählen und er selbst im Kirchenbuch bei der
Beurkundung der Tochter Sophie Elisabeth Sabine als Regimentsfeldscher bezeichnet wird. Vielleicht kann
man diesem Bericht später einmal einen Nachtrag anfügen, der zu Klärung beiträgt.
Diedrich Ulrich Ahrens wurde Ende 1698 oder Anfang 1699 nach nur 14 Ehejahren Witwer. Vielleicht starb
Catharina Ahrens geborene Brackmann 34jährig bald nach der Geburt des Sohnes Heinrich Christian Ahrens
geboren 20.11.1698 im Wochenbett an den Folgen eines Infekts, dem damals bei mangelhafter Hygiene
viele Mütter zum Opfer fielen. Erschütternd ist auch die damalige hohe Kindersterblichkeit. Der Sterbeeintrag
Catharina Ahrens konnte weder bei St. Ulrich noch bei St. Katharinen ermittelt werden. (Auskunft des
Stadtarchivs Braunschweig vom 13.09.1965)
Da keines seiner Kinder älter als 13 Jahre war, sah sich unser Vorfahr gezwungen, eine Ehe einzugehen; er
schloß sie am 3. Oktober 1699 mit Margarete Wöhler, verwitwete Busch.
Das Kirchenbuch der Gemeinde St. Ulrich in Braunschweig über Eheschließungen 1690 - 1814 (Signatur:
Stadtarchiv Braunschweig G III 1. Band, Seite 225) enthält folgende Beurkundung:
„COPULATI3. ANNO 1699. (S. 27)
Diderich Ulrich Arends den 3. Oktober Fr. Margaretha Wöhlers,
Franz Busch seel. rel. vid.4.“
Es ist nicht bekannt, wann und wo Margarete Wöhler geboren wurde, wie ihre Eltern hießen, wann sie die
Ehe mit Franz Busch schloß und wann sie Witwe wurde. Kinder aus dieser Ehe waren anscheinend nicht
vorhanden.
Interessant ist, daß in dem 1930 erschienenen Buche von Prof. Dr. Franz Fuhse, seiner Zeit
Museumsdirektor in Braunschweig, über „Schmiede und verwandte Gewerke in der Stadt Braunschweig“, ein
Franz Busch aufgeführt ist als - 1694 - einer der ältesten Messerschmiede der Stadt. Das braucht nicht zu
bedeuten, daß er der Ehemann der Margarete Wöhler war, dem steht der Vermerk entgegen. daß er „einer
der ältesten Messerschmiede“ war, er kann auch der Schwiegervater der Margarete Wöhler gewesen sein.
Für uns ist jedenfalls von Interesse, daß er auf dem Meinhardshofe wohnte, daß der jüngste Sohn (Heinrich
Christian, geb.: 1968) unseres Dietrich Ulrich Ahrens Kramnadler wurde und auch der Enkel im gleichen
Hause den gleichen Beruf ausübte. Kramnadler sind einem Zweigberuf der Schmiede hinzu zurechnen.

2

Der Feldscher (auch Feldscherer) war die unterste Stufe des früheren Militärarztes und arbeitete als so genannter Handwerksarzt
beim Heer, z. B. bei den Landsknechten. Der Begriff entstand im 14. Jahrhundert in der Schweiz.

3
4

Eheschließung
Relikta - Hinterbliebene, vidua - Witwe
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Wenige Tage vor seiner zweiten Eheschließung erwarb unser Vorfahr am 25. September 1699 das
Bürgerrecht der Stadt Braunschweig. Das Neubürgerbuch 1699 - 1724 dieser Stadt
(Signatur: Stadtarchiv Braunschweig C I 2 Nr. 2) enthält folgende Beurkundung:
„1699 (Seite 19)
Eod. die (= 25. September) hat sich auch angefunden Dieterich Ahrens undt, produciret
folgendes decretum5: Auff geschehene gewöhnliche Einwerbung Dieterich Ahrens auß
Halberstadt bürthigem Feldscherres, ist der Bescheid, würde er nebenst seinen vorgestellten
beyden Bürgen Wulbrand Rieken, und Wilhelm Keysersteck vor dem Bruchgerichte erscheinen,
einen gantzen rthl. wie auch einen thl. zu feuereymer nebst fünff Marien Gulden auff abschlag
der Bürgergelder alsofort baar erlegen, und nebenst seinen vorgemeldten beiden Bürger praevia
renunciatone6 aller rechtlichen beneficien7 angeloben, daß er ferner alle halbe jahr, bis die 25
mf. vollen kommen richtig, fünf mf. abführen wolle, ein lang Rohr, Sturmhaube und Degen zum
Gewehr halten, die eydschüße doch citra8 confequentiam9, in dreyen Jahren verrichten und sich
sonsten gebührlich habilitieren10, soll er zu dem gesucheten Bürgerrecht verstattet, gleichfalls
auffs längste innerhalb 14 Tagen bey dem Bruchgerichte zuerscheinen, und bey Verlust aller
allbereit auffgewandten Kosten, auch aller bürgerlichen Nahrung übrige praestanda zu
praestiren11 gehalten seyn. Decretum in Senatu12 den 22. September 1699.
Tilemannus Achtermann, Ober Secretarius.“
Sinngemäße Übersetzung:
Heute (am 25. September), hat sich auch eingefunden Dietrich Ahrens und wird mit folgendem
Beschluß (des Senats vom 22.09.) bekannt gemacht: Auf Grund seines Gesuchs erhält Dietrich
Ahrens, aus Halberstadt gebürtiger Feldscher, die Aufforderung, nebst seinen von ihm
vorgestellten (bekannten) beiden Bürgen Wulbrand Rieken und Wilhelm Keysersteck vor dem
Bruchgerichte zu erscheinen, dort einen ganzen Reichstaler, ferner einen Taler für Feuereimer
nebst fünf Mariengulden als Abschlag auf Bürgergeld sofort bar zu bezahlen, und nebst seinen
vorgenannten beiden Bürgen unter Verzicht auf alle rechtlichen Vorteile (Privilegien) zu geloben,
daß er künftig alle halben Jahre bis 25 Mariengulden erreicht sind, fünf Mariengulden abführen,
auch ein Gewehr (Büchse), Sturmhaube und Seitengewehr halten, die Ratenzahlungen
fristgemäß in drei Jahren leisten und sich sonst gebührlich aufführen wolle, alsdann solle ihm
das erbetene Bürgerrecht gewährt werden. Bei Verzug habe er spätestens innerhalb 14 tagen
bei dem Bruchgerichte zu erscheinen und trotz aller bereits aufgewendeten Kosten, auch aller
Vorteile als Bürger (der Stadt), die restlichen Abgaben zu leisten (Verpflichtungen zu erfüllen)
gehalten sein. Verfügt vom Senat am 22. September 1699
Tilmann Achtermann, Obersekretär.
Margarete Wöhler brachte das Haus Nr. 275713 in die Ehe, das im Grundbuch auf ihren Namen
und den ihres Mannes Franz Busch eingetragen war. Es wurde mit der Eheschließung auf
Diedrich Ulrich Ahrens umgeschrieben. Das hätte wohl nicht geschehen können, wenn er nicht
vorher das Bürgerrecht erworben hätte. Daß das Bürgerrecht mit Pflichten verbunden war,
ersehen wir aus dem Wortlaut der Urkunde.
Aus der zweiten Ehe unseres Vorfahren sind Kinder nicht ermittelt worden.
Die Eheleute Diedrich und Margarete Ahrens errichteten im Jahre 1714 ein Testament [ don(atio) mortis
causa ] (Geschenk von Todes wegen), das sich mindestens bis zum Jahre 1932 im Stadtarchiv
Braunschweig befand. Der im Jahre vorgebrachten Bitte, eine Abschrift dieses Testamentes zu übersenden,
konnte das Stadtarchiv nicht entsprechen. Nachprüfungen an Hand des 1937 eingerichteten Findbuches C I
ergab, daß das Testamentbuch der Jahre 1694 bis 1725, Buchstaben A - K, schon damals verschollen war.
Es muß also zwischen 1932 und 1937 verloren gegangen sein und ist bisher nicht wieder gefunden.
Schade !
5
6
7
8
9
10
11
12

beantragt folgende Verfügung
unter Verzicht
Wohltaten, Vorteile (oder auch Lehen)
diesseits
Folgerichtigkeit, Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, Folge(ung), die folgen tragen
hier soviel wie - aufführen
Abgaben zu leisten
verfügt vom Senat

13 später Meinhardshof
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Diedrich Ulrich Ahrens starb im alter von 54 Jahren in Braunschweig im Mai 1718. Das Kirchenbuch der
Gemeinde St. Ulrich über Verstorbene 1632 - 1734
(Signatur: Stadtarchiv Braunschweig G III 1 Band 227) enthält folgende Beurkundung:
„Defuncti 1718 (Seite 580)
29. Diderich Ulrich Ahrens ist den 29ten May in dem Gange für den Friedhoff nahe an den H.
Obristen Völckern seinen Stuhl beygesetzet worden. F. G.3 g., für die Stelle ist nur gegeben
decem Joach. weil die hinterbliebende Witwe ihre Stelle zugleich und voraus mit 10 rtl., und also
diesesmal viginti Joach. für 2 Grabstellen ausgezahlet. Für schwarze Sarg 3 mf.“
Freie Übersetzung: Sterberegister 1718 Seite 580
Lfd. Nr. 29, Diderich Ahrens ist am 29. Mai in den Gang des Friedhofs (am Wege !) nahe dem
Erbbegräbnis des Herrn Oberst Völcker beigesetzt worden. F.G.3 g (für Geläut 3 Groschen), für
die Grabstelle sind nur 10 Joachimstaler gezahlt worden, weil die Witwe gleichzeitig im voraus
10 Reichstaler, also zusammen 20 Joachimstaler für zwei Grabstellen bezahlt hat. Für den
schwarzen Sarg 3 Marien Gulden.
Margarete Ahrens verwitwete Busch geborene Wöhler überlebte den Gatten um 1 ½ Jahre; sie starb,
gleichfalls in Braunschweig, am 13. Dezember 1719. Im Kirchenbuch der Gemeinde St. Ulrich, Begräbnisse
1708 - 1734 (Signatur: Stadtarchiv Braunschweig G III 1 Band 227 findet sich folgender Eintrag:
„Defuncti 1719 (Seite 591, Nummer 58)
Diderich Ulrich Ahrens Wittebe ist den 13ten Xber nahe an ihrem seel. Mann in den Gang für
den Friedhoff beygesetztet worden. F.G. 3 Groschen, für die Schüler 5 Thaler, die Stelle ist 1718
den 29. Maij mit 10 Thaler bezahlet worden. Für das (!) schwartze Sarg 3 mf. (?)“
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Man könnte verleitet werden Xber als Oktober zu deuten, richtig ist jedoch Dezember.
Das Haus Meinhardshof 10 (Haus Nr. 2757) ging im Zuge der Erbauseinandersetzung auf die beiden Söhne
unseres Vorfahren über:
Joahnn Gebhard Ahrens und
Heinrich Christian Ahrens
Nach dem Grundbuchschlüssel der Stadt Braunschweig (Stadtarchiv, Grundbuch XV. 10) sind nach
Diederich Ulrich Ahrens als Bestizer eingetragen:
03.10.1720
04.11.1756
17.03.1757
19.03.1767

Heinrich Christian Ahrens
Franz Georg Ludwig Meyer
Johann Daniel Ahrens
Joachim Meyer

Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis

800 Reichstaler
1700 Reichstaler
1700 Reichstaler
1870 Reichstaler

Nach dem Verpfändungsbuch der Stadt Braunschweig erwarb Heinrich Christian das Haus am 03.10.1720
von seinem Bruder Johann Gebhard. Da er nur 800 Reichstaler zahlte, dürfte er damit seinem Bruder den
Erbanteil ausgezahlt haben. Daß das Haus den doppelten Wert hatte, ergibt sich aus dem später erwähnten
Kaufpreis von 1700 Reichstalern.
Johann Daniel Ahrens, der das Haus von Franz Georg Ludwig Meyer erwarb, war ein Sohn des Johann
Gebhard Ahrens.
Der Meinhardshof, ein altes, ziemlich hohes Fachwerkhaus, hat Jahrhunderte überdauert. Es wurde im
zweiten Weltkrieg 1939 - 1945 durch Bomben vernichtet. 1935 hatte es noch ein Sohn des Amtsgerichtsrates
Heinrich Ahrendts (1883 - 1948) fotografiert. Aber auch dieses Foto ging im Krieg verloren.
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älteste Tochter des Chirurgen und Regimentsfeldschers Diedrich Ulrich Ahrens (1664 - 1718) und seiner
Ehefrau Catharina geborene Brackmann, wurde in Braunschweig geboren und am 22. Mai 1685 in der Kirche
St. Ulrich getauft.

Paten waren:
Barthold Brackmann (offenbar ein Bruder der Kindesmutter)
Johannes Hartmann
Lucia Witschen
weitere Nachrichten fehlen.
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Auszugsweise Abschrift aus Veröffentlichungen des Herrn Gerhardt Seiffert - Fallersleben in den Jahren
1977 - 1979 in der Heimatzeitung über das Thema
„Was alte Fallerslebener Bürgerhäuser zu erzählen wissen“
Die Arbeit liegt die von Herrn Dr. Müller - Berlin aufgestellte und als Buch herausgegebene Häuserchronik
von Fallersleben zu Grunde.
Im Rahmen der Umgestaltung der Innenstadt des nunmehrigen Wolfsburger Stadtteiles Fallersleben hat
auch die Marktstraße eine moderne Ausgestaltung erhalten. Zu beiden Seiten aber stehen die alten
Bürgerhäuser, teilweise noch im schönen Fachwerkbau, von den einige unter Denkmalschutz stehen, die
dem jetzig neuzeitlichen Gesicht dieser Straße noch so manches aus alten Tagen wie vergangener
Geschichte des eigenständigen Fallersleben zu erzählen wissen.
Die Marktstraße gehört neben anderen, wie etwa der Bahnhofstraße, Kampstraße, Sandkämper Straße, zum
ältesten Kern Fallerslebens; bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde sie Lange Straße genannt. Fast jeder ihrer
Häuser hat seine eigene Geschichte. In ihnen stand nicht nur die Wiege alteingesessener Geschlechter, ihre
Mauern und Giebel wissen auch so manch alte Begebenheit aus der Ortsgeschichte zu berichten. In seiner
1963 erschienenen Häußerchronik der Stadt Fallersleben hat Dr. Richard Müller und die einzelnen
Bürgerstellen und ihre Besitzer von dem Jahre 1603 - 1962 genauestens aufgezeichnet und so
dankenswerterweise der Nachwelt erhalten. Aus diesem Werk seien nachstehend einige interessante wie
wissenswerte, die einzelnen Häuser der Marktstraße betreffende, Auszüge angeführt.
Hier ist eine Berichtigung angezeigt: Die Schreibart unseres Familiennamens ist seit Johann Gebhard (1687 1771) A H R E N D T S. Es hat keinen Sohn Gerhard gegeben. Der so in der Häuserchronik genannte ist
identisch mit Johann Gebhard Ahrendts (1687 - 1771); aus dem bisherigen Feldscher wurde durch Kauf
des Ackerhofes der Chirurg und Ackermann. Die Erbfolge ist richtig angegeben mit Georg. Daniel
Ahrendts (1737 - 1809), Landchirurg. Er hatte elf Kinder, die alle in Fallersleben geboren wurden. Georg
Daniels Bruder war August Wilhelm Ahrendts
(1742 - 1797), Kaufmann in Fallersleben. er hatte sechs, ebenfalls in Fallersleben geborene Kinder. Das
fünfte Kind, - Carl Ludwig Reinhard Ahrendts, (1785 - 1862) wurde der Ahnherr der Müncheberger Linie, der
auch seine Lebenserinnerungen niedergeschrieben hat. Sein Enkel war Kunstmaler Hermann Ludwig Konrad
Ahrendts (1855 - 1901), der mit Franz Hoffmann zusammen gearbeitet hat.
Das Oberlicht des Hauses Marktstraße 10 ziert ein Aesculapstab (Sinnbild der Heilkunst). Dazu sagt die
Häuserchronik: Es war der 5. Ackerhof im Orte und Lehngut des Freiherrn Grote. Als Lehnsinhaber wurde als
erster Ackermann Heinrich Warnecke, gestorben 1631, genannt. Dann bis 1622 Hans Blecker, Ackermann
aus Mörse und 1663 Melchior Stolte, Sohn des Ziegelmeisters auf dem fürstlichen Amt (Glockenberg),
gestorben 1680. Später heißt es dann in besagter Quelle „ Das Haus auf der langen Gasse“ ... wird 1723 mit
ausdrücklichem Konsens des Lehns- und Gutsherrn durch Erbkauf an den Chirurgen Johann Gebhard
Ahrens übertragen, nachdem Stolte bereits 1716 die Wirtschaft sub hasta 1 verkauft hatte. Zum Hause
gehörten Ländereien,
Allodium und Lehnpertinetien , die der Käufer zu genießen hat. er hat jedoch davon die Lehn- und Willegelder
schuldigst an den Lehnherrn zum entrichten, gemäß dem Lehnbrief über das Lehngut, ebenso die jährlichen
dem hochadligen Gute Wedesbüttel gebührenden Recognitationsgelder usw. Kaufpreis 720 Taler (1 Thlr. =
36 mgl.), die Hälfte in groben gangbaren Stücken, die andere Hälfte in vollgültigen, unverrufene, im hiesigen
Lande gangbaren 3 mgl Stücken, den mgl. zu 8 Pfennig.
In Erbenfolge werden dann genannt Gerhard Ahrens (1687 - 1771) bisher Feldscher und Chirurg und
Ackermann und Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) Landchirurg.
Hier fügte Dr. Richard Müller eine recht interessante Fußnote an, die da lautet: Nachkommen dieser Familie
Ahrens lebten zu Müncheberg / Mark, von denen einer, der in Fallersleben geboren ist, Lebenserinnerungen
hinterlassen hat. Sein Enkel ist der Maler in Weimar, Conrad Ahrens
(1855 - 1902), der mit Franz Hoffmann, dem Maler und sohn des Dichters, einige Gemälde zusammen
gemalt hat, Hoffmann die Landschaft, Ahrens die Tiere darin. - Einige dieser Bilder, wobei auch die
Darstellung der Person Conrad Ahrens zugeschrieben werden dürfte, sind in der Gemälde-Abteilung des
Hoffmann-Museums ausgestellt.
1

Versteigerung
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Auf Straßenpflasterung legte man, so heißt es in dem kleinen Werkchen „Geschichtliches aus
Fallersleben“, in früheren Jahrhunderten wenig Wert. Vor den Wohnungen her führte vielfach ein Graben,
nachgewiesen bei der Neupflasterung der Marktstraße; vor jedem Hause vermittelte ein Brett den Verkehr
hinüber. Wer auf Ordnung hielt, hatte sich vor oder an der Seite des Hauses eine Düngerstätte angelegt,
sonst wurde der Dünger einfach auf der Straße aufgehäuft, bis man ihn auf dem Acker verwenden konnte.
Das Passieren der Straße war bei nassem Wetter am Tage schon nicht leicht, bei Nacht ohne Beleuchtung
aber lebensgefährlich, trotz der Trittsteine, die man hier und da gelegt hatte. In den Lachen und Pfützen
wühlten die Schweine, die ein gutes Recht auf die Straßen hatten; mit Mühe wurden sie vom Kirchhof
ferngehalten. Im Kirchenbuche steht noch aus dem Jahre 1700: Es sind die Schlengen - aus Weiden
geflochtene Zäune - am Kirchhof repariert und Türen gemacht, und den Platz übel zugerichtet.
Bei besonderen Anlässen, etwa beim Besuch eines Fürsten, pflegte an die Einwohner vom
Rat Befehl zu ergehen, den Dünger von den Straßen zu beseitigen und die Schlammlöcher mit Stroh
auszufüllen, damit der Dreck etwas gebunden würde und ein Passieren möglich wäre; auch half man sich
wohl mit einem Knüppeldamm. Nun war es derzeit nicht nur in Fallersleben so, das sei zur Ehre unserer
Vorfahren gesagt; selbst in größeren Städten findet man derartige Verordnungen eines hochwohllöblichen
Magistrats.
Ganz schlimm muß es mit der Kampstraße gewesen sein; man hat sie nur noch Schlammstraße genannt.
Kein Wagen konnte sie befahren, kein Fuder Dünger fortgebracht werden. Man scheint auch gar keinen
Versuch zur Besserung gemacht zu haben, weil es hieß, es sei ein „todlegiger“ Grund und nichts zu machen.
Im Jahre 1777 hat dann Bürgermeister Krüger die Sache selbst in die Hand genommen und diese Straße
von Grund auf neu ausgebaut. Er ließ an 100 Fuder Steine dort anfahren, Grund und Sand aufschütten und
zuletzt pflastern. So wurde die Hälfte der Straße, 1800 und später
(also zur Jugendzeit des Dichters Hoffmann von Fallersleben und seiner Zeitgenossen), die Restbefestigung
durchgeführt. Es scheint aber, daß Bürgermeister Krüger nicht auf allzu große Mithilfe gestoßen sei, denn er
schrieb, dieser Straßenbau habe ihm soviel Schwierigkeiten und Verdruß bereitet, daß es ihm schon längst
leid getan habe, daß er es ins Werk gesetzt hätte, und kein Pfennig sei ihm für seine Mühewaltung
geworden.
Die Chirurgen dieser Zeit übten die sogenannte kleine Chirurgie aus, wie Schröpfen und Aderlassen. Sie
waren wie die Handwerker in Zünften organisiert und hatten Lehrlinge, Gesellen und Meister. Zur
Meisterprüfung wurde z. B. als Aufgabe die Bereitung von fünf Pflastern und vier Salben gestellt. Sie standen
in zäher Konkurrenz zu den Badern, weil sie das einträgliche Geschäft des Bartschneidens nicht aufgeben
wollten. Zu diesen gehörten zu jener Zeit der privilegierte Operateur Krebs, Landchirurg Ahrens und Siemers.
Der erste Arzt kam 1790 nach Fallersleben, es war Dr. Ottbergen; hundert Jahre früher wurde einmal ein
„Pestmedicus“ Dr. Kozak (1662) genannt.
Nachfolgend soll etwas über die Bürgerstelle, Rechte und Pflichten und Freiheiten gesagt werden:
Zur Bürgerstelle - kurz zum Hause - gehörte außer dem Wohngebäude noch manches andere, zunächst Hof
und Garten, Ställe und Remisen, Speicher und Werkstätten usw., durch die die einzelne Bürgerstelle erst ihre
besondere Note erhielt. Diese Immobilien waren es aber nicht allein, die den Wert der Stelle bestimmten:
Unsichtbar klebten an den Häusern Zubehörungen Pertinentien, das heißt Rechte und Pflichten
verschiedener Art, die mit dem Verkauf an den Nachfolger übergingen, wie sie im Ratsbuch oder in den
Kontraktbüchern des Amtes besiegelt und verbrieft wurden. Schon das Bürgerrecht selbst war für den
Hausbesitzer Pflicht. Es verlieh ihm das aktive und passive Wahlrecht und das Stimmrecht in den
Bürgerschaftsversammlungen, die Amtmann oder Bürgermeister und Rat zu bestimmten Anlässen
einberufen mußten. Zum Hause gehörten weiter: das Recht auf Anteil an der Allmende, wie den
Stämmwiesen, den Düpen, den Dannhopewiesen, an Hude und Weide, an der Eichelmast im Barmbruch, an
den Ergebnissen der Fischerei in der Aller und anderen Gewässern, an der Holznutzung im Barmbruch und
andere Rechte mehr, die der Gemeinde vonjeher zustanden. An einigen Häusern klebten dazu noch
Sonderrechte, fürstliche Begnadigungen, wie das Braurecht, die Kruggerrechtsame und das Backrecht, wie
in den Berichten über einzelne Bürgerstellen schon gelegentlich erwähnt.
Den genannten Rechten standen ihre Pflichten und Lasten gegenüber. Die geldlichen Lasten, die
Contributionen, die auf die einzelnen Bürger entfielen, wurden nach dem Wert ihrer Bürgerstelle berechnet
und umgelegt. Weitere Lasten waren der Service, die Einquartierungen, Abgaben für Schule und Kirche meist in Naturalien, Brot, Würste, Korn und Kartoffeln für Pfarrer und Küster - und persönliche Dienste, die
das Haus leisten mußte, darunter die Herrendienste, das waren Spann- und Handdienste für die Domäne,
wobei außer den Ackerleuten und Kotsassen alle Bürger eingesetzt werden konnten, und schließlich die
Pflicht der Stellung zu Jagden und Wachen.
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Das ist eine ungefähre Übersicht über die Lasten und Pflichten, die dem Voll- und Reihenbürger auferlegt
waren. Außer den geschilderten Bürgerstellen gab es im Flecken Fallersleben noch einige, die aus dem
skizzierten Rahmen herausfielen. Sie waren meist von allen bürgerlichen Pflichten und Lasten befreit,
einschließlich der Contributionen und Einquartierungen und genossen meist noch das Baurecht. Sie waren
ebenfalls durch fürstliche Gnade und Huld verdienten Soldaten und Beamten zuteil geworden und oft für
diese erst geschaffen. Im 18. Jahrhundert sind dann die Rechte erloschen, abgelöst oder verloren gegangen.
Diese Freihäuser, die eigentlich nicht mehr zur Bürgerschaft gehörten - man möchte sagen, so Dr. Müller,
exteritorial waren - und der fürstlichen Regierung unmittelbar unterstanden, besaßen daher auch nicht die
Bürgerrechte. Zu diesen großbürgerlichen Freihäusern gehörten meist noch einige kleinere Häuser, die,
wenn sie nicht vom Personal der Freisassen bewohnt wurden, vermietet waren. Sie rechneten zum Freihaus,
waren daher ebenfalls nicht wahlberechtigt und traten erst dann als Bürgerstellen in Erscheinung, wenn die
Verbindung mit dem Freihaus gelöst wurde.
In diesen Zusammenhang ist hier nun wohl eine Gelegenheit, etwas über die Amtspersonen des Amtes
Fallersleben zu sagen.: Der höchste Beamte war der Amtshauptmann, meist mit dem Titel Drost
ausgezeichnet und meist vom Adel. Der zweite Beamte war der Amtmann, gelegentlich auch
Amtsschreiber genannt, was aber nicht mit einem Schreiber auf dem Amte zu verwechseln ist.
Er verwaltete die Domäne oder hatte sie in Pacht. Er war gleichzeitig fürstlicher Verwaltungsbeamter und das
ausführende Organ der Regierung, ferner die erste Instanz in allen Verwaltungsangelegenheiten und
Streitfällen ohne richterliche Befugnis, die den Geheimen Räten in Celle, später in Hannover zustand.
Dagegen gehörte es zu seinen Obliegenheiten, Verträge, Ehestiftungen und Kaufbriefe zu bestätigen und
Geburtsbriefe auszuteilen und alles in die Kontrakten- und Protokollbücher einzutragen.
Er war auch Vorgesetzter der Bürgermeister in Fallersleben, das als Flecken oder kleine Landstadt dem
Amte unterstand. Die Bürger hatten zwar das Recht, den Bürgermeister zu wählen, jedoch war die Regierung
nicht verpflichtet, den mit Mehrheit Gewählten zu bestätigen und einzusetzen.
Für die Exekutive unterstanden dem Amtmann drei Unterbeamte, zwei Gografen und der Hausvogt. Die
beiden ersteren für die beiden Gografenschaften Hasenwinkel mit dem Sitz in Heiligendorf und Grevenlah mit
dem Sitz in Ehmen, der Hausvogt saß in Fallersleben.
Historisch gesehen sind die Gografschaften viel ältere Gerichtsbezirke als das Amt. Sie gehen auf die uralte
Go-Einteilung des Landes zurück, die schon in vorkarolingischer Zeit bestand. Die Gerichtsstätte der einen
war der Stuhl zu Grevenlah, eine bewaldete Sanddüne in der Weyhäuser Feldmark, die andere Gografschaft
war der Dietzeberg nördlich der Landstraße von Heiligendorf nach Hattorf. Erst im 15. Jahrhundert entstand
dann das fürstliche Amt Fallersleben. Das Gografenamt ist um 1825 bei der Neuordnung der Verwaltung
abgeschafft.
Neben diesen Beamten gab es noch andere Vögte für die einzelnen herrschaftlichen Wirtschaftszweige: den
Holzvogt in Stellfelde, den Kalkvogt den Höpfner, den Braumeister, Amtsgärtner, Amtsfischer, Schafmeister,
Hofmeister und andere mehr. Alle diese Beamten waren aus der Bürgerschaft herausgehoben, von deren
Pflichten sie befreit waren, an deren Rechten sie aber auch keinen anteil hatten, es sei denn, sie hätten Haus
und Bürgerrecht, etwa durch Einheirat, erworben und damit auch die dem Hause anhaftenden rechte.
Aus dem Bericht über das Haus Westerstraße 24.....
Dann kam in das Haus August Wilhelm Ahrens, 1742 - 1797, er war ein Kaufmann und er jüngste Sohn
des Chirurgen und ehemaligen Feldscher Ahrens in der Marktstraße 10. von seinen Erben, jetzt Ahrends
geschrieben, wechselt der Grundbesitz zu dem Kaufmann Heinrich August Friedrich Lübbers.....
Johann Gebhard Ahrens
war das zweite Kind und ältester Sohn der Chirurgen und Regimentsfeldschers Diedrich Ulrich Ahrens und
dessen erster Ehefrau Catharina geborene Brackmann. Zwar ist anzunehmen, daß Johann Gebhard in
Braunschweig geboren wurde, die Geburt ließ sich jedoch urkundlich in keinem Kirchenbuche nachweisen.
Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, daß er auswärts geboren wurde. Das Geburtsjahr 1687
ergibt sich aus dem Alter von 84 Jahren bei seinem Tode am 01. November 1771. Es besteht kein Zweifel,
daß er der Sohn der oben genannten Eheleute war. Der Archivobersekretär Mertens in Braunschweig
berichtete im Jahre 1932, daß in der Trauungsurkunde Diedrich Ulrich Ahrens als Vater genannt ist,
vermerkte aber gleichzeitig, daß Kirche und Tag der Trauung nicht bekannt sind. Eine seltsame Angabe !
Wird hier nachträglich noch etwas ermittelt, wären die Familiennachrichten entsprechend zu ergänzen.
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Diedrich Ulrich Ahrens - der Vater - war am 29. Mai 1718 in Braunschweig gestorben, die Stiefmutter
Margarete Ahrens, geborene Wöhler verwitwete Busch, die das Haus 2757 in Braunschweig, später
Mainhardshof 10, von ihrem Manne Franz Busch geerbt und auf Diedrich Ulrich Ahrens übertragen hatte, am
13. Dezember 1719, gleichfalls in Braunschweig begraben worden. Erben dieses väterlichen Grundstücks
wurden die Söhne Johann Gebhard und Heinrich Christian. Im Zuge der Erbauseinandersetzung überließ
Johann Gebhard das Grundstück seinem Bruder für 800 Reichstaler, der Hälfte des tatsächlichen Wertes.
Wir wissen, daß Johann Gebhard 12 Kinder hatte. Die Geburt der letzten zehn ist in Fallersleben beurkundet,
davon die erste 1721, die letzte 1742. Der Geburtsort der ersten beiden kinder ist nicht bekannt, vermutlich
aber Braunschweig, obwohl dort nichts ermittelt werden konnte. Für die Familienforschung ist letzte Klärung
nicht so wichtig, da es sich um Töchter handelt, deren erste 1740 den Kantor Henkel in Wolfsburg heiratete,
damit also der Name Ahrens erlosch, deren zweite schon 1731 starb.
Es erhebt sich die Frage, ob Johann Gebhard ein oder zweimal verheiratet war. Es ist bekannt, daß die
Ehefrau Sophia Elisabeth geborene Kühne im Jahre 1700 geboren wurde. An welchem Tage und in welchem
Monat wissen wir bisher nicht, wahrscheinlich aber in Braunschweig.
Bei dem am 30.03.1737 geborenen Sohn Georg Daniel Ahrens war ein Georg Daniel Kühne aus
Braunschweig Pate, wahrscheinlich doch ein Bruder der Kindsmutter. und damit der Onkel de Täuflings. Das
Geburtsjahr 1700 ergibt sich aus dem Sterbeeintrag von 1763; die Ahnin war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre
alt. Unterstellt man, daß die ersten beiden Kinder 1719 und 1720 geboren wurden - es wären dann drei Jahre
hintereinander Kinder geboren (!) - könnte das Heiratsdatum 1718 angenommen werden. Die Braut wäre zu
diesem Zeitpunkt 18 Jahre, der Bräutigam 31 Jahre alt gewesen. ein an sich recht großer Altersunterschied.
Ebenso läßt sich aber auch unterstellen, daß die Ehe schon 1717 geschlossen wurde, dann wäre die Braut
erst 17 Jahre alt gewesen.
Auch Johann Gebhard wurde - vielleicht in der Lehre seines Vaters - Feldscher und Chirurg. Daß der Beruf
seiner Zeit als ein handwerklicher angesehen wurde, ist bereits in der Biographie seines Vaters ausgeführt
worden. Ob es uns paßt oder nicht; wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß in jener Zeit Chirurgen um
des lieben Geldes Willen Rasieren und Bartschneiden gern mit übernahmen Nach dem Reichsgesetz von
1739 wurden Bader, Barbiere und Wundärzte als nicht voneinander unterschiedene Handwerker betrachtet.
Jedoch konnte die Ausübung der niederen Chirurgie nur denen zuerkannt werden, die mehrere Jahre das
Rasieren betrieben hatten und im Besitz einer Barbierstube oder chirurgischen oder Badestubengerechtigkeit
waren. Ob auch unser Vorfahr einmal den Barbieren (heute Frisöre genannt) Konkurrenz gemacht hat, läßt
sich nicht ergründen.
Es gab eine Zeit, in der Bader und Chirurgen als unreine oder unehrliche Berufe angesehen wurden. Aber
das war schon lange her, vor dem Jahre 1548, in dem durch einen Beschluß des Augsburger Reichstages
die Handwerke der Bader und Chirurgen für zünftig erklärt worden waren. - Unsere Kenntnisse über Bader
und ihre Familien in Fallersleben beginnen erst um 1600. Das Odium des Unreinen haftete ihnen nicht mehr
an. Söhne von hochgeachteten Familien fühlten sich von diesem Handwerk angezogen. Vielleicht hatte es
einen ganz besonderen goldenen Boden. Denn Krankheiten und Beschwerden und die Angst der Menschen
sind immer eine Quelle guter Geschäfte gewesen. Es gab auch eine Zeit, in der die Badestuben als
Unterhaltungsstätten einen - oft etwas anrüchigen - Ruf hatten. Die Handwerke des ehrlichen Baders und
des Chirurgen mußten genau so erlernt werden, wie alle anderen. Tüchtige Lehrherren hatten einen weiten
Ruf. So begab sich ein Sohn des Pastors Mavore in Hattorf im Jahre 1722 nach Halle, um dort bei einem
erfahrenen Chirurgo die Barbierkunst zu erlernen. Zur Lossprechung zum Gesellen mußten Gesellenstücke,
etwa die Anfertigung einer bestimmten Zahl von Pflastern und Salben aufgegebener Art, vorgewiesen
werden. Dem Gesellen ging es dann wie allen Handwerkern: es hieß wandern und eine Stelle suchen, in der
man unterschlupfen konnte.
Nicht alle Menschen suchten Rat und Hilfe beim Chirurgen, auch Schäfer und sogar - Scharfrichter wurden
für kompetent gehalten.
Ich hoffe, mit diesem, zum Teil vom Thema abweichenden Ausführungen unseren Ahnen nicht diskreditiert
zu haben !
In unserem Falle darf man annehmen, daß der Sohn neben dem Vater in dessen Praxis tätig gewesen ist,
der Sohn aber erst heiratete, nachdem der Vater am 29.05.1718 gestorben war. Unter dieser Theorie wäre
1718 das Heiratsjahr. Ausschließen läßt sich aber auch nicht, daß Johann Gebhard schon vor 1718
heiratete, die Frau etwa gleichaltrig, mindestens aber nicht wesentlich jünger war und Sophia Elisabeth
Kühne nach dem Tode der ersten die zweite Ehefrau wurde. Obwohl sich am dem Altersunterschied nichts
geändert hätte , wäre die Braut dann immerhin 20 Jahre alt gewesen
(1. Geburt 1721!).
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Da Johann Gebhards Trauung in Fallersleben nicht ermittelt werden konnte, wurde die Ehe wahrscheinlich in
Braunschweig geschlossen. Die Übersiedlung von Braunschweig nach Fallersleben mit Frau und zwei
Kindern kann auf das Jahr 1721 datiert werden. In diesem Jahre wurde dort das dritte Kind getauft.
Diese, erstmals mit Wall und Graben umgebene Kleinstadt zählte etwa 130 Häuser mit 800 bis 900
Einwohnern; sie liegt 26 Kilometer nordöstlich von Braunschweig, ist mehr als 1000 Jahre alt, hat heute
(1967) etwa 10 000 Einwohner und ist nicht nur als Schwefelbad bekannt, sondern auch als Geburtsort des
Dichters des Deutschlandliedes, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874).
1722 erwarb Johann Gebhard, wie aus dem Ratsbuch hervorgeht, das Bürgerrecht der Stadt Fallersleben.
Bei der Eintragung ist er Johann Eberhard, Feldscher genannt.
Das Bürgerrecht - übrigens für jeden Hausbesitzer Pflicht - verlieh das aktive und das passive Wahlrecht und
das Stimmrecht in den Bürgerschaftsversammlungen, die Amtmann oder Bürgermeister zu bestimmten
Anlässen einberufen mußten.
Liebenswürdigerweise stellte die Stadtverwaltung Fallersleben am 11.01.1967 Fotokopien der Seiten 321 bis
327 des Ratsbuches zur Verfügung. Sie werden hiermit der Chronik einverleibt, obwohl uns nur der eintrag
auf Seite 326 interessiert; er hat folgenden Wortlaut:
Der H. Feltscher Johann Eberhart Ahrens hat die bürgerschaft gewonnen. Und bezahlt 15 fl. Und dabei 2
mgr. Accidens. Solches zur nachricht.
Die Eintragung trägt kein Datum, es kann aber keinen Zweifel unterliegen, daß sie aus der zweiten Hälfte des
Jahres 1722 stammt. Ihr geht ein größerer Bericht voraus, der auf den 17. Juni 1722 datiert ist und auch bei
der nachfolgenden Bürgerrechtseintragung ist das Jahr 1722 genannt. Während die anderen Eintragungen
einfach mit dem Namen beginnen, wie z. B. Andreas Wöhler, Günter Müller, ist bei unserem Ahnherrn der
Beruf vorangestellt und diesem wiederum ein H, das als Herr zu deuten ist. Zwar war das Herr üblich für alle
Honoratiorenfamilien, es dokumentiert aber auch gleichzeitig die Achtung vor unserem Namensträger und für
seinen Beruf.
15 fl. waren 15 Gulden, hier wohl braunschweigischer Währung (es gab auch hannoversche usw), 2 mgr.
waren 2 Mariengroschen. Es gab auch Mariengulden. Es fällt immer schwer, an dieser Stelle die damalige
Währung erläutern zu wollen. Ein Vergleich mit der heutigen wäre noch schwerer. Gulden kommt von golden.
Gulden waren ursprünglich aus Gold; sie wurden später nur aus Silber geprägt, nur der Name war geblieben.
Ein Gulden hatte den Wert von 2/3 Taler, 1 Taler hatte 30 ggr (gute Groschen) das entspricht 360 Pfennig, 1
guter Groschen somit 12 Pfennig, 1 Silbergroschen dagegen nur 10 Pfennig, 1 mgr (Mariengroschen)
entsprach 8 Pfennig.
Accidentien waren Gebühren, die dem Bürgermeister zustanden, also nicht dem Amt oder dem
Amtsschreiber.
Unser Vorfahr war nicht der einzige in Fallersleben ansässige Feldscher und Chirurg. Es gab, wie aus der
Häuserchronik ersichtlich, noch einen Johann Daniel Hoffmann, der von 1722 bis 1793 lebte, im Hauptberuf
aber Kauf- und Handelsmann sowie Gastwirt war [ Seite 173 ]. Auf Seite 144 der Chronik wird 1733 ein
Feldscher Johann Wilhelm Thiele erwähnt, auf Seite 147 ein Amtschirurg Franz August Stecher, der von
1749 bis 1818 lebte. Sie mußten alle noch andere Berufe haben, um leben, das heißt um eine Familie
ernähren zu können.
Auch Johann Gebhard brauchte noch eine andere Erwerbsquelle; er kaufte sich in Fallersleben einen
Ackerhof, für den er 720 Taler zahlte. Ausweislich der Häuserchronik
[ Seite 82 ] wurde das Haus auf der langen Gasse zwischen Daniel Ahrenbeck und Christoph Beneke 1723
mit ausdrücklichem Konsens des Lehns- und Gutsherrn, Freiherr Grote, durch Erbkauf an Johann Gebhard
Ahrens als Lehnsmann oder Meier übertragen, nachdem der Vorbesitzer Melchior Stolte die Wirtschaft - es
handelte sich, wie bereits gesagt, um einen Ackerhof - sub hasta, das heißt wegen Konkurses bereits 1716
verkauft hatte. An wen ist nicht bekannt, da für diese Zeit keine Unterlagen vorhanden sind. Das Haus trug
damals die Nummer 37, es war der fünfte Ackerhof im Orte und Lehngut des Freiherrn Grote. Zum Hause
gehörten Ländereien, Allodien (lasten - bzw. lehnsfreies Vermögen) und Lehnpertinentien (Zubehör zur freien
Nutzung bzw. Rechte und Pflichten verschiedener Art). Er hatte jedoch davon die Lehn- und Willegelder
schuldigst an den Lehnherrn zu entrichten, gemäß dem Lehnbrief über das Lehngut, ebenso die jährlich dem
hochadeligen Gute Wedesbüttel gebührenden Recognigations- (Anerkennungs-) Gelder usw. Der Kaufpreis
betrug 720 Taler (1 Taler = 36 Mariengulden), die Hälfte in groben gangbaren Stücken
(groben ist wohl hier für großen gesetzt), die andere Hälfte in vollgültigen, unverrufenen, im Lande gangbaren
3 Mariengulden-Stücken, den Mariengroschen zu acht Pfennig.
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Wir erinnern uns, daß Johann Gebhard aus dem väterlichen Erbe 800 Taler erhalten hatte, der Kauf des
Ackerhofes war somit günstig.
Der Ackerhof war zwar nur der kleinste Ort, doch auch der größte war nur 65 % ausgedehnter. Für das Haus
betrug die Abgabe an das amt, wie auch für die meisten anderen Häuser, 9 Groschen. Die Größe der zum
Ackerhof gehörenden Ländereien wurde nach Himtern Einsaat, einem damals üblichen Getreidemaß,
berechnet, das Wiesenwachs, d.h. die Ernte der Wiesen, nach Fuder. Ein Fuder entsprach der Ladung eines
Wagens.
Für den von Johann Gebhard Ahrens erworbenen Ackerhof betrug, wie aus einer Contributionsliste des
Jahres 1689 hervorgeht, also zu einer Zeit, als Stolte noch den hof besaß, die einsaat 98 Himter, das
Wiesenwachs 6 Fuder. An Vieh wurden gehalten: 4 Pferde, 9 Stück Hornvieh, 4 Schwarm Schafe. Die
geldlichen Lasten (Contributionen), die auf den Besitzer des Hofes entfielen, betrugen hiernach 1 Taler, 18
Groschen, 3 Pfennig.2
Der größte Hof (Fricke) hatte 156 Himter Einsaat, 17 Fuder Wiesenertrag, 5 Pferde, 16 Stück Hornvieh, 5
Schwarm Schafe; er zahlte 2 Taler, 21 Groschen, 2 Pfennig an Abgaben.
Zu jedem Hause gehörte auch das Recht auf Anteil an der Allmende3 , wie den Stämmwiesen, den Düpen,
den Dannhopswiesen, an Hüde (Hüte) und Weide, an der Eichelmast im Barnbruch, an den Ergebnissen der
Fischerei in der Aller und anderen Gewässern, an der Holznutzung im Barnbruch und andere Rechte mehr,
die der Gemeinde von jeher zustanden.
Der Feldscher und Chirurg war damit auch zum Ackermann geworden, richtig müßte man sagen, Hauptberuf
war nunmehr der des Ackermanns.
Ackermann war der Bauer, der Spanndienste zu leisten hatte. Die anderen Bürger in Fallersleben galten als
Kotsassen; sie hatten wenig oder kein Land (Gartenland) bzw. wenige oder gar keine Wiesen (aus Allmende,
dem Gemeinschaftseigentum). Ackerbürger gab es damals überhaupt nicht. Der Name kommt erst 1848 auf
für Bürger, die etwas Land erworben hatten und ihr Handwerk nur noch nebenbei ausübten.
Wann das Wohnhaus Nummer 37 erbaut wurde, ist nicht bekannt. Es brannte nach 1801 ab und wurde etwa
1805 neu errichtet. Es steht heute (1967) noch, befindet sich in gutem, gepflegten Zustand und führt die
Bezeichnung
Marktstraße 10. Siehe auch die beiliegenden Fotos. Interessant ist, daß es noch jetzt im Oberlicht des
Hauseingangs einen Aesculapstab4 führt.
Das Haus befindet sich jetzt im Besitz des Zahnarztes Brandes, der darin auch praktiziert.
1756 wird als Besitzer Georg Daniel Ahrens genannt. Johann Gebhard hatte somit vor seinem Tode (1771)
das Haus seinem Sohne übereignet oder verkauft.
Johann Gebhard hatte, wie wir aus der Häuserchronik erfahren, auch Gelder ausgeliehen und
zwar:
a. (Seite 255) 1729 an Hans Heinrich Heinemann, einem Neubürger aus Ribbesbüttel, zum
Aufbau des Hauses 135 heute Bahnhofstr. 29 . Als Sicherheit wird die mit dem Nachbar Müller
benutzte beim Schlagbaum in der Borghorst gelegene Düpenwiese verpfändet.
b. (Seite 160) 1732 180 Taler an Johann Heinrich Fricke zum Aufbau des Hauses 82 heute
Hoffmannstr. 4 und zur Aussteuer der Schwester. Pfand: eine von allen Schulden freie Wiese.
c. (Seite 29) 1741 6 Taler an Johann Heinrich Haeseler (1702 - 1746) wegen der Hochzeit
seiner Schwester, die den Invaliden Hans Georg Heinrich ehelichte.
Schon damals gab es Gebührenordnungen für Ärzte. In „Unser Kreis“ , Burgdorf 1964, Nr. 1 wurde
nachgedruckt eine
Taxe für Medicis und Chirurgilis 1719
2
3
4

1 Taler = 36 Groschen, 1 Groschen = 8 Pfennig
Gemeinschaftseigentum der Gemeinde

griechisch - römischer Gott der Heilkunde
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sie galt für den Calenbergischen und Greifenhagenschen Teil des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg.

Ein Rezept wenn es vom Arzt geholt wird
Eine Visite bei einer gewöhnlichen Krankheit
Die Inanspruchnahme des Arztes während der Nacht
Krankenbesuch nach außerhalb, jede Meile ohne Reisekosten
Eine Visite bei einer ansteckenden Krankheit
Verband einer einfachen Wunde
Verband einer großen Wunde, wenn der Knochen mit lädiert ist
Behandlung einer Fleischwunde, je nach Größe
Behandlung einer Fleischwunde mit Knochenbruch,
je nach Größe und Gefährlichkeit
Einrenken einer Hüfte
Einrenken des Knie
Einrenken der Schulter
Beinamputation mit Weiterbehandlung
Armamputation mit Weiterbehandlung

3 mgr
6 mgr
1 Rthlr
1 Rthlr
12 mgr
9 mgr
13 mgr
1 - 2 Rthlr
5, 10, 15, 20 Rthlr
12 Rthlr
6 Rthlr
6 Rthlr
16 Rthlr
12 Rthlr

Apell So wie eine rechtschaffende Medici und chirurg der armen Kranken umsonst curiren werden, also sind
denen Wohlhabenden und Reichen keine Gränzen gesetzt den Fleiß derer Medicorum und Chirurgorum
reichler zu belohnen.
Aus der Ehe gingen 12 Kinder hervor. Wenn man auch unterstellt, daß das Einkommen aus Ackerhof und
Chirurgie gut war, wird die familie bei dieser Kinderzahl doch nicht im Überfluß gelebt haben. Allerdings
lebten die Menschen damals auch bescheidener, um nicht zu sagen bescheiden.
Nachstehend die Geburtsdaten der Kinder:
1. Dorothea Juliana Ahrens
2. Christiana Sophia Ahrens
3. Sophia Magdalena Ahrens
4. Johann Heinrich Ahrens
5. Johanna Regina Ahrens
6. Johann Daniel Ahrens
7. Johanna Dorothea Ahrens
8. Charlotte Friederike Gertrud Ahrens
9. Lucretia Maria Ahrens
10. Georg Daniel Ahrens
11. Carl Ludwig Ahrens
12. August Wilhelm Ahrens

1718 oder 1719
1719 oder 1720
21.10.1721
27.11.1723
18.03.1726
16.03.1728
22.04.1730
02.10.1732
27.10.1734
30.03.1737
27.10.1739
26.03.1742

in Braunschweig
in Braunschweig
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben
in Fallersleben

Hiervon starben im 2. und 4. Lebensalter
Das Todes- und Begräbnisbuch der Kirche zu Fallersleben enthält folgende Eintragung:

„1763
22. Vall.5 den 13ten April ist Sophia Elisabeth Kühnen, Gerhard Ahrens Frau seel. verschieden und d.
16 des Morgens Früh in der stille begraben, ihres Alters 63 Jahr.“

22 ist die laufende Nummer. Kühnen ist die bei weiblichen Personen früher gebräuchliche Form des
Familiennamens Kühne.
Johann Gebhard Ahrens starb 84jährig, ebenfalls in Fallersleben, am 01. November 1771; er hatte seine
Frau, die 13 Jahre jünger war als er, noch um 8 jahre überlebt.
Die Kirchenbucheintragung lautet:
5

Fallersleben als Ort des Todes, im Zusammenhang stehend mit der alten Schreibart Varaleslebo = ist mittelhochdeutsch, wenn
nicht sogar althochdeutsch und gehört in die Zeit vor 1000 Jahren. 1451 kann man finden: Vallerslave, um 1600 Vallerschleben
oder Vallersleben oder Vallersleben (mit langem deutschen s), aber auch Fallersleben.
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„1771
1. November ist der Chyrurgus Joh. Gebhard Ahrens verstorben und d. 4. ejusd. 6 begraben, seines
Alters 84 Jahre.“

6

ejudem mensis - desselben Monats
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A.2.1. Dorothea Juliana Ahrens
die älteste Tochter des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und
seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) ist etwa 1717 / 1718 und wahrscheinlich in
Braunschweig geboren.
Wir wissen von ihr nur, daß sie am 03. März 1740 in Fallersleben
Philipp Ludwig Henkel
heiratete, der Kantor in Wolfsburg war. Der Heiratseintrag lautet:
„1740
3. Martio ist Hr. Philip Ludewig Henckel, Cantor zur Wolfsburg und Jungf. Dorothea Juliana Ahrens,
Johann Gebhard Ahrens Bürger und Chirurgi alhir ehel. Tochter mit des Hr. Superint. seinen Consens
zur Wolfsburg copuliret.“
Über die Nachfahren sind keine Ermittlungen angestellt. Auch das Geburtsdatum des Ehemannes sowie die
Sterbedaten der Ehegatten sind nicht erforscht. Hier dürfte sich in den Kirchenbüchern von Wolfsburg
weitere Angaben finden lassen.
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A.2.2. Christiana Sophia Ahrens
zweite Tochter des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 -1771) und
seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) ist etwa 1717 / 1718 und wahrscheinlich in
Braunschweig geboren. Christiana Sophia Ahrens ist wahrscheinlich auch in Braunschweig geboren, etwa
1719 / 1720. Sie starb 1731 in Fallersleben.
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A.2.3. Sophia Magdalena Ahrens
dritte Tochter des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und seiner
Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) ist etwa 1717 / 1718 und wahrscheinlich in
Braunschweig geboren. Sophia Magdalena Ahrens wurde am 21. Oktober 1721 in Fallersleben geboren. Das
Kirchenbuch berichtet darüber:
„1721
26. Okt. Herrn Johann Gebhard Arends Tochter Sofia Magdalena getauft, d. 21. Okt. Abends
um 7 Uhr geboren. Gevattern waren: Frau Sophia Elisabeth, Herrn Ambtmann Rambergs
Eheliebste, meine Tochter.“
Die Namen der weiteren Paten sind im Kirchenbuch nicht mehr zu entziffern.
Sophia Elisabeth Ramberg war eine geborene Eberlein; sie wurde 1680 geboren - wo ist nicht bekannt - und
starb 1750 im Alter von fast 70 Jahren in Pattensen. Ehegatte war der Amtmann Johann Daniel Ramberg
(1677 - 1730) . Amtmann nannte man damals den 2. Beamten des Amtes, das heißt des Schlosses, der
Domäne Fallersleben. Über die Amtmann-Familie Ramberg sind in der Häuserchronik der Stadt Fallersleben
keine Angaben enthalten, doch gibt es eine Abhandlung des Herrn Dr. Müller, Berlin, in einem Kreiskalender
für Gifhorn-Isenhagen, dem, des möglichen Interesse wegen, folgendes entnommen werden soll:
Ein Amtmann verwaltete nicht nur das landesfürstliche. Domanialvermögen, wie die Domäne in Fallersleben
und ihre Vorwerke, er hatte auch die Rechtsprechung im ganzen Amt durchzuführen. Hierbei bildete die
Stadt Fallersleben noch ein besonderes Problem. Obwohl ein Flecken, wird sie amtlich oft als Städtlein oder
ähnlich bezeichnet (Titularstätte). Der Ort hatte zwar gewisse stadtähnliche Rechte, wie zum Beispiel das
Marktrecht oder das Recht, seine Bürgermeister und Ratsherren zu wählen, aber mit der Einschränkung, daß
das Amt sich nicht an das Wahlergebnis der Bürgerschaft zu halten brauchte, sondern auch einen
unterlegenen Wahlkandidaten ernennen konnte oder auch einen ganz anderen Bürger, der das Vertrauen
des Amtes (oder besondere Verbindungen) besaß. Sogenannte ratsfähige Geschlechter oder gar ein
Patriziat hat es in Fallersleben nie gegeben. Ebensowenig hatte der Magistrat irgendwelche richterliche
Befugnisse. Daher konnten - im Gegensatz zu älteren Zeiten - Bürgermeister und Rat auch keine
Ehestiftungen, Kaufbriefe, Obligationen und dergleichen confirmieren. Das war ausschließlich Sache des
Amtmanns. Fallersleben war nach dem großen Kriege ein amtseigener Flecken geblieben. Die Bürger galten
als Kotsassen, die Hand- und Spanndienste zu leisten hatten und für die der Amtmann ebenso die
Verantwortung trug, wie für das platte Land. Die Fülle der Aufgaben, die der Amtmann zu bewältigen hatte,
verlangte seine Unterstützung durch Unterbeamte. Hierzu waren die beiden Gografen bestellt. Der Name
erinnert an die alte Goeinteilung des Landes, die noch auf vorkarolingische Zeiten zurückgeht und in den
beiden Gografschaften Grevenlah und Hasenwinkel im ehemaligen Amt Fallersleben fortlebten.
Für den Ort Fallersleben selbst war dann noch ein Hausvogt da, der im gleichen Rang wie die Gografen
stand. Der Name erinnert an die frühere Hausvogtei Fallersleben.
Der Amtmann seinerseits unterstand dem Fürsten und dessen Geheimen Ratskolleg, den Geheimbden
Räthen in Celle bzw. Hannover, wohin er zu berichten hatte, und der fürstliche Rentkammer, wohin er die
Einkünfte des Amtes abzuführen hatte. Die kurfürstliche Hofhaltung in Hannover, wohl die glänzendeste
neben Dresden, Wien, Paris, verschlang viel, sehr viel Geld.
Es war Sache des Amtmanns, für den pünktlichen Eingang von Zins und Zehnten und den vielen Abgaben zu
sorgen. Die Vergütung des Amtmanns erfolgte nicht durch ein bestimmtes Gehalt, sondern durch
Verpachtung der Domäne oder eines fürstlichen Hofes an ihn zu einem billigen Preis, so daß er an deren
Erstragssteigerung und Erhaltung mit interessiert war. So entstand eine Beamtenaristrokratie, die dann mehr
oder minder erfreuliche Verbindungen zum Hof gewann. Die Familie Ramberg besaß sie damals noch nicht.
Sie entstanden erst zu späterer Zeit.
Johann Daniel Ramberg, der einzige Sohn des Amtmanns Hennig Daniel, war 1677 in Fallersleben geboren.
Er hatte wie sein Vater in Leipzig Studiert und kehrte als Adjunkt seines Vaters 1711 in die Heimat zurück.
Wo er inzwischen ein Amt versehen und wo er seine Frau, seine Sophie Elisabeth Eberlein, geheiratet hat, ist
noch nicht gefunden worden. Der Name könnte sowohl auf den Harz hindeuten, wo er zum Beispiel unter den
Ahnen Wilhelm Raabes auftaucht, wie auch nach Sachsen, von wo ja viele Familien des Harzes, durch den
Bergbau angezogen, hergekommen sind.
Sophie Elisabeth Eberlein, 1680 geboren, war die Tochter eines Buchhalters. - Johann Daniel hatte in
Heiligendorf ein neues Erbbegräbnis erhandelt. Es lag mitten in der Kirche vor dem Turm, wo vier große
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Leichen darin stehen konnten. Die Tür dazu, oder das Loch, wohin die Leichen können gereicht werden, ist
in dem Gange nach dem Turm zu, zwischen den Manngestühlen auf beiden Seiten. Hier haben dann alle
Angehörigen aus der Familie Ramberg ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Johann Daniel Ramberg starb am 07.03.1730 in Fallersleben und wurde am 10.03. im Erbbegräbnis in
Heiligendorf beigesetzt. Seine Witwe hat ihn 20 Jahre überlebt. Sie ist 1750 zu Pattensen gestorben. Sie
hatte bei einem ihrer Söhne in Kalenberg, einer Domäne bei Schulenburg / Leine, gewohnt, war dann aber
nach Pattensen (vor Hannover) verzogen, wo sie fast 70 Jahre alt, bald gestorben ist. Sie ist ebenfalls in
Heiligendorf in die Gruft hinter der Türe vor dem Gografenstuhl bei ihrem Mann beigesetzt worden.
Es darf angenommen werden, daß der Pfarrer die Kirchenbücher führte. Wenn er daher vermerkte meine
Tochter, wird es sich um die des von 1696 bis 1731 amtierenden Superintendenten Jacob Ritter gehandelt
haben.
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A.2.3.1. Joachim Ulrich Ahrens
Geburts- und Sterberegister von Fallersleben berichten uns von einem unehelichen Kinde der Sophia
Magdalena Ahrens, das den Namen
Joachim Ulrich Ahrens
erhielt.
„1744
16. Nov. ist Sophia Ahrens ein uneheliches Söhnlein gebohren, so sie mit Andreas Engel Laquai bey
H. de Below zu Brunsrode gezeuget erwäntes ist den 18. getauft, genannt Joachim Ulrich. Gevattern
sind Joachim Öhlmann, Johann Ulrich Bertram und Anna Catharina Halburen.“
„1745
8. Okt. Johann Ulrich, Sophia Ahrens uneheliches Söhnlein verstorben und d.10. des Abends stille
begraben seines alters 11 Monate.“
Wenn es hier auch Johann Ulrich heißt, so wollen wir uns doch nach der Geburtseintragung richten.
Joachim Heinrich Öhlmann (1714 - 1798) bewohnte in Fallersleben das Haus Nr. 34, heute Marktstraße 7. Er
war Kutscher beim Drosten, d.h. beim Amtshauptmann oder 1. Beamten des Amtes, in erster Ehe 1746 mit
der Witwe des Johann Heinrich Krömling (1716 - 1745), Fallersleben, in zweiter Ehe 1759 mit der Witwe des
Gefreiten Matthias Hartung, gleichfalls in Fallersleben, einer geborenen Bethmann, verheiratet.
Johann Ulrich Bartram (auch Bertram) wurde 1723 geboren, als 6. Kind des Ulrich Bartram, geboren 1676 in
Barnstorf, gestorben am 07.03.1752 in Fallersleben. Er war Schäfer in Barnstorf 1708. 1715 Schafmeister in
Röttgesbüttel, Königlicher Amtsschafmeister (königlich, weil auf der Domäne), und heiratete am 18.09.1708
in Isenbüttel Sophie Holtberg (geboren in Isenbüttel am 10.09.1683, gestorben 1762 in Fallersleben), Tochter
des Kotsassen und Freien Heinrich Holtberg in Isenbüttel. Johann Ulrich Bartram gehörte einem weit
verzweigtem Geschlecht in Fallersleben an.
Der Taufeintrag läßt vermuten, daß Anna Catharina Halbur (der Familienname begegnet uns auch als
Halbuer, Halbuhr, Halbauer) noch ledig war, auf jeden Fall wird sie Angehörige der Familie gewesen sein, die
das Haus 72, heute Marktstraße 19, bewohnte.
Ob Sophia Magdalena Ahrens später noch geheiratet hat, wissen wir nicht. Der Lehrer Prigge in Fallersleben
berichtete nach im Jahre 1896 angestellten Ermittlungen, daß eine der Töchter des Chirurgen Johann
Gebhard Ahrens den Amtsvogt Voß in Meerdorf (bei Peine) heiratete, eine andere den Gastwirt Köppe in
Celle (Hannover). Wer heiratete nun wen ? Oder wurde einer der Töchter des Johann Gebhard Ahrens
Witwe und ehelichte erneut ? Diese Fragen sind ungeklärt. Im Trauregister konnte (1967) diesbezüglich
nichts ermittelt werden. Auch ein Sterbeeintrag wurde nicht gefunden, das deutet allerdings darauf hin, daß
Sophia Magdalena nicht in Fallersleben gestorben ist.

Seite 33

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.4. Johann Heinrich Ahrens

A.2.4. Johann Heinrich Ahrens

Am 27. November 1723 wurde den Eheleuten Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard
Ahrens (1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) das vierte Kind,
ein Sohn geboren, das am 2. Dezember 1723 auf den Namen:
Johann Heinrich Ahrens
getauft wurde, aber schon am 27. Februar 1729 starb. Der Geburtseintrag lautet:

„1723
den 2. Dez. Herrn Gebhard Ahrens Johann Heinrich getauft, den 27. Nov. abends zwischen 6 und 7
Uhr geboren.“
Nach Notizen des Herrn Oberstudiendirektors i. R. Dr. Richard Müller, Berlin, waren Paten:
Herr Fähnrich Helmuth von Grothe
Meyer
Herr Heinrich Christian Nieroth, Förster zu Stellfelde
Frau Johanna Sophia Weinrebe geborene Stein zu Knesebeck, Amtswitwe
Stellfelde war ein Vorwerk des Amtes (der Domäne), früher einmal Sitz des Holzvogts, später des Försters
oder Forstmeisters. Das Vorwerk, das erstmals 1309 urkundlich erwähnt wurde, war vermutlich schon in
karolingischer Zeit Forsthof. Es war im Mittelalter von größter Bedeutung durch eine Wallburg mit Wartturm
und Burggraben. Das recht stattliche Haus, das Nieroth in Stellfelde bewohnte, war um 1700 erbaut worden;
es wurde 1962 abgerissen.

Der Sterbeeintrag lautet:

„1729
d. 27. Febr. Johann Heinrich Herrn Gebhard Ahrens Sohn sel. verstorben und den 2. Mart Seines
Alters 4 Jahr und 3 Monat.“
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A.2.5. Johanna Regina Ahrens
Am 18. März 1726 wurde den Eheleuten Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens
(1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) als fünftes Kind
wiederum eine Tochter geboren, die am 20. März 1726 auf den Name:
Johanna Regina Ahrens
getauft wurde.
Gevatterin1 war Frau Anna Regina Schrader, eine Tochter des Ziegelmeisters Hans Peter Stolte, seit 1724
Ehefrau des Mühlschreibers und Gastwirts Johann Heinrich Schrader (1675 - 1755).
Johann (Anna) Regina Ahrens heiratete am 25. Juli 1751 in Fallersleben den am 5. April 1720 gleichfalls dort
geborenen und auch dort ansässigen Schneidermeister
Daniel Christian Meier
Seine Eltern waren der Schneidermeister Nikolaus Meier, 1686 geboren, 1759 im Alter von 65 einhalb Jahren
gestorben; Eheschließung 1712. In allen Fällen, Geburt, Heirat und Tod, ist Fallersleben. Sie war eine
Tochter des Schneiders und von 1701 bis 1729 als Bürgermeister amtierenden Johann Heinrich Fricke (1655
- 1729), 1680 verheiratet mit einer Tochter des Försters Ermeler zu Stellfelde.
Großeltern väterlicherseits:
Remigius (oft Remig, auch Reinicke genannt) Meier, geboren 1635 (nicht Fallersleben), gestorben 1710 in
Fallersleben, kam als Reiter unter Oberst Villierz nach Fallersleben, später Bürger und Braupächter.
Ilse Catharina Bölsche, geboren in Fallersleben 1652, verheiratet 01.11.1671, gestorben 1722 in
Fallersleben, älteste Tochter des Schusters und Späteren Handelsmannes Jürgen Bölsche. Die Bölsche
gehören zu den ältesten Geschlechtern des Ortes, wenn es nicht sogar das älteste war.
Großvater mütterlicherseits:
Heinrich Fricke (1611 - 1698) Schneidermeister.
Dieser war zweimal verheiratet. Name der ersten Frau und Zeitpunkt der 1. Eheschließung sind nicht
bekannt. Die 2. Eheschließung 1660 mit einer Tochter des Schuhmachermeisters Timmermann in Gifhorn.
Auch die Familien Meier und Fricke entstammen alten Fallersleber Geschlechtern.
Daniel Christian Meier’s Geburtseintrag lautet:
„1720
d.7. April Nicolai Meiers Daniel Christian getauft d. 5. früh zwischen 1 und 2 Uhr geboren. Gevattern
waren: Daniel Bergholtz, Christian, Bürgermeister Frickes Sohn und Dorothea Elisabeth, Sigmund Meiers
Ehefrau allhier.“
Über einige Familien Bergholtz ist in der Häuserchronik von Fallersleben berichtet, jedoch sind über Daniel
Bergholz keine Angaben zu finden.
Christian Fricke lebte von 1697 bis 1754; er war der Sohn des Schneidermeisters Johann Heinrich Fricke
(1655 - 1729) und damit ein Onkel des Täuflings.
Aus der Häuserchronik ist der Mädchenname der Dorothea Elisabeth Meier nicht ersichtlich. Auch sie war mit
dem Täufling verwandt, also eine Tante. Ihr Mann, Sigismund Meier (1691 - 1728) erreichte nur ein Alter von
37 Jahren.
Der Heiratseintrag lautet .
„1751

1

Taufpatin
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d.25. Jul. als Dom. VII Trinit.2 ist Mstr. Daniel Christian Meier, Bürger und Schneider in
Fallersleben und Jungfr. Regina Ahrens, Johann Gebhard Ahrens, Chirurgii in Fallersl. eheleib.
Tochter copuliret worden.“
Daniel Christian Meier erbte von seinem Vater das Haus Nr. 35 (heute Marktstraße 8) und gab es später an
seinen Sohn Johann Gebhard Meier (1757 - 1815) weiter. Daniel Christian Meier starb am 10. Februar 1785
in Fallersleben, seine Frau Anna Regina geborene Ahrens 1798 zu Warstadt, 72 jährig
„1785
Daniel Christian Meyer ist gestorben d. 10. Febr. und ist d. 13. ejusd abends in der Stille
begraben seines Alters 64 Jahr 10 Monat 3 Tage (Ehemann).“
Der Ehe entstammen 5 Kinder:
1.)
Anna Dorothea Philomena Meier (A.2.5.I.)
geboren:
gestorben:
verheiratet:
mit
Heinrich Georg Klußmann
geboren:
Beruf:
gestorben:
Der Ehe entstammt mindestens 1 Sohn Heinrich Georg Klusmann, der 1812 seine Base heiratete.
(vgl. A.3a)
2.)
Sophia Magdalena Meier A.2.5.II.
geboren: 1754
in Fallersleben
gestorben: 1756
in Fallersleben
3.)
Johann Gebhard Meier A.2.5.III.
geboren: 1757
in Fallersleben
gestorben: 1815
in Fallersleben
Beruf:
Schneideramtsmeister
verheiratet: 1787
1. Ehe
mit
Catharina Margareta Klußmann (Vater: Schusteramtsmeister zu Gifhorn)
geboren: 1757
in ?
gestorben: 1802
in ?
verheiratet: 1802
2. Ehe
mit
Elise Sommermeier (Vater: Johann Andreas Sommermeier zu Heßlingen)
geboren: 17..
?
gestorben: 1823
in ?

2 vorigen Jahres zum ersten Mal - das Heiratsaufgebot wurde am 7. Sonntag nach Pfingsten 1750 zum ersten Male in
der Kirche bekannt gegeben.
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a) A.2.5.III.1. Regina Carolina Margareta Meier
geboren: 1788 in Fallersleben
gestorben: ?
verheiratet: 1812
mit ihrem Vetter (Heinrich Georg Klußmann (A.2.5.I.1.) siehe unter 1.)
geboren: ?
gestorben: 1832
Beruf:
Bäckeramtsmeister in Gifhorn
b) A.2.5.III.2. Georg Daniel Meier
geboren: 1791 in Fallersleben
gestorben: 1859 in Fallersleben
verheiratet: 1824
mit
Dorothea Wilhelmina Mohrmann
geboren: ?
gestorben: ?
Tochter des Amtszimmermeisters und Senators Johann Heinrich Christian
Mohrmann (1755 - 1846)
c) A.2.5.III.3. Johanna Dorothea Ernestine Meier
geboren: 1795 in Fallersleben
gestorben: ?
verheiratet: 1819 in Fallersleben
mit
Heinrich Johann Brandt
geboren: ?
gestorben: ?
d)A.2.5.III.4. Johann Christoph Gebhard Theodor Meier
geboren
1798 in Fallersleben
gestorben:
1808 in Fallersleben,
nach unvorsichtigem Gift-Essen.
4.)
Georg Friedrich Meier A.2.5.IV.
geboren:
1760 in Fallersleben
gestorben:
?
5.)
Daniel Ludwig Meier A.2.5.V.
geboren:
1766 in Fallersleben
gestorben:
?
Nach weiteren Daten und Nachkommen wurde nicht geforscht.
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A.2.6. Johann Daniel Ahrens
am 16. März 1728 in Fallersleben geboren , war das sechste Kind des Feldschers, Chirurgen und
Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne
(1700 - 1763) .
Taufpate dieses (2) Sohnes war der Ziegelmeister Hans Peter Stolte in Fallersleben (1659 - 1749).
Eine Tochter dieses Hans Peter Stolte war Patin des fünften Kindes unseres Ahnherrn. Ein Zeichen enger
familiärer Beziehungen. Auffällig, daß der Taufpate zum Zeitpunkt der Übernahme der Patenschrift bereits 69
Jahre alt war !
Wir wissen bisher sonst nichts von Johann Daniel Ahrens. Vielleicht verzog er aus Fallersleben, jedenfalls
fand sich dort weder Heirats- noch Sterbeeintrag.

Seite 38

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.7. Johanna Dorothea Ahrens

A.2.7. Johanna Dorothea Ahrens
Als siebtes Kind wurde den Eheleuten Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) Chirurg und Ackermann und
seiner Frau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763), am 22. April 1730 in Fallersleben wiederum
eine tochter geboren, die in der Taufe am 25. April 1730 den Namen:
Johanna Dorothea Ahrens
erhielt. Taufpatin war Frau Anna Dorothea Palumbini aus Fallersleben, eine geborene Bussmann, verwitwete
Mahner, verheiratete Sonnemann, Ehefrau des Königlich Großbritanisch-Braunschweigisch-Lüneburgischen
Hauptmanns Jeremias Palumbini (etwa 1667 - 1737). Dieser war ihr dritter Ehemann (!) (Vergleich
Häuserchronik Seite 148). Als auch er starb, heiratete sie 1741 den zu diesem Zeitpunkt schon 80jährigen
früheren Hauptmann Franz August Ueltzen, der uns übrigens 1742 wieder begegnet als Pate des August
Wilhelm Ahrens, des jüngsten Bruders der Anna Dorothea Ahrens.
Auch die Nachrichten über Anna Dorothea sind dürftig. Wir wissen nur, daß sie am 19. September 1758 in
Fallersleben den Bürger, Kaufmann und Krugwirt
Georg Heinrich Westphal
heiratete, der 1725 als Sohn des Kaufmanns Justus Reinhard Westphal in Hannover geboren war. Die
Heiratseintragung im Kirchenbuch von Fallersleben hat folgenden Wortlaut:
„Am 19.9.1758 wurden copulirt im Hause des Chirurgen (hier muß man ergänzen: Johann
Gebhard Ahrens) Georg Heinrich Westphale, des Reinhard Westphalen Bürgers und
Einwohners in Hannover. eh. Sohn und die ehr- und tugendsame Jungfer Anna Dorothea
Ahrens, Bürgers und Chirurgi in Fallersleben ehl. Tochter.“
Als weiterer Nachtrag die Sterbebeurkundung: (Fallersleben)
„1798
Georg Heinrich Westphal ist gestorben d. 14. Sept. ist d. 17. ejusd. morgens in der Stille
begraben alt 74 Jahr und 5 Monath (Ehemann) an der Entkräftung gestorben.“
Anna Dorothea. geborene Ahrens starb am 17.01.1802 in Celle. Der Ehemann Georg Heinrich Westphal am
14. September 1798 beide in Fallersleben.
Die Witwe war zu ihrer Tochter nach Celle gezogen und Starb auch dort.
Das Kirchenbuch beurkundet:
„Anna Dorothea. geb. Ahrens, des weyl. Gastwirths in Fallersleben Heinrich Georg Westphal
Witwe.
Todestag: 17. Januar 1802
Todesart: am Cateral Fieber (vielleicht würde man heute statt Katarrhalisches Fieber Grippe
sagen)
Tag des Begräbnisses: 19. Januar 1802, zu Celle, Stadt-Kirchhof
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Der Ehe entstammen fünf Kinder- Weitere Angaben und Daten über sie und ihre Nachrichten enthalten
folgende Seiten:
1.)
Johanna Margaretha Sophie Westphal A.2.7.I.
geboren:
10.10.1759 in Fallersleben
gestorben: 26.03.1762 in Fallersleben
2.)
Sophia Maria Christiana Westphal A.2.7.II.
geboren:
27.02.1762 in Fallersleben
gestorben: 25.05.1766 in Fallersleben
3.)
Friedrich Georg Westphal A.2.7.III.
geboren:
21.03.1764 in Fallersleben
gestorben: 12.02.1812 in Fallersleben
Beruf:
Kaufmann, Bürger und Krugwirt
verheiratet: 24.11.1791 in Fallersleben
mit
Dorothea Phillipina Bergholtz (älteste Tochter des Johann Daniel Bergholtz in
Fallersleben (1720 -1771), Freisasse, Kauf- und Handelsmann in Fallersleben.
geboren:
04.04.1765 in Fallersleben
gestorben: 14.02.1852 in Fallersleben
6 Kinder:
A.)
Johann Georg Westphal A.2.7.III.1.
geboren:
30.08.1792 in Fallersleben
gestorben: 12.06.1848 in Fallersleben
Beruf:
Kaufmann in Fallersleben
verheiratet: 24.06.1819
1. Ehe
mit
Johanna Sophie Christiane Röders
geboren:
05.11.1800 in Celle
gestorben: ?
verheiratet: 08.05.1828 in Walsrode
sie war eine Tochter des Kaufmanns und Konditors Albrecht Röders in Celle (siehe Dt.
Geschl. Buch, Band 76, Fabrikantenfamilie)
2. Ehe
mit
Margarethe Elisabeth Rose
geboren:
17.07.1800 in Walsrode
gestorben: 08.05.1833 in Fallersleben (an ihrem sechsten Hochzeitstag. Sie war eine
Tochter des Lederfabrikanten Rose in Walsrode)
3. Ehe
mit
Dorothea Wilhelmine Caroline Goltermann
geboren:
18.02.1797 in Celle
gestorben: 27.07.1857 in Celle (einer Tochter des Johann Carl Goltermann und seiner
Ehefrau Elisabeth Catharine geborene Harzmann)
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Tochter aus 1. Ehe:
1. Johanna Albertine Dorothea Wilhelmine Westphal A.2.7.III.1.1.
geboren:
?
gestorben: ?
verheiratet: 05.10.1841 in Fallersleben
mit
Ludwig
Goltermann
geboren:
?
gestorben: ?
Kinder aus 2. Ehe:
2. Wilhelmine Margarethe Dorothea Elisabeth Westphal A.2.7.III.1.2.
geboren:
05.1829
in Fallersleben
gestorben: 25.11.1839 in Fallersleben
3. Sohn tot geboren am 21.02.1830 in Fallersleben A.2.7.III.1.3.
4. Carl Friedrich Wilhelm Hermann (genannt Georg) Westphal A.2.7.III.1.4.
geboren:
11.01.1832 in Fallersleben
gestorben: ?
Er bewohnte in Fallersleben das Haus Nr. 174, das Jahrhunderte überdauert hatte und durch
Erbschaft auf ihn übergegangen war. (Vergleich auch die eingehende Beschreibung in der
Häuserchronik Seite 242 ff). Er hat das alte schöne Haus 1856 abreißen und neu aufbauen
lassen
B.)
Theodor Heinrich Westphal .A.2.7.III.2.
geboren:
26.09.1794 in Fallersleben
gestorben: 20.11.1804 in Fallersleben
C.)
Elisabeth Auguste Westphal A.2.7.III.3.
geboren:
21.09.1796 in Fallersleben
gestorben: 04.11.1853 in Celle
verheiratet: 09.01.1817 in Celle
mit
Karl Anton Christian Meyer
geboren:
23.03.1787 in Heuersen
gestorben: 22.12.1843 in Celle
D.)
Karl Gebhard Daniel Westphal A.2.7.III.4.
geboren:
20.06.1799 in Fallersleben
gestorben: 05.07.1800 in Fallersleben
E.)
Johann Wilhelm Westphal A.2.7.III.5.
geboren:
28.08.1802 in Fallersleben
gestorben: 26.09.1894 in Celle
verheiratet: 18.01.1831 in Celle
mit
Bernhardine Wilhelmine Schnabelius
geboren:
29.07.1804 in Wolfenbüttel
gestorben: 15.06.1879 in Celle

4 Kinder:
4.1.)
Johanna Albertine Dorothea Elisabeth Westphal A.2.7.III.5.1.
geboren:
28.12.1831 in Celle
gestorben: 09.12.1905 in Celle
verheiratet: ?
mit
Carl Böhmer
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geboren:
?
gestorben: ?
4.2.)
Georgine Elisabeth Caroline Westphal A.2.7.III.5.2.
geboren:
30.05.1833 in Celle
gestorben: 20.01.1904 in Celle
verheiratet: ?
mit
Carl Landgraf
geboren:
?
gestorben: ?
4.3.)
Friederike Christiane Auguste Antonia Westphal A.2.7.III.5.3.
geboren:
30.07.1838 in Celle
gestorben: 03.02.1859 in Celle
4.4.)
Carl Ernst Burchard Wilhelm Westphal A.2.7.III.5.4.
geboren:
15.05.1842 in Celle
gestorben: 13.10.1923 in Hamburg
verheiratet: 21.05.1873 in Hamburg
in 1. Ehe
mit
Anna Hermine Bernbarine Clara Vogelsang
geboren
16.02.1853 in Hamburg,
gestorben: 24.03.1894 in Celle
verheiratet: 28.11.1885 in Hamburg
in 2. Ehe
mit
Emma Adolphina Johanna Vogelsang (der Schwester ! aus 1. Ehe)
geboren:
24.03.1857 in Hamburg
gestorben: 13.11.1923 in Hamburg
Kinder aus 1 Ehe:
a.
Gustav Westphal A.2.7.III.5.4.1.
geboren:
08.03.1874 in Celle
gestorben: 01.08.1913 in Hamburg
b.
Wilhelm Carl Georg Emanuel Westphal A.2.7.III.5.4.2.
geboren:
09.03.1882 in Celle
gestorben: 19.10.1961 in Hamburg
verheiratet: 06.11.1920 in Hamburg
mit
Elisabeth Fanny Caroline Schwencke
geboren:
20.04.1890 in Hamburg
gestorben: 10.07.1958 in Hamburg
3 Kinder:
1. Wolfgang Friedrich Wilhelm Adolf Westphal A.2.7.III.5.4.2.1.
geboren:
07.01.1922
in Hamburg
verheiratet: 28.11.1953
in Braunschweig
mit
Margrit Abarbanell
geboren:
04.10.1927
in Braunschweig
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4 Kinder:
a. Frank Westphal A.2.7.III.5.4.2.1.1.
geboren: 14.10.1954
in Braunschweig
b. Ilse Westphal A.2.7.III.5.4.2.1.2.
geboren: 03.04.1956
in Braunschweig
c. Henrike Elisabeth Westphal A.2.7.III.5.4.2.1.3.
geboren: 30.12.1958
in Braunschweig
d. Ulrich Westphal A.2.7.III.5.4.2.1.2.
geboren: 11.10.1960
in Hamburg
2. Irmgard Westphal A.2.7.III.5.4.2.2.
geboren:
13.06.1924 in Hamburg
verheiratet: 19.10.1953 in Hamburg
mit
Dr. Rudolf Dempwolff
geboren:
19.11.1919 in Hamburg
3. Gisela Westphal A.2.7.III.5.4.2.3.
geboren:
03.01.1927 in Hamburg
Kind aus 2. Ehe:
Adolph Franz Emil Amadeus Gustav Westphal A.2.7.III.5.4.3.
geboren: 09.03.1890 in Celle
F. August Gebhard Westphal A.2.7.III.6.
geboren:
15.01.1808 in Fallersleben
gestorben: 19.02.1824 in Celle
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4. Johanna Elisabeth Henrietta Westphal A.2.7.IV.
geboren:
01.04.1767 in Fallersleben
gestorben: 02.03.1815 in Celle
verheiratet: ?
mit
Johann Wilhelm Köpp
geboren:
24.06.1754 in Celle
gestorben: 17.02.1826 in Celle
5. Johann Gebhard Westphal A.2.7.V.
geboren:
04.03.1769 in Fallersleben
gestorben: 14.04.1837 in Kirchweyhe
verheiratet: ?
1. Ehe mit Margarethe Glade
geboren:
?
gestorben: 04.03.1830 in Kirchweyhe
verheiratet: 26.10.1831
2. Ehe
mit
Anna Glade
geboren:
?
gestorben: ?
Es ist noch nachzutragen, daß wir Friedrich Georg Westphal (1764 - 1812) auf Blatt 2 unter Nr. 3 genannt,
dem Sohne des Georg Heinrich Westphal (1725 - 1798) in der Biographie Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
(1785 - 1862), dem Sohne des August Wilhelm Ahrens (1742 - 1797) wieder begegnen. Friedrich Georg
Westphal und Carl Ludwig Reinhard Ahrendts waren Vettern.
Es heißt in der Biographie:
„Nachdem der Vater todt war, kamen sämtliche Geschwister zu Verwandten und ihn traf das Unglück
bei dem Kaufmann Westphal untergebracht zu werden, woselbst seine tägliche Beschäftigung in
Kinderwiegen, verwahren derselben und Senf zu mahlen bestand. Diese Handlung sagte jedoch
seinem Vormund nicht zu, und so kam es denn, daß er von hier bald wieder fort und zu dem
Schlächter Hallbauer gebracht wurde.“
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A.2.8. Charlotte Friederike Gertrud Ahrendts
war das 8. Kind des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und
seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763) ausweislich des Kirchenbuchs von
Fallersleben am 2. Oktober 1732 geboren und am 8. Oktober getauft.
Taufpaten waren:
der Capitän Gottfried Grussendorf
Charlotte Elisabeth Ramberg geborene Lamprecht
Gertrud Weber.
Unter den vielen Familien Grussendorf ließ sich nicht feststellen, in welche Linie der oben genannte Gottfried
einzureihen ist. Grussendorfs gab’s in vielen Orten, so in Ossloß, Weyhausen, Dannenberg.
Wir lernten eine Sophia Elisabeth Ramberg geborene Eberlein (1680 - 1750) kennen als Ehefrau des
Amtmann Johann Daniel Ramberg (1677 - 1730); sie war Patin der Sophia Magdalena Ahrens (geboren
1721), der dritten Tochter unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771). Die obige Charlotte
Elisabeth Ramberg geborene Lambrecht (1710 - 1765) war eine Tochter des Oberamtmanns Johann Samuel
Lambrecht in Jerxheim, zuvor Amtmann in Bahrdorf. Charlotte Elisabeth, deren Mutter bereits 1716 starb,
heiratete 1731 Johann Daniel Ramberg (geboren etwa 1700), einen sohn des oben genannten Amtmanns
gleichen Namens und gleicher Vornamen (1677 - 1730), nach dessen Tode gleichfalls Amtmann in
Fallersleben.
Die Häuserchronik von Fallersleben nennt 1729 eine Witwe Gertrud Weber geborene Walter,
Nachgelassene des Schatzeinnehmers (Cassiereres) Ambrosius Weber zu Wolfsburg, die zu diesem
Zeitpunkt das Haus Nr. 106, heute Weberstraße 23 kaufte.
Charlotte Friederike Gertrud Ahrens heiratete am 27. Januar 1762 in Fallersleben den Hoffischer
Jacob Christoph Wilhelm Borchers
aus Braunschweig. Der Kirchenbucheintrag lautet:

„Am 27.01.1762 wurden copuliert Jacob Christoph Wilhelm Borchers Hoffischer in
Braunschweig und Charlotte Friederike Gertrud Ahrens, des Johann Gebhard Ahrens,
kunsterfahrenen Chirurgi in Fallersleben ehel. Tochter.“
Es ist anzunehmen, daß das junge Paar in Braunschweig Wohnsitz nahm. dort müßten demzufolge weitere
Ermittlungen angestellt werden.
Zu erwähnen bleibt noch, daß zum Ausfischen der Teiche in Fallersleben Kaufleute und Fischer aus
Braunschweig und anderen Orten kamen.
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A.2.9. Lucretia Maria Ahrens
am 27.10.1734 in Fallersleben geboren und am 29.10.1734 getauft, war das neunte Kind des Feldschers,
Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth,
geborene Kühne (1700 - 1763).
ausweislich des Kirchenbuchs von Fallersleben am 2. Oktober 1732 geboren und am 8. Oktober getauft.
Taufpaten waren:
Lucretia Gertrud Grave und Maria Ahrends aus Braunschweig
„1785
Lucretia Maria Kerrl ist gestorben d. 9. Jan. und ist d. 12. ejusd abends in der Stille begraben
worden Alt 50 Jahr 2 Monat 13 Tage“
Ehemann der Fra Grave, die 1774 starb, war der Licenteinnehmer1 Georg Andreas Grave (1671 - 1748) aus
Fallersleben.(vgl. Häuserchronik S. 207)
Bei Maria Ahrends ist der Familienname anders als in der bisher üblichen Form geschrieben. Fest steht, daß
es sich bei dieser Patin um Maria Dorothea Ahrens geborene Blancke (getauft 02.03.1702 in Braunschweig,
gestorben 12.12.1760 in Braunschweig) handelt, der Ehefrau des Bürgers und späteren Altmeisters der
Kramnadlergilde Heinrich Christian Ahrens (getauft 20.11.1698 in Braunschweig, gestorben 28.05.1765 in
Braunschweig); sie war somit die Schwägerin des Kindesvaters Johann Gebhard Ahrens, Tante des
Täuflings.
Lucretia Maria Ahrens heiratete am 31.10.1758, 24 jährig, in Fallersleben, den Glasermeister und (von 1757
bis 1766 als) Bürgermeister (amtierenden), 19 Jahre älteren
Mathias Friedrich Kerrll,
der am 22.05.1715 in Königslutter geboren wurde. Er war ein Sohn des Glasers, Bürgers und Brauers
Friedrich Kerrll in Königslutter und dessen Ehefrau Catharina Margarete geborene Buchheister. Die
Geburtsdaten der Eheleute sind nicht erforscht, ihre Ehe war am 04.10.1711 in Königslutter geschlossen
worden. Dort sind sie auch gestorben, die Ehefrau im Alter von 80 Jahren am 10.01.1755.
„1782
Mathias Friedrich Kerrl ist gestorben d. 12. Aug. und d. 15. ejusd Abens in der Stille begraben
worden Alt 67 ½ Jahr.“ (Ehemann)
Mathias Friedrich Kerrll war in erster Ehe (1742-1758) mit Anna Dorothea Ludewig verheiratet, einer Tochter
des Bürgers, Schusters und Kirchenjuraten (Kirchenältesten) Jobst Heinrich Ludewig (1687-1740 beides in
Fallersleben) und dessen zweiter Ehefrau (verheiratet 1712), einer Tochter des Kirchenjuraten Simon
Schmidt. (Auch die erste Ehfrau (1710) war eine Tochter dieses Simon Schmidt.) vgl. auch Häuserchronik S.
58 und 84.
Anna Dorothea Ludewig ihrerseits war in erster Ehe (1734 - 1741) verheiratet mit dem Sattler Christian
Wilhelm Dürkop (1695 - 1741), einem Sohn des Schustermeistes, Ratsmann und Kellerwirtes Andreas
Dürkop (1660 - 1728). Der Ehe entstammen 3 Kinder.

1

Steuereinnehmer
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Margarete Dorothea Kerrll
Anna Elisabeth Kerrll
Maria Dorothea Kerrll

A.2.9. Lucretia Maria Ahrens

geboren 1735, gestorben 1736
geboren 1737, gestorben 1745
geboren 1740, gestorben 1756

Aus der ersten Ehe des Mathias Friedrich Kerrl mit Anna Dorothea Ludewig verwitwete Dürkop stammen vier
Kinder:
1.
Catharina Maria Kerrl
geboren:
1744 in Fallersleben
gestorben: 1801 in Fallersleben
verheiratet: 1763
mit
Friedrich Jakob Halbauer
geboren:
1725 in Fallersleben
Beruf:
Metzger
gestorben: 1801 in Fallersleben
(einem Sohn des Metzgers und Leinewebers Joachim Heinrich Halbauer, (1703 - 1753), auch
Haluer, Halbuhr geschrieben, und einer Tochter des Heinrich Schulze in Osloß)
2.
Anna Margarete Kerrl
geboren:
1747 in Fallersleben
gestorben: 1755 in Fallersleben
3.
Johann Georg Wilhelm Kerrl
geboren:
1749 in Fallersleben
verheiratet: 1776 in Dietz
mit
wem ist nicht erforscht, auch nicht wann und wo er gestorben ist.
4.
Catharina Dorothea Johanna Kerrl
geboren:
14.02.1 in Fallersleben
754
gestorben: 1796 in Fallersleben
verheiratet: 11.07.1 in Fallersleben
775
mit
August Wilhelm Ahrens
geboren:
26.03.1
742
gestorben: 1797 in Fallersleben
(Sohn des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und
seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763).
Ich halte die Aufnahme dieser Kinder in die Chronik für erforderlich, da wir auf das vierte Kind später
nochmals zurückkommen.
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Im Kirchenregister Fallersleben finden wir folgende Eintragung:
„Am 31.10.1758 wurden copuliert der wolachtbare und 2Wohlbenamte Matthias Friedrich Kerrll,
Bürgermeister in Fallersleben und die tugendsame Jungfrau Lucretia Maria Ahrens, Chirurgi und
Bürgere in Fallerleben eheleibliche Tochter im Hause.“
Die Trauung wurde im Hause der Brauteltern durchgeführt, da die Kirche baufällig war. Der Turm war bereits
1734 eingestürzt, die Ruine stand 1798. Die Kirche wurde schließlich 1800 abgerissen und ein Neubau
begonnen.

Aus einer Abhadnlung des Oberstudiendirektors i.R. Dr. Richard Müller aus Berlin, im Heimatkreiskalender
für Gifhorn-Isenhagen 1959 „Die Bürgermeister von Fallersleben“ sei hier eingefügt.
Die Tätigkeit der Bürgermeister in den kleinen Landstädten beschränkte sich in der guten, alten
Zeit auf einen recht engen Aufgabenkreis. Sie bestand im Wesentlichen darin, die Abgaben und
Contributionen einzusammeln, bei Einquartierung das Nötige zu veranlassen, Straßen und Tore
in Ordnung zu halten, für die Durchführung der Anordnungen des Amtes zu sorgen und im
Auftrage des Amtmanns bestimmte Schriftstücke auszuteilen. Eine eigene Gerichtsbarkeit oder
Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit stand dem Magistrat und den Bürgermeistern nicht
zu. Sie waren also im Grunde Untergebene des Amtmannes.
Gelegentlich mußten sie an diese Tatsache erinnern werden.
Es ist vorkommen, was maßen einige kleine Städte und Fleckens, welche unmittelbahr unter der
Ambtsjurisdiction stehen, und dessen Bürgermeister und Ratsverwandte von dem Amte
beeydigt und in Pflicht genommen werden, folglich dasjenige, was sie nach sotaner Pflicht bei
ihren Diensten zu verrichten haben, nicht jure propio, sondern namens des Amtes verichten,
sich nichts desto weniger unterstehen daraus nach und nach ein jus propium zu machen, daher
ordentliche Klagen geben die Ämter anstellen und zu solchem Ende viele Zeugen produzieren,
daß sie von jeher diesen oder jenen actus angeblicher jurien beständig exerciret und also
derselben gleichen Gerechtsahmer wohl angebracht hatten, wozu sie über die hiesigen
Landesrechte und Gewohnheiten nicht informierten Doctores in Anspruch nähmen usw. (1733).
Die erste urkundliche Überlieferung von der Zusammensetzung des Magistrats ist wohl die von
1488, als Herzog Heinrich in Fallersleben weilte und dabei die Bürger Heinemann Fricken,
Rießenpaß, Hennig Kruse und Hennig Rieke auf Lebenszeit bestätigte und ihre alten Rechte
bekräftigte, von einem jeglichen Wagen, der durch den Ort käme, zwei lübische Pfennige zu
nehmen, damit sie für den Fall der Not gesichert wären.
Aus dem 16. und dem Anfang des 17. Jahrhunderts sind aus dem Ratsbuch und den Amtsakten
verschiedene Bürgermeister bekannt, von denen jeweils ein erster und ein zweiter miteinander regierten, und
von denen bei eintretender Vacanz der zweite in die Stelle des ersten einzurücken pflegte.
In der Verpflichtung wird dem neuen Bürgermeister auferlegt, die Bürgerschaft mit emsigen Fleiße
abzuwarten, der Bürgerschaft und Gemeinde bestens in acht zu haben, und insbesondere jedem, soviele ihm
zustehet, zu seiner Befugnis gern zu verhelfen, auch die Ratsgebäude und die Tore in gute Verbesserung zu
nehmen und sich sonsten nach der Polizeiordnung zu richten und den Bürgern und Einwohnern mit gutem
Exempel voranzugehen und sich all so zu verhalten, wie es einem Bürgermeister und ehrlichem Manne
wohlanstehet und gebühret.

2

eigenes Recht
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Von 1750 bis 1757 war Christian Hoffmann, der Urgroßvater des Dichters Hoffmann von Fallersleben,
Bürgermeister.
Nach Hoffmann, der Kauf- und Handelsmann war, kam wieder ein Handwerker, der
Glasermeister Mathias Friedrich Kerrl, gebürtig aus Königslutter, ans Ruder. Später heißt es,
weil man in der eile keinen besseren finden konnte. Es war die Zeit des siebenjährigen Krieges
(1756 - 1763) mit den Durchmärschen, den Einquartierungen und einer gewaltigen Teuerung, in
der die Kornpreise auf das Sechsfache stiegen.
Man hat dem Bürgermeister Kerrl, der 1766 abdankte, vielleicht Unrecht getan, wenn man ihn
später als unfähig hingestellt hat. Die Aufgabe war ihm über den Kopf gewachsen. Die
Abrechnungen in größter Unordnung. Aber auch der 1764 erwählte Ratsherr Schade, der etwas
großsprecherisch versichert hatte, sie bald in Ordnung bringen zu können, ist mit dieser
schwierigen Aufgabe nicht fertig geworden.
Aus der zweiten, am 31.10.1758 geschlossenen Ehe das Mathias Friedrich Kerrl und Lucretia Maria Ahrens
gingen gleichfalls vier Kinder hervor:

1. Johann Gebhard Kerrl, A. 2. 9.I. geboren: 1759 in Fallersleben, gestorben: 1762 in
Fallersleben
2. Sophia Dorothea Christiane Kerrl, A. 2. 9.II. geboren: 1760 in Fallersleben,
gestorben: 1762 in Fallersleben
3. Johanna Charlotte Kerrl, A.2.9.III. Geboren: 1764 in Fallersleben, gestorben: ?
verheiratet: 1781 in Fallersleben
in 1. Ehe mit dem Bäcker Joachim Bernd (Bernhard) Bartram
geboren:--.--.1754 in Fallersleben, gestorben: --.--.1802 in Fallersleben. Ein Sohn des
Schafmeisters und späteren Gastwirts Johann Heinrich Bartram (1715 - 1764) und Ilse Sophia
Siedentopf (1718 - 1767), der Tochter des Sandkrügers und Schafmeisters Hans Heinrich
Siedentopf in Ehmen (verheiratet 1739).
Es kann der Vorwurf erhoben werden, daß die Familienchronik der Ahrendts viele Angaben über
Personen enthält, die nur als Paten in Erscheinung trete. Dieser Vorwurf kann berechtigt sein.
Andererseits kann es Leser dieser Chronik geben (wieviele übrigens ?), deren Interesse für
Fallersleben und die Vergangenheit größer ist.
So sei noch eingefügt, daß der Vater dieses Schafmeisters und Gastwirts Johann Heinrich
Bartram (1714 - 1764) der Königliche Amtsschafmeister Ulrich Bartram (1676 - 1752) war, tätig
auf der Domäne in Fallersleben. Er hatte seine Laufbahn als Schäferknecht in Barnsdorf
begonnen, wurde Schäafer in Rötgesbüttel, Schafmeistger in Fallersleben und heiratete 1708
Sophie Hildberg, eine Tochter des Kotsassen Heinrich Hildberg in Isenbüttel. Die Siedentopfs
waren ebenfalls eine Schafmeistersippe, die wie manche ihrer Berufsgenossen, wenn sie Geld
genug erschäfert hatten und durch den Verkauf von Wolle zu mehr oder weniger Wohlstand
gekommen waren, das Geld als Gastwirt anlegten. Dieser Hans Heinrich Siedentopf hatte sich
1714 mit Anna Maria Fricke, aus dem großen Hofe zu Fallersleben verheiratet. Dieser Hof, der
älteste in Fallersleben, war seit etwa 1450 im Besitz (Lehen) der Familie Fricke und wurde erst
etwa Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegeben.
In der 2. Ehe war Johanna Charlotte Kerrl verwitwete Bartram verheiratet mit dem Bäckermeister Anton
Georg Heinrich Körner, geboren: ?, gestorben: ?, in Fallersleben.
4. Regina Hedwig Henriette Kerrl, A. 2. 9.IV. geboren: 1769 in Fallersleben, gestorben: ?
Mathias Friedrich Kerrl starb, 72 jährig, am 12.08.1782 in Fallersleben, die Witwe Lucretia Maria Kerrl
geborene Ahrens am 09.01.1785, im Alter von 50 Jahren, ebenfalls in Fallersleben.
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A.2.10. Georg Daniel Ahrens
Wenden wir uns nun dem 10. Kinde der Eheleute Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771), Feldschers,
Chirurg und Ackermann in Fallersleben, und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth, geborene Kühne (1700 - 1763)
zu. Es wurde am 30. März 1737 in Fallersleben geboren, dort auch am 01. April 1737 getauft und erhielt den
Namen
Georg Daniel Ahrens
Gevattern (Paten) waren:
„Hiesiger Licent-Einnehmer Georg Andreas Greve und
Georg Daniel Kühne aus Braunschweig.
Licent-Einnehmer war die Bezeichnung für einen Steuer-Einzieher. Greve bewohnte in Fallersleben das Haus
Nr. 141, das frühere Pfarrwitwenhaus, heute Westerstr. 25. Er lebte von 1671 bis 1748, war also zum
Zeitpunkt der Übernahme der Patenschaft schon 66 Jahre alt. Seine Frau war, daran sei erinnert, Patin des
9. Kindes der Eheleute Johann Gebhard und Sophia Elisabeth Ahrens.
Georg Daniel Kühne war wahrscheinlich ein Bruder der Kindesmutter und damit Onkel des Täuflings, nach
dem dieser auch die Vornamen erhielt. Interessant ist, daß in einem Buche des früheren Museumsdirektors
in Braunschweig, Prof. Dr. Franz Fuhse Schmiede und verwandte Gewerke in der Stadt Braunschweig
(Leipzig 1930) ein Georg (Jürgen) Daniel Kühne genannt wird. Er war in den Jahren 1749 bis 1784
Stecknadler1 in Braunschweig, arbeitete 1756 mit 6 Gesellen, stand aber 1784 vor dem Bankrott. Erwähnt ist
auch, daß es an Podagra 2 litt,
Es darf wohl angenommen werden, daß hier Identität vorliegt.
Am Rande sei vermerkt, daß als Meisterstück von diesen Handwerkern anzufertigen war 1 Pfund Stecknadel
großer, 1 Pfund mittlerer und 1 Pfund kleiner Sorte, und zwar jede Sorte auf sechs Briefen. Arbeitszeit: 14
Tage.
Georg Daniel Ahrens setzte die Berufstradition von Großvater und Vater fort und erhielt die Bestallung als
Landchirurg. Daß dieser Beruf früher ein mehr handwerklicher war und erlernt wurde, ist bereits mehrfach
ausgeführt worden. Vielleicht war der Vater der Lehrmeister. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß
Georg Daniel nicht nur Nachfolger seines Vaters auf medizinischem Gebiet wurde, sondern daß er auch den
Ackerhof übernahm. Daß Chirurgen auch als Balbiere tätig waren, wissen wir. Ob unser Vorfahr auch derart
in Erscheinung trat, ist nicht bekannt. Bedeutung hätte es nicht gehabt, denn die Familie Ahrens gehörte in
Fallersleben auf jeden Fall zu den Honoratioren. Hätte das Einkommen aus Chirurgie und Landwirtschaft
nicht für den Lebensunterhalt ausgereicht, hätte der Vater sicher zu einem anderen Beruf oder anderen
Berufen geraten.
Schon in der Biographie des Vaters wurde erwähnt, daß es noch andere Chirurgen in Fallersleben gab und
diese Tatsache wiederholt sich zu Lebzeiten des Sohnes. Nach der schon mehrfach zitierten Häuserchronik
gab es noch
den Astrologen, Feldscher und Chirurgen Johann Daniel Hoffmann, der von 1722 bis 1793
lebte, gleichzeitig aber auch noch Kauf- und Handelsmann sowie Gastwirt war;
den Amtschirurgen (Bader) Franz August Stecher, der von 1749 bis 1818 lebte.
1780 ließ sich noch der 1753 geborene Dr. med. Fr. Bernhard Matthias Georg Ottleben nieder,
der erste studierte Arzt in Fallersleben. Er starb 1810.
Genug Heilkundige in dem kleinen Städtchen. Aber nicht alle Kranke gingen zum Chirurgen, sie fanden auch
den Weg zum Schmied, zum Schäfer und - zum Scharfrichter !
Georg Daniel Ahrens heiratete, 25 jährig, 1762 die um 8 Jahre jüngere 1745 geborene
Catharina Juliana Elisabeth Borchers
Es ist anzunehmen, daß sie eine Schwester des Hoffischers Jacob Christoph Wilhelm Borchers war, der im
gleichen Jahre, am 27. Januar 1762 die Schwester des Bräutigams (Charlotte Friedericke Gertrud Ahrens)
geheiratet hatte und aus Braunschweig stammte.
1
2

Meister der Stecknadelmacher
Gicht
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Da Georg Daniels Heiratseintrag in Fallersleben nicht gefunden wurde, ist anzunehmen, daß die Ehe in
Braunschweig geschlossen wurde.
Ausweislich der Häuserchronik hat Georg Daniel Ahrens das Haus Nr. 37, heute Marktstraße 10, spätestens
1766, vielleicht 1762, dem Zeitpunkt seiner Eheschließung von seinem Vater übernommen. 1762 war dieser
ja schon 75 Jahre alt. Das Haus wurde 1801 an Johann Jakob Behne (1758 - 1829), den Pächter der
Ziegelei, verkauft. Es ist nicht bekannt, wie lange Georg Daniel mit seiner Familie in dem Hause wohnen
blieb und ab wann er sich einen anderen Alterssitz nahm. - Das Haus brannte in einem der folgenden Jahre
ab und wurde etwa 1805 neu erbaut. Es führt noch heute im Oberlicht der Haustür den Aesculapstab, der
den Brand überdauerte. Das Haus wird jetzt (1967) von einem Zahnarzt Brandes bewohnt, der darin auch
praktiziert.
Georg Daniel Ahrens starb am 22. Mai 1809 in Fallersleben im Alter von 72 Jahren, die Witwe Catharina
Juliana Elisabeth geborene Borchers ebenfalls dort, 64 jährig, am 01. Juni 1812.
Das Kirchenbuch berichtet darüber
„1809
May 22. gestorben, 25. begraben Georg Daniel Ahrendts (Ehemann) Bürger und Chirurgus.
Schwäche, Stille. 72 1/6 Jahr.“
„1812
gestorben d. 1. Juni begraben d. 3. Juni Cathrine Juliane Elisabeth Ahrendts geborene
Borchers. Witwe. Schwäche. Stille. Alter 66 Jahre.“
Der Ehe entstammen 11 Kinder, die alle in Fallersleben geboren sind.

A. 2. 10.1.
A. 2. 10.2.
A. 2. 10.3.
A. 2. 10.4.
A. 2. 10.5.
A. 2. 10.6.
A. 2. 10.7.
A. 2. 10.8.
A. 2. 10.9.
A. 2. 10.10.
A. 2. 10.11.

Johanna Louise Elisabeth Ahrendts
Christiana Dorothea Ahrendts
Sophia Magdalena Ahrendts
Johanna Regina Amalia Ahrendts
Johanna Dorothea Ahrendts
Sophia Carolina Wilhelmina Ahrendts
Charlotta Christina Ahrendts
Georg Christian Ludwig Ahrendts
Johanna Christina Ahrendts
Maria Christina Louise Ahrendts
Heinrich Ludwig Ahrendts

geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:
geboren:

13.10.1765
12.07.1767
17.09.1769
22.02.1772
23.06.1774
27.09.1776
05.11.1778
13.03.1782
10.07.1784
20.04.1786
23.05.1788
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A.2.10.1. Johanna Louise Elisabeth Ahrendts
war die älteste Tochter des Landchirurgen Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und seiner Ehefrau Catharina
Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812), geboren: 13.10.1765 in Fallersleben.
Der Kircheneintrag lautet:
„1765
Den 13. Oktober ist Georg Daniel Ahrendts Chirurgy von Catharina Juliana Elisabeth
Borchersen eine Tochter geboren u. d. 18. getauft. Namens Johanna Louise Elisabeth.“
Gevattern waren
Elisabeth Louise Ernestina Borchers
Johann Gebhard Ahrens
Johanna Lucia Elisabeth Kühne
Die Mutter eine geborene Borchers ! Jacob Christoph Wilhelm Borchers, Hoffischer in Braunschweig,
wahrscheinlich deren Bruder, auf jeden Fall aber der Onkel des Täuflings, Charlotte Friedericke Gertrud
Borchers, eine geborene Ahrens (geb. 1732), die Frau des Hoffischers. Wer aber ist Elisabeth Louise
Ernestina Borchers ? Sicherlich eine Tante mütterlicherseits.
Johann Gebhard Ahrens kann nur der Großvater sein, Feldscher, Chirurg und Ackermann
(1687 - 1771). Er war 1765 78 Jahre alt !
Und Johann Lucia Elisabeth Kühne ? Nicht zu ergründen ! Wahrscheinlich aus Braunschweig stammend wie
die Großmutter väterlicherseits, die ja eine geborene Kühne war (Sophia Elisabeth 1700 - 1763).
Mehr wissen wir von Johanna Louise Elisabeth Ahrendts nicht.

Im Kirchenbuch von Fallersleben findet sich folgende Eintragung:
„1808
d. 26. Febr. ist der Ackermann Junggesell Hans Heinrich Grußendorf des Schulzen und
Ackermanns Johann Heinrich Grußendorf ältester Sohn mit Jungfr. Elisabeth Ahrendts, des
Altvater Johann Friedrich Ahrendts einzigen ehel. Tochter öffentl. copul.“
Da die Ehe in Fallersleben geschlossen wurde, lag nahe anzunehmen, daß diese Elisabeth Ahrendts in
unsere Sippe gehört. Dem ist jedoch nicht so. Des Rätsels Lösung:
Der als Altvater bezeichnete Johann Heinrich oder Johann Friedrich Ahrendts (Ahrens) war Kotsass in
Leiferde. Er hatte einen Sohn Hans Heinrich Ahrendts, der 1787 in Fallersleben eine geborene Lippels
verwitwete Lübock heiratete. (Ob sie mit dem auf Seite 214 der Häuserchronik aufgeführten Heinrich
Christoph Lippel, geboren 1775 und 1833 gestorben, Böttcher und Braumeister auf der Domäne, verwandt
war, ist nicht erforscht). Hans Heinrich Ahrendts starb 1820 in Weyhausen. Seine Tochter war die im
Kirchenbuch genannte Marie Dorothea Elisabeth Ahrendts, die 1788 in Fallersleben oder Weyhausen
geboren wurde und am 26.02.1808 in Fallersleben Hans Heinrich Grußendorf heiratete, den Sohn des
gleichfalls als Ackermann bezeichneten Johann Heinrich Grußendorf aus Weyhausen. Etwas bleibt trotzdem
unklar: Altvater müßte doch mit Großvater identisch sein. Warum heißt es aber dann, dessen einzige
eheliche Tochter ?
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A.2.10.2. Christiana Dorothea Ahrendts
wurde am 12.07.1767 in Fallersleben geboren, als zweite Tochter des Landchirurgen Goerg Daniel Ahrens
(1737 - 1809) und dessen Ehefrau Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812), geboren.

Der Kircheneintrag lautet:
„1767
d. 12. July ist dem Chyrurgi Georg Daniel Ahrendts von Catharina Juliana Elisabeth Borchers
eine Tochter geboren u. d. 17. ejusd. getauft Nahmens Christiana Dorothea.
Gevattern waren Jacob Christ. Borchers, Dorothea Juliana Bürichen aus Braunschweig.“
Jacob Christoph Wilhelm Borchers, Hoffischer in Braunschweig, war der Onkel und verheiratet mit Charlotte
Friederike Gertrud geb. Ahrens (geb. 1732), dem 8. Kinde des Feldschers, Chirurgen und Ackermanns
Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und dessen Ehefrau Sophia Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763).
Ob Dorothea Juliana Bürichen auch zur braunschweiger Verwandtschaft gehörte, ist nicht bekannt. Auch
Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) älteste Tochter, also auch eine Tante des Täuflings, hieß mit
Vornamen Dorothea Juliana. Sie heiratete jedoch 1740 den Kantor Henkel in Wolfsburg. War sie etwa Witwe
geworden und mit einem Bürichen verheiratet ? Ungeklärte Fragen, vage Vermutungen !
Christiana Dorothea Ahrendts heiratete am 6. November 1794 in Fallersleben
Carl August Friedrich Haussmann
Bürger und Stadtchirurg in Wolfenbüttel. Geburtstag und Geburtsort sind nicht erforscht, doch ist
Braunschweig anzunehmen.

„1794
Carl August Friedrich Haussmann Bürger und Stadt Chirurgus in Wolfenbüttel des Johann
Wilhelm Haussmann Briefbestellers beym Hochfürstl. Postamt in Braunschweig ehel. Sohn und
Jfr. Christiana Dorothea Ahrendts des Bürgers und Stadt Chirurgi Georg Daniel Ahrendts
hieselbst ehel. Tochter sind copulirt d. 6. Nov.“
Weitere Nachrichten fehlen.
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A.2.10.3. Sophia Magdalena Ahrendts

Dem Landchirurgen Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und seiner Ehefrau Catharina Juliana Elisabeth
geborene Borchers (1745 - 1812) wurde als drittes Kind am 17. September 1769 in Fallersleben wiederum
eine Tochter geboren, die in der Taufe den Namen
Sophia Magdalena Ahrendts
erhielt.
Das Kirchenbuch enthält folgenden Eintrag:
„1769
d. 17. Septembr. ist dem Chyrurgy und Ackermann Georg Daniel Ahrendts und Catharina
Juliana Elisabeth Borchersen eine Tochter gebohren u. d. 21. getauft Nahmens Sophia Marlena.
Gevatter war Sophia Marlena Schreibern geb. Ahrensen.“
Marlena ist die Koseform von Magdalena !
Ist Sophia Marlena Schreiber geborene Ahrens identisch mit Sophia Magdalena Ahrens (geb. 1721) dem
dritten Kinde unseres Ahnen Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und dessen Ehefrau Sophia Elisabeth
geborene Kühne (1700 - 1763) ? Dann war sie eine Tante des Täuflings.
Eine Sophia Marlena Schreiber ist auch Patin beim dritten Kinde (Sophia Amalia Christiana Ahrendts, geb.
13.05.1780) des August Wilhelm Ahrens (1742 - 1797) und dessen Ehefrau Catharina Dorothea geborene
Kerrll (1754 - 1796). Ein Dietrich Daniel Gebhard Schreiber ist Pate beim vierten Kinde des Genannten, dem
Johann Gebhard Ahrens (geb. 26.10.1782).
Sophia Marlena Ahrendts heiratete am 02. April 1812, also im Alter von 42 Jahren den aus Calberlah
stammenden 35 Jahre alten verwitweten Tischlermeister
Johann Friedrich Knigge
der 1777 geboren wurde. Calberlah ist ein Dorf sechs Kilometer westlich von Fallersleben. Das
Heiratsregister der Kirche in Fallersleben enthält folgenden Eintrag:
„1812
April d. 2. ist der hiesige Bürger Tischlermeister Witwer Johann Friedrich Knigge mit Sophie
Marlena Ahrendts des verstorbenen hiesigen Bürgers und Chirurgus Georg Daniel Ahrendts
dritten ehelichen Tochter öffentlich copuliert.“
Johann Friedrich Knigge, dessen Vater der Gastwirt und Geschworene Heinrich Conrad Knigge in Calberlah
war (über die Mutter wissen wir nichts), war in erster Ehe (1807, Fallersleben) verheiratet mit Johanna
Eleonore Friederike Bonney (Geburtsdatum nicht bekannt, gestorben 1811 in Fallersleben) , einer Tochter
des Tischlermeisters Franz Heinrich Bonney (1736 - 1804) und dessen Ehefrau, einer geborenen Krone
(Eheschließung 1767).
Für unsere Familienchronik sind im Grunde die beiden Kinder aus der ersten Ehe uninteressant. Da uns über
sie aber doch einiges bekannt ist, schließlich waren sie ja Stiefkinder unserer Sophia Marlena Ahrendts,
verehl. Knigge, seien die bekannten Daten hier eingefügt:
1. Johanna Sophia Henrietta Knigge, geboren 1807 in Fallersleben, verheiratet 1842 in
Fallersleben mit Heinrich Friedrich Theodor Plegge, einem Witwer, der Korbmacher in
Braunschweig war.
2. Johann Heinrich Ludwig Knigge, geboren 1811 in Fallersleben, begraben am 26.09.1881 in
Fallersleben. Verheiratet 1838 in Fallersleben mit Dorothea Elisabeth Fricke, einer Tochter des
Schneidermeisters Friedrich Fricke in Rhode.
Kinder, sämtlich in Fallersleben geboren:
a) 1839 Johanna Friederike Caroline Knigge
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b) 1840 Friedrich Theodor Knigge, Maler, verheiratet 1873 in Fallersleben mit Anna Mathilde
Auguste Weiß (genannt Fricke), geboren 1847 in Goldberg, einer Tochter der Henriette Mathilde
Weiß, später verehelichten Fricke.
c) 1843 Luise Dorothea Knigge
d) 1844 Heinrich Friedrich Carl Knigge
e) 1848 Ludwig Theodor Knigge
f) 1850 Johann Heinrich Knigge, gestorben 1851
Sophia Marlena Knigge geborene Ahrendts starb am 21. Februar 1837 im Alter von 67 ½ Jahren in
Fallersleben, der Gatte Johann Friedrich Knigge, ebenfalls in Fallersleben, am 26. August 1837, 60 ½ Jahre
alt.
„1837
gestorben 21. Febr. begraben 25. Febr. Sophie Marlene Knigge geborene Ahrendts. Alter 67 ½
Jahr. Ehefrau des Bürgers und Tischlermeisters Knigge. Asthma, Stille“.
„1837
gestorben 26. August begraben 30. August Johann Friedrich Knigge, Bürger und
Tischlermeister Witwer. Magenkrämpfe. Stille. Alter 60 7/12 Jahr“.
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A.2.10.3.1. Marie Louise Christiane Ahrendts

Aus dem Heiratsregister der Kirche zu Fallersleben ist zu schließen, daß Sophia Magdalena Ahrendts eine
uneheliche Tochter hatte, die den Namen
Marie Louise Christiane Ahrendts
erhielt. Wann sie geboren wurde, wissen wir noch nicht, es wird um 1800 gewesen sein. Als Geburtsdatum
ihres späteren Ehemannes Johann Heinrich Friedrich Proewe wird etwa der 16. März 1803 und als
Geburtsort Braunschweig angenommen werden können. Da sich die Mutter 1812 mit Johann Friedrich
Knigge verheiratete und die Tochter im Haushalt verblieb, nannte man diese wohl wahlweise Knigge oder
Ahrendts.
Über die Heirat mit
Johann Heinrich Friedrich Proewe
berichtet das Kirchenbuch von Fallersleben:
„1839
Juli d. 14. ist der hiesige Bürger und Kammacher Junggeselle Johann Heinrich Friedrich Proewe
aus Braunschweig des daselbigen Bürgers und Amtmannes Heinrich Proewe einziger ehelicher
Sohn mit Jungfrau Marie Louise Christiane, genannt Ahrendts der verstorbenen Sophie
Ahrendts, verehelichten Knigge hieselbst, Tochter öffentlich copuliert.“
Wir wissen auch nicht, ob aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, ob die Ehe glücklich oder Differenzen
getrübt war und was Proewe zum Selbstmord veranlaßt hat.

„1854
Proewe (genannt Pröwo) Johann Heinrich Friedrich Ehemann, Bürger und Kammacher zu
Fallersleben. Tag und Stunde des Todes d. 10. Julius 1854 morgens. Alter unermittelt. Nachtrag
laut vorgezeigten Taufscheines: 51 Jahr, 3 Monat 25 Tage. Eltern: Arbeitsmann Heinrich Pröwe
in Braunschweig. Nachtrag:Laut Taufscheines: Lehmentirer Johann Heinrich Proewe und
dessen Ehefrau geborene Richard in Braunschweig St. Catharinen.
Todesart Selbstentleibung, Tag des Begräbnisses 12. Julius 1854.
Bemerkung Die Leiche ist am 10. Julius morgens 4 ½ Uhr gefunden mit tödlicher Wunde am
Halse. Die gerichtliche Untersuchung hat die Selbsttötung ergeben. die Leiche ist in der Stille,
während der Nacht an der nördlichen Ecke des hiesigen Kirchhofs bestattet. Namen und
Vaternamen des Verstorbenen ist aus dem hiesigen Copulationsregister 1839 entnommen.“
Das Sterbedatum der Frau ist noch nicht ermittelt.
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A.2.10.4. Johanna Regina Amalia Ahrendts
Am 22. Februar 1772 wurde dem Landchirurgen Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und seiner Ehefrau
Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) in Fallersleben die vierte Tochter geboren, die
den Namen
Johanna Regina Amalia Ahrendts
erhielt.
„1772
d. 22. Febr. ist dem Chyrurgy Georg Daniel Ahrens und Catharina Juliana Elisabeth Borchers
eine Tochter geboren u. den 27. ejusd. getauft Nahmens Johanna Regina Amalia.
Gevattern waren: Regina Meiern, Amalia Echten aus Brs. und d. h. Bürgermeister Schade.“
Anna Regina Meier geborene Ahrens (1726 - 1798) die 5. Tochter des Feldschers, Chirurgen
und Ackermanns Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth
geborene Kühne (1700 - 1763), seit 1752 mit dem Schneideramtsmeister Daniel Christian Meier
(1720 - 1785) verheiratet, war eine Tante des Täuflings.
Über Amalia Echten aus Braunschweig wissen wir nichts.

Johann Jacob Schade (1720 - 1801) begegnen wir auch als Paten von Kindern des August Wilhelm Ahrendts
(1742 - 1797), des jüngsten Bruders von Georg Daniel Ahrens. Die Häuserchronik von Fallersleben berichtet
über Schade: „Handelsmann, einige Jahre vor 1766 in Fallersleben zugezogen. Herkunft unbekannt. 1776
Bürgermeister, 1774 Schulden halber entlaufen, später wieder zurückgekehrt“.
Wir wissen nicht viel über Johanna Regina Amalia Ahrendts. Bekannt ist, daß sie in Fallersleben am 28.
Februar 1797 den Maurergesellen
Albrecht Heinrich Bauerdorf
heiratete, der auch dort geboren war. Er war ein Sohn des 1740 nicht in Fallersleben geborenen, dort aber im
Jahre 1807 gestorbenen Jürgen Friedrich Traugott Bauerdorf und dessen dort gleichfalls 1829 im Alter von
84 Jahren gestorbenen, also 1745 geborenen Ehefrau Margarete Eleonore geborene Frickmann. Dieser
Bauerdorf war früher (1779) Reitknecht beim General von Ramdoh, später Invalide und Amtsbote in
Fallersleben, Stammvater der Burdorf in Fallersleben und der Bauerdorf in Kamenz in Sachsen, seit 1801
Besitzer des Hauses Nr. 40, heute Marktstraße 13.
Der Heiratseintrag lautet:
„1797
Albrecht Heinrich Bauerndorf Bürger hieselbst und Maurergeselle, des Friedrich Bauerndorf
Bürgers und Einwohners hieselbst ehel. Sohn und Regina Amalia Ahrendts, des Georg Daniel
Ahrendts Bürgers und Stadt Chirurgi hieselbst ehel. Tochter sind copuliert Priv. d. 28. Febr.“
Johanna Regina Amalia Bauerndorf geborene Ahrendts starb in Fallersleben im Alter von 46 ½ Jahren am
30. September 1818, Albrecht Heinrich Bauerndorf ebenfalls dort.

„1818
Gestorben: 30. Sept. Begraben 3. Okt. Johanne Regina Amlie Burdorf geb. Ahrendts. Ehefrau.
Auszehrung. Stille, Alter 46 ½ Jahr.“
Der Ehe entstammen acht sämtlich in Fallersleben geborene Kinder, über die und über deren Nachkommen
folgendes bekannt ist.

1. Dorothea Henriette Elisabeth Burdorf, A.2.10.4.I. , geboren 1797 in Fallersleben,
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2. Johanna Dorothea Christiane Burdorf, A.2.10.4.II. , geboren 1799 in Fallersleben
3. Jürgen Christian Wilhelm Ludwig Burdorf, A.2.10.4.III., geboren 1801 in Fallersleben
4. Christian Friedrich Theodor Burdorf, A.2.10.4.IV. , geboren 1803 in Fallersleben gestorben
1804 in Fallersleben
5. Carl Georg Friedrich Burdorf, A.2.10.4.V., geboren 1805 in Fallersleben, gestorben 1877 in
Fallersleben, Beruf: Schneidermeister, verheiratet 1836 in Fallersleben mit Johanna Sophia
Blanke (gestorben 1846 in Fallersleben), der 2. Tochter des Christian Friedrich Blanke, und in
zweiter Ehe 1847 mit einer Tochter des Drechslermeisters Johann Heinrich Beumann. die Frau
aus 2. Ehe starb 1861.
Kinder aus 1. Ehe:
a) A.2.10.4.V.1., Ludwig Theodor Burdorf, geboren 1836 in Fallersleben, gestorben 1911 in
Fallersleben, Beruf: Schneidermeister, verheiratet 1862 in Fallersleben mit Catharina Sophie
Henriette Spannuth, geboren 1833 in Ehmen geborenen Tochter des Feldhüters Ernst
Spannuth unddessen Ehefrau Marie Sophie geborene Höper.
1) A.2.10.4.V.1.1., Wilhelmine Elisabeth Sophie Burdorf, geboren 1860 in Fallersleben,
gestorben 1875 in Fallersleben
2) A.2.10.4.V.1.2., Georg Heinrich Theodor Friedrich Ludwig Burdorf, geboren 1862 in
Fallersleben, gestorben 1895 in Fallersleben, Beruf: Buchbinder
3) A.2.10.4.V.1.3., Wilhelmine Dorothea Sophie Berta Burdorf, geboren 1864 in Fallersleben,
gestorben 1939 in Fallersleben
4) A.2.10.4.V.1.4., Heinrich August Burdorf, geboren 1867 in Fallersleben, Bäckermeister,
gestorben 1923 in Fallersleben, verheiratet 1891 mit Wilhelmine Maria Eggeling, geboren 1867,
gestorben ?, einer Tochter des Bäckermeisters Heinrich Karl Wilhelm Eggeling (1838 - 1881)
und dessen Ehefrau, verheiratet 1866, geborene Kranz. (Vater Kotsasse und Rademacher
Johann Heinrich Christian Kranz in Almke).
5) A.2.10.4.V.1.5., Ludwig Fritz Burdorf, geboren 1872 in Fallersleben, gestorben 1945
b) A.2.10.4.V.2., Georg Heinrich Friedrich Ernst Burdorf, geboren 1839 in Fallersleben,
gestorben 1869 in Fallersleben, Beruf: Bierbrauer in Braunschweig
Kind aus zweiter Ehe:
A.2.10.4.V.3., Wilhelm Christian Friedrich Burdorf, geboren 1848 in Fallersleben, gestorben ?
6) A.2.10.4.VI., Heinrich Ludwig Martin Burdorf, geboren 1807 in Fallersleben, gestorben ?
7) A.2.10.4.VII., August Friedrich Gebhard Burdorf, geboren 1810 in Fallersleben, gestorben
1810 in Fallersleben
8) A.2.10.4.VIII., Gebhard Friedrich Burdorf, geboren 1812 in Fallersleben, gestorben ?
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A.2.10.5. Johanna Dorothea Ahrendts

A.2.10.5. Johanna Dorothea Ahrendts
war das fünfte Kind des Landchirurgen Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und seiner Ehefrau Catharina
Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) und wurde am 23. Juni 1774 in Fallersleben geboren.
„1774
Johann Dorothea Ahrendts geb. d. 23. Juny der Vater ist Georg Daniel Ahrendts die Mutter ist
Catharina Juliana Elisabeth Ahrendts geborn. Borchersen.
Die Gevattern warn Johanna Dorothea Westphale, Catharina Susanna Dorothea Borchersen,
Andreas Joachim Schrader.“
Bei Johanna Dorothea Westphal handelt es sich, - einen Schreibfehler vorausgesetzt, - um die Tante Anna
Dorothea Westphal (geboren 1730) geborene Ahrens [ dem siebten Kinde des Chirurgen Johann Gebhard
Ahrens (1687 - 1771) und seiner Ehefrau Sophia Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763) ], verheiratet mit
dem Kaufmann Georg Heinrich Westphal (1725 - 1798).
Um 1774 gab es keine Familien Borchers in Fallersleben. Bei Catharina Susanna Dorothea Borchers handelt
es sich daher wahrscheinlich um eine Schwester oder Schwägerin des Onkels Jacob Christoph Wilhlm
Borchers aus Braunschweig, (verheiratet mit Charlotte Friederike Gertrud Ahrens
(geboren 1732), dem achten Kinde des Chirurgen Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771).
Andreas Joachim Schrader gehörte einer Fallersleber Familie an.
Johanna Dorothea Ahrendts starb am 07.02.1778 in Fallersleben.

„1778
Johanna Dorothea Ahrendts gestorben d. 7. Febr. Alt 3 Jahr 7 Monath 1 Tag.“
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A.2.10.6. Sophia Carolina Wilhelmina Ahrendts
wurde am 27.09.1776 den Eheleuten Landchirurg Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und seiner Ehefrau
Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) in Fallersleben geboren. Sie war die sechste
Tochter !
„1776
Sophia Carolina Wilhelmina Ahrendts geb. d. 27. Sept. Der Vater ist der Chirorigi Georg Daniel
Ahrendts die Mutter ist Cath. Juliana Elisab. Ahrendts gebor. Borchers.
Die Gevattern warn Johanna Soph. Mevesen, Soph. Carolina Behnen, August Wilhelm
Ahrendts, getauft 30. ejusd.“
Eine Familie Mewes ist in der Häuserchronik von Fallersleben nicht aufgeführt.

Es gab mehrere, recht angesehene Familien Behne in Fallersleben, welcher aber die obige Patin angehört,
ließ sich nicht feststellen.
August Wilhelm Ahrendts (1742 - 1797), verheiratet seit 1775 mit Catharina Dorothea Johanna Kerrl (1754 1796), war der Onkel des Täuflings.
Einen Monat nach dem Tode der Schwester Johanna Dorothea (geboren 1774) starb auch Sophia Caroline
Wilhelmina.

„1778
Sophia Caroline Wilhelmina Ahrendts gestorben d. 6. Mertz Alt 1 Jahr 5 Monath 6 Tage.“
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A.2.10.7. Charlotta Christina Ahrendts
Der Töchtersegen hört nicht auf ! Die 7. Tochter der Eheleute Landchirurg Georg Daniel Ahrens
(1737 - 1809) und seiner Ehefrau Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) hieß
Charlotta Christina Ahrendts
wurde am 05. November 1778 in Fallersleben geboren, erhielt am gleichen Tage die Nottaufe und starb 24
Stunden später, am 06.11.1778.
Damit hatte der Tod den Eltern in einem Jahr drei Kinder genommen.

„1778
Scharlotta Christin Ahrendts geb. d. 5. Nov. der Vater ist der Chiroigus Georg Daniel Ahrendts
die Mutter ist Cath. Juliana Elisab. Ahrendts gebor. Borchers,
Die Gevattern warn Charlotta Friederica geb. Ahrendts, Johann Christian Borchers, Daniel
Gebhard Schreiber, die Noth-Taufe d. 5. ejusd. abends erhalten.“
„1778
Scharlotta Christin Ahrendts gestorben d. 6. Nov. Abends und d. 7. ejusd. in der Stille begraben.
Alt 24 Stunden.“
Es bleibt nur noch übrig, etwas über die Paten zu sagen:

Charlotta Friederika Gertrud Borchers geb. Ahrens (geboren 1732), Frau des Hoffischers Jacob Christoph
Wilhelm Borchers, war eine Tante des Täuflings (8. Tochter des Feldschers Johann Gebhard Ahrens (1687 1771).
Johann Christian Borchers dürfte ein Schwager dieser Patin gewesen sein.
Über die Verwandtschaft mit Daniel Gebhard Schreiber besteht noch Unklarheit.
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A.2.10.8. Georg Christian Ludwig Ahrendts

Das achte Kind der Eheleute Landchirurg und Ackermann Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und Catharina
Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) war endlich ein Sohn. Er wurde am 13.03.1782 in
Fallersleben geboren und erhielt in der Taufe den Namen
Georg Christian Ludwig Ahrendts
Leider raffte auch ihn der Tod schon mit 5 Jahren dahin, am 19. April 1787.
„1782
Georg Christian Ludwig Ahrendts ist geb. d. 13. Märtz und en 19. ejusdem getauft der Vater ist
Georg Daniel Ahrendts die Mutter ist Cath. Juliana Elisabeth Ahrendts geborene Borchers die
Gevattern waren Johann Christ. Bertram, Johann Georg Ludewig und Lucretia Maria Kerrls.“
„1787
Georg Christian Ludwig Ahrendts ist gestorben d. 19. April ist begraben d. 24. ejusd. abends in
der Stille seines Alters 5 Jahr 5 Wochen 2 Tage.“
Dem Chronisten bleibt übrig, noch etwas über die Paten zu berichten.
Bei Johann Christian Bertram handelt es sich um den Amtstischlermeister1 und Kirchenjuraten
(1751 - 1832), der im Februar 1781 Eleonore Bölsche (1764 - 1832) geheiratet hatte, eine Tochter des
Amtsschustermeisters Johann Friedrich Bölsche in Fallersleben, der wohl ältesten Familie Fallerslebens.
[ siehe Chronik ].
Johann Georg (Jürgen) Ludewig (1724 - 1806), Bäcker, Bürger-Deputierter, Sohn des Schusters und
Kirchenjuraten Jobst Heinrich Ludewig, verheiratet 1767 mit einer Tochter des Hans-Jürgen Grußendorf
(1704 - 1766) aus Osloß.
Lucretia Maria Kerrl geborene Ahrens (geboren 1734) war eine Tante des Täuflings (9. Kind des Feldschers
und Chirurgen Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771), seit 1758 mit dem Glaser - und zeitweiligen
Bürgermeisters Mathias Friedrich Kerrl (1715 - 1872) verheiratet.

1 Innungsmeister
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A.2.10.9. Johanna Christiana Ahrendts
Das 9. Kind der Eheleute Landchirurg und Ackermann Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und Catharina
Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812) war wiederum ein Mädchen, nunmehr die achte Tochter.
Sie wurde am 10. Juli 1784 in Fallersleben geboren und auf den Namen
Johanna Christiana Ahrendts
getauft.
„1784
Johanna Christina Ahrendts ist geb. d. 10. July und ist den 13. ejusd. getauft. der Vater ist
Georg Daniel Ahrendts die Mutter ist Cathar. Juliana Elisab. Ahrendts geb. Borchers die
Gevattern waren Daniel Christian Meyer und Cathar. Doroth. Johanna Ahrendts.“
Welche Tragik liegt darin, daß die Eltern dieses Kind nach 4 ½ Monaten wieder hergeben mußten. es starb
am 26. November 1784.
Drei Kinder im Jahre 1778 verloren, eines 1784, das fünfte 1787, welches Maß an Leid !

„1784
Johanna Christina Ahrendts ist gestorben d. 26. Nov. und am 28. ejusd. abens in der Stille
begraben mit 20 Wochen 1 Tag.
Mit der Wahl der Paten blieb man in der Verwandtschaft; Daniel Christian Meier (1720 - 1785),
Amtsschneidermeister, war der Onkel, verheiratet mit Anna Regina Ahrens (1726 - 1798), dem 9. Kinde
unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771).
Catharina Dorothea Johanna Ahrens geborene Kerrl (1754 - 1796) war die Tante, Ehefrau des Kaufmanns
August Wilhelm Ahrens (1742 - 1797), dem jüngsten Bruder des Kindesvaters.
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A.2.10.10. Maria Christina Louise Ahrendts

am 20. April 1786 in Fallersleben geboren, war das 10. Kind, die neunte Tochter des Landchirurgen und
Ackermanns Georg Daniel Ahrens (1737 - 1809) und Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 1812).

„1786
Maria Christina Louwise Ahrendts ist geb. d. 20. April und getauft d. 26. ejusd. der Vater ist
Georg Daniel Ahrendts die Mutter ist Cathar. Juliane Elisabeth Ahrendts geb. Borchers die
Gevattern warn Dorothea Maria Schreiber, Christiane Elisab. Pokranz und Friedrich Samuel
Ludew. Bötticher.
Bei zwei Kindern des August Wilhelm Ahrens (1742 - 1797) und dessen Ehefrau Catharina Dorothea
geborene Kerrl (1754 - 1796) tauchen als Paten auf: Dorothea Maria Schreiber und Dietrich Daniel Gebhard
Schreiber. Das deutet nicht nur auf freundschaftliche, sondern sogar auf verwandtschaftliche Beziehung hin.
Welcher Art sie waren, wissen wir (noch) nicht.
Christiane Elisabeth Pokranz war die Ehefrau des Kaufmanns Heinrich Christoph August Pokranz
(1745 - 1830) in Fallersleben.
Woher Bötticher (Böttcher) stammte, ist nicht bekannt.
Maria Christina Louise Ahrendts heiratete am 23. November 1824 in Fallersleben ihren Vetter, den
Buchbinder
Johann Gebhard Ahrendts
der am 26. Oktober 1782 in Fallersleben geboren und dem die erste Ehefrau, eine geborene Hildebrandt, am
22. Mai 1824 gestorben war.
Diese Frau stammte wohl aus Braunschweig.
Johann Gebhard Ahrendts starb bereits am 20. Februar 1825 in Fallersleben, so daß seine zweite Ehe nur
knapp 3 Monate bestanden hat. Wie in seiner Biographie berichtet, war wahrscheinlich Magenkrebs die
Todesursache. Auf diese Biographie wird Bezug genommen, um Wiederholungen zu vermeiden.
Doch tragen wir noch den Heiratseintrag nach:
„1824
Novbr. d. 23. ist der Bürger Witwer und Buchbinder Johann Gebhard Ahrendts in Braunschweig
mit Jungfrau Marie Christiane Louise Ahrendts, des hiesigen Bürgers und Chirurgi weil. Herrn
Georg Daniel Ahrendts nachgelassenen jüngsten ehel. Tochter öffentlich copul.“
Die Ehe war kinderlos.
Maria Christiana Louise Ahrendts geborene Ahrendts starb am 25. Januar 1838, wahrscheinlich in
Fallersleben, doch ist der Sterbeeintrag noch nicht gefunden.
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A.2.10.11. Heinrich Ludwig Ahrendts
Der am 23. Mai 1798 in Fallersleben geborene
Heinrich Ludwig Ahrendts
war das 11. und letzte Kind des Landchirurgen und Ackermanns Georg Daniel Ahrens
(1737 - 1809) und Catharina Juliana Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812).

Der Geburtseintrag lautet:

„1788
Heinrich Ludewig Ahrendts ist geb. d. 23. Mey getauft d. 28. ejusd. der Vater ist Georg Daniel
Ahrendts die Mutter ist Catharina Juliana Elisabeth Ahrendts geb. Borchers,
Die Gevattern waren: Hermann Ludewig Voss und Frantz Heinrich Paulmann.“
Heinrich Ludwig Voss begegneten wir bereits als Paten bei Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts, geboren
am 19.01.1778, dem ältesten Kinde unseres Ahnherrn August Wilhelm Ahrendts (Ahrens 1742 - 1797) und
dessen Ehefrau Catharina Johanna Dorothea geborene Kerrl
(1754 - 1796).
Der Lehrer Prigge aus Fallersleben berichtete 1896, daß eine Tochter des Chirurgen Johann Gebhard12
Ahrens (1687 - 1771) den Amtsvogt Voß in Neerdorf / Braunschweig heiratete. Wir wissen aber noch nicht,
welche der Töchter es war. Jedenfalls war Voß dann ein Onkel des Täuflings.

Über Franz Heinrich Paulmann ist nichts bekannt.
Heinrich Ludwig Ahrendts wurde Schriftsetzer in Braunschweig. Mehr wissen wir bis heute
(1967) über ihn nicht. Und doch wäre es wertvoll zu erforschen, ob er verheiratet war und Kinder
hatte oder ob mit ihm eine Namenslinie Ahrendts endete.

1
2

Steuer - Einzieher
Lebensmittel-Kaufmann
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A.2.11. Carl Ludwig Ahrens
Das elfte Kind der Eheleute Feldscher, Chirurg und Ackermann Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und
Sophia Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763) war wiederum ein Junge. Er wurde am 27. Oktober 1739 in
Fallersleben geboren und erhielt in der Taufe den Namen

Carl Ludwig Ahrens
Der Geburtseintrag lautet:
„1739
d. 27. Okt. ist Johann Gebhard Ahrens Söhnlein geboren d. 30. dieses getauft und genannt Carl
Ludewig. Gevatter ist Georg Andreas Grave, Licent Einnehmer hiesselbst“.
Georg Andreas Grave lebte von 1671 bis 1748. Er war somit bei Übernahme der Patenschaft
bereits 68 Jahre alt. Seine Frau war Patin des 9. Kindes der Eheleute Ahrens, der Lucretia Maria
Ahrens, er selbst auch schon beim 10. Kinde.
Wir wissen bis heute (1967) nichts weiter über Carl Ludwig Ahrens.
1961 wurde berichtet, von einem wahrscheinlich nicht mit uns verwandten Dipl. Kaufmann
Leonhard Ahrens aus Braunschweig, Blütenweg 23, daß 1770 ein Bürger und Viktualienhändler
Carl Ludwig Ahrens in der Braunschweiger Gemeinde St. Andreas geheiratet hat. Und dieser
Carl Ludwig Ahrens war ein Sohn des Johann Gebhard Ahrens aus Fallersleben.
Es wird sich lohnen, hier weiter nachzuforschen.
Er muß nach 1785 gestorben sein, denn er war noch Pate seines Neffen Carl Ludwig Reinhard
Ahrendts (geboren 04.08.1785 in Fallersleben).
Nachtrag:
Im Jahre 1969 angestellte Ermittlungen ergaben, daß der Bürger und Victualienhändler Carl
Ludwig Ahrens, Sohn des Chirurgen Johann Gebhard Ahrens in Fallersleben, am 01. August
1770 die Ehe einging mit
Anna Juliana Catharina Echten

Tochter des August Friedrich Echten. Allerdings ist als Ort der Eheschließung Mehrdorf
angegeben. Fraglich ist nun, ob Mehrdorf oder Braunschweig, St. Andreas, Ort der
Eheschließung war. Es ist auch noch ungeklärt, ob die Braut bzw. die Brauteltern aus Mehrdorf
oder aus Braunschweig stammten. - Sonst liegen - noch - keine weiteren Familiennachrichten
vor.
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A.2.12. August Wilhelm Ahrens (Ahrendts)
geboren:
26.03.1742 in Fallersleben
gestorben: 21.03.1797 in Fallersleben
Beruf:
Kaufmann in Fallersleben
verheiratet: 11.07.1775 in Fallersleben
mit
Catharina Dorothea Johanna Kerrll
geboren:
14.02.1754 in Fallersleben
gestorben: 22.08.1796 in Fallersleben
Eltern des Mannes:
Johann Gebhard Ahrens
geboren:
Anfang 1687 in Braunschweig (?)
Beruf:
Feldscher, Chirurg und Ackermann
gestorben: 01.11.1771
in Fallersleben
verheiratet: 1718 (?)
in Braunschweig (?)
mit
Sophie Elisabeth Kühne
geboren:
1700
in Braunschweig (?)
gestorben: 13.04.1763
in Fallersleben
Eltern der Frau:
Mathias Friedrich Kerrl
geboren: 22.02.1715
in Fallersleben
gestorben: 12.08.1782
in Fallersleben
Beruf:
Glaser und Bürgermeister in Fallersleben
verheiratet
in 1. Ehe
mit
Anna Dorothea Ludwig verwitwete Dürkop
geboren: 1758
in Fallersleben
gestorben: ?
Die Kinder:
A. 2. 12.1.
Friedrich Daniel Ahrendts
geboren:
23.04.1776 in Fallersleben
gestorben: ?
A. 2. 12.2.
Johanna Lucrettia Henriette Ahrendts
geboren:
19.01.1778 in Fallersleben
gestorben: 1844
A. 2. 12.3.
Sophia Amalia Christiana Ahrendts
geboren:
13.05.1780 in Fallersleben
gestorben: ?
in Fallersleben
A. 2. 12.4.
Johann Gebhard Ahrendts
geboren:
26.10.1782 in Fallersleben
gestorben: 20.02.1825 in Fallersleben
A. 2. 12.5.
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren:
04.08.1785 in Fallersleben
gestorben: 11.01.1862 in Müncheberg
A. 2. 12.6.
Charlotte Juliane Friedericke Ahrendts
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geboren:
gestorben:

26.01.1790
18.07.1816

A.2.12. August Wilhelm Ahrens (Ahrendts)
in Fallersleben
in Fallersleben

August Wilhelm Ahrens
wurde geboren am 26.03.1742, berichtet das Geburts- und Taufbuch der Kirche in Fallersleben unter der Nr.
17:

„Martino 1742
den 26. ejusd. ist He. Johann Gebhard Ahrens ein Söhnlein gebohren, den 1ten April getauft,
genannt August Wilhelm. Gevattern sind:
August Ueltzen, He. Wilhelm Gottfried Dannemann und Agnes Hedwig, He. Nicolaus Bensen
Frau.“
Eltern waren der Feldscher, Chirurg und Ackermann Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und seine
Ehefrau Sophie Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763). August Wilhelm war das 12. Kind dieser Ehe.
Über die Paten gibt uns die Häuserchronik der Stadt Fallersleben Auskunft:

Franz August Ueltzen, 1661 geboren, 1757 im Alter von 96 Jahren gestorben, war zum Zeitpunkt der
Übernahme der Patenschaft bereits 81 Jahre alt. Er war früher Hauptmann im Dragoner-Regiment des
Generalleutnants von Wente und hatte sich 1741 - achtizjährig - mit Anna Dorothea Bussmann, verwitwete
Mahner, verwitwete Sonnemann, verwitwete Palumbini verheiratet. Ueltzen war somit ihr vierter Mann ! Anna
Dorothea geborene Bussmann lebte von 1683 bis 1758. Sie war übrigens unter dem Namen Palumbini schon
Patin bei Anna Dorothea Ahrens, geboren am 22.04.1730
[ siehe Seite 148 der Chronik ].
Wilhelm Gottfried Dannemann war 1706 geboren und ist 1748 gestorben, Sohn des Nikolaus Dannemann
(1666 - 1730), wie dieser Apotheker und seit 1732 mit der Tochter des Pastors Christian Philippi aus
Adenbüttel verheiratet. [ siehe Seite 139 ]
Nicolaus Bensen, 1705 als jüngster Sohn des Sergeanten, späteren Leutnants und Krugwirts Caspar Dietrich
Bensen geboren, war Kauf- und Handelsmann sowie Kornhändler und seit 1732 gleichfalls mit einer Tochter
des Pastors Christoph Philippi aus Adenbüttel verheirtet. [ siehe Seite 124 ]
Ein Enkel August Wilhelm Ahrens (Christian Wilhelm Hermann Ahrendts) berichtet nach mündlichen
Angaben seines Vaters (Carl Ludwig Reinhard Ahrendts) folgendes:
„Wo und wie August Wilhelm seine Kinderjahre verlebte, kann nicht mehr angegeben werden.
Nach der Einsegnung kam er bei einem Kaufmann in Quedlinburg in die Lehre und lernte nach
damaligen Brauche 7 Jahre die Handlung. Nachstehendes aus seiner Lehrzeit ist zu interessant,
als daß es der Vergangenheit überliefert werden sollte, ich will es daher niederschreiben, wie es
derselbe einem seiner Söhne, dessen Geschichte später ebenfalls folgt, erzählt hat.
Sein Lehrherr nemlich besaß einen großen Affen, welcher Holz in die Küche tragen, das Kind
wiegen und verschiedene kleine Geschäfte im Hause verrichten musste. Eines Tages wird der
Affe sammt dem Kinde vermißt und nach langem Suchen entdeckt man ihn auf dem hinteren
Theile des Hausdaches mit dem Kind auf dem Schooße. Durch Zureden gelang es endlich,
denselben in die Luke, durch die er gekrochen, wieder hineinzulocken, und wirklich brachte er
das Kind glücklich und unversehrt wieder zurück. Natürlich wurde er jämmerlich verprügelt und
besser unter Aufsicht gehalten.
Während der ersten Jahre seiner Lehrzeit schlief er mit einem Gehülfen, nach damaliger Sitte in
einem Bette zusammen. In der Nacht vermißt er denselben neben sich und wartet, jedoch
vergebens, auf dessen Rückkunft. Er hört ein Pfeifen und glaubt, es sei auf der Straße, will
daher durch den vor dem Schlafgemach befindlichen Saal nach dem Fenster gehen und findet
die Thür von Außen verammelt. Aufmerksam dadurch gemacht, geht er nach dem Fenster des
Schlafzimmers, sieht hinaus und gewahrt von hier den Gehülfen im offenen Saalfenster sitzend,
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das Fensterkreuz zwischen den Beinen und ein Liedchen pfeifend. Sogleich vermuthet er, daß
derselbe ein Nachtwandler sei, legt sich ruhig nieder und erwartet der Dinge, die da kommen
werden. Nach einiger Zeit hört er, wie der Nachtwandler, denn wirklich war der Gehülfe ein
solcher, fortwährend im Saal mit Tischen und Stühlen kramt, die er vor die Thür gesetzt hatte
und sich dann neben ihm ins Bett legt. Er glaubt am Morgen alles dort in der größten Unordnung
zu finden, sieht aber merkwürdigerweise alles dort an seinem richtigen Platz. Nach
dreiwöchentlicher Angst, die er neben dem Menschen alle Nacht ausgestanden, wurde derselbe
wegen des Nachtwandelns, nachdem noch verschiedene Versuche zur Heilung, jedoch fruchtlos
gemacht worden waren, wieder entlassen.“
August Wilhelm verheiratete sich im Jahre 1775 mit Catharina Dorothea Johanna Kerrll, einer Tochter aus 1.
Ehe des am 22.02.1715 in Königslutter geborenen, am 12.08.1782 in Fallersleben verstorbenen
Glasermeisters, von 1757 bis 1766 als Bürgermeister amtierenden Matthias Friedrich Kerrll und dessen
Ehefrau Anna Dorothea geborene Ludewig, verwitwete Dürkop. Anna Dorothea starb 1758. Im gleichen
Jahre, am 31.10.1758, heiratete Matthias Friedrich Kerrll, Lucretia Maria Ahrens, geboren am 27.10.1734 in
Fallersleben, eine Tochter unseres Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und dessen Ehefrau Sophie
Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763), also die Schwester des August Wilhelm Ahrens. Mit August
Wilhelms Eheschließung 1775 wurde die Schwester gleichzeitig seine Stiefschwiegermutter, der Schwager
Matthia Friedrich Kerrll gleichzeitig sein Schwiegervater. Für August Wilhlelms Frau wurde Lucretia Maria mit
dem 31.10.1758, dem Tage der zweiten Eheschließung ihres Vaters, Stiefmutter.
Catharina Dorothea Johannas Großeltern väterlicherseits waren der Glasermeister, Bürger und Brauer
Friedrich Kerrll in Königlutter, dessen Geburtsdatum nicht bekannt bzw. nicht erforscht ist, der am 04.10.1711
in Königslutter Catharina Margarete Buchheister geheiratet hatte. Diese war 1677 geboren und starb am
10.01.1755, achtzigjährig in Königslutter.
Der Großvater der Braut mütterlicherseits war der Bürger, Schuster und Kirchenjurat1 Jobst Heinrich
Ludewig, 1687 in Fallersleben geboren und dort auch 1740 gestorben. Er war zweimal verheiratet und zwar
1710 und 1712 jeweils mit einer Tochter des Handelsmannes und Kirchenvorstehers Simon Schmidt, der
selbst, wie auch seine Vorfahren aus Fallersleben stammte und dort auch 1719 starb.
Die Linien Ludewig und Schmidt lassen sich weiterverfolgen. Es wird wahrscheinlich gelingen, weitere Daten
zu erlangen, es würde jedoch unübersichtlich werden, alle Angaben später hier einzufügen. Daher erscheint
zu gegebener Zeit ein Nachtrag, eventuell in Form einer Ahnentafel, zweckmäßiger.
In den Kirchenbüchern von Fallersleben findet sich folgende Heiratseintragung:

„Am 11. Juli 1775 wurden copuliert August Wilhelm Ahrends, Bürger und Kaufmann hierselbst,
des seeligen Johann Gebhard Ahrends, gewesenen Bürgers und Chirurgii in Fallersleben ehel.
Sohn und Jungfrau Catharina Dorothea Johanna Kerls, Matthias Friedrich Kerl, Bürger und
vormaliger Bürgermeister hierselbst ehel. Tochter.“
Die Schreibart des Familiennamens Ahrens ist hier Ahrends. Auch die Schreibart des Namens Kerrll ist eine
andere.

Wir müssen noch einmal zurück blenden, da über den Heiratseintrag der Geburtseintrag übersehen wurde.
Catharina Dorothea Johanna Kerrll wurde am 14. Februar 1754 in Fallersleben geboren. Das
Geburts- und Taufbuch der Kirche berichtet unter Nr. 9:
„Febr. 1754
d. 14ten ejusd. ist Catharina Dorothea Johanna, Matthias Friedrich Kerrll und Anna Dorotheas
Ludewigs Tochter gebohren, geteufft den 17.
Gevattern waren: Johann Gottfried Krone, Catharina Bartels aus Oßlos, Maria Dorothea Kerrlls
Catharina Sophia Schachts aus Königslutter.“

1

Kirchengeschworener oder Kirchenvorsteher
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Gottfried Krone (1714 geboren, 1797 gestorben) war Amtstöpfer, Sohn des Johann Christian Krone, Bürgers
und Maurermeisters in Delitz und seit 1740 mit einer Tochter des Töpfers Heinrich Ebeling Appe (1674 1758) verheiratet.
Maria Dorothea Kerrlls war wahrscheinlich eine Tante des Täuflings. Über die anderen Paten ist nichts
bekannt.
„August Wilhelm Ahrens errichtete nach seiner Eheschließung in Fallersleben eine Handlung“,
vermutlich im 2. Hause seines Schwiegervaters, des gewesenen Bürgermeisters Kerrll, Haus
Nr. 58, jetzt Sandkämperstr. 14. In der ersten Zeit war das Geschäft blühend, er hatte einen
Gehülfen und einen Lehrling, und verband mit der Handlung eine Stärke- und Cichorienfabrik,
welche erstere damals noch aus Weitzen gemacht wurde. Zichorien wurden zu jener Zeit in den
Haushaltungen am Nordrand des Harzes geröstet und als Kaffeezusatz benutzt. August Wilhelm
hatte das wohl in Quedlinburg kennengelernt. Zichorien wurden schon 1760 angebaut. Die
Herstellung von Zichorienkaffee für den Handel erfolgte erst nach 1790 in Braunschweig und
Magdeburg.
„Er war ein sehr geschickter Mann, besonders brachte er es weit in der Gärtnerei, im Zeichnen
und in den maniigfaltigsten Papparbeiten.
Nach mehreren Jahren, in denen er sehr glücklich gelebt hatte, errichteten jedoch noch mehrere
Leute ebensolche Geschäfte, wie er hatte, die Kundschaft verteilte sich, er erlitt außerdem
große Verluste durch das bankerott machen anderer großen Handlungshäuser, denen er Stärke
lieferte und kam dadurch sehr herunter. Die Sorge um ihre Familie nagten an seinem und seiner
Frau Herzen. Sie starb im Herbst 1796 und er nach vieler Sorge und vielem Gram folgte
derselben im Frühling 1797“.
Man darf in allen Biographien nicht nur das mehr oder weniger mühsame Sammeln und Aneinanderreihen
von Daten sehen. Es ist auch erforderlich, sich Gedanken zu machen über das Leben unserer Vorfahren und
über die Tragik, die oftmals das Dasein beschattete. Diese Tragik lag auch über dem Leben der Eheleute
August Wilhelm Ahrens. Darum werden die Daten nachstehend noch einmal zusammengefaßt.

A. 2. 12. August Wilhelm Ahrens (Ahrendts), geboren 26.03.1742 in Fallersleben als 12. Kind
seiner Eltern. Schulbesuch etwa von 1748 bis 1755, Lehrzeit 7 Jahre etwa von 1755 bis 1762,
1763 Tod der Mutter
1775 Heirat im Alter von 23 Jahren mit
Catharina Dorothea Johanna Kerrll, geboren 14.02.1754 in Fallersleben
1758 Tod der Mutter, Durch Wiederverheiratung des Vaters im gleichen Jahre zur Stieftochter
geworden. Heirat mit 21 Jahren
Geschäftsgründung bald nach der Eheschließung.
Einige Gute Jahre, dann Sorgen und Gram.
1796 Tod der Frau - nach 6 Geburten - im Alter von nur 42 Jahren.
1797 Tod des Mannes mit 55 Jahren

Die Kirche in Fallersleben beurkundet:

„1796
Catharina Dorothea Johanna Ahrendts ist gestorben den 22. Aug., ist den 25. ejusd abens in der
Stille begraben. Alt 42 ½ Jahre (Ehefrau) Auszehrung.“
„1797
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August Wilhelm Ahrendts ist gestorben d. 21. März ist den 24. ejusd. abens in der Stille
begraben alt 55 Jahr weniger 5 Tage Witwer An Brustfieber gestorben.“
Hiernach dürften beide an Lungentuberkulose gestorben sein.
Die Geburten der sechs Kinder wurden in Fallersleben wie folgt beurkundet:

A. 2. 12.1.
A. 2. 12.2.
A. 2. 12.3.
A. 2. 12.4.
A. 2. 12.5.
A. 2. 12.6.

Friedrich Daniel Ahrendts
Johanna Lucrettia Henriette Ahrendts
Sophia Amalia Christiana Ahrendts
Johann Gebhard Ahrendts
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
Charlotte Juliane Friederike Ahrendts

23.04.1776 in Fallersleben
19.01.1778 in Fallersleben
13.05.1780 in Fallersleben
26.10.1782 in Fallersleben
04.08.1785 in Fallersleben
26.01.1790 in Fallersleben
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A.2.12.1. Friedrich Daniel Ahrendts
war das älteste der 6 Kinder des Kaufmanns August Wilhelm Ahrendts (1742 - 1797) und seiner Ehefrau
Catharina Dorothea Johanna geborene Kerrl (1754 - 1796) und wurde am 25. April 1776 in Fallersleben
geboren.
„1776
Friedrich Daniel Ahrendts geb. 25. April, der Vater ist der Kaufmann August Wilhelm Ahrendts
die Mutter ist Cathar. Dorothea Johanna Ahrendts geb. Kerrln.
Die Gevattern warn: Mathias Friedrich Kerrl, Georg Daniel Ahrendts, Catharina Maria Halburn.
Matthias Friedrich Kerrll (1715 - 1782), Glaser- und zeitweiliger Bürgermeister in Fallersleben, 1776 bereits
61 Jahre alt (!), war der Onkel des Täuflings, da seit 1758 mit Lucretia Maria Ahrens verheiratet, dem
neunten Kinde unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und dessen Ehefrau Sophia
Elisabeth geborene Kühne (1700 - 1763).
Georg Daniel Ahrendts (1737 - 1809), Landchirurg in Fallersleben, war gleichfalls ein Onkel (10. Kind
unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens), verheiratet seit 1762 mit Catharina Juliana Elisabeth geborene
Borchers (1745 - 1812).
Catharina Maria Halburn (Halbbauer, Halbauer, Haluer) geborene Kerrl (1744 - 1801), seit 1763 mit dem
Metzger1 Friedrich Jakob Halbbauer (1725 - 1801) verheiratet, war eine Base des Täuflings. Catharina Maria
Halburn geborene Kerrl war eine Tochter aus erster Ehe des Matthias Friedrich Kerrl (1715 - 1782) mit Anna
Dorothea Ludwig.
Weitere Daten aus dem Leben des Friedrich Daniel Ahrens fehlen.

1

Metzger, Fleischer oder Knochenhauer war in Fallersleben ein freier, d. h. ungelernter Beruf, der oft von Leinewebern ausgeübt
wurde
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A.2.12.2. Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts
geboren:
19.01.1778 in Fallersleben
gestorben:
1844
verheiratet:
1798 in Fallersleben
mit in 1. Ehe
Johann Heinrich Andreas Hornung
geboren:
?
gestorben: 1807 in Braunschweig
Beruf: Glasermeister
1. Ehe kinderlos
verheiratet:--.--.1808 in Fallersleben
verheiratet:--.--.1836 in Fallersleben
mit in 2. Ehe
Johann Georg Ludwig Drebing
geboren:
1774 in Hann Münden (PLZ 34346)
gestorben: 1868 in Fallersleben
Beruf: Aktuar, Stadt- und Landrichter
Kinder aus 2. Ehe
A. 2. 12.2.I.
Johanna Auguste Mathilde Drebing
geboren:
1810 in Fallersleben
gestorben: ?
A. 2. 12.2.II.
Gustav Ludwig Drebing
geboren:
1812 in Fallersleben
gestorben: ?
Beruf: Jurist
Eltern der Frau

Eltern des 1. Ehemannes
?
Eltern des 2. Ehemannes

August Wilhelm Ahrens
(Ahrendts)
geboren:
26.03.1742 in
Fallersleben
gestorben: 21.03.1797 in
Fallersleben
Beruf: Kaufmann in
Fallersleben
verheiratet: 11.07.1775 in
Fallersleben
mit
Catharina Dorothea Johanna
Kerrll
geboren:
14.02.1754 in
Fallersleben
gestorben: 22.08.1796 in
Fallersleben

Ludwig Drebing
geboren:
1741
gestorben: ?
Beruf:
Seiler
verheiratet:
?

mit

?
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war das zweite der sechs Kinder des Kaufmanns August Wilhelm Ahrendts (1742 - 1797) und dessen
Ehefrau Catharina Dorothea Johanna geborene Kerrl (1754 - 1796), und wurde am 19. Januar 1778 in
Fallersleben geboren. Der Kirchenbucheintrag lautet:
„1778
Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts geb. d. 19. Jan. der Vater ist der Kaufmann August Wilh.
Ahrendts die Mutter ist Cathar. Doroth. Johanna Ahrendts geb. Kerrls.
die Gevattern waren: Lucretia Maria Kerrls, Joh. Lucia Elisab. Kühnen, Heinr. Ludew. Voss“
Lucretia Maria Kerrl geb. Ahrens (1734 - 1785) war die Tante des Täuflings (9. Kind der
Eheleute Johann Gebhard Ahrens (1687 - 1771) und Sophia Elisabeth Kühne (1700 - 1763).
bei Übernahme der Patenschaft somit 44 Jahre alt.
Wo Johanna Lucia Elisabeth Kühne einzureihen ist, ließ sich nicht ergründen, wahrscheinlich gehörte sie zur
Braunschweiger Verwandtschaft.
Lehrer Prigge aus Fallersleben berichtete 1896, daß eine Tochter unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens
den Amtsvogt Voß in Mährdorf (Braunschweig) heiratete. Wir wissen aber noch nicht, welche der Töchter es
war. Auf jeden Fall war Voß dann ein Onkel des Täuflings.
Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts heiratete in erster Ehe 1798 in Fallersleben den Glasermeister Johann
Heinrich Andreas Hornung, der aus Braunschweig stammte, dort auch wohl geboren wurde, auch 1807 in
Braunschweig starb. Aus der Ehe muß ein sohn hervorgegangen sein, der 1800 geboren und 1803 im Alter
von 3 Jahren und 3 Tagen gestorben ist.1
Hornung war in erster Ehe verheiratet mit einer geborenen Kerrl, einer (Stief ?) Schwester der oben
genannten Catharina Dorothea Johanna Kerrl (1754 - 1796), späteren Ehefrau unseres August Wilhelm
Ahrendts (1742 - 1797). Um welche Kerrl-Tochter es sich hierbei gehandelt hat, ist nicht erforscht, es liegt
jedoch nahe, anzunehmen, daß es die um 1769 in Fallersleben geborene Regina Hedwig Henrietta Kerrl war.
Die Gatten der anderen Schwestern sind namentlich bekannt.
Ich habe (Stief ?) Schwester geschrieben, obwohl Carl Ludwig Reinhard Ahrendts in seinen
Lebenserinnerungen schreibt, daß Hornung die Schwester seiner Mutter zur Frau hatte. Wir wollen es dabei
bewenden lassen, jedoch - gewissermaßen als Vorgriff - aus diesen Lebenserinnerungen einschalten, daß
Hornung der Onkel unseres Ahnherrn Carl Ludwig Reinhard Ahrendts war. Carl Ludwig Reinhard erlernte bei
ihm von 1798, 4 Jahre lang, das Glaserhandwerk und blieb auch noch als Geselle bis zum 26. September
1802 bei ihm. Er berichtet weiter, daß die Eheleute Hornung in Braunschweig in der Kuhstraße, vier Häuser
ab von einer Ecke wohnten. Nimmt man sich den Stadtplan zur Hand, kommt man von der
Wolfenbüttlerstraße über Augustplatz und Augustenstraße geradewegs dorthin.
Aus dem Onkel wurde 1798 der Schwager, als sich Hornung nach dem Tode seiner ersten Ehefrau (1798)
mit Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts verheiratete.
Später, 1808, heißt es dann, daß wir in einem Eckhaus wohnten (es muß das eigene Haus gewesen sein),
wo wir gerade aus der Kuhstraße sehen konnten. Es ist also denkbar, daß zwischen 1802 und 1807
umgezogen wurde.
(Übrigens war auch ein Bruder des Hornung als Glasermeister in Braunschweig ansässig. Es handelte sich
hierbei wahrscheinlich um Carl Ludwig Hornung, der 1795 Friederike Henriette Siemers, eine Tochter des
Bürgers, Gastwirts und Chirurgen Matthias Siemers aus Fallersleben geheiratet hatte.)
Johann Heinrich Andreas Hornung starb 1807 in Braunschweig. Die Witwe in deren Haushalt auch die
jüngste Schwester, Charlotte Juliana Friederika Ahrendts (1790 - 1816) aufgenommen war, führte die
Glaserei, unterstützt von ihrem Bruder Carl Ludwig Reinhard Ahrendts, noch bis zum Jahre 1808 weiter.
Dann ging sie im Spätsommer des Jahres 1808 in Braunschweig eine zweite Ehe ein mit
Johann Georg Ludwig Drebing
Das Haus in Braunschweig wurde verkauft, die Eheleute Drebing zogen nach Fallersleben.
Georg Ludwig Drebing wurde 1774, wahrscheinlich in Hannover-Münden, als Sohn des Bürgers und Seilers
Ludwig Drebing geboren. Der Vater war 1741 geboren und starb 1811 im Alter von 70 Jahren in Fallersleben,
1

siehe Biografie des Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Seite 74

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.2. Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts

als er sich 14 Tage lang besuchsweise bei dem Sohn aufgehalten hatte, an Brustkrankheit, das heißt also an
Lungentuberkulose.
Georg Ludwig Drebing war seine erste Ehe im Alter von 30 Jahren am 3. März 1804 in Fallersleben
eingegangen mit Sophia Dorothea Schenk, eine Tochter des Bürgers und Leinewebersmeisters Johann
Heinrich Schenk aus Fallersleben (1757 - 1834, im Rischfeld tot aufgefunden !). Nach den Angaben in der
Häuserchronik von Fallersleben 2 könnte dessen Ehefrau eine geborene Dürkop aus Osloß gewesen sein
(verheiratet 1778); es kann aber auch die 2. Ehefrau in Frage kommen, eine geborene Kremeike aus Osloß.
Klarheit würde nur geschaffen, wenn das Geburtsdatum der Sophia Dorothea Schenk und der Hochzeitstag
der geborenen Kremeike ermittelt würden. Für unsere Familienchronik ist das aber unwichtig. Der
Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, daß aus der ersten Ehe des Georg Ludwig Drebing mit Sophia
Dorothea Schenk am 10. Mai 1804 ein sohn Heinrich Philipp Georg Drebing hervorging, der später Doktor
der Rechte wurde, 1809 Auguste Friederike Dorothea Fritze, eine Tochter des Kaufmanns Johann Gottlieb
Fritze (1770 - 1823) und dessen Ehefrau, einer geborenen Viebrans aus Calvörde heiratete und mit ihr in den
Jahren 1830 bis 1837 fünf Kinder hatte, von denen 3 in den Jahren 1838 bis 1843 starben.
Ob das Heiratsdatum, wie oben angegeben 03.03.1804 und das Geburtsdatum des Sohnes 10.05.1804
stimmen, bedarf nicht unserer Nachprüfung.
Georg Ludwig Drebings erste Frau starb 1807 an den Folgen einer zu frühen Entbindung.
Drebing, der bei seiner ersten Eheschließung 1804 trotz seiner 30 Jahre noch als der Wissenschaften
beflissene Studiosus bezeichnet wurde, war später Aktuar, Gerichtshalter3 und Notar in Fallersleben. Er starb
auch dort 1868 im alter von 94 Jahren 8 Monaten und 6 Tagen. Seine zweite Frau, Johanna Lucretia
Henrietta geborene Ahrendts war ihm bereits 1844 im Alter von 66 Jahren im Tode vorangegangen; sie war
gemütskrank geworden.
Aus der (beiderseitig (zweiten Ehe gingen 2 Kinder hervor:
1.)
Johanna Auguste Mathilde Drebing, geboren und gestorben 1810 in Fallersleben.
Bei diesem Kind war unter anderen auch Johann Gebhard Ahrendts Pate, der Bruder der
Kindesmutter, Buchbinder in Braunschweig.
2.)
Gustav Ludwig Drebing, geboren 1812 in Fallersleben, Jurist, verheiratet 1842 in
Göttingen mit Sophia Maria Londes, einer Tochter des Stadtschreibers Carl Wilhelm Londes.
Weitere Daten sind nicht bekannt.
Der Ehe entstammen folgende in Fallersleben geborene Kinder:
1843 Anna Johanna Dorothea Drebing
1845 August Julius Gustav Ludwig Drebing
1849 Johann Georg Drebing
1850 Julius Drebing anscheinend früh verstorben
Nachzutragen ist, daß Georg Ludwig Drebing am 21.06.1836 das Haus Nr. 37 in Fallersleben zum Preise von
800 Thalern von dem Ziegeleibesitzer Johann Jacob Behne kaufte und es am 19.01.1838 zum gleichen
Preise an den Tischlermeister August Beeger (Böger) verkaufte. Das Haus führt heute die Bezeichnung
Marktstraße 10. Wir erinnern uns, daß es 1807 erbaut wurde, nachdem der Altbau, der drei Generationen
hindurch der Chirurgenfamilie Ahrens gehörte und 1801 an Behne verkauft wurde, abgebrannt war.
Drebing besaß auch das Haus Nr. 724, das er spätestens - 1831 von der Witwe des Gendarmen Johann
Joachim Witt (geborene Kargen) gekauft hatte. Es wurde 1852 für 2800 Thaler an den Färber Engel verkauft.
Dem Verkauf sind Aufforderungen in dem Braunschweiger Anzeiger 1852 Nr. 47 und den Hannoverschen
Anzeigen Nr. 49 5 zu eventuellen Einsprüchen und öffentliche gerichtliche Vorladungen vorausgegangen 6.
Verkäufer war nach diesen Anzeigen der „ehemalige“ Gerichtshalter Drebing. Mit den Verkaufsmodalitäten
war der Sohn (wahrscheinlich der aus zweiter Ehe stammende) cand. jur. Drebing beauftragt.
Berücksichtigt man das Geburtsdatum des Johann Georg Ludwig Drebing (1774) und den Zeitpunkt des
Hausverkaufes (1852), so könnte nahe liegen, daß Altersgründe dem 78jährigen die Aufgabe des Besitzes
geboten erschienen ließen. Immerhin wäre auffällig, daß vor Verkauf Einsprüche geltend gemacht werden
2

siehe Seite 46 der Häusserchronik

3 Stadt und Landrichter
4
5
6

heute Marktstraße 19
25.02.1852, 27.02.1852, 22.03.1852
vgl. Häuserchronik Seite 137
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sollten, was der Anmeldung von Forderungen gleichkommt, und öffentliche gerichtliche Vorladungen
vorausgingen. Des Rätsels Lösung wurde 1969 im Staatsarchiv Berlin Dahlem bei Durchsicht hannoverscher
Polizeiakten des Jahres 1846 gefunden. Dort steht auf Seite 55 Nr. 117 in der Rubrik:
„Vollzogene Strafen:
Drebing, Johann Georg Ludwig , Gerichtshalter und Advokat aus Fallersleben, ist wegen Betruges,
Unterschlagung, Anfertigung falscher Protokolle usw. zu zwölfjähriger Kettenstrafe verurteilt, welche jedoch in
eine zwölfjährige Zuchthausstrafe ersten Grades verwandelt worden, auch von der Advocaturpraxis und vom
Notariate removiret, sowie von dem Dienste eines Gerichtshalters zu Fahrenhorst entsetzt. Der Verurteilte ist
am 09.08. diesen Jahres in das Zuchthaus zu Celle abgeführt.
Nun versteht man auch, warum die 2. Ehefrau 1844 gemütskrank verstorben ist, denn die Untersuchungen
werden sich wohl über eine längere Zeit hingezogen haben. Ob Drebing die Strafe voll abgesessen hat, ist
nicht bekannt. Er war zum Zeitpunkt der Verurteilung immerhin schon 72 Jahre alt; bei seinem Tode war er,
wie bereits erwähnt, 94 Jahre, 8 Monate und 6 Tage.
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A.2.12.3. Sophia Amalia Christina Ahrendts

geboren:
13.05.1780 in Fallersleben
gestorben: ?
geheiratet: 18.01.1807 in Fallersleben
mit Heinrich Friedrich Gaaz (Gartz)
geboren:
02.03.1769
gestorben: ?
Beruf:
Tagelöhner
Kinder:
1.
Sophie Juliana Gaaz
geboren:
1811 in Fallersleben
2.
Johann Gottfried (oder Gebhard) Ludwig Theodor Gaaz
geboren:
1813 in Fallersleben
Eltern der Frau:

Eltern des Mannes:

August Wilhelm Ahrendts
geb.:
26.03.1742 in Fallersleben
Beruf:
Kaufmann
gestorben 21.03.1797 in Fallersleben
geheiratet am 11.07.1775 in Fallersleben mit
Catharina Dorothea Johanna Kerrll
geboren:
14.02.1754 in Fallersleben
gestorben: 22.08.1796 in Fallersleben

Friedrich Christoph Gaaz
geboren:
?
Beruf:
Ratsdiener
gestorben: ? in Fallersleben
verheiratet:1765 mit Ilsa Maria Rading
geboren:
? in Warmenau (?)
gestorben: ? in Fallersleben

Sophia Amalia Christiana Ahrendts
wurde dem Kaufmann August Wilhelm Ahrendts (1742 - 1797) und seiner Ehefrau Catharina Dorothea
Johanna, geborene Kerrll (1754 - 1796) als 3. Kind am 13. Mai 1780 in Fallersleben geboren. Das
Kirchenbuch berichtet:
„1780
Sophia Amalia Christiana Ahrendts ist geb. d. 13. May und d. 18. ejusd. in Hause getauft. Der
Vater ist der Kaufmann August Wilhelm Ahrendts, die Mutter ist Cathar. Doroth. Johanna
Ahrendts geb. Kerrls. Die Gevattern waren Daniel Christian Meyer, Sophia Marlena Schreibern
und Amalia Juliana Ahrendts.“
Daniel Christian Meier (1720 - 1785) war Schneideramtsmeister in Fallersleben, seit 1751 mit Anna Regina
Ahrens (1726 - ?) verheiratet, dem 5. Kind unseres Ahnherrn Johann Gebhard Ahrens
(1687 - 1771) und Sophia Elisabeth Kühne (1700 - 1763), und damit ein Onkel des Täuflings.
Ob Sophia Marlena Schreiber die Frau war des Dietrich Daniel Gebhard Schreiber, der bei dem nächsten
Kind der Eheleute August Wilhelm Ahrendts Pate wird, ist nicht bekannt. Die Eheleute Schreiber stammten
nicht aus Fallersleben. Es taucht auch bei anderem Taufanlaß (Maria Christiana Louise Ahrendts (1786),
Tochter des Georg Daniel Ahrendts) eine Dorothea Maria Schreiber auf.
Ein absolutes Rätsel aber ist Amalia Juliana Ahrendts; ihr Name erscheint erstmalig. Ob sie aus
Braunschweig stammte und Ehefrau des Carl Ludwig Ahrens (1739), dem 9. Kinde unseres Ahnherrn war ?
Sie wäre damit eine Tante des Täuflings gewesen. Hier gilt es also weiter nachzuforschen.
Sophia Amalia Christiana Ahrendts heiratete in Fallersleben am 18. Januar 1807 den Taglöhner
Heinrich Friedrich Gaaz
der dort auch am 2. März 1769 geboren wurde. Er war ein Sohn des Ratsdieners Friedrich Christoph Gaaz
und dessen Ehefrau Ilsa Maria geborene Rading, die aus Warmenau stammte und deren Ehe 1765
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geschlossen wurde. Großeltern väterlicherseits waren Jürgen Christian Gartz, einstmals Musketier in der
Kompanie des Majors von Vietinghoff, und Anna Dorothea Limburg. Eheschließung 1742.
Es darf nicht verwundern, daß es einmal Gaaz, dann Gaatz und auch wieder Gartz heißt. Wir sehen an
unserem eigenen Familiennamen, wie man damals verfuhr. Schreibungewandte Kirchenbuchführer
schrieben Namen, wie sie es für richtig hielten oder wie sie dem Klang nach beurteilten.
Im Kirchenbuch von Fallersleben finden wir folgende Eintragung:
„1769
d. 2. Mart. ist dem Ratsdiener Frieder. Christoph Gartz und Ilsa Maria Radings ein Sohn
geboren u. den 5. ejusd. getauft. Nahmens Heinrich Friedrich. Gevatter war Johann Heinrich
Knigge, Sophia Maria Kunitz.“
Sophia Amalia Christiana Ahrendts war die 2. Ehefrau des Heinrich Friedrich Gaaz. Die erste Ehe hatte
dieser 1798 mit Dorothea Catharina Ehrhardt geschlossen, einer Tochter des Bürgers und Brauers Johann
Friedrich Erhardt aus Helmstedt. Die erste Ehefrau starb 1806 in Fallersleben. Aus dieser Ehe gingen 4
Kinder hervor:
1.
2.
3.
4.

1798
1800
1801
1804

Johann Heinrich Friedrich Jacob Gaaz
Johann Heinrich Christian Theodor Gaaz
Johanna Juliana Friederika Henrietta Gaaz
Johanna Friederika Henrietta Gaaz, - die 1839 Johann Gottfried Schoof aus Lutter
am Barenberge heiratete.

Über die 2. Eheschließung berichtet das Kirchenbuch:
„1807
Jan. den 18. ist der Witwer Tagl. Heinrich Friedrich Gaaz mit Jungfr. Sophie Amalie Ahrendts
des verstorbenen hiesigen Bürgers und Kaufmanns August Ahrendts 2. ehel. Tochter öffentlich
copul.“
Aus der 2. Ehe des Heinrich Friedrich Gaaz mit Sophia Amalia Christiana Ahrendts stammen zwei Kinder:
1.) Sophie Juliana Gaaz, geb. 1811, Fallersleben
2.) Johann Gottfried (oder Gerhard ?) Ludwig Theodor Gaaz, geb. 1813 in Fallersleben, dort
auch 1847 gestorben, verheiratet gewesen mit Elisabeth Luttnoth, Tochter der Elise Franziska
Luttnoth. Die verwitwete Elisabeth Gaaz geb. Luttnoth verheiratete sich wieder 1851 mit dem
Bergmann Johann Christian Gührs.
Weitere Nachrichten über die 1811 und 1813 geborenen Kinder und deren eventuelle Nachkommen fehlen.
Es starben:
Heinrich Friedrich Gaaz am ? in Fallersleben.
Sophia Amalia Christiana Gaaz geb. Ahrendts gleichfalls in Fallersleben am ?
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A.2.12.4. Johann Gebhard Ahrendts

geboren:
26.10.1782 in Fallersleben
gestorben: 20.02.1825 in Fallersleben
Beruf:
Buchbinder in Braunschweig
verheiratet:
1814 in Fallersleben
mit
1. Ehe
.........
Hildebrandt
geboren:
?
gestorben: 22.05.1824
verheiratet: 29.11.1824 in Fallersleben
mit
2. Ehe (seiner Base)
Maria Christina Louise Ahrendts (A. 2. 10.10.)
geboren:
20.04.1786 in Fallersleben
gestorben: 25.01.1838 in Fallersleben (?)
verheiratet: 23.11.1824 in Fallersleben

Eltern des Mannes:

Eltern der ersten Frau: ?
Eltern der zweiten Frau:

August Wilhelm Ahrendts
geb.
26.03.1742 in Fallersleben
Beruf:
Kaufmann
gestorben 21.03.1797 in Fallersleben
verheiratet 11.07.1775 in Fallersleben
mit
Catharina Dorothea Johanna Kerrll
geboren.
14.02.1754 in Fallersleben
gestorben 22.08.1796 in Fallersleben

Georg Daniel Ahrendts
geb.
30.03.1737 in Fallersleben
Beruf
Landchirurg und Ackermann
gestorben 22.05.1809 in Fallersleben
verheiratet 1762 in Fallersleben

mit
Catharina Johanna Elisabeth Borchers
geb.
1745
gestorben 01.06.1812 in Fallersleben
Kinder aus erster Ehe:
1.) Hermann Ahrendts (A. 2. 12.4.1.) geboren: 1815, gestorben: 10.09.1819
2.) Carl Ahrendts (A. 2. 12.4.2.) geboren: 12.01.1824, gestorben: 1847 in Pyrmont
2. Ehe kinderlos
Johann Gebhard Ahrendts
war das 4. Kind des Kaufmanns August Wilhelm Ahrendts (1742 - 1797) und dessen Ehefrau Catharina
Dorothea Johanna, geborene Kerrll (1754 - 1796). Johann Gebhard wurde am 26. Oktober 1782 in
Fallersleben geboren. Das Kirchenbuch berichtet über ihn:
„1782
Johann Gebhard Ahrendts ist geb. 26. Okt. und ejusd. getauft. Der Vater ist August Wilhelm
Ahrendts die Mutter ist Cathar. Dorothea Johann Ahrendts geb. Kerrle. Die Gevattern waren
Diet. Daniel Gebhard Schreiber, Johann Jakob Schade und Joh. Dorothea Westphale.“
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Hier taucht, wie bei dem 2. Kinde der Eheleute August Wilhelm Ahrendts, wiederum der Familienname
Schreiber auf. Wer sie waren und wo sie wohnten, wissen wir (noch) nicht. Johann Jacob Schade (1720 1801) ist uns auch schon begegnet: Handelsmann, einige Jahre vor 1766 in Fallersleben zugezogen.
Herkunft unbekannt. 1766 Bürgermeister, 1774 Schulden halber entlaufen, später wieder zurückgekehrt.
Johanna Dorothea Westphal, eine geborene Ahrens, war das 7. Kind unseres Ahnherrn Johann Gebhard
Ahrens (1687 - 1771), eine Tante des Täuflings.
Ob Johann Gebhard Ahrendts die Schule mit 13 oder 14 Jahren verlassen hat, wissen wir nicht. Er erlernte
das Buchbinderhandwerk in Celle. Üblich waren damals mindestens 4 Jahre. Es ist anzunehmen, daß die
Lehre schon vor dem Tode der Eltern begann.
Auf Dauer betrübt es, so wenig aus der Vergangenheit von Vorfahren oder der Sippe berichten zu können,
obwohl es nicht an Fleiß bei der Sammlung von Unterlagen und Nachrichten gefehlt hat. Aber immer wieder
muß man sich auf Nichtwissen berufen oder Vermutungen äußern.
Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie lange Johann Gebhard in Celle blieb, wann er nach Fallersleben
zurückkehrte und ob er sich bereits dort oder erst in Braunschweig selbständig machte. Etwa 1812 führte ihm
die jüngste Schwester Charlotta Juliana Friederika den Haushalt. Sie blieb auch beim Bruder, als sich dieser
am --.--.1814 mit ... Hildebrandt verheiratete.
Der Ehe entstammen 2 Söhne:
1.
) Hermann Ahrendts
geb.
1815 in ...
gest.
10.09.1819 in ...
2.)
Carl Ahrendts
geb.
12.01.1824 (oder 1819 ?) in ...
gest.
1847 an der Auszehrung, d. h. an Lungentuberkulose, in Pyrmont, einem
bekannten Badeort.
Der gleichen Krankheit, diesmal Luftröhrenschwindsucht genannt, erlag auch die Mutter am 22. Mai 1824
in ...
Johann Gebhard Ahrendts verheiratete sich wieder am 29. November 1824 mit seiner Base
Maria Christiana Luise Ahrendts
der Tochter seines Bruders, des Landchirurgen Georg Daniel Ahrendts (Ahrens 1737 - 1809) und dessen
Ehefrau Catharina Johanna Elisabeth geborene Borchers (1745 - 1812).
Maria Christiana Luise Ahrendts war am --.--.1786 in Fallersleben geboren.
Diese zweite Ehe bestand knapp 3 Monate. Johann Gebhard war wohl schon vom Tode gezeichnet, als es
sie einging. Das macht wohl auch erklärlich, daß die Ehe schon 4 Monate nach dem Ableben der ersten Frau
geschlossen wurde und läßt Pflegebedürftigkeit vermuten. Andererseits war sein 2. Sohn, wenn er
tatsächlich 1824 geboren wurde, im November diesen Jahres erst 8 Monate alt.
Johann Gebhard Ahrendts starb am 20. Februar 1825 in ..., an einem Blutgewächs in der Magengegend in
der Größe einer starken doppelten Mannsfaust. Diese Todesursache läßt annehmen, daß es sich um
Magenkrebs gahandelt hat.
Maria Christiana Luise Ahrendts geb. Ahrendts, die keine neue Ehe einging, starb - 52 jährig - am 25. Januar
1838 in ..., sie hatte ihren Mann um fast 13 Jahre überlebt.
Die zweite Ehe war kinderlos.
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A.2.12.5. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren
04.08.1785 in Fallersleben
Beruf
Glaser- und Uhrmachermeister
gestorben 11.01.1862 in Müncheberg / Mark
verheiratet 25.08.1814 in Müncheberg / Mark
mit
Charlotte Sophie Müller, verwitwete Baltz (Balz)
geboren
31.08.1786 in Müncheberg / Mark
gestorben 13.04.1853 in Müncheberg / Mark
Eltern des Mannes:
August Wilhelm Ahrendts
geboren
Beruf
gestorben
verheiratet
mit
Catharina Dorothea
Johanna Kerrll
geboren
gestorben
Eltern der Frau:
Christian Friedrich Müller
gestorben
Beruf
verheiratet
mit
Sophie Kurth
geboren
gestorben

26.03.1742 in Fallersleben
Kaufmann
21.03.1797 in Fallersleben
11.07.1775 in Fallersleben

14.02.1754 in Fallersleben
22.08.1796 in Fallersleben
geboren
unbekannt
unbekannt
Schlächtermeister

unbekannt
unbekannt

Kinder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

August Wilhelm Ahrendts
Emilie Mathilde Charlotte Ahrendts
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
Charlotte Juliane Ahrendts
Clara Amalia Lucretia Ahrendts
Marie Louise Ahrendts
Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

geb.: 16.05.1815 in Müncheberg
geb.: 08.04.1817 in Müncheberg
geb.: 11.08.1819 in Müncheberg
geb.: 12.04.1821 in Müncheberg
geb.: 19.10.1822 in Müncheberg
geb.: 02.04.1825 in Müncheberg
geb.: 17.03.1827 in Müncheberg

Carl Ludwig Reinhard A h r e n d t s (1785 - 1862)
Ahnentafel
1.

Carl Ludwig Reinhard
Ahrendts

Glaser- und Uhrmachermeister,
geb.: 04.08.1785 in Fallersleben,
gest.: 11.01.1862 in Müncheberg / Mark

2.

August Wilhelm Ahrendts

Kaufmann,
geb.: 26.03.1742 in Fallersleben,
gest.: 21.03.1797 in Fallersleben,
verh.: 11.07.1775 in Fallersleben

3.

Catharina Dorothea
Johanna Kerrll

geb.: 14.02.1754 in Fallersleben,
gest.: 20.08.1796 in Fallersleben

4.

Johann Gebhard Ahrens

geb.: Anfang 1687 in Braunschweig,
gest.: 01.11.1771 in Fallersleben,
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verh.: 1716 (?) in Braunschweig

5.

Sophie Elisabeth Kühne

geb.: 1700 in Braunschweig,
gest.: 13.04.1763 in Fallersleben

6.

Matthias Friedrich Kerrll

Glaser- und Bürgermeister, geb.: 22.02.1715 in Königslutter,
gest.: 12.08.1782 in Fallersleben
verh.: in 1. Ehe 1741 in Fallersleben

7.

Anna Dorothea Ludewig,
verwitwete Dürkop

geb.:
unbekannt,
gest.: 1758 in Fallersleben

8.

Diedrich Ulrich Ahrens

Chirurg und Regimentsfeldscher, geb.: ? in Halberstadt,
begraben 29.05.1718 in Braunschweig
verheiratet in 1. Ehe 03.06.1684 in Braunschweig

9.

Catharina Brackmann

geb.: ? unbekannt,

12.

Friedrich Henning Kerrll

Glasermeister, Bürger und Brauer
geb.: 30.12.1686 in Königslutter, gest.: etwa 1726 in Königslutter,
verheiratet in 1. Ehe 04.10.1711 in Königslutter

13.

CatharinaMargarete
Buchheister

geb.: 06.03.1686 in Königslutter,
gest.: 10.01.1755 in Königslutter

14.

Jobst Heinrich Ludewig

Bürger, Schuster und Kirchenjurat,
geb.: 1687 in Fallersleben, gest.:

15.

verheiratet in 1. Ehe 1710

jeweils mit einer Tochter des Handelsmanns und Kirchenvorstehers
Simon Schmidt, geb.: unbekannt gest.: 1719 in Fallersleben

15a

verheiratet in 2. Ehe 1712

24.

Matthias Kerrll

Bürger und Brauer geb.: 16.l0.1661 in Königslutter,
gest.: 5.12.1737 in Königslutter, verh.: 27.10.1685 in Königslutter

25.

Ilsa Jacobs

geb.: 01.11.1660 in Königslutter, gest.:

28.

Jacob Ludewig

Beruf: Handschuh-Stricker, geb.: 1652 in Fallersleben,
gest.: 1674 in Fallersleben verh.: unbekannt

29.

Tochter des Müllers
Beumann

geb.:

30.

Simon Schmidt

Handelsmann und Kirchenvorsteher, geb.: unbekannt,
gest.: 1719 in Fallersleben verh.: unbekannt

31.

Tochter des
Bürgermeisters

Thomas Schrader in Fallersleben
geb.: unbekannt, gest.: unbekannt

48,

Jürgen Kerrll

Bürger, Brauer und Grobschmiedemeister, geboren 25.05.1638 in
Königslutter, begraben 11.03.1703 in Königslutter
verheiratet in 1. Ehe
20.04.1657 in Königslutter

49.

Catharina Jürgens

getauft: 30.10.1631 in Königslutter,
begraben: 29.03.1668 in Königslutter

50.

Curt Jacobs

Bürger, Brauer und Glasermeister zu Königslutter
geb.: unbekannt
gest.: unbekannt, verh.:

51.

Hedwig Eckhardt

geb.:

58.

Johann Bäumann

Müller und Zimmermann,
geb.: unbekannt, gest.: 1674 in Sülfeld, verh.:

59.

?

geb.:

62.

Thomas Schrader

Bürgermeister in Fallersleben, geb.: unbekannt
gest.: unbekannt
verh.: unbekannt

96.

Wilhelm Kerll

Bürger, Brauer und Grobschmiedemeister zu Königslutter
geb.: unbekannt,
gest.: vor 1657, verh.: 23.04.1637 in Königslutter
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97.

Anna Kiene

verwitwete Harsleben, geb.:

98.

Heinrich Jürgens

Bürger, Brauer und Grobschmiedemeister zu Königslutter
geb.: unbekannt, gest.: unbekannt, verh.: unbekannt

99.

Catharina Sievers

geb.:

unbekannt, gest.:

unbekannt

geb.:

unbekannt, gest.:

unbekannt, verh.:

118. Hans Kahlbruch

unbekannt, gest.:

unbekannt

unbekannt

119.
194. Andreas Kiene

Pastor zu Volkmarsdorf, Kreis Helmstedt, Amt Vorsfelde
geb.: unbekannt, gest.: unbekannt, verh.: unbekannt

195.
Es erscheint zweckmäßiger, dieser Biographie die Geburtsbeurkundungen und einige
Erläuterungen voranzusetzen, als sie in einen Nachtrag aufzunehmen:
Das Geburts- und Taufregister der Kirche in Fallersleben weist im Jahre 1785 unter der laufenden Nummer
34 folgende Eintragung auf:
„Carl Ludewig Reinhard Ahrendts ist geb. d. 4ten August und getauft den 7ten ejusd. Der Vater
ist der Kaufmann August Wilhelm Ahrendts, die Mutter ist Cathar. Doroth. Johanna Ahrendts,
geborene Kerrll. Die Gevattern waren Johann Friedr. Böttiger, Carl Ludewig Ahrendts und
Regina Meyers“.
In der Häuserchronik der Stadt Fallersleben ist keine Familie Böttiger oder Böttcher aufgeführt. Es läßt sich
somit nicht sagen, woher Johann Friedrich Böttiger stammte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß auch
bei der am 20.04.1786 in Fallersleben geborenen Base Maria Christina Louise Ahrendts (Tochter des
Landchirurgen Georg Daniel Ahrens (1737-1809)) und dessen Ehefrau Catharina Juliana Elisabeth geb.
Borchers (1745-1812) ein Friedrich Samuel Ludwig Bötticher als Pate genannt ist. Diese Maria Christina
Louise Ahrendts heiratete 1824 ihren Vetter, den Buchbinder Johann Gebhard Ahrendts (1782-1825), der der
Bruder unseres Ahnherrn Carl Ludwig Reinhard Ahrendts war.
Der zweite Pate, Carl Ludwig Ahrendts, ist unzweifelhaft der Onkel des Täuflings, geb.: 27.10.1739,
Fallersleben, von dem wir bis heute (1967) nur wissen, daß er Bürger und Viktualienhändler in Braunschweig
war. Über Heirat und Tod ist noch nichts bekannt.
Bei Regina Meyer handelt es sich um eine Tante des Täuflings, und zwar um die am 20.03.1726 in
Fallersleben geborene, 1798 wahrscheinlich in Warstadt gestorbene Anna Regina Ahrens, die 1752 den
Schneideramtsmeister Daniel Christian Meier (1720-1785) heiratete. Die Familie Meier bewohnte in
Fallersleben das Haus Nr. 35, heute Marktstraße 8.
Bei der Kompliziertheit der Verwandtschaftsverhältnisse: August Wilhelm, Carl Ludwig und Anna Regina
Ahrens, letztere verehelichte Meier, waren Geschwister.
Wiederum fällt das Alter der Paten auf. 1785 war Carl Ludwig 46, Anna Regina sogar 59 Jahre alt.
Auf Seite 1 der Biographie sind der Kaufmann Westphal und der Schlächter Hallbauer genannt. Dieser
Kaufmann Friedrich Georg Westphal (1764-1812), seit 1791 mit Dorothea Philippina Bergholtz (1765-1852)
verheiratet, war Bürger und Krugwirt im Hause 81, jetzt Denkmalsplatz 2, und der Vetter unseres 1785
geborenen Ahnherrn Carl Ludwig Reinhard Ahrendts. Westphals Eltern waren der Kaufmann Georg Heinrich
Westphal
(geb. 1725, Hannover, gest. 1798, Fallersleben) und Anna Dorothea geborene Ahrens
(1730-1758), eine Tochter unseres Ahnen Johann Gebhard Ahrens (168-1771) und dessen Ehefrau Sophia
Elisabeth geborene Kühne (1700-1763).
Der Schlächter Friedrich Jakob Halbauer (1725-1801), auch Halbuhr, Hallbuer geschrieben. Haus 72, jetzt
Marktstraße 19 in Fallersleben, war ein Onkel mütterlicherseits unseres Ahnherrn Carl Ludwig Reinhard
Ahrendts. Halbauer war seit 1763 mit Catharina Maria Kerrl (geb. 1744) verheiratet. Diese und Catharina
Dorothea Johanna Kerrl (geb. 1754), Carl Ludwig Reinhards Mutter, waren Schwestern.
Auf Seite 2 der Biographie ist die Rede von dem Turm der Kirche von Fallersleben. Dieser war schon 1734
eingestürzt. Die Ruine wurde erst 1800 abgebrochen. Der Neubau wurde 1802 vollendet, ein Verdienst des
Senators, späteren Bürgermeisters Hoffmann, des Vaters des Dichters Hoffmann von Fallersleben.
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Es ist nicht richtig, wenn Carl Ludwig Reinhard dann auf der folgenden Seite berichtet, daß er bei seinem
Vetter Hornung in die Lehre kam. Es war damals häufig üblich, daß sich Angehörige des gleichen
Berufsstandes „Vetter“ nannten. Hornung war der Onkel ! Er hatte die Schwester der Mutter zur Frau. Dieser
Johann Andreas Hornung (? 1807) war Glasermeister in Braunschweig und in 1. Ehe verheiratet mit der 1769
in Fallersleben geborenen Regina Hedwig Henrietta Kerrl.
Als sich Hornung nach dem Tode seiner 1. Ehefrau 1798 mit Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts
(geb. 19.01.1778) verheiratete, wurde aus dem Onkel der Schwager.
Später heißt es dann, daß sich Carl Ludwig Reinhards Schwester Johanna Lucretia Henriette, Ahrendts
verwitwete Hornung mit einem Stadt- und Landrichter verheiratete. Das war Georg Ludwig Drebing (1774 1868)
(94 Jahr !). Gerichtshalter (Justitiar) und Notar, Sohn des Seilers Ludwig Drebing in Münden (gest. 1811 in
Fallersleben), in erster Ehe (1804) verheiratet gewesen mit einer Tochter des Leinewebermeisters Heinrich
Schenk.
Die 2. Eheschließung des Georg Ludwig Drebing (1774 - 1868) mit Johanna Lucretia Henrietta Ahrendts
verw. Hornung (geb. 1778), einer Tochter unseres Ahnherrn August Wilhelm Ahrendts
(1742 - 1797) und Catharina Johanna Dorothea Kerrl (1754 - 1796) erfolgte 1808 in Fallersleben. Der Sohn,
von dem hier die Rede ist, hieß Heinrich Philipp Georg Drebing (geb. 1804); er wurde später Dr. jur. und
heiratete 1829 eine Tochter des Kaufmanns Johann Gottlieb Fritze.
Zur Einführung dieses Kapitels sei gesagt, daß den Anfang der Biographie Christian Wilhelm Hermann
Ahrendts, der Sohn Carl Ludwig Reinhard Ahrendts, nach mündlichen Berichten niedergeschrieben hat. An
besonders kenntlich gemachter Stelle hat dann der Vater selbst seine Lebensgeschichte beschrieben.
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
wurde den 4. August 1785 zu Fallersleben geboren. Er war von Jugend an von sehr hitziger Gemütsart;
schon als Knabe verfolgte er seinen älteren Bruder in Folge eines Zwistes mit einer Mistgabel, und hätte
denselben jedenfalls erstochen, wenn jener nicht glücklicher Weise schnell genug über einen Zaun
entkommen wäre.
Neben dieser Leidenschaft jedoch entwickelte sich schon frühzeitig das vom Vater angeerbte Talent in
kleinen mechanischen Handarbeiten, wodurch er sich natürlich bei seinen Gespielen, denen sonst sein Zorn
zuwider war, beliebt machte.
Zu letzteren gehörten die Kinder des Amtmanns seiner Vaterstadt, durch deren Bekanntschaft er schon als
Kind einen seltenen Genuß hatte. Der Amtmann nämlich hatte einen Mondsüchtigen Knecht, der sehr oft,
und wie gewöhnlich bei Mondenschein seine gefährlichen Wanderungen hielt.
Eines Abends nun wurde er nebst seinen Eltern von den Kindern des Amtmannes abgeholt, um einen
Ausbruch dieser Krankheit mit anzusehen. Als sie auf dem Amthofe ankamen, auf dem das ganze übrige
Gesinde nebst der Herrschaft schon stand, saß der Nachtwandler bereits auf der Firste einer hohen mit
Ziegel gedeckten Scheune in der Art, wie man auf einem Pferde zu sitzen pflegt, und zwar ganz vorn am
Giebel. Zur Vervollständigung der Vision hatte derselbe in der Hand eine Peitsche, mit der er dieselben
Bewegungen in der Luft machte, wie er sie im Wachen bei den Pferden gemacht haben würde. Natürlich
mußte sich die ganze Gesellschaft äußerst ruhig verhalten. Endlich fing er an, seinen so lebensgefährlichen
Platz zu verlassen; er schlug ein Bein über, und rutschte nun auf dem Dache abwärts nach einer Luke, da
hinein kam er auf einen Boden der mit Getreide-Garben angefüllt war, hier durch eine Leiter abwärts auf
einen Kornboden, wieder durch eine Luke auf einen Futterboden, und dann erst durch den Pferdestall in sein
Bett.
Nachdem der Vater todt war, kamen sämtliche Geschwister zu Verwandten und ihn traf das Unglück bei dem
Kaufmann Westphal untergebracht zu werden, woselbst seine tägliche Beschäftigung in Kinderwiegen,
verwahren derselben, und Senf zu mahlen bestand. Diese Behandlung sagte jedoch seinem Vormund nicht
zu, und so kam es denn, daß er von hier bald wieder fort und zu dem Schlächter Hallbauer gebracht wurde.
Hier konnte er regelmäßiger die Schule besuchen, nur war sein Amt, allabendlich der Kuh bis vor das Thor
entgegen zu gehen, damit dieselbe von den andern nicht gestoßen würde.
Eines Abends geht er dieser seiner Beschäftigung nach. Vor dem Thore der Stadt fließt ein Quell über die
Straße hinweg, dessen Grund mit lauter kleinen Kieseln bedeckt ist. Es war ein ruhiger sternheller Abend.
Hier bückt er sich, um Steine aus dem Quell in die Peitsche zu binden, und dann dieselben in die Luft zu
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schleudern, da plötzlich erhellt sich um ihn alles in Tagesglanz, er sieht sich erschrocken um und gewahrt
einen ungeheuren Feuerklumpen, mit einem wohl 12 bis 14 Fuß langen Schweif, über seinem Haupte, auf
dem sich die Haare mechanisch erheben, dahinziehen. Die Naturerscheinung zog über die Scharfrichterei
hinweg, fiel dort langsam zur Erde und verlöschte hier bald ganz. Nun erst, da alles wieder finster war, kehrte
die Besinnung und mit ihr die kindliche Furcht zurück. spornstreichs gings in die Stadt hinein, woselbst die
Leute es alle gesehen hatten, und ihm den Namen „feuriger Drache„ gaben.
Am andern Tage kamen dann auch Nachrichten von verschiedenen Orten, über die hinweg er gezogen war.
Daß übrigens die Erde, und ebenso die Luft in dieser Gegend sehr mit dergleichen Dünsten angefüllt sind,
diene noch folgendes zum Beweis:
Er hatte eines Abends wie gewöhnlich die Kuh zu Hause gebracht, und stand nun dabei, wie die Frau des pp.
Hallbauer dieselbe auf dem Hofe abmelkte. Quer hinter alle Gärten ging der Garten des Superintendenten,
und da der Arzt, der dicht neben Hallbauers wohnte täglich den Pfarrer besuchte, so hatten diese beiden am
Ende des Gartens, welcher dem Doctor gehörte, eine Thür in die lebende Hecke geschnitten um diesen
seinen regelmäßigen Gang näher zu haben. Also wie schon oben gesagt stand er neben der Frau da sieht
er, es war finster, ein Licht den Garten des Superintendenten herunter kommen und giebt der Frau seine
Bewunderung zu erkennen, daß der Bediente des Letzteren noch so spät mit einer Laterne den Arzt hole.
Endlich, nachdem er sich vergebens angestrengt, den Gang eines Menschen zu hören, kommt das Licht bis
in die ausgeschnittene Heckenthür und dann bis mitten in des Doctors Garten, fährt hier einige Mal auf und
nieder und verlöscht plötzlich. Mit dem Ausrufe: jetzt ist das Licht ganz aus, tritt er dicht an seine Pflegerin,
doch da dieselbe ihm sagt, es sei ein Irrlicht gewesen, nimmt er sich fürchtend schnell Reißaus ins Haus
hinein.
Das schönste, was er derartiges gesehen hat ist Folgendes: Die Sitte in jener Gegend bringt es mit sich, daß
die Leichen in der Nacht zwischen 11 und 12 Uhr bestattet werden, es folgen, je nach dem Stande des
Todten 6, 12 auch 24 schwarz und weiß gekleidete Mädchen mit Stocklaternen.
Es war zu der Zeit, wo seine Eltern noch am Leben waren, so schickt der Rektor, welcher auf dem Friedhofe
im dort befindlichen Schulhaus wohnte, spät Abends noch hin, und läßt sie bitten, doch noch hinzukommen,
indem etwas merkwürdiges zu sehen wäre. Es war im Herbst, und die Nacht ganz finster. Die Gruft war
ziemlich nahe an dem Hause des Rektors gemacht worden, und konnte man dieselbe aus dem Fenster
übersehen. Es muß ein herrliches Schauspiel gebissen sein. In und neben der Gruft auf der frisch
aufgeworfenen Erde, tanzten abwechselnd 20, 22, 26 bis 30 Irrlichter in verschiedenen Sprüngen herum.
Bald waren alle draußen, dann hüpften sie eins nach dem andern wieder hinein, so, daß dann die Grube
ganz erleuchtet war. Wohl 1 Stunde währte dies herrliche Schauspiel, und wurde ihm erst durch den
Leichenzug, und durch die denselben begleitende Laternen ein Ende gemacht.
An Abenteuern mancherlei Art ist sein Leben reich zu nennen. Schon als Kind, sah er Naturerscheinungen,
nach denen ein anderer vergebens wartet und ebenso vergeblich dieselben aufsucht.
Eines Schulbubenstreichs muß ich auch noch erwähnen:
Er war in der Ersten Klasse der 2te von Oben, und hatten beide Obersten das Amt, alle Sonntag, an denen
die ganze Schule die Kirche besuchen mußte, in dem Glockenschauer welches erbaut worden, da der Thurm
eingestürzt war, während der Geistliche das Vaterunser sprach, 3 mal an die große Glocke anzuschlagen.
Einer von beiden Knaben gab dazu das Zeichen von der Sacristeithür aus, während der andere das Strick,
welches an dem Klöpfel befestigt war, in der Hand hatte. Bei dem dritten Schlage lief derselbe dann auch hin,
und half ersterem aus Leibeskräften ziehen. So war es auch an einem Sonntage, und als sie Beide recht
kräftig ziehen, da klirrt es plötzlich schauerlich und die Glocke war entzwei.
Später schlug das Stück, das immer noch von der Frau des Küsters Betglocke daran geschlagen wurde ab
und dicht hinter der Frau tief in die Erde.
Der besseren Erzählung wegen, will ich von hier ab ihn selbst erzählen lassen:
Ich wurde nun, da ich bereits 13 ½ Jahr alt geworden war, Ostern 1798 eingesegnet, und da ich großen Hang
zur Glaserei hatte, so nahm mich mein Vetter Hornung in Braunschweig in die Lehre. Er hatte die Schwester
meiner Mutter zur Frau, und da diese, bald nachdem ich eingetreten war, starb, so heirathete er sich meine
ältere Schwester. Da ich es bald zu einer solchen Fertigkeit in meinem Geschäfte brachte, daß er fast gar
nichts zu thun brauchte, und vollends, da ich nun sein Schwager geworden war, so hatte ich mehr Willen, wie
es sonst einem Lehrjungen gestattet ist. Ich habe tolle Streiche angegeben, das ist wahr, aber trotzdem muß
ich jetzt, nun ich ein alter Mann geworden bin, noch oftmals, wenn ich daran denke, darüber lachen; und da
einige vielleicht nicht ganz uninteressant sind, so will ich einige folgen lassen: Mein Schwager ging alle Abend
zu Biere, und die Schwester mit dem Spinnrads zu Verwandten, er holte dann dieselbe ab, und so wurde es
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gewöhnlich 11 auch 12 Uhr, ehe sie zu Hause kamen, und ich mußte so lange wach bleiben wobei dann,
besonders in den langen Frühlings- und Herbstabenden Zeit in Fülle zu solchen Scherzen war.
Wir wohnten in der Kuhstraße, woselbst Abends das rege Leben der Stadt bald aufhört, und nur noch dann
und wann ein Fußgänger mit schallenden Schritten daher kommt.
Mein Compagnon war der Sohn, des dicht neben uns wohnenden Handschuhmachers, der ein eben so
großer Strick war, wie ich selbst.
Wenn mein Schwager einen Transport großer Flaschen, wovon jede 4 Quart hält, erhalten hatte, so wurden
alle die, welche Sprünge hatten, zurückgestellt. Abends nun nach 10 Uhr wurde immer von je 30 zu 30
Schritt, eine derselben aufgestellt und zwar so, daß sie alle auf dem gegenüberliegenden Trottoirs in dem
Schatten der Straßenlaternen zu stehen kamen. Der Erste Fußgänger nun hatte dann das Glück, eine nach
der andern entzwei zu laufen, was natürlich nie ohne Fluchen und schimpfen abging. Aber was half’s, die
Scherben wurden, wenn er weg war, fortgenommen, und dasselbe Manöver so lange fortgesetzt, bis
Niemand mehr kam.
Ebenso wurde ein Stein an eine Schnur gebunden, und der Stein an derselben Häuserreihe, einige Hundert
Schritt von der Stelle, wo wir saßen hingelegt; kam nun Jemand, und war diesseits des Steins, so wurde
durch einen Ruck an der Schnur dem Fußgänger derselbe in die Hacken geschleudert. Niemand konnte
ahnen, daß der, welcher den Stein wirft, vorn sein könne und daher kam es denn, daß der, welchem es
geschehen sich umdrehte und nach der entgegengesetzten Seite seinem Herzen Luft machte.
Durch ganz Braunschweig gehen Wasserleitungen, durch welche, vermittelst einer Maschine, sämtliche
Bierbrauereien, und bei Feuersgefahr die Spritzen mit Wasser versorgt werden. Stockt nun ein Stück dieser
hölzernen Röhren durch, so wird die Erde auf der Stelle aufgegraben das schlechte Stück herausgeschnitten
und ein anderes dafür eingesetzt.
Am vierten Hause von uns, einem Eckhause, war nun ein solches Loch zu dem angegebenen Zweck
gemacht worden, und zwar gerade an der Ecke, und da die Arbeiter an dem Tage nicht fertig geworden
waren, so hatten sie alle Pflastersteine an der Seite hingepackt, an der die Trottoirs in das Loch ausliefen,
und da an der Ecke eine Laterne brannte, so hatten sie, wie sonst gewöhnlich, keine auf die aufgeworfene
Erde aufgepflanzt.
Diese Gelegenheit benutzten wir zu einem meiner unsinnigsten Streiche:
Gegen 11 Uhr Nachts wurden sämtliche Steine, welche von den Arbeitern zur Vorsicht hingepackt worden
waren, weggenommen, dann eine Leiter geholt, und die Laterne ausgelöscht, so daß alle, welche um die
Ecke wollten, in das, wohl einen Fuß mit Wasser angefüllte Loch hineinlaufen mußten, was sonst nicht
geschehen konnte, da die Steine es verhinderten.
Wir faßten nun Posto hinter das Brunnenfäß,das grade über befindlichen Brunnens. Unser erstes Opfer war
ein Schusterjunge; derselbe kam pfeifend die Trottoirs entlang, und fiel unter furchtbarem Geschrei hinein.
Als er drinnen war, ging das Schimpfen los: „Na, sone verfluchte Kerls, machen hier’n Loch und stellen kene
Laterne her det man sich Hals un Beene brechen muß“ usw. und da der Junge allein nicht herauskommen
konnte, da das Loch 5
6 Fuß Tiefe hatte, so gingen wir wie von ungefähr hin, und halfen ihn heraus, schimpften mit ihm um die
Wette über die Nachlässigkeit der Arbeiter und gingen wieder auf unseren Posten.
Nicht lange brauchten wir zu harren so fingen wir wieder etwas. Ein Dienstmädchen kam ruhig angegangen,
in der Hand eine große Flasche um noch Bier zu holen, und auch sie mußte hinein, und was der
Schusterjunge an Schimpfreden vergessen hatte, das brachte dieselbe doppelt zur Welt. Doch was halfs, sie
lag drin und mußte Gott danken als wir zu ihrer Rettung herbei kamen.
Indem wir uns, in unserm Versteck noch über beide Fänge freuten, hörten wir schwerfällige Schritte die
Straße entlang kommen, und als dieselben deutlicher wurden, erkannte ich bei dem Schein der nächsten
Laterne einen alten dicken Obersten. Hier galt es Entschlossenheit, denn fiel diese abnorme Figur von
Beleibtheit hinein, so hätten wir wahrscheinlich nur einen Leichnam herausgezogen. Ich sprang deshalb aus
meinem Versteck hervor, stellte mich vor ihn hin und faßte ihn vorn in der Brust: Um Gotteswillen, Herr
Oberst, keinen Schritt mehr, oder sie sind unglücklich ! Wa- Wa- Was denn, mein Söhnchen ? antwortete
erschrocken der greise Kriegsmann. Ja, sehn sie nur Herr Oberst, hier ist eine Röhre verstockt, die
Arbeitsleute haben keine Laterne aufgestellt, da an der Ecke eine ist, dieselbe ist aber schon vor einer
Stunde ausgegangen, und da wir schon zwei Menschen haben herausfischen müssen die auch hinein
gelaufen waren, so haben wir uns da hingesetzt, um alle Fußgänger vor das Unglück zu warnen. Schön
Dank, schön Dank, mein Söhnchen, sprach er befriedigt, langte in die Tasche und gab mir einen
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Speciesthaler, worauf ich ihm versprach, sogleich eine Laterne zu holen und die Laterne wieder anzuzünden.
Wir theilten uns den Thaler, steckten die Laterne an, packten die Steine wieder zurecht und freuten uns
königlich, über den so ergiebig ausgefallenen Streich.
Auch hatten wir Beide uns ein Blaserohr angeschafft; es war durch weg mit Maulwurfsfell gefüttert, wir
hatten, eine eigene Kugelform, dazu, mit der wir die Kugeln von Lehm preßten, und verfehlten, da wir immer
von ein und demselben Fleck schossen, nämlich aus meines Kameraden Dachstube, woselbst wir aus dem
Bleifenster eine Scheibe zu diesem Zweck herausgenommen hatten, selten unser Ziel. Wenn zum Beispiel
ein Mädchen, mit einer großen Flasche in der Hand, die Straße entlang kam, so reichte eine Kugel, auf die
Hand geschossen hin, daß das Mädchen die Flasche fallen lassen mußte.
Eines Sonntags kam ein Böttchergesell vorbei, in der einen Hand eine Parthie Bände und in der andern
verschiedenes Werkzeug. Er hatte recht eng anschließende Lederhosen an, und ich schoß deshalb grade
auf die eine Keule, wo selbige am prallsten anlagen. Da hätte einer sehen sollen, mit einem Ruck lagen seine
sämtlichen Utensilien auf der Erde, und er selbst sprang wie besessen herum, faßte mit der einen Hand nach
der vermeintlichen Wunde und schimpfte ganz erbärmlich.
Den ärgsten Possen spielten wir einem Leutenant. Derselbe war erst einige Tage in dem uns
gegenüberliegenden Hause eingezogen, und zwar in eine Stube des 1ten Stocks, die wir von unserer
Dachstube zum Theil über sehen konnten. Eines Morgens sitzt er am ganz geöffneten Fenster, und ließt in
einem Buche, während dem ihm das Mädchen auf einem Presentirteller den Kaffee nebst Milchtopf und
Tasse auf den Tisch, dicht am Fenster hinstellt. Bald darauf steht er auf und geht in die Nebenstube und
unterdeß schieß ich ihm zwei weiche Lehmkugeln in den Tassenkopf.
Er kehrt nun zurück, setzt sich wieder ans Fenster, sieht noch einige Augenblicke in das Buch, und zieht sich
dann das Brett, um zu trinken näher heran. Doch indem er eingießen will, bemerkt er die zu einem
verdächtigen Brei umgewandelten Lehmkugeln in der Tasse. Erst wundert er sich und sieht verwundert die
Erscheinung an, dann geht er zur Thür, ruft das Mädchen, und stellt sie zur Rede wegen der Unreinlichkeit,
wie wir aus den Gesticulationen, von der Dachstube aus, entnehmen konnten. Dieselbe wundert sich ebenso
wie er, riecht, sieht, und fühlt vergebens, was es sein mag; sie sieht zum Fenster hinaus, Beide gehen in das
Nebenzimmern um sich zu überzeugen, daß Niemand weiter hier sei, und dann, was blieb übrig ? Das
Mädchen mußte gehen und brachte bald darauf eine ganz reine Tasse.
Daß ich nicht bloß unnütze Dinge, während meiner Lehrzeit angegeben, sondern auch zuweilen ganz etwas
Gutes verrichtet habe, mag Folgendes beweisen:
Eines Abends sitze ich und der Pensionair, welcher bei meinem Schwager war, allein in der Stube, da kommt
ganz erschöpft die Frau unseres Nachbars, des Tabacksspinners und Tanzlehrers Meier hinein, und bittet
mich dringend einen Brief, welchen sie mir gab, durch den Knaben zu dem Buchbinder Beek in der
Schuhstraße bringen zu lassen. Mir fiel jedoch sogleich das Verstörte in ihren Zügen auf, deßhalb gab ich
vor, er solle nur noch für mich fortgehen, sodann denselben aber gleich befördern. Somit ging sie denn fort,
und beim näheren Betrachten des Briefes, gewahrte ich. daß das Siegel nur mit dem Finger zugedrückt war,
weßhalb ich denselben brach. Der Inhalt war Folgender: Lieber Beek ! Ich habe meinem Manne das Zeug,
welches ich aus der Apotheke geholt habe, gegeben, er liegt in vollem Brechen, welches nicht gut ist, komm
deßhalb her und steh mir durch Deinen Rath bei.
Als ich den zweideutigen Inhalt gelesen hatte, schickte ich den Brief, nachdem ich selbigen wieder
verschlossen, fort, und ich selbst ging herum, und frug, da die Frau sehr bestürzt über mein Erscheinen war,
so frug ich sogleich nach ihrem Mann. Sie sagte mir, er sei plötzlich krank geworden und läge auf dem Hofe.
Dieser Raum wurde nur so genannt, war aber eigentlich nur ein großer Flur, nur daß ein Rinnstein über
denselben hinweg führte. Ich kam hierher, und fand den Mann bewußtlos an der Erde liegen, mit den Händen
die Steine des Fundamentes aufreißend.
Ein schauerlicher Gedanke durchbebte mich als ich den Unglücklichen bedeckt mit Koth und Schmutz liegen
sah, ich bückte mich zu ihm herunter, und schrie ihm ins Ohr: Meier, sie sind vergiftet ! Dieser Ausruf rief
seine zerstörten Sinne noch einmal zusammen, er raffte sich krampfhaft auf, und wollte in das Haus stürzen,
um seine Frau zu suchen, wurde jedoch daran verhindert von mehreren Leuten, welche durch das Toben des
Mannes herbeigekommen waren. Auf meine Aussage von dem Briefe liefen sogleich einige Menschen fort
und es währte nicht lange, so wurde die Frau durch eine Chaise abgeholt und in Begleitung der Polizei nach
dem Gefängnisse abgeführt. Der Mann kam in ärtztliche Behandlung.
Man fand noch einen vergifteten Häring, und eine vergiftete Biersuppe, wovon der Mann das Übrige schon
verzehrt hatte. Er wurde wieder hergestellt, blieb jedoch eine äußerst krankhafte Person, die Frau, nachdem
ich nebst den Zeugen verhört worden war, kam nach ein Zuchthaus, und starb daselbst. Der Buchbinder
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bestritt, einen Brief empfangen zu haben, und bekräftigte seine Aussage durch einen Eid, weßhalb er
freigesprochen wurde.
Somit endigte meine Lehrzeit, ich hatte bereits 4 Jahre gelernt, und wurde deßhalb Michaeli 1802
losgesprochen. Ich blieb noch kurze Zeit bei meinem Schwager, nahm jedoch bald, in Folge eines Zwistes,
woran er selbst Schuld hatte, meinen Abschied.
Als er sah, daß es Ernst sei, wollte er mich bereden zu bleiben, wozu ich mich jedoch nicht entschloß, da er
mich zu sehr beleidigt hatte.
Nach zwei Tagen nahm ich Abschied; er legte mir 10 Thaler auf den Tisch als Geschenk, wovon ich ihm 7
wieder zurückschob, und so, mit 3 Thalern in der Tasche, wanderte ich aus dem Steinthore hinaus, die
Straße nach Magdeburg entlang. Erst hatte ich nur 2 Reisegefährten, es wurden jedoch von Tag zu Tag
mehr bis wir unser sechs waren.
Wir gingen über Königslutter nach Helmstedt, und kamen dann nach Magdeburg, woselbst mir Arbeit
angeboten wurde, welche ich aber nicht annahm.
Wir blieben daselbst 2 Tage, und besuchten alles Sehenswerte dieser Stadt.
Nachdem gings weiter über Mökkern und Ziesar nach Brandenburg.
Auf dieser Strecke hatten wir Gelegenheit, einen sehr schön gelegenen Friedhof, in der Nähe eines Dorfes,
dessen Name mir entfallen ist, zu sehen.
In einem düsteren Tannenwalde nehmlich war der Platz dazu durch das Fällen der Bäume, in einem Viereck
gewonnen worden. Die massiven Thore waren an zwei starke Tannenstämme befestigt, und an jedem der
letzteren war eine Tafel angebracht, worauf ein Vers stand, der mir so passend und schön gefiel, daß ich
dieselben in mein Taschenbuch einschrieb. Der eine lautete:
Staub bei Staube schlummern sie,
Unter feierlichem Schatten;
Die des Lebens Last und Müh’,
In Geduld ertragen hatten.
Dieser Welt sind sie entflohn,
Kommen zu der Arbeit Lohn.
Der andere:
Ach, des Todes Engel winkt
Auch uns einst, in diese Stille,
Bald, und unsre Hütte sinkt,
Bald zerstäubt des Geistes Hülle.
Menschen, lernet weise sein,
So dürft Ihr den Tod nicht scheun.
Einen großen Contrast, zu verschiedenen schönen Denkmälern, unter denen sich auch ein Meisterstück, ein
vom Winde zerbrochener Eichenstamm, täuschend aus Stein gehauen und in den natürlichen Farben
angestrichen, in einem Astloche eine Eule sitzend, befand, bildete eine Tafel, auf der ein Bauer in rothem
Rock, auf einem Beine stehend, und ein Ochse im Sprunge vor ihm, gemalt war.
Die darunter befindliche Grabschrift heißt:
Durch einen Ochsenstoß
Komm ich in Abrahams Schooß.
Und ach, ich armer Sünder
Verlasse Weib und Kinder,
Und komme nun zu meiner Ruh’
Durch Dich, Du grober Ochse, Du.
Solche und ähnliche Grabschriften fielen uns mehrere besonders auf, und wir verfehlten nicht, dieselben alle
sorgfältig durchzulesen. Wir kamen nach Brandenburg und von dort nach Rathenow. Hier bekam ich Arbeit,
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und war also dies meine erste Werkstatt. Der Meister beschäftigte sich meistentheils mit dem Anfertigen von
Spiegel mit Glasrahmen, die vermittelst rother Farbe braun gestrichen und mit dem Finger durch hin- und
herwischen bunt gemacht wurden. Diese Spiegel wurden Fuhrenweis aufs Land gefahren und dort an Bauern
für altes Zinn eingetauscht. Da die Spiegelgläser wegen der hohen Steuer welche darauf ruhte sehr theuer
waren, so wurden Anstalten getroffen dieselben selbst zu belegen, und ließ der Meister deßhalb von
Neustadt an der Dosse außer mehreren belegten Spiegeln auch unbelegte Gläser schicken, welche wir dann
auf einer geheimen Bodenkammer selbst belegten, so daß ich das Geschäft bis zu einer ziemlichen
Vollkommenheit brachte und während meines Dortseins viele Hunderte anfertigte.
In derselben Hause hatte der Prediger das obere Stockwerk gemiethet und hier eine Brillenfabrik angelegt.
Zehn Knaben wurden fortwährend mit dem Schleifen der Gläser beschäftigt und habe ich dann oftmals in
Mußestunden mir ein Vergnügen daraus gemacht, mich ebenfalls darin zu versuchen.
Ich blieb hier in Arbeit von Michaeli bis Ostern, und als die Lerchen anfingen ihre Frühlingslieder zu trällern,
da deuchte mir’s zu eng in der Werkstatt ich griff zu dem Wanderstabe und trat meine Reise wieder an, und
marschierte nach Berlin. Hier hielt ich mich jedoch nur 4 Tage auf, denn mein Geld schmolz in den Paar
Tagen bis auf 4 Groschen Münze zusammen; doch da zu damaliger Zeit das Geschenk bei den Meistern
ziemlich hoch war, und außerdem noch Nachtlager und Essen von denselben unentgeltlich gegeben wurde,
so hatte ich als ich nach Hamburg kam schon wieder 1 ½ Reichsthaler gespart, so daß ich die
Pfingstfeiertage, trotzdem keine Arbeit zu bekommen war ganz fidel verleben konnte. Nach 14tägigem
Aufenthalt ging ich nach Lübeck, und bekam hier Arbeit bei einem gewissen Reinicke, der mir immer
unvergeßlich bleiben wird. Er hatte nämlich die sehr löbliche Gewohnheit, nie ein Wort zu sprechen, sondern
wenn er mir etwas zu sagen hatte, so schrieb er es auf eine kleine Tafel, welche in der Werkstatt zu dem
Behuf aufgehängt war. Nachdem ich dies Betragen bemerkt, machte ich es ebenso, wenn Bestellungen
kamen, wohin er kommen und sich anzufertigende Arbeit ansehen sollte, so schrieb ich es ebenfalls auf die
Tafel, und so traf es sich dann oft, daß er die Bestellung erst zu sehen bekam, nachdem die Arbeit schon
durch einen anderen gemacht war, da er jedoch seines eigenen Betragens keine Hast an mich hatte, so
begnügte er sich damit tüchtig zu brummen, woran ich mich jedoch durchaus nicht kehrte. Eines
merkwürdigen Ereignisses, welches mir während meines Aufenthaltes in seinem Hause passierte muß ich
noch erwähnen da die Verbindung der Seelen durch sogenannte Ahnungen eine zu seltene Erscheinung ist
und von gar vielen Zweiflern auf mannigfache Weise angefochten wird:
Die Werkstatt befand sich auf dem Hofe. Es kamen zur Zeit große Treibhausfenster zu verglasen, und da
dieselben eine Länge von wenigstens 12 Fuß hatten, so war der Raum dazu nicht ausreichend, und ich
wurde genöthigt dieselben auf den Hausboden zu schaffen, zu welchem Behufe ein Fach im Giebel
herausgenommen wurde. Der Boden war unten und oben fest und dicht gedielt, so daß der Raum ganz
passend dazu war. Mehrere Fenster waren schon fertig. Ich befand mich ganz allein auf dem Boden und
hatte in eine derselben sämtliche Scheiben, welche wie gewöhnlich dachartig übereinander liegen,
eingeschritten und indem ich den durch das Hauen des Stiftdrathes krumm gewordenen Drath zwischen
Daumen und Zeigefinger hindurchziehe um ihn gerade zu biegen, geschieht ein plötzlicher Schlag, der mir
heut noch in der Erinnerung vorschwebt, der Drath und Hammer fällt mir vor Schreck aus der Hand und wie
ich zusehe, werde ich gewahr, daß eine ganze Reihe von Scheiben also in der Länge von 12 Fuß vollständig
zertrümmert ist, wie wenn Jemand einen Stock genommen und mit einem tüchtigen Hiebe dies Manöver
vorgenommen hätte. Mein erster Blick war nach oben, da ich erwarten durfte, daß von dort etwas gekommen
sei, vergebens suchte ich auf dem ganzen Boden umher, vergebens zerbrach ich mir den Kopf, kam jedoch
bei aller Grübelei und Vermuthung zu durchaus keinerlei Resultat. Hier bei einem so außergewöhnlichen
unerklärlichem Ereignis, entschloß ich mich meinen Meister um sein Gutachten zu fragen. Ich erzählte ihm
alles, theilte ihm meinen Schreck mit und will sein Urtheil hören, da antwortet der Grobian und Schafskopf
von einem Mecklenburger: Dat derfen sie mir nich wieß moken, det warn se woll allen geweßt sin ! Dann
braucht ich es ihnen nicht zu erzählen, erwiederte ich unwillig, denn die volle Kiste Glas steht ja da und durfte
ich dann ja den Schaden nur wieder reparieren ohne daß Sie es wußten und ohne daß ich mich gegen Sie
bloß stellte.
Endlich am dritten Tage sollte ich aufgeklärt werden. Ich erhielt von meiner Schwester aus Braunschweig
einen Brief worin sie mir mit theilte, daß ihr Söhnlein 3 Jahre alt 3 Tage zuvor gestorben sei, und zufällig traf
die Zeit des Sterbens, bei dem meine Schwester, da der Knabe mein Liebling war, ausrief: Herr Gott was
wird Louis sagen ! mit dem Zertrümmern meines Fensters in Lübeck vollkommen überein.
Meine Lieblingsarbeit in den Feierstunden und des Sonntags, bestand in ameliren. (Anmerkung.: Soll wohl
heißen emaillieren ?) auf Glas, worin ich es bis zu einer großen Vollkommenheit brachte. Mein
liebenswürdiger Meister hatte von dieser Art Arbeit gar keine Idee; eines Sonntags, während ich wieder saß
und amalierte stand er fast den ganzen Tag hinter mir, sah mir zu, ohne jedoch während 8 Stunden auch nur
ein Wörtchen zu sprechen. Alle meine Nebengesellen konnten nicht begreifen, wie ich solange mit ihm fertig
werden konnte, was auch nur dadurch möglich wurde, daß ich Gleiches mit Gleichem vertgalt. Eines
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Sonntags, es war 14 Tage vor Weihnachten, schickte er seinen Sohn in meine Schlafkammer, während ich
noch nicht aufgestanden war, mit der Weisung, daß ich aufstehen und 5 Vorsatzfenster machen sollte;
dieselben hatten jedoch noch 4 Tage Zeit, deßhalh ließ ich ihm sagen, ich würde heut nicht arbeiten, sondern
in die Kirche gehen. Als der Knabe meine Antwort überbrachte hörte ich durch die offene Kammerthür ihn
sagen: Dann soll he ock hüt noch sinen Abschied hebben, Mit einem Satz war ich aus dem Bett heraus und
halb angekleidet bei ihm, und forderte ihn auf sogleich aufzustehen, da ich meinen Abschied sogleich haben
wollte, wozu ich noch besonders dadurch Grund hatte, daß er mir, trotz ich schon oft des Sontags gearbeitet,
nie etwas dafür vergütet hatte. Als er merkte, daß es mir Ernst war, fing er an klein beizugeben und bat mich
doch zu bleiben, seine Frau, deren beistand ich immer noch gewesen, wenn dieselbe wie gewöhnlich
schlecht von ihm behandelt wurde, weinte, und bat mich, doch zu bleiben; aber da half kein Bitten; ich
bestand darauf packte meine sieben Sachen ein und verließ sein Haus.
Ein Bekannter von mir, aus Memel, hatte nicht lange zuvor in Schöneberg, einem kleinen Städtchen, 2
Meilen von Lübeck, sich etablirt und mir gesagt, ja zu ihm zu kommen falls ich Lübeck verließe, da er gern
noch die Bleiarbeiten lernen wollte, die in seiner Vaterstadt gar nicht gebräuchlich war. Dort hin wanderte ich
nun. Montag bei ungeheurem Schneewetter traf ich spät Abends dort ein, während nur die junge Meisterin,
ein allerliebstes Weibchen, zu Hause war. Ihr Mann hatte schon oft von mir erzählt, und da derselbe an
demselben Tage nach Lübeck gegangen war, so mußte sie wohl oder übel, mir dennoch eine Herberge
bereiten. Am andern Tage traf dann der junge Meister auch ein und freute sich sehr, daß ich mein Wort
gehalten hatte. Es gefiel mir ganz wohl bei ihm, besonders sein hübsches junges Weibchen, die auch schon
zu bald eine Neigung für mich gefaßt hatte. Das Geschäft ging jedoch eben nicht besonders, und so kam es
denn, daß er mir meinen Lohn nicht pünktlich zahlen konnte. Trotzdem war ich doch 2 Jahre bei ihm in Arbeit
und verließ dann denselben um bei einem andern Meister, Namens Schultz, der mich schon längst gern
haben wollte, in Arbeit zu treten.
Es war das Jahr 1806. Schon längst hatte sich der Krieg mit Frankreich entsponnen. Blücher war mit seinen
Truppen über die Elbe zurück gedrängt, und trotz mehrerer Gefechte welche stattgefunden, wurde er
dennoch bis nach Lübeck getrieben. Das Chor unter Davon war ihm auf der Ferse. Blücher rückte nach
Lübeck heran und seine Truppen wurden den 5. November in Schönberg 2 Meilen vor Lübeck erwartet.
Gegen Abend sollten sie einrücken, und da meine Meisterin in großer Verlegenheit bei der bevorstehenden
Bequartierung, mit Butter war, so entschloß ich mich nach ein nahegelegenes Dorf zu gehen um welche zu
holen. Es war schon ziemlich finster als ich mich auf dem Heimweg befand; den Topf mit Butter hatte ich in
ein Tuch gebunden und über die Schulter auf meinen Stock gehängt. Auf einer Anhöhe angekommen, höre
ich ein Getrappel und Gerassel und gewahre auch schon bald eine Menge Kavallerie, die denselben Weg mir
entgegenkommt. Ich trat zur Seite in das Feld hinaus und lasse dieselbe an mir vorbei marschieren. „Wie
weit Dorf ?„ wurde ich angeschrieen, der Accent kam mir fremd vor, da ich jedoch nur Preußen erwartete, so
dachte ich es möchte wohl ein russischer Grenznachbar sein und schritt ruhig weiter. Wieder auf einer
Anhöhe angekommen, sehe ich von Weitem auf der Chaussee, welche nach Schönberg und Lübeck fährt
alles hell erleuchtet, und beeile daher meine Schritte, um noch vor dem Einmarsch zu Hause zu sein. Am
Thore angekommen, sehe ich eine Unmasse Artillerie und Infanterie, letztere in den Gewehren brennende
Lichte tragend in die Stadt marschieren. Ich drängte mich neben eine Kanone und kam so ungefährdet mit
hinein, schlug gleich die nächste Querstraße ein und lief nach unserer Wohnung am Markte. Hier erst sehe
ich, daß statt der Preußen die Franzosen eingerückt waren. Blücher war um Schönberg herumgegangen. Als
ich in das Haus trat, wurde ich gleich von den Franzosen, von denen dasselbe bereits angefüllt war, in
Empfang genommen. Meinen Topf mit Butter nahmen sie mir sogleich als gute Prise ab. Der Meister und die
Meisterin hatten das Haus bereits verlassen und dem hausenden Franzmann das Hausrecht eingeräumt. Ich
lief sofort auf meine Kammer, woselbst noch niemand hingekommen war, zog mir meinen besten Rock an
band mir mein seidenes Halstuch um, zog mir meine ganz neue Stiefeln für 7 Reichsthaler an und steckte
mein baares Geld in 7 Reichsthaler bestehend nebst Pfeife und Tabacksbeutel in die Tasche, und ebenfalls
meine Taschenuhr, da ich erwarten durfte, daß alles was ich auf dem Leibe hatte gesichert sei. Die übrigen
Sachen packte ich schnell in ein Bündel zusammen, als ich jedoch unten in den Fluhr komme, nehmen mir
die guten Menschen sofort meine Bürde ab. Mit Gewalt drängte ich mich durch nach dem Hof, bückte mich,
zog unter der Hausschwelle einen Stein aus dem Fundament, steckte meine Uhr hinein und packte den Stein
wieder vor. Jetzt gedachte ich dem Beispiel des Meisters zu folgen und ebenfalls mich zu drücken. Als ich
jedoch wieder auf dem Fluhr zurückkam, wurde ich sofort festgehalten. Der Feind hatte bereits tüchtig
gehaust. Sie hatten den Mauerkessel herausgerissen und ihn mit den Vorräthen an Mehl, Speck, Butter,
Brod usw. angefüllt, durch beide Ringe eine Stange gesteckt, und waren zum Aufbruch bereit. Auf dem Fluhr
hingen eine Menge fertiger Laternen, welche bereits ebenfalls heruntergestekert wurden; ich erhielt eine
solche in die Hand und mußte wohl oder übel den Schurken voranleuchten. Da die Stadt zu klein war, so
hatten sich die übrigen 60.000 Mann vor derselben und um dieselbe herum gelagert. Dort hin wurden meine
Schritte commandirt. Ich ging voran und dicht hinter mir die beiden Franzosen den Kessel mit Lebensmitteln,
auf ihre Schultern tragend, wie Josua und Caleb die große Weintraube aus Canaan heimtrugen. Die Straßen
durch welche wir passirten wimmelten von Feinden die auf alle mögliche Art die Habseligkeiten der
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geflohenen Einwohner in das Lager schleppten. Als wir zum Thore hinaus kamen sah ich die Schrecken des
Krieges in seiner ganzen grausigen Wirklichkeit vor mir; die ganzen Zäune waren abgebrochen, und die
herrlichen Gärten ihrer Bäume beraubt, alles wurde ins Lager gebracht, und dort gegen die Novemberkälte
als Brennmaterial verbraucht.
Die ganze Luft zitterte von dem Getöse der Menschenmenge. Von verschiedenen Stellen des vor uns
ausgebreiteten Lagers stiegen eine, zwei, vier und mehr Raketen in die Luft zum Erkennungszeichen des
verschiedenen Regimenter für die marrodirenden Krieger. Als wir ein gutes Stück gegangen waren, machten
die beiden Franzosen, deren unwillkürlicher Geleitsmann ich geworden war, da sie wahrscheinlich aus dem
aufsteigen der Raketen ihr Regiment erkannt hatten, halt; sie stellten den Kessel auf die Erde und der eine
von beiden schickte sich an, mich auszuplündern. Ich mußte meinen Rock, den einzigen welchen ich besaß,
ausziehen, er fühlte in den Taschen umher, nahm die 7 Reichsthaler nach sich und gab mir 5 Schillinge,
Pfeife und Taback wieder zurück. Das seidene Halstuch regte seine Habgier an: ich mußte es abbinden, die
Weste ebenfalls ausziehen und zuletzt noch die Hosenträger abknöpfen und dann sagte er mir in
gebrochenem Deutsch, daß ich nun gehen und morgen wieder kommen könnte um mir Kessel und Laternen
wieder zu holen, da sie solches nicht mitnähmen. Was halfs, ich mußte mir die Hosen mit der Hand
festhalten und schlug so den Weg nach der Stadt mit blutendem Herzen wieder ein. Da mußten dem andern
meine Stiefel noch eingefallen sein, denn plötzlich kam er mit der Laterne hinter mir her, hielt mich bei der
Schulter fest und beleuchtete meine Fußkleidung. Da brach mir das Herz, ich bitte, ich weine, ich flehe zu
dem Schuft, daß sich ein Stein in der Erde hätte erbarmen können; alles umsonst; ich mußte mich an ihm
festhalten und auch die Stiefel noch ausziehen. Ich bat ihn mir doch seine Schuhe nun dafür zu geben, da ich
ja sonst nichts auf die Beine hatte, aber der Räuber versetzte mir anstatt dessen einen so gewaltigen Stoß,
daß ich ein ganzes Stück forttaumelte schimpfte mich ein „Alt Weib“, und überließ mich meinem Schicksal.
Da stand ich nun bloß Hose und Hemd an, baarfüßig und barhäuptig, während der Schnee wohl sechs Zoll
hoch sich angehäuft hatte. Ich ging mit mir zu Rathe was ich nun thun sollte und da ich einsah, daß ich
durchaus nichts zu verlieren hatte, so entschloß ich mich, noch im Lager umherzustreifen und mir alles
anzusehen. Ein großartigeres Schauspiel habe ich nie in meinem Leben wieder gesehen. In den
verschiedenartigsten Gruppen lagen die Soldaten um gewaltige Feuer und kochten und brieten, während
wieder andere Wasser und Lebensmittel herbeibrachten. Brennmaterial war in Fülle vorhanden, denn der
Feind hatte alle Thüren, Möbel, Wagen etc. ins Lager geschleppt und dort zertrümmert. Auf einem andern
Platz waren Wagen und Kanonen in einem großen Kreise dicht neben einander aufgefahren. Mitten darin
brannten gewaltige Feuer und züngelten in gedehnten Flammen zum dunkeln nächtlichen Himmel empor.
Um die Feuer herum hatten sich die Offiziere gelagert. Ein großer unförmiger Haufen regte meine Neugier
an, besonders da derselbe sich regte und bewegte als würde er von unsichtbarer Macht in sich selbst
umhergewälzt. Als ich näher hinzutrat, erkannte ich, daß es ein ganzer Haufe gebundener Puten war, 160 an
der Zahl wovon sich jeder nach Belieben eine abschnitt. Schlachtvieh aller Art wurde getödtet und auf die
verschiedenste Weise consumirt. Alles was lebendes Vieh war, vom Pferde bis zum Huhn, wurde in dieser
einen Nacht fortgeschleppt und außer ersteren auch vollständig aufgezehrt.
Verschiedene Male wurde ich noch von beutegierigen Kerlen festgehalten, wenn sie jedoch meine
erbärmliche Figur näher betrachtet hatten, so ließen sie mich gern laufen.
Eine Stunde lang hatte ich mich wohl in dem Lager umhergetrieben, und trotz des Schnee’s und der Kälte
schwitzte ich dennoch, daß mir die klaren Schweißtropfen auf der Stirn standen. Endlich trat ich meinen
Rückweg an in der Hoffnung auf meiner Kammer noch etwas an Sachen vorzufinden. Alle Häuser waren voll
von dem Feinde. Auf meiner Kammer war alles demolirt, die Betten waren aufgeschnitten, daß die Federn
wie Schnee umherlag. Ich suchte und suchte, fand aber weiter nichts mehr als 1 schwarzes Hemd, 1 paar
baumwollene Strümpfe und 1 Paar Tanzschuhe. Letztere beiden zog ich mir an, und das unreine Hemd trug
ich nach dem Garten und warf es dort ins Rohr, um es nach eingekehrter Ruhe wieder aufzusuchen. Da alle
Einwohner in den Wald geflüchtet waren und dort mehrere Tage und Nächte aushalten mußten so kam es,
daß 6 Frauen daselbst entbunden wurden.
Drei Häuser von dem meines Meisters war eine Schmiede. Tag und Nacht arbeiteten darin 6 französische
Schmiede mit dem Besitzer und dessen Sohn. Das Haus war dadurch vor der Plünderung geschützt. Hier
hatte mein Meister und seine Frau ein Obdach gefunden, und da ersterer durch Ziehen des einen Balgens
sich bei der Arbeit betheiligte, so wurde ihnen hin und wieder etwas zu essen verabreicht, dorthin wandte
auch ich mich und fand auch sofort Gelegenheit durch Ziehen des anderen Balgens meine Kunstfertigkeit an
den Tag zu legen, was mir doch soviel eintrug dag ich mich wenigstens mit den übrigen satt essen durfte.
Das einzige Kleidungsstück, welches mir in meiner hülflosen Situation übermacht wurde, bestand in einer
blauen Frauenschürze, mit welcher ich auch sogleich meine Lenden umgürtete, und einer alten verlegenen
Weste, die mir bei der kalten Novemberluft gute Dienste leistete. So kam der folgende Tag heran. Das
Militair hatte das Lager verlassen, weßhalb mich die Neugierde trieb, die verlassene Stätte zu besuchen. Die
Wenigen welche sich solange in der Stadt verborgen hatten, liefen ebenfalls dorthin. Es war ein grauenvoller
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Anblick. Wüst und öde war alles rings umher. Am Boden lagen die Eingeweide des geschlachteten Viehes
neben halbverbranntes Haus- und Wirthschaftsgeräth mannigfacher Art. Zertrümmerte Kessel waren in
Haufen von Scherben begraben, während hir und da sich die Flamme noch aus halberloschenen
Wachtfeuern hervorstahl. Über 2000 Schafe hatten in dieser Nacht unter dem gezückten Messer ihr Leben
verenden müssen. Ein Ochs lag da auf den Knien mit der Schnauze in den Sand, noch in der Stellung, die
man ihm beim Schlachten gegeben, nur ein Stück von vielleicht 20 Pfund war ihm aus den Rippen
herausgeschnitten.
In der Stadt selbst waren nur 5 Pferde übrig geblieben, worunter ein alter Hengst, der, trotz 15 Franzosen auf
ihm gesessen, das Gehöft seines Eigenthümers nicht verlassen wollte.
Es war der 6te November 1806. Lübeck wurde von den Franzosen genommen und Blücher mußte
capituliren. Den 7ten November früh, nachdem der alte Schmied mir eine alte Jacke geborgt, wanderte ich,
jedenfalls in einem phantastischen Aufzuge nach Lübeck, um auch dies Schlachtfeld zu besuchen. Meine 5
Schilling band ich mir in das Halstuch und hatte es auch nöthig, denn auf dem Wege dorthin wurde ich
mehrere Male von französischen Marrodeurs festgehalten und visitirt. Ein schreckliches Bild rollte sich vor
meinen Blicken auf. Alles war mit dem Hinausschaffen der Leichen beschäftigt. Am Burgthor wo die Stadt am
meisten bestürrmt worden war, lagen zu beiden Seiten die Leichen in mächtig hohen Schichten aufgethürmt.
Die Kartätschen der Preußen, womit sie den Feind empfingen, hatten furchtbar in ihren Reihen gewüthet und
ganze Colonnen bei dem fünfmaligen Sturm in des Grab gebettet. Wie die Kartenblätter lagen sie
übereinander und manche Wange war noch geröthet von dem Eifer des Kampfes. Die Preußen waren
einzeln auf den Wällen niedergeschossen und von dort in das Wasser hinuntergefallen. Auf dem Wall lag ein
junger Offizier von etwa 18 bis 20 Jahren, dem eine Kanonenkugel einen Arm hart an der Schulter
abgerissen hatte; seine Wangen waren noch so roth, als wenn er lebte, doch als ich seinen andern Arm
emporheben wollte fühlte ich, daß der Tod seine Muskeln schon gefesselt hatte.
Die Bäume der Alleen vor Lübeck waren durch die Kanonen so abgeschossen, daß sie wie abrasirt
erschienen.
Eine Menge preußischer Pferde von denen die Reiter herunter geschossen hatten sich auf dem Klingeberge,
einem Marktplatze in Lübeck versammelt, da ertönt plötzlich das Signal am Burgthor zum Angriff, und wie auf
Commando setzt sich die treue Schaar in Reih und Glied in Bewegung die Burgstraße entlang dem
bekannten Tone folgend, als wenn sie noch durch die Hand ihrer längst getödteten Herren regirt würden. Es
soll ein rührender Anblick gewesen sein. Noch eines merkwürdigen Falles will ich erwähnen, der mir von
glaubhaften Leuten erzählt wurde. Ein preußischer Husar wird in der Burgstraße von 7 französischen
Kavalleristen umringt, als jedoch das Pferd die Gefahr seines Herrn gewahr wird, hebt es sich auf die
Hinterbeine stehend empor, und verstattet ihm so stets den Hieb von oben nach unten und zwar mit gutem
Erfolg zu führen. Da ihm die Gegner in dieser Stellung nicht viel thun können, so haut er mit starker Faust 5
von ihnen herunter, während einer so stark plessirt ist, daß er auf der Retirade mit dem letzten ebenfalls vom
Pferd sinkt. Aber ach, indem sich unser Held mit dem Tuche den Schweiß von der Stirn wischt, kommt ein
neuer Haufe von einigen zwanzigen auf ihn zu. Die Übermacht war zu groß, schon ehe sie noch heran sind,
wirft er seine Waffen von sich und läßt sich unter dem Jubel der Zuschauer lieber zum Gefangenen machen,
als sich mit ihnen in einen nutzlosen Kampf einzulassen. Solche und ähnliche Geschichten von Tapferkeit
wußte man von vielen Seiten zu erzählen.
Am Abend kehrte ich wieder nach Schöneberg zurück und trat meinen Posten am Blasebalg wieder an, der
mir, wenn auch weiter nichts, doch meinen Lebensunterhalt einbrachte. Täglich wurde die Stadt von
plündernden Nachzüglern noch heimgesucht, die sich dann in den verlassenen Häußern einrichteten, wie es
gehen wollte. Durch die Ruhe, welche scheinbar in der Stadt zu herrschen schien, wurde auch ein
Schneidermeister aus dem Walde getrieben, um zu sehen, wie der Feind in seinem Hause gewüthet hätte.
Es war in der Nacht, als er sich mit leisen Schritten an die zerbrochenen Fenster schlich. Er schwang sich
hinauf, und fühlte nach innen, woselbst sich über dem Fenster ein Brett befand, auf welchem ein altes
Feuerzeug, mit Stahl, Stein, Zunder und Schwefelfaden befand.
Es war wirklich noch auf dem alten Platze. Er fängt an Feuer anzuschlagen, und als er den Schwefelfaden in
Brand hat, sieht er auf einem alten Tische zwischen den Fenstern mehrere Beutel bis oben mit Geld
angefüllt, vor denen einige offen und umgekehrt daneben liegen. Zu gleicher Zeit erblickt er aber auch 3
Franzosen, welche im tiefsten Schlaf auf dem Boden der Stube sich gelagert hatten. Doch so groß war die
Furcht, daß er dem fest schlafenden Feinde samt seinen gefüllten Geldsäcken den Rücken kehrte, und
eiligst und schleunigst die Flucht ergriff. Wenn später dieser arme Teufel diese Geschichte erzählte, fing er
jedesmal an bitterlich zu weinen über seine eigene Dummheit....
Die Beute, welche der Feind bei dem Durchmarsch durch das reiche Mecklenburg gemacht hatte, war sehr
bedeutend. Unter anderem kam eines Tages ein Tambour in die Schmiede und packte seinen Tornister aus,
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in welchem sich lauter Silberzeug bestehend in Kaffee- und Milchkannen, in Löffeln usw. befand; da die
Sachen jedoch zuviel Raum erforderten, so ließ er sich von den Schmieden alles in einen Klumpen
zusammenschlagen. Hernach wurde es auf einem sogenannten Sesener gewogen und ergab ein Gewicht
von 21 Pfund. Mancher andere hatte wieder den ganzen Tornister voller Seidenzeuge oder Goldsachen.
Eines Tages wollte ein betrunkener Nachzügler durchaus in das Haus des Schmieds eindringen um dort zu
plündern, und wurde von den französischen Arbeitern mehrmals mit Gewalt zurückgestoßen; da aber
derselbe sich durchaus nicht abweisen ließ, so nahm einer seiner arbeitenden Landsleute den großen
Hammer trat vor ihm hin und schlug ihn damit vor den Kopf, daß er sogleich todt niederstürzte. Mehrere Tage
trieb sich der Leichnam an der Seite des Hauses liegend, umher und weiß ich nicht wo er später Ende
genommen.
(Von hier ab hat dann Carl Ludwig Reinhard Ahrendts selbst geschrieben.)
Am folgenden Tage stand ich vor der Schmiede und hielt ein Pferd den Fuß welches beschlagen werden
sollte, da kam ein Trupp Kavallerie ohngefähr 20 bis 30 Mann stark wovon der Offizier mir ein Billet
überreichte dasselbe war ein Einquartierungsbillet nach einem Dorfe weiches eine Meile seitwärts lag und wo
noch keine Franzosen hingekommen waren. Da ich nun den Offizier bedeutete wo das Dorf lag stieg er vom
Pferde und bedeutete mir daß ich mit müßte, als ich ihm nun meinen Anzug zeigte, in Hemdsermel alte
Baumwollene Strümpfe und Tanzschuh ging er in die Schmiede wo der Vater des Schmiedemeisters stand,
und befahl ihm die Jacke auszuziehen, dann die Stiefel weil ich selbiges angezogen nahm er ihm auch noch
die Mütze mit Otterbermen vom Kopfe und stülpte mir auch diese auf, ich glaube ich muß einen Eskimo sehr
ähnlich ausgesehen haben. Der Offizier bestieg sein Pferd und ich nun zu Fuß voran zum Thor heraus da sie
aber einsahen daß würde zu langsam gehen und sie ein leeres Pferd hatten wurde ich, welcher nie geritten,
aufgesetzt, 2 Mann welche neben mir ritten hielten mich so gut es gehen wollte, und so wurde im leichten
Trabe die Meile zurückgelegt. Ich muß aber sagen daß ich von den Franzosen ganz zuvorkommend
behandelt wurde.
Dieß Comando welches ich brachte quartirte sich gleich beim Schulzen ein.
Da ich in dem Dorfe sehr bekannt war weil ich schon oft da gearbeitet hatte kam die Frau gleich zu mir und
sagte was sie nun anfangen sollte, die Männer wären schon alle mit den Vieh geflüchtet, ich konnte ihr weiter
nichts sagen als daß sie alles Eßbaare herausgeben sollte da ich voraussetzte daß sie die Werthsachen
wohl fortgeschafft haben würde.
Nun kamen aber immer mehr Kavallerie und das Dorf wurde gefüllt auch mehrere Offiziere kamen noch zu
uns so das 5 Offiziere in der Stube waren. Es wurden sogleich 2 Hammel geschlachtet, viele andre schälten
Kartoffeln wieder andre suchten mit der Laterne Suppenkraut im Garten.
2 große Kessel wurden nun über den Feuerherd aufgehengt und die beiden Hammel in Stücken zerhauen
hinein gelegt.
Nun fehlte es aber an Licht, da sollte nun die Frau am Herde Lichte gießen wo sie aber den Franzosen und
diese ihr im Wege waren, dadurch entstand Streit und blieb der Frau weiter nichts übrig als auch davon zu
gehen, ein Kind von ohngefähr 6 Jahren hatte sie immer an der Schürtze.
Nun übergab sie mir die Schlüssel mit der Bitte da zu bleiben und nur zu sehen daß das Haus nicht in Feuer
aufginge. Von nun un wurde ich mit dem Namen Wirth beehrt da sie sahen daß ich die Schlüssel hatte.
Zuerst wurde oben gegangen wo in einer Kammer einige Säcke mit Mehl standen, welches sogleich
heruntergeholt und den Pferden ins Saufen gerührt wurde. Dann fanden wir in einer andern Kammer einen
großen Vorrath von Äpfel welche sämtlich heruntergebracht und vertheilt wurden, ob andere Sachen noch da
waren oder genommen wurden ist mir entgangen da ich von allen Seiten überstürmt und nach Sachen
gefragt wurde wo ich selbst nichts von wußte. Unterdessen waren die Hammel mit der Suppe fertig, es
fanden sich auch soviel Tücher das der lange Tisch für die Offiziere gedeckt werden konnte welche auch
jeder einen Teller und eine besondere Schüssel erhielten, mehrere große Schüsseln wurden nun Theils auf
den großen Tischen, theils auf andre Gegenstände gesezt, und nun ging die liebe Fresserei vor sich, viele
hatten einen Löffel, einige bleierne auch hölzerne wurden noch vorgefunden wieder andre hatten Scherben
auch Brotkorsten statt Löffel.
Da ich in mehreren Tagen nichts warmes gegessen hatte, so kann ich wohl sagen daß diese kräftige
Hammelfleischsuppe mir so außerordentlich schmeckte daß ich nie eine ähnliche genossen habe.
Nachdem nun abgespeist war mußten alle Soldaten die Stube räumen und die Betten welche da waren für
die Offiziere in die Stube bringen.
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Da nun nach dem Essen Durst eintrat und der Vorrath von Bier längst ausgetrunken, aber in der Stube noch
eine Menge Satten mit Milch standen, die Soldaten aber nicht mehr in die Stube durften, so lagen sie mir
immer zu Halse die Milch heraus zu holen so nahm ich nun eine Satte nach der andern, aber immer nach
einer Pause, und reichte sie zur Thür hinaus, wenn nun eine derselben schöne Sahne hatte, so strich ich
diese mit der Hand zur Seite und schlürfte sie herunter worüber die Offiziere öfters laut auflachten.
Nachdem nichts mehr da war hatte auch diese Freude ihr Ende.
Weil ich nun heraus kam hatten die Soldaten auf dem Hofe ein groß Feuer angemacht, um dasselbe in
einiger Entfernung Wagen auch andre Leitern im Kreise herumgestellt und so ein Strohlager gemacht wo alle
Füße dem Feuer zugekehrt waren ich nahm sogleich auch einen Platz ein und war auch bald den Schlaf in
die Arme gesunken. Wie ich erwachte war es 3 Uhr Morgens, alsbald kamen 2 Mann mit einer Laterne über
den Hof, ich rief sie an ! und da es auch Schönberger waren welche auch andern als Wegweisergedient,
entschloß ich mich, da hier kein weiterer Schaden geschehen konnte mit zurück zu gehen.
Meine Schlafkameraden wollten mir gar nicht gerne gehen lassen, aber ich machte mir durch Redensarten
los, und wir traten unsren Rück-marsch an.
Da den Weg eine Menge Kavallerie im Dunkeln gemacht hatten so war viel verloren worden. Wir fanden
mehrere Schaberakken, Decken, Zaumzeug, Stricke, auch einige Feldkessel, so daß jeder ein Päckchen
zusammen brachte. In der Schmiede wieder angekommen gab ich meinen Fund den Meister, und wir setzten
unser Geschäft am Blasebalg weiter fort.
Da immer noch Truppen durchkamen so kehrten auch noch keine Menschen in ihre Wohnungen zurück, und
wir durften auch in unser Haus nicht zurückkehren um nicht mißhandelt zu werden, und da kein Fenster ganz
auch die Thüren fort waren, blieben wir noch wo wir waren.
Ich muß noch eines Vorfalls erwähnen welcher sich folgenden Tages zutrug.
Schreg gegen uns über wohnten 2 Prediger Wittwen in einem Hause. Die beiden Damen waren auch
geflüchtet, wohin habe ich nicht erfahren. Das Haus war verschlossen, und hatte starke Fensterladen.
Sei es nun daß die Franzosen geglaubt haben, es wäre unbewohnt oder war eine andere Ursache schuld,
kurz es war noch nicht vom Feinde berührt.
Jezt fuhren 2 Französische große Zweirädrige Wagen vor, 2 Männer und 2 Weiber natürlich Marketender
stiegen ab, die Männer hieben mit 2 Äxten die Hausthür entzwei, und räumten das Haus rein aus. Diese
Schandthat mußten wir und mehrere andre nun ruhig mit ansehen ohne uns an diesen Bösewichten rächen
zu können.
Es standen auf dem Flur 2 große Nußbaumen Kleiderspinden, was diese an Wäsche und Kleidern enthielten
war großartig, dann die Betten Zinn und Kupfergeschirr auch mehrere zarte Möbeln kurz die Wagen wurden
bis oben vollgeladen und dahin fuhren sie und wir hatten das Nachsehen.
Ich könnte noch viele außergewöhnliche Fälle erzählen aber es gehört hier nicht her.
Nun nachgrade fanden sich die Einwohner auch wieder ein, und wir bezogen unser Haus auch wieder, wir
richteten uns nun ein so gut es gehen wollte.
Unsre Glaßvorräthe waren alle zerschlagen, und der Meister mußte gleich nach Lübeck um Glaß zu holen.
Es gab viel Arbeit da wenig Fenster ganz geblieben waren.
Ich verdiente auch bald wieder Geld, und kaufte mir den ersten Rock wieder von den Sohn des Predigers.
Und da ich nach einigen Wochen zu dem Schulzen des Dorfs kommen mußte, welchen ich die
Einquartierung gebracht hatte, wo auch viel Fenster zerschlagen waren, bekam ich von der Frau Leinwand
zu 3 Hemden, und so flickte ich mich nachgrade wieder heran. Nun war es eingeführt das jede Nacht 6 Mann
von den Einwohnern Patrolliren mußten, und so kam denn auch die Reihe an meinen Meister, ich erbot mich
für ihm den Dienst zu versehen.
Um 11 Uhr kamen mehrere Landleute mit ihren Pferden zurück, welche Preußische Kanonen erbeutet
hatten, und kehrten ein, um zu Füttern, wir gingen auch hinein um mal zu trinken.
Die Leute erzählten sich untereinander mancherlei, auch hörte ich von den einen, daß er ganz in der Stille zu
den andern sagte das eine Kanone wäre stecken geblieben und daß der Protzkasten ganz voller Patronen
wäre wenn daß mancher wüßte da wäre was zu machen. Da er den andern sagte wo es ohngefähr wäre, so
wußte ich daß es höchstens eine Meile weit wäre.
Seite 94

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Sogleich sagte ich zu den andern, wir müßten gehen und unsern Dienst versehen, wie wir draußen waren,
Theilte ich Ihnen mit was ich gehört, keiner von den andern hatte was gehört, wir wollten gleich fort und uns
das Pulver holen, es wollte erst keiner glauben, da ich ihnen aber sagte der Bauer hätte es mir ja nicht
erzählt, sondern einen andern seinesgleichen und er wüßte auch nicht daß ich es gehört hätte, so
entschlossen sich noch 4 mitzugehen der 6te ein ängstlicher Schneider blieb zurück.
Es war Mondschein aber der Himmel war bewölkt.
Es ritten mehrere Französische Patrollien die Straße wo wir auch 2 mal angerufen wurden, kamen aber mit
unseren bon Amis immer vorbei.
Nachdem ich glaubte ohngefähr in der Gegend zu sein wurde alles beobachtet, wenn ein dunkler
Gegenstand sich zeigte waren wir öfters durch einen Strauch getäuscht. Ich bot alles auf um meine
Kammeraden noch weiter zu bewegen wo wir denn auch bald die Kanone fanden. Der Protzkasten war nicht
verschlossen und war bis oben voll mit Patronen, wo in jeder 1 ½ Pfund Pulver waren.
Gleich seitwärts war ein Elsbruch, ein jeder packte sich nun den Armen so voll wie es nur möglich war um
zum Elsbruch herüber zu kommen, da wurden die Kugeln abgeschnitten und die Patronen mit Schnupf- oder
Halstücher oder ruthen zusammen gebunden und so der Rückweg angetreten.
Ich verkaufte mein Pulver am Apotheker und bekam so viel dafür daß ich mir ein Paar Stiefel dafür machen
lassen konnte. So war ich eben nothdürftig wieder hergestellt, und ich mußte mich nun einrichten so gut es
gehen wollte. Ich war ja nicht der einzige der fast alles verloren hatte, es kamen Leute und besonders
Gesellen zum Vorschein über dessen Anzug man sich das lachen nicht erwehren konnte.
Ich hätte ja zu Hause an meine Vormünder schreiben können da ich ja noch Vermögen hatte aber dazu war
ich zu eigensinnig.
Ich hatte schon einmal früher um Geld geschrieben, aber solche Antwort erhalten daß es Noth gethan hätte
ich schickte Ihnen etwas, da wurde von mir gleich beschlossen nie mehr um Geld zu schreiben es komme
was da wolle.
Ich hatte ja gesunde Gliedmaßen, und konnte mir selber helfen. Aber wie es im Leben geht, mir wurde auf
andre Weise geholfen.
Kaum waren einige Wochen vergangen, so bekam ich einen Brief von meiner Schwester aus Braunschweig,
so gleich zu ihr zu kommen da mein Schwager Hornung gestorben war und ich das Glaser-Geschäft für sie
fortsetzen sollte.
Natürlich packte ich gleich mein Felleisen mit den paar Lumpen welche ich hatte und sagte Schönberg
Lebewohl nachdem ich 2 ½ Jahr dort gearbeitet hatte.
Auf der Reise kam ich auch über Lüneburg, wo ich beim Meister Nachtlager bekam Essen und trinken, was
damals noch gebräuchlich war und schlief im Bette.
Am andern Morgen wurde noch gut gefrühstückt, und ich sezte meine Reise weiter fort. So kam ich Abends
in der Dämmerung bei einem Zollhause an, da hier Bier und Branntwein geschenkt wurde ging ich hinein
zumal es auch dunkel wurde beschloß ich da ich in die Stube trat hier zu bleiben. Ich ließ mir einen Schnaps
und ein Glaß Bier geben. Nachdem ich ein weilchen gesessen, nahm ich meine Pfeife und stopfte mir
dieselbe.
Da der Wirth dieß sah vermuthete er ganz richtig, und sagte ! ich beabsichtigte wohl die Nacht hier zu
bleiben, natürlich sagte ich ja, bemerkend es wäre ja Nacht, wo ich denn nun noch hin sollte ! Er sagte aber
beim besten Willen könnte und dürfte er mir nicht die Nacht dabehalten, da er erst vor einigen Wochen 5
Reichsthaler Strafe deßhalb haben bezahlen müssen. Ich bat ihm deßhalb mehrere male aber vergebens er
sagte die Sache ist nicht so schlimm wie sie vielleicht denken, kommen sie mal heraus, und da zeigte er mir
in dunkler Ferne einen dunkeln Gegenstand und sagte daß ist der Wald, und vor denselben liegt ein Dorf
welches sie spätestens in einer Stunde erreichen.
Es half also nichts ich bezahlte mein Getränk und ging aufs grade wohl weiter.
In diesen Sandwüsten ist von einer Landstraße gar nicht die Rede, ein jeder fährt oder geht wo es ihm am
besten deucht.
So bin ich denn gegangen ohne Weg und Steg habe so wenig ein Dorf wie sonst ein Menschliches Wesen
gesehen, nur den Wind beobachtete ich welchen ich von der linken Seite hatte, damit ich nur die Richtung
behielt.
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Eine menge Füchse umbellten oder umheulten mich, aber ich mußte fort an ein ruhen war nicht zu denken
da es zu kalt war ich aber von Angstschweiß triefte.
Einmal hatte ich Forst dann wieder Sandwüsten.
In mehreren Gräben welche ich durchwaten mußte waren Hosen und Stiefel voll Wasser und Moder.
So erreichte ich es war 3 Uhr Morgens ein Dorf, wo ich nun an mehrere Häuser anklopfte und nach den Krug
fragte, aber immer mit groben Redensarten fortgewiesen wurde.
Da entdeckte ich in einen kleinen Häuschen ein Licht, ich ging dahin sah durchs Fenster, wo ein junger Mann
beschäftigt war ein Wagenrad zu machen.
Ich klopfte an, auf die Frage wer da sei ? sagte ich ein Fremder der sich verirrt hätte. Eine alte Frau welche
auch in der Stube war sagte zum Sohn ! nimm die Laterne und komm heraus. So kamen beide und öfneten
die Thür.
Da sie mich aber beleuchtet hatten und meinen Zustand sahen, mußte ich gleich herein kommen.
Die alte gute Frau war außer sich vor Mitleid als ich ihr meine Reise erzählte. Es wurde sogleich Feuer im
Ofen gemacht und auch mir eine Suppe bereitet. Ich mußte mir auskleiden, und hinter den Ofen, wo mir ein
gutes Lager gemacht wurde, hinlegen während dessen sie mir meine Kleider nebst Stiefel reinigte und
auswusch.
Ich war aber gleich eingeschlafen, und wurde erst um 10 Uhr munter. Nun erst konnte ich den guten Leuten
meine unglückliche Nachtreise umständlich erzählen.
Da sie aber hörten ich wäre gestern morgen aus Lüneburg gegangen so konten und wollten sie es nicht
glauben da dies Dorf 12 Meilen von Lüneburg entfernt war.
Das Zollhaus war 4 Meilen von Lüneburg, ich hatte also von 5 Uhr bis 3 Uhr Morgens noch 8 Meilen
zurückgelegt, oder vielmehr die Angst hatte mich fort, gejagt.
Es war mir nicht möglich den guten Leuten ein Geldgeschenk beizubringen sie wurden böse daß ich Ihnen
ihre Güte mit Geld bezahlen wollte. Ich hatte ziemlich die Richtung gehalten, denn dieß Dorf lag von der
Landstraße nur eine halbe Meile entfernt.
Nachdem ich mich unter den herzlichsten Dank von den guten Leuten Abschied nahm sezte ich meine Reise
weiter forte und kam um 2 Tage früher in Braunschweig an wie ich berechnet hatte.
Mein Empfang war ein trauriger aber ein herzlicher, und nachdem wir uns gegenseitig unsre Erlebnisse
mitgetheilt richtete ich alles ein wie es am zweckmäßigsten war und sezte das Geschäft für meine Schwester
fort.
Meine jüngste Schwester war auch bei uns und so machten wir drei den ganzen Hausstand aus.
Da von meinem verstorben Schwager viele Kleidungsstücke da waren so konnte ich mich wieder ordentlich
equipiren.
Ich hatte den Sommer über recht gute Arbeit, und auch der Winter war zu unserer Zufriedenheit. So kam das
Jahr 1808 heran.
Meine beiden Schwestern schliefen oben und ich hatte mich unten in der Werkstatt gebettet.
Ich mußte jeden Abend um 10 Uhr zu Hause sein, wo dann der Abendsegen von meiner Schwester laut
vorgelesen wurde wo diese dann oben zu Bett gingen, und ich in meine Werkstatt, wie daß aber bei jungen
Leuten so öfters geht man hat noch ein Gängelchen, dann sezte ich mich ein Weilchen in mein
Schlafgemach nieder, bis meine Schwestern zu Bett waren, und dann ging ich nochmal fort.
Die Hausthür hatte ein altes Springschloß, welches von innen offen zugeschlossen und dann von außen
zugeschlagen wurde. Da kam es dann öfters daß meine Schwestern des Morgens sagten Ich möchte nur
wissen was der Schneider daneben so oft mit der Hausthür zu schlagen hat, denn daß ich oder daß es unsre
Hausthür war, konnten sie sich nicht denken, ich bemerkte dann immer daß ich mich schon oft darüber
geärgert hätte. Unrecht war es immer von mir, denn da ich den Hausschlüssel mitnahm konnten sie nicht
heraus wenn was vorfiel. So kam der 7te April heran.
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Ich ging am Abend nach dem Essen wieder fort und zwar nach dem Bohlweg einer Straße worin auch das
Schloß des Herzogs steht und welches in der Nähe der Altenwik ist wo wir wohnten. Es wurde Bier und andre
Getränke dort geschenkt und ich fand dort immer Bekannte so daß wir manchen Abend dort recht vergnügt
verbrachten.
Ich war also wie oben gesagt wieder da, und ging in eine Stube welche dem Gastzimmer gegenüber war und
welche von einem Unterbeamten des Schlosses bewohnt wurde welcher eine Tochter hatte mit der ich öfters
scherzte.
Die Eltern waren beide gegenwärtig und ich hatte mich nahe am Ofen hingesezt. Die Tochter kommt in
meiner Nähe und ich ziehe sie auf meinen Schooß, indem ich sie mit beiden Händen in die Seiten greife,
erschrickt sie sich tritt mit ihren Fuß an den einen Ofenfuß und dieser Stürzt von Grund aus zusammen, so
daß wir uns einander vor Staub nicht sehen konnten.
Durch diesen ungeheuren Schlag kommen die Gäste aus der andern Stube und machen ihre verschiedenen
Glossen, nur gut war es, daß beide Eltern gegenwärtig waren so konnten sie doch nichts schlechtes denken.
Ich muß bemerken das diese alten Öfen mit der Hinterwand unten auf der Stubenwand und mit den
Vordertheil auf 2 gedrechselten Füßen standen.
Ich mußte natürlich die Eltern um Verzeihung bitten und wollte sogleich den andern Tag einen Töpfer
schicken um den Ofen wieder setzen zu lassen, war der Hauswirth auch zufrieden.
Ich ging um 10 Uhr zu Hause, der Abendsegen wurde gelesen und meine Schwestern gingen zu Bette.
Ich ging auch in mein Kämmerlein sezte mich noch eine Zeitlang hin und machte Pläne wie ich meinen Ofen
am billigsten würde gemacht bekommen, bis auf 8 Thaler war ich schon gefaßt. Indem ich mich Rock Weste
und Halstuch entledigt und mich auf mein Bett gesezt um die Beinkleider auszuziehen, höre ich in weiter
Ferne ein dumpfes Geschrei, Groot Water, Groot Water, das Geschrei wird immer ärger die Nachtwächter
tuten auf ihren Hörnern. Ich ziehe mich schnell an laufe geschwind oben wecke meine Schwestern, schließe
das Haus auf gehe auf die Straße und sehe, daß das Wasser im Rinnstein bergauf gelaufen kommt.
Unterdessen waren meine Schwestern herunter gekommen wir liefen gleich nach den Keller herunter
nahmen Kartoffeln, Brod und Pökelfleisch, überhaupt was Eßbaar war und brachten es nach oben, aber das
Wasser kam schon in die Kellerfenster hereingestürzt, so daß wir noch vieles nicht mehr heraus bringen
konnten.
Die Stube war über den Keller und lag 2 Fuß höher wie der Flur, da wir nun nicht denken konnten daß das
Wasser so hoch kommen würde, so sezten wir die Meubel auf Kisten und alten Stühlen und weil das
geschehen war das Wasser schon einen Fuß hoch auf den Hausflur, und ich mußte meine Schwestern über
den Flur nach der Treppe tragen.
Der Lärm in der Stadt war schrecklich, alle Sturmglocken leuteten bis das Wasser so hoch kam, das alle
Kommunikation aufhörte.
Ich hatte nun genug zu thun um die weißen Glaßkisten zu befestigen damit sie nicht umschlagen konnten,
wo ich zulezt auf Tischen und mit Leitern auf den Flur herumtummelte, bis das Wasser die Höhe erreichte,
daß ich auch die Treppe ersteigen mußte. Das Wasser stieg bis 10 Uhr Morgens, wo wir den untern Stock
bis an die Decke unter Wasser hatten. Oben wohnte ein Schirrmeister welcher mit der Post fort war, bei
dessen Frau mit 5 Kindern mußten wir Zuflucht suchen. Wenn wir auf der Stube fest aufsprangen so spritzte
das Wasser zwischen den Dielen durch.
So blieb es stehen bis den 9ten dann fing es an zu fallen, bis wir auf die Straße konten, dauerte bis zum
11ten wo noch mehrere Theile der Stadt Wasser hatten.
Unsre Straße nahm sich sonderbar aus, da alle Häuser mit der untern Etage unter Wasser standen so waren
sie alle um eine Etage niedriger und hatten natürlich keine Hausthüren.
Grade gegen uns über wohnte ein Bäcker welcher im 2ten Stock eine Luke zum Mehlaufwinden hatte,
welche nun die Stelle der Hausthür vertrat.
Es waren am andern Tag gleich Anstalten getroffen, um Kähne und Floßhölzer aufzubringen damit den
ärmern Bewohnern Lebensmittel gebracht werden konnten. Eine Straße lag so hoch daß sie von Wasser frei
blieb, und zwar die Gerlinger Straße, wo glücklicher Weise 3 Bäcker wohnten. Hier wurde nun Tag und Nacht
gebacken, und das Mehl von den andern Bäckern herangeschafft.
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Es war erschrecklich zu sehen wenn man die Straßen entlang ging. Fast alle Wände welche nicht massiv
waren, waren ausgespült und man konnte zuweilen durch 5 bis 6 Häuser von eins zum andern durchgehen,
bis wieder ein massives Haus kam.
Viele Häuser waren eingestürzt oder hatten sich an ein festeres angelehnt und waren so dem gänzlichen
Einsturz entgangen.
Besonders sah es sonderbar aus wenn in einer Straße das Wasser bis zur Hälfte des Unterstocks gestanden
hatte. Da das Wasser furchtbar Lehmig und schmutzig war, so waren die untern Theile der Fenster mit den
Gardinen etc. ein Schmutz, und die obern Theile der Fenster mit den Gardinen klar und durchsichtig, und so
bildete sich eine große Linie auf beiden Seiten.
Den Morast welchen das Wasser zurückgelassen hatte war entsezlich, besonders die großen Wein
und Bierkeller, da lag alles in Schmutz begraben. Und da das Wasser so lange gestanden hatte, war das
Erdreich vollgesogen so daß die Keller 5 bis 6 mal ausgepumt werden mußten.
Braunschweig hatte noch nie groß Wasser gehabt, denn die ältsten Leute konnten sich dessen nicht
erinnern.
Durch die Stadt fließt die Oker welche auf dem Harzgebirge entspringt, und in mehreren Armen durch die
Stadt geführt wird.
Am untern Ende der Stadt sind große Schleusen (Bären genannt) um im Sommer oder überhaupt bei
trockner Jahreszeit das Wasser zu halten, da sonst mehrere Kanäle trocken liegen würden.
Nun war in dem Winter von 7 zu 8 im Harz ungemein viel Schnee gefallen welcher im April mit starken
Regengüssen abging, die Schleusen waren zu, und da in der Nacht das Wasser zu schnell ankam, so konnte
Niemand mehr zu dieselben gelangen. Es mag auch im ersten Schreck vergessen sein.
Da nun aller Verkehr ruhte und niemand arbeiten konnte so waren fast alle obern Fenster mit Personen
besezt um zu sehen was alles angeschwommen kam.
Wir hatten durch unsre Straße eine starke Strömung, folglich kam hier besonders viel vorbei, da kamen
Meubles, Betten, auch theile von Bettstellen, Kessel, auch eine Wiege ohne Kind, manches wurde durch
Stangen und Haken herausgefischt. -Todte Hunde, Hasen, Katzen etc. kam vorüber, aber den
Hauptbestandtheil bildeten die lebenden und todten Ratzen welche so noch nicht in ihren Wohnungen
heimgesucht waren.
Schreeg gegen uns über wohnte ein Drechsler welcher mehre Tage vorher einige 20 Birkene Baumstämme
hatte vor der Thür heran fahren lassen, diese waren auf einen Haufen am Hause aufgepackt, der Mann hatte
fast die ganze Nacht, so lange das Wasser noch nicht so hoch war, daran gearbeitet das Holz mit Stricken
und Ketten so viel wie möglich zu befestigen, das Holz war am Morgen schon mit Wasser bedeckt, und wir
glaubten alle es würde sich halten, aber es war Grade 10 Uhr da rollte das ganze Holz durcheinander und der
Strom nahm es mit Schnelligkeit alles fort.
Am Ende der Straße stand ein großes hölzernes Kaufmannshaus quer vor, weil die Straße hier in eine andre
mündete, durch und gegen dieses Haus ging das ganze Holz.
Manche Bäume richteten sich durch die Flut getrieben grade auf und zerschlugen Wände und Fenster im
zweiten Stock.
Es kamen auch spaßhafte Szenen vor wovon ich nur eine erwähnen will.
Wir wohnten in einem Eckhause, wo wir grade aus in die Kuhstraße sehen konnten, in dieser Straße war
kein Strom. Hier war eine Brauerei und Brantweinschank.
Ein Schuhmachergesell war am Abend allein mit den Bierbrauer Karten spielend sitzen geblieben, wie der
Wasserlärm entsteht will er nach seiner entfernten Wohnung gehen, aber er kann vor Wasser nicht mehr hin,
es bleibt ihm nichts weiter übrig als geschwind wieder nach der Brauerei zurück zu laufen.
Am andern Morgen hatte er nun den Brauer dazu vermogt ihm zu Hause zu schiffen, da er um seine
Habseligkeiten nicht zu verlieren keine Ruhe hatte.
Das Brauhaus war von Holz mit Fachwerk und hatte eine hohe Einfahrt mit Bogen.
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Es war Morgens 8 Uhr alles sah aus den Fenstern, da kommt ganz langsam dicht unter den Einfahrthsbogen
eine runde Bierbottig ohngefähr 6 bis 7 Fuß im Durchmesser worin die besagten 2 Personen sich hinein
gehockt haben jeder mit einer Schaufel bewaffnet heraus geschwemmt, aller Augen sind auf dies Schauspiel
gerichtet, die 5 Häuser welche sie in der Straße vorbeidefilirten ging so ziemlich von statten, bis die gegen
uns über die Ecke erreichten, da fing das Gefäß, sich mit einmal an zu drehen, und jemehr sie schaufelten
desto ärger wurde es.
Der Schuster wurde zuerst schwindlich, und wie der Bottig die Stämme des Drechslers erreicht bekommt das
Gefäß einen solchen Stoß, das der Schuster über Kopf heraus stürzt und glücklicherweise auf den Stämmen
sitzen bleibt.
Nun wird ihm ein Vivat gebracht und der eingeweichte Schuster durch Stricke herauf gezogen.
Der Bottig trieb nun immer drehend weiter an den Häusern entlang worin der Brauer sich ganz hinein gehockt
hatte, bis er, bevor er das Kaufmannshaus erreichte, von Leuten aus den Fenstern mit Stricken gerettet
wurde.
Ich habe nicht erfahren wo der Bottig hat Ende genommen.
Mehrere Stämme des Drechslers waren ganz verloren einige hatten sich in nahen Waldungen festgesezt,
uns wieder andere hatten die Stadt nicht verlassen.
Wer auf dem Wasser ist hat mehr Hunger und Durst wie eine Landratte, und so erging es mir, da wir doch
auch auf dem Wasser lebten.
Brod und Fleisch hatten wir genug aber keinen Tropfen Brantwein oder Bier du man aber in den Jahren worin
ich war gern ein Schnäpschen trinkt, so mußte ich überlegen wo hernehmen
Ich hatte schon mehrere mit Kähnen oder Floßhölzer vorüberfahrende ersucht mir Brantwein zu bringen !
bekam aber immer zur Antwort ! Sei er froh wenn er Brod und Wasser hat. Nun war jenseit neben den
besagten Drechsler ein Haus wo besagte Getränke geschenkt wurden.
Ich wartete ab bis der Hausknecht sich am offnen Fenster sehen ließ, diesen klagte ich mein Leidwesen
wegen besagten Brantwein, und ersuchte ihm, auf den Boden oder sonstwo eine Stange zu suchen und an
dessen Ende einen Nagel schreg einzuschlagen daß sich ein Haken bildete.
Eine menge Menschen beiderlei Geschlechts lag in den Fenstern hörte und sah nun mein Beginnen.
Es dauerte auch nicht lange so kam der Hausknecht ans Fenster mir die Stange zu zeigen. Nachdem ich ihm
meinen Beifall ertheilt hatte, berichtete ich ihm ich würde eine Quartflasche an einer langen Schnur binden
und diese nachdem ich das andre Ende derselben in der Hand behielt, diese Flasche nach jener Seite
herüber ins Wasser zu werfen,dann würde der Strom dieselbe bis an ihr Haus vorbei treiben, dann sollte er
diese mit seinen Haken an die Schnur fassen, heraufziehen, über halb füllen, zugepropft, und wieder ins
Wasser werfen, dann würde ich mir dieselbe gegen den Strom wieder heran ziehen.
Die mancherlei Redensarten welche für und wieder mein Beginnen laut geführt wurden endeten mit einem
Vivat als ich die Flasche in der Hand allen Ihre Gesundheit ausbrachte.
Ich kann nicht umhin noch einiges zu erzählen bitte aber wenn es dem Leser langweilen sollte es zu
überschlagen.
Ein Lohgerber welcher auf dem Damm wohnte, eine Straße dieses Namens, hatte auf seinem Hofe 2
Steinerne Kasten welche jeder aus 5 Platten bestand und mit eisernen Klammern zusammen gesezt waren,
und ohngefähr 6 bis 7 Fuß lang und 3 bis 4 Fuß breit waren, sie standen in der Erde, und waren 6 Zoll über
dem Pflaster des Hofes erhaben damit der Schmutz des Hofes nicht hineinlaufen konnte.
Sie dienten zur Gerberei der Felle waren beide gefüllt und waren ohngefähr 12 Fuß aus einander entfernt.
Da nun das Wasser verlaufen war strömte alles nach dem Hofe des Lohgerbers. Der eine Kasten oder
Steinkoloß, was durch das Wasser mit seinen ganzen Inhalt unversehrt herausgehoben, und stand quer über
den andern Kasten, war also die 12 Fuß durch das Wasser weiter geschwemmt und hatte sich da aufgestellt.
Ich glaube nicht, daß es durch Maschinerie hätte gemacht werden können.
Er mußte später auseinandergenommen und in der Erde wieder zusammengesezt werden. Die beiden
Prinzen welche aus Hannover herüber gekommen waren haben wohl ½ Stunde dabei gestanden da die Kraft
nicht zu enträthseln war.
Wo der Kasten gestanden hatte war eine tiefe runde Grube entstanden. Noch eins will ich erwähnen.
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Die Wachen waren alle von Bürgern besezt, da kein Militair und der Herzog nicht da waren.
Das alte Schloß bildete einen Halbzirkel wo sich im Mittelpunkt desselben die Schloßwache befand, da das
Wasser auch schnell über sie herein brach, mußten sie auf die steinerne Schloßtreppe flüchten, wo auch von
3 oder 4 die alten Gewehre mitgenommen waren.
Das Wasser trieb sie immer höher, und sie mußten die Nacht auf dem Flur kampiren.
Der Flur erhielt sein Licht von oben auf dem Dache.
So kam der Morgen, und mit ihm Hunger und Durst.
Von aller Welt abgeschnitten fingen sie an mit ihren alten Gewehren an der einen Thür zu arbeiten, aber die
alten verrosteten Dinger wurden eher zertrümmert ehe die große Eichene Thür wich, endlich gegen Abend
erreichen sie ihren Zweck, und kommen ins Zimmer wo Fenster nach der Straße, aber weit entfernt waren.
Hier wird nun alles aufgeboten um sich bemerklich zu machen, und so sind sie dann in der folgenden Nacht
abgeholt.
Da die Wachen größtentheils von Lohnwächter besezt waren, und dessen Frauen oder Angehörigen in der
Stadt zerstreut wohnten, so konnte keine vom andern Nachricht erhalten. Um nicht langweilig zu werden, will
ich die vielerlei Unglücksfälle nicht mehr erwähnen und nur noch bemerken, daß ich dabei ganz gut wegkam,
denn da alle Ofen in den untern Stockwerken sich in Wohlgefallen aufgelöst hatten, so wurde mein Ofen
nicht weiter gedacht, als daß wir noch öfters wenn ich das Haus besuchte über meinen besagten Ofen
lachten, und mir zum großen Wasser glück gewünscht wurde.
Ich blieb nun noch in Braunschweig bis im Spät-Sommer, wo sich meine Schwester wieder nach Fallersleben
an einen Stadt- und Landrichter verheirathete dessen Frau, wovon ein Sohn da war, gestorben war.
Meine Schwester schenkte mir sämtliches Glaserwerkzeug, welches in eine Kiste gepackt, und mir von
meiner Schwester aufbewahrt wurde.
Das Haus in Braunschweig wurde nun verkauft, und ich ging wieder in die Fremde, und nahm meine Tour
über Cassel nach Frankfurt am Main.
In Cassel war das Wetter so schlecht daß ich Wilhelmshöhe nicht besuchen konnte. Da ich mich aber einen
Tag dort aufhielt, muß ich eines Spaßes erwähnen.
Ich erhielt mein Geschenk bei einen Meister welcher nicht anders wie Herr Baron genannt wurde und sich
den ganzen Tag in den Weinhäusern herumtrieb.-Seine alte Mutter eine wahre Sibille hatte die beiden
Gesellen unter ihrer Aufsicht, und war fast den ganzen Tag in der Werkstelle, damit ja keiner ¼ Stündchen
versäumte.
Einer von den beiden Gesellen namens Vogel war ein alter Bekannter von mir, und regalirte mich mit
Schnaps und Buttersemmel, wobei er mir erzählte das die Alte sie den ganzen Tag auf dem Halse Säße und
ich nur ja so lange bleiben möchte, bis sie käme ich sollte einen Spaß mit zusehen.
Es währte auch gar nicht lange so war die Alte da mir mit scheelen Augen ansehend.
Ihr erstes war was sie sagte Mussje Vogel ! sie müssen Blei ziehen, ja Madam wir wollen gleich dabeisein
war die Antwort. Der Bleizug oder die Bleiwinde, wird von einer Person gedreht und der andere zieht das Blei
vermittelst einer Zange heraus damit es grade bleibt.
Das Blei wird nachdem es schmal oder breit ist 5 bis 6 Fuß und darüber lang.
Der Bleizug war so angemacht, daß wenn das Blei bis 6 Fuß herausgezogen war derjenige welcher es
auszog an die Schwelle einer offenen Thür kam, wo er von den Dreher angerufen werden mußte, damit der
Auszieher nicht rücklings über die Schwelle stürzte.
Das Blei ausziehen ließ sich aber die Alte nicht nehmen, damit der andre Gesell unterdeß Scheiben
einsetzen konnte.
Einige Stücken Blei waren ruhig durchgezogen, und des halt pünktlich gesagt, da bekam ich von Vogel einen
Wink aufzupassen. Er fing während des Drehens mit mir zu sprechen an, der Zuruf halt geschah nicht, und
mit dem Ausruf ! Geselle hei winnt ja us, lag die Alte rücklings über der Schwelle, mit den Oberleib in der
Kammer das übrige in der Werkstelle.
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Wir sprangen nun gleich alle 3 zu und halfen ihr wieder auf die Beine aber die Schaam und der Ärger war so
groß daß sie uns sogleich verließ, und wir uns nun auslachen konnten.
Ich ging dann bald darauf fort nach der Herberge wo die Geschichte nochmal Abens vorgetragen wurde.
Am andern morgen sezte ich meine Reise nach Frankfurt weiter fort, wo unterwegs nichts sonderliches
vorfiel so daß ich Frankfurt wohlbehalten erreichte und wie gewöhnlich auf der Herberge zu den 2
Schweizern mein Quartier nahm.
In Frankfurt war es gebräuchlich, daß der Meister welcher einen Gesellen brauchte sich auf der Herberge
meldete, wo es der Altgesell erfuhr, welcher das Amt hatte den Fremden bei den Meistern zu begleiten
welcher Arbeit geben wollte. Dies nennt man umschauen.
Wir waren unser 3 Fremde, und 2 Meister hatten sich gemeldet welche Arbeit geben wollten.
Am andern Morgen kam der Altgesell und holte uns zum Umschauen ab. Bei den ersten Meister wo wir
hinkamen Namens Böhler waren 2 Damen zum Besuch. Wir machten alle 3 Front und ich stand in der Mitte.
Der Altgesell machte seinen Antrag und wir wurden dann beschauet. Der Meister fragte uns woher, was für
Landsleute wir wären, und so bemerkte ich das die Frau ihm zuflüsterte, den Mittelsten ! Also ich war von der
Frau den andern beiden vorgezogen und erhielt Arbeit.
Ich ging dann noch mit bei den andern Meister, aber denen gefielen die andern beiden nicht. Wir gingen
dann nach der Herberge zurück, wo ich dann auch bald meine Sachen nahm und zu meiner neuen
Arbeitsstelle ging.
Ich wurde von beiden Eheleuten sehr freundlich aufgenommen und mir die Werkstelle und mein
Schlafgemach überwiesen, und da viel Arbeit war, so machte ich mich gleich dabei um etwas Luft zu
machen, wiewohl der Meister verlangte mich Auszuruhen und an andern Morgen anzufangen.
Mein Grundsatz ist aber von jeher gewesen nichts aufzuschieben sondern wenn irgend möglich alles
hintereinander fertig zu machen, weil ich weiß es kommen doch Tage wo mehr Zeit ist auszuruhen, und
hierdurch bin ich stets in meinen wenigen Werkstellen welche ich gehabt, beliebt gewesen.
So auch in Frankfurt, ich war bald so beliebt als wenn ich mit zur Familie gehörte.
Wir wohnten oben. In den untern Räumen hatte die Mutter und Schwester von Böhler eine Speiseanstalt, wo
8 Mädchen und ein Schlächtergesell im Dienst waren, und in der Messe noch um 4 Mädchen vermehrt
wurden.
Alle Tage um 11 Uhr ging mein Meister herunter an der Kasse aß unten Mittag und kam um 2 Uhr wieder
nach oben.
Ich und Madam Böhler nebst 2 Kinder speisten immer allein zu Mittag und Abend, wo ich die Kinder
gleichsam mit unter meiner Obhut hatte.
In der Messe mußte meine Madam auch herunter, und dann war ich mit den Kindern allein.
Wenn Mittag war wurde von unten geklingelt, und ich mußte herunter sagen, was für Suppe, Gemüse, und
Braten ich essen wollte was mir nach Verlangen oben geschickt wurde.
Im Sommer war immer viel Arbeit und im Winter wußte ich die Mußestunden stets mit anfertigen
verschiedene Glaßkästchen und Schmucksachen zu Zimmerverzirungen auszufüllen, dadurch wurde ich
immer beliebter in der Familie und mußte bei allen Vergnügen mit dabei sein.
Fast jede Woche wurde 1 oder 2 mal das Theater besucht aber selten ohne mir.
Wenn Land- oder Wasserparthien gemacht wurden und es sollte Fidel zugehen, so mußte ich dabei sein.
So vergingen die Tage, Wochen und Monate in steten Vergnügen und gegenseitigem Wohlwollen, und ich
kann wohl sagen daß ich die Zeit welche ich in Frankfurt verlebt habe zu den glücklichsten meines Lebens
mitrechne.
Und nun auch einiges von meinen dortigen Abendtheuern.
Es ist in Frankfurt gebräuchlich das jede Messe mit der größten Glocke welche im Dom ist, eingeläutet wird,
da sie nun bei keinen andern Geläute mit zugezogen wird, so gehen an diesem Tage eine menge Menschen
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auf den Thurm um die Glocke zu sehen und zu hören, wo dann der Thürmer welcher oben wohnt von jeden
einen Patzen oder mehr erhält welches für den Mann eine leidliche Einnahme ist.
Der Domthurm hat keine Spitze sondern er ist oben wie eine Halbkugel zugemauert vergleichsweise als
wenn ein großer Kessel umgekehrt wird.
Bis zur Wohnung des Thürmers hat man 365 Stufen wo man auf einen gemauerten Umgang gelangt,
welcher mit einer 4 Fuß hohen Mauer eingefaßt ist, von hier geht man in die Flurthür des Thürmers, damals
ein. Schuhmacher mit 2 Gesellen, auf den Flur standen 2 große Kleiderspinden, und von hier in 2 niedliche
Stuben.
Von besagten Umgang geht nun der obere Theil des Thurnes ohngefähr noch 20 bis 24 Fuß in die Höhe. Da
nun der obere Raum des Thurmes gewiß 18 Fuß im Durchmesser hat und nur allmehlich abfällt so kam ich
auf die Ide die Spitze zu ersteigen.
Ich theilte meinen Plan einen Dachdecker und einen Tischler, welche neben mir standen mit und mein Plan
wurde ausgeführt.
Die Steine des Thurmes waren so ausgewettert das Löcher da waren wo man mit den Stiefelspitzen
eintreten, konnte.
Wir kamen oben glücklich an umfaßten uns gegenseitig, hielten die Hüte hoch und brachten der Stadt ein 3
maliges Hoch.
In allen Straßen war Stillstand eingetreten da alles nach der Thurmspitze sah welche wir ausmachten.
Der Thurm welcher einen bedeutenden Umfang hat wurde doch durch die Glocke etwas bewegt was wir da
oben ganz deutlich wahrnahmen. Jetzt wurde der Rückmarsch angetreten wo aber der Dachdecker der erste
sein mußte, und unsre Füße in die ausgewitterten Löcher setzen mußte, da wir sie natürlich nicht sehen
konnten.
Auf den Umgang war alles mit Menschen angefüllt die uns wenn ja einer gerutscht wäre schon etwas
aufgefangen. hätten. Wir kamen aber glücklich auf dem Umgang an wo wir mit einem nochmaligen Hurrah
empfangen wurden. Ohngefähr 8 Tage nachher hatte ich bei einem Kaufmann in der Entfernung der Stadt
etwas zu machen welcher mich schon länger kannte, da er mich kommen sah kam er mir schon auf den Flur
entgegen und sagte, warten sie nur sie junger hübscher Mann, sie verdienten gehörige Scheltworte. Ich
wußte augenblicklich nicht war er meinte bis er mir sagte er hätte mich durch ein Fernrohr gleich erkannt und
mehr Angst ausgestanden, wie ich vielleicht ausgestanden hätte. Ich wollte erst leugnen aber es half nichts
ich mußte ihm mein Wagniß gestehen, und schob die Schuld auf den Dachdecker welcher mich dazu
aufgefordert hätte, natürlich eine Lüge.
Nachdem ich ihm das Versprechen gegeben so etwas nicht mehr zu thun wurden mir meine Sünden
vergeben. Da ich doch nun einmal in Frankfurt war so muß ich auch noch mehreres erzählen wobei ich
betheiligt war. Wenn meine Erzählung langweilt, mag es überschlagen werden. In den 2 Schweizern wo
unsre Herberge war wollte es uns nicht mehr gefallen, indem so viele andre Handwerker da auch ihre
Herberge hatten wo dann öfter Unannehmlichkeiten auch sogar Schlägerei unter den verschiedenen
Handwerkern vorfielen.
Um diesen Spektakel ein Ende zu machen kündigten wir den Wirth unsere Herberge auf, natürlich war ihm
das sehr unangenehm, und da der Tag kam wo wir abgehen wollten, verweigerte er uns die Utensilien
welche wir dort hatten heraus zu geben, indem er behauptete wir könnten ihm nicht kündigen sondern daß
müßte von den Meistern geschehen.
Es kam also zu bedeutenden Zänkereien, wobei auch wohl, da wir alle da waren, sehr beleidigende Reden
gefallen sind.
Wir nahmen uns mit Gewalt unsre Sachen und zogen ab nach unsrer neuen Herberge.
Nach ein paar Tagen wurden wir beiden Altgesellen und der Schreiber zu Rathhause zitirt, wo der
Herbergsvater uns angeklagt hatte. Da keiner von uns allen den Wirth täthlich behandelt hatte so wurden wir
3 zu 3 Tagen Arrest im Bürgergehorsam auf der sogenannten Mehlwage verurtheilt. Ich glaube nicht, das
jemals eine lustigere Gesellschaft das Zimmer bewohnt hat wo wir saßen. Es war eine Treppe hoch am
Markt wo wir saßen.
2 Lichter brannten den ganzen Tag auf den Tisch um die Pfeifen anzuzünden.
Alle Zeitungen wurden uns von den Meistern zugeschickt.
Seite 102

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Der Wein kam von allen Seiten,
Die schönsten Speisen wurden uns besonders von meiner Madam zugeschickt. Ja sogar prangte ein großer
Baumkuchen auf unsrer Tafel.
Die Besuche nahmen bis zur späten Nacht kein Ende, sowohl Meister wie Gesellen waren unsre
Gesellschafter.
Auf dem Markt standen immer eine menge Menschen und sahen und hörten unsre Gesänge und unser
Treiben mit an.
Der Hausvater hatte auch seine gute Nummer bei uns, so das er öfter sang, wenn's immer, wenn's immer,
wenn's immer so wär.
Am zweiten Abend kam er zu uns und meldete, daß Ein Hochedler Magistrat uns einen Tag geschenkt habe,
und wir zu Hause gehen könnten.
Er bekam aber den Bescheid, daß wir zu 3 Tage verurtheilt wären, und unsre Strafe absitzen und nichts vom
Magistrat geschenkt haben wollten.
Er sagte zwar wir sollten nicht ungehorsam sein, aber es half kein Zureden wir blieben bis den 3ten Abend,
und wurden dann von mehreren Meistern und Gesellen im Jubel abgeholt und unseren Hausvater die noch
vorrätige Eß- und Trinkwaren zum Geschenk gemacht.
Eine Einrichtung, welche in Frankfurt existirt, aber grade nicht delikater Art ist, muß ich noch erwähnen, da
sie in wenigen Städten so vorgefunden, auch in Frankfurt von wenigen Fremden beobachtet wird. Es ist die
Einrichtung der sogenannten Appartements, welche hier aus großen gewölbten sogenannten Kellerräumen
bestehen, welche mit einer festen Masse welche Trass genannt wird geputzt und überzogen sind und keine
Feuchtigkeiten durchlassen.
Fast in allen großen Häusern sind sie so angelegt daß öfter 10 ja 15 Jahr vergehen bis sie gereinigt werden.
Dieser große Raum ist gewöhnlich unter den Seitengebäuden, auch ein Theil desselben unter
Vordergebäude auch unter den Hof.
Das Gewölbe ist ganz fest geschlossen bis auf ein Viereck von 2 Fuß Durchmesser welches nach den Hof
Stall oder Remise ausmündet und mit eine Steinplatte worauf ein eiserner Ring fest verschlossen ist.
Die Komoditeen sind in großen Häußern in jedem Stockwerk ja sogar auf den obersten Boden. Diese
sogenannten Kanäle oder Röhren welche den Unrath aufnehmen sind aus Sandsteinblöcker von ohngefähr
18 Zoll quadrat wo in der Mitte ein Loch von 10 Zoll Durchmesser gehauen ist, diese Steine werden durch
eine feste Masse aufeinandergesezt. Hat dies so gebildete Rohr die erste Etage erreicht dan wird ein Stein
worin ein grade durchgehauenes Loch und ein schreg gehauenes ist, aufgesezt und so fortgefahren mit den
graden Steinen bis wieder die 2te Etage erreicht ist, und so fort bis ganz oben, wo dann das Rohr grade
herunter geht, und alles ohne Anstoß sein Ziel erreicht.
Sämtliche Sitze sind mit gutschließenden Deckeln versehen so daß nicht der mindeste Geruch durchdringen
kann.
Die Reinigung dieser Räume geschieht nur in den Winter Monaten von 11 bis 4 Uhr Nachts, und wird von
Leuten besorgt welche im Sommer gewöhnlich Handlangerdienste bei Neubauten verrichten.
Da diese Arbeiten mit Vorsicht behandelt werden müssen so kann nicht jeder dazu genommen werden.
Wenn eine Reinigung stattfinden soll, so muß es bei 3 Nachbarn rechts und links angezeigt werden, ist die
Straße schmal so muß es auch den gegenüberliegenden Nachbarn angesagt werden, damit sie alles
Silbergeräth aus dem Hause schaffen können weil es von der Giftausdünstung ganz schwarz wird.
Drei Nächte vorher ehe die Arbeit beginnen kann wird der Schlußstein abgenommen damit der Stickstoff
ausströmen kann. In der vierten Nacht nimmt die Arbeit ihren Anfang. Zu diesem Behuf werden 3 Stangen
über der Öffnung aufgestellt worin oben eine Rolle angebracht ist,worüber das Tau woran ein großer Eimer
befestigt ist fortläuft. Die ersten 2 Nächte schöpft der Eimer gewöhnlich allein die Flüssigkeit ein welcher
dann von 2 Mann aufgezogen und der Inhalt in einen großen Zober gegossen wird, ist der Zober gefüllt, so
wird eine starke Stange durch die Öhren des Zobers gesteckt und die Masse über den Flur vor die Thür
getragen, da hält ein 2Rädriger Karren mit 1 Pferd bespannt, worauf ein großes Faß liegt, welches mit einem
großen viereckigen. Trichter versehen ist.
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An den Karren liegt ein breites Brett mit Leisten worauf die Leute gehen und den Inhalt des Zobers
ausschütten. Ist das Faß gefüllt so rückt das Pferd weiter und ein 2tes Pferd mit gleichem Faß rückt wieder in
dessen Stelle.
Während der erste Karren von den Fuhrmann fortgefahren wird und wieder zurück kehrt, ist das 2te Faß
wieder gefüllt, und so geht die Arbeit ohne Unterbrechung fort.
Ich muß noch besonders bemerken daß die Karren dem Scharfrichterknecht gehören und von diesen das
Fahren besorgt wird. Das Fuhrwerk geht nach der Mainbrücke wo an der Seite der Brücke eine Klappe ist,
worin die Masse dem Main übergeben wird.
An der Hinterseite des Fasses ist ein Schütz welches von den Knecht mit einer Hacke aufgeschlagen wird
und das Faß ausleert, so daß der Scharfrichterknecht sich am wenigsten beschmutzt. Kommt nun die 3te
Nacht, dann schöpft der Eimer nicht mehr weil die Masse nun strenger ist.
Nun haben die Leute sogenannte Böcke welche nun durch die Öfnung in den Raum herunter gebracht und
Bretter aufgelegt werden, hier muß nun der dritte Mann herunter. Dieser Mensch ist mit einem großen
breitkrämpigen Hut versehen, um doch einigermaßen den Schmutz abzuhalten.
Er wird nicht anders als Lochkönig genannt. Der Mensch hat stets roth entzündete Augen.
Der Lochkönig bekommt für jede Nacht 4 Gulden und die andern beiden jeder 3 Gulden, wieviel der
Scharfrichterknecht bekommt kann ich nicht sagen.
Daß dies Thema niedergeschrieben wurde, und noch damit fortgefahren wird, rührt davon her daß grade zu
meiner Zeit unsre Grube auch ausgeleert wurde und ich den Hergang der Sach mit eignen Augen gesehen
habe.
Wir waren unser 17 Personen im Hause und da Täglich an 200 Personen unten zu Mittag und Abend
speißten wovon doch auch viele ihren Tribut zollten, so läßt sich denken wieviel Zufluß Täglich stattfand, und
dennoch waren l0 Jahre vergangen nach der letzten Reinigung.
Da die Nachbarschaft nun mit dem Geschäft bekannt gemacht wurde um ihr Silberzeug fortzuschaffen, so
war mir das doch unglaublich, und um mich von der Wahrheit zu überzeugen legte ich meine Silberne
Taschenuhr auf den Tisch in der Werkstelle.
Der Dunst mußte nun erst über ein Gebäude und dann wieder herunter wenn er die Fenster der Werkstelle
erreichen wollte.
Die Fenster schlossen sehr gut, aber weil ich am Morgen meine Uhr sah, hätte ich sie .nicht gekannt wenn
ich sie nicht selbst hingelegt hätte. Das ganze Silber war schwarz wie Eisen, und ich hatte lange zu putzen
bevor sie wieder rein wurde.
Die 4 Leute wurden nun um 1 Uhr Nachts mit einem frugalen Nachtessen regalirt wo besonders Braten und
Wein die Hauptrolle spielten. In der Waschküche war die Tafel servirt wo die 4 Goldbekleideten Herren Platz
nahmen. Hände und Gesicht waren gewaschen aber die Kleidung trozte von Gold.
Böhler hatte mir schon am Abend gesagt wir wollen beide bis zum Dine aufbleiben, und so geschah es denn
auch. Weil die betreßten Herren an der Tafel Platz genommen begaben wir uns auf den Hof, und sahen der
Mahlzeit durch die Fenster zu.
Dem Lochkönig war der erste Platz eingeräumt am oberen Platz der Tafel, damit die Goldsachen welche fiele
von seinen Kleidern abfielen die andern nicht so sehr inkommodirten, da sie selbst damit besezt waren. Das
Essen mundete ihnen so vortrefflich daß uns beide am Fenster schlimm und weh wurde da der balsamische
Geruch die Speisen so würzte, das wir uns bald entfernten.
Das reinigen hatte einige 70 Gulden gekostet, was freilich eine große Ausgabe ist, aber im Leben doch nur
einige mal vorkommt. Wie Lebensgefährlich diese Arbeiten sind, beweist folgende Thatsache. Einige
Wochen nachher wurde bei einem Kaufmann auch die Reinigung vorgenommen.
Da die Arbeiter von außerhalb dazu gemeldet, welche Hoch nicht genau damit bekannt waren. Sie hatten die
vorherigen Vorsichtsmaßregeln auch angewand und die Arbeit ging gut von statten, so daß der Raum rein
ausgeräumt wurde.
Nun war aber neben diesen Gewölbe noch ein zweites was auch voll war, aber unter einen Waarenlager
welches voller Waaren gepackt und enorme Arbeit gekostet hätte wenn diese Hätten sollen ausgeräumt
werden.
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Es wurde also beschlossen durch die Wand ein Loch zu schlagen, damit die Supstanz von jenen in diesen
laufen, und so hier fortgearbeitet werden könnte.
Das Gerüst befand sich noch im ersten Gewölbe, und so wurde in der Nacht das Loch durchgeschlagen und
die Arbeit war für diese Nacht beendet. Anstatt nun die Arbeit einige Tage einzustellen und das Gas erst
ausströmen zu lassen fingen die Leute in der folgenden Nacht ihre Arbeiten wieder an.
Der erste steigt herunter, giebt aber nach wenigen Minuten keine Antwort mehr.
Jezt steigt der zweite herunter um den ersten zu helfen, er hat aber dasselbe Schicksal, jezt macht der dritte
Lärm. Es kommen mehre Menschen herbei aber keiner will herunter, da steigt der dritte auch herunter, aber
er hat dasselbe Schicksal.
Während dessen sind viele Menschen dazu gekommen, es werden bedeutende Premien geboten, da tritt ein
Dachdecker hervor.
Er trinkt noch geschwind einige Glaß Wein, ihm wird ein Tuch um Mund und Nase gebunden, daß Tau wird
ihm um die Brust geschlungen und so wird er herunter gelassen. Er bringt auch gleich den zulezt
verunglückten herauf weicher noch Lebenszeichen zeigt und auch gerettet ist, nach vielen Zureden holt er
auch die beiden andern als Leichen heraus.
Der Dachdecker bekam einen ganz neuen Anzug, und vom damaligen Fürst Primas 100 Reichsthaler baar.
Eine auffallende Sitte in damaliger Zeit in Frankfurt war folgende. Wenn die Hundstage im Kalender anfingen
dann fuhr der Scharfrichterknecht seinen Karren, auf welchen 2 große Kisten standen, vor den Römer oder
vielmehr Rathhaus.
Der Römer hat einen sehr breiten Bürgersteig, so das der Rinnstein wohl 30 Fuß vom Römer entfernt ist.
Hier über den Rinnstein wurde der Karren aufgestellt, so daß das eine Rad auf den Bürgersteig und das
andere auf den Straßendamm stand.
Hier stand der Karren bis den andern Mittag, dann kamen 2 Knechte mit einem Pferde, dieß wurde
eingespannt, und von den einen Knecht geführt während der andere mit einer mit Eisen beschlagenen Keule
den Wagen durch die Stadt begleitete und die Hunde welche er habhaft werden konnte erschlug und sie in
die Kiste warf.
Wenn so die Stadt durchzogen war, wurden die erschlagenen Hunde nach der Abdeckerei gebracht, und der
Karren wieder vor den Römer aufgestellt bis zum andern Mittag wo die Promenade von neuen begann bis
durch das Ende der Hundstage auch diese Lustfahrt ihr Ende erreichte.
Noch ein Paar Worte über den Fang eines Räubers wovon ich Augenzeuge war.
Ich kam eines Morgens mit Glaß unterm Arm die größte Straße namens Zeil entlang, wo die größten
Gasthöfe sind vor einen derselben den sogenannten Weidenbusch hält eine elegarte Equipage wo ein
galanter Kutscher auf dem Bock, und ein Bedienter als Jäger elegant gekleidet hinten aufsteht, und der
andere am offenen Wagenschlag den Herrn welcher einsteigen sollte erwartete.
Da mehrere Menschen dastanden um den Herrn, welches ein Oberforstmeister sein sollte, einsteigen zu
sehen, so blieb ich auch stehen um den Herrn auch von Angesicht zu Angesicht zu schauen.
Es währte auch nicht lange so kam ein hübscher stattlicher Mann in Grün mit Gold besezter Livre, großen
Epoletten und Hut mit Federbusch in Begleitung des Wirthes heraus bestieg durch unterstützung des Wirthes
und seines Jägers den Wagen, der Schlag wurde zugemacht der Jäger nahm seinen Platz neben den
andern hinten ein und dahin rollte der Wagen.
Ich mußte dieselbe Richtung nehmen, der Wagen war mir eine große Strecke vorausgeeilt, und so sah ich in
der Entfernung das der Wagen angehalten wurde.
Ich beeilte meine Schritte und sah, das 4 berittene Polizeimannschaften aus Maynz den Wagen umringt
hatten und ein gewöhnlicher Leiterwagen dastand auf welchen ein Bund Stroh lag daneben hielt.
Der Herr Oberforstrath wurde nun aus den Staatswagen herausgeholt und mit seinen ganzen Staat auf den
Leiterwagen auf das Bund Stroh gesezt, mit den Händen rechts und links an die Leiterbäume gebunden die
beiden Bedienten in den Staatswagen gesezt, neben ihnen sezten sich 2 Polizei, dessen Pferde an den
Wagen gebunden wurden, die andern beiden ritten neben den Leiterwagen, und so ging es im Trabe zum
Thore heraus nach Maynz zu, während wir da standen und einer den andern fragte, was war daß ? aber
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keiner konte die Frage beantworten. Das Bild steht mir noch vor Augen während ich dieß niederschreiben
obgleich es 46 Jahr her sind.
Einen schönen und galantgekleideten Mann in seinen vollen Staat auf ein Bund Stroh angebunden sitzen
sehen erregt ein besonderes Gefühl was nur der empfinden kann der es selbst gesehen.
Am andern Morgen kam die Nachricht daß es ein gewisser Damian Hessel einer der Häupter von den
Schinderhanschen Bande war, welche schon mehrere Jahre vorher 21 an der Zahl in Mainz hingerichtet
waren.
Dieser Mensch war schon 6mal verhaftet gewesen aber immer wieder entwichen. Das lezte mal hatte er sich
in Mannheim vom Thurm herunter gelassen und war entkommen. Er war in seinen Verhören im höchsten
Grade frech, und sagte sie sollten sich doch nicht so viel Mühe geben er käme doch wieder fort.
Und Trotzdem er unterirdisch saß hätten ihm seine Helfershelfer doch beinahe heraus geholt wenn der
Soldat welcher die Wache hatte, eine 4tel Stunde später aufmerksam geworden wäre.
Ich könnte noch vieles von mir dort erlebtes mittheilen aber es möchte langweilen, deßhalb soll nur das
nothwendigste folgen.
Mein Bruder war Buchbinder und wohnte in Fallersleben, wo ihm unsre jüngste Schwester die Wirthschaft
führte.
Ich hatte lange keinen Brief von ihm erhalten, als mit einmal ein Brief von ihm ankam des Inhalts.
Daß ich in der Hamburger Zeitung vom König von Westpfahlen, meinen damaligen Landesherrn,
aufgefordert würde mir zur Conscription zu stellen bei Verlust meines Vermögens.
Das war ein Donnerschlag für mich.
In Frankfurt konnte ich nun nicht mehr bleiben, da die Herren Gensdarmen alle Westpfählinger ausspionirten,
und mein Paß als Braunschweiger auf den Polizeibürow lag.
Mein erstes war nun die Hamburger Zeitung ausfindig zu machen, wo ich dann erfuhr daß sie im Casino bei
einen Kaufmann zu haben wäre.
Da mein Bruder mir die Nummer der Zeitung geschrieben hatte so ging ich zu den Mann und bat um
dieselbe, es währte auch nicht lange so überreichte er mir dieselbe. Da ich wußte wo die Aufforderungen
standen so fand ich auch bald meinen Namen.
Ich wurde da ich meinen Namen sah ganz roth im Gesicht, und da der Mann mir gegenüberstand und daß
bemerkte sagte er, was lesen sie denn da ! sie erschrecken ja so sehr, wie ich ihm meinen Namen zeigte
sagte er, ja hier in Frankfurt können sie nicht bleiben, die verdammten Gendarmen spioniren alle aus.
Dann fragte er mich ob ich noch Eltern hätte und Vermögen, ich sagte erstere sind lange tod, und mein
Vermögen würde ohngefähr 900 bis 1000 Reichsthaler sein, worauf er erwiederte, sie müssen denken sie
haben nichts gehabt, denn den Hundsvott müssen sie nicht dienen sie müssen alles aufbiten auf einen
andern Namen hier fortzukommen, und wenn sie ihnen dennoch kriegen nun dann können sie auch weiter
nichts als einen Soldaten aus ihnen machen.
So sah ich eines Tages wo 2 Gendarmen 2 Schmiedegesellen aus der Werkstelle abholten und dieselben
nebst ihren Felleisen auf einen Wagen packten und davon fuhren, welches natürlich einen tiefen Eindruck
auf mich machte.
Mein erstes war nun meinen beiden besten Freunden von den Gesellen mein Schicksal mitzutheilen, welche
mir auch gleich versprachen in allen behülflich zu sein.
Der damalige Altmeister war der Vater von meiner Madam, zu dem ging ich und stellte ihm mein Vorhaben
vor, welches darin bestand, daß er mir eine unausgefertigte Kundschaft geben sollte.
In damaliger Zeit bekam der Gesell in jeder großen Stadt wo er längere Zeit gearbeitet hatte eine Kundschaft
welche ihm vom Gewerk ausgestellt wurde welche die Stelle des Passes vertrat. Da dieß aber nicht mehr für
gut befunden wurde so mußte man mit der Kundschaft auffs Polizeiamt gehen wo dann jeder neben der
Kundschaft noch einen Paß bekam, welcher dann allein als Ausweiß diente.
Der Altmeister wollte sich aber nicht zu mein Gesuch verstehen, indem er mir vorstellte daß wenn ich gekrigt
würde er zur Verantwortung gezogen würde.
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Da ich ihm zu nichts vermogte, so sagte ich zu ihm er müßte mir helfen ich würde morgen wieder kommen,
er sagte kommen sie in Gottes Namen wieder, sie wissen wie viel ich auf sie halte verlangen sie was sie
wollen nur dieß nicht.
Ich ging aber am andern Morgen wieder hin, die Frau war in der Küche und sagte ihr Mann wäre nicht zu
Hause ich sollte nur herein gehen er würde bald wieder kommen.
Wie ich eintrat fand ich zu meinen Erstaunen, den Schreibpult offen worauf eine, und auf der Bettdecke eine
zweite unausgefertigte Kundschaft lag, ein Umstand woran ich nicht im entfernsten gedacht.
Ohne mich lange zu besinnen nahm ich die von der Bettdecke, welche schon halb zusammen gelegt war,
und steckte sie ein.
Wenn den Dieb so die Gelegenheit geboten wird zu stehlen, dann ist er ein Dummkopf. Nachdem ich noch
eine Weile gewartet und die Frau nicht wieder herein kam, ging ich zu ihr in die Küche, entschuldigte mich
daß ich nicht länger warten könnte, und ging fort.
Das Hauptdokument war nun in meinen Händen, nun mußte für dessen Ausfertigung gesorgt werden.
Der eine meiner Freunde war ein gewisser Stäuber aus Göttingen, welcher eine gute Schule gehabt, uns
besonders im Schreiben vollkommen war.
Dieser mußte sich in den Namenszug des Polizei-Inspectors üben, worin er es binnen 8 Tagen zu einer
großen Vollkommenheit gebracht hatte.
Der andre war ein gewisser Hafner aus Karlsruhe welcher sich in des Altmeisters Handschrift übte. -Und ich
stach mir in die unterste Platte eines Zinnernen Pfeifenabgußes den Polizeistempel aus.
Die Kundschaft war auf einen starken Papierbogen mit der Ansicht der Stadt und sehr schön gedruckt. Am
Rande des Papiers bleibt ein dreifinger breiter weißer Streifen, worauf die Visa geschrieben werden können.
Nun wurde die Kundschaft von den Hafner in des Altmeisters Namen ausgefüllt und dessen Namen
unterschrieben.
Jezt kam nun Steuber welcher ohngefähr folgendes in des Polizeiinspectors Handschrift unterschrieb.
Nachgesehen auf der Polizeidirektion, und für richtig befunden zur Reise nach Hanau, worunter ich nun
meinen Stempel unterdrückte.
Da ich zu Hause reisen wollte um vielleicht noch etwas von meinen Vermögen zu retten, so mußte ich
meinen Namen und Geburtsort ändern.
Den Namen suchte ich mir aus den Kalender und nahm den Namen Erdmann an.
Kiel in Hollstein wurde als Geburtsort angegeben.
Ich bin nie in Kiel gewesen, hatte aber zwei Brüder welche Glaser waren und zu ihren Vergnügen eine Reise
nach der Schweiz machten kennen gelernt, welche mir die Einwohnerzahl, Zahl der Häuser, Namen der
umliegenden Dörfer und ihre Entfernung, Namen der Straßen, und ohngefähre Zahl der ankommenden und
abgehenden Schiffe benennen mußten, wovon ich einen ganzen Bogen vollgeschrieben hatte, welchen ich
täglich studirte.
So war ich nun zum Abschied gerüstet und mußte nun mein Heil auf gut Glück versuchen.
Meinen Paß welchen ich nach Frankfurt mitgebracht blieb auf der Polizei, ich nahm herzlichen Abschied
welcher nicht ohne viel Thränen abging, und so begleitet vom Altmeister, meinen Meister und den beiden
Freunden welche mir das große Opfer gebracht hatten, verließ ich den Ort welcher mir über alles lieb
geworden war.
Hanau ist Meilen von Frankfurt, und über 2 Meilen gingen meine Begleiter mit. Beim Abschied sagte Herr
Böhler unter herzlicher Umarrung zu mir Luis es mag dir im Leben gehen gut oder schlecht und du wiIlst
deine Tage bei mir verbringen so steht dir mein Haus so lange ich lebe jederzeit offen. Spät Nachmittags
kam ich in Hanau an, blieb die Nacht auf der Herberge, und ging am andern Morgen nach dem Polizeiburau
um weiter visiren zu lassen.
Bevor ich ging wurde erst gut gefrühstückt und dann. mußte der erste schwere Gung gethan werden, welcher
über die gemachten Arbeiten und über das fernere Verhalten entscheiden sollte.

Seite 107

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

In der Stube traf ich 2 Beamte sonst Niemand. Ich gab meine Kundschaft ab und bat um weitere Visa nach
Fulda. Der Beamte sagte gleich in barschen Ton, haben sie keinen Paß ? ich sagte ! nein. Wie kommt es
aber das sie keinen haben ? ich sagte ! ich habe um einen Paß angehalten habe aber keinen bekommen
sondern sie haben mir die Kundschaft unterschrieben und mir übergeben. -Ich wiederholte das ich einen Paß
haben wollte, und bekam die Antwort, mach er daß er herauskommt, und so ging ich mit meiner Kundschaft
ab.
Der eine wiederholte, sie hätten nicht sollen fortgehen; worauf ich erwiederte, Meine Herren ich glaube wenn
ich noch ein Wort gesprochen hätte so wäre geklingelt und ich wäre ein bischen eingesperrt. mit einen
Handwerksburschen werden die Herren immer bald fertig, also schwieg ich lieber, und ging meine Wege, er
antwortete, der Mensch wird immer nach seinen Betragen behandelt.
Nun hörte ich das der eine zum andern ganz leise sagte ! Vermuthlich sind die Pässe grade alle gewesen
worauf der andre antwortete ja daß kann sein, und denn meine Kundschaft nahm, und selbige visirte und
sein Siegel den Namen beifügte, worauf ich mich empfahl und meine Reise fortsezte.
Ich war jezt überzeugt das unsre Arbeiten in der Kundschaft vollkommen teuschend nachgemacht waren, da
in Hanau täglich sehr viele Pässe und dergl. mit dem Siegel und Unterschritten des Polizeibeamten in
Frankfurt vorkommen, folglich sogleich unsre macherei wenn sie nicht gut gemacht war entdeckt wäre.
Jezt war meine Kundschaft viel mehr werth da sie diese Probe bestanden hatte.
Ein großer Stein war von meinen Herzen gewältz und meine heitere Laune kehrte wieder zurück, da ich nun
in der frohen Hoffnung lebte glücklich fortzukommen.
Ich ließ nun überall wo ich des Nachts blieb, es mochte Stadt oder Dorf sein meine Kundschaft visiren, damit
immer mehr Stempel und Unterschriften den Rand derselben bedeckten, weil gewöhnlich. nur nach der Visa
gesehen wird.
In Leipzig mußte schon auf der Rückseite der Kundschaft visirt werden, da der breite Rand auf der ersten
Seite schon mit Visa bedeckt war. Ich hielt fast in allen Städten um einen Paß an, aber konnte keinen
bekommen da meine Kundschaft gut war.
So kam ich nach Quedlinburg wo ich bei einen Meister Nachtlager bekam.
Dieser Mann war bei Frankfurt gebürtig, und freuete sich, daß ich ihm soviel von da erzählen konnte.
Diesen Mann entdeckte ich mich da ich nun im Westpfählschen war um von ihm mir Raths zu holen, er
fragte nun ob ich hier auch visiren lassen wollte, ich hatte beinahe keine Lust mehr und sagte nein, worauf er
mir aber zuredete und ich ihm versprach, am andern Morgen solches zu thun.
Er war besonders ängstlich um die Gendarmen. Nachdem ich am andern Morgen sehr gut bei den Meister
gefrühstückt hatte, wo den Quedlinburger Schnaps gut zugetrunken wurde,empfahl ich mich. Der Meister mit
den Gesellen einen wirklichen Holsteiner Namens Mohrbutter standen in der Thür und sahen mich nach so
kam ich an eine Querstraße woraus ein Brigadier von der Gensdarmerie heraus trat und mich natürlich
anhielt, dieß war der erst Gensdarm von den ich getroffen wurde.
Das sahen nun die beiden da in der Hausthür welche mich nun für verloren hielten.
Die Anrede war ! sind sie fremd hier ! und die Antwort war ! daß sehen sie ja.
Haben sie einen Paß ? ich sagte nein. Was haben sie denn ? ich sagte eine Kundschaft ! er sagte lassen sie
mal sehen !
Nachdem ich sie ihm übergeben sah er hinein und sagte, wie können sie sich unterstehen in die
Westpfählschen Staaten einzudringen ohne Paß ? Was kann ich dafür wenn man mich ohne Paß fortschickt.
Diese Unterredung geschah auf der Straße, überall wo ich hinsah, wurde mir glückliche Reise durch winken
gewünscht. indem fast täglich Reisende aufgefangen wurden.
Drauf sagte er kommen sie mal mit indem er meine Kundschaft in Händen behielt. So ging er mit mir die
Querstraße verfolgend fort, und mit mir in ein Haus wo Bier und Brantwein geschenkt wurde und forderte sich
einen Schnaps, ich natürlich um nicht ängstlich zu erscheinen für mich auch einen, wiewohl ich schon des
guten genug hatte. Es war kein Mensch weiter in der Stube, als wir beide, und die Wirthin. Jezt ging es aber
an ein Examiniren daß mir fast bange wurde.
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Der Mensch fragte in Familienangelegenheiten bis ins 3te und 4te Glied, daß ich glaubte er wäre in Kiel
genau bekannt, es kamen aber im Lauf des Gesprächs Fragen vor welche mich überzeugten daß er so
wenig wie ich in Kiel gewesen war.
Wie er nun nichts mehr fragen konnte sagte er, ich dachte nicht das sie ein Kieler wären ! denn jezt reiset
alles als Holsteiner oder Hamburger und dergl. um den Militairdienst zu entgehen, ich antwortete ich habe
meine gerechte Sache wenn ich auch keinen Paß habe ! Drauf sagte er zu der Wirthin, schenken sie den
jungen Mann noch einen Schnaps auf meine Rechnung ein.
Jezt hatte ich Oberwasser, und mein Herzschlagen ließ merklich nach, was ich nicht allein fühlte sondern
hörte.
Nun sagte ich zu ihm Herr Brigadier jezt habe ich eine große Bitte an sie, verschaffen sie mir doch einer Paß,
ich habe fast in allen Städten um einen Paß gebeten aber keinen erhalten können. Ein Glück für mich daß
sie ein Deutscher sind, wenn ich auf meiner Reise einen Gendarmen welcher Franzose ist, treffen sollte,
welcher nichts wie den Paß kennt so kann ich zurück oder seitwärts nach der nächsten Stadt mitgenommen
werden, um nun diesen Unannehmlichkeiten zu entgehen bitte ich sie mir zu einen Paß behilflich zu sein.
Drauf sagte er wollen mal sehen, kommen sie mit, wir wollen mal zum Maire gehen, so gingen wir ab, wo ich
hinsah wurde mit den Kopf geschüttelt oder mit der Hand gewinkt. Wir gingen zu der Wohnung des Maire,
der war aber schon auf dem Rathhause, wo wir ihn schon im Dienstzimmer fanden.
Mein Begleiter ging hinein und ich mußte draußen bleiben.
Die Thür war nur abgelehnt so daß ich alles hören konnte.
Daß erste war, nachdem mein Begleiter sein Gesuch angebracht hatte, was der Maire sagte; ist er denn
auch derjenige wovor er sich ausgiebt ! Ja ich stehe dafür, ich habe ihn dort in der Tabagie beinahe eine
Stunde examinirt. Nun denn lassen sie ihm herein kommen.
Nachdem nun der Herr Maire noch einige oberflächliche Fragen an mich gethan hatte zog er ein Paßformular
aus denn Fach heraus, was für mich ein Gefühl erweckte welches ich nicht beschreiben kann
So wurde nun mein Signalement genau aufgenonmen unterschrieben unterstempelt und mir überreicht.
Ich bezahlte nun die Paßgebühren, und da ich sah daß der Maire meine Kundschaft ins Fach legte bat ich
ihm mir doch dieselbe wieder zu geben; Was wollen sie damit ? sagte er, ich antwortete mann hebt so etwas
gerne auf, um später der Familie die Reise zu zeigen, und wenn sie nicht so schmutzig schon wäre von
vielen Visiren, dann rahmt mans später unter Glaß ein. Nein sagte er das Document worauf ein neuer Paß
ausgestellt wird muß jedesmal hier bleiben, damit wenn sie einmal dumme Streiche machen sollten und hier
hergeschrieben wird, ich ihr mitgebrachtes Document vorzeigen kann.
Ich bat nun um Entschuldigung und empfahl mich.
Statt aber weiter zu reisen ging ich wieder zu den Meister welcher sich vor Freude nicht zu lassen wußte, wo
ich dann noch einen frohen Tag verlebte.
Es war sonderbar daß in den Ort wo mein Vater die Handlung gelernt hatte ich das Glück haben mußte durch
einen Gensdarmen einen Paß zu bekommen.
Jezt war ich vielmehr gesichert ich wurde mit neuen Muth belebt und sezte meine Reise mit mehr Ruhe
weiter fort, so kam ich nach mehreren Tagen nach Braunschweig, wo ich nun mehrere Bekannte und
Verwandte besuchte wo ich wußte daß sie mich nicht verrathen würden.
Nach einigen Tagen ging ich nach meinen Geburtsort Fallersleben richtete mich aber so ein daß ich um 11
Uhr Abens dort ankam da mußte ich mich aber sehr versteckt halten weil es sich an einen kleinen Ort leicht
ausplaudert wenn ein Fremder angekommen ist.
Es ist ein eigenes Gefühl wenn man an seinen Geburtsort wie ein Dieb sich versteckt halten muß anstatt
jeden umarmen möchte welcher einem begegnet. Mein Bruder wohnte zur miethe eine Treppe hoch und war
auch schon zu Bette.
Ich klingelte, und nachdem er aufgestanden und herunterkam und die Hausthür öffnete, trat ich vor ihm hin
und gab mich zu erkennen statt mich herein zu ziehen hält er mich beide Hände vor die Brust und sagte !
Mein Gott ich kann dich nicht herein lassen so wie es heraus kommt daß du hier warst, muß ich für dich
eintreten.
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Ich beruhigte ihm in aller Stille daß mich niemand gesehen und ich noch vor Tage wieder fortginge, so gingen
wir dann beide hinein wo ich dann von
ihm hörte das mein Vermögen convisirt, und er durch
mehere Papiere und mündliche Versicherungen dargethan hätte, daß er mir 140 Reichsthaler vorgeschossen
welche auch anerkannt worden , und welche er mir ich möchte bleiben wo ich wollte auf mein Verlangen
schicken würde.
Bei der ältsten Schwester wurde in der Nacht auch noch geschickt, und da die jüngste Schwester meinen
Bruder die Wirthschaft führte so waren wir 4 Geschwister denn nochmal 4 Stunden zusammen, das waren
aber Stunden der Thränen und keine Stunden der Freude.
Es half aber alles nichts ich mußte fort.
So wie der Tag grauete empfahl ich mich und ging wieder nach Braunschweig herüber, wo ich mich dann
noch einige Tage aufhielt.
Bavor ich aber von Braunschweig abreisete mußte ich erst meinen Paß visiren lassen, zu diesen Behufe ging
ich nach den Polizeibürau, wo ich an ein Gitter gewiesen wurde wo die Pässe visirt wurden. Hier hat jeder
Beamte seinen besonderen Verschlag. Indem ich vortrat erschrecke ich da ich in den jungen Mann einen
genauen Bekannten aus meinen Lehrjahren erkenne, mit welchen ich besonders des Abens viele dolle
Streiche ausgeübt hatte. Er war damals grade gegen uns über in einer Bretter-Handlung in der Lehre.
So wie er zu mir herantritt um mir den Paß abzunehmen bemerke ich daß er mich auch erkennt, um aber
seiner Sache gewiß zu sein beeilt er sich schnell den Paß zu entfalten und meinen Namen zu sehen, anstatt
Ahrendts findet er aber den Namen Erdmann aus Kiel doch aber Glaser, daß war genug für ihm um zu sehen
daß er sich nicht getäuscht hatte, mir gegenüber in seiner Stellung schweigen mußte.
Indem er mich nochmals freundlich ansah sezte er sich hin und schrieb sein Visa darunter, stand auf
überreichte mir den Paß, faßte mich an die Hand drückte sie und mich recht freundlich ins Auge sehend
wünschte er mich ein recht glückliche Reise.

Daß war genug für mich, ach wie gern wäre ich ihm um den Hals gefallen, da mich die Thrähnen schon aus
den Augen drangen, aber da so viele Beamte noch in der Stube waren mußte ich mich nur schnell entfernen,
um kein Verräther an mich selbst zu werden.
Am andern Morgen ging ich von Braunschweig ab, und trat meine Reise nach Hamburg an, welche ich auch
ununterbrochen fortsezte ohne daß mir was besonderes begegnet wäre kam ich in Hamburg an, und bekam
bei einer Wittwe Namens Stein wohnhaft auf der Herrlichkeit, Arbeit.
Wo ich unter den Namen Erdmann aus Kiel beinahe 3 Jahr gearbeitet habe.
Ach wie vieles ist dort an mir vorübergegangen und wie vieles haben meine Augen dort gesehen, und meine
Ohren gehört, wovon ich doch einiges was mir noch in meinen 73ten Jahre im Gedächtnis geblieben ist, hier
mittheilen werde.
Ich für meinen Theil hatte es recht gut hier, aber die Stadt war desto schlimmer daran. Die Schiffahrt lag fast
ganz darnieder.
Die Thore waren von Douanen besezt, wo jeden die Taschen und Kleidungsstücke durchvisitirt wurden ob
nicht etwas Steuerbares zu finden wäre ! Einer Stadt wie Hamburg welche so etwas gar nicht kannte gar
keinen Begriff davon hatte mußte es doppelt empören, was sich auch stündlich zeigte durch Ernste und
Gewaltthaten welche an den Thoren vorfielen. Zuerst wurden die, welche etwas einbringen wollten und
ertappt wurden, eingesperrt, da aber die Zahl solcher zu Tausenden heran wuchs und sie nicht Mehr
unterzubringen waren, nahmen sie ihnen die Sachen ab und ließen die Person laufen.
In Altona welches so zu sagen mit Hamburg zusammen stößt wurde nun besonders des Sontags eingekauft,
besonders Zucker, Kaffee, Toback und dergleichen, und ein jeder suchte nun so gut wie möglich das Seinige
zu verstecken, dieß Thor war aber besonders von mindestens 15 bis 20 Douanen und fast eben so vielen
Weibern besezt, so daß hier das meiste weggenommen wurde. Wer mehr Schnupftoback wie die Dose
enthielt bei sich hatte wurde dessen beraubt, und wurde dieser neben der Wache hingeschüttet, und so wars
mit den Rauchtoback eben. Von beiden Theilen lagen immer Haufen von mehreren Scheffeln da welche
dann fortgeschafft und wieder durch neue Haufen ersezt wurden.
Der Toback in Hamburg welcher unter der französischen Regie stand, war sehr theuer und vor Gestank nicht
zu rauchen.
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Ich habe meinen Rauchtaback auch aus Altona entnommen, bin aber nie damit ertappt. Ich hatte mir nämlich
einen Strumpf gemacht, darin legte ich mein ¼tel Pfund Toback, machte ihm dünne auseinander und schlug
meinen Rock-und Westenkragen zurück und legte diesen Beutel im Nacken, wenn West- und Rockkragen
wieder darüber waren, konnte man so wenig etwas sehen wie fühlen. Ich habe gesehen das eine Frau in
Altona ein Pfund Zucker Kandies gekauft, sie von ihren 3 Töchtern begleitet, und weil sie ans Hamburger
Thor kam öffnete sie das Papier, steckte jeder Tochter, welche die Hare im Nacken aufgeschlagen trugen,
es wurde damals ein Schümgonn (?) genannt, ein stück Zucker in die Hare, und nachdem auch die Mutter
dasselbe an sich gethan nahm jeder ein Stück in den Mund, und nun gings schnell durch die Wache wo sie
von den Weibern visitirt wurden aber nichts gefunden.
Ich verfolgte sie, so wie sie aus den Augen der Douanerie waren, wurde alles wieder in das Papier gemacht
und 5 Schilling waren verdient.
Ein schon etwas ältlicher Mann hatte 4 langharige Spitzhunde abgerichtet mit diesen ging er täglich ein paar
mal nach Altona kaufte dort einige Pfund Kaffe und band jeden Hund einen Theil davon unter den Bauch fest
und kämmte die Hare darüber, so daß nichts zu sehen war, dann ging er mit ihnen bis in die Nähe der
Douanen Wache gab jeden Hund mit einer kleinen Reitpeitsche einen kleinen Schlag und sofort liefen die
Hunde einer nach den andern der Wache vorbei, und der Mann folgte ihnen bis sie soweit waren daß der
Mann ihnen,die Bürde sicher abnehmen konnte.
So wie aber der Verräther nie ruhe hat so auch hier. Ich fand nachher 2 von den Hunden in der Nähe der
Wache welche durch einen Säbelhieb mitten durch gehauen waren
Die Herren Douanen ließen dergl. Fänge immer einige Tage zur Schau liegen.
In Altona wurden sehr oft Särge gemacht welche von Hamburg aus bestellt waren.
So wurde auch dieser Gegenstand zum Kontrabandiren benuzt.
Große Särge mit Kaffee, Zucker, und dergl. vollgepackt, von 4 verkleideten Tischler Gessellen getragen sind
lange passirt ohne das Verdacht auf sie gelenkt wäre, bis auch hier der Verrath sein Spiel trieb, ein Sarg
ganz zertrümmert hat lange ohnweit der Wache zur Schau gelegen.
Männer im geistlichen Ornat mit Englischen Waaren bepackt passirten ohne untersucht zu werden die
Wache, bis wieder Verrath dazwischen kam.
Ganze Fuhren Klafterholz wo jede Klobe mit eigen großen Bohrer der Länge nach durchbohrt war, und mit
Waaren war passirten bis zur Entdeckung lange ungehindert das Thor.
Die Dänische Post passirte alle 2 Tage das Thor, und wurde natürlich wie alle Posten nicht angehalten.
Was weiß der Douanie ob täglich 1 oder 2 Posten das Thor passiren, so waren also sehr lange statt einer
alle 2 Tage 2 dänische Posten gekommen ohne Verdacht zu erregen.
Eines Tages ist eine Frau in der Wachtstube, welche von eine Douanenweib visitirt wird, und im selben
Augenblick tritt eine andre Frau ein und meldet, das sogleich die Dänische Post kommen würde, sie sollten
dieselbe aber anhalten es wäre eine fingirte Post und mit Kontrebande beladen.
Die wirkliche Post hätte 3 Schwarze und ein weißes Pferd, diese aber 4 schwarze Pferde.
Die erste Frau eilt aus der Wachtstube, statt aber nach Hamburg zu, gehen, eilt sie zurück nach Altona zu,
und trifft glücklicherweise auch den Wagen noch früh genug so daß der umkehren kann, und die Ladung
nebst Pferden und Wagen sind glücklich gerettet.
Eines der großartigsten Unternehmens war aber ein ungeheurer großer Schlauch oder Waarenbehälter von
starken Sohlleder welcher Wasserdicht gearbeitet war um die Waaren womit er gefüllt wurde vor
eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
Dieser Behälter wurde nun auf Dänischer Seite mit Engl. Waaren gefüllt, und zur Zeit der nächsten Flut,
natürlich des Nachts ins Wasser ge schafft, so wie die Flut nun aus der See ankam, und immer mehr stieg
hob sie den Schlauch und führte denselben unter der Oberfläche des Wassers nach Hamburg zu.
Damit aber die Eigenthümer sehen konnten wo sich ihr Schlauch befand so war an denselben eine Schnur
an dessen Ende ein großes Korkstück mit einem Zeichen befestigt war welches den Ort des Schlauches
anzeigte.
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In Hamburg wurde nun an einer sichern Stelle aufgepaßt und der Inhalt des Schlauches entnommen und so
konnte der Schlauch mit der nächsten Ebbe seine Reise wieder nach Altona antreten um von neuem wieder
gefüllt zu werden. Einen Sonntag gehe ich wie gewöhnlich mit mehreren nach Altona als uns jemand
begegnet welcher von der Elbe am Hamburger Berge herkam, und uns sagte ob wir schon das Ungeheuer
welches die Douanen entzweigeschnitten gesehen hätten, natürlich gingen wir hin und fanden mehr als wir
erwartet hatten.
Wenn der Schlauch nicht sehr oft seine Reise gemacht hatte so konnten die Kosten desselben schwerlich
gedeckt werden.
Obwohl schon bedeutende Stücken davon genommen oder entwendet waren, so konnte man doch den
Umfang und die Größe desselben noch gut beurtheilen, und fast unglaublich schien es daß dieses große
Unthier durch die Flut hat können fortgeschafft werden.
Es wurde alles aufgeboten um diese Douanen zu hintergehen, Tausende kamen durch und Tausende
wurden ihrer Waaren entledigt.
In Hamburg wohnte ein gewisser Graf Schabband ich weiß nicht welche Stelle er bei den Franzosen
bekleidete, dieser wurde krank, und um nun seine Krankheit besser abwarten zu können bezog er eine
schöne Sommerwohnung, an der Elbe auf Dänischen Gebiet.
Im Anfange seiner Krankheit kam er Täglich nach Hamburg gefahren, wo er sich an der Douanenwache zum
Kutschlag heraus neigte und seinen Namen sagte, wo er dann ungehindert durchfahren konnte.
Sein Zustand wird aber bedenklicher, so daß er die Fahrt nach Hamburg einstellen muß.
Dieses benutzend sezt die Dienerschaft die Fahrt weiter fort. In des Grafen Kleidung wird einer von den
Bedienten gesteckt, ein zweiter steht hinten auf der Kutscher auf den Bock, den Wagen mit Kontrabande
bepackt fahren sie täglich nach Hamburg hinein an der Wache angekommen sieht der verkleidete Graf zum
Wagenschlag hinaus und ruft Graf Schabband und da heißts fort. So haben sie die Sache lange getrieben,
bis endlich durch Verrath der Wagen und Inhalt desselben nebst Pferden weggenommen wurde und der Herr
Graf auf seinen Krankenbette den Verlust seiner Pferde und Wagen erfährt. Ob der Herr Graf wieder
genesen ist habe ich nicht erfahren. So kam das Jahr 1813 heran und mit ihm wurde es immer ärger.
Ich habe die großen Blockwagen gesehen ihre Zahl habe ich vergessen, welche bis oben mit Engl. Waaren,
Tücher, Schawls, kurz alles was Hamburg aus England bezieht beladen waren, und den Kaufleuten
weggenommen zum Thore hinaus durch Militär eskortirt geschafft wurden, und an der Elbe verbrannt
wurden. Manches Stück wurde trotz aller Wachsamkeit doch durch den ungeheuren Rauch verdeckt vom
Volk davon getragenen.
Von Hamburg, bis Haarburg welche beide Städte durch 2 Arme der Elbe getrennt sind, und wo zwischen den
beiden Armen die große Insel Wilhelmsburg liegt, welche öfter bei hoher Flut überschwemmt und besonders
als Viehweide benuzt den Franzosen eine Brücke geschlagen welche ziemlich eine Meile war.
Über die beiden Elbarme waren Fähren gebauet, um schnellere Kommunikation mit Bremen zu haben.
Diese großen Massen Holz und Bretter wurde genommen wo sie es fanden. Die Zimmerleute und Tischler
kurz alles was irgend Holzarbeiter waren wurden in Hamburg Bremen und sonstiger Umgegend zusammen
getrieben, ja sogar des Nachts aus den Betten geholt, und durch Milltair an die Arbeit gebracht, damit wenn
für die Herren Franzosen Gefahr drohte, sie schnell reteriren konnten. Es sah sonderbar aus wenn man
diese unabsehbare Brücke passirte, und in einer Höhe von 8 bis 10 Fuß unter sich den üppigsten
Graswuchs, und große Heerden Vieh unten weiden sah, denn nur bei sehr hoher Flut trat das Wasser über
die Insel.
Die Straße wo ich in Arbeit stand oder die sogenannte Herrlichkeit, mündete mit dem einen Ende nach den
Hafen und den sogenannten Blockhause wo eine stark besezte Douanenwache war, hier entstand eines
Morgens unter den Douanen und Hamburger Arbeitern Streit, welcher solche Höhe erreichte das schon
mehrere Franzosen erschlagen waren, und sich dieser Aufruhr auch wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt
verbreitete.
In der Stadt wurde gleich Allärm geschlagen, das Militair war gleich auf den Allärmplätzen aufgestellt,
Patrollien durchzogen die Straßen große Haufen Arbeiter und Volk desgleichen, und manchen Franzosen
wurde das bischen Leben genommen.
Alle Thüren der Häuser und besonders in unsrer Straße waren verschlossen. Ich als einzige Mannsperson im
Hause mußte doch sehen was vorging und trat vor die Hausthür und hörte nun den entseztlichen Lerm so
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daß sich mein Haar sträubte. Kaum habe ich meinen Platz eingenommen, und die Hausthür angelehnt als
der Maire von Hamburg, mit Na men Abendroth, die Straße herauf kam, von einer Menge Volk verfolgt,
ersterer in Französischer Offizier-Uniform den Säbel gezogen und sich die Schläge abparirent welche gegen
ihn ausgeführt wurden.
In dieser Todesangst sah er sich während des 1aufens nach allen Seiten um ob nicht Rettung für ihm sich
zeigte, bis er mich in der Thür stehen sah, und so auf mich zustürzte wo er in der offnen Thür noch einen
Schlag mit einen Stein ins Genick bekam, daß er auf den Hausflur lang niederfiel. Ich war natürlich mit ihm
zugleich auf den Flur angekommen, schlug die Hausthür zu, und schob den Riegel vor. Es wurde auch noch
an der Thür gerappelt aber der Haufe verlor sich schnell.
Der Herr Maire lief sogleich oben in die Stube, stellte sich in die Mitte derselben und beobachtete so was vor
der Thür passirte. Ein Glück war es für uns alle daß bei den ganzen Volk nicht einer war welcher unser Haus
kannte, wir hatten nach hinten gar keinen Ausgang, sondern das Volk schrie er geht hinten nach den
Rödingsmarkt durch, und so lief alles die nächste Querstraße nach den Rödingsmarkt durch, um ihn da in
Empfang zu nehmen. Da er nun von oben sah, das die Hauptpersonen sich entfernt hatten lief er wieder
heraus und in der nächsten Querstraße suchte ihm schon sein Wagen, welcher ihm aufnahm, aber bevor er
seine Wohnung erreichte waren Fenster und Wagen von Steinhagel durchlöchert er aber mit dem Leben
davon gekommen.
Vor seiner Wohnung war immer Französische Besatzung aufgestellt. Das Volk in Hamburg glaubte daß er es
mit den Franzosen hielte. Ob daß sich bestätigt hat sei dahingestellt. Er trug den französischen Orden auf
der Brust, wodurch auch der Spottvers auf ihm gemacht wurde.Des Himmels Abendroth zeigt uns den Stern der Liebe.
Doch Hamburgs Abendroth zeigt uns den Stern der Diebe. Wenn ich nicht in der Thür stand so fand er seinen, unfehlbaren Tod in der Straße, denn es waren nur noch
einige Schritte hinter ihm 2 Bierbrauerknechte mit ihren langen schweren mit Eisen beschlagenen Lungenhölzern, woran sie die schweren Biertonnen forttragen, und er durch einen Schlag sofort getödtet wurde.
Der Herr Maire sprach auch während den 10 Minuten daß er in unsern Hause war nicht ein Wort, und wir
waren auch alle so erschreckt daß wir auch als Stumme Zuschauer dastanden.
Ich wurde nachher von vielen Seiten zugeredet mich bei ihm zu melden, es ist aber unterblieben, und er hat
sich auch bei mir nicht bedankt. Und indem ich diess niederschreibe ist er schon lange todt und ich lebe ja
noch.
Die Unruhe nahm nun immer mehr überhand.
Die Wacht
und Douanenhäuser an allen Thoren wurden an dieser
Tage eingerissen. Zulezt wurden Kanonen aufgefahren und nachdem einige 70 Douanen und Gendarmen
erschlagen waren trat allmählig Ruhe ein.
Ich ging am Nachmittage auch in mehreren Straßen allein umher, alle Straßen waren leer nur daß man in
Entfernungen noch Tumult hörte, so kam ich in der Nähe des Schlachthauses, wo ich nicht mehr weit bis zu
Hause hatte, Indem ich so dastehe und dem entfernten Toben zuhöre, kommt ein Mensch groß und schlank
und ganz neu in einen Überrock gekleidet, die Straße entlang, und indem er an mich vorüber geht, sehe ich
daß er einen Schnurrbarth getragen welcher frisch abrasirt war, welches mir sogleich andeutete daß er in
Französischen Diensten stand, während ich noch dastand und den Mann nach sah, passirte er ohngefähr
hundert Schritt von mir einen Kellerhals vorbei, und in selben Augenblick treten 4 Arbeiter aus den Keller
heraus und halten den Mann fest. -Ich hörte ganz deutlich daß er sagte, Leute was wollt ihr von mir, ich bin
so gut ein Deutscher wie ihr, ich bin ein Flamander und indem meine Knie zitterten hörte ich daß der eine
sagte ! Du Hund bist kein guter, du mußt inen Sack.
So wurde an diesen unschuldigen Menschen eine Mordthat verübt welche mir noch heute mit Zittern ergreift
und mir damals beinahe meiner Sinne beraubte, so daß ich nicht weiß wie ich zu Hause gekommen bin.
0 ihr guten Hamburger wie mußtet ihr eure Frevelthaten nachher so theuer bezahlen, und daß was der
Arbeiter ausgeführt, wurde auch angerechnet und ihr mußtet dafür büßen.
Ohngefähr 8 Tage vorher und ich muß hier noch nachholen was den Aufruhr voranging wurden des Morgens
früh alles Militair auf den Alarmplätzen zusammen getrommelt. Niemand wußte was das zu bedeuten hatte.
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Alle Straßen wurden von Patrollien durchzogen, es durften nicht 2 Personen oder mehrere zusammen gehen
oder stehen, so wurden sie von den Soldaten auseinander gestoßen, bis gegen 10 Uhr die Nachricht von
Mund zu Mund ging, sie gehen mit der Börse ab.
Natürlich war ich nicht der Lezte, den Schauspiel der Nähe zuzusehen. Ich hatte in der Nähe der Börse eine
quasi Liebschaft wohin ich mich begab, und so von oben herab den Diebstahl mit ansah.
Auf sogenannte große Blockwagen wurden die Silberbarren, und auf großen getheerten Schubkarren die
Goldbarren geladen.
Wenn ein Blockwagen vorfuhr wurde eine Brücke mit Leisten angelegt worauf die Arbeiter mit den Barren
heraufgingen und solche unter Aufsicht von höhren Offizieren aufluden.
Die Schubkarren waren mit Decken belegt und so die Barren aufgepackt und festgeschnürt.
Schiebkarren mit Gold beladen waren 7 Stück. Die Zahl der Blockwagen ist mir aus dem Gedächtniß
entschwunden es waren aber wenigstens 14 bis 16 Stück.
Das ganze war stark mit Militair besezt.
Wohin sie aber damit geblieben habe ich nicht gesehen, vermuthlich aber über Bremen und Hannover nach
Frankreich.
So entstand dann ohngefähr 8 Tage nachher der vorhin beschriebene Aufruhr.
Die Hamburger Zeitungen verkündeten nichts wie Siege über die Russen, aber die Niederlage der Franzosen
ging durch aller Munde. Eines Tages erfuhr ich daß 2 gefangene Kosaken eingebracht und bei den General
Vandamme abgeliefert wären welcher sein Quartier auf den Gänsemarkt hatte, viele Menschen gingen hin
um die ersten Kosaken zu sehen, natürlich mußte ich auch dabei sein.
Wie groß war mein Erstaunen aber da ich den ganzen Platz mit Menschen angefüllt fand. Das Haus hatte
einen Balkon und es währte auch nicht lange so kam der Herr General mit den 2 Kosaken auf den Balkon
heraus, und sprach mit lauter heller Stimme ! Seht ihr Herrn Hamburger von diesen haben wir noch viele
Tausende. Da aber nicht weit vom Hause mehrere Arbeiter standen, so rief einer von diesen eben so laut wie
der Herr General ! Wenn er man mehr hädde, dann würde er uns wohl mehr wisen, lacht em ut, und so
wurde der Herr General unter Schreien und Pfeifen mit seinen Kosaken wieder ins Haus zurück getrommelt.
Da die Kosaken sich immer mehr in der Nähe Hamburgs sehen ließen und die Herrn Franzosen nur schwach
in Hamburg waren, auch der Unwille des Volks sich immer mehr steigerte so zogen sie eigene Tage nachher
ganz in der Stille ab.
Ich war auch in der Nähe des Thors gegenwärtig, und hörte wie ein Arbeiter sagte, seht ihr wohl nu meten jü
geh doch fort, worauf einer von den Franzosen welcher es verstanden hatte antwortete; o warte nur wir
kommen bald wieder.
Ach wie wahr hatte dieser gesprochen ! Der Unglückstag blieb nicht aus.
Die Hamburger mußten erst noch den Feind in seiner ganzen Gestalt kennen lernen.
Nachdem sie nun abgezogen waren, besezten die Bürger die Wachen, und nun rückten nach einigen Tagen
die Kosakken unter Tettenborn 2000 Mann stark in Hamburg ein.
Ich habe in meinem Leben viele Freudentage verschiedener art miterlebt, aber ein Freudentag wie dieser
war, übertraf alles was ich, wie so viele tausende nicht erlebt hatten.
Fenster, Dächer, Straßen, kurz alles war mit Menschen gefüllt, welche den Kosaken mit Tüchern das
Willkommen andeuteten.
Da die Kosakken besonders Kinderfreunde sind, so reichte ihnen alles die Kinder hin welche sich an den
bärtigen Männern anklammerten und fest von diesen gehalten wurden manche hatten 2, 3, 4, ja ich habe
gesehen das an den einen 5 Kinder hingen, die Mütter oder Wärterinnen gingen nebenher und die Straßen
waren so mit Menschen bedeckt so daß diese Menschenmasse mit den Kosakken in der Mitte sich langsam
fortbewegte.
Ich habe kein Auge gesehen was nicht vor Freuden geweint hätte.
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Es sind jezt 45 Jahre her da ich dieß niederschreibe, aber es drängt sich mir heute noch eine Thräne aus den
Augen und die Hände fangen an zu zittern.
Wenn sie kaum 50 Schritt vorgeschritten waren dann drehte sich jeder Offizier um, und die Kosakken
nahmen sämmtlich ihre Mützen ab und alles jubelte und schrie Hurrah. So ging der Zug bis nach den
Jungferstieg, wo die Mannschaften absaßen und die Pferde zusammengekoppelt wurden. Die Mannschaften
lagerten dann Gruppenweise zusammen und jeder machte es sich so bequem wie es die Örtlichkeit er
laubte, da hier die erste Nacht im freien zugebracht werden sollte. Wein, Rum, und Lebensmittel wurden hier
in solchen Massen herbeigeschleppt, daß nochmalsoviel hätten genug gehabt.
Weil der Abend nahte wurde alles aufs beste erleuchtet, und man konnte sich die verschiedenen Gruppen
mit Muße und Intresse betrachten. Russische Gesänge ertönten auf verschiedene Weise und die beiden
Wörter Dowwere Kamrad hörte man beständig erklingen.
Intressant waren die Gold-und Silbersachen welche sie in bedeutenden Massen bei sich hatten, und welche
sie gegenseitig umtauschten.
So saßen 2 gegen einander über, wovon der eine 6 Stück goldne Uhren auf seinen Platz vor sich liegen hatte
der andre hatte ein gewöhnliches Ende Strick oder Strang ohngefähr eine Elle lang, welches ganz mit
goldnen Ringen besezt war, und an jedem Ende durch einen Knoten geschüzt war.
Diese beiden Menschen habe ich wohl eine halbe Stunde zugesehen.
Der welcher die Ringe hatte wollte dem andern vor eine Uhr 5 Ringe geben, die Ringe aber welche dieser
geben wollte gefielen aber jenen nicht, sondern er verlangte 5 andre welches die Kuppelei lange verzögerte,
endlich nach langen hin und her reden war der Handel abgeschlossen.
Nun wurde der Knoten an den einen Ende gelöset, und die beiden Ringe welche hier am nächsten saßen
abgezogen und nachdem die andern aufgezogen der Knoten wieder vorgemacht, und so wurden nun auf den
andern Ende des Stricks wo die andern 3 näher saßen eben so verfahren.
Jezt dieser die 5 Ringe in einer Hand, und jener die Uhr eben so, wo dann die beiden Hände sich gegenseitig
öfneten und jeder sein Kleinod in Empfang nahm. Ein Beweiß, daß diese Völker sich gegenseitig nicht im
mindesten trauen. Am andern Morgen wurden sie sämtlichl einquartirt, und wir fühlten uns ganz wohl bei
diesen unsern glaublichen Befreiern. Nun wurde sogleich die Hanseatische Legion errichtet wozu eine
Menge junger Leute sich anwerben ließen. Gewehre kamen in Masse aus England, wo sich jeder junge
Mann eins holen konnte und sein Name eingetragen wurde. -Täg1ich wurden die jungen Leute einexerzirt.
Ein sehr wohlhabender Fleischermeister nahm sein ganzes Vermögen und und machte einige 70
Fleischergesellen Mobil mit Pferde Sattel und zeug und ging selbst als ihr Anführer später mit ihnen mit.-So
vergingen einige Monate, und wir glaubten wunder wie sicher wir waren, da die Legion tagtäglich im
Zunehmen begriffen war, und immerfort exerzirt wurde.
Dann mit einen mal rückten die Franzosen auf der Insel Wilhelmsburg wieder heran, es wurden zwar von den
jungen Hanseaten ein Komando über die Elbe gesezt, kamen aber mit einer Menge schwer Verwundeten
nach mehreren Stunden wieder zurück. Nun wurde die Elbseite von Hamburg mit einigen Kanonen besezt
welche von Hanseaten bedient wurden, nun lief alles und holte sich Engl. Gewehre Gesellen, Lehrlinge,
Arbeiter, alles besezte die Elbseite um jede Landung der Franzosen abzuwehren. Lebensmittel jeder Art
wurden herbeigeschafft, ja ich gesehen wie sie 9 Brode aufgestellt hatten und mit Eidammer Käse statt
Kugeln danach warfen. Die Franzosen verhielten sich den ganzen Tag über ruhig sobald es aber dunkel
wurde, beschossen sie die Stadt mit Granaten, wovon aber nur einige die Stadt erreichten, so daß nicht
einmal Feuer ausbrach.
Ich ging fast alle Abend nach den Hamburger Berg wo die Granaten von der Seite nach der Stadt fliehen
sah. Einen Abend wo sie stark Kanonirten sah ich 5 Granaten zugleich herüber ziehen, was einen
eigenthümlichen Effeckt macht.
So vergingen wieder ein paar Wochen als mit einen mal an einem Sonnabend Kosakken und Hanseaten
ganz in der Stille ausrückten.
Da standen wir nicht eingeweiheten in der Kriegsgeschichte mit offnen Augen und sahen uns stumm an, bis
wir am andern Morgen um 10 Uhr Hamburg Schicksal vor Augen sahen. Es rückten ganz in der Stille 30
Batallion Franzosen zum Altonaer Thor herein, und da die Thore von Bürgerwachen besezt waren der
Offizier der Bürger aber nicht presentiren ließ so bekam er von den kommandirenden Franzosen zum Entree
eine derbe Ohrfeige. Auch erschoß sich ein reicher Kaufmann auf freien Markte daß er diesen Tag noch
erleben mußte.
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Nun fing Hamburgs Elend eigentlich erst an. Eine Menge reiche Familien waren schon geflüchtet und viel
mehr zogen jezt ab.
Sogleich wurden alle diese Häuser mit Soldaten angefüllt, Hunderte in einem Hause, wie es da zuging mußte
man sehen, beschreiben läßt es sich nicht, alles wurde muthwillig zerschlagen und eingerissen.
Da es in Hamburg viele Giebelhäuser sind, und immer zwischen 2 Häuser eine Rinne ist welche von beiden
Häusern das Wasser aufnimmt, und eine Luke zu diesen Rinnen führt um sie öfter zu reinigen, so benuzten
die Soldaten diese Rinnen um sich ihres Unraths zu entledigen.
Trat nun nach mehreren trocknen Tagen Regenwetter ein, dann kam der Unrath von oben herunter gestürzt,
da die Ableitungsröhren verstopft waren, und verpesteten die Straßen dergestalt, daß sie nicht zu passiren
waren.
Gleich in der ersten Nacht waren schon 5 Personen aus den Betten geholt, und ein Vierländer Milchbauer
welcher die Nacht mit Milch über die Elbe gekommen war festgenommen und am Dienstag früh auf den
heiligen Geist Felde erschossen. Ein Regiment Holländer war dazu beordert und aufgestellt, 18 Mann legten
auf die 6 Gefangenen an, welche sich in die Reihe aufgestellt und angefaßt hatten.
Sie fielen alle 6 vorn über, und ich habe keine Bewegung an einen mehr wahrgenommen.
Das Regiment marschirte dann an die Leichname vorüber und ging zur Stadt zurück. Nun wurden alle
Wochen 2, 3, auch 4 Mann eingezogen und erschossen.
Ich bin nur noch einmal mit heraus gegangen wo 3 erschossen wurden. Das die Franzosen so ganz in der
Stille nochmal in Hamburg einrückten, war ein Dänisches Schurkenspiel.
Am Tage fuhr Tettenborn nach Altona herüber und unterhandelte mit den Dänen, und in der Nacht holten die
verfluchter Dänen den Eckmühl herüber und spielten mit den Franzosen die große Intrüge. Glücklicherweise
hatte Tettenborn von der Spitzbüberei noch Wind bekommen daß er noch 24 Stunden vorher abziehen
konnte.
Die ganzen Franzosen waren in der Nacht auf Dänischen Schiffen über die Elbe geholt worden.
Diese Schandthat wird Hamburg den Dänen nie vergessen können. Sie werden auch bis auf den heutigen
Tag von den Hamburg Schudelmeier genannt, eine Benennung welche von Kontrebande einbringen ihren
Ursprung hat. Jemand welcher verbotene Waaren einbringt oder wie man zu sagen pflegt, einschmuggelt,
oder wie der Hamburger sagt einschudelt, wird Schudelmeier genannt, und da nun die schurkischen Dänen
die Franzosen in Hamburg eingeschudelt hatten so werden sie den Namen Schudelmeier wohl lange
behalten müssen.
Nun wurde angefangen die Stadt zu befestigen, hohe Wälle wurden aufgekarrt, wo alles mit Gewalt heran
gezogen wurde.
Ich habe einen bejahrten Kaufmann mit weißen Haaren nebst seinen Buchhalter mehrere Tage unter
Aufsicht von 4 Soldaten in der Schubkarre gehen sehen was empörend aussah, was er verbrechen hatte,
habe ich nicht erfahren können.
So wie es nun anfing zu frieren mußten die Wälle mit Wasser begossen werden, man denke sich diese
Arbeiten, damit sie nicht zu ersteigen wären.
Alles Vieh wurde in den Vierlanden und Hamburger Gebiet weggenommen und eingetrieben, Jung und Alt,
groß und klein kamen ganze Heerden an, wurden auf Höfen getrieben um am andern Tage geschlachtet zu
werden ob mancher Hof zu klein war wurde nicht bedacht, am andern Morgen hatte daß Stärkere das
Schwache erdrückt wo dann die Schlächter mit den Abdecker zugleich arbeiteten, es war wie man zu sagen
pflegt, eine wahre Luderei.
Die geschlachteten Thiere wurden nun in 4 Theile gehauen und auf großen Blockwagen gepact nach den
Speichern oder Magazinen gefahren. Ich habe mehrere Wagen fahren sehen wo der heiße Dampf vom
Wagen empor stieg.
So warm wie es nun war, wurde es dort eingesalzen, was nun natürlich zur Folge hatte, daß das ganze
Fleisch verfaulte, und die Herren Franzosen nachher froh waren wenn sie ein Stückchen von einem
verhungerten Pferde oder ein Stück Hundefleisch bekommen konnten.
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Da der Winter nun immer mehr heranrückte und die Herrn Franzosen vor Hungersnoth bange hatten so
wurde bekannt gemacht das jeder auf mindestens ½ Jahr verproviantirt sein müßte. Eine jede Familie wo
dieser Vorrath nicht vorgefunden wurde mußte sofort die Stadt verlassen.
Meine alte Wittwe war vollkommen verproviantiert aber ich wollte mich nicht von den Schurken einsperren
lassen und von ihrer Gnade abhangen, zumal außer Hamburg schon alles von Franzosen gesäubert war.
Ich sagte meiner Alten ein lebewohl, so schwer es ihr auch wurde konnte sie mir doch nicht zurück halten.
Meine Sachen deren ich sehr gute hatte packte ich in eine Kiste und brachte sie bei Leute in einer
Kellerwohnung wo ich sehr bekannt, und ein Mann da war auf den ich mich verlassen konnte.-Alsdann nahm
ich 2 gute Freunde von mir auch Glasergesellen wie ich welche mich noch von früher her kannten ging mit
ihnen zum Altmeister und sagte ihm daß ich nicht aus Kiel gebürtig auch nicht Erdmam hieße, sondern aus
Fallersleben gebürtig und Ahrendts heiße ich hätte deßhalb diese beiden Gesellen als Zeugen mitgebracht
welche mich schon früher gekannt hätten.
Da der Altmeister aber glaubte daß ich mich jezt erst umtaufen wollte und mir nicht glaubte, so fiel mir ein
und sagte zu ihm ich bin 1803 hier 14 Tage in Hamburg gewesen konnte aber keine Arbeit bekommen, habe
mich aber bei den damaligen Altmeister ins Gesellenbuch einschreiben müssen, das Buch muß hier sein
antwortete er ging heraus und kam auch bald mit den Buch herein.
Da ich die Pfingstfeiertage da gewesen war so wurde auch bald meine Handschrift gefunden und ich bekam
meinen rechten Namen wieder nebst einer Kundschaft als Reisepaß.
Ich hielt mich nur noch ein paar Tage in Hamburg auf und sah nun noch wie so viele Hundert arme Familien
welche nicht verproviantirt waren durch Soldaten aus ihren Wohnungen geholt und in mehreren Kirchen
eingesperrt wurden bis diese gefüllt dann wurde von Soldaten eine Schärre oder Gasse bis zum nächsten
Thor gebildet die Kirchthür geöfnet und so sah man diese Armen Unglücklichen mit Kindern und elenden
Bettzeug bepackt zu Tausenden zum Thore hinaus transportiren.
Lübeck hat wohl den größten Theil aufgenommen es wurde von 40 bis 50 000 gesprochen. Um nun das
Trauerspiel in seinen Elend nicht länger mit anzusehen gingen wir unser 6 Glasergesellen zusammen
heraus. An der Elbe nach Haarburg zu stand ein Kosakenposten von 8 Mann welche sich eine Hütte gebauet
hatten und wo man durch Schiffer übergesezt wurde, da es aber kurz vor Weihnachten war konnten wir zu
Eise übergehen.
Da die Kosacken nun unsre Pässe verlangten, zeigten wir unsre Hamburger Kundschaften vor, auf welcher
an der untern Ecke unser Patron der heilige St. Lucas abgebildet welches bei den Russen ein Heiliger ist.
So wie die Leutchen diese Papiere sahen wurden sie ganz ergriffen davon so daß wir die größten Schurken
hätten sein können, wir wären von ihnen nicht aufgehalten. Eine Kundschaft ging von Hand zu Hand und
wurde der Heilige von allen geküßt so daß das Bild förmlich durchgeweicht war.
Nun mußten wir unsers fortwährenden Streubens ungeachtet mit ihnen Brantwein trinken und Brod essen,
wo sie von beiden Theilen viel Vorrath hatten.
Es kostete viel Mühe uns von den guten Leuten loszureißen, denn wir tranken nach ihrer Art zu wenig.
Beim Abschied wurden wir förmlich naß geküsst und die Trennung lockte einigen der bärtigen Männer
Thränen hervor. Ach wenn ich mich dessen heute so ich dieß niederschreibe erinnere, so denke ich Ach gott
wo mögen diese 6 Männer in der Welt zerstreut ihr Grab gefunden zu haben, oder lebt vielleicht noch einer
von ihnen so wie ich ja auch noch lebe.
In Haarburg angekommen bekamen wir jeder auf unsere Kundschaft einen Paß auf ein Quartblatt,
geschrieben.
Nachdem wir uns hier einen Tag aufgehalten gingen wir nach Bremen, und blieben dort die
Weihnachtsfeiertage über.
Die Kälte war sehr im zunehmen und wir blieben noch einige Tage länger hier was half aber das warten wir
machten uns wieder auf, nachdem 2 von uns einen andern Weg eingeschlagen gingen wir unser 4 nach
Hannover zu, und kamen um Neujahr heiligen Abend in einen großen Gasthof 3 Meilen von Hannover an.
Der Gasthof lag ganz allein an der Landstraße, wir wurden auch so sehr freundlich aufgenommen was uns
sehr freuete. Wir nahmen uns auf der Reise wenn wir durch ein Städtchen kamen einige Pfund Rindfleisch
und Butter mit, weil man in den Dörfern vor Geld nicht rechts haben konnte, wenn wir dann in einem Dorfe
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übernachteten, machte mein Freund Hildebrand den Koch, ließ sich eine Pfanne geben und machte uns ein
frugales Beefsteck.
Nun hatten wir ja auch wieder 3 Pfund Fleisch und auch Butter bei uns womit wir aber hier nicht auftreten
konnten ohne zu beleidigen.
Die beiden Wirthsleute waren ein paar alte dicke Personen aber die Artigkeit selbst.
Mein Freund Hildebrand gab sich aber mit der alten Frau Wirthin ins Gespräch und brachte ihr unser
Anliegen in ansehung des Beefstecks so plausiebel bei, daß sie gleich aus ihren Armstuhl aufstand und die
Köchin rief, welche das Fleisch und Butter übergeben wurde um uns das Abendbrod zu besorgen, welches
dann auch bald aufgetragen wurde.
Während wir beim Essen waren fanden sich so nachgerade 4 junge Damen ein welche unsern
verschiedenen Gesprächen über Hamburg mit anhörten, 2 davon waren die Wirthsttöchter und die beiden
andern waren aus Hannover eine Superintenden- und eine Kaufmannstochter, welche schon von
Weihnachten her hier zum Besuch waren, und hier in den entlegenen Gasthof zumal bei der strengen Kälte
die Zeit in der größten Einsamkeit verlebt hatten.-Wir wurden nun während dem Essen von ihnen in der
Ferne beobachtet, um unsern Betragen und Erzählungen mit zuzusehen, und zu hören was für Geisteskinder
wir waren.
Wie wir gegessen hatten wurden patriotische Lieder gesungen, worauf wir vierstimmig eingeübt waren
Nun war aber mit einem mal alles Fremdthun beseitigt, und die jungen Damen ersuchten uns mit an unsern
Gesängen theil nehmen zu dürfen. Kaum war ein Stück durchgesungen so wurden mehrere Flaschen Wein
und Teller mit Kuchen aufgetragen, und der alte Mann trat an unsern Tisch und sagte uns wer die jungen
Damen waren, mit dem Bemerken. „Ich sehe daß sie alle sehr anständige junge Leute sind, ich habe auch zu
ihnen das Vertrauen daß sie sich hier unter Frohsinn und Heiterkeit die Zeit vertreiben werden“.
Diese beiden jungen Damen sind seit Weihnachten zum Besuch hier und haben die größte Langeweile
gehabt, deßhalb freue ich mich daß sie gekommen sind, um den Beschluß ihres Besuchs durch Gesang und
Fröhlichkeit begehen zu können.
Das waren so ohngefähr die Worte welche er sprach.
Und nun Kinder laßt den Tisch. nicht leer werden und bleibt recht lange zusammen, ich mit Mutter werden
uns dann späterhin schlafen legen, daß sei aber keine Mahnung an euch, dasselbe zu thun. Die Nacht ist ja
so lang, da wird für euch auch noch ein Schlafstündchen übrig bleiben.
Und so uns eine gute Nacht wünschend, gingen die alten Leute zu Bette.
Nun holten die Töchter des Hauses Papier, Feder und Dinte, und so wurden nun mehrere von den Liedern
abgeschrieben, und theilweise durch gegenseitiges Singen eingeübt.
Unter diesen Übungen war Mitternacht herangekommen, wo beschlossen wurde den beiden guten alten
Leuten ein Gesangständchen zu bringen.
So gingen wir um das Haus herum, da die alten Leute hinten heraus schliefen troz Schneetreiben und Kälte
wurde unterm Fenster von uns 8 Personen erst, Heil unser König Heil, und dann, Nun danken alle Gott
gesungen, wobei Hildebrand beides mit der Flöte begleitete.
So wie wir fertig waren machte der alte Mann das Fenster auf, nahm sein Schlafmützchen ab, und bedankte
sich mit den Bemerken, Kinder laßt es nur an nichts fehlen, und besorgt auch bald den Kaffe.
So wurde nun unter Singen und Spielen die Nacht bis 3 Uhr verbracht wo dann die jungen Damen sich
freundschaftlich empfahlen und wir uns in einer warmen Nebenstube zur Ruhe legten, auf einem Lager von
Betten wie wir nie vorher und nachher nicht mehr gehabt haben.
Am Morgen da wir aufgestanden wurden wir mit Kaffe und Kuchen bewirthet denn es war darauf abgesehen
uns noch den ersten Neujahrstag dazubehalten, was auch eigentlich richtig gewesen wäre, aber wie das so
ist; viel Köpfe viel Sinne, es war von uns beschlossen, noch nach Hannover die 3 Meilen zu gehen, ich wäre
gern noch geblieben aber es half nichts, ich war überstimmt und mußte mich fügen.
Nach den Kaffe fanden sich auch die Alten Leute und jungen Damen wieder ein, wo nun nochmals die
Neujahrsgratulationen wiederholt wurden.
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Da sie aber merkten das wir uns zur Abreise rüsteten drückten sie ihr Erstaunen aus, da sie nicht im
Entfernsten daran gedacht hatten daß wir am ersten Jahrestag abreisen würden, aber meine Reisegefährten
glaubten ja was zu versäumen wenn sie nicht am Neujahrstag in Hannover wären.
Nachdem wir nun nach unsrer Rechnung fragten wurden wir bescheiden zurückgewiesen mit der
nochmaligen Aufforderung doch heute nicht abzureisen. Was half aber alles, wir mußten uns halb mit Gewalt
losreißen.
Trotz des großen Schneefalles gingen die Damen noch bis ans äußere Hofthor mit uns, wo die eine Tochter
des Wirths mir noch ans Felleisen faßte und sagte, bleiben sie doch nur hier dann werden die andern folgen
aber wie das Sprichwort sagt, wem der Teufel in die Klauen hat den läßt er nicht los.
Uns nochmals herzlich bedankend und ein lebe Hoch ausbringend war die Trennung vollzogen.
Da der Schnee immer stärker fiel so wurde der Weg immer schlechter, und wir kamen erst gegen Abend in
Hannover an und fanden uns in unsern Hoffnungen unglaublich getäuscht da unsere Herrberge ein wahres
Hundeloch war, und wir für unsern Eigensinn gehörig belohnt wurden, und ich die andern nun die bittersten
Vorwürfe machte.
Die paar Tage welche wir in Hannover waren mußten wir auch in der Stube zubringen da das Wetter zu
schlecht war um die Stadt zu besehen.
Nachdem einer von uns dablieb, gingen wir andern 3 nach Braunschweig. Auf der Herberge eingewandert,
gingen wir beide, ich und Hildebrand zu meines verstorbenen Schwagers des Glaser Hornung Bruder der
auch Glaser war, und machten denselben einen Besuch.
Nachdem ich mich zu erkennen gab wur die Freude groß; dessen Frau war auch aus Fallersleben gebürtig,
und wir mußten gleich versprechen 14 Tage da zu bleiben, wann denn auch geschehen ist.
Hildebrand bauete einen Ofen zum Glaßbiegen, und ertheilte Hornung unterricht darin.
Und ich Silvettirte die ganze Familie mit allen was daran herum bammelt, und so vergingen die 14 Tage sehr
schnell.
Alle Abende wurde zu Bier gegangen, nach dem damaligen berühmten Bardenbergerschen Lokale hinter der
Waage, wo alle Abende mehrere Stuben voll besezt waren, größtentheils Bürger aus dem
Handwerkerstande.
Wir trugen dazumal Hüte mit der Hamburger Kokarde, ein rothes Kreutz auf silbernen Grunde.
Weil wir nun erst einen Abend da gewesen waren, und die alten Bürger uns gehört und gesehen hatten da
wurden wir schon den 2ten Abend als Hamburger bewillkommt.
Da wir nun vieles von Hamburgs Schicksal und alles dessen was wir dort gesehen hatten erzählen konnten,
und mehrere patriotische Lieder sangen wurden die guten Leute von uns so eingenommen das sie uns
mehrere mal über die Tische wegholten um an einen andern Tisch platz zu nehmen.
Wenn da ein jeder unsrer Bäuche ein Bierfaß gewesen wäre, sie wären noch übergelaufen.
Es wurde fast immer 12 Uhr ehe wir wieder zu Hause kamen.
Wenn wir ins Lokal eintraten so rief fast alles, da kommen unsre Hamburger, und es dauerte eine ganze
Weile ehe sie sich geeinigt hatten wo wir diesen Abend sitzen sollten.
Wie aber alles sein Ende hat so mußte auch hier ein Ende eintreten, und wir mußten weiter reisen.
Ich hätte von hier aus mal nach Fallersleben herüber gehen können da es nur 3 Meilen sind, aber ich war
nicht sicher daß sie mir noch unter die Hannoveraner als Soldat eingestellt hätten, also unterblieb der Besuch
eines Bruders und zweier Schwestern, welche ich auch späterhin nicht mehr gesehen habe.
Wir sezten nun unsre Reise über Meklenburg weiter fort.
Da Hildebrand mit Diamanten handelte, so wurde diese Tour von ihm gewählt. Wir besuchten dort mehrere
Städte, wo wir auch in Rostock einige Tage ruhten.
Der Schnee lag so hoch, das er alle Zäune und Hecken bedeckte und war mit einer festen Eiskürste
überzogen so daß wir immer von einem Dorf zum andern die grade Linie nahmen, da an Weg und Steg nicht
zu denken war.
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Wenn öfter sich die Wege um Landseen herumzogen, gingen wir grade über die Seen welche man öfters gar
nicht bemerckte.
So kamen wir ohne besondere Abendtheuer auch nach Neustrelitz, der Residenz des Herzogs von
Mecklenburg-Strelitz wo wir Nachtquartier machten. Am andern Morgen gingen wir wie gewöhnlich bei die
Meister aufs Geschenk.
Wir waren wieder unser drei, deren der frühere dritte war von Braunschweig eine andre Tour gegangen.
Wie wir bei den ersten Meister ankamen erfuhren wir daß, nur 2 Meister im Städtchen wären, und der andre
vor ein paar Tagen begraben. folglich er nur noch a1lein hier sei.
Wir wurden hier gleich mit Frühstück regallirt, und nachher mit langen irdenen Pfeifen, was damals mode
war, aufgewartet, wozu guter Toback und Licht auf den Tisch gestellt wurde, wovon wir dann auch Gebrauch
machten und uns jeder eine Pfeife stopften, und da das Wetter draußen nicht sehr einladent war, so wurde
noch lange gesessen und geplaudert.
Hier stellte sich nun heraus, daß ich bleiben sollte und sofort eine andere Werk statt einrichten sollte, damit
nicht ein anderer käme und sich etabilirte.
Die guten Leute hatten eine Tochter von 18 bis 20 Jahren welche auch einige mal durch die Stube gegangen
war, wo wir waren, und da leuchtete nun aus den Reden des Meisters hervor, daß der hier bleibende sein
Schwiegersohn werden sollte.
Ich konnte mich aber nicht entschließen da zu bleiben, wiewohl ich keinen Grund -angeben konnte.
Hildebrand hatte sein Exil in Hamburg und der andere war ein Berliner von dem wollten sie nichts wissen, ich
war also derjenige um den es sich handelte.
Meine Pfeife war mir ausgegangen, und da das Licht beim anzünden auch ausgelöscht war ging ich nach der
Küche wohinein eine Thür von der Stube führte um meine Pfeife wieder anzuzünden. Hier stand die Mutter
am Heerd von der Tochter umfaßt, welche bei meinen Eintritt auch ruhig stehen blieben, wo ich dann einige
freundliche Worte zu ihnen sprach, worauf die Mutter sagte ! „aber warum wollen sie denn nicht hier bleiben
sie können ja später wenn es ihnen nicht gefällt immer noch thun was sie wollen.“
Was ich geantwortet habe weiß ich nicht mehr.Ich weiß nur soviel daß es äußerlich ein hübsches Mädchen
war, ob ihr Charackter und sonstigen Eigenschaften so gut wie ihr äußeres waren konnte ich nicht wissen.
Noch ferneres Zureden von seiten des Meisters konnten mich nicht bestimmen da zu bleiben, und ich kann
bis auf den heutigen Tag keinen Grund finden warum es nicht geschah.
Aber da jeder Mensch im Leben seine Bestimmung hat welcher er nicht entgehen kann, so muß ich denkeng
es war bei mir auch so bestimmt.
Genug wir empfahlen uns von den guten Leuten, welche es So gut mit uns meinten, und sezten unsre Reise
weiter fort.
So kamen wir dann ohne besondere Anfechtungen nach Berlin, wo wir 14 Tage blieben indem Hildebrand
hier eine Menge Demanten verkaufte und vertauschte, wobei ich ihm größtentheils gesellschaft leistete.
Nachdem hier die Geschäfte abgemacht waren ging ich und Hildebrand weiter um wo möglich unsre Reise
bis Petersburg fortzusetzen. Wir kamen den ersten Abend in Vogelsdorf im Post hause an, wo jeder
Reisende aufgenommen wurde und nachdem wir uns in der Gaststube es bequem gemacht hatten kam noch
ein Reisender Bäckergesell welcher sich bei uns niederließ auch mit uns sein Abendessen verzehrte.
Nach dem Essen wurden die Pfeifen angemacht, und gegenseitige Erzählungen angeknüpft, wo es sich dann
heraus stellte daß er ein Jahr in Müncheberg bei einer Wittwe gearbeitet, und jezt nach Hamburg wollte, da
er in Haarburg längere Zeit früher gewesen, wollte er wieder dorthin.
Wie er nun aber von uns hörte das wir von Hamburg kämen, und wir ihm die dortigen Zustände erzählten da
war mit einem mal sein Plan zerstört, und er mußte sich zu etwas anderm. entschließen, und so wurde dann
ausgemacht daß er wieder mit uns zurück nach Müncheber gehen würde.
Es wjaren die Nacht mehrere Posten mit Beiwagen angekommen, und so fuhren wir drei auf einen leeren
Beiwagen am andern Morgen ganz früh von Vogelsdorf ab.
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Unterwegs erzählte er uns nun daß er Berbig heiße aus Naumbug gebürtig und bei der Wittwe ein Jahr,
gearbeitet hätte.
Nun hatte er ihr vorgeredet er käme wieder, er hätte noch mehrere Sachen in Haarburg liegen welche er
dortselbst in Empfang nehmen müßte, und so war er abgegangen um nicht wieder zu kommen.-Nun war am
Abend vorher ehe er abgegangen, meine nachmalige Frau welche auch Wittwe war bei seiner Meisterin und
da sie hört daß er wieder kommen will, sagte sie zu ihm, bringen sie mir einen ordentlichen Glasergesellen
mit, den ich mir heiraten kann denn den ich jetzt habe kann ich nicht leiden. So machte er uns unterwegs mit
den Zuständen in Müncheberg bekannt, und um nun sein Versprechen desto besser erfüllen zu können wies
er uns beim Absteigequartier das Haus am Marckt der jezige Mond an welches damals dem Schlächter
Müller gehörte wo auch Gastwirthschaft bei betrieben wurde.
Da er nun erst Tage vorher abgegangen war, schämte er sich durch die Stadt zu gehen sondern er ging um
die Mauer wieder zu seiner Wittwe, und da angekommen schickte er gleich zu meiner namaligen Frau daß
sie hinkommen möchte, und da theilt er ihr nun alles mit was unterwegs gesprochen ist, und sagt ihr, wenn
sie mir sehen ;wollte so sollte sie hingehen bei ihren Eltern, dort hätte er uns einquartirt.
Sie war auch da gewesen, durch die Stube gegangen wo ich auf der Ofenbank im Schlummer gesessen, so
daß ich sie nicht gesehen hatte.
Wir gingen nun aufs Geschenk und zwar erst bei den damaligen Meister Wagner, hier bekamen wir jeder 2
Groschen damalige Müntze, worauf er uns fragte ob wir schon bei der Wittwe Baltz gewesen wären ? da wir
nein sagten, bemerkte er wir sollten nur nicht hingehen, wir bekämen da doch nichts und dabei machte er die
Frau so schlecht daß es nicht mehr mit anzuhören war.
Weil wir heraus waren sagte Hildebrand ! Daß ist Nahrungsneid, der wird es besser gehn wie ihm, und die
wird mehr Arbeit haben wie er.
Und so war es denn auch. Die Frau wohnte in den jezigen Wassermannschen Hause welches damals ein
altes hölzernes Haus war wo mehrere Mietsleite drin wohnten, unten wo sie eine Stube, Kammer und Küche
hatte.
Dort angekommen, ließ sie gleich Brantwein holen und regallirte uns mit Butterbrod und Wurst. Wie sie
heraus ging sagte Hildebrand, siehst du daß ich recht hatte.
Die Stube war blos weiß wo mitunter große Stücken Kalk abgefallen waren im übrigen war alles rein und
ordentlich.
Auf unsre Bemerkung, warum der Wirth die Stube nicht ausbessern lasse ? sagte sie nein ich will es nicht,
die viele Einquartirung welche wir jezt immer haben sind lange nicht so ausverschämt in ihren Forderungen
wenn es armselig aussieht, als wenn sie Wohlhabenheit merken.
Wenn die Einquartirung ein Ende hat dann wird auch die Stube anders ausgehen.
Die Ansicht war richtig und es gefiel uns da sie hierdurch vor manchen Unannehmlichkeiten geschützt war.
Sie hatte einen Gesellen welcher schon ein ganzes Jahr bei ihr war, und viel auf dem Lande gearbeitet hatte,
der war aber an dem Tage nicht zu Hause.Nach mehreren hin und herreden fragte sie mich dann, ob ich
nicht Arbeit bei ihr nehmen wollte ? worauf ich ihr erwiederte daß sie ja einen Gesellen hätte, der auch schon
lange bei ihr wäre und also mit allem Bescheid wüßte, ja sagte sie der mögte gar zu gern hier bleiben, aber
er ist in meinen Augen ein heßlicher Mensch nicht allein in seinen rohen Benehmen sondern auch er ist
Spieler und Säufer, folglich muß er je eher je lieber fort, so bald sie hier bleiben muß er gleich fort.
Wie uns die Frau erzählte gab sich der Schurke der Wagner alle Mühe die Frau zu ruiniren, er hatte eine
Zeitlang 4 Gesellen -genommen, und sie in der Stadt herumgeschickt Haus bei Haus um vor ein billiges
zerbrochene Scheiben ganz zu machen.
Einen Gesellen hatte er halb betrunken gemacht, und ihm die Taschen voll Steine gesteckt um der Wittwe ihr
Glaserschild entzwei zu werfen.
Der Mensch war aber so vernünftig gewesen und war zu der Frau gekommen hatte ihr die Steine gezeigt und
war dann auch gleich von dem Schurken fortgegangen.
Bei alle Kundschaft welche die Frau hatte ging er hin und bot sich an die Scheiben billiger zu machen,
natürlich mußte sie solche für den Preis auch machen.
Ich wußte nicht was ich der Frau antworten sollte.
Seite 121

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Ihr resolutes Wesen und besonders ihre Einfachheit gefiel mir wohl, aber hier auf dem Lande mein Brod
suchen machte mich bangen.
Da nahm aber Hildebrand das Wort und sagte ! bleibe 14 Tage hier und gehe aufs Land es giebt jetzt viel
Arbeit hier du verdienst dir mehrere Thaler Geld, läßt deine Sachen in Ordnung setzen und waschen.
Ich gehe nach Breslau bleibe dort längere Zeit, du schreibst mir wenn du nachkommen wirst und dann gehen
wir zusammen nach Petersburg.
Siehst du, und dabei auf die Wand zeigend wo ein groß Stück Putz abgefallen war, da liegt Hamburg, dort
fließt die Elbe, und rechts liegt Braunschweig, also hast du stets frohe Erinnerungen vor Augen.
Ich hatte noch baar 4 Stück Friedrichsdor welche ich aber nicht wechseln durfte da es Hildebrand nicht
zugab.
Er sagte immer wenn sie erst gewechselt sind holt sie der T..... auch und dann bist du blanck. Er hatte für
mich schon die 14 Tage in Berlin alles bezahlt, und wollte mich auch noch ferner freihalten da er überall
durch seinen Handel bedeutendes Geld verdiente. Er hatt in der Hamburger Banck schon drei bis vier
Tausen Marck stehen, und es wurde ihn nicht schwer einen Freund frei zu halten. Aber wie wenige Freunde
giebt es die so handeln.
Mir war es aber unangenehm noch weiter seine Freigebigkeit zu benutzten, ich ließ mich bereden und gab
mein Jawort.
Wir waren am Abend noch bis spät zusammen, und am Morgen gab ich meinen Freund noch das Geleite bis
zum Wärterhaus auf der Heinersdorfer Chaussee wo unsre Trennung stattfand. Ich ging mit schweren
Herzen zurück und trat mein Geschäft zwar unruhig aber fest und entschlossen an.
Ich sah und merckte an allen daß mir meine Meisterin mit der größten Liebe und Zuvorkommenheit
behandelte, wodurch ich viel beruhigter wurde.
Am Abend kam nun auch ihr Gesell vom Lande zu Hause, welcher sich nicht wenig wunderte mich hier zu
finden, woran er nicht im entfernsten gedacht hatte.
Wir gingen am 2ten Tag zusammen aufs Land fanden aber keine Arbeit.
was mir nicht zum besten gefiel, so kamen wir auch nach Neuhardenberg wo ich in mehreren Häusern hörte
wen wir nach Arbeit fragten, Na wo soll denn alle Arbeit herkommen ! er ist ja man erst vorgestern hier
gewesen.
Nu wußte ich woran ich war, ich sagte gleich ich gehe zu Hause thun sie was sie wollen, er ging aber auch
mit zurück. Die gute Frau war nicht wenig erstaunt als sie uns mit dem vollen Glaßkasten wieder
zurückkommen sah. Sie gab mir sogleich einen Wink nach der Küche zu kommen wo sie mich mit einigen
Tassen Kaffe aufwartete und mich fragte, wo er mit mir gewesen wäre ? da ich ihr das sagte antwortete sie
der infame Schlingel will es ihnen leid machen denn da ist er ja erst vorgestern gewesen, und hat sein
ganzes Glaß dort verarbeitet, gehen sie nur allein so werden sie sehen was sie verdienen werden, der soll für
mich kein Glaß mehr verarbeiten.
Nach zwei Tagen ging ich allein und fand viel Arbeit.
So kam denn. auch Sontag und Montag heran, wo dann der Monsieur Garms abtrollen mußte.-Er hatte sich
während meiner Abwesenheit in Schnaps bene gethan und mir auf alle mögliche Weise verschwärtzt, damit
er nur bleiben könnte. Sie Madam thun mir nur leid, hatte er unter andern gesagt, denn sie kommen um alles,
der hat immer in großen Städten gearbeitet und schneidet immer aus ganzen Tafeln, da müssen sie zu
Grunde gehen.
Er bekam aber zur Antwort, das ist meine Sache und geht ihnen nichts an.
Am Montag früh war er schon. ausgegangen und kam gegen 9 Uhr gehörig angetrunken zu Hause. Ich ging
mit ihm bis vors Thor, da stand wo jezt der Schmidtsche Gasthof steht ein kleines Häuschen wo Brantwein
geschenkt wurde, da mußte angehalten werden um nach seiner Meinung das Maaß voll zu machen.
Zufällig war auch ein leerer Wagen aus dem Oderbruch vor der Thür wo der Bauer den Garms gut kannte,
und da der Mann jenseit Seelow zu Hause war und Garms nach Cüstrin wollte, so nahm der ihm mit.
Nachdem ich sein Felleisen sehr gut befestigt hatte kroch er nach und die Reise ging fort. Ich habe nie mehr
etwas von ihm gehört, und weiß also nicht wo er später sein Exiel aufgeschlagen. Nach 14 Tagen schrieb ich
an meinen Freund Hildebrand nach Breslau, er möchte nur in Gottes Namen seine Reise fortsetzen, ich
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wollte hier die Sache noch mit ansehen-, da ich Geld verdiente. Nach 3 Wochen hatte meine Wittwe schon
für mich 7 Reichsthaler in Verwahrung die ich verdient hatte.
Es war hier Sitte daß der Gesell für das Glaß, Blei und Kitt welches er mitnahm eine gewisse Summe bringen
mußte, folglich lagen die Preise in des Gesellen Hand, ließ er sich gut bezahlen so verdiente er viel, und die
großen Stücken aus großen Scheiben welche man herausnahm., waren immer seine Haupteinnahme.
Ich bin öfter zu Huuse gekommen wo ich eben so viel für mich verdient hatte als ich abzugeben hatte,
Wenn ich des Montags früh fortging kam ich gemeinentlich des Mittwochs Abens wieder zu Hause, und wenn
nicht was Absonderlichs bestellt war gings am. Donnerstag früh auf einer andern Tour wieder fort.
Sehr oft bin ich den Frankfurter Chaussee herauf alle Dörfer Abhausirt, und am Abend in Kliestow
angekommen ging ich noch nach Lebus in den Abendstunden herüber wo ich mein Nachtquartier bei einem
Schlächtermeister hatte welcher mir sehr gewogen war.
Am, folgenden Tage verarbeitete ich noch so ziemlich mein ganzes Glaß und ging dann am Mittwoch durchs
Oderbruch wo ich die übrigen Stücken zu jeden Preis verarbeitete, zu Hause zurück.
Wie oft bin ich über die Kalkberge von hier hinter Fürstenwalde herum die Dörfer durchgegangen und habe
immer Arbeit gefunden.
Es war aber ganz natürlich, nirgens waren Gese1len, selbst viele Meister waren mit zu Felde gegangen,
keiner hatte in der schweren Kriegeszeit was machen lassen nun war Frieden geschlossen, und alles lebte
wieder auf und jeder ließ bauen und bessern und wegen es ein paar Fensterscheiben waren
In Straußberg war nur noch ein Meister welcher sich ungeheuer bezahlen ließ.
Ich war einen Abend in Garzau im Krug um die Nacht dazubleiben, und so kam auch noch ein Handelsjude
welcher sogleich ein Gespräch mit mir anknüpfte was diesen Leuten besonders eigen ist.
Wie er nun erfahren daß ich aus Müncheberg war, so beredete er mich so lange mit ihm noch den Abend
nach Straußberg zu kommen wo er her war, daß ich auch einwilligte, da er mir ein sehr gutes Nachtquartier
nachweisen würde, und ich andern Tage mein Glaß gewiß alles verarbeiten würde,da der Meister dort viel zu
theuer wäre um bei ihm etwas machen zu lassen.
Es war also abgemacht wir gingen zusammen ab kamen wohlbehalten dort an, und ich fand ein sehr gutes
Nachtquartier, wo ich am andern Morgen im. Hause viel Glaß verarbeitete und so wie ich mich mit meinem
Glaßkasten auf der Straße sehen ließ, wurde ich gleich von allen Seiten angerufen so daß ich mein ganzes
G1aß gänzlich den Tag verarbeitete.
Ich bin dann nachher wohl noch 10 mal dagewesen und habe sogar auf dem Rathhause Scheiben einsetzen
müssen, und habe jedesmal mein ganzes Glaß verarbeitet.
Dann mit einemal war meine schöne Ernte verhagelt, daß heißt mit andern Worten, der Meister dort hatte
sich bei dem Magistrat beschwert, daß ich ihm alle Arbeit abschnitte, und so war dem Thorschreiber
aufgegeben wenn ich wieder käme mir nicht mit Glaß einpassiren zu lassen, ich könnte ruhig hereingehen
aber mein Glaß müßte ich beim Thorschreiber so lange lassen. Ich ging dann nochmal in die Stadt um
mehreren Bekannten lebewohl zu sagen, und habe Straußberg nachher nicht mehr gesehen.
Ich schrieb dann auch nach Fallersleben an meinen Bruder, welcher dort als Buchbinder etablirt war, und
meldete ihm das ich hier bei einer Wittwe in Arbeit wäre und eine Weile hier bleiben würde, da ich hier etwas
verdienen könnte.
Es fand sich auch hier in der Stadt immer mehr Arbeit, weil ich erst bekannt wurde. Ich sah aus allen daß mir
meine Meisterin immer mehr Zugethan wurde und sehr viel auf mich hielt.
Auch ich sah immer mehr ein daß sie eine gute fleißige Hausfrau war, welche auch mit der möglichsten
Sparsamkeit wirthschaftete.
Wenn ich zuweilen beim Mittag oder Kaffetisch zu ihr sagte, Madam ich werde hier bleiben und sie
heirathen ! bekam ich jedesmal zur Antwort; Sie haben nur Leute zum Narren sie werden hierbleiben und
haben immer in großen Städten gearbeitet, da denke ich nicht daran.
Nachdem nun der Frieden geschlossen, und Hamburg wieder offen war, wandte sich die alte Wittwe dort wo
ich beinahe 3 Jahre gearbeitet hatte an meinen Bruder, mich zu bereden wieder zu ihr zu kommen. So
bekam ich von meinem Bruder ein Schreiben worin er mir die bittersten Vorwürfe machte daß ich nicht
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wieder nach Hamburg zurück gehen wollte es schiene, schrieb er, als wenn ich mich hier etabiliren wollte !
ich sollte mich schämen mein Brod auf dem Lande suchen zu wollen, und was dergl. mehr war. Dann kam
noch ein Schreiben aus Bremen von einem Glasermeister welcher eine Tochter von der alten in Hamburg zur
Frau hatte, worin er mich bat, seine Schwiegermutter nicht im Stich zu lassen, und doch wieder nach
Hamburg zu gehen.
Sollte ich diese junge Frau im Stich lassen und zu jener Alten zurück kehren wäre unrecht gewesen, folglich
blieb ich noch hier um später meinen Entschluß auszuführen.
Wenn ich mit Berbig des Abens zusammen kam dann wurde berathschlagt was zu thun sei, da er in der
selben Lage war wie ich.
Heute wurde beschlossen wenn zuweilen eine Kleinigkeit vorgefallen war, zum Sonntag nehmen wir beide
Abschied, ehe aber der Sonntag kam war alles wieder beim alten.
Die beiden Frauen kamen auch sehr oft zusammen und theilten sich gegenseitig ihre Schicksale mit. Alle die
Briefe welche ich bekam las ich meiner Meisterin vor, folglich glaubte sie mir nicht wenn ich zuweilen äußerte
ich würde hier bleiben und sie heirathen, gemeiniglich ging sie heraus wenn ich davon sprach, um wie ich
nachher merkte in meiner Gegenwart nicht zu weinen.
Es wohnte in dem Hause noch -eine Schulinspectorin die alte Hempeln, und eine Maurerpolierfrau welche
öfter bei uns des Abens herunter kamen, besonders wenn ich ma1 zu Hause war, wo ich ihnen denn so
manches meiner Erlebnisse erzählte, welche sie so gerne mit anhörten.
Eines Abens waren wir beide allein, und ich fing nun wieder an, und zwar fragte ich sie, sagen sie mir mal sie
doch über 1 Jahr den Gesellen gehabt, welcher doch viel Glaß verarbeitet hat. Ich habe doch auch schon
schönes Geld nach Hause gebracht, sie müssen doch schon was erspart haben.
Ich bekam zur Antwort, das glauben sie nicht! wenn das Glaß verarbeitet ist, und ich zähle das Geld. dann
habe ich so viel das ich. wieder einige Kisten von Frankfurt holen kann und die Kleinigkeit die darüber ist,
wird dann für Kleidungsstücke und dergl. ausgegeben.
Worauf ich ihr antwortete ich hätte geglaubt hier mein Brod zu essen und etwas zu ersparen, aber sich die
ganze Woche quälen und nichts weiter als Sattessen davon haben nein dann muß ich danken, worauf sie
herausging und mich allein lieiß.
Ich kam unterdeß auf allerlei Muthmaßungen. Sollte sie vielleicht öfters die Hausbewohner mit Kaffe und
Kuchen tractiren., aber dazu schien sie mir zu sparsam zu sein, und dennoch konnten solche Ausgaben den
Verdienst nicht verschlingen da ich wußte wieviel verdient wurde.
Während meinen Berathschlagungen kam sie wieder herein und ich fing wieder von neuem an den
Gegenstand zu berühren, und da sie sich die Sache vermuthlich draußen überlegt hatte, ging sie
stillschweigend nach ihren Koffer schloß ihm auf, und zog aus der Ecke desselben einen Beutel mit Geld
welcher doch gewiß ¾ Metzen -enthielt in welchen lauter 5, 2 ½ und 1 groschen Stücken waren.
Ich sagte nun bin ich zufrieden, es mag so viel sein als es will daß ist mir gleich, ich sehe doch nun, daß sie
was erspart haben, weiter wollte ich nichts wissen.
Des Abens wenn ich nicht außerhalb war ging ich öfters zu den Kaufmann Reinke den Stievvater der beiden
Kaufmann Gruß, welchem das Haus gehörte was jezt Gustav Lentz in Besitz hat. Der Mann machte viel von
mir und wir plauderten manche Stunde im Comtoir zusammen.
Dieser Reinke war ein Mann der sich mit allen möglichen beschäftigte, er sezte selbst Ofen, er malte Stuben,
er machte Gipsfiguren, und noch so manches andere zu seinen Vergnügen, und da er sah daß ich auch für
dergl. empfänglich war redete er mich zu hier zu bleiben, und da kein Maler hier war, auch noch die Maler
und Anstreiche Arbeit mit zu machen.
Da ich ihm erwiederte ich hätte noch nie eine Stube gemalt, sagte er das schadet nichts, wir wollen die andre
Woche hier oben im Hause 2 Stuben zusammen malen, dann werden sie gleich bei ihren Genie die ganze
Kunst weg haben.
Ich ging auf den Vorsch1ag ein, und unsre Arbeit ging gut von statten, und fand auch meinen Beifall.
Kurz nacher machte ich unsre Stube wo wir damals wohnten, und bald nachher den kleinen Saal im
Miethenschen Hause, welcher damals von den Postkommissarius Teska bewohnt wurde.
Das waren die ersten 10 Reichsthaler welche ich mit der Malerei verdiente.
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Ich muß um einige Wochen zurück gehen bis dahin wo ich unsre Stube gemalt hatte.
Ich hatte nun mit Berbig abgemacht daß wir hier bleiben würden, und so ließ er sich aufbieten.
Wenn ich dann zu meiner Meistrin sagte, na nun werden wir beide auch bald Hochzeit machen dann ging sie
heraus und weinte sich aus, da sie immer glaubte ich spaßte nur. Ich wußte aber besser was in meinen
Herzen vorging. Sie konnte mir nicht mehr lieben wie ich ihr liebte aber sie zog meine Reden immer in
Zweifel. Einen Freitag Abend kam ich vom Lande zu Hause und blieb am Sonnabend hier, am Morgen ging
ich fort und zwar zum damaligen Superintendenten Noack mit welchem ich schon oft zusammen gewesen
war, und welcher mich durch und durch kannte, sowohl wie ich von seinen lieben Carakter vollkommen
überzeugt war. Ich erzählte ihm mein Vorhaben daß ich meine Wittwe heirathen wollte, worüber er sich sehr
freuete, da er auch sehr viel von ihr machte.
Nun sagte ich ihm alles was wir gegenseitig gesprochen, und daß sie meinen Worten immer keinen Glauben
schenkte aber davon daß ich zu ihm gehen würde hätte ich nichts gesagt. Nun wollte ich ihr eine
überraschende Freude bereiten, und wagte die Bitte an ihn, uns morgen aufzubieten. Er antwortete mir, von
Herzen gerne ! aber sie müssen mit ihrer Braut herkommen da ich das Jawort aus ihrem Munde hören
müsse.
Ich hatte meinen Taufschein und andre nöthigen Papiere bei mir, welche ich ihm vorlegte, welche er auch für
vollkommen richtig anerkannte, aber daß er die Braut vorher hören müsse war ihm noch nicht abzugewinnen.
Durch vieles hin- und herreden sagte er zulezt. Ich bin so lange im Amte aber noch ist mir ein solcher Fall
nicht vorge kommen, und es würde schlimme Folgen für mich haben wenn die Frau wiederspruch leistete.
Auf meine nochmalige Versicherung sich auf mich verlassen zu können sagte er ! Wenn ich ihnen nicht
schon lange als einen rechtschaffenen Menschen kennte würde ichs nicht wagen, aber so sollen sie der
erste, aber auch gewiß der lezte sein den ich ohne die Braut gehört zu haben aufbieten werde.
Nachdem er mich noch die Hand auf sein Versprechen reichte entfernte ich mich und ging zu Hause ohne
etwas zu sagen wo ich gewesen. Am Nachmittag saßen wir beide am Kaffetisch und es kam auch die Frau
Inspector Freund und die Maurerpolierfrau auch herunter um die Zeit bei uns zu verplaudern. So sagte dann
auch die Frau Inspectors zu meiner Braut (denn nur, kann ich sie doch schon so benennen) Frau Balzen
gehen sie morgen mit in die Kirche ? ich werde hingehen. Meine Braut bejahete diese Frage ! worauf ich
sagte Frau Balzen gehen sie nicht in die Kirche ! wir werden morgen zum ersten mal aufgeboten, und da
würden doch alle Leute auf sie sehen, was doch unangenehme wäre ! meine Braut wurde blutroth und sagte
nein sie treiben es aber doch zu weit. Da ich es ihr aber im ernstlichen Tone wiederholte ging sie heraus und
die Polierfrau welche vermuthlich einen Wink von ihr bekommen hatte folgte ihr.
Ich sah sie denn auch unters Fenster fortgehen, wo dann meine Braut wieder herein kam. Sie war nun zum
Superintendenten geschickt um zu fragen ob ich dagewesen, und ob wir aufgeboten würden. Der
Superintendent hatte gleich gefragt ob die Braut vielleicht etwas dagegen hätte ? Da die Frau, aber die
Versicherung gab, das die Wittwe sich überglücklich fühlen wenn sie ihr die Nachricht bringen würde, da dieß
ihr einziger Wunsch schon sehr lange wäre, so, kam dann die Frau wieder zurück.
Wie sie unters Fenster vorbeiging, ging auch meine Braut heraus, um ihr Urtheil zu hören. Kaum hatte sie
diese so frohe Nachricht bekommen, kam sie hereingestürzt und fiel mich um den Hals, keiner von uns allen
vier Personen welche in der Stube waren konnte ein Wort sprechen ein lange anhalten der Thränenstrom
mußte uns erst die Sprache wieder bringen. So war denn die Brücke betreten über welche wir den langen
Lebensweg zurücklegen sollten, ja wir haben ihm zurückgelegt und manchen Mühen und Sorgen, aber auch
unter vielen Freuden welche alle Sorgen und Kummer vergessen machen.
Wir haben nie bereuet diesen Weg eingeschlagen zu haben und haben beiderseits danach gestrebt etwas zu
ersparen es ist uns auch gelungen für die Zukunft eine Kleinigkeit erübrigt zu haben. Nach ohngefehr 14
Tagen feierte dann Berbig seine Hochzeit, wo wir dannals _Brautleute mit Theil namen. Ich kann es immer
noch nicht vergessen, weil wir beide untergefaßt zur Hochzeit gingen regnete es etwas da sagte meine Braut
halten sie doch den Schirm niedriger, damit die Leute uns nicht so ins Gesicht sehen können ! Ich
antwortete, ich wollte es regnete nicht ! dann könnten sie uns besser sehen, denn wir beide können uns
immer sehen lassen. Nun kam auch der 25te August heran wo wir dann unsre Hochzeit feierten und wobei
der Herr Superintendent Noack eine Rede hielt, wovon wir alle aufs tiefste ergriffen wurden, und woran ich
heute nach 45 Jahren mich noch mit Freuden und Wehmuth erinnere. Unsere beiderseitige Aufgabe war
nun, durch Fleiß und Sparsamkeit etwas zu erschaffen, und so sezte ich meine beschwerlichen Reisen auf
den Dörfern unaufhaltsam fort bis immer mehr bekannt wurde daß ich auch Stuben malte, und
Anstreichearbeiten besorgte, wo ich dann manche Woche hier beschäftigt wurde. Am 4ten April 1815 kaufte
ich dieses Haus vom Schlächtermeister Schöpf für 700 Reichsthaler. Es war aber ganz von Holz mit
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Fachwerk gebauet und hatte auch einen hölzernen Schornstein, welcher den 3ten Theil des innern Hauses
einnahm, ferner eine Durchfahrt mit Vorder und Hinter Thorwege.
Da ich das Haus nicht baar auszahlen konnte, sondern mir noch einige Hundert Thaler dazu leihen mußte,
konnte ich an kein bauen denken und mußte mich behelfen so gut es gehen wollte.
Da ich nun auch öfter Wagen zum Anstreichen bekam, konnte ich die Auffarth dazu gut benutzen. Meine
Besuche wurden in den Dämmerstunden wenn ich Zeit hatte bei den Herrn Kaufmann Reinke fortgesezt, der
sich freuete daß sein Vorschlag zu der Malerei bei mir so gut angewendet war und ich dabei Geld verdiente,
wodurch er wieder einen andern Gedanken zur Sprache brachte.
Es war nähmlich kein Uhrmacher hier, sondern blos ein alter ausgedienter Jäger welcher sich mit
Reparaturen von Uhren beschäftigte aber jezt beinahe ganz erblindet war und nichts mehr machen konnte.
So sagte er eines Abens zu mir, hören sie mal sie müssen noch die Uhrmacherei anfangen, da keiner hier ist
werden sie auch damit was verdienen, und die Stunden welche sie am Uhrentisch sitzen, sind
Erholungsstunden von ihren andern Arbeiten.
Auf meine Erwiedrung ich hätte ja noch sie eine Taschenuhr auseinander genommen, antwortete er; Wir
können alles wenn wir uns nicht davor fürchten, und sie werden auch daß noch können. Ich hatte mir zwar
vorgenommen meine eigne Uhr mal auseinander zu nehmen, aber es wurde immer nichts daraus. Ich hatte
zwar öfters in den Abendgesellschaften gesagt, ich werde auch noch die Uhrmacherei anfangen, und das
mußte sich weiter ausgesprochen haben. Ich kam nämlich einen Sonnabend Abend vom Lande zu Hause,
so sagte mir meine Frau es hat auch der Küster von Wilmersdorf seine Taschenuhr gebracht und du sollst
sie ihm zurecht machen, er hätte gehört ich beschäftigte mich auch damit. Ich sagte, aber warum hast du die
Uhr hier behalten worauf sie antwortete du würdest sie ihm schon machen. Ich kann wohl sagen es ging mir
die halbe Nacht im Kopf herum. Ich beschloß aber, der Mann sezt in dir das Zutrauen und so wirst du es
versuchen,schlägt es fehl so schickst du die Uhr nach Frankfurt und die Sache ist gemacht.
Es war hoch im Sommer, ich stand um 3 Uhr auf, sezte mir einen kleinen Tisch ans Fenster glühete mir eine
Stopfnadel aus und befestigte sie in ein Hölzchen, schlug unten eine Platte an so war der Schraubenzieher
fertig. Ferner nahm ich ein Stück Blech und schnitt mir davon eine Zange oder sogenannte Pinzette. Machte
meine Zahnbürste rein, und trocknete sie in der Sonne. Nahm einen halben Bogen Papier, legte denselben
auf den Tisch und eine Bleifeder nebst Federmesser dabei, und nahm nun die verhängnisvolle Uhr in die
Hand. Ich hatte auch ein Vergrößerungsglaß, und besah nun dieselbe durch und durch, konnte aber nicht
entdecken wo der Fehler steckte, ich mußte also zum auseinandernehmen schreiten, wo ich mir den jedes
Stück auf den Papier andeutete.
Es ging auch alles gut von statten sie lag in Stücken vor mir auf den Tisch, aber, wo der Fehler saß wußte ich
immer noch nicht. Ich machte mich nun dabei die Trommel oder sogenanntes Federhaus aufzu machen,
dieß verursachte mir viele Schwierigkeiten, da ich nicht wußte auf welche Art es aufzumachen war, aber
nach mehreren Versuchen sprang der Deckel heraus und bei den herausnehmen der Feder entdeckte ich
das von derselben am äußersten Ende ohngefähr 1 Zoll lang abgebrochen war, folglich die Uhr nicht gehen
konnte weil keine Zugkraft da war.
Da eine solche Feder 15 bis 18 Zoll lang ist so dachte ich das muß gleich sein wenn auch 1 Zoll fehlt. Ich
nahm also die Feder und machte am Ende wieder eine Öfnung, sezte sie wieder ein, bürstete die Uhr wieder
blank und rein, sezte sie wieder zusammen, zog sie auf, schlug einen Nagel ans Fensterbrett, hing sie an,
und die Uhr ging vortrefflich.
Daß meine Freude groß war läßt sich denken. Es war unterdeß 11 Uhr geworden. Nun nahm ich gleich
meine Uhr aus der Tasche nahm sie auseinander, machte sie rein, gab ihr auch frischen Öl, und sezte sie
wieder zusammen. So war also auch der Uhrmacherei die Bahn gebrochen.
Als ich am Abend in Gesellschaft kam, machte ichs gleich bekannt, wenn sie Uhren zu repariren hätten
solche mir zu übergeben da ich dieß Geschäft nun auch betriebe. Es dauerte auch nicht lange so passirten
schon mehrere Uhren ein, welche ich größtentheils zur Zufriedenheit der Besitzer reparirte. Die Arbeiten
wurden damals viel besser bezahlt wie jezt. Der Schullehrer holte dann auch seine Uhr ab, und bezahlt 1
Reichsthaler 10 Silbergroschen dafür weil ich sagte das eine neue Feder hinein gekommen wäre. Er kam
auch nach längerer Zeit wieder heran und bedankte sich noch daß ich ihm die Uhr so gut gemacht hatte,
indem sie früher nie so richtig gegangen wäre, natürlich wurde ich dadurch immer mehr angefeuert, die
Uhren genau nachzusehen, und soviel mir möglich sie gut wieder herzustellen. Nun kam auch die Frankurter
Messe welche ich sogleich besuchte, und mich an einen Uhren und Forniturenhändler wandte. Der Mann war
aus der Französischen Schweitz mit Namen Curossier. Dem entdeckte ich mein Vorhaben, das ich Glaser
wäre, und noch die Uhrmacherei dabei treiben wollte, weßhalb ich ihm ersuchte, mir die _nothwendigsten
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Werkzeuge vor zu legen und mir die Benennung derselben mitzutheilen. Der Mann freuete sich Über mein
Vorhaben, legte mir alles nöthige vor, und sagte ! Ich habe viele welche ihren Bedarf von mir entnehmen, und
eben so angefangen haben,:und jezt ihr gutes Brod dabei verdienen. Ich nahm auch gleich 1/2 Dutzend
Taschenuhren von ihm und bezahlte eine ganz gute Rechnung bei ihm, welche aber später ihre guten
Früchte getragen hat. So war nun also das 3teGäschäft angefangen. Da ich doch eigentlich Glaser war, und
damals noch viele Bleiarbeiten gemacht wurden, so kamen immerwährend Leute mit Blechwaren welche
ausgebessert werden mußten, da kein Klempner im Orte war zu mir, also blieb mir nichts anders übrig ich
mußte auch Klempner Arbeiten machen, welches sich immer mehr ausdehnte. So machte ich neue Trichter,
Laternen, Maasse, kurz alles was vorkam. Ich habe Dachrinnen, und in Garzau auf dem Schloß 6 große
Dachluken von Blech 4 Fuß hoch gemacht. Die Dachrinne an unsern Hause ist heute noch ein Zeugniß von
meiner Arbeit. An unsern Kirchthurm habe ich den großen Kegel 10 Fuß oben mit Blech bedeckt und die 4
andern ganz mit Blech überzogen, was eine gefährliche Arbeit war, da um die kleinen Kegel nur ein Rüstbrett
im Umkreis angebracht werden konnte. Nun betrieb ich also 4 verschiedene Geschäfte wofür ich auch 4
Gewerbescheine zu lösen hatte. Es dauerte aber nicht lange so waren die Gewerbe frei und ich gab meine
gewöhnlichen Abgaben. Hier muß ich einen Fall erwähnen welcher für mich die schrecklichsten Folgen hätte
haben können. Es wohnte damals oben bei uns im Hause ein Schneider mit Familie. Diese Leute führten
sich gut so daß ich keine Uhrsache hatte mich über sie zu beklagen. Da ich aber eines Morgens nach den
Hof heraus kam ! ist auf dem Hofe neben der Hofthür eine große dünne Schmutzerei hingemacht. Das
solches von meinen Kindern nicht geschehen war wußte ich ganz bestimmt, also fiel mein Verdacht auf die
Kinder des Schneiders, um aber keinen Ärger zu haben schwieg ich stille. Der Unrath wurde weggefegt, aber
am 2ten Morgen war wieder eben solche Schmutzerei an derselben Stelle. Ich rief jezt die beiden Leute von
oben herunter zeigte ihnen die Schmutzerei, sie versicherten aber beide, das ihre Kinder noch nicht oben aus
der Stube heute gekommen wären. Ich mußte also schweigen und die Sache blieb ein Räthsel. So wurde
nun die Schmutzerei von 2 oder 5 Tagen immer wieder gefunden daß wir uns nun mit den Leuten oben
schon ganz entzweiet hatten. Aber das Sprichwort sagt der Krug geht so lange zu Wasser bis er bricht und
so auch hier. Ich hatte damals einen Lehrburschen, einen großen Bengel, dessen Stiefvater hier beim
Thurmbau Königl. Aufseher war. Dieser Bengel war die Faulheit selbst, so daß er bei der Arbeit stets einen
Antreiber haben mußte. Die Kammer desselben war oben nach dem Hofe heraus, und das Fenster war über
der Stelle wo der Unrath immer lag. Aber keiner von uns allen konnte denken daß solches von einem
vernünftigen Menschen _geschehen konnte, zumal schon so viel Ärger und Verdruß darum im Hause
gewesen war. Eines Morgens war ein Holzhauer auf dem Hofe und _hauete unser Kochholz, und wie ich
nach den Hof komme finde ich wieder die viel besagte Schmutzerei. Wie ich nun wieder lostobe und den
Holz hauer die Geschichte erzählte sagte er ! sehen sie mal da oben, da können sie ja sehen wo es
herkommt, die Spuren sind ja deutlich da. Was aber nun in mir vorging ist nicht zu beschreiben. Der Bengel
war grade fort ein paar Scheiben einzusetzen, und ich mußte nun meinen Zorn so lange mäßigen bis er zu
Hause kam. Es dauerte denn auch nicht lange so kam er zu Hause. Ich ließ ihm sein Glaß in der Werkstelle
ruhig ablegen, dann rief ich ihm nach dem Hof heraus, und sagte zu ihm. Sage mir mal weißt du den gar
nicht was daß hier vor ein Schweinehund wieder gewesen ist ? Er antwortete wie ich ihm darnach fragen
könnte ! wie ich ihm aber dann mit der einen Hand die Spuren oben an der Wand zeigte und mit der andern
nach ihm griff, sezte er sich zur Wehre und hielt mich immer die Hand fest, dadurch wurde meine Wuth aufs
höchste gesteigert und in diesen Zustand riß ich dem Holzhauer die Axt aus der Hand, und indem ich diese
Bestje den Kopf spalten wollte sprang der Holzhauer hinter mich und riß mich die Axt aus der Hand. Nun
aber wurde er von diesem festgehalten, und ich schlug mich nun müde auf ihm, bis ich keine Luft mehr hatte.
So war ich durch des Holzhauers Gegenwart und dessen schnelle Entschlossenheit von einen unfehlbarer
Todschlag gerettet. Die Faulheit dieses Bengels ging also so weit daß er nicht die Treppe herunter gehen
mochte um sein Bedürfnis unten abzumachen. Es kam dann auch bald die Zeit wo er ausgelernt hatte und
ich ihm los wurde. Ich habe dann lange nichts von ihm gehört, bis ich dann nach mehreren Jahren erfuhr daß
er sich in Königsberg in der Neumark etablirt hätte. Da ist er aber durch seine Faulheit so herunter
gekommen daß er schon seit vielen Jahren Heimathlos ist und sich im Lande herum treibt und bei die Glaser
herum bettelt, wo er dann fast alle viertel Jahr auch hier herkommt und seinen Groschen holt. Ich spreche
aber kein Wort mit ihm, gebe ihm einen Groschen ohne ihm anzusehen und lasse ihm laufen. Was aus
diesen Lümmel werden würde das zeigte sich schon in seinen jungen Jahren. Das schlimmste bei meinen 4
Geschäften war, daß ich mir keine Gesellen halten konnte, denn erstens konnte ich sie nicht immer
beschäftigen, und 2tens hätte ich mir die eigenen Schlangen im Busen erzogen, und sie hätten auf Zureden
meiner Neider für sich angefangen. Also mußte ich meine Arbeiten mit Hilfe eines Lehrburschen oder
Glasergesellen allein betreiben, und es ist auch gegangen, freilich mußte ich von früh bis spät in Thätigkeit
bleiben, was ich auch in Zufriedenheit und Heiterkeit ausführte. Wenn ich zuweilen die ganze Woche mich
auf den Gerüst entweder hier oder außerhalb abgemühet hatte und am Sonnabend Abend zu Hause kam,
dann waren wieder so viel Uhren einpassirt, daß ich öfter erschreckte wenn ich die Decke auf den Uhrentisch
aufhob. Dann wurde am Sonntag früh um 3 Uhr aufgestanden, gewashhen und angezogen und an den
Uhrentisch gesezt, was gegen die Malerrei auf den Gerüste eine Erholung war, und so zu sagen spielend 2
auch 3 Thaler bis 4 Uhr Nachmittags verdient, was natürlich alle Arbeiten vergessen macht und den Geist
erheitert. Das zu Lande gehen und Arbeit suchen hörte nun zulezt ganz auf, und ich ging oder schickte den
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Burschen wo Arbeiten nach außerhalb bestellt wurden. Ich habe manches Jahr 30 bis 40 und öfter noch
mehr Stuben gemalt. Auch ein Jahr 6 Centner Bleiweis verstrichen, welchen der Bursche oder Gesell zu
reiben hatte, was nichts leichtes ist und manchen Schweißtropfen gekostet hat. Ich habe 2 mal die
Nummersteine und Meilensteine an den Schausseen von hier nach Frankfurt, Cüstrin, Heidekrug und
Neustädter Chaussee beschrieben. Habe die Tafeln an den Chausseehäusern 2 mal beschrieben, und sollte
sie sogar bis an die Schlesische Grentze beschreiben, damit sie alle eine Handschrift hätten, aber das lehnte
ich ab, und begnügte mich mit denen auf den oben angegebenen Strecken. Die Kirchen und Thurmfenster
sind alle von mir verglaßt worden und sehr gut bezahlt, was ich alles den verstorbenen Bauinspector
Brandenburg zu danken hatte welcher sehr viel auf mich hielt, und der es auf alle mögliche Weise an mir
bewies. So habe ich diese Geschäfte einige 20 Jahre betrieben dann kam der erste Maler und etabilirte sich
hier. So wie er ein paar Tage nach seinem Hiersein vor meiner Thür vorbei kam rief ich ihm heran, und sagte
ihm ! Nun seien sie so fleißig wie ich es gewesen bin dann können sie hier ganz gute Geschäfte machen von
meiner Seite wird von heute ab keine Stube mehr gemalt, und ich bin froh daß sie gekommen sind, ich habe
die Arbeiten auf den Gerüsten satt. Der Mann sah mich groß an und lachte indem er sagte, daß könne er
nicht glauben, da ich es ihm aber nochmals versicherte, daß mir die Arbeiten jezt zu beschwerlich würden,
verließ er mich mit unglaublichen Minen. Zwei Tage nachher bekam ich einen Brief von Garzau wo ich auf
den Amt 3 Stuben malen sollte. Ich schrieb es aber gleich ab und empfahl ihnen den Maler welcher sich hier
etabilirt hatte. Es kam aber den andern Tag ein zweiter Brief worin sie sagten, sie wollten die Stuben von mir
gemalt haben. Drauf ließ ich den Maler holen, zeigte ihm die beiden Briefe, und er mußte nun selbst
hingehen und sich presentiren. Er hat aber die Arbeit nicht bekommen und ich habe keine Stube außer
unsren eigenen nachher mehr gemalt. Dann kam auch bald ein Klempner her, und so wurde ich auch dieser
Arbeit enthoben. Von dieser Zeit ab ist nun blos die Glaser und Uhrmacher Arbeit betrieben worden, welche
auch jezt von meinen jüngsten Sohn fortgesezt werden. Ich habe mit meiner Frau 7 Kinder gezeugt, wovon
wir aber 5 Kinder durch den Tod verloren haben. Und zwar wurde mein erster Sohn August Wilhelm am
16ten Mai 1815 geboren. Anno 1817 den 8ten April wurde uns eine Tochter Emilie Mathilde Charlotte
geboren, welche aber schon am 11ten Mai 1818 1 Jahr 1 Monat und 3 Tage alt verstarb. Anno 1819 den
11ten August wurde mein zweiter Sohn Carl Ludwig Reinhard geboren. Anno 1821 den 12ten April wurde
meine 2te Tochter Charlotte Juliane Geboren, und starb schon wieder am 7ten November 7 Monate alt. Anno
1822 den l9ten October wurde meine 3te Tochter Clara Lueretia Amalia geboren. Anno 1825 den 2ten April
wurde meine 4te Tochter Marie Louise geboren, und am 19ten April starb mein ältster Sohn August Wilhelm
in einen Alter von l0 Jahr 1 Monat und 3 Tage an Scharlachfieber, woran ich zugleich auch schwer darnieder
lag so daß auch für mich wenig Hoffnung war. Nachdem ich durch Gottes Hilfe wieder genesen war fühlte ich
erst den großen Verlust den ich durch den Tod meines hoffnungsvollen Sohnes erlitten hatte und es dauerte
lange ehe der Trieb zur Arbeit in mir wieder geweckt wurde. Anno 1827 den 17ten März wurde mein lezter
Sohn Christian Wilhelm Herrmann geboren. Anno 1828 den 15ten Februar starb meine Tochter Clara Amalia
Lueretia in einen alter von 5 Jahren und 4 Monaten an den Masern welche hier viel Kinder fortraffte. Das Kind
war die Lebhaftigkeit selbst, und war sogar in ihrer Krankheit stets beschäftigt und starb indem sie etwas
nähete mit zeug und Nadel in der Hand in sitzender Stellung.
Lange sehr lange haben wir den Schmerz nicht überwinden können, aber der welcher Wunden schlägt weiß
sie auch zu heilen, und wir müssen es von des Höchsten Hand annehmen und können nicht murren. Nun
hatten wir noch 2 Söhne und eine Tochter am Leben. Auf Zureden des damaligen Superintendenten Schulze
nahm er meinen Sohn nach dessen Einsegnung in Privatunterricht und im folgenden Jahr kam er nach Berlin
aufs Seminar wo Düsterweg Director war und mein Sohn als Lehrer ausgebildet wurde. Nachher hat er noch
kurze Zeit in Berlin Unterricht ertheilt von wo er dann nach Frankfurt an der Oberschule als Lehrer berufen
wurde, in welcher Stellung er heute noch fungirt. Mein jüngster Sohn ist, wie ich auch schon oben gesagt,
hier im Hause geblieben und sezt das Geschäft fort. Anno 1648 den 21ten October traf uns der harte Schlag
daß wir unsre hoffnungsvolle und blühende Tochter Marie, Louise durch den Tod verloren. Sie war verlobte
Braut von den Herrn Apotheker Kellner in Berlin, welcher damals in der hiesigen Apotheke als Provisor
fungirte. Meine Tochter klagte einige Zeit über Unwohlsein bis am 1ten October ein gewaltiger Blutsturz
erfolgte, worauf sie oben auf der Stube ins Bette gebracht wurde. Unsre beiden Ärtzte und der Doctor Klötzke
aus Wrietzen konnten bei aller angewandten Mühe und Arzeneien den Blutauswurf nicht stillen. Ich habe die
ganzen 3 Wochen an ihrem Bette Nacht und Tag gesessen, und glaubte sie durch meine pünctliche
Behandlung und Aufmerksamkeit zu retten, aber es war nicht möglich, sie starb unter meinen Händen am
21ten October 1848 in den blühenden Alter von 23 Jahren. Der Verlust dieses Todesfalles traf uns
beiderseits sehr hart. Meine gute Frau konnte die 5 Jahre welche sie noch nach dem Tode der Tochter lebte,
keinen Abend zu Bette gehen bevor sie nicht erst noch den Verlust der Tochter beklagte. Ich habe mich an
den Todtenbette meiner Tochter so erkältet, da ich die ganzen 3 Wochen in kein Bette gekommen bin, und
nur auf einen Stuhl neben ihr gesessen habe, woran ich heute noch leide und welcher meine ganzen Kräfte
weggenommen und mich zum Skellet gemacht hat. So verlor ich denn auch am 13ten April 1853 meine gute
Frau welche der Gram um ihre lezte gute Tochter ein früheres Grab bereitet hatte. Sie hatte ein Alter von 66
Jahren und 8 Monaten erreicht. Ach wie glücklich war sie noch am 25ten August 1839 als wir unsre silberne
Hochzeit feierten und mehre lieben Freunde eingeladen hatten als ich in die Stubenthür trat und ihr Haar mit
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einen silbernen Hochzeitskranz schmückte. Ja alles ist dahin Freude und Leid gehen jezt vor meinen Sinnen
vorüber, ach und wie bald wird auch meine lezte Stunde kommen wo Freude und Leid mit mir zu Grabe
getragen werden. Ich bin bei meinen Kindern ganz gut aufgehoben es fehlt mir an nichts was zum
ordentlichen Leben gehört, aber mein Zustand in Hinsicht meiner Gesundheit ist für mich und so auch für die
Kinder immer drückend. Ich kann nicht mehr vergnügt sein, da ich stets von Schleim geplagt werde, und
mich von allen Gesellschaften fern halten muß, dadurch wird man einsilbig und mürrisch und wird sich selbst
zur Last, daß ich mit Freuden den lezten Tag meines Lebens entgegen sehe, wo ich nur bitte das mir der
liebe Gott ein sanftes und schmerzloses Ende schenken möge.

Müncheberg, den 9ten März 1859.
A h r e n d t s.
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Es ist ein großes Werk des alten Herrn, diese Rückschau seines Lebens gehalten und diese Fülle von
Erinnerungen niedergeschrieben zu haben. Ihm gebührt doppelter Dank, wenn man berücksichtigt, daß es
für einen 74jährigen Menschen keine Kleinigkeit ist, in derartig ausführlicher Weise selbst die frühesten
Kindheits- und Jugenderinnerungen der Nachwelt und der Familie zu erhalten.
Erschütternd ist es, in den Lebenserinnerungen zu lesen, wie ihn das Unglück im Familienkreise traf, wie ihm
5 seiner Kinder durch den Tod entrissen wurden. Selbst die Gattin verliert er nach fast 39jähriger und - wie er
selbst sagt - glücklichster Ehe. Seinen Gott bittet er auf der letzten Seite seiner Biographie um ein baldiges,
sanftes und schmerzloses Ende. Doch erst fast 3 Jahre nach diesem Wunsche nahte sich ihm der, der unter
das irdische Leben den Schlußstrich zieht. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts schloß am 11. Januar 1862 die
Augen zu ewigem Schlummer.

Das Losungswort seines Lebens war Arbeit. Er glaubte durch Arbeit, durch ehrliche Arbeit und rührigen Fleiß
zu Ansehen und Wohlstand zu gelangen. Und es muß gesagt werden, daß er es erreicht hat.

Am Runde sei vermerkt, daß er neben Haus- und Grundbesitz 30000 Mark in bar und Papieren-hinterlassen
hat.

Nicht leicht ist es, sich der Allgemein-Achtung zu versichern. Es gibt überall Neider und Mißgunst ist im
Gefolge des Erfolges. Zäher Fleiß und unerbittliche Ausdauer haben Carl Ludwig Reinhard Ahrendts zu
Ansehen und Wohlstand gelangen lassen. Er war seinen Kindern und Nachfahren stolzes Vorbild.

Einige Worte sind noch zu sagen über die erste Ehe der Gattin Carl Ludwig Reinhard Ahrendts. Sie wurde
geschlossen am 17. August 1810 mit dem aus Buckow (Märkische Schweiz), Kreis Lebus gebürtigen Johann
Friedrich Baltz. Sein Geburtsdatum ist nicht bekannt, da er aber an seinem Todestage, dem 7. März 1813,
25 Jahre 6 Monate und 11 Tage alt war, müßte er am 24. August 1787 geboren sein. Auch die Ursache
seines Todes ist nicht bekannt. Daß auch er Glaser war, geht aus den oben wiedergegebenen
Lebenserinnerungen hervor.

Charlotte Sophie Müller verw. Baltz war die Tochter des Schlächtermeisters Christian Friedrich Müller und
dessen, Ehefrau Sophie geborene Kurth, selbst, wie wahrscheinlich auch die Eltern, in Müncheberg / Mark
geboren.

Der Ehe entstammte ein Sohn, der die gleichen Namen wie der Vater, Johann Friedrich Baltz, erhielt.
Geboren wurde dieser Sohn am 27. Februar 1811 in Müncheberg; er starb am 12. Dezember 1886 in
Frankfurt / Oder. Verheiratet war er mit Albertine Holwig. Von ihr ist bekannt, daß sie am 23. Juli Geburtstag
hatte, Das Geburtsjahr und das Datum ihres Todes sind nicht bekannt. Aus einzelnen Briefen läßt sich
entnehmen, daß den Eheleuten am 8. September 1836 in _Frankfurt / Oder eine Tochter geboren wurde, die
die Vornamen Maria Louise Karoline erhielt.

Weitere Feststellungen in dieser Richtung unterblieben, da sie über den Rahmen der Familienchronik der
Ahrendts hinausgehen. Gesagt sei nur, daß der Name Baltz auch noch 1930 in Frankfurt / Oder vorkam.

Die folgenden Seiten enthalten nun noch Abschriften der so oft genannten „Kundschaften“ und
Aufzeichnungen aus einem Notizbuche.

Wir Geschworene Aelteste und andere Meister des Handwerks der Glaser in der weitberühmten Stadt
Braunschweig bescheinigen hiermit, daß gegenwärtiger Geselle Namens
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Carl Ludewig Reinhardt Ahrens
von Fallersleben gebürtig, so 18 Jahre alt, und Kleiner Statur ist, auch Rundt abgeschniten Hare trägt, bey
uns allhier - Jahre 23 Wochen in der Arbeit gestanden, und sich solche Zeit über treu, fleißig, stille, friedsam
und ehrlich wie einem jeglichen Handwerks-Gesellen gebühret, verhalten hat, welches wir also attestiren und
deshalben unsere sämtliche Mitmeistere gegenwärtigen Gesellen nach Handwerk-Gebrauch überall zu
fördern, geziemend ersuchen wollen.

Braunschweig den 26 Seper Anno 1803.
Aelter-Mann Johann Martien Wilhelm Giem.
Aelter-Mann Johann Andreas Heinrich Meyer.
Meister, wo obiger Geselle
in Arbeit gestanden

Johann Heinrich Andreas Hornung

Benadter Gesell ist allhier Reisendt Gewessen
Hamburg d.24. May 1804

Anton Paridom Greve Altermann

Obiger Gesell hat bey uns allhir 30 Wochen in
Arbeit gestanden welches Wir hiermit Attestiren

Rathnow d. 1ten May 1804
Friderich Borchart.

Obiger Gesell ist allhier Reisend gewesend
solches Attestire hiermit

Johann Christian Matthan
Altmeister

Berlin den 4ten 1804.
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Wir geschworne Aelterleute und sämmtliche Meister des Amts des löblich geschenkten Handwerks der
Glaser, in der Stadt Hamburg, bescheinigen hiermit, daß gegenwärtiger Gesell, Namens

Carl Ludew. Reinhard Ahrendts
von Braunschweig gebürtig, so 28 Jahr alt, und von Mitler Statur ist, auch einen Braun Rock und Eigene
Haare tragend, bey uns allhier 2 Jahre 26 Wochen in Arbeit gestanden und sich solche Zeit über treu, fleißig,
stille, friedsam und ehrlich, wie einem jeglichen Handwerks Gesellen gebühret, verhalten hat, welches wir
also attestiren, und deswegen Unsere sämmtliche Mit-Meister, diesen Gesellen nach Handwerks Gebrauch
überall zu befördern, geziemend ersuchen wollen.

Hamburg, den 19. December Anno 1813

David Peter Schmedemann Aeltermann p.t.Praeses.
Joh. Frie. Brandenburg Aeltermann
Gustav Arnold Stein Witwe als Meister
wo dieser Gesell in Arbeit gestanden.

Obiger Gesel ist Alhier Reisend
gewesen.

Bremen dn.28 Dec. 1813
E.P.Robertt P.Aeltennann.
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Anno 1816 d.10ten July Abends 9 Uhr kam über Müncheberg ein Ungewitter mit Sturm, des gleichen die
ältesten Menschen sich nicht zu erinnern wußten und dauerte mit größter Heftigkeit über eine halbe Stunde.
Anno 1829 d.14ten Aug. Nachmittags um 6 ½ Uhr kam über Müncheberg ein Ungewitter mit Sturm und
Regen, das den vorstehenden weit übertraf, der Wind wirbelte mit den Rüstbretern des Thurms, welcher
seiner Vollendung nahe war, wie Dachsplitte in der Luft, und der Blitz schlug umliegend ein.
Anno 1831 d.7ten Januar Abends war die Majestätische Erscheinung eines Nordlichts, der Himmel war von
Abend nach Mitternacht mit gelb und rothen Streifen veränderlich bedeckt, so das der Himmel zuweilen
blutroth erschien. Die Kälte stieg von 2 Grad bis 12 Grad, war aber am andern Morgen wieder auf 5 Grad
gefallen.

1835. Vom 28ten Novb. Nachmittags 3 Uhr bis 29ten Morgens 5 Uhr waren die schreckligsten 14 Stunden
meines Lebens. Ich hatte schon 14 Tage Zahnweh und ließ mich am 28ten N. einen Zahn, und einen Stift
ausziehen, weil es aber in meiner Backe und Zähnen Gichtfluß war, so wurden die Schmerzen so groß, daß
ich in diesen 14 Stunden ununterbrochen gerennt bin, weil mich die entsezlichsten Schmerzen fortwährend
trieben.

Ahrendts.

Der Winter vom Jahr 1844/45 war ungemein anhaltend, die Kälte hielt vom anfange Decbr. 1844 bis März
1845 ununterbrochen an ohne daß Thauwetter eingetreten wäre, ende Febr. fiel bedeutend Schnee und die
Kälte steigerte sich im März immer mehr, so daß wir den 13. 14. 15. 16. des Morgens immer zwischen 18
und 19 Grad Kälte hatten. Das Wetter war hell und die Sonne konnte kaum in den Mittagsstunden den
Schnee schmelzen. - Zu den vielen Schnee fiel noch am Charfreitag d. 21ten März eine Masse das er sich
noch um 1 ½ Fuß erhöete.

Der Winter von 1852 bis 1853 verdint ebenfalls notirt zu werden. Derselbe fing eigentlich erst im Febr. 1853
an, denn bis zu der Zeit wechselten Regen Nebel und trübes Wetter stetig ab, so das wir in den
Weihnachtsfeiertagen das schönste Frühlingswetter hatten, und die Bienen schon im Januar ihre ersten
Ausflüge hielten. Im Febr, fing es an zu schneien und mehrte sich der schon gefallne im März noch so sehr,
daß fast alle Wege außerhalb der Chausseen unpassirbar waren. Die Kälte nahm in den Masse zu wie der
März abnahm, so daß am Osterheiligabend d.26ten März morgens das Thermometer bis auf 9 Grad herunter
gegangen war und dasselbe am ersten Ostermorgen 11 Grad zeigte. Am 28ten morgens waren 13 Grad.
1853 d.13ten April starb meine gute liebe Frau und Mutter meiner Kinder in einem Alter von 66 Jahren und 8
Monaten an Nervenschwäche, nachdem ich 38 Jahre und 7 Monat mit ihr in der glücklichsten Ehe gelebt
hatte.
Sie war eine treue und sparsame Hausfrau, eine sorgsame Mutter für ihre Kinder, und meine treue Pflegerin
bis an ihr seeliges Ende welches ein ruhiges einschlafen war. Das Grab Carl Ludwig Reinhard Ahrendte wurde im Frühjahr 1961 eingeebnet. Der Grabstein wurde entfernt.
Er fand Verwendung beim Wiederaufbau der im April 1945 durch Kriegeereignisse zerstörten Kirche des
Doffes Eggersdorf bei Müncheberg,und zwar beim Neubau der Kanzel. Die bisherige Vorderseite des Steines
ist - unversehrt nach hinten gekehrt worden und so eingemauert. Die bisherige Rückseite wurde
abgeschliffen und nach vorn genommen. Der Grabstein bildet nun das Mittelstück der Kanzel und nimmt den
Kanzelbehang auf.
Der Ehe Carl Ludewig Reinhard Ahrendts mit Scharlotte Sophie verwitwete Baltz geborene Müller
entstammen folgende Kinder:

1. August Wilhelm

geb.: 16. Mai 1815 morgens 6 Uhr in Müncheberg
gest.:19. April 1825 mittags 12 Uhr in Müncheberg.

2. Emilie Mathilde Scharlotte

geb.: 8.April 1817 nachmittags 6 Uhr inMüncheberg
gest.:11. Mai 1818 morgens 8 ½ Uhr in Müncheberg.
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3. Karl Ludwig Reinhard

geb. 11. August 1819 morgens 5 Uhr in Müncheberg
gest.:12. März 1889 in Frankfurt a.O.

4. Charlotte Juliane

geb. 12. April 1821 morgens 9 Uhr in Müncheberg
gest.:7.November 1821 abends 7 Uhr in Müncheberg.

5. Clara Amalia Lueretia

geb.19.Oktober 1822 abends 11 3/4 Uhr in Müncheberg
gest.:15. Februar 1828 abends - 11 3/4 Uhr in Müncheberg

6. Marie Louise

geb. 2. April 1825 morgens 3 3/4 Uhr in Müncheberg,
gest.:21. Oktober 1848 vormittags l0 Uhr in Müncheberg.

7. Christian Wilhelm Herrmann

geb. 17. März 1827 morgens 5 Uhr in Müncheberg
gest.:15. Mai 1908 vormittags in Müncheberg.

Erinnerungen eines Zeitgenossen des Dichters
Hoffmann von Fallersleben an seine Heimat

Von Dr. Richard Müller

Die folgenden Aufzeichnungen sind Ausschnitte aus den Lebenserinnerungen eines später zu Müncheberg in
der Mark ansässigen Bürgers Carl Ludewig Reinhard Ahrendts, der am 4. August 1785 in Fallersleben das
Licht der Welt erblickt hatte. Er war der Enkel eines Feldschers und Chirurgen, der um 1720 im Flecken als
erster seines Stammes auftauchte und 1722 das Bürgerrecht gewann. Er erwarb durch Erbkauf den
Ackerhof in der Marktstraße (heute Zahnarzt Brandes, damals „auf der langen Gasse“), den bis dahin ein
Melchior Stolte bewirtschaftet hatte, der aber in Konkurs geraten war. Die Lehnsherren dieses Hofes waren
von jeher und auch damals noch die Freiherrn Grote auf Wedesbüttel, die den Käufer nun als neuen
Lehnsmann in Pflicht nahmen.
Ob dieser Ahrens ein Nachkomme der früher in Fallersleben ansässigen Familie ist, von der der
Schwarzfärber Andreas Arendes im Jahre 1614 „vor deß Radss Schencke mit einem Rappier jemmerlich
vom Leben zum Tohte gebracht und erstochen worden“, konnte nicht festgestellt werden.
Der Feldscher und Chirurg Ahrens war nunmehr auch noch Ackermann. Von seinen zahlreichen Kindern sind
später zehn verheiratet gewesen. Von den vier Söhnen geht uns hier nur der Kaufmann August Wilhelm an
(1742-1797), der eine Tochter des Bürgermeisters Kerrl zur Frau hatte. Aus dieser Ehe stammte als viertes
Kind Carl Ludewig Reinhard, dessen Erinnerungen wir uns nun zuwenden.
Die eigenen schriftlichen Aufzeichnungen beginnen zwar erst mit seinen Gesellen- und Wanderjahren, doch
hat er oft über seine Jugend geplaudert und diese Erzählungen hat sein gespannt lauschender Sohn sofort
aufgeschrieben. Erst dadurch ist dann der Vater Reinhard darauf gekommen, diesen Anfang fortzusetzen.
Dieser ganze Nachlaß ist natürlich ein wertvolles Stück in dem Archiv der Familie Ahrendts, der es gelang,
diese Erinnerungen durch Zerstörung und Brand hindurch zu retten. Einer von ihnen, Herr G. Ahrendts,
besaß die Freundlichkeit, die Stellen, die von Fallersleben handeln, herauszuschreiben, wofür ihm und seiner
Familie aufrichtig gedankt sei. Denn wenige Aufzeichnungen von alten Fallerslebenern scheinen bis auf uns
gekommen zu sein.
Der Sohn Hermann berichtet nun über die Plaudereien seines Vaters Reinhard etwa folgendes: „Von seinem
Vater August Wilhelm wußte Reinhardt noch, daß dieser nach seiner Einsegnung zu einem Kaufmann in
Quedlinburg in die Lehre gekommen wäre und dort sieben Jahre die Handlung erlernt hätte. Nach seiner
Verheiratung 1775 hätte er sich in seiner Heimat niedergelassen.1' „Er errichtete in Fallersleben eine
Handlung und in der ersten Zeit war das Geschäft blühend. Er hatte einen Gehülfen und einen Lehrling und

1

Vermutlich im 2. Hause seines Schwiegervaters, des gewesenen Bürgermeisters Kerrl, Haus 58, Sandkämper Str. 14 (s.
Häuserdironik S. 118).
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verband mit der Handlung eine Stärke- und Zichorienfabrik2, welche erstere (die Stärke nämlich) damals
noch aus Weitzen gemacht wurde. Er war ein sehr geschickter Mann, besonders brachte er es weit in der
Gärtnerei, im Zeichnen und in den mannigfachsten Papparbeiten.“ „Nach mehreren Jahren, in denen er sehr
glücklich gelebt hatte, errichteten jedoch mehrere Leute ebensolche Geschäfte, wie er hatte, die Kundschaft
verteilte sich, er erlitt außerdem große Verluste durch das Bankerottmachen anderer großer
Handlungshäuser, denen er Stärke lieferte, und kam dadurch sehr herunter“.
Die schlechten Zeiten wirkten sich ungünstig auf die heranwachsenden Kinder aus, die ein trauriges
Schicksal hatten. Ausgenommen der jüngste Sohn Carl Ludewig Reinhard, der ziemlich unbekümmert
heranwuchs und dem die Eltern manche Ungezogenheiten ungestraft durchgehen ließen, da sie selbst
genug andere Sorgen hatten. Er war von Jugend an von sehr hitziger Gemütsart, jedoch entwickelte sich
auch schon frühzeitig das vorn Vater angeerbte Talent in kleinen mechanischen Handarbeiten, wodurch er
sich natürlich bei seinen Gespielen, denen sonst sein Zorn zuwider war, beliebt machte.
„Nachdem der Vater todt war, kamen sämmtliche Geschwister zu Verwandten, und den Erzähler traf das
Unglück, bei dem Kaufmann Westphal untergebracht zu werden, woselbst seine tägliche Beschäftigung in
Kinderwiegen, verwahren derselben und Senf zu mahlen bestand.3'.
Diese Behandlung sagte jedoch seinem Vormund nicht zu, und so kam es, daß er von hier bald wieder fort
und zu dem Schlächter Hallbuer gebracht wurde4. Hier konnte er regelmäßiger die Schule besuchen, nur war
sein Amt, allabendlich der Kuh bis vor das Tor entgegenzusehen, damit dieselbe von den andern nicht
gestoßen würde.
Eines Abends geht er dieser seiner Beschäftigung nach. Vor dem Thore der Stadt fließt ein Quell über die
Straße hinweg, dessen Grund mit lauter kleinen Kieseln bedeckt ist. Es war ein ruhiger sternheller Abend.
Hier bückt er sich, um Steine aus dem Quell an die Peitsche zu binden, und dann dieselben in die Luft zu
schleudern, da plötzlich erhellt sich um ihn herum alles in Tagesglanz, er sieht sich erschrocken um und
gewahrt einen ungeheuren Feuerklumpen, mit einem 12 bis 14 Fuß langen Schweif, über seinem Haupte,
auf dem sich die Haare mechanisch erheben, dahinziehen. Die Naturerscheinung zog über die
Scharfrichterei hinweg, fiel dort langsam zur Erde, und verlöschte hier bald ganz. Nun erst, da alles wieder
finster war, kehrte die Besinnung und mit ihr die kindliche Furcht zurück, spornstreichs gings in die Stadt
hinein, woselbst die Leute es alle gesehen hatten und ihm den Namen „feuriger Drache“ gaben.
An Abendteuern mancherlei Art ist sein Leben reich zu nennen, schon als Kind sah er Naturerscheinungen,
nach denen ein anderer vergeblich wartet, und ebenso vergeblich dieselben aufsucht. - Eines
Schulbubenstreichs sei noch erwähnt:
Er war in der Ersten Klasse der zweite von oben. Beide Obersten hatten das Amt, alle Sonntag, an denen die
ganze Schule die Kirche besu chen mußte, in dem Glockenschauer, welches erbaut worden war, da der
Thurm eingestürzt war5,) dreimal an die große Glocke zu schlagen, während der Geistliche das Vaterunser
sprach. Einer von den beiden Knaben gab dazu das Zeichen von der Sacristeithür aus, während der andere
das Strick, welches an dein Klöpfel befestigt war, in der Hand hatte. Bei dein dritten Schlage lief derselbe
dann auch hin, und half ersterem aus Leibeskräften ziehen. So war es auch an einem Sonntage und als sie
beide kräftig ziehen, da klirrt es plötzlich schauerlich und die Glocke war entzwei.
Später schlug das Stück, das immer noch von der Frau des Küsters als Betglocke darangeschlagen wurde,
ab und dicht hinter der Frau tief in die Erde.`
Hier enden die Kindheitserinnerungen, von denen Carl Ludwig Reinhard Ahrendts zu erzählen pflegte und die
sein Sohn niedergeschrieben hat. Den folgenden Auszügen liegt nun die eigene Niederschrift des
Erzählenden zugrunde.
„Ich wurde nun, da ich bereits 13½ Jahr alt war, Ostern 1798 eingesegnet, und da ich großen Hang zur
Glaserei hatte, nahm mich mein Vetter Hornung in Braunschweig in die Lehre“.

2
3
4
5

Zichorien wurden zu jener Zeit in den Haushaltungen am Nordrande des Harzes geröstet und als Kaffeezusatz benutzt. A. hatte
das wohl in Quedlinburg kennengelernt. Sie wurde schon 1760 angebaut. Die Herstellung von Zichorienkaffee für den Handel
erfolgte erst nach 1790 in Braunschweig und Magdeburg.
Kaufmann Westphal, 1764-1839, war Bürger und Krugwirt im Haus 81, jetzt Denkmalplatz 2. Seine Mutter war eine Tochter des
Chirurgen Ahrens. Näheres: Häuser-Chronik S. 148.
Fleischer Halbuer, Haus 72, Marktstr. 19, hatte eine Tochter des Bgin. Kerrll zur Frau. HäuserChronik S. 137.
Der Turm war schon 1734 eingestürzt. Die Ruine wurde erst 1800 abgebrochen. Der Neubau wurde 1802 vollendet, ein Verdienst
des Senators, späteren Bürgermeisters Hoffmann, des Vaters des Dichters.
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Es folgen in der Familienchronik Streiche und Erlebnisse in Braunschweig. Mit Beendigung seiner Lehrzeit
nimmt er „infolge eines Zwistes, an dem er (d.h. Hornung) selbst die Schuld hatte“, Abschied von
Braunschweig und geht Ende September 1803 auf die Wanderschaft.
Diese Gesellen- und Wanderjahre fallen in die Zeit der Napoleonischen Kriege, und die Erzählungen sind
daher von besonderem Reiz. Doch. von dem, was die Zukunft bringen sollte, ahnte der Geselle noch nichts,
als er sich von Braunschweig aus „auf die Socken machte“. Und es ist ihm in dieser turbulenten Zeit auch
wider Erwarten ganz gut gegangen.
Er wanderte über Königslutter, Helmstedt, Magdeburg, Brandenburg nach Rathenow, wo er den Winter über
in Arbeit blieb. Im nächsten Frühjahr 1805 wanderte er nach Berlin und Hamburg, von dort nach Lübeck, wo
er 1806 den Einmarsch der Franzosen erlebte. Er wurde, wie alle Einwohner, völlig ausgeplündert. „Aber, wie
es im Leben geht, mir wurde auf andere Weise weitergeholfen. Kaum waren einige Wochen vergangen, so
bekam ich einen Brief von meiner Schwester aus Braunschweig, sogleich zu ihr zu kommen, da mein
Schwager Hornung gestorben war und ich das Glasergeschäft für sie übernehmen sollte“. In langen
Märschen durch die Lüneburger Heide wanderte er wieder nach Braunschweig zurück. Dort erlebte er das
große Hochwasser 1808, das am 7. April einsetzte. Reinhard blieb bis zum Spätsommer dieses Jahres dort,
bis sich seine Sdiwester wieder verheiratete (mit Stadt- und Landrichter Drebing in Fallersleben6)
Das Haus in Braunschweig wurde nun verkauft, und er wanderte über Kassel nach Frankfurt am Main, wo er
vom Herbst 1808 bis zum Frühjahr 1811 im Hause Böhler in Arbeit stand; „und ich kann wohl sagen, daß ich
die Zeit, die ich in Frankfurt verlebte, zu der glücklichsten meines Lebens rechne.
Da erreichte mich eine Schreckensbotschaft aus Fallersleben. Mein Bruder, der Buchbinder war7 schrieb,
daß ich in der Hamburger Zeitung vom König von Westfalen, unserem damaligen Landesherrn aufgefordert
würde, mich zur Conscription zu stellen bei Verlust meines Vermögens. Das war ein Donnerschlag für mich.
In Frankfurt konnte ich nun nicht bleiben, da die Herren Gendarmen alle Westfälinger ausspionierten und
mein Paß als Braunschweiger auf dem Polizeibüro lag“.
Er floh unter falschem Namen aus den Rheinbundstaaten in die freie Reichsstadt Hamburg. In
Braunschweig, in aller Eile ein heimlicher Besuch bei mehreren lieben Verwandten und
Bekannten, „wo ich sicher war, daß sie mich nicht verrathen würden. - Nach einigen Tagen
schlich ich nach Fallersleben, meiner Geburtsstadt, richtete mich aber so ein, daß ich 11 Uhr
abends dort ankam. Ich mußte mich verstecken, denn an einem kleinen Ort plaudert es sich
leicht aus, wenn ein Fremder angekommen ist.
Es ist ein eigenes Gefühl, wenn man an seinen Geburtsort sich wie ein Dieb verbergen muß, anstatt jeden
umarmen zu können. - Mein Bruder wohnte zur Miete eine Treppe hoch. Ich klingelte. Er war offenbar schon
zu Bett gegangen. Als er die Haustür öffnet, und ich mich zu erkennen gebe, hält er mir, - statt mich zu
begrüßen beide Hände vor die Brust: Mein Gott, ich kann dich nicht herein lassen! So wie es herauskommt,
daß du hier warst, muß ich für dich eintreten!“ Ich beruhigte ihn in aller Stille, daß mich niemand gesehen,
und ich noch vor Tage wieder fortginge. So gingen wir beide hinein. Er berichtete, mein Vermögen sei
conviscirt, er hätte durch mehrere Papiere und mündliche Versicherungen dargetan, daß er mir 140
Reichsthaler vorgeschossen, welche auch anerkannt worden waren, und welche er mir - ich möchte bleiben,
wo ich wollte - auf Verlangen schicken würde. - Nach der ältsten Schwester wurde in der Nacht auch noch
geschickt, und da die jüngste Schwester meinem Bruder die Wirtschaft führte, waren wir vier Geschwister
noch einmal zusammen. Das waren aber Stunden der Thränen und keine Stunden der Freude. - Es half alles
nichts, ich mußte wieder fort. So wie der Tag grauete, empfahl ich mich und ging wieder nach Braunschweig
hinüber, wo ich, mich noch einige Tage aufhielt.“
Von dort begab er sich in die freie Reichsstadt Hamburg, die damals unter der Kontinentalsperre litt, um dort
das Ende der Franzosenzeit abzuwarten. Er hat seine Heimat Fallersleben nicht wieder gesehen.
Über seinen weiteren Lebenslauf berichtet Günther Ahrendts abschließend: 1813 wanderte er nun wieder
unter richtigem Namen, ohne Fallersleben zu berühren, über Hannover nach Mecklenburg, Rostock,
Neustrelitz, dann Berlin mit der Absicht, nach Petersburg zu kommen. Er blieb aber in Müncheberg in der
Mark hängen, wo er sich verheiratete und wo die Familie Ahrendts 135 Jahre bis zum Jahre 1945 ansässig
war. Die Stadt brannte in den Kämpfen vor Berlin vollkommen ab und von der Chronik wäre heute nichts
mehr erhalten, wären nicht kurz vor dem Krieg Abschriften gemacht worden, die in Müncheberg, Breslau und
6
7

Georg Ludwig Drebing, 1774-1868 (94 Jahr!), Gerichtshalter (Justitiar) und Notar, Sohn eines Seilers in Münden, bewohnte das
Halbuersche Haus (s. Häuserchronik),war in 1, Ehe 1804 mit einer Tochter des Leinewebers Scherik in Fallersleben verh.
gewesen, t 1807. Die 2. Frau verw. Hornung, T 1844, gemütskrank.
Joh. Gebhard Ahrendts, geboren 1782.
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Magdeburg aufbewahrt wurden, von denen allerdings nur ein Exemplar, das Magdeburger, unter recht
dramatischen Umständen gerettet wurde. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts starb 1862 in Müncheberg (Mark).
Sein Grabstein steht noch auf dem Müncheberger Friedhof (1961).

Mit diesen abschließenden Worten des Hüters der Ahrendt’schen Familienchronik könnte auch dieser Bericht
geschlossen werden, wenn da nicht noch einer seltsamen Angelegenheit zu gedenken wäre, die wieder
einmal den Blick auf das verschleierte Geheimnis unseres Daseins lenkt.

Wir haben in der Überschrift den Glasermeister Ahrendts und den Dichter Hoffmann Zeitgenossen genannt.
Nicht mit ganz gutem Gewissen. Denn Ahrendts war immerhin zwölf Jahre älter als Hoffmann. Ihre Wege
haben sich daher auch nie gekreuzt. Das Schicksal führte sie auf ganz verschiedenen Bahnen zu ganz
verschiedenen Aufgaben und in ganz verschiedene Kreise. Daß diese beiden Familien sich irgendwie und
irgendwann einmal wieder berühren würden, erschien wohl ziemlich ausgeschlossen. - Und doch, ist es
bereits eine oder zwei Generationen später in höchst eigenartiger Weise geschehen.

Der Dichter Hoffmann hatte einen Sohn Franz. Er war Maler geworden. Das Hoffmann-Museum in
Fallersleben enthält eine Sammlung von Gemälden, die seine Kunst bezeugen. Der Glasermeister Ahrendts
hatte einen Enkel, Conrad, geboren in genau demselben Jahre wie Franz Hoffmann1855. Auch er war Maler
geworden. Die beiden Jungen Maler trafen sich in Weimar und Berlin zu Anfang der 1880er Jahre. Und
obwohl Hoffmann Landschaftsmaler war, Ahrendts aber Tiermaler, so verstanden sie sich doch in ihrer
Kunst. So sehr, daß sie der Welt ein gemeinsam gemaltes Bild geschenkt haben. Es heißt: „Sauve qui peut!“
oder auch: „Jagd auf Wildschweine“. Außer als Ölgemälde ist der Entwurf auch als Radierung von beiden
gemeinsam ausgeführt. Diese seltene Zusammenarbeit zweier Künstler, an sich schon

merkwürdig, durfte hier um so weniger unterschlagen werden, als beide Nachkommen zweler alter Familien
aus dem gleichen alten Nest, aus Fallersleben, stammen.8

8

Vgl. R. Müller, Das Geschlecht Hoffmann v, F., 1962, S. 57.
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A.2.12.5.1. August Wilhelm Ahrendts
geboren 16.05.1815 in Müncheberg / Mark
gestorben 19.04.1825 in Müncheberg / Mark
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A.2.12.5.2. Emilie Mathilde Charlotte Ahrendts
geboren 08.04.1817 in Müncheberg / Mark
gestorben 11.05.1818 in Müncheberg / Mark

waren die ältesten Kinder des Glasers- und Uhrmachermeisters Carl Ludwig Reinhard Ahrendts (geboren
04.08.1785 in Fallersleben, gestorben 11.01.1862 in Müncheberg / Mark) und seiner Ehefrau Charlotte
Sophie, geborene Müller, verw. Balz (geb.: 31.08.1786 in Müncheberg, gestorben 13.04.1853 in
Müncheberg / Mark), die die Ehe am 25.08.1814 in Müncheberg geschlossen hatten.
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A. 2. 12. 5. 3. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

geboren:

11.08.1819 in Müncheberg / Mark

Beruf:

Gymnasial-Lehrer

gestorben:

12.03.1889 in Frankfurt / Oder

verheiratet mit
Johanna Franziska Rothenburg
geboren:

20.05.1828 in Frankfurt / Oder

gestorben:

05.09.1869 in Frankfurt/ Oder

Eltern des Mannes
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren

04.06.1785 in Fallersleben

Beruf

Glaser- und Uhrmachermeister

gestorben

11.01.1862 in Müncheberg / Mark

verheiratet

25.08.1814 in Müncheberg / Mark

Charlotte Sophie Müller, verw. Balz
geboren

31.08.1786 in Müncheberg / Mark

gestorben

13.04.1853 in Müncheberg / Mark

Eltern der Frau

?

Kinder
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1. Johanna Luise Ahrendts

03.11.1848 in Frankfurt / Oder

2. Max Ludwig Ahrendts

07.04.1850 in Frankfurt / Oder

3. Paul Hermann Ahrendts

03.02.1852 in Frankfurt / Oder
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Carl Ludwig Reinhardt Ahrendts

wurde am 11. August 1819 in Müncheberg / Mark geboren. Über seine Jugendjahre ist nichts überliefert. Wir
wissen nur, daß er die Stadtschule besucht und sie nach seiner Konfirmation Ostern 1834 verlassen hat. Aus
den Aufzeichnungen seines Vaters geht hervor, daß er auf Zureden des damaligen Superintendenten
Schulze bei diesem Privatunterricht nahm und im Jahre 1836 nach Berlin aufs Seminar kam.
Aus dem Jahre 1833 datiert noch ein Glückwunsch an seine Eltern. In gleicher Form finden wir ihn, von
anderen Kindern geschrieben, immer wieder vor. Interessant ist, daß der Vierzehnjährige seine Eltern mit
dem zu damaliger Zeit üblichen „Sie“ anredet, während die zwölfjährige Schwester Louise, deren
Glückwunsch aus dem gleichen Jahre stammen kann, das vertrauliche „Du“ anwendet.
In einem vom 8. Januar 1838 stammenden Briefe berichtet Ludwig seinen Eltern, wie nach dem
Weihnachtsurlaub sein Fußmarsch nach Berlin verlaufen ist. Es herrschten bei Tage l0 Grad Frost und bei
Nacht 12 bis 15 Grad. Der Wanderer war daher von Herzen froh, als er in Tasdorf einen Kutscher bewegen
konnte, ihn den Rest des Weges auf seinem Planfuhrwerk mitzunehmen. Nachdem er schon über 30
Kilometer gelaufen war, konnte er wenigstens die restlichen 20 Kilometer (2 ½ Meile) fahren.
Nach dreijährigem Besuch des Seminars bestand er am 25. April 1839 die Abschlußprüfung mit dem
Prädikat gut. Er amtierte dann kurze Zeit an einer Ber1iner Schule als Hilfslehrer und erhielt am 23.
November 1841 vom Magistrat der Stadt Frankfurt / Oder seine Ernennung und Berufung als Lehrer an die
Elementarklassen der Oberschule.
Ludwig Ahrendts heiratete am --.--.---- die am 20. Mai 1828 in Frankfurt / Oder geborene - 9 Jahre jüngere Johanna Franziska Rothenburg. Der Vater war Lehrer am Guhr’schen Stift in Frankfurt. Auch der Großvater
väterlicherseits war Lehrer. Der Großvater mütterlicherseits war anfangs gleichfalls Lehrer, später jedoch
Pfarrer. Näheres ist aus der Stammtafel ersichtlich. Von Franziska Rothenburg
ist bekannt, daß sie in der St. Nicolai-Kirche (Unterkirche) in Frankfurt getauft wurde.
Der Ehe entstammten 3 Kinder:
Johanna Luise

geboren am 03. November 1848

Max Ludwig

geboren am 07. April 1850

Paul Hermann

geboren am 03. Februar 1852.

Von der großen Liebe ohne Grenzen, die wohl jede Mutter ihren Kindern entgegenbringt, spricht ein Brief,
den Franziska am 26. Mai 1858 ihrer Schwägerin Mathilde Ahrendts schrieb:
Aber wir sind auch nicht ohne Lohn, denn Mutterfreude ist so unendlich groß. Welch
himmlisches Gefühl ist es, seine Kinderchen gesund um sich herum spielen zu sehen
Erzähle mir recht viel von Deinen Kinderchen, denn das ist ja doch jeder Mutter liebste
Unterhaltung, nicht wahr ? Man thut es so gern
Doch es war ihr nicht vergönnt, sich recht lange dieser Freuden einer Mutter hinzugeben, das eigene Leben
in den Kindern nochmals zu leben; sie starb am 05. September 1869 in Frankfurt / Oder im Alter von nur 41
Jahren.
Die in Diensten der Familie stehende unverehelichte Ernestine Richter stand nunmehr dem Hauswesen des
Witwers bis zu seiner Tode vor.
Am 23. September 1869 wurde Ludwig Ahrendts Ehrenmitglied der Frankfurter „Liedertafel“.
Jahr um Jahr verging. Jedes einzelne galt der treuen Pflichterfüllung,seiner Lehraufgabe. Nach langjährigem
Wirken an der Frankfurter Oberschule erfolgte zum 1. Januar 1874 die Ernennung zum Elementarlehrer an
der Real-Oberschule Frankfurt.
Zur Jahreswende 1881/82 teilte Ludwig seinem Bruder Hermann u.a. mit, daß ihn ein fortschreitendes
Gehörleiden wahrscheinlich zwingen werde, sich pensionieren zu lassen, wenngleich ihm dies schwer
ankommt. Er unterrichtete jedoch noch ein Jahr und reichte erst im Januar 1883 sein Pensionierungsgesuch
ein. Der Magistrat Frankfurts stimmte dem am l0. Februar 1883 zu. Von einer 44jährigen Amtstätigkeit
entfallen 41 ½ Jahre auf den Unterricht an Frankfurter Schulen.
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Nur 6 Jahre konnte er sich der wohlverdienten Ruhe erfreuen. Dann folgte er seiner ihm vor 20 Jahren
vorausgegangenen Gattin in den Tod. Er starb am 12. März 1889.
Die Gatten ruhen im gemeinsamen Erbbegräbnis in Frankfurt / Oder (Kirchhofregister Nr. 3, Abteilung V, an
der nördlichen Ringmauer).
Die Originale der folgenden Abschriften befanden sich im Besitz von Dr. Günther Ahrendts in Magdeburg.
Durch die Kriegsereignisse sind auch sie verloren gegangen.
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Abschrift.

Glückwunsch
an
meine Eltern
zu Anfange des Jahres 1833
gewittmed
von Ihren gehorsamen Sohne
Ludwig.
Ihr liebe Eltern seid gelobet und gepriesen,
Für alles Gute, das Ihr uns bisher erwiesen,
Gott möge sie noch oft diesen Tag
Erleben lassen ohne Schmach.
Wir können Ihnen nicht genug für die Erziehung danken, Für die Ernährung und Versorgung dieser Welt,
Auch uns’re Lieb’ zu Ihnen wird nicht wanken,
Die sich an Ihre Liebe zu uns hält.

Geliebte Eltern !

Mit dem innigsten Dankgefühle und mit Thränen der Rührung erwachte ich am heutigen Neujahrsmorgen
denn ich dachte darüber nach wie ich Ihnen meine Glückwünsche am besten darbringen kann. Gott möge sie
diesen Tag noch recht oft erleben lassen, denn je länger sie leben desto besser können sie für uns sorgen
und uns erziehen, damit wir dermaleinst in der menschlichen Gesellschaft als nützliche Menschen
aufgenommen werden können, je länger sie leben, desto länger können sie die Freuden des Lebens
genießen. Gott möge sie uns noch lange als Eltern auf dieser Erde lassen, denn wie beklagenswerth ist es
nicht, wenn mehrere Kinder um dem Grabe ihrer Eltern stehen und ihre Erzieher, ihre Ernährer und
Versorger beweinen. Welch ein Kummer für die sterbenden Eltern die der unerbittliche Tod aus der Mitte
ihrer unversorgten Kinder reißt; welche bange Zukunft sehen die Hinterbliebenen entgegen. Ach wie oft
werden sie in ihrer Erziehung verwahrloset, und es werden aus ihnen Bösewichter, die unter den Händen
ihrer besorgten Eltern gewiß zu guten Menschen herangewachsen wären. Wir können Ihnen Theure Eltern
nicht genug danken, daß sie uns erziehen, ernähren und versorgen, daher müssen wir Gott täglich bitten daß
er sie mit langen Leben beschenken, uns nur allein erziehen und unsere treue und vorsichtige Rathgeber
sein mögen.
Dieses wünscht von Herzen
Ihr
gehorsamer Sohn
Ludwig.
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Abschrift.

Prüfungs-Zeugniss Nr. Zwei.

Carl Ludwig Ahrendts,
geboren zu Müncheberg im Jahre 1819, Sohn eines Glasermeisters, evangelischen Glaubens, verläßt jetzt
nach Beerdigung seines drei jährigen Cursus in dem hiesigen Seminar für Stadtschulen die Anstalt. Und
zwar mit den besten Hoffnungen. Durch Redlichkeit, Fleiß, Treue und Eifer hat er sich die Achtung und Liebe
seiner Lehrer erworben.
Auf Grund der mit ihm angestellten Entlassungs-Prüfung und des angehängten Prüfungs-Protokolls wird
derselbe mit dem Prädikat

gut bestanden
für anstellungsfähig erklärt. Endlich wird noch bemerkt, daß seine erste Anstellung, zufolge höherer
Bestimmungen, nur mit Genehmigung des königl. Schul-Collegii der Provinz Brandenburg erfolgen kann.

Berlin, 25. April 1839

Der Königl. Commissarius

Der Director und die Lehrer
des Seminars

Schulz

Diesterweg Merget Erk
Francke Reinbott

(Kön.Schul-Collegium d.

(Siegel:

Provinz Brandenburg

Seminar für Stadtschulen

Commissions-Siegel)
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Abschrift.
Prüfungsprotokoll.
1.

Name:

Carl Ludwig Ahrendts.

2.

Geburtsort:

Müncheberg.

3.

Geburtsjahr und Tag:

1819 11. August.

4.

Glaube:

evangelisch.

5.

Stand des Vaters:

Glasermeister.

1. Religion.
Er zeigte durch Antworten und schriftliche Arbeiten, daß ihm der Inhalt der heiligen Schrift wie der
kirchlichen Bekenntnisse in befriedigender Weise bekannt sei.
2. Deutsch.
Es fehlt dem Examinanden zum Theil noch die rechte Gewandtheit im schriftlichen Gebrauch der
Muttersprache; seine grammatischen Kenntnisse sind gut.
3. Geschichte und Geographie.
Ex. hat gute Kenntnisse in der Geschichte und in der Geographie, und weiß sie bildend zu behandeln.
4. Rechnen.
Seine Fertigkeit ist gut; auch weiß er mit Geschick auch den Stoff zu behandeln.
5. Geometrie.
In der Geometrie sind seine Kenntnisse sehr gut.
6. Naturlehre und Naturgeschichte.
Seine Kenntnisse in der Naturgeschichte sind recht gut; namentlich hat er in der Botanik recht viel
geleistet.
7. Schreiben.
Größere Fertigkeit und Sicherheit in der Handschrift werden noch erworben werden müssen. Seine
methodisch-theor.Kenntnisse sind gut.
8. Zeichnen.
Im theoretischen und praktischen Theil des Zeichenunterrichts: vorzüglich. Ex. hat bereits mit dem besten
Erfolge unterrichtet.
9. Musik.
a) Singen: Im theoretischen und praktischen Theile der Gesanglehre: recht gut. Im Choralsingen besitzt er
die ihm als Lehrer nöthige Fertigkeit. - Er unterrichtet mit gutem Erfolg.
b) Theorie der Musik: Gut.
c) Violinspielen: Gut.
l0. Pädagogik.
Richtige Ansichten über Schulunterricht und Erziehung weiß er zu begründen; er unterrichtet mit Eifer und
gutem Erfolg.
Berlin, 25. April 1839.
Deisterweg Merget

Erk

Reinbott

Francke
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Abschrift.

Die beigeheftete dem bisherigen Hülfslehrer L. Ahrendts von dem hiesigen Magistrate unterm 23sten v..Mts.
ertheilte Vocation als Lehrer an dan Elementarklassen der hiesigen Oberschule wird hierdurch bestätigt.

Frankfurt a.O. den 17ten December 1841

(Siegel) Königliche Regierung;
Abth. für die Kirchenverwaltung und das Schulwesen
Neuss.
Bestätigung
der Vocation für den bisherigen
Hülfslehrer L. Ahrendts als Lehrer

Stempel - 15 Sgr.

an den Elementarklassen der

Gebühren 1 Rth. -

Oberschule hierselbst.

Sa: 1 Rth. 15 Sgr.

II.

41.

1309
11
Abschrift.

Wir Oberbürgermeister, Bürgermeister und Stadt Räthe der Haupt und Handels Stadt Frankfurt an der Oder
ernennen und berufen hiermit den bisherigen Hülfslehrer Herrn L. Ahrendts zum wirklichen Lehrer an den mit
der hiesigen Ober Schule verbundenen Elementar-Klassen in dem guten Vertrauen, daß er sich werden
ernstlich angelegen seyn lassen, durch einen gründlichen und sorgfältigen Unterricht, durch treue
Pflichterfüllung und durch einen unbescholtenen Lebenswandel den Flor der Anstalt und das Beste der ihm
anvertrauten Jugend zu befördern. Insbesondere hat Herr Ahrendts
1.

wöchentlich 30 Stunden in denjenigen Gegenst_nden Unterricht zu ertheilen, welche ihm werden
überwiesen werden;

2

sich Versetzung in jede andere Schule der Stadt oder der Vorstädte gefallen zu lassen und

3
sich den allgemeinen über die Verhältnisse der Lehrer bestehen den Vorschriften zu unterwerfen.
Dagegen sichern wir demselben ein feststehendes Gehalt von jährlich 200 Rth, - Zweihundert Thalern - in
monatlichen Rateng praenumerando aus der Stadt Schul Kasse zahlbar, zu.

Frankfurt an der Oder den 23 t November 1841.

(Siegel)
Oberbürgermeister. Bürgermeister und Stadt-Räthe.
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Krolnitz (?)

Prüfer

Vocation
für den Lehrer Herrn Ahrendts
zum Lehrer an den ElementarKlassen der hiesigen Oberschule.
B. 5941 Abschrift.

Fünf und zwanzig Jahre sind verflossen seit Euer Wohlgeboren in das Schulamt eintraten und drei und
zwanzig Jahre haben Sie davon unserer Oberschule gedient. Mit Genugthuung und Befriedigung können Sie
auf diese längjährige Amtsthätigkeit zurückblicken, da Sie es nie an Eifer und Treue in Ihrem eben so
schweren als wichtigen Berufe haben fehlen lassen und Ihr Wirken stets von den segensreichsten Folgen für
die ganze Anstalt und für die Ihnen anvertraut gewesene Jugend begleitet war. Der Flor der
Vorbereitungsklassen an der Oberschule ist zum größten Theile mit Ihr Verdienst.
Es gereicht uns zur aufrichtigen Freude, Euer Wohlgeboren bei diesem Abschnitte Ihres amtlichen Lebens
unsere volle Zufriedenheit und Anerkennung für die in Ihrem Berufe bewiesene Treue auszusprechen und
verbinden wir damit den Wunsch daß Sie noch lange Jahre durch Lehre und Beispiel zum Segen der
lernenden Jugend und unserer Oberschule wirken mögen.

Frankfurt a / 0 den 1sten April 1864.
Der Magistrat.
Unterschrift.
An
den Herrn Lehrer L.Ahrens
Wohlgeboren
hier.
R.S.20
Abschrift.
HerrLehrer
Ahrendts
ist in Anerkennung seiner Verdienste um den unterzeichneten Verein zum
Ehrenmitg1ied
desselben ernannt worden.

Frankfurt

a
O

d. 23 .Septbr. 1869

Der Vorstand der Liedertafel
Seidemann

Gloatz

Walter

L.Schulz
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Abschrift.
Frankfurt a / 0 den 9.Dezember 1872
Wir haben.Ihnen im Einverständniss mit der Stadtverordneten-Versammlung vom 11 Januar d.J. ab eine
Zulage von l00 Rth. bewilligt und somit Ihr Gehalt auf 630 Rth. incl.30 Rth. Stellenzulage jährlich erhöht.
Die Schulkasse ist angewiesen, Ihnen das erhöhte Gehalt in vierteljährlichen Raten praenumerando zu
zahlen. Pensions Beiträge werden vom 1.Januar k.Js. ab nicht mehr erhoben werden.
Der Magistrat.
(Siegel:

Beglaubigt: Haussmann.

Magistrat in Frankfurt a/0)
An
den Lehrer Herrn Ahrends,
Wohlgeboren
Hier.
II.Nr.4062.

Abschrift.
Frankfurt a / O., den 23t Dezember 1873.

Wir, Oberbürgermeisterg Bürgermeister und Stadträthe hiesiger Haupt- und Handelsstadt beurkunden und
bekennen hiermit, daß wir den
Herrn Ludwig Carl Reinhardt Ahrendts
vom 1. Januar 1874 ab definitiv als
Elementarlehrer
an unserer Real-Oberschule ernannt und angenommen haben, dergestalt und in Erwartung, daß derselbe
Seiner Königlichen Majestät von Preußen, unserm Allergnädigsten Herrn, unterthänig, treu und gehorsam
sein und alle ihni vermöge seines Amts obliegenden Pflichten nach bestem Wissen und gewissenhaft erfüllen
werde.
Der Herr Ahrendts hat die ihm anvertraute Schuljugend in den mit dem Amte verbundenen Lehrstunden nach
Maaßgabe des jedesmaligen Lectionsplans zu unterrichten, wobei es sich von selbst versteht, daß derselbe
in außerordentlichen und in Vertretungsfällen die erforderliche Aushülfe durch zeitweilige unentgeldliche
Übernalune einzelner Lectionen über die bezeichnete Grenze hinaus zu leisten hat.
Indem wir Herrn Ahrendts hinsichtlich aller seiner sonstigen Obliegenheiten lediglich auf die bestehenden,
oder weiterhin ergehenden Verordnungen der zuständigen Behörden hinweisen, bemerken wir nur noch, daß
er in dem jedesmaligen Director der Schule seinen nächsten Vorgesetzten und in dem Magistrate die
vorgesetzte Localbehörde anzuerkennen und deren Weisungen die gebührende Folge zu leisten hat.
Wir vertrauen schließlich, es werde dem Herrn Ahrendts eine Gewissenspflicht sein, auf die ihm anvertraute
Schuljugend durch Lehre und Beispiel so einzuwirken, daß diese nicht nur wissenschaftlich gefördert,
sondern auch zu treuen Unterthanen und guten Bürgern herangebildet werde.
Dagegen soll demselben bei tadelloser Führung das mit dem ihm übertragenen Amte verbundene
Einkommen pünktlich gewährt werden und er sich unserer wohlwollenden Fürsorge auch künftighin
versichert halten.dürfen.
Herr Ahrendts hat sich eine Versetzung an jede andere Schule in der Stadt oder in den Vorstädten, jedoch
ohne Verminderung seines Gehalts, gefallen zu lassen und darf während der festgesetzten Schulzeit keinen
Privatunterricht ertheilen, auch keinen Unterricht an anderen Lehranstalten ohne unsere Genehmigung
übernehmen.
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Wegen der ihm dereinst zu gewährenden Pension entscheiden die gesetzlichen Bestimmungen.
Sollte Herr Ahrendts jedoch seine Stellung an der Real-Ober-Schule aufzugeben,gedenken, so muß er seine
Entlassung sechs Monate vorher und zwar jedesmal zu Ostern oder Michaelis bei uns nachsuchen.
Urkundlich unter des Magistrats größerem Insiegel und
der geordneten Unterschrift ausgefertigt.
(Siegel: v. Kemnitz (?)

Dechardt (?)

SIGILLUM BURGANSIUM
IN URKANVORDA

Vorstehende Vocation von uns bestätigt Berlin, den
2osten Januar 1874 (Siegel)

Vocation

Königliches Provinzial-Schul-Collegium gez.
Reichenau.

für den Lehrer Herrn Ludwig Carl Reinhardt Ahrendts Bestätigung.
II-4583.
Abschrift.

S.503.

Frankfurt a / 0 den 16. Februar 1874
Euer Wohlgeboren wollen wir die erbetene Genehmigung zur Ertheilung von Privatuntlerricht an der
Woltersdorfschen Schule außer Ihrer Schulzeit für wöchentlich sechs Stunden von Ostern d.Js. ab auf ein
Jahr ertheilen. Darüber hinaus zu gehen sind wir nicht in der Lage, da nach einem allgemeinen Entschluß
keinem der städtischen Lehrer mehr als 6 Stunden wöchentlich an einer anderen Schule Unterricht zu
ertheilen gestattet wird. Sie haben dem Herrn Director Dr. Laubert von der Zeit, in welcher Sie die zu
übernehmenden Stunden an der Woltersdorfschen Schule geben wollen, sowie von jeder darin eintretenden
Veränderung Anzeige zu machen.
Der Magistrat
Dechardt (?)
An
den Realschullehrer Herrn Ahrendts

II-509.

Wohlgeboren
hier.

Abschrift.
Frankfurt a / O., den 18.November 1874.

Wir benachrichtigen Sie, dank wir mit Genehmigung des Königlichen Provinzial Schul Kollegiums Ihnen die
8.ordentliche Lehrerstelle an der Realschule vom 1. April k.Js. ab übertragen haben und zwar mit einem
Gehalte von 700 Rth. incl. l00 Rth. Stellenzulage.
Der Magistrat.
v.Kemnitz
An
den Lehrer an der Realschule
Herrn Ahrendts, Wohlgeboren
II. 3765

Hier.

Abschrift.
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Frankfurt a / O., den 19, Dezember 1874.
Wir benachrichtigen Sie hiermit, daß wir Ihnen im Einverständnis mit der Stadtverordneten-Versammlung
vom 1.Januar 1875 ab ein
Gehalt von

1800 Mark mit einer

Stellenzulage von

300 Mark

zusammen also

2100 Mark bewilligt haben.

Die Schulkasse ist angewiesen, Ihnen diese Beträge in vierteljährlichen Raten prae numerando zu zahlen.
Der Magistrat.
Dechardt.
An
den Lehrer Herrn Ahrendts
Wohlgeboren
-Hier.
II. 4386.

Abschrift.
Frankfurt a / 0. 13.9.1876.
Sehr geehrter Herr.
Mit nochmaligem innigen Danke für die hingebendeTreue, mit welcher Sie so lange Jahre hindurch Ihre
Kräfte meiner Anstalt gewidmet und zu dem Gedeihen derselben so wesentlich beigetragen haben, erlaube
ich mir die Bitte, beifolgendes kleines Andenken als einen schwachen Beweis meiner Erkenntlichkeit
ansehen und dasselbe freundlichst aufnehmen zu wollen.

In besonderer Hochachtung
Ihre ergebene
Agnes Gutelke.
Abschrift.
Frankfurt a / 0. d. 12t December 1877.

Auf Ihren Antrag vom 29t v.Mts. theilen wir Ihnen mit, daß wir Ihnen die Hoffmann’sche Wohnung im
Collegienhause vom 1t April k.Js. ab gegen die reglementsmäßige Vergütung von 7 ½ % Ihres gesammten
Diensteinkommens unter dem Vorbehalt überlassen, daß Sie bei Zurückziehung der Wohnung zu
Anstaltszwecken, nur den Erlaß des Miethsabzuges zu beanspruchen haben und sehen Ihrer Erklärung
darüber, oh Sie die Wohnung unter den angegebenen Bedingungen zu übernehmen wünschen, entgegen.
Der Magistrat.
v.Kemnitz.
An
den Lehrer der Realschule
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Herrn L. Ahrendts, Wohlgeboren
II. 5000.

Hier.

Abschrift.
Frankfurt a / O., den 10. Februar 1883.

Auf den Antrag vom 8.v.Mts. benachrichtigen wir Euer Wohlgeboren ergebenst, daß wir mit Zustimmung der
Stadtverordneten-Versmmlung Ihre Pensionierung vom 1.April d.Js. ab genehmigt und Ihre Pension auf
jährlich 1800 Mark festgesetzt haben.
Ihre Wohnung wird Ihnen auch ferner für den bisherigen Miethspreis von 250 Mark jährlich überlassen gegen
vierteljährliche Kündigung und unter der Bedingung, daß Reparaturen unter 15 Mark von Ihnen getragen
werden.

Der Magistrat.
v.Kemnitz.
An

den ordentlichen Lehrer am Real-Gymnasium,
Herrn Ludwig Ahrendts, Wohlgeboren,
II. 672.83.

Hier.

Abschrift.
Frankfurt a / O., den 19. März 1883

An dem Tage, an welchem Sie aus unserm Dienste scheiden, drängt es uns, Ihnen unsern warmen und
herzlichen Dank auszusprechen für Ihre Thätigkeit, welche Sie in so segensreicher Weise und durch so
lange Jahre unserer Stadtgemeinde zugewendet haben. Sie sind uns, das bezeugen wir Ihnen gern, stets
das Muster eines, mit voller Hingabe an sein Amt arbeitenden Lehrers gewesen, und haben in diesem Sinne
nicht nur auf Ihre Schüler, sondern insbesondere auch auf Ihre jüngeren Collegen durch Ihr Beispiel gewirkt.
Wir bedauern es, daß Sie durch Ihr Gehörleiden verhindert worden sind, auch ferner Ihrem Amte obzuliegen
und sprechen den Wunsch und die Hoffnung aus, daß Sie die wohlverdiente Ruhe noch lange in voller
Rüstigkeit genießen mögen. Ihre Theilnahme wird, - dess sind wir sicher, - auch ferner unserer Anstalt
verbleiben.

Der Magistrat.

v.Kemnitz
An
den ordentlichen Lehrer am Realgymnasium
Herrn Ludwig Ahrendts,
Wohlgeboren
Hier.
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II.1253.83.

Frau Katharina Regling geb. Ahrendts stellte im Jahre 1962 liebenswürdiger Weise die Reisetagebücher
ihres Großvaters zur Verfügung, damit ihr Inhalt der Familienchronik eingegliedert werden konnte. Das
Abschreiben war mühselig und erforderte viel Zeit. Trotz Lupe war es häufig nicht möglich, Ortsnamen und
dergl. zu entziffern. Wer später einmal an Hand genauer Landkarten oder Ortskenntnisse Lust verspürt,
korrigierend einzugreifen, mag dies tun. Auch die Feststellung, während welcher Zeiten und in welchen der
bereisten Länder Gulden, Reichstaler und Franken Währungseinheit waren, mag besonderer Forschung
vorbehalten bleiben.
Eine oder zwei Generationen nach der heute lebenden wird die Tagebücher kaum noch entziffern können, da
sie in deutscher Schrift - zum Unterschied von der jetzt fast ausschließlich verwendeten lateinischen Schrift geschrieben wurden. Das allein schien Grund die Tagebücher in Maschinenschrift in die Chronik zu
übernehmen. Auch die damalige Rechtschreibung wurde übernommen.
Die Reisetagebücher beziehen sich auf die Jahre 1845 bis 1854 und 1871 bis 1883. Die dazwischen
liegenden fehlen und sind wohl in Verlust geraten. Aus in den ersten Berichten gezogenen Vergleichen ist
auch zu schließen, daß Ludwig Ahrendts schon vor 1845 Wanderungen unternommen hat, zum Rhein, in
den Harz und nach Thüringen. Aber auch hierüber sind keine Berichte mehr erhalten.
Für Fremdworte sind jeweils Erläuterungen beigegeben; sie sollen dem besseren Verständnis dienen, da
sich doch in der nun vergangenen langen Zeit auch der Sprachgebrauch gewandelt hat.
Im übrigen lohnt es sich, Vergleiche zwischen einst und jetzt anzustellen. Jede Zeit hat ihre eigene
Lebensart, man sollte sich Mühe geben, sie zu verstehen und zu würdigen.
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1845 Reise nach dem Riesengebirge
mit 2 Wanderkollegen

Der 19. Juli 1845 war der Tag unserer. Abreise. Mit welcher Sehnsucht erwartete ich den Tag, der mich auf
kurze Zeit frei machen sollte von den Banden und Lasten des Amtes, und wie bald erschien er mir. Aber er
erschien mir nicht so fröhlich wie ich glaubte, ich war eher traurig als fröhlich am Tage der Abreise. Was hilfts
aber, fort mußt du, deinen Geist erfrischen, deine Phantasie neu beleben, deinen Körper stählen und
kräftigen, darum frisch fort in die Weite, zu jenen blauen Bergen, die hinabschauen in die reichen, lieblichen
Thäler. Ein Hauderer sollte uns nach Krossen aufnehmen, diesem kam aber die Freundlichkeit des
uneigennützigen Kaufmanns Skerl entgegen, der sich erbot, uns drei nach Krossen unentgeltlich zu fahren.
Sollten wir es annehmen ? Ja wohl, es wird die Zeit kommen, wo wir dem guten Manne wieder dienstbar sein
können. So fuhren wir mit 2 kleinen Moldaupferdchen im stärksten Carriere um ½ 9 Uhr los nach Krossen,
am Sonntag früh 3 Uhr trafen wir ein um uns um 5 Uhr auf die Post zu setzen. auch dies geschah. Wir
frühstückten in Naumburg a/B., aßen Mittag in Sagan, tranken Kaffee in Sprottau und speisten zu Abend in
Bunzlau. Polterabend, schmerzliches Losreißen von den Bunzlauern. Noch denselben Abend 11 Uhr
passierten wir Löwenberg, um 4 Uhr Morgens den 21sten Juli kamen wir in Hirschberg an und stiegen in den
3 Bergen ab. Wäsche, Rasierung usw. Die evangelische Gnadenkirche vor dem Schildauer Thore gewährt
von ihrer Kuppel eine herrliche Aussicht auf das Gebirge und die Umgebung von Hirschberg, ersteres war
leider fast ganz in Wolken gehüllt, nur hin und wieder erleuchtete die Sonne die Berglehne. Der Bober
durchrauscht das schöne Hirschberger Thal und zwischen dem Sattler und dem Rausberge fällt der Zacken
in ihm. Die Kirche ist mit prächtigen Plafondgemälden geziert und faßt 18000 Menschen. Auf dem dritten
Chore flüsterten wir einer Bunzlauer Schönen süße Worte zu, obgleich sie uns auf der entgegengesetzten
Seite des Chores gegenübersaß. Die Kirche ist reich beschenkt von begüterten Kaufleuten der Stadt,
besonders durch den Kaufmann Pranz und seine Frau, deren Denkmal auf dem Kirchhofe, welcher die
Kirche umgiebt, Beachtung verdient. Der Ring mit Kolonaden umgeben. Katholische Kirche. Man sieht es der
Stadt überhaupt an, daß Wohlhabenheit in ihr herrscht, und daß wohl früher der Reichthum hier zu Hause
war. Nachdem wir tüctig gefrühstiekt und uns erfrischt hatten, wanderten wir fröhlich Über Lomnitz nach
Fischbach. Die Falkenberge stets vor uns, aber das Gebirge von Wolken bedeckt. Fischbach hat meine
Erwartungen nicht erreicht, und hätten wir nicht den Falkenstein mit seiner grotesken, ja kühnen und
zerrissenen Felsenspitze erstiegen, Fischbach wäre der 2stündigen Anstrengung nicht werth gewesen. Der
Himmel hatte sich allmählich geklärt, die Aussicht vom Falkenberge war daher vorzüglich zu nennen, nur daß
uns der Anblick der Koppe verloren ging. Hoffmann war ganz begeistert, als wir oben beim Kreuze standen
und hineinschauten in das herrliche weite Hirschberger Thal. Durch den Fischbacher Garten gingen wir über
Sodrich auf Buchwald zu, aber ohne Tabacksbeutel. Ein Arbeiter auf dem Felde holte mir ihn wieder und
brachte ihn nach Buchwald. Buchwald ist reizend. Überraschend der Ausblick vom Pavillion auf den
Schmiedeberger-, Frost- und Riesenkamm. Überhaupt sind fast alle Aussichtspunkte so gewählt, daß man
immer die Koppe vor sich hat. Die Abtei mit einer kleinen Kapelle, unterhalb derselben eine Höhle mit
Aussicht auf die Koppe. Ein antiker Brunnen, vielleicht aus dem 13. Jahrhundert, ist aufgestellt, der bei der
Aufräumung des Fischbacher Schlosses gefunden wurde. Der ganze Park ist mit vielen Teichen geziert, die
ihr Wasser durch den Eselsbach erhalten, der sich später in die Kochel ergießt. Das Fischerhäuschen, das
Orangerie-Haus. Von Buchwald durch Mittel-und Nieder-Zillerthal nach Erdmannsdorf. Daß die Besitzung
königlich ist, erkennt man, wenn man die Anlagen und Gebäude mit Buchwald vergleicht. Aussichten auf das
Gebirge sind hier nicht. Von Erdmannsdorf nach Stonsdorf. Das Trifolium überfällt ein großartiger Hunger, es
beeilt sich, das Ziel zu erreichen. Kurz vor dem Eingange ins Dorf genießen wir einen Ausblick auf die Koppe,
der bezaubernd ist. Sie hatte Rosen im Haar. Die Zeit ist zu kurz, um Reflexionen zu machen. Stonsdorf. Der
gewaltige Hunger und Durst wurde gestillt durch Butterbrod, Schinken und Rühreier, Schmalbier und englisch
Öl. Restauration der Füße. Müdigkeit um 8 ½ Uhr zu Bett. Nächtliche Wanderung zum Erleichterungsbureau.
Morgens den 22sten Juli ½ 5 Uhr Aufstand. 1 Stunde später zum Prudelberg. Die Aussicht von den
mächtigen Felsenblöcken war schön, die örtlichen Partien gingen etwas verloren, weil die Sonne darüber
stand. Der Kynast winkte uns einen Morgengruß zu und lud uns zu sich ein. Wir konnten seiner Einladung
nicht folgen, bevor wir nicht englisch Öl getrunken, den Stangerberg mit der Heinrichburg bestiegen und
Warmbrunn begrüßt hatten. Dies geschah in der Zeit von ½ 8 Uhr bis ½ 12. Wer Baden-Baden und
Wiesbaden kennt, dem ist Warmbrunn kleinlich und wenig überraschend, jedoch bietet die Gallerie auf das
Gebirge eine schöne Aussicht an. Von hier bis Hermedorf ein kleiner Gewitterregen als Begleiter. Im Gasthof
zum Kynast abgestiegen und die ersten Forellen gegessen. Ein Knabe führte uns auf den Kynast durch den
Hohlstein und beim Wachstein vorüber. Das Gewitter hatte uns das schönste Wetter gebracht, welches uns
den ganzen Tag begünstigte. Hinab durch den Höllengrund, von hier der großartigste Anblick auf die alte
Burg. Das Echo ist 7fach. Hinab wieder nach Hermsdorf den Führer Krebs angenommen. Über Peteredorf
nach Schreiberhau immer am Zacken entlang. Vitriol-Werk. Das wildromantische Zackenthal ist ein Theil von
Rübezahls Gebiet. Rübezahls Wannenbad, Fußbad, seine Kanzel, der Löwenkopf, Rübezahls Schilderhaus,
Weinkeller. Bald nach der Vereinigung des Kochel mit dem Zackerle (das letztere nimmt nun den Namen
Zacken an) überraschte uns der Kochelfall. Ein Mädchen umwand unsere Hüte mit Schlangenmoos. Von hier
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über den Rücken nach Jammerthal, dem Endpunkte der Tageswanderung. Nachtlager und Bewirthung war
nicht zum besten, aber eine freundliche Wirthin und freundliche Mädchen machten alles gut. Am Morgen
Mittwoch den 23.7. um 6 Uhr, nachdem wir der jungen Wirthin den Abschiedskuß ge geben, gingen wir zur
Josephinen Glashütte. Nachdem wir 1 ½ Stunde gewartet hatten, sahen wir die Glasfabrikation. Von hier
fortwährendes Steigen bis zum Zackelfall. Der Kochelfall reicht ihm nicht das Wasser. Von oben steigt man
mehrere steile Treppen in eine fürchterliche, enge Schlucht, von wo man die schönste Aussicht auf den
prächtigen Fall hat. Man steigt fortwährend 1 ½ Stunde vom westlichen Abhange, des Reifträgers, der dem
Zackerle sein Wasser giebt, zur neuen schlesischen Baude. Um Punkt 12 Uhr waren wir hier. Man sieht in
das schlesische Gebiet hinein rechts den Reifträger, links den Iserkamm, gegenüber den Hochsteiben, und
in das Hirschberger Thal. Mittag gegessen. Um ½ 1 Uhr auf den Kamm östlich am Reifträger hinauf. Bald auf
römischen, bald preußischen Gebiete,bald auf der Grenze selbst beim Saustein und Quarkstein vorüber zur
Elbwiese. Hier ist des Stromes Mutterhaus, ich trink ihn frisch vom Stein heraus ! Auch dies haben wir
gethan, und aus der Elbquelle getrun ken. Hinab zum Elbfall. Der schönste von den besuchten auch der
höchste, jedoch fehlt ihm die wildromantische Schlucht des Zackenfalles. Ein beschwerlicher Weg hinauf zu
den Schneegruben. Fürchter liche Schluchten. In der kleinen lag noch Schnee. Der Himmel begünstigte uns
wir hatten herrliches Wetter daher die Aussicht bezaubernd. 0 Kynast wie bist du so klein, von der
schauerlichen Höhe an den Schneegrubenrändern. Gribenstein oder Rübezahls Kanzel. Nachdem wir Natur
und Kaffee eingeschlürft, gingen wir an der 3ten Schneegrube vorüber zum großen Rade. Dies hat
wahrscheinlich Rübezahl wollen pflastern lassen, wobei ihn aber seine Steinsetzer im Stiche ließen. Man
steigt einen fast bequemen Steinweg hinab, links bleibt die große Sturmhaube liegen und wieder ein
Steinweg führt zum kleinen Rade mit dem Mannsstein. Auf dem schrieb ich dies, wobei mir 2 Monde
leuchteten. Auf der römischen Seite wird man von Bettlern stets belästigt Auf der ganzen Tour vom hohen
Rade usw. sieht man in die Siebengründe, St. Peter und die Schneekoppe thront über alle Berge in klarer
Schöne hervor. Hinab beim Mädelstein vorüber, links blieb der Liederstein liegen. Ersterer hat daher seinen
Namen: Die hoch schwangere Frau des Spindler geht nach Hermadorf in die Kirche, auf dem Rückwege wird
sie bei dieser Felsengruppe von 2 Mädchen entbunden. - Auf preußischer Seite war ein Gewitter im Anzuge,
die bömische dagegen lag in den nahen Siebengründen im tiefen Schatten, während die Fernsicht im
hellsten Sonnenglanze,lag. Am östlichen Abhange des kleinen Rades liegt die Petersbaude von hier über die
Mädelwiese oder Sauwiese, (letzterer Name ist viel bezeichnender) nach der Spindlerbaude. Ruhepunkt für
heut. Guten Eierkuchen. Ein neuer Reisegefährte schließt sich uns an, Güttel aus Potsdam. Ein duftendes
Heulager hatte uns schon um ½ Zehn Uhr aufgenommen. Da erscholl Musik. Wir rafften uns auf, gingen
hinunter und hielten Ball. Aus Schlaf wurde nicht viel in der Nacht. Eine gute Unterhaltung und die
Musikanten in der Baude hielten uns davon ab. Nach einer Stunde Schlaf weckte uns eine Prügelei zwischen
Schwiegervater und Schwiegersohn. Es war 3 Uhr den 24sten, um 4 Uhr waren wir schon auf dem Wege zur
steilen kleinen Sturmhaube hinauf. Der höchste Gipfel blieb uns jedoch rechts liegen, über Stein und Sumpf
im nassen Grase über den Silberkamm, der durch ein tiefes enges Thal vom Ziegenrücken rechts getrennt
liegt. Von hier zum Tafelstein, woran Rübezahl gelehnt, sein herrliches Gebiet überschaut. Es geht hinab, die
Dreisteine.bleiben links liegen zum großen Teiche. Ein tiefer schauerlicher Abgrund, mit seinem schwarzen
Gewässer gähnt aus der Tiefe herab. An den Teichrändern entlang, gelangt man zum kleinen Teiche und
erblickt von dem Wege die Schlingelbaude links, die ihren Namen von dem Abflusse des Teichs, der sich tief
im Thale hinabschlängelt, seinen Namen hat. Die Teichbaude, im Winter ganz eingeschneit. Die
Hampelbaude links. Den Koppenplan entlang, gehts rechts zur Wiesenbaude, die man, wenn der
Koppenkegel erstiegen ist, erblickt. Die kleine Koppe bleibt links und bald erblickt man den schaurigen
Riesengrund und die Seifenlehne, der Abhang der Koppe. Vom Fuße des Koppenkegels brauchterin wir 23
Minuten um die Kapelle zu erreichen. Mit einem Hurrah begrüßten wir sie, es wahr ½ 8 Uhr und 5 Minuten.
Erhitzt, erschöpft und mit hungrien Magen kamen wir in der Kapelle an, daher war eine Restauration höchst
nöthig. Der Himmel bezog sich allmählich, nachdem wir lichte Blicke ins preußische und römische gehabt
hatten. Ein Gewitter hatten wir neben uns und endlich strömte der Regen gewaltig vom Himmel herunter und
machte uns den Weg herab schlüpfrig. Um ¾ 11 Uhr gingen wir von der Schneekoppe über die schwarze
Koppe hinab zur Grenzbaude bei Hübner. Ein beschwerlicher, steiler, steiniger und sumpfiger Weg, den ich
nicht hinaufsteigen mag. Am Mittag speisten wir auf der Grenzbaude zum ersten Mal auf der ganzen
Gebirgstour Fleisch und zwar Hammelbraten mit gutem Ungarwein. Hier saßen wir gemüthlich beim Glase
Wein beisammen und sangen uns eins. Zum Paß auf einem Umwege nach Hermsdorf bei Schmiedeberg.
Hier wurde ein Wagen genommen. Die Reisegesellschaft hatte sich auf 6 Mann vermehrt. Halb 7 Uhr verließ
uns unser Führer, wir setzten uns auf den Wagen und fuhren über Liebau, Schömberg, Liebenau und
Merkelsdorf nach Aderbach, wo wir nach IV Uhr anlangten. Wir sehnten uns sehr nach Ruhe und nach einem
Bette. Beides genossen wir bis am anderen Morgen Freitag den 25sten ½ 8 Uhr. Nun zu der mächtigen
Felsenstadt. Mit Worten lassen sich die Schönheiten nicht schildern, es ist die erhabenste Felsenpartie, die
alle bis jetzt gesehenen übertrifft. Man gelangt zuerst an den Zwergsteinen und der spanischen Wand
vorüber zur Felsenvorstadt. Der Henkeltopf, der Großvaterstuhl, der umgekehrte Zuckerhut, der Schornstein,
die Urne, die Kanzelg die großen und kleinen Pauken, die Orgelpfeifen, das Hochgericht, der
Riesenhandschuh, die Wickelkinder, die verschleierte Nonne, von der anderen Seite gesehen der Mönch,
der Burgemeister der Felsenstadt, der Walfischrachen. Durch ein Thor gelangt man in die Stadt selbst. Enge
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Gasse, schöne Wand, kleiner Ring mit den Wollsäcken, daher auch Breslauer Wollmarkt genannt, die lange
Gasse, die Pyramide, der Wart thurm, der Steinpilz, Moses Gesetzestafeln, alte Felsenburg, Riesen-Zahn mit
2 Wurzeln, die Felsen oder Teufelsbrücke, der Breslauer Elisabeththurm, die Landshuter Pforte, Johannes in
der Wüste, Gewit terstein, durch Blitz herabgeschlagene, Tuchpresse, großer Ring, dabei der kleine
Wasserfall und die Silberquelle. Hinauf zum großen Wasserfall, kleiner Mops, Brustbild des Kaisers Leopold.
Der Glanz-punkt das Ende der ungeheuren Felsenpartie, nämlich der Wasserfall selbst. Man gelangt zu ihm
durch eine enge aber hohe Felsengrotte und spärlich fällt das Wasser von der Felsenwand in eine dunkle
Schlucht. Ich stellte mich in dieser Schlucht in eine enge Nische, um das Wasser in seiner ganzen Pracht
herabstürzen zu sehen. Dies wäre mir beinahe nicht gut bekommen. Bald stürzte das Wasser mit Macht
herab, und komprimierte die Luft in dieser Schlucht so sehr, daß mir der Athem verging, und ich die Flucht
ergreifen musste, wenn meine Lungen nicht springen sollten. Eine Folge davon war, daß ich, indem ich an
dem herabstürzenden Wasser vorbei mußte, ganz durchnäßt wurde, und meine rein umgebundenen
Päffchen waren ganz naß, sowie meine Hosen. Wir gingen die Felsenstadt zurück nach dem Echostein. Ein
Schub hallt 7 x ein Horn 5 x und eine Klarinette 3 x zurück. Um 11 Uhr verließen wir Adersbach und um 2 Uhr
aßen wir in Schömberg zu Mittag. Der Ort war ganz mit Wallfahrern angefüllt die, von Wüste Allersdorf,
einem Wallfahrtsorte herkamen, so daß wir fast kein Unterkommen finden konnten. Zu Mittag die berühmten
Schömberger Würstchen gegessen. Wir verließen es und bald überraschte uns ein Gewitter, das uns in ein
Bauernhaus trieb. In Hennersdorf war Feuer gewesen. Ein löschender, besoffener Barbier begleitete uns von
hier aus, und sprach über Glauben manche gute Gedanken aus. Grüßau. Beide Kirchen die Josephs- und
Stiftskirche sind gewiß in der ganzen Umgebung die schönsten, besonders die letzte mit Gemälden und
Sculpturen von innen und außen fast überladen. Die Fresken sind von Willmanns meistens gemalt. Der
Kastellan erklärte die Gemälde sarkastisch. Um ¼ auf 7 Uhr ab nach Gottesberg. Nach 3 Stunden erreichten
wir es, nach dem wir mit Erlaubniß zu sagen durch den tiefsten Dreck gepantscht waren. Im Gasthof war viel
Unordnung, aber das Lager auf der Erde war schon zu ertragen. Morgens Sonnabend 26. Juli regnete es
sehr, so daß wir nicht fort konnten. Wir haben den Entschluß gemacht, uns einen Wagen zu nehmen. Der
Regen hört auf, der Himmel klärt sich, wir fahren auf einem 2spännigen Planwagen nach Waldenburg. Ein
schön gelegenes und niedliches Gebirgsstädtchen, das sehr lebendig ist. Frühstück. Lösung der Karte zum
Fuchsstollen. Auf einem Kahne fahren wir in heiterer Stimmung hinein, sangen manches schöne Liedchen,
das sich in dem engen 6400 langen Gewölbelbesonders schön macht. Die schwarze Stube, und die
Arbeitsstollen angesehen. An einzelnen Stellen gingen wegen Stickluft die Lampen aus. Als wir das
Tageslicht wieder erblickten, freuten wir uns die Frische der Natur wieder zu genießen. Wir fuhren nach
Salzbrunn, die Wilhelmshöhe blieb rechts liegen, auf der linken Seite erhebt sich der Hochwald. Zur Sonne
abgestiegen und Mittag gemacht. Der Kursaal, sowie die Promenade schöner als in Warmbrunn, nur fehlt die
schöne Aussicht. Diese genießt man aber reichlich von der ¼ Stunde entfernten Wilhelmshöhe. Salzbrunn
zieht sich eine Stunde weit im Thal entlang. Waldenburg guckt halb hinter einem Berge hervor. Der Hochwald
ist eine kleine Schneekoppe des schönen Thales. Fürstenstein zeigt uns von hier nur seine alte Burg und die
Thürme der neuen. Guten Kaffee. Wir verließen um 4 Uhr Salzbrunn, und fuhren dem Fürstenstein zu. Nach
einer Stunde erreichten wir ihn. Unterwegs faßte Hoffmann den Entschluß nach Reinerz zu seiner Frau zu
reisen. Dies verdenke ich ihm nicht, besonders da sie die Reise in einem kranken Zustand antrat. Aber auch
Schulz wurde mir ungetreu, derjenige, welcher glaubte, daß Hoffmann nicht fortkommen würde, der jenige,
welcher stets eilte, um nur recht viel einzusaugen, klagte über Erschöpfung und Abmattung. Ich allein blieb
stark genug, meinem Entschluße treu zu bleiben, und die Grafschaft zu sehen und durch Prag, als den
Endpunkt der Reise zu wandern. Wir besuchten noch zusammen den Fürstenstein, bestiegen den
Schloßthurm, konnten aber nicht das Hochgebirge sehen, dichter Regen stürzte vom Himmel und verdeckte
das Hochgebirge, dagegen lag Striegau, Freiburg, Schweidnitz, der Zobten, die hohe Eule und der
Hochwald klar vor uns. Der tiefe Fürsten steiner Grund, der von dem wilden Hellbache durchrauscht wird, ist
höchst romantisch. Von jedem Punkte ist die Aussicht auf das neue und alte Schloß, die auf großen
Laubdächern zu thronen scheinen, erhaben. Eine Wanderung durch den tiefen Grund ist höchst belohnend.
Um 9 Uhr bin ich ganz allein, meine Gefährten sind nach Freiburg gewandert, ich aber bin guten Muthes und
gedenke die folgenden Tage so ganz nach meinem Belieben zu genießen, denn ich habe ja nur allein mir zu
Gefallen zu leben. Ich schlief gut und lange, erst ½ 7 stand ich auf, weil ich jetzt erst Lust dazu hatte. Ich
konnte mich aber von Fürstenstein noch nicht trennen, ohne einen Blick in den tiefen Grund und auf
das schöne Schloß gethan zu haben. Um 9 Uhr verließ ich es frohen Muthes, und ging über Sorgau nach
Altwasser welches ich nach 1 Stunde erreichte. Das Wasser des Georgsbrunnens schmeckt gelinder als der
Salzbrunner Oberbrunnen. Von der Schweizerei eine ganz hübsche Aussicht, sie würde reizend sein, hätte
man sich nicht durch das Hochge birge verwöhnt. In der Brauerei gefrühstückt und die schönen Promenaden
besucht, die Trinkhalle ist erst neu gebaut worden. Das Dorf Oberaltwasser zieht sich weit in einem ganz
niedlichen Thale entlang. Man übersteigt dann eine waldige Höhe, dann noch eine, aber nicht bewaldet, geht
durch Reußendorf wieder eine weit ausgedehnte Höhe hinauf, und gelangt zu einem Wegweiser, der zur
Wilhelms- und Ludwigshöh und zu Gerves Ruh fahrt. Ich verfolgte den angedeuteten Weg und besuchte,
noch ehe ich Charlottenbrunn erreichte, diese schönen Plätze. Hier wurde Mittag gegessen und ein Glas
Wein getrunken.
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An Charlottenbrunn:
Ehret die Frauen, begrüßt sie mit Neigen
Begrüßt sie mit freundlichem sittigem Beugen
Des bedeckten männlichen Haupts,
Glaubt’s dem Erfahrnen, Jede erlaubts
Wollt ihr, trotz hippokratischen Schelten
Denn mit Gewalt das Genie euch erkälten
Lasset die Hüte, die stattlichen Mützen
Fest auf den Locken, den Glatzen sie sitzen.
Grüßet mit Worten, grüßt mit der Hand,
Ehret die Sitte, schont den Verstand.

Göthe.

Jetzt fängt eigentlich das gemüthliche Bummeln recht an, wie ich es mir auf der schlesischen Reise
gewünscht hatte. Nach Tische, im deutschen Hause abgehalten, wandelte ich nach Gravesruh, und machte
die Bekanntscharft eines Breslauer Lehrers mit seiner Mutter und Schwester, er heißt Adal. Von Gravesruh
blickt man in ein liebliches Thal, in welchem das Dörfchen Lehmwasser liegt. Aus Charlottenbrunn ist nicht
heraus zu kommen, erstens ist ein liebenswürdiges schönes Mädchen hier, welches fesselt, zweitens regnet
es, und Regen ist eben fatal genug, stets die Aussicht und die Landschaft zu verderben. Wenns nicht anders
wird bleibe ich hier, und was schadet’s, treibt mich doch niemand. Es ist ¾ auf 6 Uhrg der Himmel hat sich
aufgeklärt, die Sonne vergoldet die Thäler, die Berge schauen mit ihren schwarzen Häuptern hinein, wo man
hinblicke überall Frische. Fort nach Kienau. Neu-Charlottenbrunn Über Wäldchen und Bärsdorf dahin. Ein
Bergkessel umschließt die durch Büsching noch ziemlich erhaltenen Trümmer der Kiensburg, die auf einem
Kegel von Felsen, an dem die Weistriz vorüberrauscht, liegt, gewährt nur eine Aussicht auf das nächste Thal,
Fernsicht fehlt ganz, daher befriedigte mich der Besuch nicht. Das Loch in dem ein Schwedenoberst das
goldene Füllen oder Lamm gefunden haben soll und die Löcher wo man die Mutter zu finden meinte. In
einem Erkerstübehen sind gestickte Polsterstühle aus dem 16. Jahrhundert. Von Eleonorens Höh genießt
man eine Aussicht auf die Burg. Der Korretenweg. Eselsbrunnen und Friedrichsfelsen ist nichts. Das Echo 5fach. Man erreicht Kienau von Charlottenbrunn in einer guten Stunde. Die Sonne geht freundlich unter,
vielleicht bringt sie einen schönen Tag. Es ist fünf Uhr Morgens Montag den 28ten Juli. Die Sonne lacht zum
Fenster hinein, rasch auf und fort. Das Wetter kann schön bleiben. Das garstige Wetter, man wird auf Reisen
ein Sclave desselben. Lacht es freundlich, macht man auch ein freundliches Gesicht, aber sieht der Himmel
mürrisch aus, und bringt Regen, so sitzt man am Fenster macht ein trübseliges Gesicht und möchte gern
hinaus. Um 7 Uhr breche ich mit 2 Herren, von denen einer ein Kollege ist, auf, durchs Schlesierthalg, eng
und von armen Webern bewobüt, es zieht sich um den Kuhberg herum, die große Weistritz durchströmt es.
Am Wagstein vorüber. Das ganze Thal auch an der kleinen Weistritz hinauf hat viel Ähnlichkeit mit dem
Salke-Thal, nur das jenes enger ist. Zwischen den Häusern von Michelsdorf und Teschendorf hindurch, in
denen man überall fleißige, webende Hände erblickt, steigt man allmählich zur Höhe, und in einem
ausgedehnteren Thale liegt romantisch Wüste Woltersdorf, das eher einem Städtchen als einem Dorf e
ähnlich sieht, am Fuße der Eule. Da die Aussicht nur beschränkt ist, so denke ich, sie nicht zu besteigen. Die
Heuscheuer soll sie mir ersetzen. In Wüste Woltersdorf ist eine hübsche Kirche mit recht guter Orgel, der
Lehrer Pfitzner, der uns mit einer Flasche Wein setzte, führte uns dahin. Der Kantor hat zwar recht geputzte,
aber keine schöne Töchter. Um 1 Uhr machten wir uns auf den Weg. Regen begleitete uns, aber nur leise,
über Dorfbach, bis zur Höhe von Falkenberg. Von hier sieht man in die Grafschaft hinein, den Glatzer
Schneeberg vor sich, die Heuscheuer und Mense zu rechten. Trübe Wolken verdeckten aber die. schöne
Grafschaft und das entfernte Gebirge erkennt man nur an seinen schwachen Kontu ren. Hausdorf. Die vielen
Heiligenbilder widern mich an. Dummes Volk, das seine Götzen begrüßt. Als ich Hausdorf verlassen wollte,
regnete es zur Veränderung wieder, ein Wirthshaus, dessen Besitzer Dinter hieß, das aber so schlechtes
Bier, als Dinter gute Gedanken hatte, nahm mich auf. Nach dem Regen über Kunzendorf nach dem
Mordsloche Neurode. Vom Annaberge mit der Annacapelle eine gute Aussicht in die Grafschaft. Über die
Pestkapelle am Wege hinauf, um deren Erhaltung bei jeder gebäthen wird, habe ich mich geärgert. 0
dummes Volk, geh auf deine schönen Berge, ruf dort deinen Gott an, und kniee nicht nieder vor einem
schlechten Muttergottesbilde. Unsinn, wenn an einem großen steinernen Cruzifix steht, Mensch, geh nicht
ohne Gruß vorbei, gedenke daß ich dein Erlöser sei. Zum Barbieren eingenommen, zu Abend gegessen und
schlafen gegangen. Am 29. Juli Dienstags früh, um 5 Uhr mit der Post nach Glatz, Der Weg führt bei
Schweng, einem schön gelegenen Schlosse vorüber. Um 8 Uhr war ich in Glatz. Starke Festung, besonders
ist der Donjon uneinnehmbar. Vom Observationsthurme dieser Festung übersieht man einen großen Theil
der Grafschaft, und erblickt die Heuscheuer, Mense und Schneeberg. Glatz ist ein nettes Städtchen, es war
Markttag, daher viel commerzielles Leben. Hübsche Mädchen habe ich auch hier wie in ganz Schlesien nicht
gesehen. Der Dom ist eine schöne mit vielem Aufwande ausgeschmückte Kirche. An jedem Pfeiler steht ein
Altar, und darüber theils gute, theils ungeschickte Heiligenbilder. Gelegenheit gabs nichts die Post fährt erst
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morgen früh, daher geht Herr ego zu Fuß nach Landeck. Um ein Uhr heißts: Vorwärts, Marsch. Das Wetter
sieht wärmer aus, als es wirklich ist, die Luft bewegt sich, daher gehts sich ganz angenehm. über Eisersdorf
nach Ullersdorf, aber wo ersteres aufgehört hat, fängt letzteres schon wieder an. Hier steht gar ein großer
eiserner Obelisks, zum Andenken daran, daß blos die Königinn Louise im Jahre 1800 hier gewesen ist. 0
macht doch für das Geld eure Leute klüger, daß sie nicht stumme Götzen anbeten. Nach ½ 7 Uhr in Landeck
angekommen. Die 3 ½ Meilen haben mich sehr angestrengt, mag’s sein, weil mir die Gesellschaft fehlte und
die Gegend uninteressant genug war. Man ist noch nicht aus Ullersdorf heraus, so fängt schon wieder
Kunzendorf an. Beide mit schönen Parks, aber was thu ich mit de Pärker ? Verläßt man Kunzendorf, so fängt
schon wieder Rayersdorf an, und hier verläßt man das Ufer der Biela, die von Eisersdorf bis hierher mich
begleitet hat. Mittwoch der 30ste Juli. Ich stehe auf. Das Wetter ist schlecht, es regnet bis 9 Uhr. Das war mir
so uninteressant, daß ich auf dem Sopha eingeschlafen bin. Nach 9 gehe ich nach dem Bade, im Dorfe
Thalheim gelegen. Das Wasser des Marianenbrunnens ist 16° warm und schmeckt widerlich wie faule Eier.
Erblickt man Landeck in der Ferne, man macht sich Vorwürfe, sich hierher gequält zu haben. Aber die
Promenaden und Badhäuser sind schön, so daß sie gewiß alle schlesischen übertreffen. Ich muß hier
waschen lassen. Landeck selbst ist eine kleine unansehnliche Stadt, bis zum Bade geht man eine
Viertelstunde. Die Waschfrau bringt mir meine Wäsche nicht. Es ist schon 1 Uhr Nachmittags. Endlich
kommt sie, nun gehts fort zum Wölfelsfalle. Über Schreckendorf, Seitendorf auf den Buhu, rechts am
Spitzberge fort. Gute Aussicht in die Grafschaft. Beschwerlicher Weg. Einige mal verlaufen, das gehört dazu.
Der Wölfelsgrund ist höchst romantisch ja reizend. In einen tiefen Felsenkessel stürzt sich die Wölfel
unterhalb der Mühle, mit Gebraus herab. Unstreitig nach dem Elbfalle, dem noch die schroffen Felspartieen
fehlen, der schönste Wasserfall. In einer engen Felsenschlucht fließt sie weiter fort, ähnlich wie der Zackerle.
Ich bin müde, daher bleibe ich hier in der Wölfelsmühle über Nacht. Die Vorbereitungen dazu dauern lange
genug, nun ich bewohne ja auch ein eigenes Palais. Schlaf wohl.
Donnerstag, den 31sten Juli. Das Rauschen der Wölfel weckte mich um 5 Uhr. Meine Rechnung betrug 12
Böhm. Um ¾ auf 6 war ich auf dem Wege nach Wölfelsdorf rechts am. Spitzberge mit der Kapelle Maria
Schnee, vorüber. Nichts wird an Langweiligkeit übertroffen durch die 1 Stunde lange Wanderung in
Wölfelsdorf. Endlich erreicht man die Höhe von Habelschwert, und das Herz erhebt sich auch, denn vor mir
liegt Habelschwert am Berge, woran die Neiße vorüberfließt zur Linken das Habelschwerter Gebirge und im
Rücken das Schneegebirge. Habelschwert erreichte ich gegen 9 Uhr. Gut gefrühstückt. Ein Schneidergesell
war mein Begleiter, Führer, Packträger und Priesenspender bis Reinerz. Alles für 10 Sgr. Der Weg führte
über Glaserdorf, Altlomnitz, rechts davon blieb Grafenort liegen, Neu-Batzdorf, Neuwielensdorf, übers
Gebirge und Walddorf noch Rückers. Dies beherrscht die künstliche Burg Waldstein auf dem Steinberge. Die
Aussicht von hier kann nur beschränkt sein, aus diesem Grunde, und auch aus Mattigkeit möchte ich das
neue Schloß im geschmacklosen mittelalterlichen Style nicht besuchen. Ein Trunk Wasser erfrischt mich hier
recht. Nach einer klei nen Stunde um ¾ auf 6 erreichte ich den Ort meiner mehrtägigen Rast. Auf dem
ganzen Wege freute ich mich recht, Hoffmann zu überraschen. Er hatte eine Partie auf die Heuscheuer
gemacht und fand mich daher schon in der Stube seiner Frau vor, die ich mir schon aufgesucht hatte.
Reinerz liegt schön, man sieht es fast nicht eher, bis mit der Nase an das erste-Haus stößt. Mein Hotel ist der
Gasthhof zur Krone. Reinerz feiert das Auferstehungsjahr, überall erstehen aus der Verwüstung die das
Feuer im vorigen Jahre anrichtete neue Häuser.auch mein Hotel ist zu sagen erst halb fertig. - Freitag der
erste August. So wie ich heute gebummelt bin, hätte ich’s schon längst haben mögen, denn dabei erholt man
sich und wird wieder ein Mensch. Nachdem der Schuhmacher meine Stiefeln über Nacht besohlt hat, ziehe
ich sie an und gehe auf die Promenade, trinke Brunnen und gehe ins Bad. Schon so viele Bäder gesehen
und heute die erste Kur gebraucht. Aber das thut mir endlich Noth und hat mich auch unendlich gestärkt und
er frischt. Um halb elf Uhr gings auf die hohe Mense, ein Beefsteak war die Unterlage, denn oben auf den
Bergen giebts nichts zu leben. Einige Gläser Milch beim Grunwalder Schulzen war mein Mittagbrod. Heiterer
Himmel begünstigte die Aussicht, die von hier wahrhaft zauberisch ist. Der Riesenkamm, das
Heuscheuergebirge, kurz die ganze Grafschaft, das Böhmerland und in weiter Ferne strahlte ein Thurm, von
den reflektirten Sonnenstrahlen, vielleicht ists der Domthurm auf dem Prager Hradschin gewesen. Man meint
eine Landkarte vor sich aus gebreitet zu sehen. Das Dorf Grunwald, hoch am Fuße der Mense gele gen,
breitet sich zu unsern Füßen aus. Schöne Wiesen bedecken die Berglehnen, die den Grunwaldern Futter
genug für ihr Vieh geben. Der tiefe Moorgrund 2000 Fuß hoch gelegen, die Seefelder genannt, durch
wanderten wir auf einem Knüppeldamm, und gelangten zuletzt in ein schönes romantisches enges Thal, in
welchem die Bergwässer zusammen kommen, um der Reinerzer Weistritz zuzuströmen. Die Schmelzerei, in
einem engen Bergkessel gelegen, erinnerte mich lebhaft an das Salke-thal. Um 6 Uhr Abends waren wir
wieder in Reinerz. Morgen so Gott will auf die Heuscheuer. Sonnabend den 2. August. Der Mensch nimmt
sich mehr vor als er zu leisten im Stande ist, und als die Zeit es zuläßt. Wir wollten von Reinerz auf einem
großen Umwege nach Nachod, aber die Nacht überrumpelte uns, und wir erreichten nur Kudowa. Um 7 Uhr
brachen wir aus Reinerz auf. Nach 3 Stunden erreichten wir auf einem angenehmen Wege, der über das
Plateau des Heuscheuergebirges führt, Albendorf. Wir sahen auf dieser Strecke den Steinpilz, ein hohen
Sandsteinfelsen. Man fühlt unwillkürlich Mitleiden und Bedauern, wenn man sieht wie Menschen in ihrer
Dummheit hierher wallfahrten und vor stummen Götzenbildern, knieen und ihre Gebete sinnlos
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herschnattern, wie sie auf den Knieen hinanrutschen zum Tempel der wahrhaftig dem Christenthume zur
Schande errichtet, und zum Kalvariberge, worauf in schlechten Bildern das Leiden des Erlösers dargestellt
ist. Ganz Albendorf besteht fast aus Hütten, vor welchen die Wallfahrer beten sollen: Erlöse uns von dem
Uebel, das heißt von den Pfaffen, die das Volk erst dunm machen und es auch in der Dummheit methodisch
erhalten. Kunst ist in der Kirche nicht zu finden, aber schlechte, geschmacklose und klobige Bilder. Die
eisernen Kästchen, welche Reliquien enthalten, sind durch die Küsse der Gläubigen durchgeleckt, es gehört
wirklich Glauben dazu seinen Mund an diese schmutzigen Eisenplatten zu legen. Von hier in Begleitung
zweier Böhmischen Mädchen aus Braunau über Wünschelburg, und das Käsebrett nach der Heuscheuer.
Sie belohnt reichlich den beschwerlichen Weg hinauf, und ist gewiß ein Glanzpunkt meiner Reise. Der
Heuscheuer-Brunnen - der klingende Stein, der Tafelstein, der Großvaterstuhl, das Tuchgewölbe und das
beladene Kamel, der Mohrenkopf, der Sattel, der schweidnitzer Keller, das steinerne Zelt, sind schöne
mächtige Felspartieen und gewähren erhabene Blicke auf die Grafschaft, Böhmen und das Riesengebirge,
Waldenburger-, Eulen-, Schneegebirge, darüber ragt der Altvater in Mähren hervor, das Habelschwerter und
Mensegebirge. Das Heuscheuergebirge ist ein großes Felsenplateau aus Sandstein, das nach allen Seiten
steil abfällt, und aus dem die Heuscheuer selbst, wie das Dach eines wahrhaften Tempel Gottes, auf dessen
Zinnen man niederknieen und zu dem großen Schüpfer lieber beten möchte, als zu Albendorf, hervorragt.
Aber der Geist empfängt nicht blos hier Nahrung sondern auch der Körper beim Führer Pabel. Er hat Wurst,
Schinken und gutes Bier. Nach 7 Uhr verließen wir die Heuscheuer, und gingen im starken Schritt in 2
Stunden hinab nach Kudowa. Unter einem sicheren Schindeldache erlebten wir in der Nacht ein
fürchterliches Gewitter. Die Quellen Kudowas gekostet am Sonntag den 3ten August,und dann nach Nachod
gefahren. An der Grenze wurden unsere Pässe revidirt und in Nachod gebackene Hühnel gegessen und eine
Flasche Malniker dazu getrunken. Der Stellwagen führte uns dber Jaromirz, Josephstadt nach Königsgrätz.
Hier nahmen wir unser 5, also auch 3 Stettiner Lehrer einen Wagen der uns für 18 Gl.nach Prag schaffen
wollte. Dies geschah in der Nacht vom 3 zu 4ten und Nachmittags 2 Uhr kamen wir an, stiegen in den 3
Linden ab. Zuerst mußten wir ein wenig die Stadt durchstreifen um zur Färber und Schützeninsel zu
gelangen. Beide liegen fast nebeneinander in der Moldau, und enthalten großartige Etablissements-. Auf
letzterer war Konzert. Hier aßen wir Abendbrot und tranken eine Flasche Wein auf das Wohl meines guten
Vaters, des sen Geburtstag heute ist. Über die Moldau fährt eine mächtige Kettenbrückeg es ist die erste, die
ich der Art gesehen. Vom Quai aus genießt man eine schöne Aussicht auf den Hradschin und die
Moldau.Prag ist eine schöne Stadt meist mit breiten Straßen und großen Palästen geziert. In den Straßen ist
reges Leben, und prächtige Läden reihen sich an einander. Abends gegen 9 Uhr kamen wir nach dem
großen Ring. Eine Volksmenge sang an der Säule des H. Nepomuck vor einem Marienbilde geistliche Lieder.
Um 9 Uhr fing der Zapfenstreich an. Wir liefen auch mit der Volksmenge mit, und in einer engen Gasse, wo
das Gedränge etwas groß war, wurde mir ein seidenes Schnupftuch aus der Tasche gezogen, obwohl ich in
demselben Augenblicke daran dachte mir nichts stehlen zu lassen. Um ½ 10 Uhr gingen wir zu Bett und
schlie fen gut. Dienstag den 5ten August. Heute wurde Kirchenrevue gehalten. Ursulinerkirche,
Albrechtskirche beim Priesterseminar, Kreuzherrnkirche. Die Prager Bruck mit Nepomucksstatue. Der
Hradschin mit dem Dom zu St. Veit. Die unbewohnte Burg, der Erzbischofs-Palast pp. Die Lauretokirche mit
Wallensteinslager, daneben das Capuzinerkloster. Die herrliche 60000 Bände starke Bibliothek des
Premonstradenser Kloster. Mönche mit weißen Kutten. Der Lorenzoberg mit der schönsten Aussicht auf
Prag. Die Thomaskirche und Nikolauskirche auf der Kleinseite. Wollte man die Pracht jeder einzelnen Kirche
schildern, Worte würden dazu nicht hinreichen. Die beiden schönsten sind, der Dom und die Nikolauskirche.
Wir suchten nun eine Bierkneipe, fanden eine und Hoff mann spielte auf pragisch Billard. Unser Mittagessen
war sehr gut. Nach Tisch schliefen wir 2 Stunden, um recht erfrischt zum Konzert auf die Sophien-Insel zu
sehen. Das Musikchor war stark genug besetzt, aber wenig Zuhörer waren vorhanden, weil es vorher
geregnet hatte. Das Conzert wurde von Palombini geleitet und die Musikstücke wurden recht gut aufgeführt.
Wir verweilten bis 9 Uhr Abends. Mittwoch den 6ten August. Unser erster Gang war nach der Teinkirche, ein
schönes gothisches Bauwerk mit Tycho de Brahes Grabmal und schön geschmückten Altären. Wir trafen
hier einen Breslauer Studenten und besuchten mit ihm noch einmal die Kreuzherrenkirche, und gingen auf
der Kleinseite in die Nikolauskirche, und nahmen die Schatzkammer der Lorettokirche, die uns ein Kapuziner
zeigte, in Augenschein. Die herrliche Monstranz mit 6666 Diamanten wird schwerlich an Kostbarkeit durch
einen ähnlichen Schmuck übertroffen. Sie ist aus dem Braut schmuck der Gräfinnen Lobkowitsch und
Waldstein gefertigt. Außer ihr sind noch andere köstliche Monstranzen und Kronen, reich mit Edelsteinen und
Diamanten besetzt, zu sehen. Ein wunderschönes Bild, man hielt es für ein Raphaelsches, Maria mit dem
Kinde, zog unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Dem Dome mit seinen reichen Denkmaln machten wir
noch einen Besuch, und gingen im vollen Regen vom Hradschin hinab um unsere Kneipe aufzusuchen. Wir
frühstückten. und lösten ein Dampfschiffbillet zur Reise nach Dresden für 6 Gl.oder 4 Rt.24 Kr.(?) Nach
Tische genossen wir die Aussicht vom Roßthore über die Stadt, machten einen Spaziergang auf den Wällen,
gingen zum blinden Thore hinein nach dem geräumigsten Platze Prags dem Viehmarkt und sahen das
östreichische Militair exerzieren. Das machte uns viel Spaß, die Ungeschicklichkeit der Bewegungen zu
beobachten. Merkt euch eure Löcher ! Den Abend wollten wir im Theater zubringen, und mich gereut es nicht
es gethan zu haben. Es wurde gegeben: Der arme Poet, und der Fabrikant. Beide Stücke wurden recht gut
gegeben, besonders spielte La Roche ein Gast vom Hofburgtheater in Wien sehr gut, und verdiente mit
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Recht den lauten Beifall. Er gab die Rolle des armen Poeten und im Fabrikanten die Rolle des Onkels. Außer
ihm spielten sehr gut Fischer und Demoiselle Frey. Nach dem Theater gingen wir sogleich zu Bett, denn am
andern Morgen wollten wir um 3 Uhr auf stehen.
Der 7. August,Donnerstag. Noch ehe der Hausknecht uns weckte, waren
wir schon aufgestanden. Um 4 Uhr führte uns der Omnibus nach Obristwi und bestiegen hier um 8 Uhr das
Dampfboot Bohemia. Die ganze Reise war sehr interessant, denn wir kamen durch die schönsten Gegenden
der Elbe, und hatten dabei die beste Abwechslung in der Unterhaltung. Von Leitmeritz an, das mit seinem
bischöflichen Palast und vielen Kirchen gar stattlich in die Elbe schaut, wird das Elbthal romantisch. Der
Schreckenstein bei Außig. Tetschen. Hernischkretschen, Schandau, Lilienstein, Königsstein, vor allem aber
die Bastei. Viel habe ich gesehen auf der Reise, aber ob die Bastei nicht der schönste Punkt ist, will ich
unentschieden lassen, wenigstens aber gehört er zu den schönsten. Das ganze Elbthal hat aber einen ganz
anderen Charakter als das Rheinthal, und man weiß nicht, was man vorziehen soll. Pirna,Pillnitz, um 8 Uhr in
Dresden. Im Hamburger Hause Seegasse abgestiegen, zu Abend gegessen und die Stadt bei Gaslicht
angesehen.
Den 8ten August. Freitag. Die Beschreibung hat ein Ende, wollte man dies, man müßte Jahre zubringen, um
die Kunstschätze Dresdens zu studieren. Das Grüne Gewölbe im Schlosse. Die katholische Kirche. Die
Rüstkammer im Zwinger. Die Bildergallerie. Nach Tische besichtigten wir die Trümmer der Elbbrücke und
die Neustadt. Waldschlößchen getrunken und 5 Partien Billard gespielt. Brühlsche Terrasse. ½ Stunde in
der Kunstausstellung umgesehen. Um 6 Uhr ins Theater. Der Freischütz wurde gegeben, und zwar ganz gut.
Nach dem Theater in eine Bierkneipe beim Töpfchen, Waldschlößchen ganz angenehm mit Dresdenern bis
½ 1 Uhr Morgens den 9ten August, unterhalten. Um ½ 5 wurde schon wieder aufgestanden und um 6 Uhr
nach Leipzig gefahren, wo wir um 10 Uhr ankamen. ¾ 11 von Leipzig nach Köthen.
1846 Reise nach Thüringen

Auf den Bergen wohnt die Freiheit;
Auf den Bergen thront das Licht !
Menschenbrust wird leichter droben,
Was sie drückte, fühlt sie nicht.
Hin drum zu den blauen Höhen,
Wo die frischen Lüfte wehen;
Fern die Erdmisere1 da,
Und der Sternen Himmel nah
Freitag den 24. Juli 1846.
Ich habe keine Ruhe mehr in Frankfurt. Heute noch muß ich fort, obschon erst morgen die Schule
geschlossen wird. Eine unnennbare Macht zieht mich in die Ferne. Möchte sie mir auch dort Erholung des
Körpers, Erfrischung der Seele, und neue Kraft und Stärke des ganzen Geistes gewähren. Möchte sie mich
auch wieder glücklich und neu belebt in die Heimath zurückführen. Ist sie auch nicht zu vergleichen mit jenen
Gegenden, denen ich entgegeneile, ich habe sie doch lieb, unaussprechlich lieb. Hat sie mich doch geboren,
erzogen, gebildet und zum Manne heranreifen lassen. Drum werde ich mit derselben Freude zu ihr wieder
zurückkehren, mit der ich mich in die Arme der ersehnten Ferne werfe.
Richter und Bruder Fritz begleiteten mich auf den Bahnhof. Um ½ l0 Uhr empfing uns Vetter Böhm (?) in
Berlin und führte uns nach der Stadt London. Walthers Bierkneipe besucht in der Leipziger Straße. Wir lagen
in 2 Stuben. Sauer und Schulz vorn, das übrige Gesinde hinten. Hermann fiel durchs Bett. Müller machte es
wieder.
Sonnabend den 26. Juli 1846.
Früh 4 Uhr standen wir auf und rüsteten uns zur Weiterreise. Der Anhaltsche Bahnhof war zur rechten Zeit
erreicht, nachdem wir Proviant eingekauft hatten. Es war eine heiße Fahrt bis Mittag nach Köthen. Schulz
kümmelt, wird schlapp und wir andern nicht minder. Die Hitze steigert sich. Von Köthen ab sitze ich neben
einer hübschen jungen Dame, mein Stock ist ihr Zeithalter, schache, daß ich in Halle mich von ihrer Seite
reißen muß. Schulz hat uns Witze vorgelesen, und wir haben dazu gelacht. Halb 3 war Halle erreicht. Sauer
reist weiter und Glocke und Uhle empfangen uns. Stadt Hamburg steigen wir ab. Kaffee trinken wir bei
E.Glocke. Blitze leuchten uns dazu und der Donner bildet die Unterhaltungsmusik. Um 5 Uhr wird das Wetter
1
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klar. Wir schicken uns an alte Bekannte von mir zu besuchen. Die Moritzburg. Vom Jägerberge ein schönes
Halbpanorama. Die Partie an der Saale nach der Bergschenke, Giebichenstein und Trotha ist mir schon
bekannt auch Preis Eierkuchen. Wir verschmähten ihn nicht, war es doch das erste Warme was wir heute
aßen. Durch Giebichenstein zurück nach Halle. Die kleine Partie hatte uns etwas mürbe gemacht. Wir
suchten das Bett.
Sonntag den 26.Juli.
Es hatte die ganze Nacht geregnet und regnet noch. Wir bleiben vorläufig noch in Halle. Es ist gut wenn man
den Regenschirm bei sich hat, man kann doch wenigstens in der Stadt ausgehen, wenn man auch nicht
Natur kneipen kann. Früh besuchten wir Ludwig. Darauf die Frankeschen Stiftungen. Inspektor Trothe kam
uns mit viel Freundlichkeit entgegen und führte uns in der großartigen Anstalt umher. Durch die Stadt
bummelten wir weiter nach der Tulpe zum Frühstück. Besuchten darauf das noch sehr unvollständige
zoologische Museum der Universität, und da wenig Aussichten vorhanden sind, beschließen wir, noch bis
heut Abend hier zu bleiben um dann noch unsere Reise nach Weißenfels fortzusetzen. Ludwig zeichnet
Wolfhagens Garten, wir trinken Kaffee und gehen nach der Schmelzerei. Der Weg dahin war naß aber
erträglich. Die Aussicht von hier auf die Saale und die Kläfersteinsche Papiermühle ist reizend. Ein großes
Halbpanorama hat sich vor uns ausgegossen. Links Halle und das Zuchthaus, im Vorder-Grunde
Giebichenstein.die Saale, im Hintergrunde die Irrenanstalt und die weite Saalebene. Rechts schließt der
Petersberg das Gemälde. Das neu angelegte Soolbad Wittekind liegt romantisch und ist sehr nett
eingerichtet. Es ist erst kürzlich eingerichtet aber schon waren einige 70 Badegäste inscribiert. In der Traube
war Conzert. Wir saßen beim Glase Bier bis 6 Uhr, machten uns dann auf den Weg nach dem thüringischen
Bahnhof. Um ½ 8 Uhr fuhren wir ab, an Merseburg vorüber nach Weißenfels. Ein Wagen trug uns zum
Schützen, der erst das Fleisch zu den Cotelette schießen mußte.
Montag den 27. Juli.
Früh 4 Uhr weckt Schulz. Es ist ein kühler prächtiger Morgen, das Laufen soll uns nicht sauer werden. Um 5
Uhr sind wir unterwegs. Nach einer halben Stunde haben wir das Dorf Leisling erreicht, rechts von der Saale
liegt Schloß Goseck. Der Weg wendelt sich nach einer halben Stunde links. Die Schönburg liegt vor mir, die
weite Saalebene und Naumburg zur Rechten. Wir frühstücken. Die Aussicht vom Burgthurm ist reizend. Er ist
beschwerlich auf Leiter zu ersteigen, aber die Anstrengung wird belohnt. Wir gehen an der Saale entlang bis
zu Storkes Felsenkeller. Das Bier ist gut und der Felsenkeller kühl und finster, es scheint weder Sonne noch
Mond herein. Wer noch keine Gurke hat, in Grochlitz kann er das Schock zu 5 Slgr. bekommen. Das Dorf
zeichnet sich durch seinen Gurkenbau aus. Frachtwagen voll dieser Früchte sind wir begegnet. In Naumburg
kneipen wir im Brauhof. § 6. Nachdem wir den Dom mit seiner Krypta, der für denjenigen welcher größere
Bauwerke kennt sehr wenig enthält, sahen wir dem Jubel der zum Kirschfeste herausziehenden Knaben mit
an. Um ½ 3 kamen wir zum Brauhof wieder an. Schulz war böse an seiner Stirn zog ein Ungewitter vorüber,ich war ihm bei der Entladung desselben behilflich auf dem Weg nach Schulpforta, den wir um 3 Uhr
antraten. Über Almerich oder Altenburg gingen wir auf den Knabenberg, hatten aber den rechten Weg
verfehlt und mußten an der steilen Berghöhe durch Gebüsch und Gestrüpp uns hinaufarbeiten. Die Aussicht
war reizend, wie ein Garten des Herrn lagert sich diese wasserreiche Gegend zu unsern Füßen. Schulpforta
blickt aus seinen dichten Baumalleen und Gartenanlagen freundlich hervor, und ladet den Wanderer ein zu
ihr hinabzusteigen. Wir ließen uns die Einladung gefallen und gingen an einer künstlichen Grotte, der heiligen
Muse geweiht zu ihr hinab. Die Gartenanlagen sind schön, der Türplatz geräumig und mit guten Gerüsten
versehen. Der Weg nach Kösen ist schön. Hier wurde gerastet und Kaffee getrunken. Die Eisenbahnbauten
sind hier großartig und höchst kostspielig. Bis zur Katze, wo wir uns übersetzen ließen, wandelt man über
anmuthige üppige Wiesen. Der Ort war sehr besucht von Badegästen. Noch reizender und malerischer
gestaltet sich das Saalthal auf dem Wege zur Rudelsburg. Die Burg selbst thront auf einer steilen Felswand,
und wird von einem Werke der neueren Zeit überragt, von einer Mühle. Wir riefen die Echos im Saalgrunde
wach und erschütterten die Grundvesten des überliegenden Saaleck durch einen Terzol2-Schuß. Wir
schlugen unseren Weg nach Camburg ein. Es war bereits 7 Uhr vorbei. Nachdem wir die gegenüberliegende
Höhe, auf welcher malerisch ein Landgut ausgebreitet liegt, überschritten hatten, verfehlten wir den rechten
Weg. Es dunkelte schon, und wir wären ohnfehlbar nicht nach Camburg gekommen, holte uns nicht
glücklicher Weise ein Reisender ein, der einen Führer bei sich hatte. Dieser führte uns auf Fußwegen die
rechte Straße und um l0 Uhr waren wir in Camberg. Im Erbprinzen stiegen wir ab. Ich befand mich nicht
wohl. Das Essen schmeckte mir-nicht, ein kalter Fieberschauer durchschütterte meine Glieder. Ich schlief in
der Nacht unruhig.
Dienstag den 28.Juli.
Früh nach 5 Uhr brachen wir nach Jena hin auf. Wir bestiegen jenseits der Stadt eine bedeutende Anhöhe.
Die Aussicht auf Kamberg, die Saale und die Mühle im Saalgrunde war reizend. Die nahen Thläler lagen in
2
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tiefem Nebel. Auf dem Wege nach Dornburg hat man schöne Blicke ins Saalthal. Der Glanzpunkt ist
Dornburg auf einer steilen Felswand gelegen. Wir konnten uns nicht trennen ohne häufige Abschiedsblicke
zurückzuwerfen. Um ½ 9 Uhr waren wir in Borstendorf und genossen im Gasthof zur weimarschen Schweiz
Rühreier mit Gurkensalat. Von hier führte uns ein angenehmer schattiger Fußweg über üppige Wiesen, rings
von hohen kahlen Berghäuptern umgeben, die wie alte abgelebte Mumien auf die Jugendfülle des Thales
blicken nach Jena. Wir erreichten es um ½ 12 Uhr, nachdem wir zu verschiedenen Malen im kühlen Schatten
geruht hatten. In unserm Wirtshaus zum schwarzen Bären fanden wir ein niedliches Mädchen. Ein
stärkendes Bad sollte uns zur Weiterreise fähig machen. Jena bietet nichts was der Erwähnung werth wäre.
Es ist einigermaßen regelmäßig gebaut und hat einen hübschen Marktplatz. Wir aßen Mittag und fuhren um
½ 2 Uhr nach Rudolstadt. Ich war müde und zeitweise schlief ich ein. Die erste Station war Kahla. 4 ganz
leidliche Wirthstöchter bedienten uns mit Bier. Kahla ist Altenburgisch, in der Nähe liegt die Leuchtenburg.
Sie leuchtet weit in das Saalthal hinein und gewährt von vielen Punkten der Straße herrliche Ansichten.
Unterwegs tranken wir noch einmal, fuhren weiter. Links, jenseits der Saale lag die Erziehungsanstalt Keilhau
höchst romantisch am Abhange der Saalberge. Das Saalthal ist höchst malerisch, mäßige Höhen die sich
meist sanft erheben, schließen es ein, auf dem linken Ufer ist Wein hin und wieder angepflanzt. Auch
Hopfenbau ist hier zu finden. Nach 7 Uhr fuhren wir in Rudolstadt ein. Ein freundlicher regelmäßig gebauter
Ort. Das großartige Schloß ragt.auf einem steilen Felsen erbaut, weit über die Stadt hinaus. Am Markt im
schwarzen Adler stiegen wir ab und hatten neben der guten und billigen Bewirthung eine herrliche Aussicht
auf das Schloß und den schönen Platz, der durch die Hauptwache entstellt wird. Unser erster Weg war vom
Schlosse aus die Aussicht auf die Stadt und das Saalthal zu genießen. Auf steilen Wegen, die durch schöne
Sandsteintreppen erleichtert sind, erklommen wir die Höhe des Schlosses. Halt, wo wollen sie hin meine
Herrn rief uns ein schwarzburgischer Infanterist entgegen. Wir wünschten die Aussicht vom Schlosse und
seinem Thurme zu sehen. Herr Schloßhauptmann, es sind Fremde und wünschen das Schloß zu sehen
scholl von seiner Seite zur Wachstube hinein. Der Unterofficier kam uns sehr freundlich entgegen und da wir
nicht in feindlicher Absicht kamen, so wurde uns der Zugang, allein mit militairischer Begleitung, gestattet.
Die Aussicht auf die Stadt und das Saalthal wird immer reizender je höher man auf den Schloßthurm steigt.
Nachdem wir uns gebadet hatten im Abendscheine, stiegen wir zum Park hinab und gingen vorerst durch
den fürstlichen Marstall. Der Park hat anziehende Aussichtspunkte nach allen Theilen der Stadt, sonst ist er
wenig anziehend. Der Abend neigte sich, wir stiegen an der westlichen Seite hinab, wandelten durch die
freundliche Stadt dem Anger zu, eine herrliche Lindenanlage, die mit Bierkneipen reichlich versehen ist. Um
½ 10 kamen wir zum Gasthofe zurück und aßen gutes Abendbrot.
Mittwoch den 29.Juli.
Früh 4 Uhr standen wir auf und gingen nüchtern auf den Hainberg. Aussichten sind vor l0 Jahren vielleicht da
gewesen z.B. beim Denkmal und bei dem Tempelchen, allein jetzt sind hier viel Fichten gewachsen. Es that
uns leid den schönen Morgen nicht zur Weiterreise benutzt zu haben. Unsere Rechnung betrug 2 Gl. 42 Fr.
nachdem wir noch Kaffee getrunken hatten. Um ½ 7 gings über Volksstadt nach Schwarza ins Schwarzathal.
Der Greifenstein liegt vor uns, kurz vor Blankenburg geht die Chaussee links in den romantischen Theil
desselben. Am Crysopras oder schwarzburgischen Hofe frühstückten wir und tranken Bier. Der Eingang ist
dicht belaubt. Das Schwarzathal ist lieblich und romantisch. Nachts sind die Berge kühler. Vor uns liegt ein
Schießstand, von welchem auf Schwarzwild geschossen wird, auf der Mitte einer Bergzunge, welche von der
Schwarza schlängelnd umrauscht wird. Der Weg auf der Fahrstraße war uns zu sonnig und warm. Wir
wählten den gegenüberliegenden auf dem rechten Ufer der Schwarza, schattigen und bequemen Fußweg.
Wir fühlten uns wohl in dieser Kühle. Den Kirchenfels waren wir schon umgangen. In einer kühlen
Felsengrotte rasteten wir. Die kühlende Schwarza lud uns zu sich ein, uns in ihre Arme zu werfen. Rasch
entschlossen ist halb vollbracht. In wenigen Minuten sah man 4 nackende Männer ihren Leib von wilden
Wellen um-spülen. Das Bad war stärkend. Wir gingen frisch darauf weiter. Verließen endlich das linke Ufer,
sahen hoch uns gegenüber Schwarzburg, erstiegen allmählich eine Höhe, und waren in wenigen Minuten auf
seinem Gipfel. Ein gutes Glas Bier erquickte uns. Wir fanden unsere Frankfurter Freunde, Gebr. Dillbogen
und Kand. Spiecker. Es ist eine eigenthümliche Freude, bekannte Gesichter zu sehen. Auf dem Schlosse
sahen wir eine Unzahl schöner Hirschgeweihe. Einige Zimmer der fürstlichen Familie, das Pferdezimmer,
den Kaisersaal. Ein Büchsenmacher führte uns im recht reichhaltigen Zeughause umher. Wir tranken Kaffee
und rüsteten uns. Der Tripstein war nach ¾ St. erreicht und wir fanden oben eine recht angenehme
Gesellschaft an 2 sehr gesprächigen Damen. Wir unterhielten uns mit ihnen sehr angenehm, setzten dann
den Weg an der Fasanerie vorüber nach Pechstädt fort. Am Ausgange des Dorfes holte uns ein
dreispänniger Kuhwagen ein. Wir setzten uns ohne Weiteres hinauf, fuhren die Höhe gen Kaltenbach hinauf
unter Gesang und Scherz. Der Wagen schlug einen anderen Weg ein. Wir gingen hinab ins Thal über Mühle
und Bauernhöhe über üppige Wiesen von mäßigen Höhen eingeschlossen über Milbitz an den Klosterteichen
entlang. Wir riefen zu verschiedenen Malen das Echo wach, bogen um eine Bergecke und vor uns lag
malerisch die Ruine Paulinzell. Ludwig und Hermann zeichneten sie von diesem Standpunkte. Wir wanderten
in der Abendkühle durch die grabesruhige Ruine. 16 mächtige Säulen tragen die starken Mauern auf welchen
Fichten emporstreben und aus dem Dunkel Buschwerk hervorwächst. Ein alter Baumstamm will sich
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verjüngen, denn er schmückt sich mit jugendfrischen Epheugrün. Das Wirthshaus war sehr voll von
Fremden. Wir mußten uns mit Strohlager begnügen, dem Müden ist jedes Lager erquicklich.
Donnerstag den 30.Juli.
Früh 4 Uhr stehen wir auf. Ein Spaziergang durch die Ruine erfrischt uns in der Morgenkühle. Wir denken
über Königssee nach Ilmenau. Wir entschlossen uns direkt nach Ilmenau zu gehen. Nachdem eine
Zeichnung von der Ruine aufgenommen war zogen wir in einem lieblichen Thale an einigen Teichen vorüber
den Berg hinan. Der Weg führte uns sicher, denn die ersten Wegweiser sahen wir bis jetzt auf der ganzen
Fußreise. Nach einem Wege von 1 ½ Stunden kamen wir zum Walde hinaus. Vor uns lag Angstadt-und
Gräfenau, die Hügel meist mit Getreide bedeckt, wechseln in weißen und grünen Streifen ab. Den
Gickelhahn bei Ilmenau sahen wir schon, sobald wir aus dem Wald traten. Sein Haupt war mit Wolken
umgeben, vielleicht ein schlechtes Zeichen für uns. Das Wetter überhaupt ist heut schon etwas trüber,
schiene aber die Sonne, wir verschmachteten auf dem Wege. Von Angstadt aberschritten wir die Ilm und
standen in Gräfenau. Der Fußweg führte über eine Wiese, an einigen kleinen Teichen die in einander
abgelassen werden können nach Würbach. Die Höhe wurde erstiegen und ein angenehmer schattiger
Fußweg führte uns bergab auf die Chaussee nach Ilmenau. 2 große Teiche lagen zur linken. Um l0 Uhr
kehrten wir zur Sonne am Markt ein und frühstückten. Es war schon seit Sonntag Vogelschießen. Wir gingen
in der Mittagsstunde in Begleitung unseres Wirths:noch den Kaltwasserbach und noch zur Vogelwiese. Wir
vergnügten uns so gut wir konnten beim Glase Bier. Der Himmel war wieder heiter geworden. Die Hitze
brannte uns auf den Pelz. Wir tranken Kaffee und gingen um 3 UIhr unter großer Sonnenhitze nach
Mannbach und Cammerberg. Beide Orte liegen malerisch im engen Ilmgrunde an den Bergen angeklebt.
Hier nahmen wir uns einen Führer der uns zur Schmücke bringen sollte. Der-Weg war anfangs sehr steil,
später gingen wir allmählich hinauf und erreichten sie um ½ 7 Uhr. Kaum waren wir angekommen, so
erreichten uns unsere Frankfurter Freunde wieder. Von hier aus besuchten wir den Schneekopf. Der Abend
neigte sich schon. Die Luft war sehr mit Höhenrauch angefüllt. Die Aussicht war daher wenig anziehend, In
so fern aber hatte sie interessantes indem man den Wald vor sich ausgebreitet sah. Die Sonne ging
freundlich hinter den Bäumen unter, ihre Strahlen küssten uns noch zum letzten Male durch die Baumlücken
hindurch. Wir erreichten abermals die Schmücke um beim dicken Wirthe Joel Abendbrot zu essen. Während
der Nacht schliefen wir gut.
Freitag den 31. Juli.
Aufstand um 4 Uhr. Die Sonne ging prächtig auf. Aufbruch um 6 Uhr. Wir durchschnitten den Rennsteig,
stiegen den steilen Kamm hinunter, sahen vor uns tief im Grunde Goldlauter in der Ferne den Domberg und
Suhl. Zwei Knaben begleiteten uns. Goldlauter hat zwar arme Bewohner aber freundliche Häuser. Jetzt führte
uns der Weg allmählich an die Lauter, die von hier Papiermühlen, Schleif- und Rohrhämmer treibt., über
Lauter nach Suhl. Wir kamen hier um 8 Uhr an und beschlossen den Täg über zu rasten um unsere Wäsche
reinigen zu lassen. Obgleich unser heutiger Marsch erst sehr kurz war, so waren wir doch müde genug, daß
uns die Muße recht gut-bekormmen sollte. Nach dem Frühstück besuchten wir einen Büchsenmacher der
uns ein wenig die Umgegend zeigen sollte. Der Gewehrfabrik machten wir unseren Besuch. Die
Freundlichkeit des Unternehmers Herrn Sauer gab uns einen Führer zur Seite, der uns mit Allem bekannt
machen sollte. Wir wurden in alle Werkstätten geführt. Ich war unwohl, nahm daher wenig Theil an den
Erklärungen. Aber meine Reflexionen3 konnte ich nicht lassen. Mir standen die Thränen in den Augen, als ich
Menschen sah, die unter Mühe und Arbeit ihr Leben höchstens auf 40 Jahre bringen, dann starben sie dahin
und welches ist die Frucht ihres kurzen Lebens gewesen ? Sie haben Flintenläufe geschliffen, die auch dazu
bestimmt sind, anderen Menschen das Leben zu verkürzen. Der Staub vom Stirn, die abgeschliffenen
Eisentheile und die fürchterliche Erschütterung, welcher der Körper ausgesetzt ist, sind Ursachen,daß die
Rohrschleifer ihr Alter nicht höher bringen. Das Wasser war nicht groß genug, als das alle Werke dadurch
getrieben worden konnten. Menschen, die mir wie Thiere vorkamen, die durch die einfache, besser
einförmige Beschäftigung für alles Höhere abgestumpft sind, drehen die Maschinen auf welchen Löcher in
Eisen gebohrt, Schrauben usw. geschnitten werden. Mir wurde zu unwohl, ich war nicht im Stande,Theil zu
nehmen an allen Erklärungen. Gegen 1 Uhr kamen wir in den Gasthof zurück. Ein bitterer Schnaps sollte
mich kurieren. Ehe wir Mittag aßen mußten wir ruhen. Wir schliefen recht schön und standen um ½ 4 Uhr
auf, um der Zeit nach, ganz auf englische Manier zu essen. Ein Gang auf den Ottilienstein, der uns schon
den ganzen Tag angelächelt hatte, sollte uns die Lage kühl noch näher erklären. In einer Viertelstunde geht
man vom Marktplatz hinauf. Der Weg ist steil, und auf dem hohen Porphyrfels, dessen Höhe erst etwa ein
Drittel des ganzen Domberges einnimmt, übersieht man die ganze Stadt, die zwischen dem Domberg,
Ringberg und Döllberg eingepreßt liegt. Unser freundlicher Führer hatte Bier hinaufbringen lassen, das uns
hier nicht schlecht mundete und uns stärkte, unsern Weg weiter hinauf fortzusetzen. Die Aussicht vom
Ottilienstein ist der vom Rudolstädter Schlosse gleichzustellen. Wir stiegen weiter hinauf. Ein freundlicher
Hain, der hin und wieder Durchsichten in die Ferne gewährte lud uns zum Setzen ein. Wir gingen auf der
3
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Hochebene fort, sahen den kahlen Dolmar wandten uns am Ausgange der Tannenwaldung rechts und
gingen an der östlichen Seite des Domberges hinab. Die Sonne erleuchtet die Bergspitzen, die Gründe
welche dem Steinberg, dem Beerberg, dem Finsterberg zu Füßen liegen, sind im tiefsten Dunkel gekleidet,
magisches Licht fällt auf ihre Häupter, die Sonne küßt zum letzten Male ihre Gipfel, und anstatt des goldenen
Kleides des Tages, tritt das Trauerkleid der Nacht. In Ruhe will sich die ganze Landschaft versenken, von
Suhls Thürmen klang feierlich das Nachtgeläute dazu. Wir dankten unserm freundlichen Führer, und saßen
noch ein Stündchen vor der Thür unseres Gasthauses beim Gläschen Bier. Schulz theilte uns seinen
Entschluß mit, daß er unsere Gesellschaft verlassen wolle. Uns konnte,das nur lieb sein, denn durch seine
Eile hatte die Reise bisher nichts Gemüthliches gehabt.
Sonnabend, den 1.August.
Wir stehen um 4 Uhr auf. ½ 6 Uhr sind wir reisefertig. Schulz begleitet uns zur Stadt hinaus, wir nahmen
Abschied und sind froh, daß uns seine Unruhe, die er stets auf Reisen gehabt hat, nicht mehr quälen wird. Es
wird heute ein warmer Tag. Wir gehen, von Suhl immer im Thale der Hasel hinab, durch Heinrichshausen,
Dietzhausen, Wichtshausen nach Dillstedt. Der Weg war sehr angenehm zwischen Bergen über Wiesen.
Hier frühstückten wir, Käse und Brot ohne Butter, sie war nicht zu haben. Nach kurzer Rast ging der Marsch
weiter, bogen recht um die Berge gingen am Abhange auf der linken Seite der Hasel entlang, sahen vor uns
an der Schwarza Rohre, auf der Höhe Kühndorf, worüber der kahle Dolmar hinwegblickte. Wir gelangten nun
ins Tha1 der hennebergischen Schwarza. Ein schöner Wiesenpfad führte uns über Ellinghausen nach
Grimmenthal. Die fürchterliche Hitze hatte uns ganz mürbe gemacht. Wir wollten hier rasten und die große
Hitze vorübergehen lassen. Im Hospital, das zugleich ein Wirthshaus enthielt aßen wir ganz frugal4 zu Mittag,
machten dann ein Schläfchen von 3 Stunden und tranken auf der alten ehrwürdigen Linde Kaffee. Wieviele
100 Jahre sind an dir vorübergerauscht und noch trotzt du den Stüirmen. Aber längst wäre auch von dir keine
Spur vorhanden, hätten Menschenhände nicht deine Zweige gestutzt und mit Ketten aneinander geklammert.
Wir sind jetzt im Thale der Werra. Es ist 3 Uhr. Noch ist es zu heiß, um weiter zu gehen., Um halb 6 sind wir
endlich unterwegs. Der Weg nach Meiningen geht über die Berge anfangs durch Wald. Dann über das
Plateau von wo man den Gebirgskamm, den Finsterberg, Beerberg und Dolmar zur Rechten, zur Linken den
Werragrund und die Kette des Rhöngebirges sieht. Nach einer Stunde verlassen wir das Plateau steigen in
den Werragrund, uns gegenüber liegt Dreißigacker. An verschiedenen Vergnügungsörtern wandeln wir hinab
und stehen fast vor den Thoren des anmuthig gelegenen Meiningen. Hohe Berge mit l00ten von
Lusthäuschen umgeben es, die Werra bewässert die Residenz des Herzogs durch mehre Arme, lachende
Wiesen breiten sich an beiden Enden der Stadt aus. Wir bleiben die Nacht hier im Hirsch, logirten gut und
billig. Kaum hatten wir unsere Sachen abgelegt, so machten wir einen Spaziergang durch den herrlichen
englischen Garten vor dem, Unteren Thore gelegen. Schöne Teiche mit Schwänen und Enten belebt
bewässern ihn, an deren Ufern künstliche Ruinen hervorragen. Nach der Landstraße hin wird der Garten
begrenzt durch das Palais der Herzogin Mutter, den Bazar5 und dem Schauspielhause. Ein gothisches
Kapellchen erhöht den Eindruck, den der ganze Garten auf den Wanderer macht. An dem Ufer der Werra
gingen wir hinauf. Das herzogliche Schloß ist zwar groß genug aber ohne Bedeutung. Ein Trunk Bier bei
Gahbe und Heringssalat erquicken uns. Nach l0 Uhr gingen wir schlafen.
Sonntag, den 2.August.
Früh genug standen wir auf, Aber ehe wir Kaffee bekamen und fertig wurden kam 6 Uhr heran. Ich hatte
gestern vom Regierungsrath Sillich eine Einlaßkarte zum Landsberg erhalten. Nach etwa ¾ Stunden,
nachdem wir den englischen Garten durchwandelt waren, erreichten wir ihn. Die neu, im schönsten
Geschmacke erbaute Burg liegt auf einem isolierten Bergkegel. Ludwig und Hermann zeichneten sie von
einem sehr guten Standpunkte, während ich in der Sonne braten konnte. Die Hitze war heute übermäßig. Wir
bewunderten den schönen Bau, traten in den Burghof ein und der Sohn des Kastellans und Naturdichters
Neumann der vormals Schuster war führte uns im Innern umher. Das Innere der Burg ist zwar nicht prächtig
aber mit vielem Geschmacke gebaut und gemalt. Einzelne Zimmer enthalten schöne Ölgemälde, unter
denen mir Karl der IX. und Tilly am meisten auffielen. Die Fresken im Saale sind zwar sehr schön, allein de
Farbe fällt ab, und sie sollen durch Ölbilder ersetzt werden. In dem einen Zimmer sind Rüstungen,
Flamberger6 und Waffen aller Art mit vielem Geschmacke aufgehängt. Sämmtliche Fenster der Burg sind mit
alten und neuen Glasmalereien geschmückt. Die innere Einrichtung und der ganze Bau übertrifft bei weitem
den Rheinstein, obgleich die Aussicht von hier mit der des Rheinsteins nicht zu rivalisiren ist. Wir stiegen den
Schloßthurm hinauf. Das üppige Werra-Thal, vom Flusse durchschlängelt, lagert sich zu Füßen -über die
nächsten Höhen hinweg erhebt sich der Dolmar, und weithin am Horizonte der Inselberg. Nach Westen zu
die Stoffelskoppe, nach Süden das Ahregebirge. Meiningen verbirgt sich im Dunkel der Bäume wie eine
züchtige Jungfrau. Beim Burgwart, einem alten Soldaten der die ganzen Feldzüge mitgemacht hatte
frühstückten wir, Butter, Brot, Käse und Bier, gingen in großer Hitze der Stadt zu um zu baden. Das Bad
4
5
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erfrischte uns sehr und gab uns Apetit zum Essen. Dies war billig und sehr gut. Nach Tische statteten wir der
Stadtkirche einen Besuch ab, auf deren Thürme wir schon in den Frühstunden gewesen waren. Ein Kutscher
aus Liebenstein lud uns auf seinen Wagen wir fuhren um 3 Uhr ab, bei Jerusalem Walldorf vorbei nach
Wasungen über welchem das herzogl. Kammergut Maienluft mit dem Thurme einer alten Burg liegt. Von hier
erreichten wir bald Schwallungen, wo uns ein erfrischendes Gewitter nach sehr heißem Tage recht erquickte.
Nach einer Stunde Rast fuhren wir weiter. Gewitter hatten sich von allen Seiten aufgethürmt, nach einer
zurückgelegten kurzen Strecke strömte der Regen aufs neue gewaltig herab. Wir Herrn in der halben Chaise7
sind einiger Maßen geschützt. Hermann sitzt vorn, ein Regenschirm soll ihm den Regen abhalten. Der Regen
der stromweise herabfiel verhüllte uns die ganze Aussicht ins Werrathal, wir erreichten den Zwick, ein einzeln
stehendes Wirthshaus, da wo die Straße nach Schmalkalden sich trennt, wollten weiterfahren, da aber das
Wetter zu unangenehm wurde, kehrten wir um, um den Regen abzuwarten. Nach einer Stunde schien der
Regen aufhören zu wollen. Wir setzten unsern Weg fort. Aber neue Gewitter waren wieder herangezogen,
nach einigen Minuten erreichte uns ein heftiger Regen. Wir bogen jetzt in die nächste Straße nach Brotterode
ein um das Drusenthal zu genießen. Hermann war schon an den Füßen durchnäßt, wir konnten den Weg
nicht fortsetzen und erreichten in tiefer Finsterniß Abends gegen 9 Uhr Drusen. Hier entließen wir den
Kutscher und übernachteten.
Montag, den 3. August.
Wir schliefen 1änger als gewöhnlich. Wir glaubten nach dem Regen schlechten Fußweg zu haben.
(Hermann war von den Gemälden auf Landsberg so begeistert, daß er in der Nacht versucht hatte, Copien
davon zu machen, wie weit sie ihm gelungen sind, davon mag das Bettlaken Zeugniß ablegen !) Um 6 Uhr
brachen wir auf. Vor Harges, das erste Dorf welches wir im Drusenthale erreichten, erhoben sich zu beiden
Seiten richtige Felsmassen. Der wilde Lautenbach durchrauscht das Thal. Die steilen Felsabhänge sind
üppig belaubt. Nach einigen Windungen standen wir auf einer schönen Wiese. Der Weg nach Brotterode
ging den Lautenbach hinauf wir wandten uns links, dem armen hochgelegenen Dorfe Lautenbach zu. Der
Weg von hier nach Liebenstein ist höchst anmuthig. Von der Höhe, die schöne Aussichten gewährt ins
Werrathal und nach dem Rhöngebirge stiegen wir über schöne Wiesen und an mühsam bebauten Abhängen
hinab. Die Burg Liebenstein lag vor uns. Wir überstiegen noch einen geringen Hügel und das Bad
Liebenstein lag vor uns. Zum zweiten Male begrüßte ich diesen freundlichen Badeort, und sah gern zum 2ten
Male seine malerischen Partien und schönen Anlagen. Zuerst frühstückten wir nahmen einen Führer,
besuchten den Erdfall mit der Grotte, die Alte Burg Liebenstein, das Felsentheater und den Krater, letzterer
nimmt die Gewässer unterirdisch auf, welche sich in den Höhlen das Felsentheaters und den
nächstliegenden Felsenparthien sammeln. Von Liebenstein wandten wir uns Altenstein zu. Die Glückbrunner
Höhle, welche wir mit Lichtern in der Hand theils zu Fuß, theils zu Kahn durchschweiften, sollte uns Kühlung
zuwehen an dem heißen Tage. Höchst befriedigt verließen wir die Höhle um ein Glas Bier zu trinken. Der
Wirth im Altensteiner Gasthause Kirchner kredenzte es uns. In der Ritterkapelle, die durchaus keine Aussicht
gewährt, trugen wir unsere Namen ins Fremdenbuch. Die Teufelsbrücke trug uns auf einen isoliert stehenden
Felsen und eröffnete uns eine treffliche Aussicht. Im Gasthause zurückgekehrt, kam § 6 an die Reihe. Wir
wollten noch Manches sehen und noch vor Sonnenuntergang auf dem Inselberg sein. Man könnte sich
länger als einen Tag in Altenstein aufhalten, wenn man alle Aussichtspunkte so genießen wollte, wie sie es
verdienen. Ein angenehmer Pfad führte uns durch eine dunkle Höhle. Als wir hinaus traten befanden wir uns
in einem Pavillon, der leider noch nicht im Bau vollendet ist. In geringer Entfernung befindet sich der
Blumenkorb auf einem hohen Felsenkegel, an dessen Fuße eine Marmorbank zum Setzen einladet, worüber
sich die Büste der Herzogin Mutter befindet. Ein Pfad führte uns zu einer Grotte mit einer Aeolsharfe8. Der
geringe Luftzug entlockte ihr zauberhafte Töne. Etwa 30 Stufen führen von hier auf einen isolierten Fels,
worauf ein Bretterhäuschen steht, von welchem die Aussicht am umfassendsten ist. Durch das Morgenthor
thaten wir noch einen Blick auf Liebenstein und die heitere Umgebung und eilten einen steilen Berg hinab
dem Dorfe Steinbach zu. Nach nöthiger Erfrischung mit Speis und Trank, gings auf den Inselsberg. Wir
wählten nicht den Weg, den ich vor 2 Jahren ging, sondern schlugen den Fußweg nach Brotterode ein. Ein
Reiter, der so freundlich war, uns einen sehr nahen Weg zu zeigen begleitete uns. Um ½ 8 Uhr nachdem die
Sonne schon hinter den Wolken sich verloren hatte, erreichten wir seine Kuppe. Wir aßen zu Abend
Rühreier, und konnten unsern Durst gar nicht stillen. Um 10 Uhr gingen wir schlafen, Hermann war mein
Beischläfer.
Dienstag, den 4.August.
Ich konnte die Nacht nicht ruhig schlafen-. Schon vor 2 Uhr sah ich zum Fenster hinaus um den
Sonnenaufgang nicht zu versäumen. Um 3 Uhr blies ich zum Aufbruch. Wir zogen uns an, stiegen auf die
Kuppe des Berges und erwarteten den Aufgang. Das Thal lag noch in tiefem Dunkel. Wir hatten einen
prächtigen Aufgang. Heute ist Vaters Geburtstag. Als die Sonne aufgegangen war, brachten wir ihm ein
3maliges Lebehoch und 3 Freudenschüsse wurden ihm abgefeuert. Die Aussicht war schön, trotz,des
7
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Höhenrauchs, der den fernen Horizont verdunkelte. Vom Inselberge hinab durchs Felsenthal nach dem
Thorsteine. Ein 7faches Echo entlockten wir den Bergen mit unserm Terzrol. An einigen freien Punkten
winkte uns noch einmal der Inselsberg freundlich zu. Aus dem romantischen Felsenthale gelangten wir an
Tabarzers Schießhause vorbei nach Reichertsbrunn. Wie sehr dies herzogliche Lustschloß mich abermals
entzückte, wie malerisch es aus den alten Klosterteichen zwischen Blumengewinden und Blumenbeeten
emporragte, wer mags beschreiben ? Das Schloß ist im reinsten gothischen Styl gehalten und seine
Umgebungen sind lieblich und zierlich. Schnepfenthal erreichten wir bald auf schattigem Wege. Allein nach
Walterhausen war der Weg warm. Wir erreichten es um 11 Uhr rasteten und aßen Mittag. Um 2 Uhr gings
weiter nach Ruhla. Wir besuchten auf dem Wege dahin das Tenneberg, hofften dort eine gute Aussicht zu
haben, fanden uns aber sehr getäuscht. Das Schloß selbst bietet auch gar nichts dar. Über die unnötigen
Umwege unzufrieden gingen wir nach Klein-Tabarz. Die Sonne brannte fürchterlich, auf dem ganzen Wege
hatten wir nur eine kurze Strecke Wald die ein wenig schützte. Wir nahmen zu schwitzen ein gingen über
Tabarz nach Fischbach und Winterstein. Von hier hatten wir einen beschwerlichen Weg über die Berge nach
Ruhla. Ludwig hielt die Anstrengung die der Berg erforderte nicht mehr für ein Vergnügen. Gegen 7 Uhr
waren wir in Ruhla von Schweiß ganz durchnäßt. Hier wollten wir ruhen und waschen lassen. Beim
Abendbrot tranken wir eine Flasche Wein auf Vaters Gesundheit. Viele von den Ruhlaer Schönheiten sind
uns nicht aufgestoßen.
Mittwoch, den 5.August.
Hermann kann noch nichts vertragen. Heute Nacht hat er sich übergeben. Die Bedienung im Gasthofe ist
sehr langsam. Wir brachten den ganzen Tag fast nur mit Essen, Trinken und Schwitzen zu. Am Vormittag
stiegen wir ein Stück den steilen Breitenberg hinauf und hatten von hier aus eine schöne Aussicht auf Ruhla,
das in dem engen Thale des Erbstroms eingepreßt liegt. Die Hitze war zu arg wir konnten nicht fort. Erst um
4 Uhr brachen wir auf. Unser Wirth Hartmann brachte uns auf den rechten Weg nach der hohen Sonne, sein
Dienstmädchen trug uns die Sachen. Im Thale zwischen dem Rinkberge und Bremberge stiegen wir hinauf,
thaten vom Wachsteine einen Blick auf das niedrige Gebirg vor uns, auf die Wartburg und die engen Thäler.
Nach 2 ½ Stunden hatten wir die hohe Sonne erreicht. Es war zu spät, um heute noch die Wartburg zu
besuchen. Wir gingen daher durch das enge Annathal. Meine Reisegefährten waren ganz entzückt. Der
Wasserfall war versiegt, überhaupt athmeten die Felsen nicht die Frische, die vor 2 Jahren so sehr
entzückte. Durchs Marienthal, das viel weiter und von nackten Felsen eingeschlossen ist, führte uns die
Chaussee nach Eisenach. Im halben Mond kehrten wir ein.
Donnerstag den 6.August 1846.
Um ½ 5 standen wir auf, genossen das erste Frühstück am Marktbrunnen und stiegen zur Wartburg. Wir
tranken Kaffee, aßen Butterbrot dazu, und labten uns geistig an der herrlichen Aussicht. Der Kastellan führte
uns nach Luthers Zelle, nach der Kapelle worin Luther gepredigt haben soll, nach,dem Minnesänger Saal,
der durch die Restauration ganz verdorben ist, nach der Rüstkammer, und zwei herzoglichen Zimmer mit den
Gemälden: die heilige Elisabeth Gaben spendend, und der Streit der Minnesänger auf der Wartburg. Eben
als wir den Thurm besteigen wollten, trat uns ein Knabe entgegen, der uns sagte, daß wir mit Gelegenheit
nach Gotha fahren könnten. Wir bestiegen den Thurm sahen den Mönch und die Nonne und gingen nach
Eisenach zurück. Nach dem Frühstück. es war 9 Uhr fuhren wir ab. Der Thüringer Wald lag uns zur Rechten
ausgebreitet, Großvater Inselsberg schaute über alle seine Kinder hinweg. Die Eisenbahn, die eben im Bau
begriffen ist, war uns bald zur Rechten, bald zur Linken. Auf der Hälfte des Weges hielten wir an im Gasthofe
zum Prinz Albert bei Mechterstädt. Die Wirthin war die schönste Frau, die ich im ganzen Walde gesehen
habe. Dem Haarputze nachg muß sie eine Ruhlaerin sein. Um ½ 1 waren wir in Gotha und kehrten im Löwen
ein. Nach Tische, es war ½ 4 Uhr besuchten wir die Stadt und Balzers Sohn aus Frankfurt. Ich zeigte den
Reisegefährten das Schauspielhaus, von außen und innen. Darauf führte uns unser Weg vor dem Denkmal
Arnoldis vorbei, dem Andenken des Stifters der Gothaer Feuerversicherungsbank. Das Gebäude der Bank
steht wenige Schritte davon. Durch den Orangerie-Garten kamen wir nach dem Schloß. Der Garten und der
Park sahen sehr triste aus, denn anstatt grünen Rasens war überall nur dürres Gras. Die Hitze hatte uns sehr
durstig gemacht. Wir stillten das Verlangen in der Walkmühle in gutem Lagerbier. Es war 7 Uhr. Wir gingen
zurück durch die Promenade und durch die Stadt. Da § 6 noch nicht erschöpft war besuchten wir noch vor
dem Thore eine Bierkneipe, die unserm Kurhause sehr ähnlich war.
Freitag den 7. August.
Um 5 Uhr Morgens bestiegen wir den Omnibus und fuhren nach Erfurt. Wir erreichten es ohne besondere
Erlebniße um 8 ½ Uhr. Nach dem Frühstück besuchten wir den Dom. Er übertraf meine Erwartung. Der
Kronenleuchter aus Papiermachee ist ein Künstlerwerk Schropps, eines Regierungssekretairs. Derselbe
verfertigt jetzt ein Modell des Kölner Domes woran er bereits 7 Jahre arbeitet. Ein Hauptmann, der den
Kandidat Spiecker umherführte, machte uns darauf aufmerksam und durch sein Geleit sahen wir dies
Meisterstück. Auf dem Thurme des Domes sahen wir die große Glocke und hatten ein Panorama der Stadt.
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Ein Gewitter zog sich heran, während wir noch auf dem Thurme waren. Ein kurzer Regen besprengte nur die
Straßen Erfurts. Wir fuhren von hier auf der Post um ½ 2 Uhr ab. Nach Artern zu kamen wir über Gebeuser,
Weißensee, Kindelbrück nach Sachsenburg. Das Land, das wir in wenigen Stunden durcheilten ist fruchtbar,
wird von der Gern, der Unstrut und Wipper durchflossen. Die Dörfer haben nicht mehr den freundlichen
Charakter, den die thüring. Ortschaften so anziehend machten. Meistentheils sind Lehmhütten oder Häuser
aus nacktem Stein ohne weiße Übertünchung die Zierden der Dörfer. Wir zogen es vor, das bezahlte
Postgeld bis Artern schießen zu lassen um der Sachsenburg noch unsere Aufwartung zu machen und über
Frankenhausen auf einem nähern Wege zum Kyffhäuser zu gelangen. Die Aussicht war von den alten
Trümmern der Sachsenburg prächtig. Zu Füßen lagen die Überreste der Kirche und des Schlosses. Die
Unstrut-Ebene ist unabsehbar, zu beiden Seiten dehnt sie sich aus, von da wo der Fluß die Wipper aufnimmt
und das Gebirge südlich vom Kyffhäuser und die Schmücke durchbricht. In weiter Ferne erblickten wir den
Ettersberg, den Thüringer Wald. Nach Norden den Kaiser Rothbart und ihm zur Rechten die goldene Aue.
Von der Sachsenburg hinab über Oldisleben und Seehausen nach Frankenhausen. Der Mond beleuchtet uns
den Weg, wir kamen ½ 10 Uhr an. In einer obscuren9 Kneipe, wo wir es billig genug fanden, übernachteten
wir.
Sonnabendg den 8. August.
Früh 5 Uhr sind wir schon unterwegs. Wir übersteigen die Höhe nördlich von Frankenhausen, übersehen die
Stadt mit ihren Gradirwerken10 und Salinen11, kommen über das Rathsfeld beim Jagdschlosse des Fürsten
vorüber in 3 Stunden auf den Kyffhäuser. Rothbart hatte sich seit den 3 Jahren nicht verändert. Trotzt er
doch schon seit Jahrhunderten den Stürmen die an ihm vorüberziehen. Sein Haupt erschüttern sie wohl, aber
wankend vermögen sie es nicht zu machen. Siehe Reisetagebuch von 1843. Gegen Mittag waren wir beim
Einsiedler auf der Rothenburg. Eine schöne Jungfrau aus Dresden zog mich fast ebenso an als die herrliche
Aue, die schon ihrer Früchte beraubt vor uns lag. Die Hitze war groß. Ein Gewitter zog heran ohne sich
jedoch zu entladen. Um ½ 4 Uhr machten wir uns auf. Ein kühlender Wind fächelte uns Muth zu noch diesen
Abend Stollberg zu erreichen. Dies geschah über Kalbern und Ufftrungen auf einem Fußwege, der uns in das
enge Tyrathal führte um 9 Uhr Abends. Weißes Roß.
Sonntag, den 9. August.
Es regnet, aber nur mäßig. Um 6 Uhr hört es auf. Wir gaben die Josephshöhe auf, da wir nach dem Regen
keine Aussicht haben konnten, und eilten über Straßberg dem Salkethale zu, besuchten die Silberhütte und
waren um 12 Uhr in A1exisbad. Nach Tische wurde ein Abstecher nach der Viktorshöhe gemacht. Der Weg
hinauf ist garnicht beschwerlich dauert aber 2 Stunden. Die Aussicht wäre lohnender gewesen, wenn in der
Ferne nicht Regengüsse herabströmten. Zweimal bestiegen wir den Thurm und gingen befriedigt in 1 ½
Stunden nach Alexisbad zurück. Das Salkethal ist anziehender von hier bis zum Mägdesprung als das
Schwarzathal. Wir erreichten den Mägdesprung um ½ 8 Uhr und blieben hier über Nacht, geradeso wie vor 3
Jahren.
Montag den 10. August
Um ½ 5 Uhr weckte ich. Mit Hermann besuchte ich die Mägdetrappe. Um 6 Uhr gingen wir weiter, beim
Meißeberge und der Burg Anhalt vorbei nach dem, Falkenstein. Wir erreichten ihn um 9 Uhr. Der Weg hatte
uns hungrig gemacht, wir konnten kaum satt werden. Nach dem Frühstück ließen wir uns in der Burg
umherführen, sie war noch so wie vor 3 Jahren. Der Weg vom Falkenstein geht steil hinab und steil hinauf
nach Ballenstädt. Die Überraschung ist groß, wenn man aus dem Walde tritt und die herrliche Landschaft vor
sich ausgebreitet sieht. Nachdem wir in Ballenstädt Mittag gegessen hatten thaten wir vor der Terrasse einen
Blick in das Land und gingen den belohnendsten Weg von der Welt nach Gernrode. Hier wäre ich gern die
Nacht geblieben wegen der billigen Bewirthung die ich vor 3 Jahren hier fand. Doch wir mußten fort über
Süderode Stecklenberg an der Stecklenburg und Lauenburg, an der Georgshöhe vorüber nach Thale. Um ½
8 Uhr langten wir an ließens uns gut schmecken und unsere Stiefeln flicken.
Dienstag den 11. August.
Heute ist mein Geburtstag. An demselben stand uns die großartigste Parthie der ganzen Reise bevor.
Hermann gratulierte mir schon als ich noch im Bette lag, Ludwig als ich aufgestanden war. Um 5 Uhr gings
fort auf die Roßtrappe. Wir wählten den bequemsten Weg, besuchten die Bielowshöhe und gelangten auf die
Eckartshöhe, wo wir uns ein wenig restaurirten. Nach ¼ Stunde kamen wir zur Roßtrappe. Beschreiben läßt
sich der Eindruck nicht, man ist stumm vor Erstaunen und Bewunderung, man fühlt sich zu klein gegen diese
grotesken Felsmassen. Das Echo war schön. Ein sehr steiler Weg führte uns hinunter in den Bodekessel,
9
soviel wie einfach, eventuell zwielichtig
10 hohes Gestell aus Reisig, über das die salzhaltige Sole rieselt. Durch natürliche Verdunstung wird der Salzgehalt der Sole
angereichert (gradiert)
11 Anlagen zur Anreicherung von Salz aus einer Sole durch Verdunstung
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und die schwankende Teufelsbrücke zum Bodefall. Auf demselben Wege kehrten wir zurück, mußten den
Studentenklipp überklettern und gelangten bald zur Denktafel, die mal Bülow gesetzt hat, von hier zur
Jungfraubrücke, wo wir Birkenwasser tranken und Apfelkuchen aßen. Nach dieser Erquickung setzten wir
unsere Wanderung im Bodethale fort gelangten zum Waldkater, dem gegenüber die Klippen 7 Brüder
genannt liegen. Eine Brücke brachte uns bald zum Schallloche. Der alte Gärtner führte uns hinein und zeigte
uns seine Wunderdinge, die aber gar nicht zu bewundern waren. Der Schuß hallte wie ein Glockenton
mehrere Minuten lang nach. Von hier wanderten wir zum Hubertusbrunnen und zur Blechhütte. Der Eingang
war aber überall verboten. Die Thätigkeit des Frischhammers hatten wir allein Gelegenheit zu sehen. Gegen
11 Uhr kamen wir wieder in Thale an. Das Frühstück schmeckte uns vortrefflich. Um 12 Uhr gings bei
Timmenrode vorüber nach der Teufelsmauer. Wir fanden auch das Brustbild Ludwig XVIII. Von der
Teufelsmauer hinab bei Blankenburg vorüber nach dem Regenstein. Ein Blankenburger begleitete uns dahin.
Nach dem Kaffee nahmen wir die Überreste der Feste Reinstein in Augenschein. Viele in Sandstein
gehauene Gemächer und ein alter gemauerter Thurm sind noch vorhanden. Ebenso sind noch einige
Schanzen und der Exerzierplatz sehr gut erhalten. Von den hohen Sandsteinmassen übersieht man das
ganze Flachland und das Gebirge. Das Blankenburger Schloß ragt vor allem aus dunklem Grün lieblich
hervor. Vom Regenstein hinab, um Blankenburg herum, den Fußweg über den Schieferberg durch dunkle
Waldungen nach Hüttenrode. Um 7 Uhr kamen wir an und blieben hier über Nacht.
Mittwoch, den 12. August.
Früh ½ 6 Uhr brachen wir von Hüttenrode auf. Der Weg führte uns allmäh1ich vom Plateau ins Bodethal. Die
Marmormühle überraschte uns. Ein hoher Felsen Übergangsmarmor lag vor uns, mit der Marmormühle zu
seinen Füßen. Von hier erreichten wir bald Rübeland mit seinen Hüttenwerken. Der Baumannshöhle
machten wir einen Besuch. Überraschend war die bengalische12 Beleuchtung, und die merkwürdigen
Tropfsteinbildungen aus welchen die Phantasie alle möglichen Gebilde gemacht hat. Der Weg von Rübeland
Elbingerode bietet ebenso wenig dar, wie Elbingerode selbst. Wir befinden uns wieder auf dem Plateau des
Gebirges, gehen über Wiesen und Wald nach Schierke. Hoch im Gebirge 1800 Fuß liegt dieses preußische
Dorf. Der Schnarcherklipp ragt südlich hervor. Der Warmberg, Winterberg und die Heinrichshöhe umgeben
das Dorf. Wir aßen Mittag setzten nach 2 Uhr unseren Weg nach dem Brocken über Moore an der
Heinrichshöhe vorbei, wohin ein höchst bequemer Weg führt, fort. Nach 4 Uhr betraten wir seinen Gipfel. Der
Weg hatte uns nicht halb so angestrengt als auf den Inselberg. Ganz Europa lag zwar vor uns ausgebreitet.
Wir hätten viel sehen können, wenn das Wetter heller gewesen. Ein Gang um das Haupt des Vater Brockens
führte uns zum Hexenbrunnen und Teich, zum Hexenaltar, zur Teufelskanzel und zum Brunnen. Die Sonne
ging gar nicht unter, denn der ganze westliche Himmel hatte sich mit Gewölk bezogen. Unser Nachtlager war
sehr schlecht. Auf einer Strohmatratze, in einer wollenen Decke gehüllt, drückten wir uns Beulen an den Kopf
und auf den Leib.
Donnerstag den 13. August 1846.
Früh 4 Uhr standen wir auf. Die Sonne stieg nicht frei über den Horizont, leichtes Gewölk verdeckte sie, und
überzog die goldglänzende Scheibe mit dunklen Strichen. Nach wenigen Minuten blickten wir frei in ihr
blendendes goldglänzendes Auge. Im Nebel lagen die Thäler, theilweise hatten wir einen freien Blick auf
Berg und Thal. Unser Zweck war erfüllt. Wir hatten den Brocken gesehen, mit den mächtigen Steinmassen,
die sein Haupt umlagern. Um 5 Uhr stiegen wir steil hinab an der Ilse, die über Felsblöcke wegspringt und
sich wieder unter mächtigen Steinen verliert. Nach 1 ½ Stunden kamen wir zu den Fällen der Ilse, die uns ½
Stunde lang erfreuten bis zum Ilsenstein. Steil fällt dieser hohe Fels zum Thal hinab und trägt auf seinem
Scheitel ein eisernes Kreuz. Um 6 Uhr waren wir in Ilsenburg und frühstückten Rühreier.
1847 Hundstagsferien - Reise in das Riesengebirge
Montag den 19ten Juli
Die Reise von Frankfurt nach Breslau war glücklich. Fürstenberg, Neuzelle, Guben, Neiße, Sommerfeld,
Sorau Hausdorf, Zweigbahn nach Glogau. Hallau, Rausche, Kohlfurt. Zweigbahn nach Görlitz. Siegerdorf,
den ersten Blick aufs Riesengebirge. Queiß, Bunzlau, Gröditzberg, Heinau, Liegnitz, Katzbach, rechts von
der Bahn auf der Höhe, Wahlstadt, links der Kunitzer See. Haupt Heinrich d. II., Herzog von Liegnitz in der
Tartarenschlacht 1241. Multsch am linken Oderufer. Vom rechten Ufer schauten die Thürme von Leubus
herüber. Der Zobten stets rechts von der Bahn. Neumarkt, Nimka, Lista, Schweidnitzer Weistritz. Die Thürme
Breslaus, endlich 8 ¼ Uhr Abends, Breslau selbst. Ein Extrazug soll nach Berlin zum Schützenfeste gehen,
daher der ganze Bahnhof mit Menschen überfüllt. Im weinen Roß, Nikeleistraße abgestiegen. Prinz Adalbert
mit uns zugleich angekommen, daher großer Zapfenstreich auf dem großen Ring. Schweidnitzer Keller.
Märzbier, Jauersche Würstlein.
12 farbige Beleuchtung
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Dienstag den 20.Juli. 1847
Ring, Statue Friedrichs des Großen. Haus der 7 Kurfürsten, Rathhaus, altes gothisches Gebäude.
Staupsäule. Blücherplaitz mit Blücherdenkmal und Kaufmanns-Börse. Magdalenenkirche mit Johann Huß
Grabmal 1547. Albrechtstraße. Königl. Regierung und Oberpostamt. Adalbertskirche oder
Dominikanerkirche. Hier wurde das Fest des heil. Czaczlaus gefeiert, mit Musikaufführung. An der
Sandkirche vorüber noch der Dominsel von der Oder umflossen. Kreuzkirche mit schönen Gemälden die
Leidensgeachichte darstellend. In einem gläsernen Sarge ein Todtengerippe köstlich mit Glassteinen
geschmückt. Vor der Kreuzkirche die Bildsäule Johannes von Nepomuck. Die fürstbischöfliche Residenz. Der
Dom, mit 2 unvollendeten Thürmen, im gothischen Sty1. Die Seitenkappellen im französischen Geschmack
erbaut. Kapelle der heiligen Elisabeth. Messe, schöne Orgel. Universität. Aula. Sternwarte. Ritterplatz mit der
Vincenz- und Matthiaskirche. Ursulinerkloster, jetzt Erziehungsanstalt für Mädchen. Frühstück nebst
Regenwetter. Nachgemachtes berliner Weißbier. Mittagessen im Gasthofe Altes Schloß. Reformierte Kirche.
An der Promenade der Exerzierplatz. Umgeben vom Ständehause, den Neuen Schlosse, dem Theater und
dem Gouvernementagebäude. Tauenzienplatz am Schweidnitzer Thor mit Tauenziens Denkmal. Ungeheurer
Regenguß. Das Wetter stimmt uns melancholisch, wir kehren zum Gasthofe zurück.. Das Theater soll uns
entschädigen. Theater: Hans Luft und Baron Beisales und Doktor Eiseles Fatalitäten auf einer Landpartie.
Das Theater ist einfach, geräumig und schön.
Mittwoch den 21.Juli.
Neumarkt mit Fontänen aus der 6 Wasserstrahlen sprudeln, Neptun darstellend. Elisabethkirche.
Vinzenzkirche am Ritterplatz mit einer Seitenkapelle im französischen Geschmack, Sandkirche, die schönste
Kirche Breslaus mit guten Gemälden. Promenade auf die Ziegelbastion mit Aussicht auf die Dominsel.
Taschenbastion. Durch die Ohlauerstraße zurück nach dem Elisabeththurme. Bis zur Galerie 291 Stufen, bis
zur Kuppel 362. Wir überblickten das Panorama der ganzen Stadt. Das Wetter ist heiter, und erweckte uns
Reiselust. Nachmittags 2 Uhr von Breslau über Schmolz, Canth, Mettkau, Ingramsdorf, Königszelt nach
Freiburg. Auf der Fahrt sehen wir zur linken den Zobten, das Eulen- und Hochwaldgebirge. Zwischen
Ingramsdorf und Königszelt verliert Otto Blumenthal den Hut, behält aber den Kopf. Bei Königszelt geht die
Zweigbahn nach Schweidnitz. Um 4 Uhr langten wir in Freiburg an, und nachdem wir Otto eine neue Mütze
gekauft hatten, setzten wir die Reise zu Fuß fort. Wir erstiegen die nächste Höhe und schnitten dadurch
einen großen Umweg ab, den die Chaussee macht. Nach einem Spaziergange von einer Stunde waren wir in
Fürstenstein. Großes Conzert. Ohne Aufenthalt besuchten wir die nächsten Partien. Das Sonnenhaus, der
Luisenplatz, wir stiegen in den Grund hinab um zur Burg, jenseits des Höllenbachs der den Grund
durchrauscht, hinanzuklimnien. Von hier hatten wir bei schöner Beleuchtung die Aussicht auf das neue
Schloß, auf Salzbrunn das sich weithin im weiten Thale ausdehnt, darüber erblickt man die Wilhelmshöhe,
den Hochwald, ihm zur Rechten den Sattelwald, zur Linken die hohe Eule. Nachdem wir noch die Zimmer
des alten Schlosses, welche Gemälde der hochbergschen Familie, Sessel mit alten Stickereien und eine
kleine Waffensammlung enthalten, besichtigt hatten, setzten wir unsere Wanderung in den wilden, von
steilen Felswänden eingeschlossenen Grund fort. Kaum waren wir zurückgekehrt zum Gasthause, kamen
Vetter mit Welle und Kühnel nach, die wir in Breslau zurückgelassen hatten. Ich führte sie sogleich auf einen
Punkt, von welchem sie den schönen Grund übersehen konnten. Bis um 12 Uhr schrieb ich an mein
Bräutchen.
Donnerstag den 22. Juli.
Ich machte mit meinen Freunden aus Berlin die Partie durch den Grund noch einmal. Nach dem Kaffee
besuchten wir den Thurm des neuen Schlosses. Eine weite Aussicht breitete sich zu unseren Füßen aus. Am
Fuße des Gebirges liegt Freiburg, darüber hinweg Striegau, und die fruchtbare Ebene, welche sich bis
Breslau hin ausdehnt. Wenden wir uns von hier zur Linken, so erblicken wir in einer Entfernun von 2 ½
Meilen die weißen Gebäude von Balkenhain, noch weiter links, der Sattelwald, an welchen sich das
Hochwaldgebirge anschließt. Die 3 höchsten Bergspitzen desselben sind: der Hochwald, der Storchberg und
die Vogelskoppe. Daran schließt sich die hohe Eule und endlich der Zobten. Wir besuchten den kleinen
Garten, welchen man an den Felslehnen dem harten Gestein abzugewinnen gesucht hat. Nach 7 Uhr
verließen wir den Fürstenstein und gingen im romantischen Thale des Salzbachs nach dem 1 meilelangen
Salzbrunn. Ober-Brunnen getrunken. Eliesenhalle mit prächtigen Verkaufslokalen. Annenhöhe, mit der
Aussicht auf die Antonskapelle. Spaziergang durch die Promenaden. Nach dem Frühstück auf die
Wilhelmshöhe. Außer den Punkten, die wir schon bemerkt haben, sahen wir die Schneekoppe, den
Landshuter, und im Thale das Städtchen Waldenburg. Hinab von der Wilhelmshöhe nach Altwasser.
Georgsbrunnen, Trinkhalle, Promenaden. Mittagsrast in der Brauerei. Fuchsstollen bei Waldenburg. 3 Uhr
Nachmittags eingefahren auf einem Kahn. Die Einfahrt ist eigentlich nur Mittwoch und Sonnabend gestattet.
Der Stollen hat eine Länge von 1100 Fuß. Bis zur schwarzen Stube ¾ Stunden. Dann untersuchten wir die
Lagerung der Kohlenflötze. 19 Flötze lagern über einander in einer Mächtigkeit von 35, 42, ja 120 Zoll. Der
Winkel in welchem sie aufwärtsstreichen beträgt 16 Grad. Zwischen den Kohlenflötzen lagert eine schmale
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Schicht Schieferthon und Kohlensandstein. Die schwarze Stube liegt 400 Fuß unter der Oberfläche der Erde.
Der Fuchsstollen ist theils gewölbt, theils aus dem Felsen gesprengt, jeder laufende Zoll kostet 1 Rtr, seit 50
befahren. Die Tiefe des Wassers im Stollen beträgt 5 Fuß. Böse Wetter verlöschten an einer Stelle die
Lampen. An einigen Stellen verändert sich der Stollen zur doppelten Breite, um zurückkehrende Kähne
durchzulassen. Die Wärme im Stollen beträgt 5 bis 8 Grad. Nach 2 stündigem Aufenthalte im Stollen, waren
wir froh das Tageslicht zu erblicken. Nach Altwasser zurück., über Reußendorf nach Charlottenbrunn. Die
Friedrichshöhe. Der Wilhelmsplatz, die Ludwigshöhe mit der Aussicht auf Charlottenbrunn und die nächsten
Höhenzüge, nach Gerves Ruh mit Aussicht auf Lehmwasser, ein lieblich romantisches Thälchen, an den
Abhängen des Sandberges. Promenaden von hohen Kastanien umschattet, aber von geringer Ausdehnung.
Abends Rühreier ünd neue Kartoffeln im Gasthof zum Deutschen.
Freitag den 23. Juli.
Von Charlottenbrunn über Wäldchen und Bäredorf nach Kynau in 1 ½ Stunde. Von der Höhe zwischen
Wäldchen und Bärsdorf überblickten wir im Westen das Heidelgebirge welches mit dem Hochwalde
zusammenhängt. Im Süden das Thal der Weistritz, und die Spitze der Hohen Eule. Im Osten der Zobten, und
im Thale den Kiensberg mit der gleichnamigen Burg. Besteigung der Burg. Friedrichsfelsen. Trümmer der
Burg wohl erhalten. Große Löcher in den Mauern. Die Schweden fanden im 30 jährigen Kriege einen Schatz
in einer Eselshaut genäht, mit der Aufschrift: Gold ist mein Futter, nicht weit davon ist meine Mutter.
Schatzgräber haben gehofft, auf Grund dieser Aufschrift, noch mehr Schätze zu finden, daher hackten sie die
erwähnten Löcher in die Mauer. Auf andern Stellen haben sie die durch hölzerne Keile zu ermitteln gesucht.
Aussicht vom Thurme in den weiten Thalkessel und in das liebliche Schlesierthal, von der Weistritz
durchflossen, in welchem sich an der Berglehne ein kegelförmiger Fels, mit einem Kreuze erhebt, und
Riesengrab genannt wird. Zweifaches Echo, durch einen Böllerschuß veranlaßt. Zurück und Frühstück im
Gasthofe. Fortsetzung der Reise um l0 Uhr. Im lieblichen Weistritzthale nach Tannhausen. Mittagsrast. Viele
Bettler und Unglückliche. Ein Knabe ohne Beine. Von Tannhausen nach Donnerau, ein Dorf das sich hoch an
den Abhängen des Hornberges hinaufzieht. Der Donnerbach rieselt durch das Dorf der Weistritz zu. Mit
einem Führer auf dem Hornberg. Weg hinauf steil und beschwerlich. Vor der höchsten Kuppe eine wilde
Felsenpartie. An einer steilen Berglehne hinauf zu den wenigen Trümmern des Hornschlosses. Der
Heinzetempel. Aussicht nach Osten auf den Zobten, die hohe Eule, wüste Gieredorf, durch ein großes
Fabrikgebäude besonders ausgezeichnet. Nach Süden auf den Glazer Schneeberg, Heuscheuer und einen
Theil der Grafschaft Glaz. Im Westen die Schneekoppe und das Riesengebirge durch Wolken verdeckt.
Unten im Thale zog sich Reimswaldau hin. Ein Regenguß drohte, daher stiegen wir hinab und suchten
Schutz, bei den erwähnten Felsen. Der Weg nach Reimswaldau hinab, sehr steil, und schlüpfrig. (Gelbwurz
oder Türkenbund von den Gebirgsbewohnern als Heilmittel angewendet gegen die goldene Ader.)
Reimswaldau Vesper. Hier ist eine Wasserscheide des Elbe- und Odergebiets. Von Reimswaldau zieht sich
das Dorf Steinau hinauf, bei welchem die Steinau entspringt und zur Elbe fließt. Der Bach, welcher durch
Reimswaldau hinabfließt geht in den Donnerbach zu Weistritz und Oder. Reimswaldau liegt sehr hoch im
Gebirge. Zu Pfingten häufig noch Schnee und die Ernte 4 Wochen später als bei uns. In der Nähe ist noch
der Zuckerberg zu merken. An der Steinau hinabdurch mehrere Dörfer die sich aneinander anschließen und
durch das liebliche Thal nach 2 ¼ stünd. Marsche um 9 Uhr in Friedland. Ungarwein im weißen Roß am
Ringe. Sehr ermüdet. Im Tanzsaal geschlafen.
Sonnabend 24. Juli.
Von Friedland über Markelsdorf nach Aderbach in 2 Stunden. Bei Markelsdorf böhmische Grenze.
Adersbacher Felsen. Zwergsteine, spanische Wand, die Felsenvorstadt darin und Henkeltopf,
Großvaterstuhl, umgekehrter Zuckerhut, Schornstein (Kamin), Urne oder Vase, Kanzel, kleine Pauken,
darüber die großen Pauken, Orgelpfeifen, Hochgericht oder Galgen. Riesenhandschuh, Zwillingskinder,
verschleierte Nonne, Bürgermeister der Felsenstadt, Wallfischrachen. Felsenstadt. Enge Gasse mit der
schönen Wand, kleiner Ring mit den Wollsäcken, lange Gasse und die Pyramide, Wachtthurm, Steinpilz, die
Gesetztafeln, Felsenburg, Riesenzahn, Teufalsbrücke, Elisabeththurm, Landshuterpforte, Johannes in der
Wüste, Gewitterstein. (Engländer) Tuchpresse, der große Ring-mit dem kleinen Wasserfall und der
Silberquelle. Hinauf zum großen Wasserfall, von da sahen wir, den kleinen Mops, Brustbild des Kaiser
Leopold. Wasserfall 45 Fuß in eine düstre Felsengrotte. Den ganzen Weg wieder zurück zum Echostein. Ein
Schuß 7 x pp. Von Adersbach auf einem Wagen über Markelsdorf, Liebenau, Grenze Schömberg, Grüßau
am Zider entlang nach Landshut, wo der Zider in den Bober fließt. Grüßau, mit 2 prächtigen Klosterkirchen
im französischen Geschmack. Stiftskirche zum heil. Nepomuk mit Freskengemälden von Brendel. Orgel mit
26o6 Pfeifen. Gnadenbild einer wunderthätigen Maria. (Im 30jährigen Kriege verloren gegangen, durch einen
frommen Geistlichen wieder,aufgefunden.) Pfarrkirche, einfach und sehr geschmackvoll. Gemälde von
Willmann (Haus). Nach Landshut am Bober. Gasthof zum schwarzen Raben, sehr zu empfehlen am Ring.
Burgberg mit der Aussicht nach der Schneekoppe. Pogelberg im Osten. Boule gewonnen. Whist gespielt.
Sonntag den 25. Juli.
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Von Landshut um ½ 7 Uhr über Schreibendorf, Pfaffendorf, Dittersbach, über den Paß, nach dem
Paßkretscham. Frühstück 10 Uhr. Nach 11 Uhr mit einem Führer zu den Grenzbauden. Die letzten Bauden
des böhmischen Dorfes Klein Aupa. Gutes Mittagbrod und Ungarwein in der Hübnerbaude. ½ 1 Uhr
angekommen. Um ½ 3 Uhr nach der Koppe über die schwarze Koppe und den Ziegenrücken. Auf der Koppe
um 3 Uhr mit einem Führer aus Klein Aupa. Riesengrund, an seinen Rändern Schnee, nach Böhmen hinein
Königingrätz, und Josephstadt. Adersbacher Felsen. Heuscheuer, Glatzer Schneeberg. Hohe Eule,
Hochwald, Sattel Wald, Zobten. Landshuter Kamm, Schmiedeberger Kamm, Kupferberg, Landshut, Grüßau,
das ganze Hirschberger Thal, mit Hirschberg, Warmbrunn, Erdmannsdorf, Buchwald, die Falkenberge,
Schmiedeberg, Kynast, Iserkamm mit der Tafelfichte und Hochstein. Von der Schneekoppe hinab, zum
Koppen Plan, nach der Wiesenbaude in einer Stunde. Nachtlager auf Heu. Eierkuchen.

Montag den 26. Juli 47.
Von der Wiesenbaude um 5 Uhr über den Koppenplan zu dem kleinen und großen Teiche. Von hier sahen
wir die Hampelbaude an der Seifenlehne, die Teichbaude am kleinen Teiche. Die
Schlingelbaude.Brückenberg oder Wang (die norwegische Kirche). Nebelmeer. Dreisteine, zum Mittagstein.
Teufelswiese, Silberkamm, dessen südlicher Abfall die Seifertsgrund genannt wird, an der kleinen
Sturmhaube hinab zur Spindlerbaude, Mädelwiese und Petersbaude, mit der Aussicht in die Siebengründe.
Petersbaude um ½ 9 Uhr. Forellenfrühstück. Um 9 ¾ Uhr weiter. Von der Peterbaude über das kleine Rad,
an den Mädel- und Mannssteinen vorüber, über die große Sturmhaube, das große Rad, zu den
Schneegruben. 11 ½ Uhr. In den Schneegruben die Quellen der Kochel. Grubenbaude, Rübezahlskanzel.
Echos. Wolken umgeben uns und verhüllen die Aussicht. Hinab zum Elbfall. Über die Elbwiese zum
Elbbrunnen, auf dem Kamm fort, am Quarkstein und Saustein vorüber. Zur Rechten der Reifträger, die
höchste östliche Erhebung des Riesenkammes. Aussicht auf den Iserkamm, mit dem Hochstein im Osten,
und die Tafelfichte im Westen. Neue schlesische Baude 2 ½ Uhr. Mittagsrast. Biersuppe und Eierkuchen.
Von hier in ¾ Stunde zum Zackenfall hinab. In einer ½ Stunde. Nach der Josephinenhütte. Glasmacherei,
Pochwerke zum Zerstampfen des Quarzes, Glasschleiferei. Der große Zacken setzt die letztere Werke in
Bewegung. Von hier in ½ Stunde nach Marienthal, 160 Schritt vom Wege liegt der Rabenstein, mit der
Aussicht ins Zackenthal. Marienthal übernachtet. Wir freuen uns den öden nur mit Knieholz bewachsenen
Kamm verlassen zu haben, und in dem frischen mit grünen Tannen bewachsenen Thale von Schreiberhau
uns erfrischen zu können.
Dienstag den 27. Juli 1847.
Von Marienthal über Jammerthal beim Nebel in ¾ Stunden nach dem Kochelfall. Einfluß des Kochel in den
großen Zacken. Vitriolwerk. Petersdorf. Hermsdorf unterm Kynast um 9 Uhr. Frühstück. Der Kynast. Nach
Hermsdorf zurück, zum Mittagbrod. Um 2 Uhr nach Warmbrunn. Kaum hier angekommen, und im Hotel de
Prusse abgestiegen, nöthigt der Regen zu Hause zu bleiben. Brief an mein Fränzchen.
Mittwoch den 28sten Juli.
Wir besuchen die Promenade und den gräflichen Park. Theater, Gallerien, Kursaal. Es regnet, wir spielen
daher Domino im, Gasthofe. Der Regen dauert auch am Nachmittag fort. Gegen Abend besuchten wir das
kleine Bad. Der warme Quell, speist ein Bassin welches 16 Badende aufnehmen kann. Die Wärme des
Wassers beträgt 29°. Daneben ist ein Trinkzimmer eingerichtet. Der Quell hat 30° Wärme, und schmeckt,
widerlich nach Schwefel. Die Langeweile wollten wir im Theater vertreiben. Gegeben wurden Memoiren des
Teufels, für eine so kleine Bühne gut genug.
Donnerstag den 29. Juli 1847.
Das Wetter ist immer noch schlecht. Wir besuchen abermals die Promenade und den Kursaal. Dann machen
wir kleine Einkäufe, und da das Wetter sich aufzuklären scheint, verlassen wir das theure Hotel de Prusse.
Kaum haben wir Warmbrunn im Rücken, so fährt es fort zu regnen, und mit nassen Füßen und Kleidern
kommen wir nach Stonsdorf. Frühstück und Mittagbrod. Der Wind hat die Wolken etwas zerstreut, und die
Sonne lächelt uns endlich nach 2 Tagen wieder einmal an. Wir benutzen den Augenblick und besteigen den
Prudelberg, mit seinen aus ungeheuren Granitblöcken zusammengewürfelten Gipfel. Rischmannehöhle. Es
wehte oben ein heftiger Wind, und die Aussicht war ziemlich gut. Von Stonsdorf nach Erdmannsdorf. Schloß
im mittelalterlichen Style erbaut, mit hohem Thurme. Zimmer desselben, einfach, nicht prächtig, aber sehr
geschmackvoll. Speisesaal. Schöne Aussicht auf das Gebirge und Zillerthal. An der Kirche vorbei durch den
Park, der von mehreren Teichen geziert ist durch einen Theil des Zillerthals nach Buchwald. Auf dem Wege
dahin war das Gebirge meist frei von Wolken, und gewährte einen imposanten Anblick. Zur Linken der
Ameisenberg. Wir bleiben einstweilen in Buchwald, um schönes Wetter abzuwarten. Tritt es morgen ein, so
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besuchen wir noch Brückenberg, die Annakapelle und den Hainfall. Bleibt das Wetter schlecht, so gehen wir
direkt nach Hirschberg, um nach Hauae zurückzukehren.
Freitag den 30.Juli.
Das Wetter hat sich nicht geändert, es ist regnerisch und stürmisch. Wir müssen unserm Entschluß treu
bleiben. Um 7 ½ Uhr gehen wir bei kaltem Winde und nassem Wege, wie an einem Herbsttage, über Lomnitz
nach Hirschberg. Uns begegnet der Maurermeister Höpfner, in der Nähe von Erdmannsdorf, welches uns zur
Linken liegen bleibt. Das Gebirge ist ganz mit Wolken bedeckt, es ist möglich, daß der starke Wind sie
verscheucht. Bei Lomnitz überschreiten wir das gleichnamige Flüßchen. Um 10 Uhr sind wir in Hirschberg.
Im Gasthof zum Schwert frühstücken wir. Um 12 Uhr fahren wir mit einem Einspänner nach Bunzlau. Bei
dem Dorfe Reibnitz lag links am Wege die Ruine Lausepelz. Spiller, Kaffee, Löwenberg. Vesper. Um 10 ½
Uhr in Bunzlau. Gasthof zu den 3 Kränzen.
Sonnabend den 31. July

1850 Reise nach Dresden und der sächsischen Schweiz
in Begleitung von H. Firnhaber, F. Rosenack, Rud. Gehrmann, Paul Schmidt, W. Wunderlich.
Sonnabend den 20. Juli 1850.
Um 10 ½ Uhr verließen wir Frankfurt. Über die Station Fürstenberg pp erreichten wir um 3 Uhr Kohlfurt. Nach
kurzem Aufenthalte fuhren wir nach Görlitz. In der Nähe der Station Penzig erblickten wir die Landskrone bei
Görzlich links von der Bahn, die aber, je näher wir nach Görlitz kamen, rechts und zuletzt wieder links von
uns erschien, weil hier die Bahn eine große Krümmung macht. Ebenso erblickten wir bei Penzig den ganzen
Riesenkamm und das Isergebirge, welche beiden wir bis in der Nähe von Görlitz verfolgen konnten. In seiner
ganzen Klarheit lag zwar das Gebirge nicht vor uns, weil es kurz vorher geregnet hatte. Von Penzig aus
waren den Einschnitten der Bahn die Felsen bloßgelegt, durch welche die Bahn an verschiedenen Stellen
gesprengt werden mußte. Es schien Granit und Porphyr zu sein. Nachdem wir den großen Neißeviadukt
passiert hatten erreichten wir um 4 Uhr Görzlitz. Die Stadt gewährt vom Bahnhofe mit ihren vielen und
schönen Thürmen einen heitern Anblick. Nachdem wir Kaffee getrunken, fuhren wir um 5 Uhr auf der
Sächsisch Schlesischen Bahn weiter. Die Landskrone war uns wieder zur Linken, und verschwand
allmählich, jemehr wir uns der Station Reichenbach näherten. Von Görlitz aus hatten wir stets zur Linken die
Aussicht auf die Vorberge des Lausitzer Gebirges. Hier ist das Land hügelig und gewährt mit seinen schönen
Baumgruppen, zerstreut liegenden Dörfern und fruchtbaren Feldern reizende Abwechselungen. Jenseits
Reichenbach kamen wir über die preußische Grenze nach Sachsen und erreichten zunächst Löbau, das sich
von der Brücke die über ein reizendes Thal führt wohl am schönsten dem Auge sich darstellt. Jenseits Löbau
lag zur Linken das Dorf Hochkirch. Bei Bautzen, der nächsten Station passirten wir die Spree. Zu beiden
Seiten der Bahn breitet sich das Bautzener Schlachtfeld aus. Die Stadt selbst erhebt sich ganz majestätisch
aus dem Spreegrunde und ist mit vielen Thürmen geschmückt. Auf der Weiterfahrt durchschnitten wir die
Ziptitzer Höhen, die Kleist in der Schlacht am letzten gehalten hat. Über Bischofswerda und Radeberg, von
wo wir einige Male zur Linken die Burg Stolpen mit ihren hohen Thürmen hatten hervorragen sehen,
erreichten wir um 8 Uhr Dresden. Durch einen Theil der Promenaden kamen wir zum Leipziger Thore
zunächst in die Neustadt. In Begleitung eines sehr freundlichen Herrn kamen wir dann über die Elbbrücke
durch die Schloßgasse nach dem Altmarkt und kehrten in dein Altenburger Hause in der Scheffelgasse ein.
Sonntag den 21. Juli.
Um 4 ½ Uhr standen wir auf. Unser Wirth war so freundlich uns nach der Brühlschen Terrasse zu begleiten.
Auf dem Wege dahin bemerkten wir in der Schloßgasse Spuren von eingeschlagenen Kartätschen und
Kanonen an den Häusern und Schildern, die vom Maiaufstande 1849 herrührten. Auf der Terrasse sahen wir
um 6 Uhr die Dampfschiffe Germania und Prinz Albert die Elbe aufwärts abfahren. Von hier hatten wir auch
den Anblick der Elbbrücke, und der im Bau begriffenen Brücke über welche die sächsisch böhmische
Eisenbahn fahren soll. Von hier gingen wir über den Neumarkt auf welchem die Frauenkirche steht, durch
Pirnaische Straße in welcher wir auch noch viele Verwüstungen aus dem Maiaufstande wahrnahmen, nach
dem großen Garten zum Frühkoncert. Dieser Garten ist berühmt wegen der Schlacht bei Dresden. In der
Nähe desselben fiel der General Morreau. Der Garten ist mit vielen Bildwerken und prächtigen
Blumenbosquets13 geziert. In der Mitte steht ein königlich Palais hinter welchem sich ein Schwanenteich
befindet. Nach eingenommenen Frühstück setzten wir unsere Wanderung fort. Zum Dohnaischen Schloß
hinein gelangten wir wieder in die Stadt. Wir gingen die Dohnaische Straße entlang die mit den schönsten
Gebäuden herrliche Promenaden verbindet. Durch die Friedrichs- und Johannisallee kamen wir nach dem
13 Buschwäldchen, Parkwald
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Antonsplatz. Er bildet ein längliches Viereck, in dessen Mittelpunkte sich ein Wasserbassin befindet, welches
von Gartenanlagen umgeben ist. Die eine kurze Seite des Platzes wird vom technischen Institut, die andere
Seite vom Postgebäude begrenzt. Zu beiden langen Seiten stehen symmetrisch gebaute Häuser die
Kaufläden und Werkstätten enthalten. Vom Antonsplatz gelangt man sogleich auf den Wilsdruffer Platz, auf
welchem das sogenannte Choleradenkmal steht. Durch die Ostra Allee erreicht man bald den Zwinger, ein
königliches Schloß welches von 3 Seiten die in dem Innern des Hofes aufgestellte Orangerie einschließt. Die
vierte Seite wird von dem im Bau begriffenen Museum geschlossen. In der Mitte des Zwingerhofes befindet
sich die Bildsäule des Königs Friedrich August aus Erz gegossen. Man übersieht den ganzen Zwinger vom
Stadtwall, der unmittelbar auf das Dach desselben. Einige Wasserkünste, die theils noch in Thätigkeit sind,
schmücken den Wall. Vom Wall aus, gelangt man bald auf den Theaterplatz, auf welchem das schöne
Hoftheater steht. Nachdem wir uns das Gebäude und die katholische Hofkirche von außen angesehen
hatten, wurden wir durstig und gingen. zu Helbig, einer Restauration auf dem Elbquai und löschten unseren
Durst mit Waldschlößchen. Zunächst besuchten wir nun die Frauenkirche auf dem Neuenmarkt, dann die
Kreuzkirche, die ein schönes Altarblatt, die Kreuzigung Christi darstellend, hat, sonst aber viel einfacher als
die Frauenkirche ist, die 5 Chöre hat, in einer Rotunde14 gebaut ist, über welcher sich eine hohe Kuppel
wölbt. Um 11 Uhr wohnten wir der Messe in der Hofkirche bei. 2 Diener in königlicher Livree, mit großen
Knopfstöcken und einem Säbel bewaffnet, sahen auf Ruhe und Ordnung, und trennten Männer und Frauen,
die auf verschiedenen Seiten Platz nehmen mussten. Das Altargemälde von Rafael Mengs stellt die
Himmelfahrt Christi dar. Wir hörten die Kirchenmusik etwa ¾ Stunden zu, und ließen darauf das sächsische
Militair in Parade an uns vorüber marschieren. Nach beendigter Parade gingen wir an dem Palais des
Prinzen Johann vorüber, nach dem Gasthofe um Mittagbrot zu essen. Nach Tische, als das Gewitter vorüber
war, fuhren wir nach dem Waldschlößchen,. tranken von dem berühmten, erfreuten uns der Aussicht auf
Dresden, und bewunderten Wilhelms Appetit, der in Knackwürsten gar nicht zu befriedigen war. Hier trafen
wir mit der Reisegesellschaft zusammen, die wir von Görlitz aus gehabt hatten. Vom Waldschlößchen gingen
wir zu Fuße zurück durch die Bauzener Straße einen Theil der Neustädtischen Promenade, nach dem
Garten dem Jaganischen Palais. Unterdeß war es ½ 6 geworden, wir traten daher den Rückweg an,
besichtigten jedoch noch den neustädtischen Markt, an welchem das neustädtische Rathaus steht, und in
dessen Mitte sich die Reiter-Statue August des Starken erhebt. Am Blockhause, einer Wache, vorüber
kamen wir wieder über die Brücken und gingen in das königl. Hoftheater, wo die Jungfrau von Orleans
gegeben wurde. Um 10 ½ Uhr war die Vorstellung erst beendigt.
Montag den 22. Juli.
Um 6 ½ Uhr gingen wir zu Falkenschlage hinaus an dem Feldschlößchen vorüber nach Plauen. Schon in
dem Dörfchen wurden wir von erhabenen Felsenpartien des Plauenschen Grundes überrascht. Die
Granitmassen erheben sich steil aus dem Ufer der Weisteritz und liefern das Material für die Straße, welche
durch den Grund nach Freiberg führt. An vielen Stellen sahen wir die Steinsprenger ihre gefahrvolle Arbeit
verrichten. Über eine halbe Stunde von Plauen ist das Thal eng und wild, bei der Friedrich August Hütte vor
dem Ort Prokscheppel erweitert sich das Thal. Wir bestiegen den Osterberg, der eine schöne Aussicht über
den Grund gewahrt, der aber von dem Windberge noch überragt wird. Jenseit des Windberges der uns zur
Linken lag, kamen wir an der Kunst vorüber. Dies ist ein Pumpwerk, welches durch die Weisteritz getrieben
wird und das Wasser aus dem Kohlenwerke hebt. Das Gestänge der Pumpen ist eine Viertelstunde lang ruht
auf Pfeilern und geht über die Landstraße hinweg. Je mehr wir Tharent näherten, desto lieblicher wurde das
Thal, die Berge zeigten uns nicht die kahlen Felsen sondern wurden von dem herrlichsten Baumschlag
beschattet. Um 11 ½ Uhr erreichten wir nach 3maliger leiblicher Stärkung Tharant. Es liegt, eng an die Berge
geschmiegt, und es vereinigen sich hier 3 Thäler. Nach dem Mittagbrot f-Ihrte uns Fr.Aug. Günther an der
Kirche vorüber, die hoch auf einem Felsen über die Forstakademie hervorragt auf die Klosterruine. Bei dem
Eintritt bemerkten wir eine Armenbüchse mit folgender Inschrift:
Fühlender Wanderer vom Reize elysischer Auen begeistert,
Huldigt der schönen Natur, opfert auf ihrem Altar.
Die Aussicht von hier, ist reizend, noch schöner aber und reicher, indem man die Ruine mit übersieht vom
Königsplatze, der bedeutend höher liegt und den man erreicht, indem man durch den Forstgarten, der zum
Studium der Zöglinge der Akademie angelegt ist. Man übersieht von hier aus Tharandt in seiner ganzen
Ausdehnung und schaut mit einem Blicke in alle 3 Thäler, die sich in Tharandt vereinigen. Steigt man höher
hinauf, so gelangt man an den Strohtempel, den höchsten Punkt der Tharandtschen Berge. Er bietet mehr
eine Aussicht in die Ferne dar, als in die lieblichen Thäler. Wir wanderten weiter zu Heinrich Kotta’s Grab, der
Direktor der Akademie in Tharandt war. Dies ist ein freier Platz von 80 jungen Eichen umgeben. In der Mitte
desselben ist eine Einfassung von Basalt, welche Immergrün umschließt. Eine Granitplatte, hinter welcher
ein Stück von einer versteinerten Eiche steht trägt folgende Inschrift:
Hier ruht im Schatten seiner Eichen Hr. Cotta, geb. 1763 den, 30. Oct., gest.1844 den
14 Rundbau

Seite 172

Chronik der Familie Ahrendts

A. 2. 12. 5. 3. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

25. Oct.
Dahinter lag auf einer Steingrotte eine eiserne Tafel, deren Inschrift uns die Bedeutung des Platzes klar
machte:
Achtzig der Eichen, gepflegt am Tage, wo achtzig der Jahre
Herr Cotta erreicht, kräftig an Körper und Geist,
Wachset zu mächtigen Bäumen empor als lebende Zeichen
Seiner Lehre und That, die sich so herrlich bewahrt.
Den 30. Oct. 1843.
Ein schöner Aussichtspunkt ist auch Heinrichseck, das auf einem Felsenvorsprunge liegt. Von hier wendeten
wir uns links, fanden auf dem Plateau eine hübsche Hohlzahnart und gelangten, indem wir wieder
abwärtsstiegen, in die heiligen Hallen. Dies sind hochstrebende Buchen, die den Bergabhang beschatten. Sie
sind ein wahrer Gottestempel den die Natur sich selbst geschaffen hat. Immer abwärts steigend durch die
heiligen Hallen kamen wir wieder in das Thal der Weiseritz.und gelangten zu Bade, einer
Kaltwasserheilanstalt. Unsere Partie in Tharandt war beendigt, wir restaurirten uns noch im Gasthofe und
fuhren bei dem schönsten Wetter durch den Grund zurück. Aber dicht vor Plauen ereilte uns ein Platzregen,
so das wir alle 6 in der Halbchaise15 Schutz suchen mußten, das beste war, daß er nicht lange anhielt. Bei
Reisewitz vorüber, wo Sommertheater und viele -andere Volksbelustigungen stattfinden, kamen wir zum
Freiberger Thor hinein wieder nach Dresden. Den Abend amysirten wir uns, im Circus bei Renz.
Dienstag den 23. Juli 1850.
Nachdem wir Briefe an die Unsrigen geschrieben hatten, besuchten wir zunächst das historische Museum
oder die Rüstkammer. Das erste Zimmer enthielt Glasmalereien, künstlich gearbeitete alte Schränke, von
denen einer Luther zur Benutzung auf der Wartburg geliehen war. Luthers Degen, den er als Junker Görz
geführt. Zwei große Credenztische, die eine Felsengruppe bildeten auf welche die Humpen aufgestellt waren.
In einem derselben stand eine Kanone, aus welcher die Ritter Champagner tranken, woher das Sprichwort
rühren mag: „Er ist betrunken wie eine Kanone.“ Das zweite Zimmer enthielt Jagdgeräthe und Armbrüste aus
dem 16. Jahrhundert. Jetzt ein Saal in welchem Ritter zu Pferde und zu Fuß in schweren Rüstungen, jedoch
mit leichten Waffen, nach der Sitte der Zeit aufgestellt waren, wie sie in den Turnieren erschienen.
Besonders zogen 2 Ritter im schwersten Panzer und mit starken Lanzen bewaffnet, unsere Aufmerksamkeit
auf sich. Sie stellten einen Kampf auf Leben und Tod, ein sogenanntes Gottesurtheil dar. In dem folgenden
Saale befanden sich leichtere Rüstungen und Parade-Rüstungen von den sächsischen Herzögen und
Kurfürsten unter andern auch die Rüstung Gustav Adolph die er in der Schlacht bei Lützen getragen. Die
Waffen, welche zu diesen Rüstungen gehörten, waren schwer, und einen sogenannten Flammberger16
durften wir in die Hand nehmen. Ein Zimmer in welchem Waffen aufgestellt waren die bald nach der
Erfindung des Schießpulvers in Gebrauch waren erreichten wir jetzt. Hierin befanden sich auch die
sogenannten Feldschlangen17, Donnerbüchsen18 und Flinten mit Randschlössern, die mittelst eines
Schlüssels aufgezogen werden mußten. Das folgende Zimmer enthielt prächtige Reitzeuge,
Schlittengehänge, Sättel und Garderobe des Kurfürsten und Fürstinnen von Sachsen, ebenso
Bischofsmützen. Wir traten in ein türkisches Zelt ein, das in der Schlacht bei Wien erbeutet wurde, es war
geschmückt mit türkischen Trophäen und Waffen. Das indianische Cabinet enthielt, Schmuck und Waffen
aus Westindien und Afrika. Bogen, Pfeile, Köcher, künstliche Geflechte, indianische Stücke, Hängematten
pp. Der letzte Saal enthielt Paradereitzeuge mit Rubinen, Smaragden, Brillanten und anderen Edelsteinen
ausgelegt. Unter andern wurde auch der Hut Napoleon, seine Stiefeld, die er in der Schlacht bei Leipzig
getragen, und seine Schuh, welche er bei seiner Krönung trug. Eine Todtenmaske Napoleons. Eine
Dankadresse der Stadt Hamburg an Sachsen, mit Deckel von Eichenholz woran noch die Brandflecke zu
bemerken waren. Nach einem frugalen Frühstück besuchten wir das Mineraliencabinet und die Galerie der
Vögel aller Welttheile. Die Besteigung der Frauenkirche, welche wir mit 20 Ngr. erkaufen mußten, verschaffte
uns einen Uberblick über die Stadt und Umgebung und trug viel, zu unserer Orientierung, bei. Besonders war
die Aussicht nach der sächsischen Schweiz sehr rein und klar. Nach Tische besuchten wir das grüne
Gewölbe. Das erste Zimmer enthielt mythologische Bildwerke aus Bronze gegossen. Das zweite kunstvolle
Schnitzwerke aus Elfenbein, unter andern eine Fregatte, eine Kugel, durchlöchert, welche 20 andere
concentrisch einschloß, aus einem Stück gefertigt. Dann folgten Trinkgefäße, Schüsseln usw. in Silber
getrieben und vergoldet. Ein kleines Zimmer enthielt die kostbarsten Gegenstände, Uhren, Figuren und
Gruppen aus Perlen, Gold und Emaille gearbeitet.(Ei.) Dann folgten Tischplatten aus florentinischem Marmor
mit Mosaikbildern. Die Schatzkammer enthielt Arbeiten von Dinglinger aus Gold und Emaille, worunter die
kostbarste eine Huldigung und Tributzahlung beim Großmogul von Indien darstellt. Die Krondiamanten waren
nicht zu sehen, sie sind nach dem Königstein geschafft. Als Ersatz dafür wurden uns die Reichsinsignien
gezeigt, welche die Sächsischen Kurfürsten als Könige von Polen tragen, jedoch waren die echten Steine
15
16
17
18

Kutsche mit Halbverdeck
Schwert mit welliger Klinge
mittelalterliches Geschütz
Feuerwaffe des 14. und 15 Jahrhunderts
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herausgenommen. und dafür unechte eingesetzt. Das Kurschwert, prächtige Paradewaffen mit Edelsteinen
besetzt und ein Kirschkern mit 180 Gesichten. In der Bildergallerie die wir jetzt besuchten ist besonders die
niederländische und italienische Schule am besten vertreten, unter allen ist wohl am kostbarsten die
Sixtinische Madonna von Raphael. Nachdem wir uns durch ein Bad in der Elbe in den Karlsbädern erquickt
hatten, verbrachten wir den Abend auf dem Belvedere19 der Brühlschen Terrasse.
Mittwoch den 24. Juli.
Morgens 6 Uhr verließen wir Dresden auf dem Dampfbote Königin Marie. Zur Linken erblickten wir bald das
Waldschlößchen, das Elysium und Findlaters Weinberg, auf welchem der Prinz Albrecht von Preußen ein
Schloß bauen läßt. Links am Ufer der Elbe liegt das Dorf Loschwitz über welchem der Körnersche Weinberg
liegt, auf welchem man einen kleinen Pavillon erblickt, wo Schiller den Don Carlos geschrieben hat. Auf dem
jenseitigen Ufer liegt das Dorf Blasewitz in dessen Nähe sich des Königs Weinberg befindet, dann bei
Hosterwitz vorüber nach Pillnitz, Bärengarten. Nun erstiegen wir die künstliche Ruine, dann gingen wir am
Rande des Friedrichsgrundes entlang und ein Weg führte uns von demselben zu einem Wasserfall hinan,
der aber nur auf königlichen Befehl sein Wasser aus den auf den Bergen befindlichen Teichen ergießt. Im
Friedrichsgrunde waren viele Soldaten beschäftigt, die Verheerungen eines Wolkenbruchs wieder
herzustellen. Wir stiegen nun über die Meixmühle zum Porsberge hinauf und langten daselbst um 9 Uhr an.
Hier hielten wir uns 2 Stunden auf, erquickten uns leiblich und geistig durch Speise, Trank und herrliche
Aussicht auf die ganze sächsische Schweiz. Erimitage20. Sie befindet sich in dem thurmartig aufgeführten
Steinhaufen. Nach 2 stündigem Aufenthalte stiegen wir hinab, und kamen über Klein- und Groß Graupa zur
Grund- und Scheuermannsmühle in den Liebethaler Grund. Er wird von der Wesenitz einem reißenden
Gebirgsbach durchflossen. Zu beiden Seiten erheben sich die senkrechten Sandsteinfelsen in welchen sich
die Liebethaler Steinbrüche befinden. Sobald man aus den Steinbrüchen heraus ist wird das Thal wilder und
schöner, bis zur Lochmühle dem Glanzpunkte des Thales. Wir stiegen eine steinerne Treppe hinauf zur
Rabenteufe und zum Felsen auf welchem die Burg darüber gestanden haben soll. Nun wanderten wir auf der
Hochebene weiter nach Lohmen, besichtigten den Altan, von welchem der Ochsenknecht Hartmann gestürzt
ist, stiegen dann zur Wesenitz hinab um den Anblick des Schlosses, das auf einem 40 Ellen hohen
senkrechten Felsen thront. In Lohmen speisten wir zu Mittag Eierkuchen. Gegen 4 Uhr brachen wir wieder
auf und gingen in einer großen Gesellschaft, die uns schon durch den Liebethaler Grund begleitet hatte nach
Uttawalde. Nach kurzer Rast stiegen wir in den Uttenwalder Grund hinab. Unten angekommen bemerkten wir
an dem Felsen folgende Inschrift:
H. Hrich Nikolai, Pastor emeritus zu Lohmen.
Noch leuchtet der Fuß des treuen Führers auf den Bergen.
Er brach den Hochlands Führern ihre Bahn. Durch ihn erkannten bereits Tausende
von Reisenden die erhabenen Schönheiten der Natur und fühlten Herz und Geist
erquickt erhoben und gestärkt. Heil denen die auf diesen Pfaden wandeln.
Dieser Grund ist enger und wilder und wird von einem Bächlein durchflossen. Durch das Felsenthor kamen
wir zu einer Erfrischungsbude, die Naturkneipe, dann durch die Teufelsküche zum Freundschaftsstein. Wir
wandten uns links inden Zscherragrund, unter den Familienknikker hinweg rechts in den Höllengrund, wo die
Hohle Wand oder der Tafelstein stand. Von hier stiegen wir immer höher auf das Plateau hinauf. Hier
fortschreitend hatten wir ein Gewitter im Rücken,das uns veranlaßte, zu eilen. Links von dem Wege zur
Bastei traten wir auf den Wehlstein, der uns einen Blick in den wilden Wehlgrund auf die große und kleine
Gans bot. Bald standen wir vor dem Hotel auf der Bastei, gingen eiligst auf den umgitterten Felsenvorsprung
um uns noch vor Entladung des Gewitters des großartigen Anblicks zu erfreuen. Den ganzen Abend regnete
es und wollen wir wünschen, daß wir nicht einregnen, weil der Aufenthalt hier theuer ist.
Donnerstag den 25. Juli.
Aussicht von der Bastei. Die Bärensteine, der Jungfernsprung,
Königsstein, Lilienstein, Pfaffenstein Georgsstein, Papststein,
Schneeberg, Zschirnstein, Zirkelstcin, Kaiserkrone, Rosenberg, großer und kleiner Winterberg. Unter der
Bastei fließt die Elbe, die hier einen großen Bogen macht. Rathen mit der Ruine Altrathen, das Raubchloß
Neurathen soll auf den Felsen links von der Bastei gestanden haben, einige Überreste von Mauern sind
Zeugen davon. Um 8 Uhr stiegen wir auf einem steilen Pfade hinab durch die Martertelle, auf die
Ferdinandssteine, von wo wir wiederum den Wehlgrund und die große und kleine Gans sahen, und einen
Felsen dicht vor uns, der die Form einer Schildkröte hatte. Vom Rosenbette aus, worüber sich das Kanapee
befindet, hat man einen freien Ausblick auf die Elbe und die Bastei. Weiter hinab steigend in den
Amselgrund, kamen wir an dem Honigstein, der deutschen Kaiserkrone und dem kleinen Lamm vorüber.
19 (italienisch „Schöne Aussicht“) Name schön gelegener Schlösser, Aussichtpunkte usw.
20 Einsiedelei
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Etwa in einer Stunde standen wir vor dem Amselfall, dessen Wasser sich über eine Grotte vom Amselstein
herabstürzt. Das Gewässer heißt Grünbach. Hier frühstückten wir und stiegen wieder aufwärts nach
Rathewalde. Jetzt befanden wir uns auf einem Plateau. Auf diesem fortwandernd erreichten wir zunächst,
nachdem wir uns noch einmal gelagert hatten, über die Teufelsbrücke, in schwindelnder Höhe über die
Felsen gespannt gehend, den Hockstein. Die Stadt und Burg Hohnstein lag auf dem gegenüber liegenden
Berge vor uns, das Polenzthal mit der Hohnsteiner Mühle zu unsern Füßen, und schauerliche und gefährliche
Abgründe, eröffneten sich von allen Seiten. Durch die Wolfsschlucht stiegen wir auf einer ziemlich bequemen
Treppe hinab in den Polenzgrund. Dann wieder hinauf nach Hohnstein, welches wir um 12 Uhr erreichten
und wo wir Mittag machten. Wir besuchten die Burg, und ließen uns den Bärengarten, den Köhlergarten, die
Marterkammer, das Fehmegericht, die Kapelle und die Reste des Thurmes zeigen, woran freilich nicht viel
Merkwürdiges war. Um 3 Uhr gingen wir auf einem schattigen Wege nach dem Brand, der sich über den
Polenzgrund erhebt. Die Punkte welche wir schon auf der Bastei erblickten sind uns nun viel näher gerückt.
Auch den Porsber sahen wir durch die Bäume schimmern, ebenso war das Haus auf dem großen
Winterberge deutlich zu sehen. Die Aussicht war schön und köstlich beleuchtet, daher konnten wir uns nur
schwer von diesem Punkte trennen. Auf dem Rückwege kamen wir an Thümmels Grotte vorüber. Sie enthielt
folgenden Vers:
Wohl mir, daß mir noch unverwöhnet
Die Lockung der Natur gefällt,
Solch eine Gegend, Freund, versöhnet
Mich mit dem Überrest der Welt.
Man wird des Lebens überdrüssig
Bei aller Ebb’ und Fluth der Stadt,
Doch hier geschäftig oder müßig
Wird keiner seines Lebens satt.
Thümmel.
Auf der Prinzentreppe, stiegen wir in den Tiefengrund und wanderten im Thale der Polenz weiter und thaten
noch manchen Rückblick auf die Gebirgsmasse und auf den Brand. Das Flüßchen vereinigt sich mit der
Sebnitz und heißt von nun an Lachsbach. Bei Wendischfähre trennten wir uns von der großen
Reisegesellschaft, ließen uns über die Elbe setzen und kamen auf der Chaussee die dicht an der Elbe
hinführt, indem wir den Lilienstein und Königsstein vor uns und Schandau im Rücken hatten, nach 8 Uhr im
Städtchen Königsstein an. Im Gasthofe zur Sächsischen Schweiz kehrten wir ein.
Freitag den 26. Juli.
Um 7 Uhr gingen wir auf die Festung Königstein, welche in ½ Stunde erreicht. Nachdem unser Paß besichtigt
war, durften wir für 1 Rth. 10 Sgr. passierent wofür wir einen Führer erhielten. Wir umgingen die
Festungswerke etwa in ½ Stunde, erfreuter, uns der Aussicht, besuchten die Richtstätte Klettenbergs,
tranken im Pavillon, den August der Starke aufführen ließ, in welchem sich auch das Pagenbette befindet,
nicht weit davon steht der sogenannte Hungerthurm. Zuletzt besichtigten wir den 600 Fuß tiefen Brunnen in
welchen Wasser gegossen und vier Lampen hinabgelassen wurden, an welchen ein Eimer befestigt war, der
Trinkwasser für uns hinauf brachte. Hier war unsere Wanderung beendigt. Wir gingen nach dem Städtchen
zurück, frühstückten und stiegen dann über Gorisch auf den Papststein. Hier entfaltete sich das herrlichste
Rundgemälde. Außer den uns schon bekannten, die uns nun schon näher gerückt waren, sahen wir in
Böbmien den Gleißberg, Kaltenberg, Nesselberg und Tannenberg, im NO die Burg Stolpen, weiter nach
Norden den Porsberg und Dresden. Da unsere Reisegesellschaft nicht nachzukommen schien machten wir
uns um 2 Uhr vom Papststein fort und befanden uns um 3 Uhr an der Schandauer Fähre. Sogleich setzten
wir über, gingen-durch Schandau, das Kirnitzthal entlang. Wir kamen an eine Stelle, wo der Sandstein
plötzlich zum Granit überspringt. Ein Wasserfall, durch das Schaarwasser gebildet und der Lichtenhainer
Wasserfall waren zur Linken im, Thale. Nun stiegen wir zum Kuhstall hinauf, und marschierten in Parade ein.
Wir tranken Kaffee, stiegen durch eine enge Schlucht das Felsengewölbe und besuchten beim Hinabsteigen
das Schneiderloch und Pfaffenberg. Nach ¾ st. Aufenthalt, stiegen wir durch eine Schlucht wieder in das
Thal und mußten dann den steilen kleinen Winterberg hinaufklettern, was uns wohl schwerlich gelungen
wäre, wenn eine Frau uns nicht mit Himbeeren erquickt hätte. Wir erreichten bald die Höhe gingen über die
Plattform an den Abhängen des kleinen Winterberges entlang, stiegen dann wieder in die Höhe und
befanden uns gleich nach Sonnenuntergang auf der Spitze. Wir waren heute recht erschöpft nahmen aber
doch vor, morgen die Sonne aufgehen zu lassen.
Sonnabend den 27. Juli 50.
Früh ½ 4 Uhr weckte der Wächter mit seinem Horne. Wir standen eiligst auf von unserer, harten Lager und
bestiegen den Thurm des Hauses, von wo aus wir den herrlichsten Sonnenaufgang beobachteten. Da wir
aber noch müde waren, versuchten wir, nach genossenen Schauspiel noch zu schlummern. Vor unserer
Weiterreise verschafften wir uns noch einmal eine Rundsicht und sahen außer den schon bekannten
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Punkten, die Lausche, die Tafelfichte, die höchsten Spitzen des böhmischen Mittelgebirges pp. Über den
Brand der 1842 stattfand, kamen wir vom großen Winterberge in 1 ½ St. nach dem Prebischthor. Dieses
mächtige Felsenthor ist insofern dem Kuhstall vorzuziehen, weil es mit einer gigantischen Felsbildung eine
schöne Aussicht verbindet. Ein Regen überfiel uns hier und hielt uns in der Reise auf, verschaffte uns aber
das Vergnügen, die Wolkenbildung zu beobachten. Von hier kamen hinabsteigend an den Freiquellen in den
Bielgrund.von der langen Biela durchflossen, die viele Schneidemühlen treibt. und sich mit dem Kamnitzbach
vereinigt, der bei Herrnskretschen in die Elbe fließt. Hier machten wir Mittag, und gingen um 2 Uhr denselben
Weg wieder zurück, bis dahin, wo der Weg links nach dem Prebischthor führt. Die Landstraße verfolgend,
kamen wir über Reinwiese, einem Jägerhause nach Hohenbeige, wo wir in einer elenden Dorfkneipe den
Regen abwarten mußten. In Dittersbach machten wir um 7 Uhr Halt.
Sonntag den 28. Juli 50.
Wenn es nicht geregnet hätte, so hätten wir den nahen Falkenstein besucht. Um 8 Uhr fuhren wir über
Rennersdorf, Kreibitz.Georgenthal nach Lichtenwalde, in etwa 6 Stunden unter unaufhörlichen Regen.
Nachdem wir uns durch Rühreier gestärkt hatten gingen wir in ½ Stunde auf die Lauscha. Sie war ganz in
Wolken und Nebel gehüllt, welches uns jede Aussicht versagten. Wir verlebten daher einen sehr langweiligen
Nachmittag und Abend.
Montag den 29. Juli 50.
Morgens 6 Uhr sitzen wir noch in den dicksten Wolken. Über uns ist zuweilen heiterer Himmel, und der Wind
verscheucht manchmal die Wolken unter uns, so daß wir einen Blick auf die Fluren, Städte, Dörfer und
nächsten Berge werfen konnten. Es war ein heiteres Spiel, dieses Wolkenspiel. Gegen 9 Uhr klärte sich der
Himmel auf, und unter uns lag eine mannigfaltige Landschaft. Nur das Riesengebirge und die Tafelfichte
waren durch Dünste verhüllt. An Ortschaften erblickten wir, das Fabrikdorf Groß-Schönau, Zittau, Heyda und
die Ruine Tollenstein. Unter den Bergen ragten hervor, der Hochwald, der Jeschken, die Landskrone, der
Johnsberg, die Nonnenklunzen, der Pösig, der Göltschberg, die Berge bei Leitmeritz, der Müllescheuer bei
Töplitz, der Nesselsberg, Kaltenberg, Rosenberg, Schneeberg, große und kleine Winterberg, zwischen
beiden der Lilienstein. Um 10 Uhr gingen wir mit einer Gesellschaft von der Lausche, über Johnsdorf, an den
Nonnenklunzen vorüber, zwischen dem Johnsberge und den Jahnsdorfer Steinbrüchen hindurch, traten in
eine Waldstrecke und stiegen durch die sogenannte Hölle, in das liebliche Oybienthal, welches im Süden
vom Hochwald begrenzt wird. Bald sahen wir die Ruinen des Uybin mit einer freundlichen Kirche an seinem
Fuße. Wir traten in dieselbe. Indem wir aufwärts stiegen, traten wir durch 2 Thore, und kamen an das
Kellergewölbe des Klosters. Bald standen wir vor der 56 Fuß hohen Kirchen Ruine (s.Reisebuch von Ed.
Müller). In der Restauration frühstückten wir mit Musik die ein Blinder auf einer Harmonika und Harfe
zugleich machte. Nachdem wir nun noch das Echo, durch einen Böllerschuß hervorgebracht gingen wir durch
den Hausgrund, der zwischen dem Ameisen- und Töpferberg liegt, (Wiegenmühle) nach Zittau. Vor allen
Gebäuden der Stadt zeichnet sich das Rathhaus aus. Wir besichtigten es, und ließen uns auch den schönen
Bürgersaal zeigen. Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir auf der Eisenbahn nach Herrenhut. Hier blieben wir
über Nacht. Besuchten den einfachen und schmucklos sen Betsaal, ließen im Schwesterhause herumführen,
gingen auf den Kirchhof und auf den Hutberg, der eine schöne Aussicht ins Gebirge gewährt.
Dienstag den 30. Juli.
Um 6 Uhr gingen wir aus Herrenhut. In 2 Stunden hatten wir Löbau erreicht und fuhren auf der Eisenbahn.
nach Görlitz weiter. Hier angekommen, besuchten wir zunächst die Eisenbahnbrücke über die Neiße,
durchschritten die Promenaden der Stadt und suchten uns dann in derselben einen Gasthof auf. Zum
goldnen Baum. Nachmittags auf die Landskrone in 1 ½ Stunde. Die Aussicht ist überraschend. Man sieht das
Riesen- und Isergebirge, Jeschken, das Lausitzer Gebirge mit der Lausche, und dann in die weite Ebene, bis
Bunzlau, Sagan, Sorau. Der Berg besteht aus Basalt, was man am deutlichsten beim Brunnen bemerkt.
Nach mehrstündigem Aufenthalt nach Görlitz zurück.
Mittwoch den 31. Juli.
Um 7 Uhr besuchten wir die Petri und Paul Kirche. Sie enthält eine Krypta, die jährlich einmal zum
Gottesdienste benutzt wird. Große Glocke 225 Ctr. Zuchthaus. Heilge Grab. 1480 von Emerich erbaut.
Burgemeister 1422 geb., 1507 gest. Um 11 Uhr traten wir die Rückreise nach Frankfurt an.

1852 Harzwanderung
Donnerstag, den 22. Juli 1852
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Von Berlin um 6 ¼ Uhr über Potsdam, Brandenburg, Genthin, Burg, nach Magdeburg um 10 Uhr. Sonst
fidele Fahrt meist mit diarrhalischen21 Unterbrechungen. Weiter nach Halberstadt über Oschersleben.
Ankunft um 11 und einige Minuten. Restauration auf dem Bahnhofe und auf der Post weiter nach
Quedlinburg. Auf dem Wege Aussicht auf die Klus, Hinterberge und dem Brocken, zur Rechten das Steinholz
dicht vor Quedlinburg. In Quedlinburg angekommen um 2 Uhr. Große Noth. Gasthof zum schwarzen Bär,
Mittagessen á Portion 10 Silbergroschen. Zur Burg. Aussicht auf das Gebirge. Gegensteine. Ballenstedter
Schloß, Stubenberg, Viktorhöh, Stecklenburg und Lauenburg, Roßtrappen Schlucht, die verschiedenen
Theile der Teufelsmauer. Brockenaussicht nicht vorhanden. Ansicht der Zimmer des Stift. Aussicht auf die
Stadt, den Münzenberg und das Geburtshaus Klopstocks22. Gemälde der Kaiserin Katharina II. Stiftskirche
mit den Mumien23 der Aurora24 von Königsmark und einem Kinde. Ausverschämt. Kaffeeschwelgung im
Gasthofe. Um 5 Uhr aus Quedlinburg unter Regen nach Ballenstedt. Gegen 8 Uhr daselbst angekommen.
Gasthof zur Stadt Bernburg abgestiegen. Abendbrot. Mehlsuppe. 2 ½ Sgr25. Gesang am Abend. Um 11 Uhr
zu Bett.
Freitag den 23. Juli 1852
Aufstand ½ 5 Uhr. Aufbruch 6 Uhr zur Terrasse. Aussicht benebelt. Quedlinburg und Gegensteine sichtbar,
sonst wenig Aussicht. Weiter am Ziegenberg vorbei mit der Aussicht auf die Hubertusburg und das Schloß.
An den Kohlenschachten vorbei auf sehr schlüpfrigen Wegen nach dem Falkenstein. Ins Salckthal traten wir
nach 8 Uhr ein, ließen die Sachen im Falken und stiegen auf den Falkenstein. Ritter und Speisesaal, Kapelle,
in welcher Luther gepredigt hat. Fräulein ganz, Frauenzimmer, Gemälde von Lucas Cranach26 einen
Kurfürsten von Sachsen mit seiner Mutter darstellend. Erkerzimmer und Erker mit Aussicht auf den Falken,
auf Simsleben und Ermesleben. Crucifix27 aus Elfenbein von Benvenuto Cellini28. Aussicht vom Thurm, ins
Salckthal, Salkansicht, Meiseberg und Anhalt, Brocken nicht zu sehen, weil regnerisch, Buchberggrund,
kalter Wind hier oben. Vom Falkenstein im starken Regen hinab nach dem Falken. Frugales Frübstück, aber
theuer, schlechtes Bier bei Nehse. Um 11 Uhr Aufbruch, so heiter wie das Wetter geworden war, so heiter
lachte uns das Thal der Salke mit seinen laubbewaldeten Höhen entgegen. Daß stimmte die ganze
Gesellschaft auch so, und unter lachen Singen und Witzeleien gelangten wir in 2 ½ St. nach der
Leimufermühle am Meiseberge. Famoser Kaffee nach dem mein Fränzchen schon so geschmachtet hatte.
Zu meiner großen Freude ist alles mit meiner Frau schon besser geworden, als wir’s, bei den nassen und
schlüpfrigen Wegen die wir von Ballenstedt bis Falkenstein und hinab, erwarten konnten. Um 3 Uhr
bummelten wir weiter und kamen an verschiedenen Mühlen und Hämmern29 und schönen Felspartien gegen
5 Uhr nach dem Mägdesprunge. Nach kurzer Erholung auf die Mägdetrappe mit dem Denkmal des Herzogs
Alexius von dem Prinzen Friedrich von Preußen und seiner Gemahlin, einer Tochter des Bedenkmalten
gewidmet. Schöne Einsicht ins Salckethal und Aussicht auf die Viktorsehöhe. Abendbrot, Broyhansuppe und
Rehbraten. Viel Witz vor dem Zubettgehen. Erk bekommt vom Docktor Koch ein Klystier. Puppentheater
aufgeführt von Koch und Simon. Dietrich erzählt eine Geschichte von der Schlacht bei Bronzell in der ein
verwundeter Grenadier und eine dodige30 Marketenderin31 auftreten.
Sonnabend den 24. Juli 52.
Aufbruch zwischen 5 und 6 Uhr. Ein schöner Tag winkt uns von den Höhen in einer kleinen Stunde waren wir
in Alexisbad Alexiusbrunnen, Louisentempel, Aussicht theils durch Bäume verdeckt, Spaziergang durch die
Promenade hinauf zum Schlotheimsplatz mit reizender Aussicht in das Thal. Von hier ging ich allein auf den
Habichtstein. Gesang, hinab zum Frühstück Butterbrot, Käse und Kirschen. Um 9 Uhr weiter zur Viktorshöh
durch das Friedensthal. Ein herrlicher Buchenwald empfing uns als wir das Thal verließen und zu steigen
begannen. Die Teufelsmühle lag links vom Wege und ganz unerwartet standen wir nach 2 kleinen Stunden
auf der Viktorshöhe. Nach kurzer Ruh und einiger Restauration bestiegen wir auf 104 Stufen den Thurm. Die
Aussicht war ziemlich gut, am fernen Horizont jedoch nicht klar genug. Brocken, Roßtrappenschlucht,
Quedlinburg, Falkenstein, Meiseberg, Josephshöhe. Um 12 Uhr weiter, es ging im Sturmschritt, unsere
Damen laufen wacker. In Haberfeld herrliche Kirschen, die ¼ Malz32 2 ½ Sgr., bald erreichten wir den
reizenden Stubenberg. Die Aussicht und Beleuchtung war prächtig. Dicht am Fuße liegt Gernrode, auf der
Mosaikartigen Ebene, die sich bis zum Harz ausdehnt liegen viele Dörfer zerstreut, Quedlinburg mit dem
21
22
23
24
25
26
27
28
29

abgeleitet von Diarrhoe - Durchfall
Friedrich Gottlieb Klopstock - Dichter, geb. 1724, gest. 1803
Durch Mumifizierung vor dem Verfall geschützte Leiche
Aurora von Königsmarck, geb. 1662, gest. 1728 = von 1694 bis 1697 Geliebte August des Starken von Sachsen
Silbergroschen - alte deutsche Silbermünze = 3 Kreuzer (Kupfermünze), galt bis 1871
Lucas Cranach - Maler und Graphiker, geb. 1472, gest. 1553
plastische Darstellung Jesu am Krenz
Benvenuto Cellini - ital.Renaissancebildhauer und Goldschmied geb. 1500, gest. 1571
Hammerwerk (Eisenhammer) - Schmiedewerkstatt, in der das Metall mit durch Wasserkraft betriebenen Hämmern verarbeitet
wurde
30 tot
31 Frau oder Mädchen im Gefolge der Truppe, die den Soldaten Lebensmittel und Getränke verkaufte
32 ? (heute unbekanntes Gewicht)
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Schloße zeigt sich klar, Halberstadt zeigte nur 2 Thürme. Hoppelberg, Regenstein, Altenburg bei Heimburg,
Ziegenkopf, Blankenburger Schloß, Roßtrappe, Süderode. Wir beschließen hier über die Lauenburg,
Würmthal, Georghöhe zum Tanzplatz zu gehen und dort zu übernachten. In Gernrode zum Löwen Kaffee,
Semmel und Butterbrod. Um 5 Uhr führen wir unsern gefaßten Plan aus, gehen über Süderode, durch
Waldweg an der Stecklenburg vorbei auf die Lauenburg. Himmlische Aussicht man sieht außer den schon
genannten Punkten in der Ferne die Thürme von Braunschweig und den Dom von Magdeburg. Nach kurzer
Rast und einem Gesang von der Burg hinab, ins Würmthal zwischen Raben- und Gerosklippen hindurch auf
steilem, aber interessanten Wege auf die Hochebene, rechts oben eine Felsengruppe die Rabenburg. Die
Georgshöhe ließen wir rechts liegen und kamen kurz vor Sonnenuntergang auf dem Tansplatz an, und sogen
mit Wonne die letzten Strahlen der sinkenden Sonne ein, die ein magisches Licht verbreitete.über die
Landschaft und in die schauerliche Roßtrappenschlucht. Gesang ließen wir ertönen, staunten und feierten
Gottesdienst. Abendbrot, Rühreier pp. sehr gut geschmeckt weil wir hungrig waren. Nach 10 Uhr zu Bett.
Sonntag den 25. Juli 1852
Ich schlug Lärm kurz vor Sonnenaufgang. Nach 4 Uhr stieg die Königin des Tages im Osten als bluthrother
Feuerball am Horizonte auf. Ein kühles Lüftchen trieb uns wieder zu Bett, als wir das herrliche
Naturschauspiel genossen hatten, suchten wir noch einmal das Bett und schliefen bis nach 7 Uhr. Nach dem
Kaffee das Echo auf dem Hexenaltar probiert. Gesang ins Bodethal hinein, ein feierliches Lied wie es dem
Tage angemessen war. Um zum Hubertusbrunnen zu gelangen gingen wir das wilde felsige Steinbachtbal
hinab. In ¾ Stunden war der Hubertusbrunnen erreicht. Kurze Rast. Schallloch, eine verlassene
Räuberhöhle. Waldkater. Frühstück mit Birkenwein. Höchstfidel, Gesang und allgemeines Schmollis33.
Weinhänller Gumbert aus Berlin nebst Frau, die mit ihren Poesien34 coquettierte35. Wanderung durchs
Bodethal. Bischof, die 7 Schwester, die Brunhilde pp. Jungfernbrücke. Conditorei mit Limonadenerfrischung.
Büllows Tafel, über die Studentenklippe, gegenüber der große Christoph. Abstecher zur Teufelsbrücke und
zum Bodekessel. Hierauf auf der Schürwe zur Roßtrappe. Ein sauerer Weg bei großer Mittagshitze.
Roßtrappenfelsen mit Echo. Der Eindruck des Thales nicht so großartig wie vom Tanzplatz. Im Gasthofe zur
Roßtrappe erquickten wir uns an Kalter Schale. Um 3 Uhr gingen wir durch schattigen Waldweg stets
abwärts, am Luisenbach über Wiangrode, und Kaltenstedt nach Blankenburg in 2 ½ Stunden. Die
Teufelsmauer mit dem Großvater lag vor uns. Unsere Sachen fanden wir vor, und ein köstliches Abendbrot,
das schon zu Mittag bestellt war, harrete unser im Gasthof zum deutschen Hause, bei Massuretz. Brühsuppe
mit Fleischklößen, Cottelets36, neuer Hering mit grünen Bohnen, Braten delicat37, Compot und Butter und
Käse 10 Sgr. Nach Tische auf das Schloß, von da nach dem Schützenplatze. Das Feuerwerk konnten wir
nicht abwarten.
Montag den 26. Juli 1852
Heute ist Simons Geburtstag. Ein Kuchen ist ihm aufgebaut bekränzt mit Blumen, unsere Damen schmücken
ihn mit einer selbstgewundenen Eichenguirlande. Wir singen ihm ein ernstes Lied und Koch richtet einige
herzliche Worte an ihn. Die Damen fahren über Hüttenrode nach Rübeland. Wir gingen nach 7 Uhr auf
näherem Wege nach Rübeland besuchten den Ziegenkopf, der aber nur eine Aussicht auf den Regenstein
und die Altenburg bei Heimburg gewährte. In 2 guten Stunden in Rübeland. Kaltes Frühstück, aber sehr
theuer. Um 11 Uhr in der Baumannshöhle. 6 Abtheilungen, durch bengalische Flammen erleuchtet. Bischof,
Wasserfälle, klingende Säule, Tropfstein Bildungen. Schallhöhle giebt nur den Ton C an. 1 ½ darin
aufgehalten. Die Damen fuhren über Rothehütte, Mandelholz und Elend nach Schierke. Wir gingen über
Elbingrode den Fußweg direkt nach Schierke, verliefen uns aber, kamen aber bald wieder auf den rechten
Weg. Gegen 4 Uhr in Schierke, Kaffee. Schnarcherklippen. Um 5 Uhr fort zum Brocken, dort angekommen
gleich nach 7 Uhr. 10 Grad Wärme, schlechte Aussicht. Schöner Sonnenuntergang um 8 Uhr. Abendbrot,
Suppe, Braten, Kartoffelsalat, Pflaumen, Butter und Käse. Simon giebt eine Geburtstagstowle. Gesang,
Reden. Dietrich versingt sich, giebt auch eine. Die Stimmung wird eine ernste. Um 12 Uhr zur Matratze.
Dienstag den 27. Juli 1852.
Um 4 Uhr wird zum Sonnenaufgang geläutet. Dieser nicht besonders. Temperatur 5 - 6 Grad. Wir wollen uns
noch einmal niederlegen, doch die Matratzen waren verschwunden. Kaffee, Aufbruch nach 6 Uhr. Vom
Brocken hinunter, an den Hirschhörnern vorbei über Torfmoore am Abegraben entlang zum Borkenkruge
oder Torfhause in 2 guten Stunden. Um 8 ¼ Uhr angekommen Frühstück und Rast 2 Stunden. Um 10 ¼ Uhr
weiter durch schattige Waldwege in 2 Stunden nach dem Forsthause Ahrensberg. Gegen ½ 1 Uhr
angekommen. So freundlich wie das Forstbaus, so freundlich seine Bewohner. Es liegt 1800 Fuß. Wir trinken
guten Kaffee, stimmen einen heiteren Gesang, wodurch wir den Wirthsleuten große Freude bereiten. Nach 2
33
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studentischer Trinkgruß, auch Brüderschaft trinken
Dichtkunst
gefallsüchtig sein, Beifall erheischen wollen
gebratenes Hammel-, Kalbs-, oder Schweinerippenstück
lecker
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Uhr brechen wir auf, der Jägermeister begleitet uns selbst auf die Ahrensberger Klippen. Simon reitet voran.
Das Ockerthal liegt vor uns, die Rohmker Klippen und der Hutberg vor uns, dahinter der große und kleine
Ziegenrücken. Das Thal öffnet sich und zeigt einige Häuser von Ocker. Am Horizonte soll man Braunschweig
sehen. Wir gingen anfangs auf demselben Wege zurück, begaben uns dann allmählich ins Langethal, und
über die Langethalbrücke ins romantische Ockerthal, zuerst auf dem linken Ufer der Ocker an Schiefer und
Kalksteinfelsen in den mannigfaltigsten Formen vorbei bald in die Höhe steigend, bald zum Ufer der Ocker
hinabsenkend. Über die Rohmkerbrücke auf das rechte Bodeufer meist an Granitfels vorbei.
Studentenklippe. Um 6 Uhr erreichten wir das heißersehnte Ocker-Abendbrot. Um 9 Uhr zu Bett.
Mittwoch den 28. Juli 1852.
Um ½ 6 Uhr stehen wir auf. Das Wetter ist trüb. Die Wolken bedecken die Berge. Regen drobt. Nach dem
Kaffee regnet es recht drall und fast entschließen wir uns in Ocker zu bleiben. Um ½ 8 Uhr hört der Regen
auf, die Damen und Richter fahren nach Harzeburg, wir lassen uns auf den rechten Weg bringen. Nach einer
Stunde merken wir, daß wir ins Gebirge verstiegen haben. Wir kommen in die Wolken, und steigen ohne
Weg und Steg in ein Thal hinab, das uns auf einen Weg führt, wir haben nur einen Berg umgangen und
kommen fast wieder da an wo wir ausgingen. Ein Fußweg führt uns nach Harzeburg oder Neustadt. Wir
hören, daß Richter und die Damen auf die Harzeburg gestiegen sind. Wir ihnen nach in Eile finden sie aber
nicht. In unserer Unruhe eilen wir im größten Regen hinab, und treffen die Frauen glücklicher Weise im
Gasthofe an. Wir sind naß wie die Katzen von außen und innen und müssen uns umziehen. Eine Partie der
Art habe ich zum ersten Male durchgemacht. Darauf folgt Frühstück und Tanz, aber urfidel mit nassen
Füßen. Um 2 Uhr zu Wagen nach Ilsenburg. Koch war voran gegangen. Um 4 Uhr in Ilsenburg. Kaffee. Wir
beschließen hier die Nacht zu bleiben, um morgen vielleicht den Weg durchs Ilsenthal, zu den Fällen und zur
steinernen Renne nach Wernigerode zu nehmen. Besuch der Stollbergschen Eisengießerei, Hochofen,
Cylinder. Gebläse durch erwärmte Luft, Aussicht von der Plattform. Modellhaus, Denkmal. Abendbrot, Suppe,
Bohnen, Coteletts, Gurkensalat pp.
Donnerstag den 29. Juli 1852.
Wir standen nicht allzu f'rüh auf. Der Himmel ist klar, aber die Berge sind in Nebel gehüllt. Um 7 Uhr brechen
wir auf. Ich bin verdrießlich, es geht nicht nach meinem Plan. Es war voraussichtlich keine Aussicht auf dem
Ilsenstein, darum schlug ich vor, das Thal hinauf bis zu den Wasserfällen zu gehen. Mein Vorschlag fand
keinen Anklang. Mit Widerstreben ging ich mit, Franziska auch, durch das Schloß, den Kammerberg auf die
Ottos Ruh oder Ottos Bank. Durch niedriges Fichten- und Heidelbeer Gestrüpp gelangten wir dann, und was
hatten die Frauen namentlich davon ? Ganz naße Füße und Röcke, so daß mir auf dieser letzten Tour bange
um mein Fränzchen wurde, die sich nach solcher nassen Partie wenig aus der Aussicht machte, die zwar
noch gut genug geworden war. Wir mußten wieder hinab zum Ilsenstein, der majestätisch aus dem Thale
hervorragt und eine gute Aussicht gewährt. Auf steilem fast Lebensgefährlichen Wege hinab ins Ilsenthal.
Vor der Wiese unter einer Eiche im Thale war die Aussicht auf den Ilsenstein höchst malerisch. Die schönste
Ansicht hatten wir soviel ich mich erinnere durch die Ersteigung des Felsens umgangen. Im Thale weiter zu
den Wasserfällen, die uns eigentlich wenig interessierten, da wir nur noch Sonnenschein suchten, daß
Fränzchens Füße ein wenig trocknen könne. Von den Fällen gingen wir wieder zurück, und wandten uns
dann links nach dem Jagdhause Plessenburg. Auf dem Wege dahin wurde ich erst wieder heiter.
Feuersalamander, Blindschleiche. In der Plessenburg Frühstück, Schinken und Eier. Nach anderthalb
Stunden Aufenthalt weiter zur steinernen Renne. Es war heiß, der Weg im Gebirge aber ziemlich schattig.
Heitere Lieder ermunterten zum Marschieren. In einer Stunde erreichten wir die steinerne Renne. Die
Holzamme bildet hier ein wildes enges Thal und springt über durcheinander geworfene Granitblöcke,
hunderte von Cascaden38 bildend, hinweg. Eine halbe Stunde weiter treibt die Holzamme so ihr wunderbares
tobendes Spiel, und entzückt schaut der Wanderer zurück auf die kleinen Wasserfalle, und sein Ohr wird
berauscht, von dem Brausen und Rauschen des Wassers. Die Partie war sehr lohnend, und alle Unbill des
Morgens war vergessen. Wir gelangten bald auf die Chaussee, kamen durch Hasserode, aber auf der
ebenen Straße hätte die Romantik ganz ein Ende gehabt, wenn nicht der Brocken und die Hohenklippen uns
zu einem Rückblick aufforderten. Mit dem Laufen ging’s auch schlecht, drum hieß es: links - links - und ein
Glas Krambambuli39, Donnerwetter Parapluie. Die Beine kamen von selbst nach, und um 3 Uhr waren wir in
Wernigerode wo wir Madame Richter und Erk im Gotischen Hause antrafen. Ein Brief von Großmuttern
ertreut.e uns sehr, auch die Kinderchen hatten ihr Krikelkrakel40 mit eingelegt. Ein gutes und billiges
Butterbrot a Portion 5 Sgr. entschädigte uns für die Mühen des Tages. Wir besuchten die verschiedenen
Aussichtspunkte des Schlosses, fanden sie aber gerade nicht so entzückend, denn wir waren verwöhnt.
Kaffee. Um 7 Uhr auf einen großen Leiterwagen über Sillstedt und Derenburg nach Halberstadt. Der Weg bot
wegen seiner Aussicht auf den Harz und seine Vorberge viel Abwechselung dar. Brocken und Hahneklippen,
Viktorshöh, Blankenburger Schloß, Altenburg bei Heimburg, Regenstein, Hoppelberg. Kurz vor
38 kleiner Wasserfall über mehrere Stufen
39 Danziger Likör, auch alkoholisches Heißgetränk
40 ungelenkes kindliches Geschreibe
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Sonnenuntergang hüllten sich die Berge in ein violettes Blau, das sich nach demselben dunkler färbte. Nach
9 Uhr es war schon finster erreichten wir Halberstadt. Prinz Eugen abgestiegen. Abendbrot Boefsteak41. Eine
Bowle42 Weinpunsch sollte uns am letzten Abend noch alle fröhlich vereinigen. Eine Zwistigkeit der
Böhmeschen Eheleute störte das Vergnügen und statt der gewohnten Fröhlichkeit, zog eine eisige Kälte
durch unseren sonst so fröhlichen Kreis. Die Bowle wurde zwar ausgetrunken, aber ihren Zweck hatte sie
nicht erfüllt. Um 12 Uhr zu Bett.
Freitag den 30. Juli 1852.
Wir standen erst um 7 Uhr auf, tranken guten aber theuren Kaffee. Die Frauen schmierten Frühstück, wir
besahen den Dom von außen, dann mußten wir uns beeilen, den Bahnhof zu erreichen. Um ½ 10 Uhr von
Halberstadt ab, auf dem bekannten Wege über Oschersleben, Magdeburg, Burg, Genthin, Brandenburg,
Potsdam nach Berlin. Ankunft 3 ½ Uhr. Wir blieben die Nacht dort, weil Böhme, als Spielverderber des
vorigen Abends, die ganze Reisegesellschaft um sich versammelt sehen will. Wir beschließen die Reise bei
einer Bowle Apfelwein noch recht vergnügt und nach 11 Uhr nahmen wir Abschied von einander, die wir 9
Tage lang so gemüthlich bei einander gelebt, und Freuden und Leiden mit einander getheilt hatten.

1853 Reise nach Rügen
Sonnabend den 16. Juli 1853.
Gegen ½ 6 Uhr Morgens, begaben wir uns an Bord des Prinz Karl, um 6 Uhr verließen wir Frankfurt und
riefen unsern Angehörigen noch ein Hurrah nach. Der Weg bis Lebus war uns schon bekannt, und wir
erreichten Cüstrin ½ 8 Uhr. Jenseits Cüstrin zog nur die Warthemüindung unsere Aufmerksamkeit auf sich,
sonst bieten die Ufer der Oder von beiden Seiten nicht s Interessantes dar, sie sind flach, und der hohe
Wasserstand hatte die Wiesen überschwemmt. Zellin am rechten Ufer bot einen lieblichen Anblick dar, da es
hoch gelegen ist. Die Freienwalder Berge blieben zur Linken, ebenso die Höhen von Neuenhagen, die von
der alten und neuen Oder umspült werden. Wir passierten den künstlichen Durchbruch der neuen Oder,
hatten Gelegenheit eine Dampfbagger-Maschine, und die neuen Dammbauten bei Oderberg zu sehen.
Oderberg selbst lag an den Bergen in der Ferne zur linken. Neue Schleuse, welche die Verbindung mit dem
Finow Kanal herstellt. Während der ganzen Fahrt, war Hunger und dessen Befriedigung das Hauptgeschäft,
denn wir machten schon auf der Oder die Seemannserfahrung, daß die Seeluft zehrt. Da der Stoff zum
Trinken auch nicht fehlte, so gefiel uns die Fahrt, die jedem etwas Neues darbot, und das Stoppe des
Capitains unsere Lachlust erregte, sehr wohl. Wir wurden zwar einige Male, durch kleine Regenschauer, in
die Cajüte getrieben, suchten aber bald wieder das Freie. Schwedenthurm bei Stolpe. Um ½ 1 Uhr legte das
Dampfschiff bei Schwedt an. Das Schloß dieser Stadt, gewährt einen freundlichen Anblick. Die Oder macht
von hier bedeutende Krümmungen und theilt sich sehr oft. Garz erreichten wir nach 1 ½ Stunde. Bald hinter
Garz zeigte sich rechts das Städtchen Greifenhagen. Stettin lag in der Ferne vor uns, und besonders machte
sich der Jakobi-Kirchthurm merklich. Unsere Aufmerksamkeit war besonders darauf gerichtet, das erste
Seeschiff zu erblicken. Nachdem das Dampfschiff Viktoria an uns vorbei gefahren war, erreichten wir um 4
Uhr Stettin. Wir passierten die Eisenbahnbrücke und hier sahen wir die Oder mit kleineren Seeschiffen
bedeckt. Beim Bollwerk, in der Nahe des Eisenbahnhofes legten wir an, gingen das Bollwerk entlang über die
lange Brücke, nach der Lastadie43 und kehrten im grünen Baum beim Gastwirth Wach genannt Munter ein.
Nach kurzer Rast besuchten wir zunächst das Bollwerk, und den Anlegeplatz der Damptschiffe, durch die
Junkerstraße, den Klosterhof mit dem Artilleriedepot, in der ehemaligen Klosterkirche, nach den Königsplatz.
Auf diesem das Schauspiel, vor demselben die Bildsäule Friedrich Wilhelm III. aus Marmor mit einem
Piedestal44 von Granit mit der Inschrift Fr. W. III. die dankbare Stadt Stettin 1848. Durch das prächtige mit
Trophäen45 verzierte Königs oder Anklamer Thor nach der Plantage oder den Anlagen. Über den Kirchhof
nach dem Bogengarten. Der Eintritt wurde uns gerne gestattet und wir besuchten hier 2 Balkone mit
herrlicher Aussicht über den Dammschen See, nach Alt Damm die Schiffsbauplätze an der Oder, über die
Lastadie und denjenigen Theil der Stadt, welcher den Schloßberg mit dem Schloß umfaßt. Von hier zurück
durch die Anlagen, das Königsthor, auf' den Königsplatz oder Weißen Paradeplatz zur Bildsäule Fr. d. Gr.
von Schadow 1793 errichtet. An demselben Platze befinden sich die Wohnung des kom, Generals46 und die
Oberpostdirektion. Mit dem Königsplatze steht unmittelbar in Verbindung der grüne Paradeplatz. Hier das
Berliner Thor, fast ebenso prächtig als das Königsthor. Von dem Berliner Thore an sind die Festungswerke
bedeutend erweitert, die alten Walle werden abgetragen und an ihrer Stelle entsteht ein neuer Stadttheil.
(Wallbrauerei, Berliner Bahnhof) Von hier durch die Stadt nach der Jakobikirche, deren Thurm wir auf 330
41
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Stufen erstiegen. Aussicht: die Stadt und die Festungswerke, die Lastadie, der Dammsche See, Dunzig und
die beiden Arme welche von der Oder in den Dammschen See führen. Am fernen Horizont Stargard, die
lange Brücke der stargarder Eisenbahn, ziemlich 1 Meile lang. Greif'enhagen die Höhen westlich von der
Stadt, Frauendorf an der Oder. Die Sonne neigte sich zum Untergange und wir verließen den Thurm,
wanderten durch die Stadt zum Gasthofe. Abendbrot. 10 Uhr zu Bett.
Sonntag den 17. Juli.
Um 5 Uhr waren wir schon auf den Beinen. Nach dem Kaffee wohnten wir dem Auszuge der
Handlungsdiener bei. In Frauendorf feiern sie heut das Vogelschießen. In 2 Compagnien mit
Fahnenschwenkern und Musik voran, kamen sie im festlichen Zuge mit Büchsen bewaffnet vom
Schützenhause hergezogen. Sie bestiegen die festlich geschmückten Dampfschiffe Prinz Karl und Adler und
fuhren unter dem Jubel der Menge nach Frauendorf. Spaziergang durch die Stadt. Bollwerk, alle Schiffe
hatten ihre Festflaggen aufgehißt und boten einen lebenden Anblick dar. Heu Markt mit dem Rathause, der
Börse oder Seglerhaus, und der Wache, der Neumarkt, das Schloß. Uhr mit dem Wahrzeichen Stettin, einem
Gesicht mit rollenden Augen Büste des großen Kurfürsten. Schloßkappelle. Jakobikirche, mit schönem
Altarblatte, die Abnahme vom Kreuze darstellend, die Bildnisse der ehemaligen Prediger, und vielen anderen
Gemälden. Erbbegräbnisse. Schnitzwerke an der Kanzel und dem Altare. Peter Paulskirche 1124 erbaut
durch Bischof Otto von Bamberg erbaut, bietet nichts dar da sie bei Belagerungen oft zerstört wurde.
Frühstück bei Wach. Der Commandant der Festung G. L. v. Hagen47 konnte uns die Erlaubniß, trotz der
Empfehlungskarte, die Festungswerke zu besichtigen, nicht gestatten. Wachtparade, auf dem Königsplatze.
Zurück durch die Stadt zur Table d’hote48 bei Wach. Um 3 Uhr wollten wir nach Gotzlow fahren, aber das
Gedränge war so arg, daß nur Schindler so glücklich war, mit dem ersten Schiffe abzudampfen. Mit vieler
Mühe und nach schrecklichem Gedränge, gelang es uns auf dem 2ten Schiffe, dem Adler ein Plätzchen zu
erhalten. Unter Musik, an den Schiffsbauplätzen, auf welchem Schiffsgerippe lagen kamen wir, bei
Frauendorf vorüber, um ½ 5 Uhr nach Gotzlow, einem ländlichen Vergnügungsorte der Stettiner.
(Sternschießen Würfelbuden, Bilderfibel.) Nach dem Julo, einer gebirgsartigen Waldpartie mit tiefen
Schluchten von einem Lache durchflossen. Am Bergabhange nach Frauendorf eine schöne Aussicht über
den Dammschen See, nach Gollnow an der Ihne und Altdamm. Wir suchten die Punkte durch das Fernrohr
auf. Die Kirche von Frauendorf liegt hoch auf dem Berge, und wird weit gesehen. Das Dorf selbst zieht sich
von hier bis nach dem Ufer der Oder hinab. Wir machten die Tour vom Julo bis Frauendorf zu Fuß, und
wohnten dem Menschengewühl beim Vogelschießen der Handlungscommis49 bei. Die Eliesenhöhe bei
Frauendorf war bald erstiegen und belohnte uns durch eine reizende Aussicht nach Stettin. Von Frauendorf
zu Fuß, und zurück zwischen Fabrikgebäuden und Schiffsbauplätzen in einer guten Stunde, durch das
Frauenthor nach Stettin. Wir passierten 5 Wallthore. Gegen 9 Uhr waren wir wieder bei Wach. Kaltes
Abendbrot.
Montag den 18. Juli.
Auf dem Wege zum Dampfschiffplatze verproviantirten wir uns zunächst mit Flundern und Spickaal für den
Vormittag. Wir bestiegen um 8 Uhr den Jack, der das Personenschiff Borussia ins Schlepplau nahm. Die
Ufer der Oder rechts nach dem Dammschen hin sind flach links bergig. An der Mündung des Dammschen
Sees stand eine Bake50 Im Papen Wasser nahm das Dampfschiff Trinkwasser auf, das uns ganz gut
mundete. Wir kamen ins Haff51 während wir einen kurzen Regenschauer in der Kajüte abwarteten. Der
Regen hatte die Luft wenig abgekühlt und bald brannte die Sonne wieder wie vorher. Im Papenwasser lagen
zuerst links die Stadt Pölitz dann rechts die Stadt Stepenitz. Das Wasser im Haff war ganz ruhig, daher
wurde hier noch niemand seekrank. Etwa in der Mitte des Haffs übersahen wir die drei Mündungen der Oder,
Peene, Swine und Diewenow. Vor uns lag die Insel Wollin, wir steuerten gerade auf die Lebbiner Höhen zu.
Rechts auf dieser Insel erblickten wir die Thürme der Stadt Wollin. Links lag Usedom mit dem Galenberge
vor uns. Bei Lebbin wurden die Passagiere nach Mißdroy abgesetzt und wir kamen in die Swine, in welcher
das Fahrwasser durch Baaken und schwimmende Tonnen angedeutet wird. Um 2 Uhr landeten wir im Hafen
von Swinemünde und kehrten bei Müller im Deutschen Hause ein (Kaffee). Spaziergang nach der
Elisenhöhe. Von der Plattform der Restauration genossen wir zuerst den großartigen Anblick der See. Man
übersah auch einen großen Theil der Insel Usedom, Swinemünde mit dem Hafen, dem Lootsenthurm, die
Moolen52 mit dem Leuchtfeuerhause, im Norden die unabsehbare See, auf welcher viele Schiffe und Boote
sichtbar waren. Im Westen Häringsdorf und weiter nach Süden den Golmberg. Durch Sand zum Strand. Auf
dem Wege dahin trafen wir den Sandhafer und 2 Salzkräuter an. Am Strand machte es uns Vergnügen, die
47
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52 Damm, der einen Hafen oder eine Hafeneinfahrt schützen soll

Seite 181

Chronik der Familie Ahrendts

A. 2. 12. 5. 3. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Muscheln aufzusuchen, welche die See heranspült. Die See ging ziemlich hoch, und der Nordwind
verursachte starke Wellen. Wir nahmen alle ein Seebad, das uns stärkte und erfrischte. Am Strande entlang
nach der Westermoole. Sie wird von der Ostermoole überragt, auf welcher letzterer der Leuchtfeuerthurm
steht. Es machte uns besonders viel Vergnügen die Brandung an den Moolen zu betrachten. Auf der
Westermoole zurück nach dem Lootsenthurm, den wir bestiegen, und von welchem wir außer der vorigen
Aussicht, die kleine Feste übersahen, welche den Eingang in den Swinemünder Hafen beherrscht. Theures
Abendbrot im Lootsenhause, durch die Plantage zurück. Im Hafen besichtigten wir ein englisches Schiff
(William) und stiegen bis in den Schiffsraum. Es war 9 Uhr geworden, ehe wir zum Gasthofe gelangten.
Gesang, Bowle, ½ 2 Uhr zu Bett.
Dienstag den 19. Juli.
Um 4 Uhr aufgestanden. Gleich nach 5 Uhr am Strande nach Häringsdorf, in 1 ½ Stunde. Hier ließen wir uns
nach allen Aussichtspunkten und Partien führen. Die Kirche ist eine Basilika, erst 4 Jahre alt und liegt auf
einem der höchsten Punkte, daher kann sie weit gesehen werden. Von hier gingen wir durch herrlichen
Buchenwald, an der Räuberhöhle vorüber nach Aalbeck, dann durch Sand und Fichtenwald wieder nach
Swinemünde. Um 11 Uhr bestiegen wir das Damptschiff Stralsund. Als wir die Moolen im Rücken hatten,
waren wir in der offenen See. Die Küste von Usedom blieb immer in Sicht. Etwa auf dem halben Wege zeigte
die Insel Oie und die Küste von Rügen. Oie blieb später rechts liegen, ebenso die Insel Ruden, welche von
einigen Lootsen bewohnt wird. Hier im greifswalder Bodden wurde die See unruhiger, und Otto Richter war
der einzige, welcher ihr seinen Tribut bezahlte. Die Halbinsel Mönchsgut blieb zur rechten, wir steuerten um
die Vilm und landeten um 5 Uhr bei Lauterbach. Zu Fuß nach Putbus. Dann weiter in 1 ¾ Stunden nach
Bergen. Nachtquartier goldener Adler.
Mittwoch den 20. Juli
8 ½ Uhr rückten wir im Parademarsch aus Bergen und besetzten den Rugard, der eine herrliche Aussicht
über die ganze Insel gewährt. (s. Edwin Müller). Da im Süden und Westen Regenwolken standen, so war
nach dieser Gegen die Aussicht unklar. Von Rugard gingen wir über das Gut Pristewitz nach Ralswieck.
Nach dem Frühstück bestiegen wir um ½ 1 Uhr ein Segelboot und kreuzten bei widrigen Winden über den
Jasmunder Bodden nach Breege. Die Fahrt war sehr langweilig, zuweilen boten die Ufer einige Abwechslung
dar. Von Bodden aus sahen wir die Jasmunder Fähre, die Banzelwitzer Berge, Sagard. Die schaukelnde
Bewegung des Bootes verursachte bei einigen Seekrankheit, Rabe, Linau, Liebenow. Auf dieser Fahrt hatten
wir Gelegenheit die Seeblase, oder Blasenqualle zu beobachten. Wir belustigten uns mit einem Käscher zu
fangen und näher anzusehen. Um 7 Uhr erreichten wir erst Breege. Nach gehöriger Restauration setzten wir
den Weg zum Leuchtthurm fort. Jenseit Juliusruh, kamen wir bei mehreren Hünengräbern vorüber. Über
Putzarten kamen wir ½ 10 Uhr nach dem Leuchtthurm, dessen Licht wir schon von ferne sahen. Es ist ein 3
stöckiges Gebäude, welches oben eine eiserne Laterne mit Spiegelscheiben trägt. In dieser Laterne sind 17
Lampen, mit ebenso viel Reverbieren53, deren jede 200 Rth. gekostet hat. Nachdem wir uns den
Leuchtapparat angesehen hatten, unterhielten wir uns noch mit dem Wächter des Thurmes Namens
Schilling, der schon manchem verunglückten Schiffe zu Hülfe geeilt ist, und dafür mehrere Medaillen
aufzuweisen. Dann aßen wir eine warme Biersuppe und begaben uns zu Bett, ich blieb noch bis ½ 1 Uhr auf,
und plauderte noch mit Schilling über mancherlei.
Donnerstag den 21. Juli.
Schon vor 4 Uhr wurden wir zum Sonnenaufgang geweckt. Wir waren nicht vergeblich aufgestanden. Hell
und klar entstieg die Königin des Tages dem blauen Ocean. Wir legten uns wieder nieder und schliefen
weiter bis nach 7 Uhr. Nun war es die höchste Zeit aufzustehen, wenn wir den weiten Weg über die Schaabie
nach Stubbenkammer mit Muße machen wollten. Zuvor bestiegen wir aber noch einmal den Leuchtthurm,
und sahen das unabsehbare Meer, es war hier und da von Schiffen belebt, und ganz im Norden, sah man,
zwar undeutlich die Kreidewände der Insel Möön. Dicht bei dem Leuchtthurm liegt ein großer Erdwall die
Jaromiersburg. Auf bequem angebrachten Leitern stiegen von Arkona zum Strand hinab. Das Vorgebirge
Arkona besteht aus Kreidefelsen, die sich fast senkrecht aus dem Meer erheben. Dicht am Strande ist der
Felsen mit einem Steinwalle umgürtet, damit die Wogen den Felsen nicht unterspülen, und den Leuchtthurm
nicht gefährden können. In der Kreide kann man die Schichten dadurch erkennen, daß Feuersteine54
dazwischen gelagert sind. Der ganze Strand ist besäet mit solchen Feuerstein Knollen und erschwerten uns
das Gehen gewaltig Da wo die Kreidefelsen sind Tausende von Schwalbennestern. An dem ganzen Strande,
den wir verfolgten bis Witte, einem Fischerdörfchen, lagen angeschwemmt Tangen55 oder Fucos56. Sie
verbreiteten, wo sie in Fäulniß übergingen einen sehr üblen Geruch. Die Landleute in der Nähe gebrauchen
53 Spiegel
54 die gemeine Form des amorphen (nicht kristallinen) Quarzes; sehr hart, zu Klingen spaltbar; vielgebrauchter Werkstoff des
vorgeschichtlichen Menschen
55 Braunalgen
56 Algenart
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sie als Dünger. Von Witte gingen wir wieder auf die Hochküste, und kamen bei Noblin an einen Platz, der 40
Schritt lang und 12 Schritte breit, und von 40 Steinen eingefaßt war. Am Eingange lagen 2 große, 3 Ellen
hohe Steine. Wahrscheinlich hat dieser Platz in der Vorzeit und Gerichtsverhandlungen und
Volksversammlungen gedient. Wir kamen wieder wie Gestern Abend bei den Hünengräbern vorüber nach
Juliusruh. Hier ruhten und erfrischten wir uns, und gingen über die Schaabe am Strande weiter. Der Weg war
uns als unpassierbar geschildert, aber der Dünensand stand, weil es gestern hier geregnet hatte. Meistens
gingen wir aber dicht am Strande, wo die Wellen unsere Füße bespülten. Seeenten, große Seemöwen, und
die kleinen Strandpfeifer belebten das Ufer. Die Schaabe, besteht aus einem kleinen Streifen Landes mit
Sandhügeln bedeckt, auf welchen nur der Dünenhafer, und einige Salzpflanzen wachsen. Um ½ 3 hatten wir
das Ende der Schaabe bei dem Dörfchen Glowe, erreicht. Hier rasteten wir über 2 Stunden und tranken
famosen Kaffee. um 5 Uhr von Glowe über Ruschwitz nach Stipmerow. Kurz vor dem Dorfe trafen wir wieder
mehrere Hünengräber an. In Hagen kauften wir Erdbeeren und ließen und beim Bauer Grimm Milch dazu
geben. Von hier hatten wir noch eine gute halbe Stunde bis Stubbenkammer. Beim Untergange der Sonne
betraten wir die Stubnitz und dieser dichte Buchenwald machte in der stillen Abendstunde einen ernsten
Eindruck auf uns. Wir kamen bei einem offenen Hünengrabe vorüber, dann beim Herthasee und erreichten
gegen 9 Uhr das Schweizerhaus auf der Stubbenkammer. Da die Knaben nach dem weiten Marsche von
über 4 Meilen57 ermüdet waren suchten sie bald das Bett. Ich ging noch nach dem Königsstuhl und
schaute weit hin in die stille See und auf die Kreidefelsen, die mich, da ich allein war feierlich
stimmten, und wobei der Gedanke an meine Geliebten zu Hause tief innerlich bewegte. In Bezug auf
das Fischerdörfchen Witte ist noch nachzutragen, daß hier in einer kleinen Kapelle jährlich 8 Strandpredigten
gehalten werden. Während einer solchen Predigt, sahen die andächtigen Fischer einen Zug Häringe
ankommen. Sie gaben dem Prediger zu verstehen seine Predigt zu schließen. Er eilte zum Ende mit den
Worten: So erfülle denn der Herr eure Herzen mit Häringen und eure Netze mit Gnaden. Amen.
Freitag den 22. Juli.
Wir wurden zwar zum Sonnenaufgange geweckt, da wir aber in Arkona dieses herrliche Schauspiel
genossen hatten, und wir von dem gestrigen Tagesmarsche müde waren, so gaben wir uns noch bis nach 6
Uhr der Ruhe hin. Nach dem Kaffee besuchten wir zunächst den Rand der zerklüfteten Kreidewand,
zwischen dieser und dem Felsen des Königsstuhl stehen in der Tiefe zwei Kreidepfeiler. Vom Königsstuhl hat
man vor sich nur das Meer, auf welchem viele Schiffe zu sehen waren die mit Nordwind segelten, links am
Horizonte erblickten wir Arkona mit den Leuchtthurm. Von hier gingen wir nach der kleinen Stubbenkammer,
die zwar niedriger, als die große ist, letzte ist 409 Fuß hoch. Von hier konnten besonders den steilen fast
senkrechten Abfall des Königsstuhl und verschiedene Schichten, die auch hier durch Lagen von
Feuersteinknollen getrennt sind, sehen. Nun gingen wir zwischen der großen und kleinen Stubbenkammer
zum Seegestade. Etwa auf der Mitte des Weges trafen wir ein kleines Bassin an, welches die Quelle eines
Bächlein ist, das hier bald zur See hinabfließt. Von unten gesehen, sind die Stubbenkammern und die
Kreidepfeiler, welche ein schmales Thor bilden, bei der Morgenbeleuchtung am malerischsten. Wir verweilten
lange am Strande um den großartigen Eindruck der Stubbenkammer tief in die Seele zu prägen. Der
Hinaufweg wurde uns sauer. Nach einem kleinen Frühstück im theuren Wirthshause gingen wir zur
Hertbaburg. Rechts vom Wege besuchten wir den Opferstein und einen andern großen auf welchem die
Fußspur einer Jungfrau und eines Kindes zu sehen war. Vor dem Opfersteine lag eine Schale, welche das
Blut der Menschenopfer aufzunehmen bestimmt sein sollte. Schepler in Sagard erzählte uns aber, daß diese
Schale erst vor zehn Jahren hingelegt worden sei, und daß dergleichen Schalen von den Ureinwohnern
Rügens zur Zerreibung des Korns gedient haben. Von der Besichtigung dieser Steine zurückgekehrt, setzten
wir uns in den Schatten einer mächtigen Buche und lasen das Gedicht von Kohngarten, in welchem von der
Sage von dem Steine, der die Fußspuren enthält, die Rede ist. Von hier besuchten wir den Eingang zu dem
Walle der den Herthasee umgiebt, der die Herthaburg genannt wird. Von hier aus wurde der heilige Wagen,
welcher der Göttin geweiht war von weißen Kühen in die See gefahren und er wie Göttin gebadet. Die dabei
thätigen Sklaven wurden ertränkt. Nun bestiegen wir die eigentliche Hertbaturg,einen 160 Schritte langen
Wall, der hufeisenartig einen länglichen Platz umschließt, auf welchem der Tempel der Hertba gestanden
haben soll. Vom höchsten Punkte des Walles hatten wir über Buchenwaldung hinweg eine Aussicht über das
Tramperwiek bis Arkona. Wir setzten unseren Weg durch die herrliche Stubnitz über Hagen nach Sagard
fort, wo wir um 12 Uhr in der Fürstenkrone bei Scheppler einkehrten. Wir beschlossen hier zu ruhen und uns
für die Weiterreise tüchtig zu restauriren.
Sonnabend den 23. Juli 1853.
Unser freundlicher Wirth Schepler zeigte uns vor unserem Aufbruche seine Sammlung rügenischer
Alterthümer, die er theils selbst gefunden theils angekauft hatte. In seiner Sammlung befanden sich auch
viele Feuersteingebilde, bei welchen man freilich einige Fantasie gebrauchen mußte, um das zu erkennen,
was Schepler darin sah. Um 7 Uhr machten wir uns auf, kamen nicht weit von dem höchsten Hünengrabe
57 1 Meile = 7420 Meter
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Rügens, das Dubberworth genannt vorüber, und gelangten nach 2 Stunden in Neu-Mukau am Seegestade
an, wo wir frühstückten. Darauf gingen wir am Strande des Prorer Wieks auf der schmalen Heide entlang.
Hier fanden wir viele Muscheln und auch Bernstein, dessen Aufsuchung uns viel Vergnügen gewährte. Das
flache Wasser des Wieks, und der kühle Strand waren zu einladend als daß wir von hier hätten scheiden
können ohne ein Seebad genommen zu haben. Es erquickte und stärkte uns für die Weiterreise. Über
Aalbeck einem Fischerhause kamen wir nach Binz, wo wir eine kurze Zeit rasteten und das Gewitter,
welches am Himmel stand, abwarteten. Dicht bei Binz breitete sich der Schmachtersee aus Von hier nach
dem Jagdschlosse in der Granitz. Diese ist von einem Wildzaune umgeben den wir auf Treppen übersteigen
mußten. In dem niedlichen Jagdhause neben dem Jagdschlosse nahmen wir den Kaffee ein und besichtigten
darauf das Jagdschloß selbst. Es steht auf dem Tempelberge, ist mit 4 kleineren und einem großen Thurm
geziert, zu dessen Zinne, eine eiserne Wendeltreppe von 154 Stufen, an der inneren Wandung des Thurmes
hinauf führt. Von diesem erblickt man fast die ganze Insel Rügen, die Halbinsel Mönchgut, die Insel Vilm,
Putbus, Bergen,den Jasmunder Bodden, Arkona, die Stubnitz, das Prorer Wick und die schmale Heide. Das
Nähere siehe Ed. Müller. Wohnzimmer, Speisesaal und Gesellschaftszimmer, Marmorsaal, der Rittersaal.
Auf einem Rasenplatze vor dem Schlosse stand noch ein Bildwerk, einen angeschossenen Hirsch
darstellend. Wir machten uns nun auf und gingen über Wilmnitz nach Putbus, wo wir nach 8 Uhr, recht
ermüdet, denn wir waren wieder gegen 5 Stunden gewandert, ankamen. Schaffert im Adler konnte uns nicht
aufnehmen und schickte uns zu seinem Stiefsohn, Kinsreen, der uns auch erst aufnahm, als wir ihm
erklärten, daß es uns gleichgültig wäre, wenn wir auch auf Stroh schlafen müßten.
Sonntag den 24.Juli.
Unser erster Ausgang war nach dem Cirkus (s.E.M.). Von hier zu Geweihe und botanischen Garten. Aussicht
von der Terrasse geschmückt mit Statuen. Das Schloß liegt mitten im Parke, welcher von vielen Teichen
bewässert wird, die von Schwanen und anderen Schwimmvögeln belebt werden. Vor dem Portale des
Schlosses sind 2 Bären und ein sterbender Fechter. In der Nähe des Schlosses befinden sich der Salner, mit
einem prächtigen Saale, und der Pavillion (s.E.M.) Durch den Park kamen wir weiter zum Thiergarten, sein
Eingang wird von 2 Pfeilern gebildet, auf welchen sehr schön gearbeitete Hirsche lagen. Im Garten selbst
sahen wir Edelhirsche und Dammwild mit ihren Kälbern. Beim Felsenkeller frühstückten wir und gingen dann
in die niedliche Schloßkapelle, wo gerade Gottesdienst war. Nach Tische gingen wir durch den Park nach
dem Ladehause an der Goor gelegen in dessen Ruhe sich die Seebäder befinden, die wir nach dem Kaffee
uns ansahen. Auf dem Rückwege sahen wir uns noch das Affen- und Vogelhaus im Park an, dann den
Thiergarten, mit Damm und Edelwild. Anendbrot aßen wir kalt vor dem Wirthshause.
Montag den 25. Juli.
Um 9 Uhr waren wir an Bord der Stralsund und langten um 3 Uhr Nachmittags im Hafen von Swinemunde
an. Wir kehrten wieder bei Müller im deutschen Hause ein, tranken Kaffee und gingen dann nach den
Verkaufsbuden und nach dem Strande, wo die Badegäste promenirten. Zum Baden hatten wir keine Lust,
und scheuten auch die Kosten. Auf dem Rückwege kauften die Knaben Andenken und Geschenke.
Nachdem ich am Abend noch Proviant für den folgenden Tag besorgt hatte, sangen wir bis 11 Uhr.
Dienstag den 26. Juli.
Um 5 Uhr an Bord des Merkur.

An dieser Stelle wäre noch nachzutragen, daß Carl Ludwig Reinhard Ahrendts in den Ferien mit seinen
Schülern und Pensionären nach vorherigem Plan und nach Besprechung mit den Eltern der Jungen durch
Deutschland reiste. Mehr als 12 Personen durfte die Reisegesellschaft nicht ausmachen, was ja auch schon
eine Leistung war. Ludwig Ahrendts war damals etwa Mitte 30.
1854 Reise nach dem Riesengebirge
Sonnabend den 22. Juli 1854.
Um 10 Uhr Vormittags verließen wir 10 Mann stark, meine Wenigkeit, Glaatz, Naun, Blaisner, Fenzeler aus
Frankfurt, Vetter Böhm, Fortmann, Rabe, Münch, Beyer aus Berlin und Wassermann aus Cüstrin, Frankfurt.
Hitze und Staub auf der Eisenbahn sehr groß und unausstehlich. Dieß konnte jedoch die Heiterkeit nicht
unterbrechen. Fleißig gesungen mit und ohne Noten bis Kohlfurt. Hier Mittagbrot, 2 Stullen von Muttern und
eine Bairische. Schnelle Fahrt nach Görlitz, weil uns Glaatz Schulkamerad Kubala fuhr. Um 3 Uhr in Görlitz.
Weißes Roß am Obermarkt unser Logie. Nach dem Kaffee um 5 Uhr auf die Landeskrone. Furchtbare Hitze,
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es mußte aber geschafft werden. In 1 ¼ Stunde waren wir oben. Aussicht auf den Iserkamm mit der
Tafelfichte, die Barnischen, Jauernicker Berge, Lausche, Königs-Hayner Berge. Die Aussicht entzückt Alle.
Kinderfest der Ebersbacher und Kummerwitzer Parochie, deutsche Fahnen. Nach dem Abendbrot, wenig
Kalbsbraten, Butterbrot und Gurkensallat, für 4 Sgr. Gesangsaufführungen, College Minderlich aus Görlitz
schließt sich uns an und begleitet uns am Abend nach Hause. In der Erholung bei Klein Bisnitz wird noch
einmal Bier getrunken. Um 10 Uhr sind wir im Quartier. Ach wie schön wärs doch bei Muttern gewesen. Das
Bett war hart und heiß. Was mögen die Meinigen machen ? Ich habe für sie gebetet. Um ½ 1 schlief ich erst
ein. Um 3 Uhr wird aufgestanden nämlich am
Sonntag den 23. Juli .
Kaffee getrunken 2 mal und geschlafen für 9 ½ Sgr. pro Mann. Um 4 Uhr ging’s weiter. Dieß war unser
Glück. Morgen schön und kühl. Bis Seidenberg um 8 Uhr angekommen wars noch zum Aushalten. Fühstück,
Butter Brot und Käse, gut und billig. Über die Grenze nach Böhmen. Große Passvisitation.
Durchschmuggelung von Cigarren. Der Wirth in Seidenberg ließ sie durch ein Mädchen im Wasserkruge
über die Grenze schaffen. Um 9 Uhr weiter. Schreckliche Hitze, Chaussee, Aussicht aufs Gebirge. Endlich
gegen 12 Uhr wird Friedland sichtbar. Um 12 ¼ Uhr war die Schloßschenke erreicht. Gott sei Dank. Hier
gehen wir erst fort, wenn es kühl wird. Ja, ja, mein Mutterchen, reisen ist schön, aber nicht in der Hitze auf
der harten Chaussee. Hier essen wir Mittagbrot und stärken uns für Strapazen. Münch ist unwohl, er hat
unterwegs Wasser getrunken. Mein Essigäther wirkt Wunder. Er schläft und ist wieder auf dem Platz. Nach 4
Uhr besuchen wir das Schloß Wallensteins auf einem Basaltkegel, dessen Fuß von der Wüttig bespült wird.
Nortmanns Inschrift in dem Theile der von den Schweden angebaut wurde. Durch die Säle geführt mit
Portraits Wallensteins und seiner Tochter, und aus den Familien Clan und Gallas. Marmorbüsten Raphaels,
Albas, Karl V. und der Margarethe Maultasche. Der Amtsrath bleibt mit den Hosen am Tische kleben und
zerreißt sie, das Hemde hängt ihm armlang heraus. Kochs Wappen. Burgverließ Waffensammlung.
Allerliebste Aussichten ins Thal der Wüttig und auf Friedland. Waffensammlung, mit Hakenbüchsen aus dem
30jährigen Kriege. Mißgeburten, Schloßkapelle. Gang in die Promenade um das Schloß. Nach 6 Uhr gingen
wir über Mildenau, Rasgenau nach Haindorf. Die Hitze war nicht mehr so erbärmlich. Der Weg an der Wüttig
entlang ins Gebirge hinein fast stets an Häusern vorbei sehr heiter und romantisch. Gegen neun Uhr
erreichten wir das in stiller Einsamkeit gelegene Kloster Haindorf. Wir waren sehr marode58 nach 9stündigem
Marsch des Tages. Gegen 10 Uhr Abendbrot, bestehend in Carbonade59. Vor der Tür gesungen. ½ 11 zu
Bett. Gut geschlafen.
Montag den 4.Juli.
Gleich nach 3 Uhr aufgestanden. Billige Zeche in den 3 Linden. Bett 4 Sgr. Portion Abendbrot 4 Sgr.6 Pf.
Kaffee mit Buttersemmeln 3 Sgr. Gegen ½ 5 Uhr fort nach Liebwerda, in einer halben Stunde dort. Kleines,
allerliebst am Fuße der Tafelfichte gelegenes Bad. Promenaden nur klein. Aus dem Christiansbrunnen
getrunken. Geschmack salzig und prickelnd. Nach ½ Stunde mit einem Führer weiter nach Flinsberg. Es wird
schon warm. Am Gebirgsrande mit der Aussicht auf die Gegend von Görlitz fort. Über Lusdorf, links bleibt
bömisch Neustadel liegen. Durch Tannenwald in welchem viel Edeltannen stehen. Um 8 Uhr in Straßburg
dicht an der böhmischen Grenze auf preußischem Boden. Frühstück und Rast. Von hier noch 1 ¼ Stunden
bis Flinsberg Aussicht aus dem Pavillon der Kaiser Josephsquelle nach Wiegandsthal, Friedeberg,
Greifenstein, und den Probsthainer Spitzberg, Graditzberg, Spitzberg bei Greinitz. Um ½ 10 Uhr machen wir
uns wieder auf die Strümpfe. Ich bin ganz trocken, aber in wenigen Minuten wieder so naß wie eine Katze.
Zur Rechten liegt die Tafelfichte und das Heufuder. In einer Stunde erreichten wir das lieblich gelegrene
Flinsberg zwischen Heufuder und Hasenberg gelegen. Erschöpft, in Schweiß gebadet kommen wir an.
Umkleidung und Waschung. Unser Zimmer bietet die Aussicht auf das Heufuder dar. Wir lassen hier
waschen. Nach Tische versetze ich mich in die Heimath zu den lieben Meinen und schreibe einen langen
Brief an mein Fränzchen. Die lange Rast hat uns gestärkt. Vor Tische besuchten wir, Glaatz, Naun und ich
Fr. Gubelke, sie war sehr überrascht. Hemdenparade und Hosenausklopfung. Nach 5 Uhr besuchten wir den
Bierbrunnen, tranken daraus und gingen zum Wasserfall. Von hier hinab bis zum Neubrunnen, der weniger
stark ist, als der Oberbrunnen. Am Fuße treffen wir die Frankfurter Damen Fr. Gubelke, Frau Philipp und ihre
beiden Töchter, die Amtsräthin Koppe. Ohne unsere Hülfe wären sie schwerlich auf die Spitze gekommen in
etwa zwei Stunden nach Verirrungen war sie erreicht. Gesang hier oben. Die Aussicht war durch Höhenberg
getrübt. Landskrone, Königssteiner Berge, Greifenstein, Friedeberg, Graditzberg, Spitzberg. Auf dem Wege
zurück verirren wir uns wieder kommen aber glücklich wieder ins Thal dem grünen Hirten gegenüber. Im
Queisthal über den Brunnenplatz zurück zum Wollensteinischen Gasthof. Wir machen es uns bequem,
singen vor der Thür und Böhm hält eine Dankrede aus dem Fenster. Nach dem Abendbrot gehen wir bald zu
Bett.
Dienstag den 25 . Juli.
58 matt, krank
59 Rippenstück vom Schwein, Kalb oder Hammel, in Scheiben gebraten

Seite 185

Chronik der Familie Ahrendts

A. 2. 12. 5. 3. Carl Ludwig Reinhard Ahrendts

Um ¾ 4 stehen wir auf. Die Waschfrau bringt die Wäsche.Wir trinken Kaffee, bepacken den Führer, singen
zwei Lieder bei der Gubelke und eins bei Heinz, Musiklehrer aus Berlin, der uns am Abend vorher zum
Wasserfall führte. An der Queiß hinauf ganz sanft ansteigend am weißen Haus und der Abendburg vorbei.
Der Weg ist bei der Hitze beschwerlich, der Schatten erquickt zuweilen. Um 10 ½ Uhr haben wir den
Hochstein erreicht. Hier zuerst wieder Abkühlung und viel Jokus in der Baude. Die Aussicht ist ausgezeichnet
der Himmel leicht bewölkt und ein kühler Luftzug erquickt auf dieser reizenden Höhe. Schreiberhau das
ganze Hirschberger Thal liegt zu den Füßen. Der mächtige Riesenkamm zieht nach Südosten, Flinsberg im
Queisthal. Die Aussicht ist mir so erinnerlich, daß; ich sie nicht besonders aufzählen brauche. Vom Hochstein
hinab um ½ 2 Uhr. In einer kleinen Stunde erreichten wir stets bergabsteigend und einen kleinen Bergrücken
übersteigend die Josephinenhütte. Kaffee und Bier. Besichtigung der Glashüitte. Dann nach ½ 5 Uhr fort mit
einem Abstecher zum Rabenstein nach dem Zackenfall in einer guten halben Stunde. Hier traf ich Klenkow.
Die Schleuse des Falles öffnete sich 4 mal während unserer Anwesenheit. Vesperbrot. Vorher Gesang, im
tiefen Zackengrund und dann oben am Falle. Von hier erstiegen wir in einer guten Stunde auf schattigem
Wege die neue schlesische Baude. Wir fanden noch ein Unterkommen. Abendbrot Biersuppe, nicht zu
genießen und hartes Rührei. Nach Tische tranken die andern noch. Gegen zehn Uhr zu Heu: 11 Mann in
einer Kammer, wie die Häringe neben einander liegend. Im Finstern große Vorstellung für alle
Baudenbesucher. Tischlermeister, polnische Predigt, Gesang, Häre lieber Rebke, Scheiner Jud, usw., unter
dem Applaus aller Schlafenwollenden. Endlich kam man zur Ruhe, etwa nach 11 Uhr.
Mittwoch den 26. Juli.
Der Schlaf war unruhig und schlecht. Nach 3 Uhr allgemeiner Aufstand. Von hier am Reifträger vorbei, über
die Sausteine und Quarksteine nach der Elbwiese und dem Elbbruunen. Vor hier einen Abstecher zur
Kesselkoppe. Der Führer wußte den Weg nicht genau, wir kamen dem Krkonosch zu nahe auf einer Höhe,
mit aufgelagerten Steinblöcken, die Kesselkoppe lag vor uns und verdeckte die Aussicht. Glaatz, Blaisner,
Münch und ich machten in einer halben Stunde einen Abstecher hin und zurück und wurden durch die
Aussicht in den kleinen Isergrund, und nach Böhmen hinein reichlich belohnt. Hochstadt, Millescheuer,
Erzgebirge, Jeschken. Über die sumpfige Elbwiese durch Pantsch und Nässe nach dem Elbfall. Böhm wird
des Abstechers wegen unangenehm. Ein Kräutermagen genossen, Elbfall von unten und oben gesehen. Die
Ersteigung des Kammes wird uns sehr sauer, weil uns gerade die Sonne auf den Pelz brennt. Um 8 Uhr sind
wir im Grubenhause. Frühstück, Butter, Brot und Koppenkäse. Wir treffen wieder mit der Lehrerfamilie aus
Breslau, die sich in der Nacht auf der neuen schlesischen Baude über unsere Aufführungen amüsiert hat
zusammen. Sie gehen weiter über den Kamm, wir singen ihnen ein Abschiedslied nach. Um 10 Uhr gingen
die Strapazen an. Wir stiegen über den Sattel hinab, in die große Schneegrube. Ein beschwerlicher Weg,
wäre mit unsern Frauen gar nicht zu passieren. Die Schurre im Bodethale ist ein Kinderspiel dagegen.
Die Felsmassen von unten gesehen sind grotesk und messen sich dreist mit dem Bodethale. Als wir die
Höhe überstiegen hatten, welche die Grube einschloß, gings immer bergab, bis zu den Korallensteinen. Die
Hitze und der fortwährende Herunterweg, macht viele von der Gesellschaft mißmuthig. Böhm wird
unangenehm und macht mir Vorwürfe wegen des Abstechers nach der Kesselkoppe. Naun greift die Partie
auch an. Über die Korallensteine, die eine reizende Aussicht gewähren, kamen wir endlich um 1 Uhr nach
Agnetendorf. Hier wollen wir rasten und uns erholen. Alles ist erschöpft und schläft. Glaatz und ich schreiben
Notizen. Wir trinken Schnaps, Bier und zuletzt Kaffee. Wolken blähen am Himmel auf, jenseit des Gebirges.
Nach 4 Uhr ab nach Hermsdorf. In einer kleinen Stunde waren wir da. Wunderschöne Rücksichten auf das
Gebirge. Im weißen Löwen kehren wir ein. Wir reinigen uns ein wenig und besteigen in ¾ Stunde den Kynast.
Die Aussicht vom Thurme ist zu schön, die höchsten Kämme liegen in den Wolken, die Aussicht auf die
Abhänge und das Hirschterger Thal. Gesang vom Thurme. Auf dem Wege nach dem Kynast treffen wir
Bartsch und Knoll aus Frankfurt. Sie wollen uns morgen in Stohnsdorf einholen. Während wir noch in der
Abendstunde der scheidenden Sonne nachsehen, fängt es an zu regnen. Wir verweilen noch, und gehen
dann ab durch die Halle, als wir die Treppe hinabgestiegen waren, fängt es an große Tropfen zu regnen. Wir
sind unterwegs und müssen fort. Wir kommen, manche bis auf die Haut durchnäßt, in ½ Stunde im Gasthofe
an. Durch den dicken Rock ist der Regen nicht gekommen. Hosen und Stiefeln sind durchgeweicht.
Gänzliche Umziehung. Naun wird als Frauenzimmer gekleidet. Nach dem Abendbrot machen wir eine kleine
Bombe und sind lustig bis nach 12 Uhr. Die Natur verlangt ihr Recht, ich schlafe fest ein. Nach 12 Uhr gehts
zu Bett.
Donnerstag den 27. Juli.
Heute wurde etwas länger geschlafen, nämlich bis 5 Uhr. Das Wetter fängt an sich aufzuklären. Nach 7 Uhr
rücken wir erst aus, weil die heutige Tour der Gemüthlichkeit gewidmet sein soll. Wir singen Wendern ein
Ständchen: Frei und unerschütterlich wachsen unsre Eichen, und plaudern ein Viertelstündchen mit ihm.
Nach einer halber Stunde in Warmbrunn. Frühstück im Breslauer Hof. Spaziergang zu den Bädern. Die
Kranken sitzen darin wie die Frösche und stecken nur den Kopf heraus. Unangenehmer Aufenthalt wegen
der Schwefeldämpfe. Spaziergang auf der Promenade und durch den Park. Um 11 Uhr Concert daselbst.
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Regierungsrath Wulsten und Kaufmann Water aus Frankfurt. Naumann und Sohn treffen wir in Warmbrunn.
Er kehrt mit uns um und wir gehen nach 12 Uhr nach Stonsdorf. Mittagbrot Rührei und Schinken, Bier. Wir
gehen nach Erdmannsdorf. Schloß, Kirche, Teiche, Kaffee im Gasthofe. Hier treffen wieder Klenkow.
Gesang auf dem Balkon,. Um 6 Uhr wieder in Stonsdorf. Prudelberg bestiegen. Gesang von oben.
Abendbrot. Um 9 Uhr zu Bett. Bartsch und Knoll sind wieder zu uns gestoßen.
Freitag den 28. Juli.
Aufstand 3 ¼ Uhr. Eine Stunde später fort über die Heinrichsburg. Aussicht ausgezeichnet. Nach Seidorf .2
Träger genommen. O, wie leicht geht es wenn man nichts zu tragen hat. Der Weg zur Annakapelle ist steil
und beschwerlich, die Aussicht von hier beschränkt. Frühstück, Butterbrot und Käse, Bier. Besichtigung der
Kapelle. Nach einer Stunde Aufenthalt zu den Gräbersteinen. Eine der schönsten Aussichten vom Abhange
des Gebirges. über die Brotbaude zur Kirche Wang, ein Kabinetstückchen des Gebirges. Wir singen in dem
Kirchlein, zur:Erbauung der ankommenden Fremden. Von hier am Semmeljungen vorüber zur
Schlingelbaude. Mittagbrot Rührei, und Ungar. Wir gerathen in eine vergnügte Stimmung, die anwesenden
und vorüberziehenden Fremden können sich von uns nicht trennen. In einer guten Stunde, rechts die
Dreisteine liegen lassend zu den Teichen. Vetter Böhm war betorkelt, er wird matt und muß geführt werden.
An den Teichrändern wird ihm wieder wohl. Nach 3 Uhr waren wir auf der Koppe angelangt. Nach der
Abkühlung wird die Aussicht genossen, die im Allgemeinen recht klar war. Dann schreibe ich an Muttern und
pflücke ihr ein Koppenbouquet. Gegen Abend ziehen Wolken um die Koppe und verdecken zeitweise die
Aussicht. Die Luft ist kalt und schneidend. Das Abendbrot war billig genug für die Höhe. Suppe, Rinderbraten
und Kartoffeln, Brot und Butter pro Mann 8 Sgr. Nach dem Abendessen erheitert unser Gesang die ganze
Gesellschaft. Der Amtsrath hat die Spendirhosen an. Er giebt 6 Flaschen Oedenburger. Die Stimmung wird
immer heiterer. Selbst Händler, mit dem wir wieder zusammen getroffen sind, rückt näher. Nach 10 Uhr
gehts zu Strohsack. Die Bären erscheinen selbst auf unserer Kammer.
Sonnabend den 29. Juli 54.
Um ¼ 4 Uhr werden wir geweckt, wegen des Sonnenaufgangs. Die Luft war zwar nebelig, doch gewährte der
Sonnenaufgang einen seltenen Genuß. Ein Lichtkegel ging von der Koppe aus und endigte mit seiner Spitze
in der Sonne. Nach dem Sonnenaufgang legte ich mich wieder auf die Matratze, ich war zu müde. Nach dem
Kaffee um 6 Uhr gings von der Koppe ab. An der Riesenbaude verabschiedeten wir Böhm und Bayer und
sangen ihm ein Abschiedslied nach. Nun stiegen wir in den herrlichen Aupengrund. Der Weg hinein war
weniger beschwerlich, als ich mirs dachte. Um 8 Uhr etwa, waren wir beim Arsenikwerk von Großaupa,
welches wir besichtigten. Im Patzenkretscham60 frühstückten wir, Butterbrot und Käse mit Ungarwein. Nach
einer Stunde gings weiter bis Marschendorf wo wir um 11 Uhr anlangten. Hier nahmen wir uns einen Wagen
nach Adersbach. Um 2 Uhr gings weiter. 11 Mann auf einem Wagen, eine wahre Judenpost. Um 4 Uhr
waren wir über Freiheit nach Trautenau gelangt. Ein lieblich gelegenes Städtchen. Hier tranken wir Kaffee
und fuhren um 5 Uhr auf dem nächsten Wege über Gunlisch nach Adersbach. Vor und hinter Gunlisch hatten
wir bedeutende Höhen zu iibersteigen, die wir zu Fuß machen mußten. Nach der letzten Bergübersteigung
lag uns Adersbach zu Füßen, es dauerte aber über eine Stunde ehe wir durch das Dorf zum Gasthofe
gelangten. Um 9 Uhr kamen wir an. Ich mußte mich auf dem Wagen erkältet haben. Ich hatte Leibweh und
Diarrhoe, nahm ein Glas Glühwein zur Stopfung zu mir und ging bald zu Bett. In der Nacht bekam ich 2 mal
Erbrechen und mußte einige Mal zu Stuhle gehen, ich schlief sehr unruhig.
Sonntag den 30. Juli 1854.
Um 6 Uhr standen wir auf. Ich fühlte mich matt. Nach dem Kaffee, ich trank ihn schwarz, besuchten wir die
Felsen des Echo. Sie bleiben ewig schön und erhaben und wenn man sie zehnmal sieht. Fürst Pückler hat
recht, wenn er sagt, daß die Felsen von Adersbach eine Reise von 500 Meilen werth sind. Nach der
Rückkunft von den Felsen trank ich wegen des schwachen Magens eine Tasse Bouillon. Dann gings nach 10
Uhr fort nach Weckelsdorf, etwa 2 Stunden. Anstatt den näheren Weg über den Eisenhammer gleich zu den
Felsen zu gehen, gingen wir erst nach dem Dorfe und aßen zu Mittag in der Stadt Breslau. Das Essen
schmeckte mir schon wieder, besonders die Backhühnel. Um ½ 2 Uhr gingen wir zu den Felser. In einer
halben Stunde erreichten wir sie. Das Echo wurde durch Rufen, durch Waldhorn und Schuß probiert. Die
Partie durch die Felsen nimmt 2 Stunden in Anspruch. Die Felsen sind noch großartiger als die Adersbacher,
besonders durch die Zerklüftung und Höhlenbildung. Das Schönste war unstreitig der Dom, mit der
0rgelmusik dazu, die Todtengruft desgl.. Wir kehrten zum Gasthofe zurück, tranken Kaffee und gingen ½ 6
Uhr nach Friedland auf dem nächsten Wege in 2 Stunden. Wegen der Mattigkeit ließ ich mir die Sachen
tragen. In Friedland angelangt, legte ich mich gleich schlafen. Die übrigen haben den Friedländer Mädchen
Vergnügen durch Tanz nach dem Flügel bereitet. Ich gerieth bald in Schweiß. Dieß machte meinen steifen
Hals wieder geschmeidig, und schlief recht gut die Nacht.
60 Wirtshaus
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Montag den 31. Juli 54.
Um 5 Uhr stand ich wie von neuem geboren auf. Um 6 Uhr verließen wir Friedland und gingen auf der
Chaussee nach Waldenburg in 3 Stunden wo wir um 9 Uhr anlangten. Rechts der Schwarzberg und die
Vogelklippen. Waldenbur Frühstück. Hier hat sich viel verändert. Große Fabriken und Eisenbahn angelegt.
Der Fuchsstollen kann nicht mehr befahren werden. Es geht jetzt per Eisenbahn hinein. Von Waldenburg
nach Altwasser ½ Stunde. Rast und Bier. Wanderung durch die Bäder und getrunken aus dem
Georgsbrunnen. Um ½ 3 in einer halben Stunde auf die Wilhelmshöhe. Die Aussicht ist schön und lieblich,
verliert aber und wird kleinlich wenn man vorher das Hirschberger Thal gesehen hat. Man sieht vom Thurme
ganz Salzbrunn und Sorgau, das Fürstensteiner Schloß, Waldenburg, den Zobten, die Vogellkippen, das
Eulengebirge Hochwald und Sattelwald, die Koppe und den Landshuterkamm. Wir singen hier wieder und
treffen den Direktor Richter aus Dresden, der uns in der Schlingelbaude traf, und sich mit seiner Gesellschaft
von uns nicht trennen mochte. Um ½ 5 Uhr machten wir nach Salzbrunn in ½ Stunde. Wir mochten in uns
erm staubigen Costüm nicht durch die Promenade gehen, wo eben Concert und die feine Welt versammelt
war. In der preußischen Krone machten wir Quartier. Nach der Reinigung gingen wir um 6 Uhr auf die
Promenade, zur Elisenhalle, tranken Brunnen und machten Einkäufe für unsere Lieben in der Heimath. Viel
Polen und Juden sind hier im Bad. Wir aßen im Gasthofe Abendbrot und zwar jeder auf seine eigene Hand.
Darauf sangen wir draußen vor der Thür, wozu sich ein großer Zuhörerschwarm versammelte. Um 10 Uhr
schlossen wir unsere musikalische Soiree61 und gingen zu Bett, alle 11 in einem Zimmer, theils in Betten.
theils auf der Erde.
Dienstag den 1. August 54.
Aufstand um ¾ auf 5 Uhr. Nach dem Kaffee gegen 6 Uhr waren wir auf der Promenade. Ein großartiges
Gewühl von Menschen. Wir trafen bald Marie Lehm mit ihrer Mutter Sie freute sich sehr und wir begleiteten
sie auf ihrer Brunnenpromenade, nämlich Glaatz und ich. Das Badeleben würde für mich bald langweilig
werden. Um 8 Uhr gingen wir ab nach dem Fürstenstein. Zunächst auf die alte Burg, besahen die innere
Einrichtung, bestiegen den Thurm, thaten den letzten Blick ins Gebirge und in den Fürstensteiner Grund. Wir
stiegen in den Grund hinein und beim Schloße durch den Schloßgarten hinauf. Beim Gasthofe spielten wir
Bosko, allez passez62 verschwind mit Butterbrot Schinken und Käse. Um 11 Uhr nach Freiburg. Wir kamen
mitten durch das Städtchen, welches durch seine Belebtheit einen freundlichen Anblick darbot. Kramsta’s
Comtoir63. Um 12 Uhr waren wir auf dem Freiburger Bahnhofe. Von hier fuhr ich noch mit bis Königszelt.
Münch blieb in Freiburg zurück und wollte die übrigen 9 in Breslau wieder treffen. Die Reisegesellschaft quält
mich mit zu kommen nach Breslau. Aber was soll ich da. Ich habe Sehnsucht zu den Meinen, das kennen die
Kiek in die Welt nicht. Ich bleibe meinem Entschlusse treu und gehe von Königszelt ab. Sie singen mir noch:
Nun ade, ade, ade. Einsam und allein von hier über Zedlitz, Stannowitz nach Striegau. Es droht zu regnen,
aber ich steure ruhig weiter, werde auch ein wenig naß und erreiche um .¾ auf 4 Striegau, eine freundliche
Stadt, hinter welcher sich die striegauer Berge mit ihren Basaltkuppen erheben. Hier trinke ich Kaffee und will
mit noch 3 Herren bis Jauer einen Wagen nehmen, es ist aber keiner zu bekommen. Daher werde ich heute
noch bis Jauer zu Fuß gehen. Gegen 5 Uhr gingen wir, zwei meiner Begleiter waren Lehrer aus der Gegend
von Breslau, auf einem Umwege über Rosen.

1871 In die Schweiz
Montag den 3. Juli . 10 Uhr 30 Min. aus Berlin.
Dienstag den 4. Juli.
Nach 5 Uhr in Leipzig. Auf der Verbindungsbahn weiter. In der Nähe von Altenburg beginnt das Bergland.
Gößnitz, Krimitschau, Werdau, Reichenbach. Höchst anmuthige wechselvolle Bilder im sächsischen
Voigtlande. Hinter Reichenbach Viaduct über das Göltschthal. Elsterbrücke, schöner Blick ins Elsterthal. Die
Bahn überschritt die Höhe zwischen Elster und Saale. In Hof nach 11 Uhr, nachdem wir in Mlehltheuer zur
2ten Klasse des Eilzuges übergingen. Hof prächtige Lage. Auf der Fahrt überschaut man bald das
Fichtelgebirge. Kulmbach. Prächtige Lage. Schloß auf hohem Berge über der Stadt. Später: 14 Heiligen,
Abtei Banz, Staffelstein, schroffer Granitfels. Bamberg. Erlangen, vorher bei Forchheim über die Wiesent.
Nürnberg um ½ 6 Uhr. Große Reinigung. Kaffee und Quartier in der blauen Traube. Lorenzkirche.
Sakramentshäuschen von Adam Kraft. Sebalduskirche mit Sebaldusgrabmal von P. Vischer. 2 Brunnen,
Gänsemännchen, Dürers Haus, Burg, Abendbrot in Bellevue an der Promenade. Um ½ 11 Uhr ins Bett, sehr
müde.
61 Abendfest
62 möglicherweise Boccia - ein Holzkugelspiel
63 Büro
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Mittwoch den 5. Juli.
8 Uhr aus Nürnberg. 2 Uhr aus Ulm. 9 ½ Uhr in Lindau. Deutsches Haus.
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Donnerstag den 6. Juli.
5 ½ Uhr aus Lindau über den Bodensee. Aus Rorschach. 7 Uhr in Ragatz 10 Uhr Frühstück. Restauration
zum Bahnhof gut und billig. Dann in die Tannenschlucht hin und zurück 3 gute Stunden. Nachmittag 1 Uhr 40
Min. aus Ragatz. Weißtannenthal, am Wallensee bis Rappertschwyl. Um 3 ¾ Uhr aus Rappertschwyl per
Dampfschiff über den Zürcher See. 5 ½ Uhr in Zürich. Hotel zum Storchen billig und gut. Logis 2 Franken,
Frübstück 1 Frc. Service64 30 Cent. Alles fein. Wanderung: Lindenhof, Universität, Stadt, Neue Promenade
mit Nägelis Denkmal. Concert in der Tonhalle am See.
Freitag den 7. Juli.
Früh 5 ¾ Uhr aus Zürich. Über Zug, am Zuger See, Rothsee nach Luzern nach 8 Uhr. Auf dem Gütsch
Frübstück. Prachtaussicht. Hinab zur Stadt und durch dieselbe zum Löwendenkmal. Aus Luzern 11 ½ Uhr
nach Vietzenau. 1 Uhr per Bahn auf Rigi Staffel. 2 Uhr oben. In einer Stunde auf die Steffelhöhe. Von hier in
einer Stunde über Rigi Staffel auf Rigi-Kulm. Mittag Cottelets a 1 Fr. Bratkartoffeln ½ Fr. Nach der
Steffelhöhe zurück. Der Zug war fort. Auf steilem Wege zurück nach Vitznau. Hier um 7 Uhr, sogleich fort per
Schiff nach Fluelen. Hier um 9 Uhr. Gasthof zum Adler. Logis 1 ½ Fr. Abendbrot Suppe, Rinderbraten mit
Bratkartoffel. 1 Fr. 20 C., Frühstück 1 Fr. Service ½ Fr.
Sonnabend den 8. Juli.
7 Uhr aus Fluelen zu Fuß nach Altorf. Abstecher nach Bürglen. Tells Kapelle, hin und zuruck 1 ¼ Std. Um ¾
10 aus Altorf zu Wagen die Gotthardtstraße hinauf. Um ½ 2 Uhr in Wasen. Rechts der Suchtenpaß nach
Meyringen. Mittag gemacht. Hôtel des Alpes sehr zu empfehlen. ¾ 3 Abfahrt von Wasen. Ankunft über
Teufelsbrücke. Andermatt in Hosgenthal 5 ¼ Uhr. Kaffee, dann zu Fuß weiter nach Roalp. Bei den
Kapuzinern gut aufgehoben.
Sonntag den 9. Juli.
¾ 6 Uhr weiter zur Furka. Daselbst angekommen ½ 10 Uhr, nach einer halben Stunde Aufenthalt im
Zufluchtshause an der Furkastraße. Am Gelenstock der erste Gletscher. Frühstück auf der Furka. ½ 11 von
der Furka zum Rhonegletscher. Die Straße führt dicht daran vorbei. Gegen 1 Uhr im Hotel Glacier de Rhone.
Table d'hôte daselbst 3 ½ Fr. Eigentliche Rhonequelle war dicht beim Gasthof. Um ¾ 5 Uhr fort, die
Mayenwand hinauf zur Grinsel. In einer Stunde die Paßhöhe erreicht. Von hier stets durch Schnee am
Todtensee (mit Eis bedeckt) vorbei zum Grinselhospiz, hier angekommen ½ 8 Uhr. Abendbrot
Montag den 10.Juli 1871.
Vom Grinselhospiz 6 ¼ Uhr. 8 ¾ Uhr an der Handeck. Frühstück
Handeckfall. 10 ½ Uhr weiter, um 12 ¼ Uhr in Güttanen. Mittag gemacht. Um 4 ½ Uhr weiter. Über 3
Lawinen im Schnee und Schmutz hinweg, (in einer Pinten-Wirthschaft65 Erdbeeren und Milch) nach
Innertkirchen. Hotel Im Hof um 7 ¼ Uhr. Nach dem Abendbrot, Vergnügtsein Gegen 11 Uhr zu Bett.
Dienstag den 11. Juli.
¾ _ Uhr von Imhof fort. ½ 10 Uhr. Am Reichenbachfall. Aufenthalt am Wasserfall, hinauf zum Zwirzli, dann
im Reichenbachthal hinauf, links Engelhörner, im Vorgrunde Dasselhorn und Weckhörner, zwischen beiden
der Rosilaui-Gletscher. Rosilaui Bad um 12 ½ Uhr. Mittag. Abgang des Zuges halb 3 Uhr. Es fängt an zu
regnen, es regnet stärker, wir treten in eine Pintenwirthschaf und trinken ein Glas Milch. Im Regen weiter,
zuletzt Strippen, zweimal suchen wir Schutz unter Wettertannen. Von Gegend keine Spur. Endlich um 5 ½
Uhr erreichen wir die große Scheidegg und bleiben. Es regnet und stürmt furchtbar, das stört uns in der
Heiterkeit nach dem Abendbrot keineswegs. Um 9 Uhr zu Bett.

Mittwoch den 12. Juli.
Morgens 7 Uhr aufgestanden. Es scheint keine Hand vor Augen zu sehen. Wir spielen nach dem ersten
Frühstück Whist66. Um 12 Uhr Mittags fort im Nebel je tiefer, desto mehr klärt es sich. 0berGrindelwaldgletscher. Über 3 - 4 alten Stirnmoränen67 hinweg zur Eishöhle. Quelle der schwarzen Latschine.
Weiter links der untere Grindelwaldgletscher dann Grindelwald selbst, um 3 ¼ Uhr sind wir im Hôtel Eiger.
64
65
66
67

Bedienungsgeld
kleine Kneipe
mit französischen Karten (52 Blatt) gespieltes Kartenspiel für 4 Personen
von Gletschern mitgeführter oder nach Abschmelzen des Eises abgelagerter Gesteinsschutt
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Mittagessen a 3 Fr. Um halb 6 Uhr steigen wir hoch zu Roß. Über Hôtel des Alpes, wo Kaffee getrunken,
über die kleine Scheidegg in der Dunkelheit nach Wengeren Alp. Nach 9 Uhr hier angekommen.
Donnerstag den 13. Juli 1871.
¾ 6 von Wengeren Alp nach Lauterbrunn, hier 9 ¼ Uhr. Weg steil hinab. Frühstück in Lauterbrunn. Besuch
des Staubbaches. Um ¾ 10 Uhr nach Mürren auf sehr steilen Wegen hinauf. Um 1 Uhr kommen wir hier an.
Prächtige Gebirgsansicht der Jungfrau nebst Umgebungen. Restauration. Um ½ 3 Uhr hinab, um ¼ 5 in
Lauterbrunn, also in 3 ¼ Stunde hinauf, in 1 ¾ Stunden hinab. Per Wagen von Lauterbrunn bis Interlaken.
Hier um 6 Uhr angekommen. Nach Reinigung zum Concert im Kursaal. Die alte Gesellschaft ist wieder
beisammen.
Freitag den 14. Juli.
In Interlaken bis 6 Uhr geschlafen. Nach dem Frühstück auf die Heimwehfluh. Schöne Aussicht auf den
Thuner See und die Jungfrau, Riessee usw. Fingers Brauerei (Brasserie) a Glas 10 Cent. Table d’hôte im
Gasthof zum weißen Roß. Nach Tische per Dampfer zum Gießbach. Um 8 Uhr Ab. zurück. Nach dem
Abendessen im Garten des Cursaales das Rößle ist das billigste Gasthaus, das wir bisher in der Schweiz
getroffen haben.
Sonnabend den 15. Juli.
Um 3 ½ Uhr aufgestanden. Mit Dampfer um 5 Uhr 10 Minuten, von Neu-Haus nach Spiez. Hier erstes
Frühstück. Dann per Wagen für 18 Fr. weiter um 7 Uhr. In Frutigen eine Stunde Fütterung. Um 12 Uhr am
letzten Ende von Kandersteg im Gasthof zum Bären. Einfaches Mittagbrot. Dann sehr schläfrig und
träumerisch. 5 ¼ Uhr anfangs auf sehr steilem dann ebenen Weg über die Spittelmatt, über ein Karrenfeld
nach Schwarenbach in 3 Stunden.
Sonntag den 16. Juli.
Aufbruch um 6 ¾ Uhr. Am Daubensee vorbei. Paßhöhe 8 ¼ Uhr. Gegen 10 Uhr in Bad Leuk. Frühstück und
Besichtigung des Bades. Um 1 Uhr per Wagen zu 16 Fr. nach Sierre (Siders). Um 4 Uhr 25 Min. aus Sierre
per Bahn nach Martigny. Hôtel grande Maison et poste. Alles gut und nicht theuer, je 1 ½ Franc. Brief an
Hannchen.
Montag den 17. Juli.
Bald nach 5 Uhr von Martigny im Schatten von Kastanien und 0bstbäumen, dann von Tannen und Buchen
zum Col de la Forclaz. Hier angekommen um ¾ 9 Uhr. Frühstück nach starker Schwitzung. 10 ¼ Uhr fort, ins
Thal de Trient, links Glacier de Trient. Beschwerlicher Weg auf den Col de Balme. Nach mehrmaliger Ruhe,
an einer Sennhütte 2 Tassen Milch getrunken, schmeckte vortrefflich, erreichten wir das Gastbaus auf dem
Col de Balme gegen 2 Uhr. Unübertrefflich. Aussicht auf das Chamonix Thal und die Montblanc-Gruppe.
Rückwarts auf die Berner Alpen. Ab Col de Balme um 5 Uhr. Um 7 Uhr in Argentière.
Dienstag den 18. Juli.
5 ½ Uhr aus Argentièrie. In beinahe 2 Stunden auf den Chapeau. Kurze Rast 2 Liq. Chartreuse 1 ½ Fr.
Mauvais pas, über das Merc de glace um 10 Uhr auf dem Montanvert. Eine Stunde Aufenthalt. Um 11 Uhr
hinab. Um 1 Uhr im Hôtel des Alpes in Chamonix. Mittagessen a 3 ½ Frc. Um 4 ¼ Uhr auf die Flegère per
Maulthier. Nach halb 7 Uhr oben Man kann sich keine schönere Aussicht denken. Gegen ½ 8 Uhr hinab nach
Argentière. Der Führer leitet uns auf sehr beschwerlichen und gefährlichen Seitenwegen, so daß wir sehr
erschöpft und ärgerlich um ½ 10 Uhr nach Argentière zurück.

Mittwoch den 19. Juli.
¾ auf 6 Uhr aus Argentière. Über Col des Montels, Cascade de Baterine, Tête noire um 8 ½ Uhr. 9 ¼ Uhr
weiter zum Col de la Forclaz über Trient. Angekommen 10 ½ Uhr auf dem Col de la Forclaz. 11 ¼ Uhr fort
und um 2 Uhr in Martigny le Bourg. Erfrischung durch Bier. Dann per Wagen zur Gorge de Trient. Besuch
derselben und der Pissevache bei Station Vernayaz. Von hier per Bahn um 6 Uhr 16 Minuten.
Unvorhergesehner Fall in St. Maurice 8 ½ Uhr in Verey.
Donnerstag den 20. Juli.
Wegen großer Hitze eine sehr unruhige Nacht. Vormittag Besichtigung des Ortes. Quais, Terasse de
Panorama. Garten des Chateau Bourrea. Um 1 ¾ Uhr per Dampfer am schweizerischen Ufer entlang nach
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Genf. Ankunft um ½ 6 Uhr. Die Stadt macht einen großstädtischen fremdartigen Eindruck. Spaziergang
durch die Stadt. Brasserie an der Rue de Montblanc. Concert im Jardin anglais.
Freitag den 21. Juli.
Genf Besichtigung der Stadt, nach Anleitung des im Gasthofe erhaltenen Prospekts. Bad in der Rhone. Nach
der Table d'hôte 3 Fr. mit Wein um 1 ½ Uhr nach Lausanne. Hier 1 Stunde Aufenthalt. Um 5 Uhr Nachm.
nach Freiburg. Hier um 7 Uhr 50 Minuten. Hotel des Mersiers. Von 8 - 9 Uhr Orgelconcert im Dom.
Sonnabend den 22. Juli.
Von 5 Uhr an Besichtigung der beiden Drahtbrücken, von hier schönster Anblick der Stadt. Um 7 ½ Uhr nach
Bern. Besichtigung der Stadt. Münster, Zeitglockenturm, Bärengarten, Schänzli. 4 Uhr 40 Min. nacn Olten 2.
Kl. Aus Olten 8 Uhr. In Turzi 9 ¼ Uhr. Nachtquartier.
Sonntag den 23. Juli.
6 ½ Uhr nach Waldshut. Rheinbrücke. Hier müssen wir liegen bleiben bis nach 11 Uhr, was uns noch gar
nicht passiert ist. Dann nach Neuhausen. Besichtigung des Rheinfalles. Übertrifft alle meine Erwartungen.
Um ½ 6 Uhr weiter nach Constanz. Hier um 8 Uhr, sogleich per Dampfer nach Friedrichshafen. Gasthof zur
Krone. Um 9 ½ Uhr angekommen.
Montag, den 24. Juli.
Um 5 Uhr aus Friedrichshafen über Ulm, Augsburg nach München. Hier um 3 ¼ Uhr Nachmittags.
Oberzellinger.

1872 In Petersdorf (Riesengebirge)
In der Nacht vom 7. - 8. Juli auf der Bahn von Frankfurt nach Reisnitz.
8. Juli Montag.
Morgens um 6 Uhr in Reisnitz. Per Omnibus, 7 ¼ Sgr., nach Warmbrunn. Von Vetter Böhme und Rudolf
daselbst abgeholt. Über den freundlichen Hain nach Petersdorf. Nachmittags Partie nach dem Kochelfall.
9. Juli.
Vormittags nach der Bismarckhöh. Prächtige Aussicht. Mit Collegen Dietrich zusammen getroffen. Nach
Tische ziehen sich Gewitterwolken zusammen. Whistpartie. Abends bei Ahrendts zu Biere.
10. Juli. Mittwoch.
Vormittags im freundlichen Hain zum Frühstück. Regen zurück. Nachmittag Gewitter aber nicht stark.
Whistpartie. Abends bei Ahrendts Brief an Hannchen.

11. Juli. Donnerstag.
Vormittags Hirtenberg. Heidelberg. Biebersteine. Nachmittags Hermsdorf und Kynast.
12. Juli. Freitag.
Koppenpartie. 5 ½ Uhr aus Petersdorf, über den Quirl um 6 ½ Uhr in Agnetendorf, um 8 Uhr im Kretscham
von Hain. ¾ 9 Uhr vom Hain, über die Baberhäuser auf Umwegen nach der Brotbaude. Hier ¾ 11 Uhr.
Aufenthalt von ¾ St. Nach 10 Min. in Kirche Wang. Um ½ 1 Uhr in Schlingelbaude. 2 ¼ Uhr von der
Schlingelbaude an den Teichrändern, Koppenplan zur Schneekoppe. 4 ½ Uhr in der Riesenbaude.Nach dem
Kaffe auf die Koppe in 35 Minuten. Grüße p. Correspondenzkarte an Max und Hannchen. Nach
Sonnenuntergang zurück nach der Wiesenbaude. Abendbrot. 10 Uhr zu Bett.
13. Juli. Sonnabend.
Sonnenaufgang 4 Uhr. 5 Uhr fort in ¾ Stund. .Wiesenbaude, dann Remerbaude, über den Ziegenrücken in
den langen Grund. Alt St. Peter. Spindelmühl u. ½ 8 Uhr Frühstück. 9 Uhr ab. Schüsselbauden 10 ½ Uhr. 11
Uhr ab über den Krokonos, Paatschfall bis Elbfall. Hier um 1 Uhr. Fort um 3 Uhr. In 35 Min. auf dem
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Grubenhause. Kaffee. ¾ auf 5 fort, über das hohe Rad, die große Sturmhaube, die Korallensteine nach
Agnetendorf. Hier um ½ 8 Uhr. Um 8 per Wagen nach Petersdorf in ¾ St.
14. Juli. Sonntag.
Nacht Gewitter. Vormittags Regen. Im Allgemeinen Ruhetag.
15. Juli. Montag.
Vormittags ½ 10 Uhr nach der Bismarckhöhe. Oben Gewitter abwechselnd mit schöner Aussicht. Nach dem
Regen hinab bei gutem Wetter Nach der Ankunft bei Ahrendts sogleich wieder Regen. Nachmitiags zu
Hause. Dann bei Ahrendts Whistpartie. Besuch von Wande.
Dienstags den 16.Juli.
Um 6 Uhr aufgestanden. Wetter sehr unsicher. Bald Regen bald Sonnenschein. Den ganzen Tag Whist
gespielt. Regen und Sturm fast den ganzen Tag.
Den 17. Juli Mittwoch.
Vormittag den Weg über den Mühlberg und Kiefernweg hinweg nach Kiesewald gesucht und gefunden.
Anmuthig durch Wald und Berge. Zuletzt in Prenzels Gasthof zum goldenen Stern gefrühstückt. Das erste
gute Lagerbier. Nachmittags zu Fuß nach Königs Gasthof in Schreiberhau in 2 Stunden. Dann nach der
Josephinenhütte und dem Zackenfall. Zurück nach Königs Gasthof. Abendbrot mit Regenbegleitung. Von
hier wieder zu Fuß zurück um ¾ 9 Uhr bald nach 10 Uhr zu Hause, d.h. bei Schreibers.
Den 18. Juli Donnerstag.
Wetter wieder unsicher und Regenschwanger. Nachmittags in Warmbrunn.
Den 19. Juli. Freitag.
Früh ½ 7 nach Warmbrunn zu Fuß , dann zu Wagen nach Hirschberg. Cavalierberg gefrühstückt . Zur Stadt.
Gnadenkirche. ½ 12 Uhr per Bahn nach Jannowitz. Bolzenschloß in 1 Stunde erreicht. Ins Minzethal herrlich.
Waldung, zwischen Marianenfels und Edelmannsstein, am Rabenstein und Backofenstein vorbei in beinahe
3 Stunden nach Fischberg. Von hier zu Wagen über Södrich Buchwald, Quirl, Erdmannsdorf, Stonnsdorf
Warmbrunn und Hermsdorf nach Petersdorf zurück in 3 Stunden. Abends 9 Uhr.
Den 20. Juli Sonnabend.
Vormittags Ruhe und Brief an Hannchen. Nachmittags nach den Bibersteinen. Aussicht ganz vortrefflich.

Den 21. Juli. Sonntag.
¾ 7 Uhr von Petersdorf über den Quirl in einer guten Stunde nach Agnetendorf. Rendezvous mit Bertsch I
u.II in Rogatz. Fort zur goldenen Aussicht. Hier Frühstück. Hainfall. Von hier über die Baberhäuser. Im
Kretscham zu Mittag gespeist einen Stohnsdorfer Bittern und ein Glas Milch. Mit Führer nach den
Gräbersteinen, dann zur Anna-Kapelle. Hier Kaffee. Zusammentreffen mit Musikdirektor Fischer aus Breslau.
Seidorf. Wilhelm Koch aus Berlin. In der Brauerei ein Stündchen Aufenthalt. Giersdorf, Hermsdorf.
Abendbrot, um 9 Uhr in Petersdorf.
Den 22. Juli. Montag.
Vormittags bei Prenzel im goldenen Stern zum Frühstück, Eierkuchen und vortreffliches Zittauer Bier.
Nachmittags geruht. Gegen Abend mit Coll. Dr. Lehmann Geburtstag gefeiert, bei herrlichster Aussicht.
Abends nach 9 Uhr wieder in Petersdorf.
Den 23. Juli. Dienstag.
Nach 7 Uhr Aufbruch. Durch Schreiberhau auf den Hochstein. Hier um 11 Uhr. Vierstündiger Aufenthalt.
Schlechter Eierkuchen, gutes Bier, schöne Aussicht, viel Ulk. Nach 3 Uhr zu Ulbrichs Gasthof. Hier Kaffee.
Durch das Zackenthal zurück. Bei Prenzels Abendbrot. 9 ½ Uhr zu Bett.
Den 24. Juli. Mittwoch.
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Vormittags Whistpartie. Große Hitze. Nichts weiter unternommen als Abends 6 Uhr eine Partie nach
Bismarckshöh. Abends von 9 Uhr ab. Ulk bei Ahrendts.
Den 25. Juli. Donnerstag.
Vormittags zum 2ten Frühstück nach dem freundlichen Hain. Abends 6 Uhr nach dem Vogelberge bei
Kaiserswaldau. Rückmarsch im Gänsemarsch. Abschied von der Truppe. Abends bei Ahrendts wieder Ulk.
Den 26.Juli. Freitag.
Rückreise um 9 Uhr per Wagen nach Reisnitz. Von hier nach Kohlfurth. 4stündiger, langweiliger Aufenthalt.
Abends 8 Uhr 25 Min. in Frankfurt

Anmerkung:
Trotz mancherlei Überlegungen läßt sich nicht ergründen, welchem Ahrendts der Besuch in Petersdorf galt.
Unterstellt man, daß der am 08.07.1872 neben dem Vetter Böhme genannte Rudolf ein Ahrendts war, könnte
es sich eigentlich nur um den späteren Oberpfarrer Rudolf Ahrendts (geb.18.05.1834 in Oranienbaum,
gest.04.07.1905 in Halle / Saale) gehandelt haben, der vielleicht einmal in Petersdorf für mehr oder weniger
kurze Zeit eine Pfarrstelle hatte. Dieser Rudolf A. hat aber erst 1879 geheiratet.

1873 Sächsische Schweiz
Den 14. Juli.
Um ¾ 9 Uhr aus Frankfurt. Über Guben, Cottbus, Großenhain, Priestewitz. Dresden um 6 Uhr. Nach
erwünschter Reinigung im ital. Dörfchen Abendbrot. Später auf die Brühlsche Terasse. Den ganzen Tag
große Hitze. Nachts keinen Schlaf höchstens 1 ½ Stunde.
Den 15. Juli.
Bummelung durch Dresden. Frühstück bei Helbing (ital. Dörfchen). Bildergallerie. Mittag in Stadt Weimar.
Um 2 Uhr per Bahn nach Wehlen. Hier Kaffee. Um 3 ½ Uhr aus Wehlen. Wehlener Grund.
Freundschaftsstein. Utterwalder Grund. Teufelsküche. Naturkneipe. Hausstein, Felsenthor, Ende des
Utterwalder Grundes. Zurück bis zum Freundschaftsstein. Zschorregrund. Hier Regen, am Teufelsfelsen
Schutz gesucht. Vorher leuchtende Flechten. Um 6 ½ Uhr auf der Bastei. Vorher vom Wehlstein Aussicht in
den Wehlgrund. Um 7 ¼ Uhr von der Bastei. Ferdinandstein. Brücke. Kanapee. Tiedge Felsen pp. Nach 8
Uhr in Rathen. Hier Nachtquartier.
Den 16. Juli.
Aufbruch nach 8 Uhr. Amselgrund um ¾ 9 Uhr am Amselfall. Nach ½ 10 Uhr in Rathewalde. Weiter zu
Wagen bis zum Hockstein. Wolfsschlucht hinab ins Blümelthal, dann Polenztbal bis zur Waltersdorfer Mühle
hier um ¾ auf 1 Uhr. Von hier ab per Wagen 1 ¼ Uhr. In einer guten halben Stunde am Fuße des
Liliensteins. Vom Beginn des Sandsteinkegels bis zur Fläche in 25 Minuten. 3 herrliche Aussichtspunkte. Um
4 Uhr das Städtchen Königsstein erreicht. 5 Uhr 10 Minuten nach Krippen in 15 Min. Übergesetzt nach
Postelwitz. Zusammentreffen mit Lehmann. Schandau im Engel logiert. Spaziergang zum Friedensplatz
Schillerplatz über den Schloßberg zur Schloßbastei.
Den 17. Juli. Donnerstag.
Um 8 Uhr per Wagen aus Schandau bis zur Lichtenhainer Restauration in 1 Stunde. Dann aux cnevaux nach
dem Kuhstall. Die verschiedenen Partien besucht. Hinab in den Habichtsgrund. Wieder zu Pferde auf den
Winterberg, dann per pedes auf den großen Winterberg. Hier Mittagbrot und Aussicht vom Thurme. Um 1
Uhr fort nach dem Prebischthor in 1 ¼ St. Aufenthalt und Kaffee. Um 3 Uhr fort. In Herrnkretschen um 4 ¼
Uhr. Per Dampfschiff um 5 Uhr nach Schandau. In 40 Min.Schandau erreicht. Promenade nach der
Curanstalt.
Den 18. Juli.
Um 6 Uhr verließ mich meine Reisegesellschaft per Dampfschiff. Ich bummelte zu Lehmann nach Postelwitz.
Unterkommen gefunden auf einige Tage bei Bäcker Henschel. Vormittags Wanderungen auf die Höhen bei
Postelwitz und Schandau. Frühstück in der deutschen Bierhalle. Mittag im Schützenhause. ¾ 4 Uhr über
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Ostrau zum Falkenstein und durch die Schrammsteine. Weg ohne Ende. Zu den Steinbrüchen hinab an die
Elbe. Abends im Haus Lothringen. Den Tag über sehr warm.
19 .Juli.
Nachts Regen. Wetter sehr zweifelhaft. Vormittags nach Schandau. Frühstück in der deutschen
Reichsbierhalle. Mittagbrot in Krippen auf dem Babnhofe gut und nicht theuer. Dann um 1 Uhr über Krippen
im Thale des Krippenbachs nach der Forstmühle in 2 Stunden. Hier gute Bewirthung mit Kaffee und Bier.
Unterwegs und auf der Mühle zuweilen Regenschauer. In 1 ½ St. zurück nach Krippen, wo wir um ½ 7 Uhr
ankamen. Abends Thee bei Lehmann, dann Schandau Bierhalle.
20. Juli.
Um 8 ¼ Uhr per Kahn nach Krippen, über Neu-Hermersdorf, Papstdorf, Cunnersdorf, dann über Hochebene
und Wald nach Rosenthal von hier noch eine Viertelstunde bis zur Schweizermühle. Die ganze Tour in 4 St.
zurückgelegt. Im Gasthause vorzüglich gespeist. Dann Besichtigung der Felsen im Bielagrunde, die circa 2
Stunden in Anspruch nahmen. 4 ¼ Uhr ab durch den Biela Grund das Dorf Biela, Königsbrunn, und
Königsstein in 2 ½ Stunde standen wir an der Elbe. Sogleich p. Dampfer nach Schandau, wo in der
Reichsbierhalle gekneipt wurde.
21. Juli.
Heute Regen. vormittags nur Billard gespielt bei Grunert im Haus Lothringen. Mittagessen in Deutsche
Reichsbierhalle. Kaffee in der Conditorei. Abreibung in der Elbe. Lehmann seinen Schlips daselbst in Hafen
verloren. Das Wetter klärt sich auf. Abends in der deutsch. Reichsbierhalle .
22. Juli.
5 Uhr aufgestanden. 7 ½ Uhr aus Krippen über Bodenbach, Aussig nach Teplitz. Hier 10 ¼ Uhr. Zur Stadt,
evangelische Kirche,Schloßberg in ¾ St. hinauf. Hier 1 Portion Käse und Brot Biliner Wasser und Wein. In
einer halben Stunde hinab. Neubad, Steinbad, Schlangenbad, Königsbad, Stockbad mit der Urquelle.
Schloßgarten. Kaffee. Curhaus und Curgarten. Denkmal Fr. Wilh. III. auf der Höhe, Denkmal an
die1100jährige Jubelfeier der Auffindung der Quellen. Rundblick von der Höhe einer Restauration. Um ¾ 4
Uhr aus Teplitz über Dux, Brüx, Comotau nach Carlsbad. Hier um 9 ¼ Uhr angekommen. Nach 1 stündigen
Umherlaufen endlich Privatquartier gefunden. Fahrt hierher höchst interessant, besonders da, wo die Bahn
die Eger begleitet.
Den 23. Juli.
Früh ½ 5 aufgestanden. 6 Uhr zum Sprudel. Pred. Löwenstein getroffen. Er fährt uns zum Caffee Pupp. Hier
Kaffee getrunken, halbe Portion 25 Kronen. Zurück zum Sprudel. Hyginsquelle dicht dabei Mühlbrunnen,
Stadtquelle, Schloßquelle. Nach dem Hirschensprung, Findlaters Obelisk, über die Berge zum
Freundschaftsplatz, Findlaters Tempel, hinab zum Posthofe. Caffee Sanssouci, hier Pilsener Bier, kleines
Seidel a 14 Kr. Mittag in den 3 Fahnen. Nachmittags wieder in Kaffee Pupp. Sehr heiß, hier im Schatten kühl
und angenehm. Spaziergang in den Promenaden, darauf nach dem Bahnhofe. Um 8 ¼ Uhr abgefahren. In
Intervallen von 2 Stunden in Comotau. Teplitz.
Den 24. Juli.
Um 2 Uhr in Bodenbach. Hotel Posthof logiert. ½ 8 Uhr aufgestanden. Nach Tetschen über die Kettenbrücke
gegangen. Schloßhof und Schloßgarten. Weinstube zum Posthof am Markt gefrühstückt gut und nicht
theuer. Rothen Malsicker und rothen Ofener getrunken. Um ½ 1 Uhr Mittags aus Tetschen auf der
Böhmischen Nordbahn über Kamitz, Kreibitz pp nach Wernsdorf. Von hier um 4 Uhr 50 Min. nach Zittau.
Interessante Fahrt, was Gegend anbetrifft. Um 6 Uhr 10 Min. aus Zittau über Lobau nach Görlitz. Hier um 11
Uhr 20 M. fort, nachdem ein Abendspaziergang durch die Stadt gemacht worden war. Nach mehr als
2stündigen Aufenthalt in Kohlfurt wird auf dem Frankfurter Bahnhof eingetroffen Freitag den 25. Juli morgens
6 Uhr.

1875 0berbayern
Montag den 12. Juli.
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12,40 aus Frankfurt. Wegen Verspätung unterwegs erst um 7,20 in Dresden. Zum böhmischen Bahnhof für 5
Sgr. per Bahn II.Kl. Abendbrot bei Helbig. Brühlsche Terasse. Renner. Gute Bierkneipe in der Marienstraße.
Zum böhmischen Bahnhof.
Dienstag den 13. Juli.
Morgens 1 Uhr 5 M. Abfahrt nach Prag. Von Schlaf unterwegs fast keine Rede. 5 Uhr 15 Min. in Prag, per
Droschke für 1 Gl. 20 Fr. nach dem Westbahnhofe. 7 Uhr Abfahrt nach Pilsen. Von Pilsen nach Furth.
Höchst interessante Fahrt durch den Böhmer Wald, nach Schwandorf, dann nach 4 Uhr in Regensburg. Vom
Bahnhofe sogleich per Wagen für 4 G1.24 Fr. (Taxe) zur Walhalla bei Donaustauf. 1 St.hin, 1 ½ Std.
Aufentbalt, eine halbe St. Würstel und Bier. 1 Std. zurück, macht netto 4 Std. Abendbrot und Nachtquartier im
weißen Hahn in Regensburg.
Mittwoch den 14. Juli.
Um 5 Uhr aufgestanden. Besuch des Domes. 6 Uhr 53 M. ab über Neufahrn, Landshut nach München hier
11 Uhr 20 Min. Oberzoltinger. Nach Tische zur Post. Nationalgallerie, Maximilianäum, Franziskaner Bräu,
Kirche Mariahilf (Aukirche) südlicher Kirchhof. Kaffee Danner am Karlsthor. Obelisk, Probsthei, Glypthotek,
Kunstausstellung alte und neue Pinakothek, Polytechnikum, Alles von außen, Ludwigsstraße, Abends
Concert im engl. Caffê.
Donnerstag den 15. Juli 1875.
4 ½ Uhr aufgestanden. Im Oberzoltinger Nachtquartier und Frühstück für 2 Mann 2 G1. 18 Fr. 6 ¾ Uhr per
Bahn nach Starnberg, über den See in 1 ½ St. nach Seeshaupt hier angekommen 9 ½ Uhr. Von See aus
Aussicht auf die Benedictenwand, Herzogenstand, Heimgarten, Karwendel- und Wettersteingebirg. Zugspitze
überragt Alles. Per Bahn 12 Uhr 50 Min.weiter nach Penzberg. Von Penzberg mit Post-Omnibus nach
Brichel, dann zu Fuß nach Benediktbeuren und Kochel in 1 ½ Stunde. Über den Kochelsee, Wasserfall, und
das Joch des Kochelberges zwischen Jochberg und Herzogenstand in 1 ½ Std. nach Arfeld, Jäger am See.
Es regnet. Um 9 Uhr nach manchem Spaß zu Bett.
Freitag den 16. Juli.
Aufgestanden um 6 Uhr. Wetter ungünstig, dennoch auf den Herzogstand. Gegen 7 Uhr fort. In 10 Min. beim
Reitweg angekommen. In 3 Stunden oben. Trotz Gewölk dennoch herrliche Aussicht. Grat zum Heimgarten.
Abstieg zum Königshaus und zum Jäger. Hier Frühstück, trockenes Brot und Bier. Von hier in 1 ¾ Std. hinab
nach Urfeld. Mittagbrot. Fahrt über den Walchensee nach Walchensee, dann per Wagen über Wallgau Krän
nach Mittenwald. Aussicht auf das Karwendelgebirge. Drei Arndspitzen. Coulissenstadt. Über Nacht in der
Post.
Sonnabend den 17. Juli.
Aufgestanden 5 Uhr. Nachtquartier sehr billig. Um 7 Uhr fort. Lautenbach hinauf zum Lautenbachfall.
Herrliche Dolomitfelsenpartie. Lautensee, dann über einen Paß zum Ferchensee, durch das aumuthige
Ferchenthal mit Aussicht auf das Wettersteingebirge in 2 ¼ Std. Ellmau. Frugales Frühstück mit Milch.
Vorzügliche Käsen. Um 10 Uhr weiter am linken Ufer des Ferchenbaches bis Hinter Graseck. Aussicht auf
das Wettersteingebirge durch Wolken zum Theil verdeckt. Schächen Alp, Stuibenalp, Rainthaler Bauer
sichtbar. Auf dem Wege zum Eckbauer kommt die Zugspitze zum Vorschein. Mühselig hinauf zum Eckhauer.
Lohn zu gering, wegen Bedeckung der Gebirge.durch Wolken. Von Eckbauer nach Vorder Graseck,
Klammbrücke, Partnachklamm, Wasserfall, großartig und überraschend. Um 4 Uhr in Partenkirchen. Im
Stern eingekehrt. 4 Postkarten geschrieben. Regen tritt ein. In einer Regenpause nach dem Felsenkeller, mit
vorzüglicher, wenn auch meist verdeckter Aussicht.
Sonntag den 18. Juli.
Um 4 Uhr aufgestanden. Um 5 Uhr im Regen über Ober Au (¾ Std. langer Berg zu ersteigen) nach Ober
Ammergau gefahren. Vom Ammerthal so gut wie nichts gesehen, nur Kloster Ettall, jetzt Brauerei. Um ½ 8 in
Ober Ammergau. Um 9 Uhr Beginn der Passionsspiele „Die Kreuzesschule. Darstellungen aus der
Leidensgeschichte in lebenden Tableaux nach alttestamentlichen Vorbildern.“ Dauer bis ½ 1 Uhr. Dann
Mittag in der alten Post. Rückfahrt um 2 Uhr ebenfalls im Regen. Ankunft in Partenkirchen 4 ½ Uhr.
Nachdem Kaffee, als es nicht regnete über St. Anton nach der Faukenschlucht und dem Wasserfall ein
einstündiger anmuthiger Spaziergang mit der Aussicht auf Partenkirchen und Garmisch. Nur die nächsten
Berge sind sichtbar, Zugspitze usw. in Wolken gehüllt.
Montag den 19. Juli.
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Um 7 Uhr per Omnibus unter strömenden Regen über Garmisch Grießen und der Schanz (Wirth zeigt
Geschenke vom König von Baiern) nach Lermoos. Nach 1stündigem Aufenthalt ohne Regen um 12 Uhr fort
über Lähn, Bichlbach, Hinterwang (vorzuglicher Kaffee) nach Reutte. Paß und Burg Ehrenberg, Thonelle,
Säuling pp. Reutte mit Restauration in 5 St. erreicht. Aus Reutte um 6 Uhr in Hohen Schwangau ¾ 9 Uhr
eingetroffen. Von Bichelbach bis Hohen Schwangau schönes Wetter ohne Regen und herrliche
Bergbeleuchtung.
Dienstag den 20. Juli.
Es regnet, als wir aufstanden. Um 9 Uhr hört es auf. Zum Schloß 2 Thore, auf dem Hofe Marienbruunen, im
kleinen Garten, Schwan von Schwanthaler, Marmorbad, Löwenbrunnen, Schloß, Zimmer sehr anheimelnd
mit Fresken aus der Sage vom Schwanritter, und aus der bairischen Geschichte. Vergeblicher Weg zur
Pöllatschlucht. Nach Hohenschwangau zurück, dann auf den Neubau des Schlosses Hohenschwangau mit
prachtvoller Aussicht vom Baugerüst in die Ebene, Bannwaldsee, Hopfensee, Schwansee, Alpsee, Schloß,
Sauling, Wasserfall und Pöllatschlucht.Marienbrücke. Gegen 1 Uhr von der Partie zurück. Mittagbrot. Um 4
Uhr fort um den Alpsee, mit schönen Rückblicken auf Hohenschwangau. Um 7 Uhr zum Theil unter Regen in
Reutte.
Mittwoch den 21. Juli.
Um 7 ½ Uhr bei gelindem Regen aus Reutte. In 1 Stunde am großen Stuibenfall, in 10 Min. zum kleinen
Stuibenfall. Auf die Fahrstraße in 5 Min. Kleiner Plansee, um den gr. Plansee ¾ 11 im Wirthshaus am
Grenzposten. 1 ½ St. Aufenthalt, vorzügliche Fische (Rensen und Saiblinge) gegessen, Portion 50 Fr. Um 12
Uhr vom Grenzposten ab, dann durch das Ränderach Thal (Große Muren) in 2 guten Stunden in Griesen. 2
¼ Uhr Nachmittags. Von Griesen nach Lermos in 2 ½ Std. excl. Aufenthalt auf der Schanze. 6 ¾ Uhr in
Lermoos.
Donnerstag den 22. Juli .
Wetter höchst unsicher, Himmel mit dicken Wolken bedeckt.¾ 7 fort, Bibermier, Weißensee, Blindsee,
Fernpaß um 9 Uhr. 9 ½ Uhr weiter, bald auf die alte Straße, zum Theil schon verfallen, Fernsee,
Siegmundburg, gegenüber die Burg, durch welche die alte Straße abgeschlossen wurde, in erhabener
wildromantischer Lage. 11 ¼ Uhr in Nassereit. Als die neue Straße wieder erreicht wurde Regen bis
Nassereit, daher der Name. Eier im Omnibus Cabriolettplatz genommen. Um 12 ½ Uhr fort über Obsteig,
Obermiening (Klamm, Burgthurm) Telfs, Zierl, Martinswand, Innsbruck um 8 Uhr angekommen. Von
Nassereit bis Innsbruck stets Regen. Fahrt gekostet 2 G1. und 84 Fr. Im Mondschein, Mariahilfstraße
eingekehrt.
Freitag den 23. Juli .
Gutes Nachtquartier und sehr billige Bewirthung: Abendtrot (Rostbeaf mit Kartoffeln und Sallat, 1 Schoppen
Wein, Kaffee mit Hörnchen und Butter, Mittagbrot: Suppe und Kalbsbraten, 1 Pfiff Wein, 1 Gld. 32 Fr.)
Besichtigung der Stadt: Goldenes Dach, Ahnensäule, Triumphbogen, Pfarrkirche, Hofkirche mit Maximilians
Grabmal, Hofburg, Universität, Bahnhof, Hofgarten. Nachmittag: Abtei Wiltau, Iselberg, auf dem Wege nach
den Lauserköpfen schöner Blick in das Sillthal. Umkehr wegen zu heftigen Regens. In einer Bretterbude
(Bierkneipe) denselben abgewartet. Abends im Gasthofe.
Sonnabend den 24. Juli.
Morgens 9 ½ Uhr auf der Brennerbahn. Abtei Wiltau vorbei. Tunnel durch den Iselberg 2100 Fuß lang. Bis
Station Patsch 7 Tunnels. Bis Matrei 4 Tunnels. Steinach, Mündung des Geschnitzthales. Bis Stafflach große
Kehre ins Walserthal, durch einen Tunnel erblickt man tief unten das Dorf Jodok. Station Gries, Brenner See,
Brenner,
Brenner Bad. Von hier zu Fuß in 2 ½ Std. über Schellenberg, Gossensaß nach Stertzing. Um 3
½ Uhr von hier per Bahn zurück. Bei Sterzing die Burgen Sprechenstein und Reifenstein. Bei Gossensaß
große Kehre mit dem Astertunnel. Von dieser Kehre stets Blick auf die Gletscher des Pflarschthals. Abends 7
Uhr von dieser höchst belohnenden Partie zurück. Von hier sogleich über die Wiesen, Kettenbrücke hinauf
zur Weiherburg bei Innsbruck. Abends im Gasthofe sehr vergnügt bei Gesang und Wein.
Sonntag den 25. Juli.
7 ¼ Uhr Innsbruck Ade. Über Hall, Schwaz nach Jenbach. Von hier in 2 ½ Std. nach Pertisau am Achensee.
Gegenüber Buchau. Sonnenjoch. In 1 ¼ Std. Überfahrt nach Scholastika. Table d'hôte 90 Fr. Wein 16 Fr.
Achenkirch, über eine Höhe nach Achenwald, an der Mauth Gasthof zur Traube in 2 ¼ Std. Um 6 Uhr fort
über den Achenpaß nach Kreuth. Hier in finsterer Nacht angekommen. Keine Aufnahme gefunden.
Unangenehme Situation. Mit Führer in Stockdusterniß und unter Regen nach Dorf Kreuth, hier gegen 11 Uhr
Abd. angekommen. In höchstem Grade ermüdet.
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Montag den 26. Juli.
Schlechte unruhige Nacht. Um ¾ 8 Uhr fort. In 1 ½ Std. Egern erreicht. Hier Frühstück. Überfahrt nach
Tegernsee. Um 10 Uhr fort über einen hohen Paß auf dem Prinzenweg in 3 ¼ Std. zuletzt unter strömenden
Regen nach Schliersee. Um 3 Uhr per Bahn nach München, über Miesbach, Holzkirchen dort angelangt 5
Uhr 21 Min. Oberpollinger. Nach dem Abendbrot Rathskeller.
Dienstag den 27. Juli.
Lehmann und Vigeliers nach dem Bahnhof begleitet. Botanischer Garten, Palmenhaus, Viktoria Regia,
Polytechnikum, Bonifaciuskirche. Pynakothek, Bibliothek, Ludwigskirche, Residenz Festzimmer und
Festsäle, Saal Karls d.G. Friedrichs-Barbarossa, Habsburgssaal, Nibelungensäle, Frauenkirche. Mittag im
Oberpollinger. Englischer Garten bis Chinesischer Thurm, in der Stadt umhergebummelt und noch
verschiedene Kirchen besehen. Abends Colosseum.
Mittwoch den 28.Juli.
Ab München 7 Uhr 25 Min. über Regensburg, Schwandorf, Weiden, Eger, Elster, Olsnitz, Plauen,
Reichenbach, Zwickau, Glauchau nach Chemnitz. Hier ab 7 Uhr 50 Min. Logis im Hotel Reicholdt. Früh zu
Bett. sehr müde

Donnerstag den 29. Juli.
8 Uhr 30 Min. aus Chemnitz, Freiberg, Tharandt, Plauenscher Grund, Dresden 10 Uhr 48 Min. Durch die
Stadt bis zum Italienischen Dörfchen. Abfahrt vom schlesischen Bahnhof 1 Uhr 30 Min. über Radeberg,
Pulsnitz, Kamenz (Tunnel), Senftenberg, Cottbus, Guben. Abends 8 Uhr 40 Min. in Frankfurt.

1876 Bayern
Sonnabend den 1. Juli.
12 Uhr 20 Min. aus Frankfurt. In Dresden verspätet angekommen, daher erst um 9,25 Uhr Abds . ab. Regen
die ganze Nacht hindurch.
Sonntag den 2. Juli .
Morgens 7 ½ Uhr in Comberg. Entschluß sogleich nach Muggendorf zu fahren per Postomnibus 2,20 M.
Walburgiskapelle auf der Ehrenburg, am Fuße Kirchehrenburg. Annakapelle (Vexirkapelle). Ebermannsstadt
Frühstück. Streitberg und Muggendorf gegen 12 Uhr. Gemiethet im Gasthofe zur Erholung. Zimmerchen
wöchentlich 5 Mark. Mittagstisch 1,20 Mark, Bier 10 Pf. Nach dem Essen zu schlafen versucht, nicht
gelungen, darauf Frauenstein besucht, Philosophenweg und Dorettenstein zurück. 1 ½ Std. darauf Kaffee
und 2 Postkarten geschrieben.
Montag 3. Juli.
Molken68 waren vergessen zu bestellen, daher noch keine getrunken. Spaziergang nach Streitberg.
Abstecher nach der Felsenschlucht führt mich schließlich auf das Plateau durch Wald und Feld in die
Gegend von Oberfallerndorf und zum Wegweiser nach dem Guckhüll. Ich besteige den Punkt mit schöner
Aussicht thalabwärts. Dann hinab durch eine Thalschlucht zur Muschelquelle, dann nach Streitberg zum
Frühstuck. Über die Wiesen der Wiesent zurück um 12 Uhr. Mittagbrot. Pflanzen untersucht, Karte an
Regling geschrieben. Nach dem Kaffee auf den Hohenstein und den nächsten Weg nach Toos aufgesucht.
Dienstag den 4. Juli.
Morgens 6 Uhr. 1 Becher Molken getrunken. 8 ½ Uhr nach Toos in einer Stunde. Frühstück. Brot, Butter,
Käse, ein Seidel69 50 Pf. Um 9 Uhr nach der Riesenburg, Engelhardtberg, Adlerstein mit weiter Aussicht.
Zurück nach Engelhardtberg und Muggendorf. Hier 11 ½ Uhr. 3 Postkarten geschrieben. Um 5 Uhr nach und
auf die Neudeck um 7 ¼ Uhr wieder zurück.
Mittwoch den 5. Juli.
68 Rückstand aus der Milch bei der Quark- und Käseherstellung
69 Trinkgefäß für Bier
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Morgens 6 Uhr 2 Becher Molken. Um 8 Uhr über die Baumfurther Mühle nach Burggailenreuth. Aussicht vom
Altan70 des Schlosses beschrankt auf das Quakenschloß und den Adlerstein auf ein Meer von Baumgipfeln.
Teufelsbrücke, Felsenkapelle, Höhle dabei. Um 11 Uhr wieder zurück. Nachm.5 ½ Uhr nach der Kuppenburg
und zur Rosenmüllerhöhle mit prächtigen Aussichten.

70 Balkonartiger Vorbau, auf Mauern oder Stützen ruhend
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Donnerstag den 6. Juli.
3 Becher Molken. Um ¾ auf 9 fort nach Toos. 1 Gl. Milch. Rabenecker Thal nach Burg Rabeneck. Über
Schönhof auf dem Plateau nach Rabenstein. Aussicht von den Fenstern und den Gartenanlagen in der
Ruine. Petrefaktensammlung71. Mit Führer zur Kirche unter welcher die Sophienhöhle liegt. Vorhalle, 3
Abtheilungen. Stalaktiten und Stalakmiten72. Erleuchtung mit Magnesiumlicht. AlIes sehr schön. kostet 1
Rth73. Zur Neu Mühle. 1 Portion Rührei und 1 Glas Milch kostet 40 Pf. Petrefakten- und Alterthumssammlung
des Müllers. Wildes Thal bis hierher. Dann einformiger. Über 0ber- und Unter-Ailsfeld auf häufig kaum
bemerkbaren Wiesen-Fußwegen nach Behringersmühl. Hier 1 Portion Kaffee nebst Imbiß und 1 Glas Bier 35
Pf., von hier in 2 Std. in Muggendorf ¾ 8 Uhr.
Freitag, den 7. Juli.
3 Becher Molken. Sehr heiß schon füh. 10 Uhr in die Rosenmüllerhöhle mit Gesellschaft für 50 Pf. Sehr
schön. kommt aber der Sophienhöhle nicht gleich. Nachm. Spaziergang auf dem Philosophenwege bis zum
Dorettenstein, ein wenig Regen. Nach dem Abendessen bei Kohlmann .
Sonnabend den 8. Juli.
4 Becher Molken. ¾ 9 Uhr nach Toos, hier Frühstück, an der Riesenburg hinauf per Fußweg nach
Engelhardtberg, kurze Rast 12 ¼ Uhr in Muggendorf. Nachmittagsschläfchen, dann Gewitter nebst
kühlenden und erfrischenden Regen.
Sonntag den 9. Juli.
3 Becher Molken. Um 9 Uhr mit dem Wirth zur Kirche. Predigt über ein Stück der Bergpredigt. Darum seid
barmherzig, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Populair74 und verständlich für die Bauern, nicht
orthodox75. Nachm. Zu Wagen nach der Stempfermühle, zu Fuß auf die Burg Gößweinstein, königl. Anlagen,
Försterei mit zoologischer Sammlung. Schloß, Kirche, nach Behringersmühle. Von hier zu Wagen wieder zur
Stempfermühle, Forellen für 5 Erwachsene und 1 Kind 4 Mark 40 Pf . Um ½ 7 Uhr wieder in Muggendorf .
Montag den 10. Juli.
3 Becher Molken. ½ 9 Uhr Spaziergang nach Streitberg über die Brockschen Anlagen, Muschelquelle,
Streitburg, hängenden Stein nach dem Curhause, hier Frühstuck, dann durch die Wiesen über die
Wörthmühle zurück. Nachmittag auf den hohle Berg, oder hohe Wacht zum Kreuz mit herrlicher Rundsicht
bis zum Fichtelgebirge.
Dienstag den 11. Juli.
3 Becher Molken. Karte an Dr. Lehmann und Brief an meinen Bruder geschrieben. Dann nach 10 Uhr zur
Oswalds und Wandershöhle. Nach Tische zur Begleitung des Herrn Has nach Streitberg auf dem Fußwege
über die Wiesen hin und zurück.
Mittwoch den 12. Juli.
3 Becher Molken. Um 8 Uhr per Einspänner mit Postassistent Krüger aus Hof über Behringersmühl nach
Gößweinstein. Frühstück bei Diestler. Kloster, Klosterkirche, Begräbnißhalle der Mönche, Kreuzberg über die
Turnanstalt zur Kegelbahn und Ölberg, Kirche. Nach Pattenstein, die letzte Halbe Stunde zu Fuß.
Überraschender Blick von der Kapelle auf Stadt und Schloß Pattenstein. Hier Mittagessen bei Diestler mit 1
Schoppen Wein 1,50 M. Gang durch das Städtchen, und in das obere, wilde Puttlachthal. über Tüchersfeld
durch das Puttlachthal, mit der Aussicht auf Burg Kohlstein, nach Beringersmühl. Hier Wallfahrer aus
Hochsthal bei Aufsees mit ihrem Pfarrer angetroffen. Zug derselben unter Gesang von hier nach
Gößweinstein. Um 6 ½ Uhr wieder in Muggendorf.
Donnerstag den 13. Juli.
3 Becher Molken. Vorm. Brief an Hannchen, Karten an Ernestine und Böhme. Nachmittags ½ 4 Uhr nach
Engelhardtsberg, Riesenburg, Doos und zurück um 8 Uhr.
Freitag den 14. Juli.
71
72
73
74
75

Versteinerte Fossilien (Überreste von Pflanzen und Tieren)
Säulenartige Tropfstein-Gebilde
Reichstaler = 3 Mark
Volkstümlich, allgemeinverständlich
Rechtgläubig, strenggläubig
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Gegen Mittag zum Abschied zur Rosenmüllershöhle und zur Kuppenburg. Sehr heißer Tag. Um 5 Uhr über
Haag nach der Neudeck zum 2ten Male.
Sonnabend den 15. Juli.
Die 3 letzten Becher Molken in Muggendorf. Besichtigung der Petrefaktensammlung beim Aufseher der
Rosenmüllerhöhle. Nachmittags 1 ½ Uhr per Post über Behringers Mühl, Toos, Rabeneck nach
Waischerfeld, dann weiter nach Bayreuth. Hier nach 8 Uhr Abends. Im Schwarzen Roß, Ludwigsstraße
eingekehrt.
Sonntag den 16. Juli.
Schlechte Nacht. Sehr heiß, unwohl. Morgens 6 Uhr ohne Kaffee zur Phantasie. Auf dem Marktplatz erst
Natron genommen. 8 ½ Uhr Kaffee im Hotel Phantasie, nachdem Alles besichtigt war. Zurück nach Bayreuth,
durch die Stadt zum Wagner Theater. Besuch desselben für 1 Mark. Mittag 12 Uhr zurück zur Table d'hôte.
Nach derselben ein Schläfchen. Nach 8 Uhr wieder zuruck. Besichtigung des Brunnens vor dem neuen
Schlosse mit der Bildsäule Jean Pauls Bildsäule in der Brei tenstraße und Kirche in der Kanzleistraße.
Montag den 17. Juli.
Um ¾ 4 aufgestanden. Um 4,50 Uhr abgefahren über Bindlach, Harsdorf und Trebzahl nach Neuenmarkt,
hier 5,45 Uhr. 7,54 Min.weiter nach Markt Schörzahl, hier 8,21 Min. 8 Uhr 40 Post nach Berneck. In ¾ St.
dort. Im Hirschen abgestiegen und gefrühstückt, dann auf die Wohnungsuche gegangen. Beim Drechsler
und Postboten Herrmann gefunden, für 11 Mark für die Zeit meines Aufenthalts. Mittag im Hirschen à 'la
carte.gegessen. Seit 2 Tagen leide ich an Diarrhoe. Die unregel mäßige Lebensweise befördert sie. Nach
Tische ein wenig geschlafen, oft zu Stuhle gegangen. Schwarzer Kaffee soll meinen Zustand bessern, thuts
aber nicht. Erst um ½ 6 ausgegangen. Zur Colonade, Colonadenweg, über den Jägersteg hinauf zum
Ludwigsfelsen. Hinab nach Berneck, alles sehr langsam mit vielen Ruhepunkten. Am linken Ölsnitzufer
entlang und nach 8 Uhr wieder zurück. Eine dicke Mehlpampe soll mich curieren.
Dienstag den 18. Juli.
2 Becher Molken in der Colonade. Um ½ 10 Uhr Spaziergang zu den Burgruinen, Heinrichsbuche,
Westphalskuppe ohne Aussicht, Engelsburg mit schöner Aussicht, Funkdenkmal, Funksquelle,
Colonadenweg. Zu Mittag zurück. Nachmittag ein Schläfchen. 1 Brief an Max, 1 Karte an Lehmann nach
lnnsbruck. 5 ½ Uhr zur Kirchleite76, Bastei und hohe Warte 1693 Fuß, höchster Punkt der nächsten
Umgebung mit schöner Aussicht. Hinab zum Anfange des Rimsbacher Grundes. In der Bubischen
Wirthschaft Abendbrot, Rührei, wegen Diarrhoe Rothwein getrunken,dann Bier. Hier zwei Collegen, Klee und
Naumann aus Leipzig kennen gelernt
Mittwoch den 19. Juli.
Heute früh Regen. Karte an Böhme. 2 Becher Molken, danach der übliche Spaziergang zum Theil im Regen.
Brief von Lehmann empfangen. Vor dem Essen Spaziergang zur Wilhelmshöhe an der Eisenleite ohne
Aussicht und zu Blüchersruhe mit beschränkter Aussicht. Daneben eine Baumanlage bestehend aus
ausländischen Arten. Nach Tische ein Schläfchen. Es regnet ganz erbärmlich, Aussicht auf Spaziergang
nicht vorhanden. Der Durchfall hat mich seit Bayreuth, trotz Mehlsuppe und Rothwein noch nicht verlassen.
Ein Schoppen Glühwein soll helfen. Beim Conditor Schmidt denselben genossen, dann die Straße nach
Markt Schorgast am Knodenbach ein Stück spazieren gegangen. Abends in der Bubeschen Wirthschaft Eier
und 1 Glas Bier. Bei der Zurückkunft ein Briefchen von Lehmann mit Nigritella angnetifolia77 vorgefunden.
Denselben gleich beantwortet.
Donnerstag den 20. Juli.
Gut geschlafen. Diarrhoe noch nicht gestopft. Wetter scheint schön zu werden. 2 Becher Molken. Mit
Kaufmann Grimme aus Leipzig nebst Tochter wieder zusammen getroffen. Nach dem Kaffee regnet es
wieder. Um 10 Uhr zum Apotheker, hier ein Stopfmittel genommen. Dann auf den Sonnentempel auf der
Badleite. Ein schöner aber vernachlässigter Aussichtspunkt. Beim Hinabsteigen den rechten Weg verfehlt,
daher Kletterpartie im Walde. Nach Tische Mittagsschlaf. Nach dem Kaffee durch das Ölschnitzthal nach
Stein. Zurück über das Plateau zwischen Hohenknoden und Ölschnitzthal mit Aussicht auf den Ochsenkopf,
Schneekopf, Waldsteingruppe. Unterwegs wie ein Reiher. Beim Apotheker Opium genommen. Abends
Mehlsuppe. Ein Glas Bier in der Bubeschen Wirthschaft.
Freitag den 21. Juli.
76 Berghang, Heide
77 Pflanze besonderer Art
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Molken ausgesetzt. Nach 8 Uhr Spaziergang, Kirchsteg nach Rimlas. Auf der Höhe schöne Aussicht nach
dem Fichtelgebirge. Fußweg nach Michelsdorf. Rimlaser Grund. An die Mainbrücke: Sehr bummelig
gegangen 2 ½ Std. 10 ½ Uhr wieder zuruck. Nachmittags in großer Gesellschaft unter Führung des Dir.
Hauschild aus Zwickau durch den Rimlaser Grund über Michelsdorf zur Zotasche. Aussicht ins Mainthal und
die Bayreuther Hochebene. Auf steilem Wege hinab ins Maintbal. Langsame Tour von nahe 3 Std. Abends
bei Bube.
Sonnabend den 22. Juli.
Molken wegen noch nicht gestopfter Diarrhoe ausgesetzt.Morgens gegen ¾ 6 mit den Collegen Klee und
Naumann über Bärenreuth, Wilfersreuth nach Bischofsgrün. Bei einer Sägemühle über den Main.
Bischofsgrün, am Fuße des Ochsenkopfes erinnert wegen seiner zerstreuten Lage an Schreiberhau. Nach
dem Frühstück auf den Ochsenkopf mit Führer. Wenig beschwerlich und wenig lohnend. Aussicht auf
Westen und Nordwesten beschränkt. Schneeloch, ausgehauener Ochsenkopf. Von Bischofsgrün hinauf 1 ½
Std. Zur Mainquelle 20 Min. Auch nichts Besonderes. Auf dem Jägerstege mit Aussicht auf den Schneeberg
und die Kösseine in 1 Std. nach Bischofsgrün zurück. Zu Mittag Suppe, Rindfleisch mit Salat, Gänsebraten,
Forellen 1,40 Mark. Durch das Mainthal, einförmiges Waldthal nach Goldmühl. Hier Kaffee. Schönster Theil
des Mainthals. Gegen ½ 9 wieder in Berneck. Coll. Naumann schickt mir getrocknete Heidelbeeren.
Sonntag den 23. Juli.
2 Becher Molken. Mit Herrn Grimme nebst Tochter Spaziergang.Vormittag mit Coll. Naumann in den Anlagen
bei Blüdchers Ruh ausländische Bäume studirt. Sehr heiß. Nach Tische geschlafen. Den Vorbereitungen
zum Concert vom Fenster aus zugesehen. Dann nach 5 Uhr wieder bei:Blüchers Ruh Bäume studirt und
Blätter gesammelt und mit Coll. Klee aus Leipzig im Grase gelegen und eine Cigarre geraucht. Abends bei
Bube und später in einer Bierkneipe am Colonadenwege, wo Volkslieder gesungen wurden, und ich einen
Landsmann aus Soldin an seinem Dialekt erkannte.
Montag den 24. Juli.
2 Becher Molken wie gestern. Koll. Klee holt mich ab. Wir gehen durch den Rimlaser Grund nach
Michelsdorf, dann zur Köslarhöhe mit sehr umfassender Aussicht. Nach Rimlas, Kirchleite direkt zum
Mittagstisch. Von ¾ 9 bis ¾ 12 Uhr. Karte von Lehmann aus Innsbruck erhalten. Nachmittag 4 ½ Uhr mit
Coll. Klee nach Goldmühl, hier Gewitter. Darauf in der Kühlung zurück. Abends im Löwen Abendbrot und
Bier.
Dienstag den 25.Juli.
2 Becher Molken und der gewöhnliche Spaziergang. Nach 10 Uhr auf den Galgenberg. Unter Gewitter
zurück. Nachmittags 3 Karten geschrieben, an Regling, Böhme und Ernestine, mit Naumann und Klee um 5
Uhr über Goldmühl nach Goldkronach. Hier Abendbrot Um 9 Uhr zu Hause.
Mittwoch den 26. Juli.
Um 7 Uhr mit Coll.Klee und Naumann nebst Frau und Kindern nach Markt Schorgast zu Fuß. Dann per Bahn
nach Neumarkt. Von hier in ½ Std. zu Fuß nach Wirsberg, ein angehender Curort, der sich mit Berneck noch
nicht messen kann. Herr Brendel aus Leipzig führt uns zum Curhause, am Schorgastbach und zum sehr
schönen Aussichtspunkt. Table d'hôte bei Rummler 1 Mark gut, 1 Schoppen Wein 20 Pf.Herr Brendel mit
seiner kleinen knusprigen Frau begleiten uns nach Neumarkt und fahren mit uns nach Culmbach. Im
Zapfengarten, Angesichts der Plessenburg, Culmbacher Bier getrunken. Es schmeckte so gut, daß man kein
Ende fand und bei der Hitze die Besteigung der Plessenburg aufgab. Amüsement mit Fr. Brendel. Von
Culmbach bis Markt Schorgast per Bahn, dann zu Fuß nach Berneck. Hier 9 ½ Uhr.
Donnerstag den 27. Juli.
Schlechte Nacht gehabt. Das Culmbacher Bier macht Kopfschmerzen. Große Übelkeit erst gedämpft durch
Natron. 4 ½ Uhr aufgestanden und gepackt. Nach 6 Uhr per Wagen mit den beiden sächsischen Collegen
über Goldmühl, Bischofsgrün, zwischen Ochsenkopf und Schneeberg hindurch, über Grötschenreuth und
Schönbrunn nach Wunsiedel. Meine Sachen im Kronprinzen abgelegt, dann gleich weiter nach
Alexanderbad. Mit Führer zur Luisenburg. Die Besichtigung mit kurzer Erholungsfrist in der Restauration am
Eintritt dauert über 4 Std. Alexanderbad Kaffee, zurück nach Wunsiedel. Hier Trennung von den Collegen
Naumann und Klee. Zusammentreffen mit Dr. Harz im Kronprinzen. Nach dem Abendtrot gleich zu Bett.
Freitag den 28. Juli
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Früh 3 ½ Uhr aufgestanden. Abfahrt um 4 ½ Uhr mit der Post über Marktleuthen und Kirchenlamitz per Post.
Hier 8 ¾ Uhr. 9 ½ Uhr per Bahn nach Hof. Um 10 Uhr 27 Min. aus Hof, in Leipzig 4 Uhr 25 Min. für 6,80
Mark. Im grünen Baum am Roßplatz eingekehrt. Gang durch die Stadt, Auerbachs Keller, Universität,
Augustusplatz mit Theater und Museum, schöne Anlagen, Schützenhaus Entree 1 Mark. Um 11 Uhr zu Bett.
Sonnabend den 29. Juli

1881 Oberbayern und Österreich
Den 9. Juli.
Abends 6 ¾ Uhr per Extrazug bis Leipzig planmäßig. Bis Reichenbach in der Nacht 2 Stunden Verspätung.
Bis München 3 Stunden Verspätung. Ankunft in München 2 ½ Uhr. Abfahrt 3,20 Uhr. in Salzburg den 10. Juli,
7 ½ Uhr Abends. Doppelregenbogen.
11. Juli. Montag.
Vormittags-Besichtigung Salsburgs auf dem linken Ufer, Kirchen, Straßen, Plätze pp. St. Peter Stiftskeller !
Nachm. Kapuziner Berg. Mirabellgarten. Abd. Stieglkeller.
12. Juli. Dienstag.
Vorm. Hohen-Salzburg,Mönchberg. Nachm. Schloß Hellbrunn, Aigen, Wasserfall im Aigenthal, Jungfernloch.
Abends Peters Stiftskeller.
13. Juli. Mittwoch.
6 Uhr ab nach Königssee bis Sallatalp und Hinterer See. Zurück nach Berchtesgaden. Besuch des
Bergwerks ¾ Std. Hotel zum Untersberg.
14. Juli Donnerstag.
Lockstein oberhalb Berchtesgaden. ¾ 11 Uhr zu Wagen nach Ramsau. Mittagessen im Hotel zur Ramsau.
Wimbachklamm um 5 Uhr von dort zurück. Abends im Hotel zu den 4 Jahreszeiten.
15. Juli Freitag.
6 ½ Uhr per Wagen nach Reichenhall. Kurhalle, Kurgarten, Gradirwerk. 12,40 nach Salzburg zurück.
Salzburg ab 6,35,in Vöcklabruck 9 Uhr. Post logirt.

16. Juli Sonnabend.
Aus Vöcklabruck per Omnibus nach Kammer, von hier per Schiff ½ 10 Uhr nach Unterach. 11 Uhr in
Unterach. In See 12 Uhr, in Mondsee nach 1 Uhr. 2 Uhr 35 von Mondsee nach Schürfling. Paß von
Schürfling bis St. Gilgen per Wagen 5 Gl. Von hier 4 ½ Uhr fort nach St. Wolfgang. Ankunft 5 Uhr. Peterbräu.
Abends Spaziergang.
Sonntag den 17. Juli.
St. Wolfgang. Spaziergang. Kirche, Fußweg auf den Schafberg. Um 10 Uhr per Schiff nach Strobel. Von hier
sofort nach Ischel per 0ninibus. Hier um 12 Uhr. Besichtigung der Merkwürdigkeiten. Mittag im bairischen
Hof. Calvarienberg78 ohne Aussicht. Esplanade79 pp. 6,55 per Bahn nach Traunsee, dann zu Schiff nach
Gmunden, hier etwa 8 Uhr. Hotel zur Sonne.
Montag den 18. Juli.
Gmunden. Spaziergang. Wunderburg, Calvarienberg, Hochkogel. Esplanade. Bier auf dem Kogl. 1,45 zu
Schiff nach Traunsee. 3,05 nach Ischl, hier 3,38. Von Ischl 7,53. Haltestelle Hallstatt nach Hallstatt hier 9 Uhr
Abends.
Dienstag den 19. Juli 81.
78 Bezeichnung für einen Berg, auf dem als katholische Wallfahrtsstätte die 14 Kreuzwegstationen errichtet sind
79 freier Platz; Name von Straßen und Plätzen
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Um 7 Uhr per Schiff nach Gosaumühl. In 3 Std. durch das Gosauthal in Mittelgosau Gasthaus zum Dachstein
gefrühstückt. Per Einspänner zum Gosau. Schmidt. Die Hitze hat uns so mürbe gemacht, daß wir den
Gosau-See auslassen. Mittelst 2spänners zurück. Das ganze obere Gosauthal mit dem Steingebirge als
Abschluß gefällt uns jetzt viel schöner als vorher. Um ½ 4 Uhr in Gosaumühl Kaffee. Abends auf der
Terrasse in Hallstadt.
Mittwoch den 20. Juli 1881.
7 Uhr Morgens nach dem Waldbachstrub nebst Schleierfall. Großartig. Nach 11 Uhr zurück. Um 4 Uhr zu
Schiff nach Haltestelle Hallstatt, per Bahn nach Aussee. Wildes Thal der Traun, welches dem Gesäuß
ähnlich sein soll. Jenseits Kainisch Überschreitung der Wasserscheide von Traun und Ens. Umfahrung des
kolossalen Grimmig. 2 Tunnels eröffnen ein herrliches Hochthal, in welchem Irding und Steinach nebst
Schloß Treuenfels liegen. Alles umrahmt von einem herrlichen Regenbogen unter schönster Beleuchtung.
Steinach in der Post geblieben. Wegen furchtbaren Schnupfens früher zu Bett als die Andern.
Donnerstag den 21. Juli 1881.
Von Steinach 8 ½ ab per Bahn. Prächtige Fahrt. Über Mittag in Bischofshofen, dann nach Golling. Zur Post.
Fahrt nach und Besichtigung der Ofen. Paß Lueg. Abends Gewitter. Nachts Regen.
Freitag den 22. Juli 81.
Trübe und Regen nach dem Gewitter. Unterlassung des Besuchs des Schanzbachfalls. Fahrt per Bahn über
Bischofshofen nach St. Johann. Von hier in 1 Std. zu Fuß zur Lichtensteinklamm, zuvor Frühstück im
Gasthause Winklers. Besuch der Klamm. über 2 Std. Zurück zu Winklers Gasthaus. Hier um 2 Uhr Mittag
gemacht. Nach 3 Uhr zu Fuß zum Bahnhofe von St. Johann, wo wir um 4 Uhr eintrafen. 6,10 ab nach Lend.
Nach 7 Uhr p. Post nach Hof Gastein. Hier 10 Uhr. Hotel Müller.
Sonnabends den 23. Juli 81.
Zu Fuß um 8 ¼ Uhr nach Bad Gastein in 2 Stunden. Frühstück im Hirschen. Kaiserpromenade. Umgang des
Badeorts. Nach der Schreckbrücke. Oben Kaffee a 14 Fr. Hinab zum Platz vor dem Badeschloß wo der
Kaiser wohnt. Geld gewechselt. Dann auf den Rückweg nach Hof Gastein im englischen Kaffee eingekneipt.
Um 8 Uhr wieder in Hofgastein.
Sonntag den 24. Juli 81.
Schlechte Nacht. 4 x zu Stuhl gegangen. Um 7 Uhr per Post nach Lend. 2,30 Gld. Herrliche Fahrt in 2 ½ Std.
durch den Klammpaß. Von Lend 10 ½ Uhr. 11 ½ in Zell am See. Krone. Sehr matt nach schlecht verbrachter
Nacht. 2 Std. geruht, dann Mittagessen, und 2 Postkarten geschrieben. Nach dem Kaffee von 5 - 6 Uhr
Umfahrt auf dem See. Später Spaziergang am See, über den Calvarienberg hinaus. Zum Abendbrot nur
Hafersuppe und ein Glas Glühwein.
Montag den 25. Juli.
Der Durchfall hat sich gelegt. Böhme fühlt sich unwohl, wir verschieben den Aufgang zur Schmittenhöhe. ½ 9
Uhr fort zu Maulthier, in 3 Stunden mit Frühstück von 20 Min. in der Schweizerhütte. Gegen 12 Uhr oben auf
der Schmittenhöh. Herrliche Aussicht. ¾ 3 Uhr zurück in 1 ½ Std., an der Schweizerhütte also 4 ¼ Uhr.
Kaffee. 5 ¼ ab und 7 Uhr Abends in Zell am See zurück. Sehr ermüdet. Um 9 Uhr zu Bett.
Dienstag den 26. Juli 81.
Hutmacherschild in Zell am See:
„Ich liebe Gott und laß den Herren walten,
Ich mache neue Hüt und färbe auch die alten.“
11,25 von Zell am See nach Saalfelden. Hier 11,52. Gasthof am Bahnhof. Mittag. 2,19 weiter bis Wörgl,
höchst interessante Fahrt. Von Wörgl 6,15 Min Kufstein im größten Regen angekommen. 6,58 Hotel
Auracher.
Mittwoch den 27. Juli 81.
10 ¼ Uhr aus Kufstein mit Regen, über Rosenheim, Holzkirchen nach München. Hier um 1,50 Min.
Oberpollinger. hach dem Mittagessen Besuch des südlichen Kirchhofs, dann nach der Theresienwiese, wo
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das 7te Bundesschützenfest abgehalten wurde. Inzwischen heftiger Regen, der stehend im Schützen-Liesl
abgewartet wird. Dann nach dem Bierhaus, dem Hofbräu gegenüber. ½ 11 Uhr zu Bett.
Donnerstag den 23. Juli 81.
Alte und neue Pinakothek80, Maximilianeum vergeblich. Herunbummelung. Abends Westendhalle.
Freitag den 29. Juli 81.
Aus München. 6,50 p. Schnellzug. 11,5 in Nürnberg. Herrliches Bier. Exportbier in der Wolfsschlucht a 15 Pf.
Lorenzkirche und sonstige Sehenswürdigkeiten. Caffee in der Adlerstr. nahe dem Josephplatz.
Germanisches Museum von 2 - 4 ½ Uhr. Aussicht von der Burg. Abendbrot im Hotel Würtemberg dann in der
Wolfsschlucht Bier. Aus Nürnberg 11,40 Abends ab.
Sonnabend den 30. Juli 1881.
Auf der Fahrt meist geschlafen. In Hof 4,25 Caffee. In Leipzig 8,31. Auf dem anhaltischen Bahnhof ein
Schinkenbrot gefrühstückt. Um 12,30 in Berlin. Bei Paul logirt.
Sonntag den 31. Juli 1881.
Morgens nach Adlershof zu Hannchen. Abends 6,25 von Köpenick nach Frankfurt. Hier 8 ½ Uhr.

80 „Bildersammlung“, Gemäldegalerie
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Sonntag den 9. Juli
Abfahrt von Frankfurt 10 Uhr 25 Min. Vorm. Verspätung bis Reibnitz 40 Min. Bei Rauscha wurde die
Maschine defekt. Maschine aus Kohlfuhrt brachte den Zug dahin. Per Wagen 3 Mark und Trinkgeld 50 Pf.
nach Herischdorf. Hier 5 Uhr. 2 Zimmer bei Hartung 20 M.die Woche. Abends Gewitter. Nacht Regen.
Montag den 10. Juli.
Morgens Regen. Vormittag Spaziergang nach und in Warmbrunn, Frühstück bei Artelt. Mittagessen in der
Seilerschenke 60 Pf ., dann Schläfchen, Kaffee auf dem Weirichsberge. Hier etwas Regen.
Dienstag den 11. Juli.
Verspricht ein schöner Tag zu werden. Vorm. Spaziergang in und um Warmbrunn. Unterwegs einige
Regenschauer. Mittags recht derber Regen, eine Folge der Gewitterschwangeren Luft. Nach dem
Mittagsschlaf wieder schön. Hannchen unwohl. Gleich nach 3 Uhr mit Trudchen auf den Scholzenberg, Hier
Magistratssekretair Starnsdorf und Frau Fritssch aus Frankfurt getroffen. Besteigung des Thurms. Die
Aussicht war vortrefflich. Um 7 Uhr zurück. Hannchen lag zu Bett und war total caput. Kühler Abend Halb 10
Uhr zu Bett.
Mittwoch den 12. Juli.
Lange nicht so gut geschlafen wie diese Nacht. Morgens windig, bewölkt und kühl. Hannchen bleibt liegen.
Vormittags gelesen, dann bei Thomas eine Echte81 und Badeliste studiert. Wenig Gäste, keine Bekannte.
Trudchen und ich allein zu Tisch. Nach schönem Mittagsschlaf auf Umwege nach der Brauerei. Nach der
Rückkehr um 7 Uhr, war Hannchen aufgestanden.
Donnerstag den 13. Juli.
Gut geschlafen. NW-Wind. Bewölkt. Später Regen. Frühstück bei Artelt. Nachmittag schön. Landhäuschen
Kaffee. Brauerei. Klare Aussicht auf das Gebirge. Auf der Voigtdorfer Str. zurück. Abends kühl. Puff82 mit
Trudchen.
Freitag den 14. Juli.
Morgens 6 Uhr 8 Gr. Wärme. Barometer etwas gestiegen 765 mm. Wetter zieml. klar. Um 9 ¼ Uhr ab nach
Giersdorf. ¾ Std. durch Ober Giersdorf bis zu Oblaters Gasthaus in Hain 1 Std. Hier Frühstück. Dann in 25
Min. am Mittelwasser entlang nach dem Hainfall. Rast hierselbst. Hinauf zur goldenen Aussicht, circa 15 Min.
Mittagessen Beefsteak nicht zu empfehlen. Herrliche Aussicht. Zurück zum Hainfall. Kaffee. Um 4 Uhr fort,
um 6 Uhr zurück in Herischdorf.
Sonnabend den 15. Juli.
Morgens 6 ¼ Uhr 10 Gr. Wärme, starker Thau, ganz klarer Himmel. Fast Ostwind. Große Hitze. eine Partie
zu unternehmen unmöglich bei schattenlosen Wegen. Nachm. Weirichsberg Kaffee. Abends Curhaus Bier.
Sonntag den 16. Juli.
Heute große Hitze, bei der keine Partie unternommen werden kann. Um 11 Uhr Promenade. Im
Landhäuschen war es nichts mit dem Essen. Wir speisten im deutschen Hause. Die Hitze hält an. Gegen 7
Uhr kauften wir ein zum Abendbrot. Prorektor Schwarze mit 2 Töchtern hatte uns einen Besuch zugedacht.
Wir trafen ihn dicht bei unserem Hause. Nach 8 Uhr Bier vor dem Curhause.
Montag den 17. Juli.
Auch heute sehr warm. Wenn kein Gewitter Kühlung bringt, bleiben wir daheim. Nach 8 Uhr Geld
gewechselt. Gewitterwolken ziehen sich gegen Mittag über dem Gebirge zusammen. Nachmittag Regen, der
als wir in der Laube Abendbrot aßen, so heitig wurde, daß wir kaum zum Hause hinüberkamen. Nachts
Wolkenbruch im Gebirge.
Dienstag den 18. Juli.

81 wahrscheinlich eine Flasche Pilsener Bier
82 Brettspiel auf dem Schachbrett
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Beim Aufstehen erfahre ich erst von der Wassersnoth der vergangenen Nacht. Das Heidewasser hatte die
Herischdorfer Straße bis an den Stufen unseres Hauses überschwemmt, das Wasser war in die Keller und
Stuben der niedrig liegenden Häuser gedrungen. Wir besichtigen zwischen 8 - 9 Uhr die rauschenden
Wasserfluthen und die Verheerungen. Mittags Visite83 bei Prorektor Schwarze. Nach Tische per Omnibus
nach Hermsdorf, dann direkt auf den Kynast 1 Std. Hier Kaffee, Besichtigung der Burg und Thurmaussicht.
Dann Riesengebirgs-Gesundheits-Kräuter-Magen-Liqueur84 und Bier. Hinab nach Hermsdorf. Wieder per
Omnibus nach Warmbrunn, um 8 Uhr zu Hause.
Mittwoch den 19. Juli.
Um ½ 6 Uhr 6 Gr. Wärme. Der Tag verspricht schön zu werden. Um 10 Uhr per Omnibus aus Hirschberg.
Hier Wiener Schnitzel. Um 12 Uhr per Bahn aus Hirschberg. um 3,25 Uhr in Glatz. Kaffee. Um 6,4 in Neisse.
Um 9 Uhr kommt Max aus Schweidnitz.
Donnerstag den 20. Juli.
In Neisse ½ 7 Uhr aufgestanden. Es wird ein sehr warmer 'Tag, wer hätte Lust auszugehen. Der Träumer
von Aug. Kopisch vor und nach der Mittagruhe gelesen. Abends nach 8 Uhr Spaziergang in den Promenaden
mit Max gemacht. Sonst weiter nichts.
Freitag den 21. Juli.
Vormittags schon sehr warm. Promenade auf den Abhängen der Festungswerke. Aussicht auf das Gebirge
verdeckt. Garnison-Kirchhof Grab des Enkels besucht. Begräbnißplatz der 127 verstorbenen französischen
Gefangenen. Nach 10 Uhr zum Frühstück mit Bowle in einem lauschigen Zimmer bei Kaufmann.
Nachmittags große Hitze, nichts unternommen. Abends Gewitter mit schwachen Verlauf, aber Regen und
Abkühlung.
Sonnabend den 22. Juli.
Nach dem gestrigen Gewitter etwas abgekühlt. Spaziergang durch die Promenade. Lebhafter Viehmarkt in
der Nähe. Über die untere Brücke durch die neuen Anlagen am Breslauer Thor zur Post. Es fängt an zu
regnen. Flüchtung in die Hauptkiche. Dann durch die Stadt und im Regen nach Hause. Zurück um 11 Uhr.
Nach Tische Mittagsschlaf und große Hitze. Gegen Abend zieht sich ein Gewitter zusammen, das ruhig
verläuft aber Regen und Abkühlung bringt. Bad in Maxens Badeanstalt. Abend mit Unterhaltung verbracht.
Sonntag den 23. Juli.
Wetter abgekühlt nach dem gestrigen Regen. Nach 11 Uhr zur Hundeschau. Max kauft seine beiden
Landsleute (junge Windspiele) für 12 M. Dann zu Rogier, Besichtigung des Papagei und Bowle. Per
Droschke zurück. Nachmittag Ankunft der Hunde. Freude und Überraschung. Abends nichts weiter.
Montag den 24. Juli.
Morg. 6,37 aus Neisse. Über eine Stunde Aufenthalt in Camenz. Eine halbe Stunde in Glatz. Die Hitze wird
wieder groß. 6,37 aus Neisse. In Camenz circa 1 Std. Aufenthalt. In Glatz circa ¾ Std. Aufenthalt Bei großer
Hitze in Hirschberg 1 ¾ Uhr. Per Omnibus um 3 Uhr in Herischdorf. Hier Regling und Tante Julius
angetroffen. Abends Hotel de Prusse85 Abendbrot.

83 Besuch
84 Likör
85 Hotel Preußen
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Dienstag den 25. Juli.
Nachts 3 x raus. Entwurf einer Partie nach Adersbach und Weikelsdorf. Um 9 Uhr zu Wagen in einer Tour
nach Josephinenhütte. Dazwischen Besichtigung des Kochelfalls, und Frühstück auf dem Wagen. Dann nach
dem Zackenfall. In Josephinenhütte Mittagbrot. Oftmalige Unbequemlichkeiten verleiden mir die Partie. In
Königs Hotel zu Schreiberhau Kaffee. Unterwegs mehrmalige Unbequemlichkeit, zuletzt hinter einer Scheune
in Warnbrunn. Um 8 Uhr zu Hause. Brei von Kartoffelmehl mit Rothwein, Nelken und Zimmet mein
Abendbrot.
Mittwoch den 26. Juli.
Nach 3 maligem Aufstehen in der Nacht ist es besser geworden mit meinem großväterlichen Unterleib. Zum
Frühstück bei Artelt, dann bei Thomas eine Echte. Promenade. Zu Tisch. Ein Gewitterregen vereitelt die
Partie nach Stohnsdorf. Trudchen geht in die Kindervorstellung des Theaters. Das Gewitter hört auf, nach 5
Uhr gehen wir in Begleitung von Cl. Bilger nach dem Scholzenberg. Hier Abendbrot, Kartoffeln, Häring,
Butter.
Donnerstag den 27. Juli.
Trübe, sehr bewölkt. Morgens 9 Uhr +10°. Im schwarzen Adler Spatenbräu. Nach Tisch Schlaf, Zum Kaffee
Regen. Darauf bis gegen 8 Uhr ein Skat, wobei ich 1,40 M. an meinen Schwiegersohn verloren. Abends im
schwarzen Adler Spatenbräu.
Freitag den 28. Juli.
Nachts großes Wasser, das beinahe die Höhe vom 18. Juli erreichte. Vormittags bei Thomas eine Echte.
Zusammentreffen mit Turnlehrer Müller. Nach Tische per Wagen nach Buchwald 1 ½ Uhr. Wetter
zweifelhaft, es wird gewagt und der Tag verläuft ohne Regen, aber die hohen Bergregionen bleiben
unsichtbar. In Buchwald 1 Stunde Besichtigung des Parkes, Luisenhäuschen, sehr versteckt, zuerst jedoch
Pavillon, nur die nächsten Berge sichtbar, Koppe und Kamm nicht. Abtei. Von Buchwald nach Erdmannsdorf,
Kaffee. Dann die nächste Umgebung des Schlosses und der Kirche besichtigt. Dann nach Stohnsiorf.
Prudelberg. ¾ Std. In einer halben Stunde nach Herischdorf zurück. Hier 8 Uhr. Auf dem Rückwege herrliche
Farbenerscheinungen beim Untergange der Sonne in den Wolken und im Gebirge. Am östlichen Himmel
eine Wassergalle, deutet auf Regen. Um 10 Uhr fängt es an leise zu regnen.
Sonnabend den 29. Juli.
Während der Nacht unaufhörlich geregnet. Das Heidewasser kann die gefallenen Wassermassen nicht
fassen. Morgens wieder große Überschwemmung, fast so groß als am 18. Juli. Die gegenüberliegende
Fabrik ist wieder eine Insel. Von Warmbrunn abgeschnitten. Abreise der Tante Julius. Es regnet den ganzen
Vormittag. Rühreierdiner im Hause. Gegen 3 Uhr läßt der Regen nach, das Wasser ist so weit gefallen, daß
die Brücke nach Warmbrunn passierbar ist. Ich besuche den Zacken und bringe Kuchen mit. Nach dem
Kaffe ein Skat, ich verliere 0,35 M. Abends zum Spatenbräu im schw. Adler mit Frl. Grölisch nebst ihrem
Vetter Völkel. Hannchen sehr vergnügt. Bei der Rückkehr große Serenade.
Sonntag den 30. Juli.
Morgens Regen mit eigenthümlicher Wolkenbildung. Den ganzen Tag trübes Wetter mit dicker Bewölkung.
Der Wind kommt von Schreiberhau, das is so a Luch, wo der Regen immer herkommt. Vormittags im
schwarzer Adler zum Spatenbräu. Nachmittags Regen. Um 5 Uhr Spaziergang nach der Brauerei. Abends zu
Hause und mit Trudchen gespielt.
Montag den 31. Juli.
Morgens +6°. Himmel sehr bewölkt, das Gebirge nur in den untersten Theilen zu sehen. Das Wetter
verspricht nicht gut zu werden. Regling zur Post begleitet. Nach Tische um 1,10 M. über den Nachengarten,
dann über die Felder und Wiesen nach Kaiserswaldau und die Bibersteine. Dem drohenden Regen immer
entgangen, aber herrliche Aussicht beim schönsten Sonnenschein. Von Warmbrunn bis oben in 3 Stunden.
Aufenthalt mit Kaffeetrinken über 1 ½ Stunde. Zurück über Kaiserswaldau, Wernersdorf, freundlichen Hain,
Hermsdorf, hier Abendbrot in Verein bei Rüfferts. Dann zu Wagen nach Warmbrunn. ½ 9 Uhr zu Hause.
Dienstag den 1. August.
Morgens kalt 6° und windig, Himmel bewölkt, Gebirge nur in den unteren Regionen sichtbar. Es war nichts zu
unternehmen, obgleich den ganzen Tag kein Regen fiel. Erst nach 4 Uhr machten Hannchen und ich einen
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Spaziergang. Wir kamen bis zu den 3 Eichen, trafen hier im 0mnibus unsere Hausgenossen und fuhren mit
ihnen zurück. Abends bis 10 Uhr im schwarzen Adler, bömisch Bier, Spatenbräu war nicht zu empfehlen.
Mittwoch den 2. August.
Wie das Wetter heute werden wird, ist abzuwarten. Viel versprechend ist es nicht bei starker Bewölkung und
südlichem Winde. Temperatur 7°. Es bleibt unsicher. Zum Frühschoppen mit Völkel im schwarzen Adler.
Nach Tische Mittagsschlaf. Um 4 Uhr über Märzdorf in 1 ½ Std. auf die Heinrichsburg. Aussicht wenig
günstig, nur das Naheliegende. Nach ½ 8 Uhr zurück. Verplauderung des Abends vor der Thür.
Donnerstag den 3. August.
Um 5 Uhr aufgestanden. Heftiger Regen. Der Partie nach Schmiedeberg schließe ich mich nicht an. Der
Regen dauert bis gegen 10 Uhr, dann theilweise Aufklärung. Darauf zum Frühschoppen im schw. Adler.
Nach dem Mittagsschlaf im Landhaus zum Kaffee. Durch Warmbrunn zum Dachsler. Abends zu Hause. kalt
und regnerisch.
Freitag den 4. August
7 Uhr früh +5°. Regen, dicke Bewölkung, Gebirge verschleiert. Den ganzen Tag wechseln Regen und
Sonnenschein miteinander ab. An eine Partie nach Bismarckhöhe ist nicht zu denken. Während des
Mittagsschlafs ein Gewitter. Nachmittag Skat mit Härtwig und Völkel. 30 Pf. gewonnen. Abends zum
Spatenbräu im schw. Adler.
Sonnabend den 5. Aug.
Morgens Regen wie bisher. +4°, an Änderung des Wetters ist nich zu denken. Den ganzen Tag Regen und
kalt. Heizen lassen. Höchst langweiliger Tag, nur zu Tisch gegangen. Die Stunden schleichen nur. Wir haben
den Wunsch längst zu Hause zu sein wie Frl. Gröhling und Herr Völkel die heute um 9 Uhr abgereist sind.
Sonntag den 6. Aug.
Regen wie sonst. Um 9 Uhr reisen wir ab nach Riebnitz

1883 Nach der Schweiz
Sonnabend den 7. Juli
von Berlin um 6,20 mittelst Extrazug86 für 62,40 Mark nach Basel hin und zurück ab. Um 10 Uhr in Halle. Auf
der Thüringer Bahn weiter. Bei Naumburg, Weimar bis zum Morgengrauen Gewitter und Regen. Um 3 Uhr
etwa in Bebra Kaffee.
8. Juli 1883.
Bebra Kopfstation. Hersfeld, Fulda. Elm Kopfstation durch das hessische Bergland und Fuldathal.
Schlüchtern. Gelnhausen und Hanau im Weingebiet. Auf der Tour das Rhöngebirge, Spessart, Taunus
sichtbar. In Frankfurt ½ 9 Uhr. 10 Uhr mit einer Tasse Bouillon 2 Milchbroten und Bier im Magen ab. Am Main
entlang, ohne ihn zu sehen nach Mainz. Kopfstation. Vorher Rheinbrücke passiert. Hessische Ludwigsbahn
durch Weingelände bei Worms vorbei. Durch Rheinbauern, Haartgebirge, Ludwigshafen, Kopfstation,
Neustadt an der Haart, Kopfstation, Donnersberg ganz nahe. Weißenburg, Kopfstation, Zabern, Straßburg,
Kopfstation, mit Kampf Kaffee erobert. Um 6 Uhr fort über Kolmar, Mühlhausen, die Vogesen rechts zur
Seite, mit schönen Conturen87 der einzelnen Kuppen. Fruchbare Gegend. Wein, Tabak, Hopfen, Getreide in
Fülle. Nach 8 Uhr in Basel, Hotel Hoffer. Nach der Wäsche per sein sollender Pferdebahn, aber eigentlich
Tortouranstalt88, nach der alten Brücke. Auf der Terrasse Abendbrot und Bier. Zurück und um 10 Uhr zu Bett.
Montag 9. Juli 1883.
Bald nach 4 Uhr auf. Gut geschlafen. Nachdem die Collegen Schulze, Kaiser, Vigelius und Dreßler nach
Bern abgereist, auf Umwegen zur neuen gothischen Elisabethenkirche, dann auf den Münsterberg, Münster
von auswendig, er wurde ausgebessert, der herrliche Kreuzgang, die Pfalz89, Aussicht auf die Rheinbiegung
und Klein-Basel. Um 7 Uhr zurück Caffee complet 1 ¼ Fr. Ganze Rechnung Zimmer, Bett, Bedienung,
86
87
88
89

Schnellzug, D-Zug
Umrißlinien
Folter
Palast, Burg
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Caffee 4 ¼ Fr. 7 Uhr 25 Minuten ab über Olten, Aarburg, Sempacher See nach Luzern. Von hier um 10 Uhr
per Schiff nach Brunnen. Hier 12 ½ Uhr. Table d'hôte 6 Gänge. Große Hitze, ein Mittagsschläfchen. Nach
allen Seiten eine überwältigende Aussicht. Unter einem schattigen Kirschbaum ein schönsten Brief an Fr. Dr.
Lehmann nach dem Kaffee, denselben zur Post gebracht und Spaziergang am See bis zum Vierwaldstätter
Hof. Wegen der Hitze war nichts zu unternehmen. Abends theils im Freien gesessen, theils promeniert.
Dienstag den 10. Juli 1883.
Um 5 Uhr aufgestanden. Dann um 6 Uhr auf der Axenstraße nach Flülen. Hier in 3 ½ Std. Gefrühstückt
schlechte Würstchen und schlechtes Bier für 80 Cent. Um 10,40 per Schiff zurück 2. Cl. 65 Cent. Zur Drossel
Bier. Böhmes hier erwartet während eines Gewitters. Sie kommen nach ½ 1 Uhr. Während meiner
Abwesenheit Oberlehrer Schumann aus Lübeck angekommen. Table d hôte 5 Personen, dann zu schlafen
versucht, aber nicht gelungen. Nach dem Kaffee ein Gewitter im Anzuge von Luzern her. Wir machen uns
auf zum Spaziergang, müssen uns aber unter Regen zur Drossel flüchten. See mächtig bewegt, das Schiff
kann nicht landen, die Wogen spritzen bis an die dem Quai gegenüberliegenden Hotels. Nach dem Souper90
die Aussicht von unserm Kirschbaum genossen.
Mittwoch den 11. Juli 1883.
Um 5 Uhr auf. Um 7 Uhr auf dem Fahrwege üb er Morschach und dem Axenfels nach Axenstein.
Großartiges Hotel mit weitläufigem Park. In 2 Std. hinauf. Gletscherfeld und erratische Blöcke91 mit
Inschriften, die sich auf Agassiz, L. v. Buch und andere beziehen. Aussichtspunkt nach Schwyz, Waldheim,
Waldeck, Schwyzer Bödeli, herrliche Aussichtspunkte auf Schwyz, die Mythen, Frohnalp pp. In 1 Std. auf
näherem Wege zurück. Um 12 Uhr hier. Vollständige Umziehung. Table d'hôte danach Mittagsschlaf. Böhme
Freund Heinz angekommen und Herr Obergärtner Hornemann angekommen. Zusammen Caffee. Begleitung
des ersteren nach dem Bahnhof, der nach Saawen fuhr. Nach dem Abendbrot zur Drossel zu Bier. Um 10
Uhr zu Bett.
Donnerstag den 12. Juli 1883.
5 Uhr aufgestanden. Um 6 Uhr per Wagen über Ingebohl, Ibach, bei Schwyz vorbei nach Muottathal. Man
passiert hoch oben die Muottaschlucht, durch das schön bewaldete mit grünen Matten bedeckte Thal Ried
und Gestübbach. Um 8 Uhr in Muottathal im Hirsch dejeunirt92. Besuch des Nonnenklosters. Um 10 Uhr bei
großer Hitze zurück über die Suwarowbrücke (darunter tiefe Schlucht) und Ob. Schönenbuch. In Brunnen 11
½ Uhr. Bei der Table d'hôt ein langer schlanker Herr v. Sarlach aus München mit Frau von colossaler Gestalt
nebst gleichem Busen bei Tische. Nach Tische Mittagruhe. Nachher Brief an Hannchen. Unterm Kirschbaum
Aussicht genossen. Nachher Spaziergang auf Umwegen nach dem See hinunter. Ist immer noch sehr heiß.
Sehr müde. Bald nach dem Souper etwas nach 9 Uhr zu Bett.
Freitag den 13. Juli 1883.
Um 5 Uhr auf. Aus Brunnen um 6,47, über Steinen (Schwyz), Saawen am Lowarzsee, das Goldauer
Trümmerfeld, nach Goldau, hier 7,20. Rigibahn das Goldauer Trümmerfeld, Station Kräbal, Kräbelwand,
durch Tunnel und über Brücke (Sturzbäche) zur Station Fruttli. Brücken und Tunnel. Station Rigi Klösterli,
Station Rigi Staffel nach Rigi Kulm. Ankunft 8,25. Herrliche klare Aussicht von den verschiedensten Punkten.
S.S.78, Route 23. Dann zu Fuß hinab nach Rigi Staffel. Zu dem mitgenommenen Frühstück Bier a 30 C. Um
12,27 per Bahn nach Vietznau hinab. Hier um 1,35. Am Quai auf die Ankunft des Schiffes gewartet und Bier
getrunken. Um 2,45 von Vitznau nach Brunnen. Hier 3, 20. Dann Table d'hôte, Mittagsschlaf und Kaffee
gespart. Darauf ein Skat, wobei 60 C. verloren. Inzwischen drohten von allen Seiten Gewitter, die aber nicht
zur Wirkung kamen. Nach dem Souper in der Drossel.
Sonnabend den 14. Juli 1883.
½ 5 Uhr aufgestanden. Nachts Regen, recht abgekühlt. Große Wäsche, Hosen geflickt. Nach dem Kaffee 8
Uhr nach Gersau an den Zerstörungen durch Sturzbäche vorbei. Hier nach 2 ½stündiger Wanderung um 10
½ Uhr. Regen führt uns in eine Wirthschaft nahe dem Landungsplatz. Gefrühstückt Käse, Brot und Rothwein.
Mit dem Schiff Germania unter Regen zurück nach Brunnen. Nach Tische Mittagsschlaf. Dann Karte an Paul
und Ernesine. Zur Post getragen und 20 Cigarren für 1,20 Fr. gekauft. Der Regen hört heute nicht mehr auf.
¾ 10 Uhr zu Bett.
Sonntag den 15. Juli 1883.
Um ½ 5 munter. Regen, nicht aufgestanden, dies geschah erst
90 Abendessen
91 Findlinge, während der Eiszeit vom Gletschereis verfrachtete Gesteinsbrocken
92 gefrühstückt
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um 6 Uhr. 10° Wärme, Barometer um 2 - 3 mm gestiegen. Nach 9 Uhr klärt
es sich auf, vorher keine Aussicht auf gutes Wetter. Vormittags 2 x nach dem Bahnhofe, Erkundigungen für
die italienische Reise einzuziehen, aber vergeblich. Nach Tische 2,15 per Schiff nach Treib. Dann auf dem
bequemen Fahrwege in 2 ¼ Stunde über Saalisberg nach Sonnenberg. Großartiges Hotel und Luftkurort auf
steiler Terrasse, unter demselben der Rütli. Aussicht: Hochfluh, Haken, die Mythen, rothe Fluh, Axenstein,
Axenfels, Frohnalpstock, Morschach, Am Fuße des Axenbergs Sisikon und Tells Kapelle, Flülen, die beiden
Windgällen, Bristenstock, die Surenen und ein Theil des Urnrothstocks. Kaffee nach ¾stündigem Warten.
Besichtiung des Hotels im Innern. ¾ 6 Uhr auf demselben Wege mit vieler Schneiderei auf steinigen
Abkürzungen zurück in 1 ¼ St. zurück nach Treib. 7,50 per Schiff nach Brunnen, hier 8 Uhr, dann nichts
weiter.
Montag den 16. Juli 1883.
½ 5 munter. Es regnet, ich lege mich wieder nieder. ½ 6 aufgestanden. Es regnet weiter. 9° Temperatur. 6
Uhr Kaffee. Böhme geht um 2 Frl. Adler und Frau Lohse im Regen auf der Axenstr. nach Flülen. Ich bedaure
ihn und die Damen. Um 9 Uhr regnet es noch. Wochenrechnung bezahlt 45,25 Fr. Trinkgeld 1 F. 2.
Frühstück verkniffen. Als es sich aufgeklärt hat mit Collegen Schumann zum See und Waldstätter Hof,
unterhalb der Axenstraße auf eisernen Treppen bis zum ersten Tunnel hinauf. An Mauern und Felsen Sedum
dasiptyllum. Im Garten der Villa zunächst dem Grätsch Erynyium montanum. Um 11 Uhr unter Regen nach
Hause. Nach Tische bis zum Kaffee geschlafen. Dann gelesen. Um 6 Uhr ein Skat, 43 C. verloren. In der
vorigen Nacht frischer Schnee gefallen auf dem Niederbauern, Urirothstock, Surenan, Frohnalp pp. Zum
Souper haben des Hauptmanns Gäste 17 an der Zahl zum ersten Mal den großen Tisch ganz voll gemacht.
Nach der Unterhaltung gegen 10 Uhr zu Bett.
Dienstag den 17. Juli 1883.
Um 6 Uhr aufgestanden. Es sieht noch sehr trübe und unsicher aus. Wir verschieben noch die Reise nach
Italien. Nach der Kostenberechnung dieser Reise machen Böhme und ich einen Spaziergang etwa um 9 Uhr
nach Wyten über die Kapelle bis zur Muottabrücke, überschreiten die Bahn nach Ingenbohl. Beim Bruder des
Hauptmanns daselbst frühstücken wir Eier und Wein. Besuch der Pfarrkirche, dann die prächtige Kapelle
romanisch, neu mit schönen Fresken des Frauenklosters, Klosterhof. In kleiner halben Stunde zu Gütsch.
hier ¾ 12. Brief von Paul vom 14. Juli. Nach dem Diner93 die Kopfschmerzen verschlafen. 3,50 nach der
Tellskapelle. Herrliche Fresken zu Tellsage.
1. Der Schwur auf dem Rütli.
2. Tell erschießt Geßler in der hohlen Gasse.
3. Tell entspringt dem Nachen auf dem Urnersee.
4. Tells Meisterschuß.
Oben auf der Axenstraße Kaffee. Zurück von der Tellskapelle 6,30, in Brunnen 6,55. Noch vor dem Souper
Karte an Paul.
Mittwoch den 18. Juli 1883.
¾ 5 Uhr aufgestanden und die andern geweckt. Um 7,20 mit Retourbillet94 auf der Gotthardtbahn nach
Göschenen, wo die Welt ein ein Ende zu haben scheint, durch den Tunnel. Rückfahrkarte (bei Göschenen
Kaiser und Schulze getroffen) nach Bellinzona. hier 1,01. Tour zu beschreiben unmöglich. S. Reisebuch. 1,50
nach dem Frühstück per Bahn nach Locarno. 3,40 per Schiff über den Lago maggiore (s. Reisebuch u.
Karte) bis Palibanza. Hier 7,50. Auberga della posta95. Koteletts von Hammel, Wein, dann Spaziergang am
Quai. Tanz der Kinder und des Volkes am kühlen Abend auf der Straße, und Polychilletheater. Um ½ 11 Uhr
zu Bett.
Donnerstag den 19. Juli 83.
5 Uhr aufgestanden. Rechnung Abendbrot, Wein, Logis, Bougis Servica, Kaffee 7 Fr. Palanza ab 7,50.
Bavene, Isola Bella. S. Reisebuch. Stresa, Arona um 12 Uhr angekommen. Vorher Statue des Paulo
Borromeo, Erzbischof von Mailand, und hier Diner in Auberga St. Gotthardo. Spaziergang durch Arona. Nach
Mailand 4,10, hier 6,6. Der ganze Weg ein Garten. Maulbeerbäume, Wein, Mais, fast kein Getreide. An der
Bahn nur Akazienpflanzungen. Zahlreiche Ortschaften mit großen Kirchen. Eine große Ebene. Unterwegs
93 Mittagessen
94 Rückfahrkarte
95 Hotel zur Post
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Regen. Mit Hotelwagen zum Piazza Fontane nahe am Dom. Hotel Biscione (Schlange). Per Droschke durch
die Stadt. Porto nuovo, am Corso bei Giordino publico vorbei Porto Garibaldi, Arco triompho. Arena, durch
die Stadt zur Galeria Victore Emanuele, hier Abendbrot, bis 10 Uhr verweilt. No. 37 logiert.
Freitag den 20. Juli 83.
Bis ½ 7 geschlafen. Großes Bett mit harten Kopfkissen. Nach dem Kaffee zum Dom. Zuerst im Innern,
nachdem er umgangen war. Dann das Äußere erstiegen bis auf den Thurm- Übersicht über ganz Mailand.
Dann das Innere noch einmal, Beiwohnung der Messe ganz in der Nähe. Gallerie V. E. am Tage. Am
Domplatz Eis, von Böhme spendirt. Um 1 Uhr bei heftigem Regen zum Hotel. Reges Leben unter den
Colonaden des Domplatzes. Im großen Regen nach dem Hotel zurück. Dann Diner daselbst. Zum Kaffe in
der Galerie V.E., nachdem es aufgehört hat zu regnen. Via Emanuele dann per Droschke von Piazza Cavour
nach dem Campo Santo . Hier circa 1 ½ Std., per Tramvay zurück zur Scala hier einfaches Abendbrot aber
theuer genug. Zum Schluß durch die Galeria V.E. dann nach dem Hotel. ½ 11 Uhr zu Bett.
Sonnabend den 21. Juli 83.
½ 6 Uhr aufgestanden. Kaffee im Hotel. Mit Hotelomnibus zum Bahnhof. Abfahrt 10 Uhr. Um 12 in Como, per
Omnibus zu Schiff. Comersee unvergleichlich schön bei schönstem Wetter durchschifft bis Bellagio. Vigelins
in unserer Begleitung. Ausgehungert nach 2 Uhr hier. Mittagessen Suppe Kalbsbraten und Wein. Dann zur
Villa Sarbelloni. Aussicht auf die 3 Arme des Sees. Kaffee. Per Boot zur Villa Carlotta. Hier um 6 Uhr, war
aber schon geschlossen. Weiter nach Managgio. Hotel Couronne96. Hier das beste Cotelett. Veltliner.
Abends Spaziergang am See. Herrlicher Mondschein.
Sonntag den 22. Juli 83.
¾ 5 Uhr aufgestanden. Gewitterwolken bedecken den Himmel. Im größten Regen 6 ¼ Uhr von Managgio bis
Polonza. Hier um ¾ 8 Uhr. Von der Gegend so gut wie nichts gesehen. Vigelius kommt zu Fuß nach. Albergo
della Laco97. Den ganzen Vormittag Regen. Große Langeweile. Gegen 1 Uhr geht das Vapore98 nach
Lugano. Wir fahren mit, es regnet nicht mehr, man kann während der Fahrt auf dem Verdeck Aussicht
genießen. Zahlreiche Wasserfälle. Um 2 ¼ Uhr in Lugano. Monte Caprino und Salvadore im Süden der
Stadt. Diner in der Restauration des Hotel Washington wo wir einkehren, zähes und kleines Cotelett 1 Fr. und
einige pommes de terre99 naturello ½ Fr., kaum angegessen. Kirche S. Maria degli Angeli. Kreuzigung al
Fresco und Madonna in Öl von Laini. Lorenzkirche, unvollendet, Aussicht nicht besonders, hauptsächlich auf
schlechte Dächer. Beinhaus100 ohne Beine, wurde ausgeweißt. Auf dem Wege zur Villa Cioni Kaffee schwarz
in einem Kaffeelokal.. Der Regen treibt uns zurück. Heftiges Gewitter, das den ganzen Abend anhält. Ein
höchst langweiliger Abend.
Montag den 23. Juli 1883.
Der heutige Tag beginnt mit hellem Sonnenschein. Auf den höchsten Spitzen ist frischer Schnee gefallen.
Nach dem Kaffee Spaziergang am See hinaus zum Platze des Luganer Schützenfestes. Nach den Rudera
muß es großartig gewesen sein. Wir kommen über die Cassarate. Bei der Rückkehr suchen wir den
Regierungspalast am Piazza della Riforma und finden, daß wir in dem schönen Saale desselben vorhin
unsern Kaffe eingenommen haben, denn in dem Palaste befindet sich das Hotel Washington, das durchaus
nicht theuer ist. Am See Monte Salvadore und Caprino. Nach 9 Uhr zum hoch gelegenen Bahnhof mit
prächtiger Aussicht. Abfahrt 9,40. Fahrt sehr interessant, besonders bei Giubiasca, wo man aus der Höhe
das Mündungsgebiet des Ticino in dem die Bahn nach Luino und Locarno laufen und Locarno selbst nebst
dem nördlichen Ende des Lago maggiore sichtbar sind. Bellinzona um 10,55. Mit seinen alten Thürmen und
Befestigungen stattlich anzusehen. Auf der Gotthartbahn weiter, bei schönstem Wetter und reichsten
Wasserfällen weiter. S. Reisebuch S. 98. Um 1,45 in Göschenen. Table d'hôte im Bahnhof sehr gut mit Wein
3,50 Fr. Zum Hotel Göschenen. ½ 3 von hier die Gotthartstraße. hinauf bis zum Urner Loch in 2 Stunden.
Zwar mühsam aber doch geschafft. Die Luft ist oft kalt, besonders bei der Teufelsbrücke, der Himmel
bewölkt, es droht zu regnen. Die Damen Emilie und Marie Adler trennen sich, gehen nach Andermatt, von da
zur Furka. Wir zurück in 1 Std. nach Göschenen. Zur Brücke über die Göschene-Reuß. Höchst malerische
Ansicht des Ortes. Es regnet, während wir bei der Table d'hôte sitzen. ½ 10 Uhr zu Bett.
Dienstag den 24. Juli 83.
Nach 5 Uhr aufgestanden. Das Wetter ist klar. Die Nacht wieder frischer Schnee gefallen, daher recht kühl.
Bald nach dem Kaffee kurzer Spaziergang zur Reußbrücke. Palmagletscher auf der Geschenenalp in
96
97
98
99
100

Hotel Krone
Gasthaus am See
Dampfschiff
Kartoffeln
auf Friedhöfen, aufbewahrungsstätte für ausgegrabene Gebeine und Schädel
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schönster Klarheit. 9 Uhr Abfahrt nach Brunnen hier 11 Uhr. Das Wetter ist herrlich. Die Fahrt sehr
interessant. Beim Hauptmann ist alles besetzt. Wo ich diese Nacht mein Haupt hinlege, weiß ich noch nicht.
Einstweilen halte ich nach Tische Mittagsschlaf in meiner ehemaligen Stube No. 4 bis nach 5 Uhr, und treffe,
als ich zum Kaffee komme, Vetter Hornemann und Direktor Riebe aus Brandenburg beim Skat. Um Mittag
hatte sich so viel Gewölk gesammelt, daß es während des Mittagschlafes tüchtig geregnet hatte und dann
weiter regnet. In Zimmer No. 6 geschlafen, das von einem Herrn, der diese Nacht nicht da war, occupiert
war.
Mittwoch den 25. Juli 1883.
6 Uhr aufgestanden. Große Wäsche. Es scheint kein besseres Wetter zu werden. Nach dem Kaffee herum
gedrückt. Dann 4 Karten geschrieben und zur Post gebracht. Dann kleiner Spaziergang gen Schwyz aber
vom Regen zurück getrieben zum Gütsch. Nach Tische eine kurze Ruhe. Der Alte weckt mich, da der Herr,
in dessen Zimmer ich vorige Nacht geschlafen habe, zurück gekommen ist. Darauf ein Spaziergang nach
Saewen und dem Lowerzsee. Im Bade zum Sternen Kaffee. Mit der Bahn in 8 Min. zurück. Auf dem
Heimwege gibts Regen. ½ St. untergetreten in einem dreckigen Schweizerhause. Die Nacht logiere ich im
Ochsen.
Donnerstag den 26. Juli 1883.
Nach 5 Uhr aufgestanden. Kaffee um 6 Uhr auf dem Gütsche. Um 7 Uhr allein nach Luzern. Hier 9 Uhr.
Promenade am Schweizerhofquai. St. Leodaggo Stiftskirche, nur bemerkenswerth 2 geschnitzte Reliefbilder.
Tod der Maria und Abnahme Christi. Kirchhof auf 3 Seiten mit Arkaden und Denkmälern umgeben. Der Löwe
von Luzern und Gletschergarten, Relief der Schweiz und Aussicht. Durch den schönsten Theil der Stadt zu
einer Brauerei. Hier warmes Frühstück und Diner zugleich in einer Brauerei. Spaziergang durch die Stadt
über die Bilderbrücke, Jesuiten- und Barfüßerkirche, Brücke mit Bildern aus der Sempacher Schlacht.
Mühlenplatz mit Aussicht auf den Gütsch, Weinmarkt mit Rathaus, Colonaden darunter, endlich zum
Dampfschiff an der Schweizerhofpromenade. Ab 1,45, in Brunnen 3,20. Das Wetter war schön, nur die
Aussicht auf die Berge wegen theilweise bedeckten Himmel beschränkt. Nachmittag kleiner Spaziergang um
Böhme nebst Frau, die nach dem Rütli gefahren waren, zu erwarten. Dann zur obersten Vill des Gütsch.
Hypericum calicinum. Vor dem Abendbrot mit Riehl und Wendel 1 Std. in der Drossel zusammen. Wieder im
Ochsen (unangenehme Luft) geschlafen.
Freitag den 27. Juli 83.
Um ½ 6 Uhr aufgestanden. 8,45 per Schiff nach Luzern. Auf dem Bahnhofe Bouillon, 3 Setzeier, Brot, ¼ l.
Wein 1,30. Spaziergang am Quai und zum Löwendenkmal. Ab 1 ½ Uhr nach Basel über Aarburg und Olten.
Hier nach 5 Uhr. Hotel Hoffer. Nach der Stadt hinein zum Münster und zur Pfalz. Dann über die neue Brücke,
mit 4 Greifen nach Neu Basel. Restauration an der alten Brücke. Zusammentreffen mit Riehl und Wendel. Zu
Altbasel zurück, 3 Könige. Fischmarkt mit altem Brunnen, Rathaus, enge winklige Gassen. Um 9 Uhr zu Bett.
Gut geschlafen.
Sonnabend den 28. Juli 85.
8,30 über Mühlhausen, Colmar, Schlettstadt nach Straßburg. Hier 11,10. Hotel zum Geist am Bahnhofe.
Besichtigung Straßburg, der wunderschönen Stadt. S. Führer durch Straßburg. Auf der Tramwaybahn101
nach Kehl, zurück per Omnibus Am Abend in der Wolfsschlucht. Um 9 Uhr zu Bett. Vom Umherlaufen sehr
müde.
Sonntag den 29. Juli 83.
Um 5,53 aus Straßburg. Zum Unglück auf einen Bummelzug getroffen. In Weißenburg, Neustadt und Mainz
umsteigen von hier per Schnellzug nach Frankfurt. In Mainz um 1 Uhr in Frankfurt um 1 ¾ Uhr. Erst in
Worms bekam mein hungriger Magen ein Brötchen. Frankfurt erst Mittagbrot, dann per Droschke zum
Römer, Kaisersaal, Dom, er wird restaurirt, um 3 Uhr Gottesdienst darin. Herumgebummelt. Die halbe
Judenstraße existirt noch in ihrer Erbärmlichkeit. Zur Zeil, von hier per Pferdebahn zum Palmengarten.
Ausgezeichnet, Concert und viel Juden mit ihren Callen102. und affenartig geputzten Kindern. Dann zum
Westbahnhof, und zur Nachtreise gestärkt. Um 7,45 ab nach Berlin per Schnellzug.
Montag den 30. Juli 83.

101 Straßenbahn
102 Braut, junge Frau
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Die Nacht ganz gut geschlafen, seit 5 Uhr in Bitterfeld munter und eine Tasse Kaffee getrunken. In Berlin
7,45 früh. Per Droschke durch die Anhaltsche Straße, Kuchen gekauft, nach dem Görlitzer Bahnhof. Um
10,40 nach Adlershof.
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A.2.12.5.3.1. Johanna Luise Ahrendts
wurde am 03. November 1848 in Frankfurt / Oder geboren als Tochter des Gymnasial-Lehrers Carl Ludwig
Reinhard Ahrendts (geboren 11.08.1819 in Müncheberg / Mark, gestorben 12.03.1889, Frankfurt / Oder) und
dessen Ehefrau Johanna Franziska geb. Rothenburg
(geboren 20.05.1828, Frankfurt / Oder, gestorben 05.09.1869 in Frankfurt / Oder).
Sie verheiratete sich am 04. Juni 1869 in Frankfurt / Oder mit dem Geheimen Hofrat Wilhelm Louis Hermann
Regling in Berlin, geboren am 04. Oktober 1836 in Templin / Uckermark. Er starb am 16. Mai 1910, die
Witwe am 25. Januar 1919, beide in Berlin.
Über die der Ehe entstammenden 6 Kinder gibt die anliegende Aufstellung (Nebenlinie Regling) Auskunft. Die weiteren Nachkommen sind gleichfalls dort ersichtlich.

Nebenlinie Regling
A.2.12.5.3.1.I.
Gertrud Karoline Franziska
Regling
geboren 08.08.1870
in Frankfurt / Oder
gestorben 19.06.1934
in Braunlage / Harz
verheiratet 19.01.1896
in Berlin SW Kreuzkirche)
mit
Richard Max Walter Feit
geboren 04.10.1858,Berlin
Reichsbankbuchhalter
gestorben 19.05.1935
in Berlin-Charlottenburg

A.2.12.5.3.1.I.1.
Gerda Johanna Therese Feit
geboren 15.12.1897
in Berlin
gestorben um 1970
verheiratet 30.07.1921
in Berlin-Friedenau
mit
Georg Karl August Benckendorff
Dr. jur., Oberregierungsrat
geboren 07.01.1886
in Berlin-Grunewald
gestorben 13.08.1942
in Berlin-Wilmersdorf

A.2.12.5.3.l.I.2.
Hellmut Alexander Wilhelm Feit
geboren 20.07.1900 in Berlin
Dr. phil. (Chemiker)
gestorben 29.01.1972 in Kiel
verheiratet Ostern 1941, BerlinMarienfelde
mit
Wally Margarethe Heerde
geboren 07.05.1904 in Tiblissi
gestorben 27.04.1964 in Dremmen
A.2.12.5.3.1.I.3.
Gisela Gertrud Feit
geboren 29.10.1905 in Berlin

A.2.12.5.3.1 I 1.1
Hans-Ernst Arno Richard
Benckendorff
geboren 07.09.1923
in Berlin-Friedenau
Oberstudienrat
- ledig -

A.2.12.5.3.1.I.1.2
Ulrich Georg Benckendorff
geboren 05.10.1925 in Berlin
gefallen 02.10.1944
bei Langar / Lettland
A.2.12.5.3.1.I.1.3.
Gisela Lore Herta Benckendorff
geboren 16.06.1930
in Berlin-Schöneberg
Dipl. Übersetzerin
verheiratet.04.06.1960
in Genf-Carouge
mit
Roland Naphiali Adoutte
geboren 15.08.1933 in Kairo
Beruf: Ingenieur
A.2.12.5.3.1.I.2.1.
Marianne Feit
geboren 24.11.1946 in Berlin
verheiratet
mit
Dr. Jürgen Mnich
geboren 17.02.1942 in Gleiwitz
Sohn
Julian Mnich
geboren 16.02.1975 in Kiel
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A.2.12.5.3.1.I.
Gertrud Karoline Franziska
Regling
geboren 08.08.1870
in Frankfurt / Oder
gestorben 19.06.1934
in Braunlage / Harz
verheiratet 19.01.1896
in Berlin SW Kreuzkirche)
mit
Richard Max Walter Feit
geboren 04.10.1858,Berlin
Reichsbankbuchhalter
gestorben 19.05.1935
in Berlin-Charlottenburg

A.2.12.5.3.1. Johanna Luise Ahrendts
A.2.12.5.3.1.I.1.
Gerda Johanna Therese Feit
geboren 15.12.1897
in Berlin
gestorben um 1970
verheiratet 30.07.1921
in Berlin-Friedenau
mit
Georg Karl August Benckendorff
Dr. jur., Oberregierungsrat
geboren 07.01.1886
in Berlin-Grunewald
gestorben 13.08.1942
in Berlin-Wilmersdorf
Übersetzerin
gestorben 08.03.1962 in Berlin
-ledig -

mit
A.2.12.5.3.II.
Lore Maria Wilhelmine Kleinfeller
Kurt Regling geboren und
geboren 24.10.1921 Potsdam
gestorben 1872
in Frankfurt / Oder (4 Monate alt)
A.2.12.5.3.III.
Paul Wilhelm Regling
geboren 10.11.1874 in Berlin
Beruf Dr.med., Reg.O.Med.Rat
gestorben 11.07.1950 BerlinWilmersdorf verheiratet 21.11.1919
Magdeburg
mit
Martba Scheibe
geboren 23.09.1881 Greiz/
Thüringen
gestorben ?.
kinderlos
A.2.12.5.3.1.IV.
A.2.12.5.3.1.IV.1.
Kurt Ludwig Regling
Heinrich Paul Wilhelm Regling
geboren 08.11.1876 Berlin
geboren 02.08.1908 BerlinBeruf Prof. Dr. phil., Direktor des Charlottenburg
Staatl. Münzkabinett des
gestorben 23.9.1918 BerlinKaiser-Eriedrich-Museums in Berlin Charlottenburg
gestorben 10.08.1935 Weimar,
beigesetzt Berlin-Charlottenburg
verh.23.04.1907 Berlin
mit seiner Base
(A.2.12.5.3.3.1.)
Katharina Friederike Franziska
Ahrendts
geboren 23.04.1883 Kottbus /
Niederlausitz
gestorben 01.09.1967 BerlinCharlottenburg
A.2.12.5.3.1.IV.2.
Dietrich Budwig Friedrich Regling
geb.15.12.1911,BerlinCharlottenburg
verheiratet 17.09.1948 Köln
A.2.12.5.3.1.V.
Elly Johanna Regling
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A.2.12.5.3.1 I 1.1
Hans-Ernst Arno Richard
Benckendorff
geboren 07.09.1923
in Berlin-Friedenau
Oberstudienrat
- ledig -

A.2.12.5.3.1.IV.2.1.
Brigitte Charlotte Katbarina Maria
Regling
geboren 02.08.1949 Köln

Chronik der Familie Ahrendts
A.2.12.5.3.II.
Kurt Regling geboren und
gestorben 1872
in Frankfurt / Oder (4 Monate alt)
geboren 29.12.1886 Berlin
Beruf Bibliothekarin
gestorben 16.12.1943 BerlinDahlem

A.2.12.5.3.1. Johanna Luise Ahrendts
mit
Lore Maria Wilhelmine Kleinfeller
geboren 24.10.1921 Potsdam

-ledig A.2.12.5.3.1.VI.
Arno Pranz Regling
geboren 26.06.1889 Berlin
Beruf Regierungsbauführer
gestorben 30.12.1916 Berlin an
seiner am 09.05.1915 erlittenen
Verwundung
-ledig -

Notizen zu:
A.2.12.5.3.1.II.
A.2.12.5.3.1.III.
A.2.12.5.3.1.IV.
A.2.12.5.3.1.I.1.
A.2.12.5 3.1 I.1.1.
A.2.12.5.3.1.I.2.
A.2.12.5.3.1.I.3.
A.2.12.5.3.1.I.1.3.
A.2.12.5.3.1.IV.2.

Kurt Regling gestorben an Brechdurchfall
Martha Regling geborene Scheibe
Wohnung 1967: Berlin-Wilmersdorf Hildegardstr. 14
Katbarina Regling_geborene Ahrendts
eingeäschert, Urne beigesetzt 20.09.1967 auf dem Alten Luisen-Friedhof BerlinCharlottenburg, Königin-Elisabeth-Straße
Gerda Benckeridorff geborene Feit
Wohnung 1967: Kassel, Kölnische Str. 70
Hans-Ernst Benckendorff
Wohnung 1967: Kassel, Kölnische Str. 70
Helmut Feit
Wohnung 1967: Dremmen, Kr. Heinsberg, Bahnhofstr. 60
Gisela Feit
Wohnung 1967 Berlin-Wilmersdorf
Roland Adoutte
Wohnung 1967: Genf-Carouge, 12 Rue Albert Gos
Dietrich Regling
1967 Bundeshahn-Oberrat im Verkehrs-Ministerium in Bonn
Wohnung 1969 6231 Niederhöchstadt / Taunus, Schillerstr. 24
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A.2.12.5.3.2. Max Ludwig Ahrendts

geboren:
07.04.1850 in Frankfurt / Oder
Beruf:
Geheimer Oberbaurat und Vortragender Rat im Kriegsministerium
gestorben: 24.08.1913 in Berlin
verheiratet: 04.05.1878 in Berlin
mit
Clara Elisabeth Materne Tochter des Chemikers und Färbereibesitzers Adolf Materne in
Berlin
geboren:
04.08.1857 in Berlin
gestorben: --.08.1944 in Berlin
Eltern:
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren:
11.08.1819 in Müncheberg / Mark
Beruf:
Gymnasial-Lehrer
gestorben: 12.03.1889 in Frankfurt / Oder
verheiratet: 1847 ? in Frankfurt / Oder
mit
Johanna Franziska Rothenburg
geboren:
20.05.1828 in Frankfurt / Oder
gestorben: 05.09.1869 in Frankfurt / Oder
Kinder:
1. Kurt Ahrendts
2. Günther Rudolf Erdmann Ahrendts
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Max Ludwig Ahrendts

Max Ludwig Ahrendts
Geheimer Oberbaurat und Vortragender
Rat im Kriegsministerium
(Aufnahme beim Ordensfest
im königlichen Schloß 18.01.1910)
Lebenslauf ist im „Zentralblatt der Bauverwaltung“, Jahrgang 1913, Nr. 74, Seite 485, zugleich als Nachruf
abgedruckt worden. Da sein Leben kaum ausführlicher beschrieben werden kann, sei der Nachruf hier
wörtlich wiedergegeben;

„Die Bauabteilung des Kriegsministeriums hat abermals einen schweren Verlust erlitten. Nachdem ihr erst
vor wenigen Monaten der Geheime Oberbaurat Hartung durch den Tod entrissen wurde (vgl. S. 289 d.
Jahrg.), ist sie durch das Ableben des Geheimen Oberbaurats Ahrendts, der am 24.08.1913 nach langem
schweren Leiden verstorben ist, aufs Neue schmerzlich betroffen worden. Durch diesen Tod wurde ein
Lebenslauf abgeschlossen, der viele Jahrzehnte hindurch treuester Pflichterfüllung - dem Staate, der Familie,
dem beruflichen nahestehenden Freunden gegenüber - gewidmet war.
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Max Ludwig Ahrendts wurde am 07. April 1850 in Frankfurt a. d. Oder geboren. Nach Ablegung der
Reifeprüfung auf der Realschule erster 0rdnung seiner Heimatstadt und Erledigung seiner Bauelevenzeit in
Cüstrin besuchte er die Berliner Bauakademie und bestand daselbst Ende 1874 die Bauführerprüfung mit
Auszeichnung. Die Ausbildung als Bauführer bestand hauptsächlich in praktischer Tätigkeit auf der Baustelle.
Nach Ablegung der zweiten Staatsprüfung im April 1878 wurde er mit der Ausarbeitung der Entwürfe für das
Anatomische Institut und für das Zoologische Museum der Universität Breslau betraut. 1879 trat Ahrendts zur
Heeresbauverwaltung über. In Neisse und Glatz fand er als Garnisonbauinspektor bei militärischen
Neubauten ein Feld reicher und vielseitiger Tätigkeit. Hervorragenden Anteil hatte er hier am Bau einer
evangelischen Garnisonkirche, die technisch und architektonisch große Schwierigkeiten bot. Daß diese von
ihm in glücklicher Weise überwunden wurden, bezeugte die Verleihung des Roten Adler-Ordens IV. Klasse.
Nach dreijähriger Tätigkeit in Breslau wurde er im Oktober 1890 nach Potsdam versetzt und ihm bald darauf
der Charakter als Baurat verliehen. Viele und umfangreiche Bauten hat der Verstorbene hier entworfen und
ausgeführt, wie z.B. Garnisonlazarett, Garde-du-Korps-Kaserne, Offiziersspeiseanstalt des 1. GardeRegiments z.F., Artilleriekaserne Nedlitz, Auguste-Viktoria-Kaserne in Eiche. Bei der Leitung seiner Bauten
hatte Ahrendts eine bemerkenswerte Geschäftsgewandtheit und ein so bedeutendes technisches Können
und Wissen bewiesen, daß er im Jahre 1893 mit Wahrnehmung der Geschäfte eines Intendantur- und
Baurats bei der Intendantur des XV. Armeekorps in Strassburg betraut und im folgenden Frühjahr zum
Intendantur- und Baurat ernannt wurde. In gleicher Eigenschaft sehen wir ihn dann beim IV. Armeekorps in
Magdeburg. Hier hat er während eines Zeitraums von 6 ½ Jahren mit gleichem Erfolge die obere Leitung
zahlreicher Bauausführungen, wie z.B. der Neubauten des Kadettenhauses Naumburg, der Artilleriekasernen
in Halle und Burg ausgeübt.
Im Oktober 1901 wurde Ahrendts als Hilfsreferent in die Bauabteilung des Kriegsministeriums berufen, wo er
1904 zum Vortragenden Rat und 1909 zum Geheimen Oberbaurat ernannt wurde. Als Referent der
Bauabteilung hat er mit großem Erfolge seine bewährte Kraft den Bauten zur Unterbringung der Infanterie,
Jäger und Schützen einschl. der Maschinengewehrkompagnien sowie der Garnisonkirchen, der
Generalkommando-Dienstgebäude und Dienstwohnungen usw. gewidmet. Aus der erdrückenden Anzahl von
Neubauten dieses unter gewöhnlichen Verhältnissen schon ungemein umfangreichen Gebiets, das sich in
den letzten Jahren an Umfang aber noch bedeutend vergrößert hat, seien als wenige Beispiele der von ihm
bearbeiteten Entwürfe nur diejenigen für Wiesbaden, Gera, Quedlinburg, Straßburg, Mainz, Sensburg,
Allenstein, Forbach, Rastatt genannt
Eine äußerst erfolgreiche Tätigkeit im Dienste der Heereshauverwaltung ist es, die Ahrendts während eines
Zeitraums von mehr als drei Jahrzehnten ausgeübt hat, eine Tätigkeit, die durch Verleihung mehrerer Orden
- preußischer, Königlich und Herzoglich sächsischer, reußischer und schaumburgisch-lippischer - ihre
Anerkennung gefunden hat. Und wenn ihm infolge seiner Erkrankung auch versagt geblieben ist, seine
Beamtenlaufbahn durch Erreichung der höchsten Stufe abzuschließen, so hätte er bei dem Allerhöchsten
Orts ihm bereits genehmigten Scheiden aus seinen dienstlichen Verhältnissen mit Genugtuung und Stolz auf
das zurückblicken dürfen, was seiner Tatkraft, seiner reichen Erfahrung auf technischem Gebiete und
seinem umfangreichen Wissen in langjähriger plichteifriger Arbeit entsprungen ist.
Pflichttreue im Dienst ging ihm über alles. Nur in seiner Häuslichkeit, im glücklichsten Familienleben und in
seiner Freude an der Natur fand er Erholung nach schwerer Tagesarbeit. Hilfsbereit erwies er sich allen, die
seinen bewährten Rat erbaten. So war Ahrendts u.a. auch Mitglied des Zentralkomitees des preußischen
Landesvereins vom Roten Kreuz und hat diesem bei Errichtung des Zentraldepots in Neubabelsberg seine
Dienste zur Verfügung gestellt. Die Schilderung seiner Eigenart würde aber lückenhaft sein, wenn nicht der
ihm eigene herzerquickende und köstliche Humor hervorgehoben würde. Dieser Humor, durch den er die
Herzen aller gewann, die mit ihm in Berührung traten und der ihm bis zum letzten Tage seines Lebens treu
geblieben ist. Alle die dienstlich seine Mitarbeiter waren, empfinden schmerzvoll den Verlust des lieben
Kollegen. Sie bewahren ihm ein treues und herzliches Gedenken“
Dem obigen Lebenslauf sei noch ein Auszug aus einem Briefe seines Vaters Carl Ludwig Reinhard Ahrendts,
Gymnasiallehrer, an dessen Bruder Hermann hinzugefügt. Wenn es auch kein wesentlicher Beitrag ist, so
interessiert doch alles, was wir über unsere Vorfahren und Verwandten in Erfahrung bringen konnten und
können:

Frankfurt a/o.,den 30. Mai 1857 (?)
Mein lieber Bruder !
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Wir sagen Dir und unserm lieben Papa den besten Dank für Eure innige Theilnahme an unserem
Unglücksfall. Zu unserer großen Freude und Beruhigung hat sich Alles so glücklich gestaltet, daß wir über
den Berg hinweg zu sein glauben. Am Donnerstag Mittag war der Arm unsers Max so weit von Geschwulst
und Hitze befreit, daß er geschient werden konnte. Der Junge hat aber diese Operation, die ebenfalls nicht
schmerzlos war, mit solchem Heldenmuthe getragen, daß er keinen Muck gethan, obwohl er Thränen, die
ihm im Auge glänzten nicht zurückhalten konnte. Von der Stunde an, wo er geschient ist, trägt er den Arm
fortwährend im Bande und darf nicht mehr im Bette liegen. Schmerzen hat er gar nicht mehr und er spielt
munter um uns herum. Wie glücklich uns dies macht,könnt Ihr Euch nicht denken. Meine Frau, die wahrend
der Zeit weder gegessen noch geschlafen hat, lebt jetzt wieder auf, und ist eben damit beschäftigt, in ihrer
Freude Kuchen zu backen, was wohl schwerlich geschehen wäre, wenn der Unfall nicht schon vor den
Feiertagen eine so glückliche Wendung genommen hatte. Daß wir am Sonnabend, dem Unglückstage, viel
und lebhaft an Euch gedacht haben, steht fest, daß dieß aber gerade um 7 Uhr gewesen sein sollte, kann ich
nicht behaupten, es läßt sich also eine Correspondenz der Geister aus dem seltsamen Knall im
Scherbenkasten nicht beweisen. Aber eine merkwürdige Vorahnung des Unglücksfalles muß ich Dir noch
mittheilen. Meine Frau hat einige Tage vorher Wäsche gehabt. Dazu hat sie ein Laken ausgebessert und
mehrere lange Streifen Leinwand herausgeschnitten. Als nun die Wäsche ausgesucht wird, kommen ihr
diese Streifen in die Hände und sie fragt ihre Mutter: „Die lassen wir doch nicht mitwaschen ?" Worauf ihr
diese zuredet und sagt, da~ sie als Binden zu gebrauchen waren, man könnte ja nicht wissen was vorfiele,
es könnte ja mal das Unglück wollen, daß ein Kind einen Arm bräche. So kam es, daß die Binden, welche
zum ersten Verbande nöthig waren, schon bereit lagen. Wir danken Gott von ganzem Herzen, daß er uns so
weit geholfen, und vor größerem Unglück bewahrt hat. Wenn er uns ferner gnädig ist, so hoffen wir, daß Max
in 3 - 4 Wochen wieder im vollen Gebrauche seines Armes ist.''
Max Ahrendts verheiratete sich am 4. Mai 1878 in Berlin mit Clara Elisabeth Matterne. Sie war geboren am
04. August 1857 in Berlin. Ihr Vater war der Chemiker und Besitzer einer größeren Färberei in der
Stralauerstraße 45 in Berlin, „Adolf Matterne“.
Durch die Festzeitung erfahren wir, daß eine DoppelLochzeit geieiert wurde, da am gleichen Tage noch eine
Schwester der Braut die Ehe mit einem Herrn Bruno Wallstab einging.
Der Ehe entstammte nur ein sohn, der am 24. Mai 1886 zu Neiße in Schlesien geboren wurde und den
Namen Günther Rudolf Erdmann Ahrendts erhielt.
Die Witwe Max Ahrendis lebte in Berlin-Lichterfelde-Ost, Berlinerstr. 48 und zuletzt in Berlin-Lichterfelde,
Schillerstr. 31; sie starb dort am --.--.August 1944.

Berichtigend ist nachzutragen, daß aus der Ehe zwei Söhne hervorgingen. Der Erstgeborene erhielt den
Namen Kurt Ahrendts. Geburtstag war der 21. Februar 1879, Sterbetag der 12. Januar 1880.
Geburts- und Sterbeort: Neiße / Schlesien. Die sterblichen Reste wurden auf dem Garnison-Fridhof
beigesetzt
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A.2.12.5.3.2.1. Kurt Ahrendts

Geboren am 21. Februar 1879 in Neisse / Schlesien, dort auch am 12. Januar 1880 gestorben und auf dem
Garnison-Friedhof beigesetzt, war der älteste Sohn des späteren Geheimen Oberbaurats und Vortragenden
Rats im Kriegsministerium Max Ludwig Ahrendts (07.04.1850 - 24.08.1913) und dessen Ehefrau Clara
Elisabeth Matterne (04.08.1857 - --.8.1944). Die Ehe war am 04.05.1878 in Berlin geschlossen worden.
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geboren
240586
Beruf
Dr. med. - praktischer Arzt
gestorben
13.05.1947 in Magdeburg
verheiratet
02.08.1916 in Berlin
mit
Erna Marie Charlotte Hahne
geboren
17.04.1892 in Berlin
gestorben
14.02.1945 in Magdeburg

Eltern:
Max Ludwig Ahrendts

Clara Elisabeth Matterne

Geboren 07.04..1850 in Frankfurt / Oder
Beruf: Geheimer Oberbaurat und
Vortragender Rat im Kriegsministerium
gestorben 24.08.1913 in Berlin
verheiratet 04.05.1878 in Berlin mit
geboren 04.08.1857 in Berlin
gestorben --.08.1944 in Berlin

Kinder:
1
2
3

Irmgard Anna-Clara Gertrud Ahrendts
Elisabeth Eva Helene Ahrendts
Herward Max Oskar Ahrendts

geboren 16.12.1917
geboren 22.08.1919
geboren 18.05.1925

Günther Rudolf Erdmann Ahrendts
wurde am 24. Mai 1886 zu Neiße in Schlesien geboren. Er schilderte seinen Lebenslauf 1931 wie folgt:

An Schulen habe ich die Vorschulen in Potsdam und Straßburg i.E., das humanistische Domgymnasium in
Magdeburg, das Schillergymnasium in Berlin-Lichterfelde und das Königliche Gymnasium zu Wetzlar a /
Lahn besucht, wo ich am 28. Februar 1907 die Reifeprüfung bestand.
Am 28. März 1907 wurde ich auf der Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen
immatrikuliert und absolvierte bis 30. September 1907 mein halbes Jahr mit der Waffe bei 2/4 Garderegiment
zu Fuß.
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Am 28. Juli 1909 bestand ich die ärztliche Vorprüfung mit dem
Prädikat “gut”.
Nach bestandener militärärztlicher Unterarstprüfung wurde ich am
22. März 1912 zum Unterarzt beim Feldartillerieregiment von
Pencker (1. Schlesisches) Nr. 6 ernannt.
Vom 1. April 1912 bis 31. März 1913 absolvierte ich mein
praktisches Jahr als interner Unterarzt an der Königlichen Charité
zu Berlin und zwar 3 Monate äußere Frauen bei Geheimrat
Hildebrand, 2 Monate Männer Geschlechts bei Geheimrat Lesser,
4 Monate innere Frauen bei Geheimrat His, 3 Monate Geburtshilfe
und Wochenbett bei Geheimrat Franz.
Nachdem ich am 17. Juni 1913 die ärztliche Staatsprüfung in
Berlin mit dem Prädikat „sehr gut“ bestanden hatte, wurde mir am
20. Juni 1913 die Approbation als Arzt, am 21. Juni 1913 die
Promotion zum Dr. med. erteilt.
Seit dem 24. Juni 1913 bei der Truppe in Breslau, war ich außer
im Revierdienst dauernd auf der Chirurgischen Station
(Oberstabsarzt Campe) des Garnisonlazaretts tätig.

Aufnahme vom 23.10.1939

Am 18. August 1913 erhielt ich das Patent als Assistenzarzt.

Am 20. Mai 1914 zur Unteroffizierschule nach Potsdam versetzt, war ich vorwiegend auf der Inneren Station
tätig und interessierte mich schon damals, wie auch in meinen Studienjahren, besonders stark für alle
physikalischen Heilmethoden.
Bei Kriegsausbruch wurde ich beim Feldlazarett I Garde-Korps mobil gemacht, wo ich teils im Westen, teils
im Osten je nach Bedarf leichte Äußere oder Seuchenstationen selbständig leitete.
Am 27. Januar 1915 erhielt ich das Eiserne Kreuz II. Klasse.
Am 01. Oktober 1915 wurde ich zugleich mit meiner Beförderung zum Oberarzt zum II. Bataillon ReserveInfanterie-Regiment 68 versetzt, wo ich mit Ausnahme von 2 Verwundungen bis Kriegsende als
Bataillonsarzt, seit Oktober 1917 als Regimentsarzt, selbständigen Dienst versah und auch zugleich die
Cornelius-Massage bei Rheumatismus selbständig mit bestem Erfolg anwendete.
Am 27. Januar 1918 erhielt ich das Eiserne Kreuz I. Klasse. Ferner erhielt ich das Verwundeten-Abzeichen in
Schwarz.
Am 16. November 1918 mit schwerer doppelseitiger Ischias wieder in Berlin, begab ich mich zu Herrn
General-Oberarzt Dr. Cornelius in erfolgreiche Behandlung und wurde sein begeisterter Schüler.
Am 07. Januar 1919 reichte ich meinen Abschied beim Militär ein, der mir am 18. August 1919 mit dem
Charakter eines Stabsarztes a.D. genehmigt wurde. Inzwischen war ich vom 01. April bis 30. September
1919 als Oberarzt am Nervensanatorium Schierke a / Harz tätig und befaßte mich auch dort außer mit
Psychotherapie vornehmlich mit der Behandlung rheumatischer Erkrankungen und Anwendung
verschiedener Therapien.
Am 15. Oktober 1919 ließ ich mich in Magdeburg als Facharzt für Nervenmassage (Gicht, Ischias, Migräne,
Rheumatismus, Neuralgien) nieder und übe dort seit nunmehr 11 Jahren als freier Arzt meine Praxis
Am 10. November 1925 wurde ich vom „Deutschen Ärztebund zur Förderung der Leibesübungen” als
Sportarzt anerkannt.
Ich bin seit 02. August 1916 verheiratet mit Erna, geb. Hahne, Tochter des 1902 verstorbenen Kaufmanns
Oskar Hahne zu Berlin, Alte Jacobstraße 167.
Die Gattin, Erna Marie Charlotte Hahne wurde am 17.April 1892 in Berlin geboren.
Der Ehe entstammen 3 Kinder:

Irmgard Anna-Clara Gertrud, geb. am 16.Dezember 1917 zu Berlin,
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Elisabeth Eva Helene, geb. am 22. August 1919 zu Schierke / Harz.
Herward Max Oskar, geb. am 18. Mai 1925 zu Magdeburg

Diesem Anfang der dreißiger Jahre geschriebenen Lebenslauf ist einiges nachzutragen: Die Arztpraxis, in
Magdeburg-Friedrichstadt, Heumarkt 2, betrieben, ging gut. 1937 heiratet die jüngste Tochter, Elisabeth, den
Studienrat Wolfgang Wickardt und zieht nach Eilenburg b / Leipzig.
Am 01.September 1939 bricht der 2.Welikrieg aus. Auch der 53jahrige Stabsarzt d.R. wird wieder Soldat;
wann er wieder entlassen wird, um die Kranken in der Heimat zu betreuen, ist nicht bekannt.
Die älteste Tochter, Irmgard, heiratet am 03.03.1941 den Maschinenbau-Ingenieur Harry Angeli.
Am 02.08.1941 Silberhochzeit des Arztehepaares.
Wolfgang Wickardt stirbt am 24. Dezember 1942 an der Ostfront den Soldatenlod. Im weiteren Verlauf des
Krieges muß auch der Sohn, Herward, den Rock des Soldaten anziehen.
Das Ende des Krieges zeichnet sich 1944/45 von Tag zu Tag mehr ab, jedoch anders. als es die Führung
des Reiches erwartete und dem Volke versprach. Bomben fallen seit langem auf Deutschland, zerstören
Städte und finden unzählige Opfer unter der Zivilbevölkerung. Am 16.Januar 1945 wird auch aus der
blühenden Viertelmillionenstadt Magdeburg ein Ruinenfeld. 90 % der Stadt werden vernichtet, etwa 30.000
Menschen, meist Frauen, Kinder und Greise lassen ihr Leben. Nur die Vorstädte
Sudenburg und Friedrichstadt bleiben einigermaßen bewohnbar. Am 14. Februar 1945 stirbt die treue
Lebensgefährtin Erna Ahrendts geborene Hahne, knapp 53 Jahre alt. Am 08.Mai 1945 Kapitulation der
deutschen Wehrmacht. Dem totalen Krieg folgt die totale Niederlage, der totale Zusammenbruch.
Die Elbe wird Grenze zwischen der amerikanischen und der russischen Besatzungsmacht. Später ziehen
sich die Amerikaner zurück und überlassen das bisher von ihnen besetzte Gebiet von Sachsen-Anhalt und
Thüringen den Russen. Damit kommt Magdeburg ganz in die Gewalt des Ostens. Es soll hier nicht über alles
Elend und über alle Not berichtet
werden, die über Land und Volk hereinbrachen. Das mag Historikern vorbehalten bleiben. Ich könnte auch
über die Magdeburger Verhältnisse im einzelnen nicht berichten, da ich sie nicht selbst miterlebt habe,
sondern sie nur aus der allgemeinen Sicht heraus kenne als einer von denen, die nach dem Westen
ausgewichen waren.
Dr. Günther Ahrendts muß seine Wohnung in Magdeburg-Friedrichstadt aufgeben und nach MagdeburgBrückfelde. Albin-Brandes-Straße 7 ziehen. Seine beiden Kraftwagen werden ihm gestohlen. 2 Jahre lang
muß er die Arbeit leisten, die vorher 5 Ärzte leisteten, alles zu Fuß, und auch noch beauftragt, als Werksarzt
eine Fabrik mit zubetreuen. Er schreibt am 13.04.1946:

„Wir Ärzte verdienen hier in der russischen Zone 1,25(!) Mark pro Patient im Quartal. Ich brauche also pro
Tag 6 - 7 Neuzugänge wenn ich einigermaßen auf den Lohn eines Gesellen von 80 Pf. in der Stunde
kommen will, muß dafür aber 14 Stunden und mehr und oft auch noch nachts arbeiten. Ich und meine Frau
sind total kaputt. - Dazu keine Kartoffeln; verfaulte Mohrrüben gibts als “Schwund”. Privatpatienten gibts auch
nicht mehr, seit keiner mehr Geld hat (der Russe hat doch alle Bank-. Spar- und Versicherungsguthaben
beschlagnahmt und alles zwangsverkasst ist, zum Teil zu höheren Sätzen, als ihre Privatversicherungen
verlangen”.
Man sehe sich die Fotos an, die dieser Biographie vorgeheftet sind, aus den Jahren 1939 und 1946
stammend. Wäre es nicht die gleiche Brille, wäre man geneigt, Personengleichheit auszuschließen. Was hat
die Zeit von einem Jahr nach Kriegsende, also vom Mai 1945 bis zum 20.5.1946 aus diesem Manne
gemacht ! Nirgends ist wohl das Dichterwort „Der Menschheit ganzer Jammer packt mich an zutreffender,
als hier“.
Da Günther in dem oben zitierten Brief vom 13.04.1947 von sich und seiner Frau berichtet, muß erwähnt
werden, daß er bereits im Mai 1945 wieder geheiratet hatte, nur 3 Monate nach dem Tode seiner ersten
Frau. Es wäre kein Fehler, würde man in der Chronik diese zweite Ehe vollständig übergehen, doch wäre es
möglich, daß die Frau ihren Sohn Wolfgang, von dem ich nicht weiß, ob er unehelich ist oder aus einer
möglichen ersten Ehe stammt, den Familiennamen „Ahrendts” gegeben hat und einmal die Frage auftaucht,
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wer dieser Namensträger ist. Wir wollen seiner, wie auch seiner Mutter, die sich mit Vornamen „Ly” nannte,
nicht weiter erwähnen, bis auf die folgende Ausnahme. “Sie” stammte aus niedrigsten Verhältnissen. hatte es
verstanden. Den seelisch völlig zusammengebrochenen und nach dem Tode seiner Frau alleinstehenden
Mann zur Ehe zu bewegen, ihn der eigenen Familie zu entfremden und sich testamentarisch alles übereignen
zu lassen “bis auf die Bankguthaben”, die so wie so beschlagnahmt und damit wertlos waren. Als Günther
aus seinem narkotischen Gemütszustand nach 1945 aufwachte. sich der unerträglichen Verhältnisse bewußt
wurde. Spielball dieser Frau geworden zu sein, sich den eigenen Kindern entfremdet zu haben, ein Opfer von
Arbeit und Zeit geworden zu sein, gab es die Flucht in den Alkohol. Am 13.05.1947 wurde Günther Ahrendts
tot aufgefunden. durch etwa 20 Tabletten vergiftet. die in Alkohol aufgelöst waren. Die Umstände deuteten
auf Selbsttötung, doch ist nicht auszuschließen, daß die Frau Urheberin des Todes war. Polizeiliche oder
gerichtliche Klärung ist wohl nicht erfolgt; was galt damals ein Menschenleben in einer Zeit, in der die blanke
Not an jedermanns Tür stand, jeder mit sich zu tun hatte und Selbstmorde mehr denn je an der
Tagesordnung waren.
Manches Unverständliche wird verständlich, wenn man sich einmal die damaligen Zeitumstände vor Augen
führt, Kenntnis nimmt von allen Sorgen und Nöten jener Zeit, körperlicher und seelischer Belastungen, vor
Hunger und Verzweiflung. Es wäre daher verfehlt, den Kopf zu schütteln über die Mesalliance oder auch nur
ein Steinchen werfen zu wollen. Günther Ahrendts bleibt in der Erinnerung ein ehrenwerter Mann, der das
beste für seine Familie wollte und tat, als Arzt Ideale hatte, sie verwirklichte und getreu seinem
hiprokratischen Eide handelte.

Nachträge:

Dr. Günther Ahrendts starb am 13.05.1947 im Magdeburger Krankenhaus Sudenberg. Seine letzte Wohnung
befand sich in der Karl Mohrstr. 7.
In der Gedenkbibliothek Berlin finden sich über Günther Ahrendts. Folgende Angaben:

Ahrendts, Günther, Unterarzt beim Feldartillerie-Reg.Hr. 6. Dissertation: Über Operationen bei puerperalsepttischen Erkrankungen. (Berlin, 1913, Loewenberg 40 S. 8 °)
Berlin, Med. Diss . v.21. Juni 1913, Ref. Franz. (Geboren 24.Mai 1886, Neiße, Berlin-Lichterfelde,
Staatsangeh. Preußen. Vorbildung: Gymnasium Wetzlar Reife 07, Studium:
Berlin KW Ak. 10 S, Coll. 10. Juni 1913, Approb . 17. Juni 1913) U. 13. 1444.
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A.2.12.5.3.2.2.1. Irmgard Anna-Clara Gertrud Ahrendts
geboren:
16.12.1917 in Berlin
Beruf:
Technische Zeichnerin und Hausdame
verheiratet: 03.03.1941 in Magdeburg (geschieden September 30.09.1948)
mit
Harry Kurt Theodor Angeli
geboren:
23.11.1912 in Hamburg
Beruf:
Maschinenbau-Ingenieur
Eltern:
Günther Rudolf Erdmann Ahrendts
geboren:
24.05.1886 in Neisse / Schlesien
Beruf:
Dr. med. prakt. Arst
gestorben: 13.05.1947 in Magdeburg
verheiratet: 02.08.1916 in Berlin
mit
Erna Marie Charlotte Hahne
geboren:
17.04.1892 in Berlin
gestorben: 14.02.1945 in Magdeburg
Harry Angeli wohnte auch nach der Scheidung in Magdeburg. Irmgard Angeli, geborene Ahrendts, emigrierte
nach dem Westen; sie wohnte u.a. 1960 in Balingen (Viehmarktplatz 8), später in Landshut, dann in
Straubing, Schanzelweg 100, Seehausen am Staffelsee, Kohl gruberstr. 54, Diessen am Ammersee,
Wohnstift Augustinum,
Kinder:
1. Elke Angeli
2. Bernd Harry Angeli
3. Felicitas Erna Elsa Angeli

geboren:
geboren:
geboren:

07.02.1943
29.11.1944
18.10.1946

in Magdeburg
in Magdeburg
in Magdeburg

A.2.12.5.3.2.2.1.I.
Elke Angeli
geboren:
07.02.1943 in Magdeburg
Beruf:
DV-Organisator / Dienststellenleiter
Anschrift: Tel.:(0 89)7 55 95 30, Forstenrieder Allee 97, 81476 München
A.2.12.5.3.2.2.1.II.
Bernd Harry Angeli
geboren:
29.11.1941 in Magdeburg
Beruf:
Bau-Ingenieur
verheiratet: 25.07.1969 in München
mit
Johanna Bodynek
geboren:
28.03.1948 in Kaltwasser / Oberschlesien (Kreis Großstrelitz Bezirk Oppeln)
Kinder:
A.2.12.5.3.2.2.II.1.
Ralf Angeli
geboren: 19.01.1974
A.2.12.5.3.2.2.II.2.
Robert Angeli
geboren: 25.11.1974
A.2.12.5.3.2.2.II.3.
Markus Angeli
geboren: 25.11.1974
A.12.5.3.2.2.1.III.
Felicitas Erna Elsa Angeli
geboren: 18.10.1946 in Magdeburg
Beruf:
DV-System-Berater
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A.2.12.5.3.2.2.2. Elisabeth Eva Helene Ahrendts
geboren
verheiratet
mit
Wolfgang Wickardt
geboren
Beruf
gefallen
verheiratet
mit
Fritz Salomons

22.08.1919 in Schierke / Harz
in 1. Ehe
?
Studienrat
24.12.1942 an der Ostfront
in 2. Ehe

Eltern der Frau
Günther Rudolf Erdmann Ahrendts
geboren: 24.05.1886 in Neisse / Oberschlesien
Beruf: Dr. med., prakt. Arzt
gestorben: 13.05.1947 in Magdeburg
verheiratet: 02.08.1916 in Berlin mit

Erna Marie Charolotte Hahne
geboren: 17.04.1892 in Berlin
gestorben: 14.02.1945 in Magdeburg

Eltern des 1. Mannes

Eltern des 2. Mannes

Kinder: aus erster Ehe
1. Wolf-Dietrich Wickardt

geboren: ...02.1938

2. Hartmut Wickardt

geboren: ...09.1939

3. Heike Wickardt

geboren: ........1941

4. Frolinde Wickardt

geboren: ?

Kinder: aus zweiter Ehe
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A.2.12.5.3.2.2.3. Herward Max Oskar Ahrendts
geboren:
18.05.1925 in Magdeburg
Beruf:
Architekt, Lehrer, Dipl. Ingenieur
verheiratet: 24.05.1947 in Elbingerode
mit
Kristina Kunert
geboren:
10.04.1928
Beruf:
Arzthelferin
Eltern des Mannes:
Günther Rudolf Erdmann Ahrendts
geboren:
24.05.1886 in Neisse O / Schlesien
Beruf:
Dr. med., praktischer Arzt
gestorben: 13.05.1947 in Magdeburg
verheiratet: 02.08.1916 in Berlin (? Bezirk)
mit
Erna Marie Charlotte Hahne
geboren:
17.04.1892 in Berlin
gestorben: 14.02.1945 in Magdeburg (durch Fliegerbombe)
Eltern der Frau:
Georg Kuhnert
geboren:
05.01.1895 in Neisse / Oberschlesien
Beruf:
Technischer Angestellter
vermißt:
1943
in Rußland / Mittelabschnitt
verheiratet: 17.04.1923 in Neisse / Oberschlesien
mit
Maria Theresia Thiel
geboren:
16.04.1901 in Neisse / Oberschlesien
gestorben: 14.01.1979 in Bonn
Kind:
Heiko Ahrendts
geboren:
02.07.1955 in Rostock
Beruf:
Dipl. Wirtschaftsingenieur
verheiratet: 30.10.1992
mit
Martina Kahl
geboren:
13.12.1967
Beruf:
Dipl. Kosmetikerin

Kinder:
Stefanie Ahrendts
geboren: 05.05.1993
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A.2.12.5.3.2.2.3.1. Heiko Ahrendts
geboren:
Beruf:
verheiratet:
mit
Martina Kahl
geboren:
Beruf:

02.07.1955 in Rostock
Dipl. Wirtschaftsingenieur
30.10.1992
13.12.1967
Dipl. Kosmetikerin

Kinder:
Stefanie Ahrendts
geboren: 05.05.1993
Eltern des Mannes:
Herward Max Oskar Ahrendts
geboren:
18.05.1925 in Magdeburg
Beruf:
Architekt, Lehrer, Dipl. Ingenieur
verheiratet: 24.05.1947 in Elbingerode
mit
Kristina Kunert
geboren:
10.04.1928
Beruf:
Arzthelferin
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A.2.12.5.3.3. Paul Hermann Ahrendts
geboren:
03.02.1852 in Frankfurt / Oder
Beruf:
Eisenbahn-Bau-Inspektor
gestorben: 19.11.1894 in Eberswalde
verheiratet: 01.07.1882 in Berlin
mit
Berta Anna Emilie Klütz
geboren:
06.09.1857 in Greifenhagen / Pommern
gestorben: 06.10.1939 in Eberswalde
Eltern des Mannes:
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren:
11.08.1819 in Müncheberg / Mark
Beruf:
Gymnasial-Lehrer
gestorben: 12.03.1889 in Frankfurt / Oder
verheiratet: 1847
in Frankfurt / Oder
mit
Johanna Franziska Rothenburg
geboren:
20.05.1828 in Frankfurt / Oder
gestorben: 05.09.1869 in Frankfurt / Oder
Eltern der Frau:

Kinder:
1.
2.

Katharina Friederike Franziska Ahrendts
Hans Ludwig Ahrendts

geboren: 23.04.1883 in Kottbus N/L.
geboren: 14.07.1886 in Halle / Saale

Paul Hermann Ahrendts
wurde am 03. Februar 1852 zu Frankfurt / Oder geboren. Nach Absolvierung seiner Pflichtschulzeit in
Frankfurt besuchte er in den Jahren 1867 / 69 die Provinzial-Gewerbe-Schule in Frankfurt. Über
Charaktereigenschaften und Anlagen sowie Leistungen gibt das Abgangszeugnis vom 20. August 1869
weiteren Aufschluß. Die Schlußprüfung bestand er mit Auszeichnung. Den Abschluß des Besuchs der
Königlichen Gewerbe-Akademie zu Berlin bildete am 27. Juli 1874 nach mit gut bestandener Prüfung die
Ernennung zum Maschinen-Ingenieur. Zu Ende des Jahres 1874 oder zu Anfang des Jahres 1875 trat er zu
Zwecke der praktischen Ausbildung als Lokomotivheizer in die Dienste der Niederschlesisch-Märkischen
Eisenbahn. Unterm 21. August 1876 wurde er durch den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten von der Ablegung der ersten Staatsprüfung im Fache Maschinenbaus entbunden. Gleichzeitig
wurde er zum Maschinenbauführer ernannt. Im gleichen Monat bestand er die Lokomotivführer-Prüfung mit
„recht gut“. In der Zeit vom 24. Mai bis 5. Juni 1890 unterzog er sich der zweiten Staatsprüfung im
Maschinenbaufache und erhielt den Charakter eines Maschinenmeisters. Nach diesem Examen war er als
Hilfsarbeiter gegen Diäten in der Eisenbahn-Hauptwerkstatt Rummelsburg bei Berlin tätig.
Paul Ahrendts verheiratete sich am 01. Juli 1882 mit Berta Anna Emilie Klütz, geboren am 06. September
1857 in Greifenhagen in Pommern.
Im Jahre 1882 übernahm Paul Ahrendts anstelle des in den Ruhestand getretenen Maschinen-Inspektors
Klawitter die Leitung der Königlichen Hauptwerkstatt in Kottbus. Hier wirkte er bis zum 01. April 1886. Mit der
Ernennung zum Maschineninspektor wurde er gleichzeitig an das Eisenbahnbetriebsamt in Halle / Saale
versetzt.
Auf einer Dienstreise von Halle nach Leipzig Ende Dezember 1888 erkrankte er plötzlich an Grippe. Die
weitere Entwicklung der Krankheit zwang ihn im folgenden Jahre, Urlaub für die Dauer eines halben Jahres
Seite 231

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.3.3. Paul Hermann Ahrendts

zu nehmen. Auf ärztlichen Rat reiste er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit Anfang Mai nach Bad Berka
in Thüringen. Er hielt sich dort über 4 Monate bis zum August 1889 auf. Gattin und Kinder folgten ihm nach
Bad Berka für die Dauer von 3 monaten. Wesentlich erholt, doch nicht so, daß er sein Amt hätte aufnehmen
mögen, kehrte er von Berka zurück. Da sein Urlaub noch nicht abgelaufen war, reiste er noch zur Kur nach
Bad Lippspringe in Westfalen, einem Bad für Lungenkranke.
Mitte September 1889 kehrte er von dort, sehr wohl aussehend und scheinbar gesund, zurück.
Auf seine Bitte beim Minister für öffentliche Arbeiten, Exzellenz von Maybach, wurde er am 16. Oktober 1889
nach Eberswalde versetzt und ihm hier die Leitung der Königlichen Eisenbahn-Hauptwerkstatt übertragen. Er
erhielt den Charakter eines Eisenbahn-Bauinspektors. Das Leben in dieser Stadt, die ganz von Wald
umgeben ist, besonders aber das Wirken in seinem Berufe waren ihm eine rechte Freude.
Doch schon nach vier Jahren, im Winter 1893 erkrankte er erneut an Grippe, die das alte Leiden wieder
hervorrief und die Körperkräfte langsam aufzehrte. ein Jahr darauf, am 19. November 1894, schloß er die
Augen zum letzten Schlafe. Er hat ein Alter von 42 Jahren erreicht. Sein Leben war Streben, die Ernte der
Tod. - Daß er ein gutes Andenken bei seinen Beamten, Angestellten und Arbeitern hinterlassen hat, zeugt
von ihrem Ausspruch: Er war uns ein selten guter und gerechter Vorgesetzter; ein Vater ist uns gestorben.
Die Gattin lebte bis zu ihrem Tode, dem 06. Oktober 1939, in Eberswalde, Kaiser-Friedrich-Str. 17.II.
Der Ehe entstammen 2 Kinder:
Katharine Friederike Franziska Ahrendts, geboren am 23. April 1883 zu Kottbus /
Niederlausitz, später verheiratet mit ihrem Vetter Prof. Dr. phil. Kurt Ludwig Regling
(siehe auch Stammtafel),
Hans Ludwig Ahrendts, geboren am 14. Juli 1886 zu Halle / Saale.
Abschrift:
Zeugnis der Reife für
Paul Ahrendts, geboren den 3ten Februar 1852 zu Frankfurt a/O., Sohn des Lehrers Herrn Ahrendts
hierselbst, evangelischer Konfession.
Derselbe besuchte seit zwei Jahren die hiesige Provinzial-Gewerbeschule und war ein Jahr in der ersten
Klasse.
I. Aufführung
Eine ernste Gesinnung, die sich in williger Befolgung aller Anordnungen der Schule, gewissenhafter
Pflichttreue und einer anständigen, bescheidenen Haltung stets kund gab, hat sein Verhältnis zu seinen
Lehrern und Mitschülern zu einem recht guten gestaltet, und seine sittliche Führung kann überhaupt als
eine lobenswerte bezeichnet werden.
II. Anlagen und Fleiß
Er besitzt gute Anlagen, sowohl für wissenschaftliche Erkenntniss, als auch für technische Fertigkeiten,
die er mit treuer Sorgfalt und unermüdlichem Fleiß soweit ausgebildet hat, daß er das Ziel der Anstalt in
erfreulicher Allseitigkeit erreichte.
III. Kentnisse,

Im Deutschen: Er ist befähigt, seine Gedanken über einen ihm bekannten Gegenstand richtig logisch
geordnet und in angemessener sprachlicher Form darzustellen.

Im gemeinen und kaufmännischen Rechnen: sind ihm nicht nur die Regeln nebst ihrer Begründung sehr
sicher und vollständig bekannt, sondern er hat sich auch eine vorzüglich gute Fertigkeit im practischen
Rechnen erworben.
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In der Algebra: Seine Kenntnisse umfassen in recht sicherer Begründung die Lehre von den vier
Rechnungsarten mit allgemeinen Größen, von den Potenzen und Wurzeln, von der arithmetischen und
geometrischen Progression, von den Logarithmen, von den bestimmten Gleichungen des ersten und
zweiten Grades; auch hat er vorzüglich gute Fertigkeit in algebraischen Rechnungen erlangt.
In der Geometrie: Er ist mit den Lehrsätzen der Planimetrie, Stereometrie, ebenen Trigonometrie, ihren
Beweisen und der Lehre von den Kegelschnitten, so wie mit der Auflösung von geometrischen Aufgaben
durch Konstruktion sehr gut bekannt und hat sich in der Anwendung der Algebra und Trigonometrie auf
Geometrie, desgleichen in trigonometrischen Zahlenrechnungen vorzüglich gute Übung verschafft.
In der Physik: hat er sich vorzüglich gute Kenntnisse erworben, die sich über das ganze Gebiet dieser
Wissenschaft in elementarer, aber sicherer, meist auf Anschauung begründeter Auffassung erstrecken.
In der Chemie und chemischen Technologie: Seine Kenntnisse in diesen Wissenschaften sind recht
gründlich aufgefaßt und verbreiten sich über das ganze Gebiet der anorganischen und die für
Gewerbetreibende wissenswürdigsten Theile der organischen Chemie und chemische Technologie. Mit
den Prüfungsmethoden chemischer Produkte ist er wohl vertraut und in stöchiometrischen Berechnungen
besitzt er recht gute Übung.
In der Mineralogie: ist er mit den technisch wichtigen Mineralien, deren Zusammensetzung und
Krystallisation gut bekannt.
In der Mechanik und Maschinenlehre: besitzt er recht gute Kenntnisse, welche die Lehren beider
Wissenschaften und ihre mathematische Begründung mit Gründlichkeit und Sicherheit umfassen.
In der Projectionslehre: In den Elementen der Projectionslehre hat er sich ein gutes Wissen erworben,
und ist auch befähigt, dasselbe für das Zeichnen mit Nutzen anzuwenden.
In der Baukonstruktionslehre: Die einfacheren Baukonstruktionen sind ihm gut bekannt.

IV. Fertigkeiten:
Im Linearzeichnen: Er ist im Stande eine Zeichnung korrekt und sauber auszuführen, versteht einfachere
Maschinen und Gebäude nach den Regeln der Projectionslehre und Schattenkonstruktion aufzunehmen
und in Grundrissen, Aufrissen und Durchschnitten darzustellen.
Im Freihandzeichnen: hat er eine gute Fertigkeit erlangt und sein Augenmaß geschärft.

Es ist dem Paul Ahrendts auf Grund der bestandenen Prüfung und in Gemäßheit der vorstehenden
Characteristik von der Prüfungs-Kommission unter dem 13ten August das Zeugnis der Reife mit dem Prädikat
„mit Auszeichnung bestanden“ zuerkannt worden.
Frankfurt a/O. , den 20 ten August 1869
Königliche Prüfungs-Kommision
A. Mieke, Königlicher Kommisarius
Siegel: Königliche
Davist (?)
Regierung zu Frankfurt a/ Dr. Sauer
O.
Wiedeburg Lehrer

Mitglied des Schulvorstandes
Director. Dr. Ullbrich, Lehrer
Stertevant (?) , Lehrer

Siegel:
Koen. Proviezial-Gerwerbe-Schule Frankfurt a/O.
Abschrift:
Die Königliche Gewerbe-Akademie zu Berlin bezeugt
Herrn Paul Ahrendts aus Frankfurt a. O.
welcher der Anstalt sechs Semester hindurch als Studirender angehört hat durch gegewärtiges
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Diplom

auf Grund der Maßgabe der Prüfungs-Ordnung abgehaltenen und mit gutem Erfolge bestandenen Prüfung
seine wissenschaftliche Ausbildung für das Fach eines
Maschinen-Ingenieurs
Berlin, den 27 sten Juli 1874
Der Direktor der Königlichen Gewerbe-Akademie
Reuleaux
Siegel:
Königliche Gewerbe
Akademie - Berlin

Abschrift:
Handels-Ministerium

Berlin, den 21. August 1876

Auf Grund der mit dem Gesuche vom 8. d. Mts. eingereichten Zeugnisse will ich Ew. Wohlgeboren von der
durch die Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staatsdienst im Bau- und Maschinenfache
vom 27. Juni d. Js. angeordneten ersten Staaatsprüfung im Fache des Maschinenbaus entbinden und lasse
Ihnen unter Rückgabe der Anlagen Ihres Gesuchs hierneben die Urkunde über Ihre Ernennung zum
Maschinenbauführer zugehen.
Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Achenbach
An den Ingenieur
Herrn Paul Ahrendts
Wohlgeboren
hierselbst
IV. 13029
Abschrift:
Der Maschinen-Ingenieur Paul Ahrendts wird auf Grund der von ihm an der Königlichen Gewerbe-Akademie
abgelegten Diplom-Prüfung zum Maschinenführer ernannt.
Durch diese Ernennung wird ein Anspruch auf demnächstige Anstellung im Staaatsdienste nicht begründet.
Berlin, den 21. August 1876
Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Achenbach
Ernennung
zum Maschinenbauführer für
den Maschineningenieur Paul
Ahrendts
IV.13029
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Abschrift:
Der bei diesseitiger Bahn als interim. Locomotivheizer beschäftigte durch Ministerial-Rescript vom 21. August
cr. - IV. 13029 - zum Maschinenbauführer ernannte Techniker Paul Hermann Ahrendts zu Berlin, aus
Frankfurt a/O. gebürtig, 24 ½ Jahr alt, wurde, nachdem er zuvor über ein Jahr lang Heizerdienst verrichtet,
am 24. August 1876 in den von einem Locomotivführer zu verlangenden Kenntnissen und Wissenschaften,
namentlich auch in Bezug auf das Signalwesen, geprüft, wobei er die an ihn gerichteten Fragen recht gut
beantwortete, und da der p. Ahrendts auch bei der ihm am 26. August 1876 abgenommenen Probefahrt die
erforderliche Ruhe und Sicherheit in Handhabung der Maschine bekundete, so wird ihm hiermit von uns das
Zeugnis ertheilt, daß es zur selbstständigen Führung von Locomotiven und Bahnzügen qualificirt ist.

Berlin, den 25ten September 1876
Königliche Direction
der Niederschlesich Eisenbahn.
Schwabe
(Siegel)
Qualifications-Attest.
III. 11234
IX. XIII.

Abschrift:

Der Maschinenbauführer
Herr Paul Hermann Ahrendts
aus Frankfurt a. O.

hat, nachdem die beigebrachten Nachweise als den Vorschriften vom 27. Juni 1876 entsprechend befunden
worden sind und die eingereichte, nach Versicherung an Eidesstatt von ihm ohne fremde Beihülfe
angefertigte Probearbeit bei der Beurteilung das Prädicat recht gut erhalten hat, in der Zeit vom 24ten Mai
bis 5ten Juni d. Js.
die zweite Staatsprüfung im Maschinenbaufache
abgelegt.
die von ihm angefertigten Klausurarbeiten haben bei der Beurteilung das Prädicat gut erlangt.
Bei der mündlichen Prüfung waren die Kenntnisse des Herrn Ahrendts:
1.
im Eisenbahn-Maschinenwesen
gut
2.

im Bau der Dampfschiffe und Trajecte

recht gut

3.

im Werkstättenbetriebe

recht gut

Hiernach wird dem Herrn Paul Ahrendts attestiert, daß er die Prüfung als Maschinenmeister mit
Auszeichnung bestanden hat.
Berlin^1 den 5ten Juni 1880
Königliche Technische Ober-Prüfungs-Commision.
(Siegel)
Schneider Grund
Grimsberg
Zeugniss
über die Qualifikation als Maschinemeister
für den Maschinenbauführer
Herrn Paul Hermann Ahrents
No. 811.

Abschrift:
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Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
Berlin, den 24. September 1889
Indem ich Ew. Wohlgeboren in Berücksichtigung Ihrer Eingabe vom 9. v. Mts. Zum 16. Oktober d. Jr.
unter
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A.2.12.5.3.3.1. Katharina Friederike Franziska Ahrendts
geboren:
23.04.1883 in Kottbus / Niederlausitz
gestorben: 01.09.1967 in Berlin
verheiratet: 23.04.1907 in Berlin - (mit ihrem Vetter)
mit
Kurt Ludwig Regling
geboren:
08.11.1876 in Berlin
Beruf:
Prof. Dr. phil., Direktor des Staatl. Münzkabinettes des Kaiser-Friedrich-Museums
zu Berlin
gestorben: 10.08.1935 in Weimar
beigesetzt:
in Berlin-Charlottenburg
Eltern der Frau:
Paul Hermann Ahrendts
geboren:
03.02.1852 in Frankfurt / Oder
Beruf:
Eisenbahn-Bau-Inspektor
gestorben: 19.11.1894 in Eberswalde
verheiratet: 01.07.1882 in Berlin
mit
Berta Anna Emilie Klütz
geboren:
06.09.1857 in Greifenhagen / Pommern
gestorben: 06.10.1939 in Eberswalde
Eltern des Mannes:
Wilhelm Louis Hermann Regling
geboren:
04.10.1836 in Templin / Uckermark
Beruf:
Geheimer Hofrat
gestorben: 16.05.1910 in Berlin
verheiratet: 04.06.1869 in Frankfurt / Oder
mit
Johanna Luise Ahrendts
geboren:
03.11.1848 in Frankfurt / Oder
gestorben: 25.01.1919 in Berlin
Kinder:
1.
2.

Heinrich Paul Wilhelm Regling
Dietrich Ludwig Friedrich Regling

geboren:
geboren:

02.08.1908 in Berlin-Charlottenburg
15.12.1911 in Berlin-Charlottenburg

Katharina Friederike Franziska Ahrendts
wurde am 23. April 1883 in Kottbus / Niederlausitz geboren. Ihre Eltern waren der Eisenbahn-Bau-Inspektor
Paul Hermann Ahrendts (geboren: 03.02.1852 in Frankfurt / Oder, gestorben: 19.11.1894 in Eberswalde) und
dessen Ehefrau Berta Anna Emilie Klütz (geboren: 06.09.1857 in Greifenhagen / Pommern, gestorben:
06.10.1939 in Eberswalde), die die Ehe am 01.07.1882 in Berlin eingegangenwaren.
Der Vater war am 16.10.1889 nach Eberswald versetzt und mit der Leitung der Königlichen EisenbahnHauptwerkstatt betraut worden. Die Familie wohnte hier in der Kaiser-Friedrich-Str. 17/II.
Katharina, stets Käthe genannt, hatte im Alter von 11 ½ Jahren den Vater durch den Tod verloren; sie
besuchte in Eberswalde die Höhere Mädchenschule und das Lehrerinnenseminar. Im Jahre 1902 bestand sie
vor der Prüfungskommission in Berlin das Examen für mittlere und höhere Mädchenschulen.
Im Anschluß hieran war sie zunächst bis Ostern 1905 Privatlehrerin der drei vom Schulbesuch beurlaubten
Töchter des Obersten Edler von der Planitz in Berlin-Grunewald. Die Zeit wurde unterbrochen durch eine
Vertretung an einer Privatschule in Celle b. Hannover im Sommer 1903. Von Ostern 1905 bis 1907 war
Käthe Ahrendts Klassenlehrerin der 7. Klasse der Höheren Privatmädchenschule von Prof. Aubert in Berlin.
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Käthe Ahrendts verlobte sich im Oktober 1906 und verheiratete sich am 23. April 1907, ihrem Geburtstag,
24jährig, mit den um 6½ Jahre älteren damaligen Direktorial-Assistenten an den Königlichen Museen in
Berlin, späteren Professor Dr. phil. und Direktor des Staatlichen Münzkabinetts am Kaiser-Friedrich-Museum
Berlin.
Kurt Ludwig Regling
ihrem Vetter, der am 08. November 1876 in Berlin geboren war als Sohn des Geheimen Hofrats Wilhelm
Louis Hermann Regling (geboren: 04.10.1836 in Templin / Uckermark, gestorben 16.05.1910 in Berlin) und
dessen Ehefrau Johanna Luise Ahrendts (geboren: 03.11.1848 in Frankfurt / Oder, gestorben: 25.01.1919 in
Berlin).
Johanna Luise und Paul Hermann Ahrendts waren Geschwister.
Kurt Reglings Biografie, zugleich Nekrolog, finden wir in den „Analen und Historien, Mittteilungen des Vereins
ehemaliger Schüler des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums e.V.“ vom Oktober 1935, sie wird als Anlage
beigefügt. Verfasser war der Bruder, Obermedizinalrat Dr. Paul Regling (geboren: 1874, gestorben: 1950).
Aus der Ehe der Eheleute Kurt und Katharina Regling gingen 2 Söhne hervor:

a) Heinrich Paul Wilhelm Regling, geboren 02.08.1908 in Berlin-Charlottenburg, dort auch an Typhus
gestorben a,m 23.09.1918. Der Junge war hochintelligent, zeigte schon in frühester Kindheit großes
Interesse an der Arbeit seines Vaters und wäre zweifellos wie dieser Wissenschaftler geworden.
b) Dietrich Ludwig Friedrich Regling, geboren 15.12.1911 in Berlin-Charlottenburg. Seiner wird auf einem
besonderen Blatt gedacht.
Die Mutter bereitete beide Söhne als einzige Lehrkraft für die Sexta des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums in
Berlin mit gutem Erfolge vor und war auch gelegentlich während des Weltkrieges 1914/18 an diesem
Gymnasium als Vertretung tätig.
Den Gatten war es vergönnt, am 23.04.1932 die Silberhochzeit zu feiern.
Kurt Regling starb am 10. August 1935 in Weimar im Sophien-Krankenhaus während eines
Urlaubsaufenthaltes, nur 59 Jahre alt. Er wurde in Berlin-Charlottenburg auf dem alten Luisen-Friedhof
beigesetzt.
Nach dem Tode des Gatten gab Käthe Regling die Wohnung in Berlin-Charlottenburg, Suarezstr. 22 auf und
zog im gleichen Stadtteil in eine 3-Zimmer-Wohnung im Gartenhaus der Heinrich von Stephan-Str. 15
(benannt nach dem früheren Generalpostmeister), die später, während des 3. Reiches in Hermann-GustloffStr. (einer Nazi-Größe) umbenannt wurde und seit 1945 den Namen Dernburg-Straße führt.
Im Mai 1945 kam der große militärische und politische Zusammenbruch Deutschlands. Berlin wurde von den
Russen besetzt. Alles Wertvolle, darunter auch die herrliche Briefmarkensammlung des verstorbenen
Gatten, Wertpapiere, Schmuck und vieles andere, das seit 1942 im Panzerschrank des Münzkabinetts
aufbewahrt wurde, ging verloren und wurde Beute der Besatzungstruppen.
Es ist unvorstellbar, was die Berliner in jenen schweren Monaten des Kampfes um die Hauptstadt
mitgemacht haben, besonders schwer für eine alleinstehende alte Dame. Mit fremden Personen mußte die
Wohnung geteilt werden. Ein Trost in allem Grauen jener Zeit, daß wenigstens die Wohnung nicht zerstört
wurde. - Auch Pensionen kamen nicht mehr zur Auszahlung. - Von aller Not der Kriegs- und Nachkriegszeit,
von allen Entbehrungen, allen trüben Geschäften des grauen und schwarzen Marktes und sonstigen
trostlosen Dingen soll an dieser Stelle nicht berichtet werden. Es kam nur darauf an, zu überleben.
Wir, das heißt der Chronist mit Familie hatten während des Krieges und lange Jahre darnach die Fühlung mit
„Tante Käthe“, wie wir sie liebevoll nannten, obwohl wir Base und Vetter zweiten Grades waren, verloren
jeder vom anderen wohl annehmend, daß er nicht mehr am Leben sei. Im Telefonbuch war nur „K-Regling“
eingetragen mit der mir fremden Wohnungsangabe. Erst auf einem Umweg konnten wieder die
Familienbande geknüpft werden.
Bei unserem ersten Besuche 1962 in Berlin trafen wir eine 79jährige Dame, wie sie auf dem beigefügten Foto
dargestellt ist, zwar vom Alter gezeichnet, mit verschiedenen Leiden behaftet, darunter Herzerkrankung,
beginnenden grauen Star und etwas Schwerhörigkeit, aber gastlich und humorvoll wie eh und je. Ich möchte
zwei sehr bezeichnende Sätze aus Käthes Brief vom 08.05.1961 einfügen, die zwar die Tragik des alternden
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Menschen kennzeichnet, aber auch die Resignation und schließlich das stille Dulden und Sich-Abfinden mit
Dingen, die nicht zu ändern sind.
„Als geborene Ahrendts sind das „muntere Schnäuzchen“ und die „musische Note“ bei mir als Erbmasse
zu verzeichnen, aber im tiefsten Grunde fühle ich mich trotz eines kleinen, alten Freundeskreises als
dürres Blatt am Baum des Lebens, und durch schlechte Herzfunktionen und gelegentliche, quälende
Angstzustände gefällt es mir oft garnicht mehr auf diesem Stern. Altsein ist schon 1 Kreuz für sich, aber
sich rechtzeitig ans Fensterkreuz zu hängen, ist noch schwerer“.

Die musische Note ist angesprochen ! Hier sollen kleine Gelegenheitsgedichte eingefügt werden, die mir die
inzwischen Verstorbene liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hatte. Es sind nur wenige, teilweise
durch viele Jahre getrennt, doch ich kann nicht sagen, wo die anderen Ende genommen haben. Ich hatte
einmal um Überlassung gebeten, die Bitte mag aber über der täglichen Last aller Aufgaben des Lebens und
dem ständig schlechter werdenden Augenlicht vergessen worden sein.

Reisewunder (1910)
Eine kleine Sommerreise
Unvorhergeseh'nerweise
Ist ein Luxus in der Tat,
Wenn man wenig Mittel hat.
Doch um unsres Bübchen willen
Sorgte Käthe ganz im Stillen,
Daß vom festgesetzten Geld
Sie etwas zurückbehält.
Jeden Monat wickelt fein
Sie ein 20-Markstück ein
Und legt's flugs in eine Ecke
In ein sicheres Verstecke.
kommt die Weihnacht dann heran,
Schenkt voll stolz sie ihrem Mann
Ein'ge blanke Doppelkronen
Und erbittet, ihr zu lohnen
Ihre kleine Sparsamkeit
Dadurch, daß zur Reisezeit
Er ergänzt, was dann zum Reisen
Noch dran fehlt bei heut'gen Preisen.

(06. September 1927)

Zum 70. Geburtstag !
Du liebe Mutter , lehrtest einst uns zählen
An Steinchen oder Pfeffernüssen gar,
Und immer wieder mußten wir uns quälen.
Bis dann die Zahlenfolge richtig war. Ein Kind kann die Bedeutung nicht ermessen
All dessen, was es muß und darf und soll,
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Meist erst das Leben zeigt den Nutzen dessen,
Was in der Jugend schien uns mühevoll. So stocke ich beim Zählen bei der Sieben
Als der Zahl, die man eigentlich nicht liebt,
Doch sollte man solch schönes Fest verschieben,
Wozu gerad' die 7 den Anlaß gibt ? Gott schuf in 7 Tagen seine Erde,
Der Ruhetag mit einbegriffen war,
Und daß sein Judenvolk nicht dürre werde,
Schickt' nach sieben mager'n er 7 fette Jahr. In Griechenland weiß man von 7 Weisen,
Das Altertum von 7 Wundern spricht,
Und willst Du wochenlang einmal verreisen,
Vergiß den bösen Siebenschläfer nicht. Doch wunderbar, gerad' zum heut'gen Tage
Spielt diese 7 allein die rechte Rolle nicht,
Und während ich es kaum zu hoffen wage,
Kommt eine andre Zahl mir plötzlich zu Gesicht.
Zwar nennt man gar zu gern mich null und nichtig,
Weil in der Zahlreih' man mich nicht kennt,
Doch bin ich ganz nach meiner Stellung wichtig,
Ein jeder Mensch stets eine null mich nennt.
Ich bin beim Zählen ständig der Vermehrer,
Um 10 zum mind'sten, das genügt wohl,
Und hab' trotz meiner Nichtigkeit Verehrer,
Mich angehängt, dann ist der Beutel voll.Heut habe ich als Geld hier keine Stelle,
Jedoch die 7 allein, was fängt die an ?
Ich häng' mich an sie ran auf alle Fälle,
Damit als 70 man uns lesen kann.
So treten Deine Kinder Dir entgegen,
Viel treue Lieb' und Dankbarkeit im Blick,
Dein wartet auch in Zukunft Gottes Segen,
O schau' auch Du in Dankbarkeit zurück !
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Zum 75. Geburtstag unserer Mutter in Eberswalde.
6. September 1932
In reizend schöner, trauter Häuslichkeit,
In einem Städtchen still vom Wald umwoben,
Warst, liebe Mutter, hier die schöne Zeit
In Deinem Leben freundlich aufgehoben.
du schaust gewiß zurück am heut'gen Tage
Auf jene Zeit, da Du als Gattin mild
Manch banges Sehnen, manche Schicksalsfrage
In weisem Trost dem Gatten hast gestillt.
Der Vater schied zu früh und ließ zurücke
Zu treuen Händen Dir den Sohn und mich;
Nur langsam schloß sich jene tiefe Lücke,
Und Pflicht und Hoffnung treulich einten sich
Zu starkem bunde, auf daß nun Dein Leben
In treuer Sorge einen anker fand,
Der unserem Schifflein festen Halt gegeben
Und unsere Herzen treu mir Dir verband.
Zu danken Dir, vielliebe Mutter, scheinen
Mir alle Worte heut viel zu gering;
Du weißt es längst, Gott lohnt die lieben Seinen,
Und wem es schien, als ob vorüberging
Das Erdenglück an seines Hauses Schwelle,
Der hat den sinn des Lebens nicht erkannt;
Wer Müh' und Arbeit nimmt als Freudenquelle,
Deß Leben wird ein köstliches genannt.
Ach, aller Freuden Fülle hier auf Erden
Verblaßt im Lichte der Verheißung dort,
Drum, will's einst in uns immer stiller werden,
So laß uns hören, Gott, Dein Gnadenwort.
Doch heute wollen wir recht froh gestalten
Den fünfundsiebenzigsten Ehrentag
Der lieben Mutter, dieser jungen Alten,
Daß einst ein achtzigster ihm folgen mag!

Rückblick
In Schönheit leben und nach Schönem trachten,
Und heiter tragen, was den Sinn beschwert,
Doch auch das Kleinste nicht geringe achten,
Macht unser Erdendasein lebenswert. Ein Werk, das mühsam wir vollbrachten,
Ein fröhlich Feiern, Ruhe - still verklärt,
Ja alles, was wir lebten, hofften, dachten,
Die Sehnsucht auch, die glühend uns verzehrt, Sei Schönheit ! Und mit heil'ger Andacht Schwingen,
mit frommer Liebe wollen wir erringen,
Daß wir das Schöne seh'n, das Weh bezwingen. Natur und Kunst, es sind die ewig-alten
Stets schaffenden, nie schlummernden Gewalten,
Daran wir Menschen reifend uns entfalten,
Und jeder warme Hauch, der uns umfächelt,
Entströmt der Sonne, die Homer gelächelt.

.1 Januar 1934
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Zu wollener Leibhülle nach Minsk 1942.
Diese wertvolle, weiche, warme, wollene Venterhülle1 wird wahrlich Wunder wirken
während winterlichen Wärmemangels. Doch darfst du dieses dienliche Ding
diensteifrig demnächst demjenigen dedizieren, dem der dauernde Durchfall die
Dringlichkeit der Därmeerwärmung diktiert. Ferner findet vorliegendes, feinfädriges
Vollwollfaserfabrikat vielfache freudige Verwendung für fürchterlich frierende Füße
in federlosem Feldbett. Vielleicht verhindern verschiedene vorbeugende Versuche
vielverbreitete Furcht vor verhaßten Frostbeulen und verhängnisvoller, fieberhafter
Verkühlung. Fröhliche Phantasie und verschmitzter Verstand vervollständigen
vorbildlich vorstehende findige, vorteilhafte Vorschläge für vaterländische
Fernostfahrer. Mit Minsker Muschos muß man mindestens manchmal mächtig
Mitleid mimen. Mancherlei Mängel macht manche Menschen mittlerweile mutlos
und mürbe; mithin mindern mildernde Maßnahmen meistens mählich menschlichen
Mißmut. Hingegen härtet hingebende Hoffnung hundertfach Herz und Hirn.
Heimattreue Hüter häuslichen Herdes huldigen heute hochgestimmt herrlichem
Heldentum.

Doch dann kommen zwei kleine Gedichte, die gekennzeichnet sind durch die Einsamkeit
(derSohn befindet sich im Kriegseinsatz) und durch die Sehnsucht nach Frieden in einem
gnadenlosen Kriege, in dem die Zivilbevölkerung in der Heimat oft mehr, mindestens aber oft
gleichwertig zu leiden hat, wie der Soldat im Fronteinsatz.

Wunsch (1942)
Es geht durch alle meine Tage
Ein Wunsch mit mir, nicht klein, nicht groß,
Wie eine leise Schicksalsfrage,
Ein stilles Hoffen, Menschenlos.
Ich möchte wohl, wenn tief die Sonne
An meinem Lebenshimmel steht,
Wenn Erdenglück und Daseinswonne
Im Abendscheine untergeht,
Daß eine Hand die meine findet,
Zu führen mich ins Wunderland,
Zu lösen, was mich irdisch bindet,
Solch eine Liebe, fromme Hand.

Es ist genug

(Nov. 1944)

Laßt mich vom Bett aus noch den Himmel seh'n,
Ein helles Tuch, von First zu First gespannt,
Die letzte Augenweide noch für den,
Deß Herz der Trümmerwelt sich abgewandt.
Der Blick enteilt der Enge ird'scher Räume
Hin zu den Höhen, da der Friede weilt,
Gedanken weben Bilder wacher Träume,
Darin die Seele still von hinnen eilt.
Gelöst ist alles Hoffen, Bangen, Zagen,
Nichts hemmt mehr der Empfindung leichter Flug,
Als ob aus leiderfüllten Erdentagen
Der Schöpfer tröstend spricht: es ist genug.
Nachzutragen sind noch zwei weitere Gedichte:
1

venter - lateinisch Bauch
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Nächtliche Heimkehr (1942)
Eingebettet in den Hain
Ruht im hellen Mondenschein
Still der See;
Keine Welle kräuselt sacht
Seines klaren Spiegels Pracht
Tief im Schnee. Stille rings. Am Firmament
Ferner Sterne Licht entbrennt
In der Einsamkeit,
Und der Sehnsucht sanfter Blick
Gibt den milden Schein zurück
Dankbarkeit.Erd und Himmel eng im Bund
Tuen ihre Einheit kund
Hier und dort,
Wo in hehren Harmonien
Welten ihre Kreise ziehen
Fort und fort.

Zu einem Einkaufsnetz (August 1942)
In diesen schlimmen Kriegeszeiten
Den Menschen Freude zu bereiten
Wird einem höllisch schwer gemacht;
Trotz allem Hasten, Rennen, Laufen
Gibt es Gescheites nicht zu kaufen,
Was man in Liebe auch erdacht.
Da kam ein Wink mir sehr gelegen:
Auf allerlei Besorgungswegen
Wär nützlich und schon oft entbehrt
Ein Netz, das überall zur Stelle
Für ungeahnte Einkaufsquelle,
Hier sei es Dir durch mich beschert.
Der Garten Früchte zu umschlingen,
Mög' oft und reichlich ihm gelingen,
Gemüse, Obst und vieles mehr;
Ein straffes Netz füllt mit Behagen
Der Hausfrau Herz, und schweres Tragen
Bekümmert sie nicht allzusehr.
Drum sieh das heute Dir Bescherte
Nicht kritisch an nach seinem Werte,
Heut gilt der Nutzen, nicht der Preis,
Es sei Dein Netz dir ein Gefährte,
Der nur zu gern sich Dir bewährte,
Und meiner Liebe Dir Beweis.
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Es folgt ein Gedicht aus Anlaß des ersten Geburtstages des einzigen Enkelkindes:

Zu Brigitte Reglings 1. Geburtstag 1950
Ein rosiges Mädchen mit kräftigen Wädchen,
Das ist heut des Tages Held;
Da sitzt's in dem Ställchen und kriecht nach dem Bällchen,
Just wie es ihm gefällt.
Noch denkt Ihr voll Glück an den Tag wohl zurück,
Da das Kindlein den Weg zu Euch fand;
Nun kann es längst stehen und wird auch bald gehen,
Entwachsen einst schützender Hand.
So ist's stets gewesen, und wer gar belesen
Im ernsthaften Buche der Zeit,
Der macht sich nicht Sorgen, was heute was morgen,
Ist allzeit erfreut und bereit.
Nach dem, was wir sehen und wie's schon geschehen,
Gedeiht dieses Kind comme il faut,
Sein goldiges Lachen weiß stets zu entfachen
Des Väterchens Drang ins Büro.
Schon zeigt bei der Wahl ihrer Eltern zumal
Klein-Brigitte viel Herz und esprit,
Wo Anmut gepaart mit Humor, das ist smart,
Sagt die höhere Philosophie.
Was andern gelingt, das soll einst unbedingt
Dieses Kindlein erstreben mit Fleiß;
Sei's Intellektuelles, sei's rein Manuelles,
Die Anlagen reifen, wer weiß ?
Doch erst sei im Spielen es Meister und vielen
Der kindlichen Freuden gebt Raum,
Denn später im Leben wird oft sichs ergeben,
Daß manches nur Schall ist und Schaum.
So bist Du, mein Kleines, Du Liebes, Du Feines,
Der Eltern beglückendes Pfand,
Froh schreite ins Leben, von Liebe umgeben,
an vieler Getreulichen Hand.
Mög über den Sternen, den lichten, den fernen,
Der Schöpfer Dich schützen, mein Kind,
Er sei Dein Begleiter, Dein Wegebereiter,
Deß' Pläne voll Rätsel uns sind.

Lob der Balkone mit Blumenkästen.
Blumenkästen, welche Freude,
Sonderlich als Augenweide
Für den, der vor Arbeitsfülle
Schätzt die wunderbare Stille,
Die ein Hochbalkon gewährt,
Statt daß man ins Freie fährt.
Dort ein Rattern, hupen, Knattern,
Ein Gewirr von frohem Schnattern
Derer, die nicht gerne schweigen
Und sich an die Stirne zeigen,
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Wenn man sie an Rücksicht mahnt,
Weil man grad' ein Schläfchen plant.
Anders die auf dem Balkone,
Hiesige, wie in der Zone !
Hingestreckt in Liegestühle,
Liegen sie auf weichem Pfühle,
Über sich des Himmels Bläue,
Vor sich auf dem Tisch die neue
Sammelkaffeetassenfülle
Mit der Kanne in der Hülle.
Wohlgemerkt, ich will nicht schmälen
die, die Ausflugsziele wählen;
Weil sie tags im Zimmer hocken,
Wird die Draußenwelt sie locken !
Wohl dem, der im Strom der Welt
Ankern kann, wo's ihm gefällt.
Die Leiter
(1955)
Gleichviel wie man sie auch nennt,
Treppe Skala, Steige, Leiter,
Wichtig ist, daß man erkennt,
Ständig aufwärts geht's nicht weiter,
Weil zum Schluß, zu guterletzt
Man den Fuß ins Leere setzt.
Möge Eurem Aufwärtssteigen
Dieses Ding sich nützlich zeigen,
Räumlich mind'stens Euch gut passen
Für das, was nur schwer zu fassen,
Weil es oben hinten liegt
Und selbst Zeh'stand nicht genügt.
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Die Tragik des alternden Menschen spricht aus dem folgenden Gedicht:

Daheim in der Stille (November 1957)
In meinem Herzen all' über Nacht
Hab bunte Kerzen ich angefacht
Und jeder einen Namen gegeben
Von lieben Menschen, die nicht mehr leben,
Die dennoch aber oft bei mir weilen,
Als stumme Gefährten die Stille teilen.
Das macht das Leben noch lebenswert,
Dies stille Verweilen am häuslichen Herd,
Dies Schauen all' dessen, das einst und jetzt
Begleiter mir war und bleibt bis zuletzt.
Nicht jedem ist diese Gnade gegeben.
Die Meisten treibt es hinaus ins Leben,
Zerstreuung zu suchen im Strom der Zeit
Unter dem Vorwand der Regsamkeit.
Den Stillen im Lande schenk ich mein Lied !
Daß rückwärtsschauend vorüberzieht
Ein breiter Strom von reichem Erleben,
Recht dazu ist ihnen die Stille gegeben,
Und darum fühl' ich mich ihnen verwandt,
Den daseinsfrohen Stillen im Land !

Ein Weihnachtswunsch (1963)
Daß froh die Weihnacht sich gestalte,
Daß drinnen t
rauter Friede walte,
Das wünsche ich aus Herzensgrund !
Es ist nicht Zeit zum Sprüngemachen,
Denn draußen 1000 andre Sachen
Verdüstern unsern Horizont !
Mög' Hoffnung uns're Zukunft krönen,
Trotz allem sie die Zeit verschönen,
Die höh'ren Ortes uns bestimmt !
Nur frohes Hoffen, mut'ges Wagen
Läßt leichter uns die Zeit ertragen
Und alles nehmen, wie es kimmt !
Schließlich dankbare Rückschau auf die lange zurückliegende Jugendzeit:
Freuden gab es trotz aller Strenge,
Viel Tränen, auch viele Harfenklänge,
Doch wer sie erlebt die Schatten, die langen,
Der weiß, daß er auf Wegen des Glücks gegangen.

Herz und Gedanken im Verein,
Sie müssen froh am Werke sein,
Daß gern die fleißge Hand beginnt,
Was kühn die Fantasie ersinnt !
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... und ein Bekenntnis:
Ist jung man, so sehnt man sich heiß und beflissen,
Man werde in Liebe ans Herz gerissen,
Doch alt und allein bekennt man beklommen,
Man wird nicht mehr so oft in den Arm genommen.
Den „Letzten Wunsch“, zwar schon 1961 ausgesprochen, möchte ich an den Schluß dieser Lyrik
setzen; er birgt den Schrei des armen menschlichen Wesens nach letzter Ruhe:
Ich liege ganz im Stillen und harr' auf Deinen Willen
Auf meinem Lager hier;
Ach hilf, Du Allerbarmer, daß ich, ein allzeit Armer,
Bald ruhen kann in Dir !
Im Juni 1962 schrieb „Tante Käthe“: „Es ist zu schade, daß ich so alt bin und nicht mehr so kann, wie ich
möchte! Aber ich schöpfe aus einem tiefen, reichen Born des Erlebens, von dem ich leider niemandem
abgeben kann... Die Gegenwart mit ihren Nötigkeiten entgleitet mir rapide, und ich muß auf die Nachsicht
meiner Umwelt bauen, wie alle alten Alleinstehenden“.
Und im Oktober 1963: „Ihr könnt Euch gar nicht denken, wie einem beim Herannahen des langen Winters zu
mute ist am ende seiner Tage! Hat man seine Zeit gut und nutzbringend verbracht? Solche und ähnliche
Fragen beschäftigen, ja belsten das alte Gemüt. Dabei sind wir doch nur ganz kleine Pintscher im Vergleich
zu den Großen, die die Geschicke ihrer Nation zu meistern übernommen haben“.
Schließlich aus ihrer letzten Karte, in der sie die Übersiedlung in ein Altenheim in Berlin-Grunewald im Januar
1967 ankündigt: „...ich sehe fast nichts mehr, d.h. links grauer Star, rechts nur 4 cm Sicht, sonst keine
Konturen... Meine Gedanken verwirren sich bedenklich, finde oft in der Wohnung nicht mehr zurecht“.
Am 01. September 1967 erlöste der Tod Käthe Regling von ihren schweren Leiden. Die Trauerfeier vor der
einäscherung im Krematorium Berlin-Wilmersdorf erfolgte in aller Stille und im engsten Kreise. Die Urne
wurde am 20.091967 auf dem alten Luisen-Friedhof in Berlin-Charlottenburg, Königin Elisabeth-Straße (Abt.
D, Reihe 8 Nummer 48) beigesetzt. Der ganze große Freundes- und Bekanntenkreis gab das Geleit. Der
Pfarrer, ein alter Bekannter der Heimgegangenen, berichtete aus ihrem Leben. zum größten Teil hatte sie
ihm ihren Nekrolog diktiert. Als er wörtlich vorlas, „aber humor hatte die Alte doch“, gab es trotz des Ernstes
der Stunde, ein beifälliges Kopfnicken der Leidtragenden.
Wir bewahren der Heimgegangenen ein liebes Gedenken.
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geboren:
14.07.1886 zu Halle / Saale
Beruf:
Oberregierungsrat
gestorben: seit 1945
verschollen
verheiratet: 17.12.1921 in Reichenbach / Oberlausitz
mit
Erna Bastian
geboren:
02.09.1886 in Prenzlau
gestorben: ?
in Wolfenbüttel
Eltern des Mannes:
Paul Hermann Ahrendts
geboren:
03.02.1852 in Frankfurt / Oder
Beruf:
Eisenbahn-Bau-Inspektor
gestorben: 19.11.1894 in Eberswalde
verheiratet: 01.07.1882 in Berlin
mit
Berta Anna Emilie Klütz
geboren:
06.09.1857 in Greifenhagen / Pommern
gestorben: 06.10.1939 in Eberswalde
wurde am 14. Juli 1886 zu Halle / Saale geboren, als Sohn des Eisenbahn-Bauinspektors Paul Hermann
Ahrendts (geboren: 03.02.1852 in Frankfurt/Oder, gestorben: 19.11.1894 in Eberswalde) und dessen Ehefrau
Berta Anna Emilie, geborene Klütz (geboren: 06.09.1857 in Greifenhagen/Pommern, gestorben: 06.10.1939
in Eberswalde).
Er besuchte das Humanistische Gymnasium in Eberswalde und bestand Ostern 1903 sein Abitur. Dem
juristischen Studium an den Universitäten Marburg und Berlin folgte 1909 in Berlin das Referendarexamen
und 1910 in Jena das juristische Doktorexamen. Nach praktischer Tätigkeit an verschiedenen Gerichten
legte er 1913/14 in Berlin das Assessorexamen ab. Am 1. Weltkrieg nahm er als Freiwilliger beim Posener
Grenadier-Regiment Nr. 6 teil und kehrte nach viermaliger Verwundung und Verleihung des Eisernen
Kreuzes als Offizier zurück. 1920 trat er aus dem Dienst der preußischen Justizverwaltung aus und
wechselte zur Reichsfinanzverwaltung über. 1931 war er Regierungsrat in Sorau/Niederlausitz, vom
01.04.1935 bis 1939 in Schlawe / Pommern, anschließend bis 1941 in Graslitz/Sudetengau. Ab Februar 1941
war er Oberregierungsrat, 1945 in Leslau (auch Sudetengau ?)
Hans Ahrendts heiratete am 17. Dezember 1921 in Reichenbach/Oberlausitz Erna Bastian, geboren: 02.
September 1886 in Prenzlau, Tochter des Zahnarztes Friedrich Bastian (geboren: 04.06.1842 in Rostock,
gestorben: 30.04.1912 in Prenzlau) und dessen Ehefrau Fridchen geborene Gebert (geboren: 14.11.1851 in
Neubrandenburg, gestorben: ?.05.1930 in Prenzlau).
Hans Ahrendts wurde noch in den letzten Kriegsmonaten 1945 zum Wehrdienst eingezogen und als
Volkssturmmann eingesetzt. Seither ist er verschollen.
Die Witwe zog später nach Wolfenbüttel, Langestr. 19, wo sie am ? starb.
Den Eheleuten Carl Ludwig Reinhard Ahrendts (Glaser- und Uhrmachermeister, geboren: 04.08.1785 in
Fallersleben, gestorben: 11.01.1862 in Müncheberg/Mark) und Charlotte Sophie, geborene Müller, verwitwete
Baltz (geboren 31.08.1786 in müncheberg / Mark, gestorben: 13.04.1853 in Müncheberg / Mark) wurden 3
weitere Kinder geboren, die jedoch mit 7 monaten, 5½ Jahren bzw. 23½ Jahren starben. Es waren:
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A.2.12.5.4. Charlotte Juliane Ahrendts

geboren:
gestorben:

12.04.1821 in Müncheberg/Mark
07.11.1821 in Müncheberg/Mark
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A.2.12.5.5. Clara Amalia Lucretia Ahrendts

geboren:
gestorben:
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19.10.1822 in Müncheberg/Mark
15.02.1828 in Müncheberg/Mark

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.6. Marie Louise Ahrendts

A.2.12.5.6. Marie Louise Ahrendts

geboren:
gestorben:

02.04.1825 in Müncheberg/Mark
21.10.1848 in Müncheberg/Mark

Von dem tragischen Ende der jüngsten Tochter Carl Ludwig Reinhard Ahrendts,
Marie Louise
ist bereits berichtet worden. Ergänzend hierzu sei noch bemerkt, daß sie in Müncheberg neben der späteren
gemeinsamen Ruhestätte der Eltern beerdigt wurde. Der Grabstein trägt den Vermerk „Gewidmet von Emil
Kellner als Verlobten“.
Erhalten geblieben ist von Marie Louise noch ein Schulzeugnis, datierend vom 15. März 1834, das zugleich
auch Kunde über ihre Lebensführung außerhalb der Schule gibt. Daß das Zeugnis die Zufriedenheit der
Eltern gefunden hat, bekundet der Vermerk des Vaters auf der Rückseite: „mit Freuden gelesen“.
Es ist zu damaliger Zeit üblich gewesen, daß die Kinder zur Jahreswende oder zu besonderen festlichen oder
familiären Anlässen glückwünsche in Gestalt von Versen, die wer weiß wo hergekommen, sauber
geschrieben und den Eltern überreicht wurden. Auch von Marie Louise findet sich noch ein derartiger
Glückwunsch, der aus dem Jahre 1833 oder 1834 stammen mag.
Erhalten geblieben ist auch Heftchen, „Blumensprache“ genannt. Jede Blume, jede Blüte oder auch andere
Pflanzen- und Blumenteile finden in dem Heftchen ihre auf die Liebe bezügliche Deutung.
Marie Louise ist ja in der Folge der Schilderungen eigentlich verfrüht behandelt worden. Als Begründung
hierfür muß angeführt werden, daß man das für sie durch die Aufzeichnungen ihres Vaters einmal geweckte
Interesse am besten sofort stillt, weiter aber auch, daß sie nicht nur als weiblicher Träger des Namens
„Ahrendts“, sondern auch durch ihren Tod ausscheidet und für dir Folge das Hauptinteresse den beiden noch
verbliebenen Söhnen gelten wird.
Zeugnis
für die Schülerin der III Klasse der hiesigen Stadtschule, Luise Ahrendts.
Betragen
Fleiß
Fortschritte
Schulbesuch

Hat sich durch ein recht gutes Betragen vor vielen anderen ausgezeichnet und sich den
Beifall und die Liebe aller Lehrer erworben. Sie ist aufrichtig, anständig, bescheiden,
höflich und liebt Reinlichkeit und Ordnung. Unverkennbar sind an ihr die guten
Einwirkungen ihrer Eltern. möge sie stets auf diesem Wege fortwandeln, sich vor Eitelkeit
hüten und an Reinheit der Seele so erfunden werden, wie sie sich hält an ihrem Leibe. Ihr
Fleiß ist löblich und die Fortschritte sind ganz ihrem Fleiß und Alter angemessen und zu
unserer Zufriedenheit. Wäre sie nicht durch Krankheit längere Zeit vom Besuch der
Schule abgehalten worden, so würde sie gewiß noch viel mehr Fortschritte gemacht
haben.
Müncheberg, den 15ten März 1834

Schultze,
Superintendent

Wirth,
Prediger

Jacob
Rector

Schubert
Conrector

Dupuis
Cantor

Klemenz.
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Glückwunsch
An meinen lieben Vater zu seinem Geburtstage
gewidmet von ihrer gehorsamen Tochter Louise

Aus dichtem Wolkenmeere
Steigt fein und hehr
Des Himmels Königin,
Und segnet und erfreuet,
Im Lauf, den sie erneuet,
zum Ziele hin.

Doch welches Kind vergißt,
Und wer vermißt,
Was Vater, Mutter sind ?
Wie sie so liebend sorgen,
Am Abend wie am Morgen,
fürs theure Kind ?

Du wandelst Deine Bahn
Zum Himmel an,
Wie sie Fröhligkeit.
Den Kreislauf kaum vollendet,
zum neuen Leben wendet
Die Vorsicht heut.

Drum opfert, Vater, Dank
Der Festgesang,
Der in dem Herzen klingt;
dir Dank ! - mein stilles Flehen
Das stetes Wohlergehen
Das Neujahr bringt.

Gott liebt, mein Vater, Dich
Recht sichtbarlich.
Er wendet Dir Gefahr,
Und seiner Liebe Walten
Wird schützend Dich erhalten
Im neuen Jahr.

Und dieses Blumenpfand,
Von meiner Hand
Sorgfältig ausgeschmückt,
Spricht nicht: Gott wollest geben
Dem Vater langes Leben,
Und – - was beglückt.

Sein Segen deckt den Tisch,
Macht froh und frisch
Zum Feste, das uns heut
Zu Lieb und Freud verbindet;
Drum, was das Herz empfindet.
Sei ihm geweiht.

Wie hier die Farbenpracht,
Zum Kranz gemacht,
Der heute frisch und schön,
So soll Dein Leben grünen
Stets, neuen Reitz gewinnen;
Und spät vergehn.

Ja, Vater, fortan sei
Des Lebens Mai
Das Sinnbild Deiner Kraft

Die kein Geschick verzehret,
Sich fort und fort vermehret,
Und Seegen schafft.
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A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts
geboren:
17.03.1827 in Müncheberg
gestorben: 15.05.1908 in Müncheberg
Beruf:
Glaser- und Uhrmachermeister und Ehrenbürger der Stadt Müncheberg
verheiratet: 17.11.1853 in Müncheberg
mit
Dorothea Mathilde Miethe
geboren:
07.09.1830 in Müncheberg
gestorben: 22.05.1908 in Müncheberg
Eltern des Mannes:
Carl Ludwig Reinhard Ahrendts
geboren:
04.08.1785 in Fallersleben
Beruf:
Glaser- und Uhrmachermeister
gestorben: 11.01.1862 in Müncheberg / Mark
verheiratet: 25.08.1814 in Müncheberg
mit
Charlotte Sophie Müller verwitwete Balz
geboren:
31.08.1786 in Müncheberg
gestorben: 13.04.1853 in Müncheberg
Eltern der Frau:
Johann Friedrich Miethe
geboren:
17.06.1789 in Storkow / Mark
Beruf:
Seifensiedermeister
gestorben: 23.10.1837 in Müncheberg
verheiratet: 20.09.1817 in Müncheberg
mit
Sophia Elisabeth Lindenberg
geboren:
09.08.1790 in Müncheberg
gestorben: 27.06.1876 in Müncheberg
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Kinder:
A. 2. 12.5.7.1.
Margarete Elisabeth Ahrendts
geboren:
02.10.1854 in Müncheberg
gestorben:
31.12.1940 in Müncheberg
A. 2. 12.5.7.2.
Hermann Ludwig Konrad Ahrendts
geboren:
17.12.1855 in Müncheberg
gestorben:
06.12.1901 in Weimar
A. 2. 12.5.7.3.
Ernst Richard Ahrendts
geboren:
14.10.1857 in Müncheberg
gestorben:
27.03.1911 in Müncheberg
A. 2. 12.5.7.4.
Dorothea Elisabeth Ahrendts
geboren:
10.12.1861 in Müncheberg
gestorben:
29.05.1915 in Woltersdorf
A. 2. 12.5.7.5.
Georg Hermann Friedrich Ahrendts
geboren:
18.07.1864 in Müncheberg
gestorben:
11.10.1911 in Berlin
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Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

In Gottes Namen !
Meine früheste Jugend.
Ich wurde geboren am 17. März 1827. Es ist das heute schon ein ganz Weilchen her und ich selbst weiß von
dem Ereignis meiner Geburt gar sehr wenig zu erzählen. Meine gute liebe Mutter hat langst das Zeitliche
gesegnet und ruht schon mehrere Jahre in kühler Erde. Sie hat mir oft erzählt, daß ich ein gar winziges
Knäblein gewesen sei und daß mich die alte Mama Wassermann gleich nach meiner Geburt auf ihren Armen
in der Stube herumgetragen, während draußen die Schneeflocken in großen Klumpen vom Himmel gefallen,
was recht lustig anzusehen gewesen sein soll.

Das Haus in Müncheberg / Mark, Scharnstr. 154
von link: „Tante Metztdorf“, eine Schwester von Mathilde Ahrendts (geb. Miethe), Hermann Ahrendts, Richard
Ahrendts (der Sohn), in der Tür ein Dienstmädchen
In der Taufe erhielt ich die Namen Christian Wilhelm Hermann und da mein Vater gleich nach meiner Geburt
in seine Familiennotizen geschrieben hatte „heute ist mein jüngster und letzter Sohn geboren worden“, so
mußte es natürlich auch dabei bleiben und so bin ich denn der Jüngste oder wie mich meine liebe Mutter
immer nannte, das Nesthäkchen geblieben.
Meine eigenen Erinnerungen reichen bis zu meinem vierten Jahre. Es war mein Geburtstag. Vor dem
Nachbarhause saß der Sohn desselben und ich verkündete ihm, daß heut mein Geburtstag sei. Auf die
Frage, wie alt ich wäre, antwortete ich mit großer Selbstzufriedenheit: „Vier Jahr !“. Es ist mir dieser Moment
aus meiner frühesten Jugend noch sehr gegenwärtig und ich wäre sogar noch im Stande, das streifige
Kittelchen, welches ich an dem Tage getragen, zu beschreiben.
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Sonst ereignete sich in dieser Zeit wenig oder gar nichts, was des Erwähnens Wert wäre. Mein Vater setzte
sich alltäglich auf die Kommode, welche neben seinem Arbeitstische stand und brachte mir so spielend auf
seine eigene Weise die ersten Begriffe vom Lesen bei.
Nebenher fing ich sehr frühzeitig an, mich im Zeichnen zu üben, was stets eine meiner
Lieblingsbeschäftigungen geblieben ist, und ich glaube, wenn man Gelegenheit gehabt hätte, dies Talent,
welches mit ungemeiner Lust zu dieser Kunst verbunden war, weiter auszubilden, so hätte ich es darin
einmal recht weit bringen können. Doch wer weiß, wozu es gut war. Ich treibe heute noch diese Kunst mit
sehr vielem Vergnügen und habe mich darin ausgebildet, soweit es möglich war, ohne daß ich gezwungen
bin, mein Brot davon zu essen. Ich lebe glücklich in meinen Verhältnissen, also wird es wohl so am besten
gewesen sein. Als Kuriosität habe ich hier ein Blatt eingefügt, welches ich als Knabe von 6 Jahren
gezeichnet. Es soll dies kein Kunstwerk sein, es soll nur das vorhin ausgesprochene bestätigen.

von links: „Tante Metzdorf“, eine Schwester von Mathilde Ahrendts geb. Miethe,
Hermann Ahrendts.
Die Schuljahre
Nach zurückgelegtem sechsten Jahre nahm mich mein Vater an die Hand und ging mit mir zu dem alten
Konrektor Kochhahn, um mich bei demselben in die Schule zu geben. Das Häuschen dieses alten
emeritierten Lehrers, der jetzt eine Art Vorbereitungsschule privatim eingerichtet hatte, lag etwas zurück von
der Straße in einem kleinen Gärtchen, welches durch einen Bretterzaun von derselben getrennt war. Mit
bangem und zugleich freudigem Gefühl schritt ich durch das Pförtchen und unter den Gejauchze der Gänse
des alten Schulmeisters traten wir in die Schulstube ein. Es war ein kleines düsteres Stübchen mit kleinen
Fenstern und sehr stark beräucherten Wänden. Gleich rechter Hand stand die Ruine eines alten Klavieres,
auf dem dickbestäubte Bücher aufgestapelt umherlagen. An der Wand hing eine große alte Tafel, deren
schwarzer Anstrich schon ebenfalls durch das Alter ausgewettert erschien. Der alte Kochhahn empfing mich
mit einigen guten Lehren und Ermahnungen. Er trug einen langen fadenscheinigen schwarzen Überrock.
Sein weißes Haar reichte ihm bis auf die Schultern und das schwarze Samtkäppchen trug er kühn bis auf die
Schläfe gezogen. Er hatte ein gar schulmeisterliches Ansehen und wenn er mit seiner tiefen Baß Stimme
sprach, so fingen die paar Saiten auf dem Klavier gleich zu vibrieren an. Eine mächtige Rute lag stets auf
dem kleinen Tischchen und flößte mir nicht wenig Respekt vor der ersten Schule ein. Die Bänke waren von
Knaben und Mädchen angefüllt, die mich mit aufmerksamen Blicken musterten und untereinander flüsterten.
Mein Vater verabschiedete sich, ich erhielt meinen Platz angewiesen und der Unterricht wurde in gewohnter
Weise fortgesetzt.
Die Schule bestand aus 2 Abteilungen, deren Unterschied darin bestand, daß die erste Abteilung bereits
lesen konnte, während die zweite diese Kunst erst erlernen mußte. Der Hauptunterschied aber bestand in
das zu zahlende Schulgeld. Wer noch nicht lesen konnte, zahlte wöchentlich einen Silbergroschen und wer
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sich schon diese Geschicklichkeit angeeignet hatte 2 Silbergroschen. Außerdem wurde zu den 4
stattfindenden Jahrmärkten extra Marktgeld bezahlt.
Die am weitesten Vorgeschrittenen hatten es bereits so weit gebracht, sogar das zu lesen, was der alte
Schulmeister mit der großen Rute in der Luft schrieb. Wahrhaftig keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, daß
darin das höchste Ziel bestand, welches man hier von Gelehrsamkeit erklimmen konnte.
Der erste Tag hatte mir den Schulbesuch schon vollständig verleidet, trotzdem ich nur stummer Zuschauer
geblieben war. Zudem kamen noch Geschichten meiner benachbarten Geführten von dem gar sehr bösen
leidenschaftlichen Gänserich, der schon verschiedentliche Petzen aus Kleidern und Hosen beim Kommen
oder Gehen gerissen hatte. Ich kam mir vor wie ein Vogel, der in einen Käfig gesperrt wird, und so beschloß
ich denn, am anderen Tage nicht mehr hinzugehen. Aber als ich diesen Vorsatz zur Ausführung bringen
wollte, wurde ich von meinem Vater bedeutet, daß davon gar keine Rede mehr wäre und so mußte ich denn
schon nachgeben.
Übrigens söhnte ich mich auch bald mit meinem Schicksal aus, wozu einige Bekanntschaften der Mitschüler
nicht wenig beitrugen. Nur mit dem bösen Gänserich konnte ich mich nicht aussöhnen und schon das bloße
Zischen flößte mir ein solches Grauen ein, daß ich niemals allein über den kleinen Hof ging sondern an dem
Pförtchen wartete, bis Verstärkung angekommen war. Dann gings kühnen Mutes vorwärts, wobei sich immer
einer hinter dem anderen zu verstecken suchte.
Zeitweise wurden wir auch bei häuslichen Arbeiten angebracht. Zur Zeit der Heuernte mußten wir helfen das
Heu auf den Boden bringen, was wir alle viel lieber taten, als in der kleinen finstern Stube hinter den
Schultischen zu hocken.
Das größte Vergnügen war die Birnenernte. In dem kleinen Gärtchen, welches hinter den Ställen lag, standen
3 sehr große Birnbäume, deren lachende Früchte wir bis dahin höchstens durch die Spalten der
verschlossenen Tür anschauen durften. Jetzt hatten wir aber freien Zutritt in dies Heiligtum. Die größten der
Knaben kletterten auf die Bäume und schüttelten, daß es eine wahre Lust war und daß uns kleinen Auflesern
die fallenden Birnen um die Ohren sausten. Alles geschah aber unter spezieller Aufsicht unseres alten
Schulmeisters, dessen welke Züge an solchen Tagen von Zufriedenheit und Güte strahlten. In der Stube war
sein altes Frauchen, ein schon sehr betagtes und vom Alter gebeugtes Mütterchen bereit, uns die Körbe
abzunehmen und gehörigen Ortes zu leeren. Das war eine Lust, an die ich heut noch denke. Und wie schön
schmeckten uns die Birnen, die wir als Lohn für die Strapazen erhielten.
So verstrichen wohl 2 Jahre und ich wurde in die Stadtschule übergeführt. Ich weiß noch, wie ich mit
mehreren anderen, die ebenfalls die andere Schule besuchen sollten, in einem Klassenzimmer der großen
Schule standen, um uns noch einer öffentlichen Prüfung zu unterwerfen. Vor uns stand der alte Konrektor mit
wichtiger Miene und mit gewichtiger Rute. Nachdem er uns noch einmal gemustert, begann das Examen. Wir
mußten singen und lesen und zuletzt noch einige Lektionen in dem so schwierigen Luftschreiben
durchmachen. Alles ging gut und wir wurden sämtlich in eine der niedrigsten Klassen einquartiert.
Die Schule war zu der Zeit in sehr guten Händen. Als Rektor fungierte der cand. theol. Hermann, auch ein
gebürtiger Müncheberger. Wir liebten ihn alle wie unseren Vater. Die anderen Fächer, Rechnen, Zeichnen,
Botanik etc. waren ebenfalls durch tüchtige Lehrer besetzt und so konnte es denn nicht fehlen, daß man sich
bald in dies ganz neue Schulleben wohl fühlte. Ich war still und fleißig, wodurch ich mir immer die Gunst der
Lehrer erworben habe.
An den Spielen der Knaben fand ich nie großes Wohlgefallen, weil mir dieselben zu roh erschienen. Ich
spielte am liebsten mit Mädchen, wozu mir durch meine Schwester, die 2 Jahre älter war wie ich,
Gelegenheit genug geboten wurde.
Besser wäre es jedenfalls gewesen, wenn ich von den Spielen der Mädchen ferngehalten worden wäre, ich
wäre dann gezwungen gewesen, mich den Knaben anzuschließen, hatte dadurch in den Spielen derselben
mehr Selbstvertrauen gewonnen; ja ich wäre vielleicht stärker und kräftiger geworden, da mir durch den
Umgang mit den Mädchen jede Gelegenheit abging meine Kraft zu üben und zu prüfen. Es ist dies sicher ein
Fehler 1n meiner Erziehung gewesen, dessen Folgen ich heut noch als Mann empfinde. Wenn ich auch
gerade kein Feigling geworden bin, so fehlt mir doch der Mut, einer voraussichtlichen Gefahr kühn entgegen
zu gehen.
Der erste Rausch
Es war das Jahr 1835. Unser Nachbar, der Seilermeister Schmidt hatte sein altes Giebelhaus abgerissen
und es erhoben sich bereits die rohen Mauern zu dem neu zu erbauenden Hause. Es gibt nun wohl für
Kinder nichts amüsanteres, als an einem schönen Sommerabend in solchem unfertigen, überall offenen
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Gemäuer Versteck zu spielen. Ich genoß dieses Vergnügen in vollen Zügen in Gemeinschaft einiger
Mädchen und einem Knaben, während meine Eltern vor der Tür unseres Hauses saßen und den herrlichen
Abend verplauderten. Eins von den mit uns spielenden Kindern hatte in seinem erwählten Versteck, einem
zukünftigen Ofenloch, eine Flasche gefunden, welche noch beinahe ganz voller Brandtwein war. Es mußte
ein Maurer dieselbe dort vergessen haben. Wir rochen alle daran und vergewisserten uns bald, daß es
Schnaps, sage Maurerschnaps, sei. Ich nahm mir zuerst das Herz, etwas davon zu kosten. Es schmeckte
mir ganz vortrefflich. Ich gab es den anderen und sie teilten alle meine Meinung. Es wurde darauf weiter
gespielt und ich mit den anderen Knaben unterließen nicht, uns oft dort zu verstecken, wo die
verhängnisvolle Flasche stand. Es wurde gekostet und immer wieder gekostet und so kam es denn, daß
zuletzt wirklich kein Tropfen drin blieb. Ich selbst hatte wohl das meiste getrunken, wiewohl ich noch
vollständig Herr meiner Sinne war. Nur fühlte ich mich noch ungemein lustig gestimmt. Das Spiel hörte auf
und ich ging ungemein fidel zu den Eltern vor unserer Haustür. Hier machte ich nichts wie tolles Zeug, fiel
auch gelegentlich bei meinen Sprüngen nieder, aber es hatte niemand irgendwelchen Verdacht, da ich häufig
sehr ausgelassen war. Unser Dienstmädel ging nach dem Brunnen um Wasser zu holen und da ich sie
begleitete, so kam es, daß mir unterwegs einigemal die Beine versagten und ich der Länge nach auf das
Straßenpflaster hinfiel. Sie nannte mich wohl einen ungezogenen Jungen, aber ich befand mich in einer
Laune, in der man keinem Menschen etwas übelnimmt.
Punkt 10 Uhr wurde zu Bett gegangen. In unserem dunklen Alkoven standen 2 Betten. In dem einen schlief
mein Vater und in dem anderen meine Schwester und ich. Da ich jünger war, so schlief ich an der Wand. In
der Nacht wurde mein Vater plötzlich munter und hörte, daß in unserem Bette jemand jämmerlich ächzte und
stöhnte und daß dort mit einer Flüssigkeit umgegangen wurde, von deren Geprassel er sich keine
Rechenschaft zu geben vermochte. Man denke sich sein Entsetzen, als er mit dem angezündeten Licht an
unser Bett tritt und mich in einem Zustande erblickt, in dem Tod und Leben mit mir ringen. Ich erbrach mich,
was nur der Mund fassen konnte und hatte meine Schwester schon so voll gespieen, daß es entsetzlich mit
anzusehen gewesen.
Es war gerade eine Zeit und ein Jahr, in welchem die Cholera in der Umgegend ausgebrochen war.
Mit dem erschrecklichen Rufe: „Mutter, steh auf, der Junge hat die Cholera !“ wurde meine schwerhörige
Mutter wachgerufen. Sie war im Nu aus der Vorderstube, wo sie schlief, an unser Bett. Unter Jammern und
Klagen wurde ich herausgezogen und nach der Stube gebracht. Man setzte mich auf das Sofa. Da saß ich
nun, von Vater und Mutter aufrecht gehalten mit verdrehten Augen und kreideweißem Gesicht, ein Bild des
lebendigen Todes.
Hatte nun durch das Liegen im Bett der Schnaps schon seine Schuldigkeit getan, so konnte es nicht fehlen,
daß bei der Körperstellung auf dem Sofa eine neue Veränderung in meinem Leibe hervorgerufen wurde. Es
erfolgte eine neue Auflage und jetzt roch mein Vater, was die Glocke bei dem Herrn Sohn geschlagen hatte.
„J, Junge ! Du bist ja besoffen ! Wo hast Du denn den Schnaps hergekriegt ?“ so rief er und schüttelte mich,
daß ich glaubte, jetzt habe meine letzte Stunde geschlagen. „Drüben, drüben !“ Das waren die einzigen
Worte, die ich hervorzulallen im Stande war, und die ich konsequent auch auf alle weiteren Fragen
antwortete. Drüben in einer Kammer standen ein paar Flaschen Wein und die Flasche mit Vaters
Frühstücksschnäpschen. Es wurde nachgesehen, alles was drüben lag durchgeforscht, aber es war alles
unversehrt und so sahen sie denn wohl ein, daß für den Augenblick das Rätsel wohl nicht gelöst werden
könnte. Meine Mutter kochte schwarzen Kaffee, ich mußte eine große Tasse voll trinken oder vielmehr, sie
wurde mir eingefüllt, das Bett wieder in Ordnung gebracht und ich wieder hineingelegt.
Am Morgen war ich vollständig auf dem Posten bis auf eine ungeheure Mattigkeit in den Gliedern und einer
katzenjämmerlichen Leere im Magen. Ich erzählte nun treu, wie sich alles zugetragen. Mein Vater ermahnte
mich und schilderte mir die Folgen des Brandtweintrinkens in so grellen Farben, daß ich nie wieder Lust
verspürt habe, das Exempel zu wiederholen.
Fortsetzung der Schulzeit
Über meine weiteren Schuljahre ist eben nicht viel zu sagen, was der Erwähnung wert wäre. In allen Klassen,
die ich durchzumachen hatte, brachte ich es in sehr kurzer Zeit dahin, der erste zu sein und es hielt sehr
schwer, mich von dort zu verdrängen.
Das einzige, was mir schwer wurde und was ich nie gern betrieben, war Rechnen. Wenngleich ich mir oft
vornahm, mich diesem Fach mit mehr Hingebung zu widmen, so fiel mir das Rechnen bald so schwer, daß
ich die Lust dazu vollständig wieder verlor. Ich glaube nicht, daß die Schuld an dem Lehrer gelegen, ich
behaupte vielmehr, daß ich nie dazu Talent besessen habe. Dagegen hatte ich außer Zeichnen alle
diejenigen Stunden gern, welche sich mit naturgeschichtlichen Dingen beschäftigten. Dahin gehörte Botanik
und Zoologie, welche zwar nur in sehr geringem Umfange getrieben wurden, da in jeder Woche nur eine
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Stunde dafür angesetzt war, aber doch stets meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Natur mir vor Augen
lag, lenkten. Ich fing an, mir eine Eiersammlung, eine Schmetterlings- und eine Käfersammlung anzulegen;
ich beobachtete sehr gern die Vögel beim Bau ihrer Nester, ja hatte es schon so weit gebracht, fast alle
Vögel, ausgenommen die selteneren, am Fluge zu erkennen. Dazu kam, daß ich alle nur zu erlangenden
Vögel und Säugetiere nach Hause geschleppt brachte, so daß mich meine Mutter sehr oft wieder damit
fortjagte.
Die Zwischenzeit, welche mir die Schule ließ, wurde zu dergleichen Geschichten benutzt und ich hatte dann
oft alle Hände voll zu tun, die Kaninchen zu besorgen, dem Habicht Frösche oder dem großen Brachläufer
Regenwürmer zu suchen. Außer diesen Beschäftigungen wurde zur Zeit Ball gespielt oder mächtige
Papierdrachen zusammengeklebt.
Soviel mir erinnerlich, habe ich während meiner ganzen -Schulzeit nur ein einziges mal etwas mit dem zur
Zeit sehr gefürchteten Rohrstock bekommen. Eine Zeitlang aber mußte ich regelmäßig alle Vormittag
nachsitzen, weil ich nicht im Stande war, den aufgegebenen Spruch auswendig zu lernen. Wenn ich
denselben zu Hause noch so gut gewußt, so war es doch, wenn ich denselben in der Schule hersagen sollte,
als wenn ich ein Brett vor dem Kopf hätte. Später verschwand dies von selbst und ich lernte auswendig so
leicht wie irgendein anderer.
So dieser Zeit bestand auch in der Schule eine Gesangsklasse, welche aus den besten Sängern der Knaben
und Mädchen zusammengesetzt war. Es wurden darin schwierige vierstimmige Chorgesänge gesungen:
Motetten, Hymnen, Choräle u.a.m., welche als Kirchengesänge bei Festgottesdiensten vorgetragen wurden.
Außerdem waren jährlich einige Konzerte im Schulhause, wozu Musikfreunde und die Eltern der Schüler
eingeladen wurden. Es wurden dann Gesangspiecen vorgetragen, während einzelne Schüler durch
Deklamationen guter Gedichte die Zwischenpausen ausfüllten. „Des Sängers Fluch“ von Uhland war das
erste Gedicht, welches von mir vorgetragen wurde. Es waren dies immer für uns alle große Festtage und
jeder der Mitwirkenden suchte zu leisten was er nur vermochte.
Ein kleines Charakterstück unserer Lehrer möchte hier wohl am Platze sein. - Der Rektor Hermann war ein
kleiner Mann von eben nicht sehr angenehmen Äußeren, wenngleich in seinen Zügen eine gute Portion
Gutmütigkeit ausgeprägt war. Wir liebten ihn alle wie unseren Vater und ich wüßte mich nicht zu entsinnen,
daß ihn irgendwelcher Knabe wissentlich oder absichtlich geärgert hätte. Dabei war er gerecht in allen seinen
Handlungen und höchst liebevoll im Unterricht. Wenn in den Zwischenzeiten eine Wache in der Stubentür
aufgestellt wurde, um desto ungestörter Affentheater etc. spielen zu können, so geschah dies nicht aus
Furcht vor dem Stocke des Rektors, als vielmehr um ihm keinen plötzlichen Ärger zu bereiten. Sowie die
Wache seine Annäherung bemerkte, so rief sie: „Der Kleine kommt !“ und alles stürzte auf die Plätze und so
fand er immer eine ruhige Klasse.
Ganz verschieden von dem Rektor war der Charakter Schubert. Er war ein für sein Alter korpulenter Mann.
Ein großer starker Bart rahmte sein Gesicht vollständig ein. Die Schnupftabaksdose war von ihm
unzertrennlich und wenn er Stunde gehabt hatte, so lag vor seinem Platz soviel von dem Inhalt verstreut, daß
nötigenfalls die ganze Klasse genug daran gehabt hätte. Er hatte immer einige von den Schülern, die er
begünstigte und die er viel zu gut hielt. Wenn er in die Klasse trat, so war sein Platz in der wärmsten Gegend
der Schulstube und im Winter am Ofen. Es durfte kein Fenster geöffnet werden, weil er ein Feind aller
Zugluft war Ja, ich glaube, er konnte sich einbilden, daß es durch das Schlüsselloch zieht. Er war ein sehr
bequemer, verweichlichter Mann. Von dem Stuhl stand er nur im größten Notfall auf und wenn ja ein Junge
durchgehauen werden sollte, so machte er dies, wenn es ging, auch im Sitzen ab. Trotzdem war er ein guter
Rechner und Musiklehrer. Unter seiner Leitung stand die Gesangsklasse auf ihrer höchsten Stufe.
Das Gegenteil von ihm war der Küster Dupuis. Eine lange hagere Gestalt mit krausen, ganz hellblonden
Haaren und bartlosem kleinen Gesichtchen. Sowie er eintrat, war alles mäuschenstill, denn er war ein gar
sehr strenger Held, der selten lachte und keinen Spaß verstand. Zuerst wurden soviel Fenster aufgemacht,
als es nur die Jahreszeit gestattete und dann schlug er seinen Platz vor dem luftigsten Ort auf. Er war ein
guter Zeichner und ausgezeichneter Schreiber und wenn er diese Stunden gab, so ging er, wenn er jedem
seine Arbeit zugeteilt, auf dem Vorplatze im Kreise herum wie ein Tier in der Menagerie. Den gefürchteten
Rohrstock trug er dann stets in den auf dem Rücken geschlossenen Händen. So konnte er eine ganze
Stunde hindurch promenieren. Er war fürchterlich strenge und wenn er bestrafte, so geschah das auf eine für
den Delinquenten schmerzhafte, aber für die Zuschauer höchst ergötzliche Weise. Er war linkshändig und
faßte daher den Jungen mit seiner Rechten an dessen rechte Hand, zog ihn so fortwährend im Kreise herum
und hieb zu gleicher Zeit mit der linken Hand so entsetzlich auf das Opfer, daß ihm nach dem zweiten Male
selten verlangte. Wir nannten diese Prozedur „linksherum schottisch tanzen“. Außer Schreiben und Zeichnen
hatte er noch die Stunde für Naturgeschichte und Botanik, welcher letzteren Wissenschaft er mit vielem Fleiß
oblag.
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Die anderen Lehrer hatten zu wenig und fast gar keine Stunden, so daß ich sie nie zu studieren Gelegenheit
hatte. Nur sei hier noch der Vers erwähnt, der jeden Lehrer benennt und der in der ganzen Schule zur Zeit
bekannt war. Ob die Lehrer auch etwas davon gewußt haben, weiß ich nicht zu sagen:
Der Rektor der Kleine,
Dupuis mit die Semmelbeine,
Patuschke der Riese,
Schubert nimmt gern eine Prise,
Wülknitz der straft ungerecht,
Güntzel ist der Schinderknecht.

Die erste schwere Krankheit
Ich mochte etwa 10 Jahre alt sein, als ich mir durch irgendwelche Erkältung das kalte Fieber zugezogen
hatte. Ein Hausfreund, der Schneidermeister Kremmeling übernahm es, mir in ganz kurzer Zeit diese
Krankheit zu vertreiben. Da er so sehr zuversichtlich sprach und viele seiner Kuren aufzählte, so kam es, daß
meine Eltern sich damit einverstanden erklärten. Er bereitete einen Teig aus Chinarinde, wovon ich fleißig
einnehmen mußte und wiewohl mir der Geschmack erschrecklich war und ich mich nach dem ersten Male
weigerte, noch mehr von dem Höllenzeuge einzufressen, so wurde ich dennoch ernstlich dazu angehalten.
Die Wirkung kam sehr bald; das Fieber blieb weg, aber jedenfalls war zu schnell und mit zu gewaltigem Mittel
operiert, denn es entwickelte sich eine andere schwere Krankheit, die mich wochenlang auf das Bett warf
und mich bis an den Rand des Grabes brachte. Ich fing nämlich an, auf eine unerhörte Weise stark zu
werden und schwoll in allen meinen Teilen so an, daß mir von meinem Vater Strümpfe nur mit Mühe
angezogen werden konnten.
Da lag ich nun, ein Opfer leichtsinniger Quacksalberei eines einfältigen Schneiders. Zu meiner
Wiedergenesung muß wohl nur sehr wenig Hoffnung gewesen sein, denn ich weiß, daß meine Eltern oft zu
meinen Häupten im Sofa saßen und still für sich bitterlich weinten.
Der gute Doktor kam täglich und verschrieb und verordnete und ich nahm Medizin und trank eine solche
Menge Wachholderbeertee, daß ich mich heut noch vor demselben schüttele, wenn ich nur an den
Geschmack denke.
Nach vielen Mühen und nach geraumer Zeit gelang es endlich mit Gottes Hilfe, meine locker gewordenen
Lebensfäden wieder fester zu schürzen. Ich fing an, allmählich wieder abzufallen und nach vielen Wochen
hatte ich endlich den Leibesumfang wieder erlangt, der meinen Jahren angemessen war.
Es wäre für meine lieben Eltern traurig gewesen, wenn sie mich damals verloren hätten. Sie waren in dieser
Weise schon vielfach und schwer geprüft worden, da sie von 8 Kindern, wovon eins mein Stiefbruder bereits
vier haben hinaustragen sehen, wo keiner mehr wieder zurückkehrt. Davon waren zwei kleine Mädchen, ein
Mädchen von 5 und ein Knabe von 10 Jahren.
Endlich war ich denn soweit genesen, daß ich das Bett wieder verlassen durfte und bald erholte ich mich
denn soweit, daß ich auch die Schule wieder besuchen konnte.
Das Gewitter
Es war Herbst. Ich mochte etwa 12 Jahre alt sein. Die Beeren des Hollunders hatten sich bereits schwarz
gefärbt und hingen in schweren Dolden an den Büschen, als trauerten sie schon über den bald
dahingeschwundenen Sommer. Solchen Gedanken hängt man wohl nicht nach, wenn man als Knabe die
Hollunderkolben betrachtet, vielmehr bildet man sich fest und steif ein, daß der liebe Gott die Beeren nur
deshalb wachsen lasse, damit man Rotkelchen damit fangen könne. So kam es denn , daß ich noch drei
anderen Knaben an einem freundlichen warmen Sonntagnachmittag den Entschluß faßte, nach dem Walde
zu gehen und dort Sprangruten zum Fang der rotbärtigen Herbstgäste aufzustellen. Die Ruten hatten wir
schon zu Hause fertig vorbereitet und wanderten damit wohlgemut und schon viel von dem bevorstehenden
Fange erzählend die Berliner Chaussee entlang dem Forste zu. Dort angelangt stellten wir die Fangruten in
einer kleinen Schonung gleich vornan rechter Hand auf und versäumten nicht, die Hollunderbeeren so
verlockend wie möglich bei der verhängnisvollen Schlinge aufzupflanzen.
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Es war ganz still in der Natur. Die Sonne brannte entsetzlich heiß auf unsere Köpfe und wir kamen bald
überein, nach der Schützenbude, welche einige tausend Schritte im Walde stand, zu gehen, um uns dort
vorläufig häuslich niederzulassen. Wir verzehrten hier die mitgenommenen Butterbrote und gaben uns den
Gesprächen und Zerstreuungen hin, die das Geschäft und der Ort uns eingaben.
Draußen im Walde regte sich kein Lüftchen. Jedes Blatt hing so ruhig an den mächtigen weißstämmigen
Birken, als dürften sie durch fröhliches Geschaukel die Ruhe nicht stören. Weiter drüben, in den hohen
schlanken Fichten war auch alles still und einsam. Die Stille der Natur wurde nur durch das zeitweise Pochen
des Buntspechtes oder durch das kurze Rufen der Kohlmeise unterbrochen, die in der Rinde der alten
ehrbaren Stämme nach der kümmerlichen Nahrung umhersuchten. Lichte Wolkenmassen türmten sich im
Westen auf und schickten ihre leichten Vorläufer immer eilig vor sich her.
Hiervon sahen wir nichts. Wir fühlten nur die Lust, im Walde zu sein und waren durch den Zweck unseres
Herkommens viel zu sehr in Anspruch genommen, als daß wir uns ferneren Betrachtungen hingegeben
hätten. Wir hatten wohl schon an 2 Stunden zugebracht und es war Zeit, daß nach den Sprangruten gesehen
wurde. Ich erbot mich hinzugehen und die bereits gefangenen Vögel auszulösen. Voller Erwartung lief ich
fort, fand aber zu meinem Leidwesen, daß wir bis jetzt noch nichts gefangen hatten. Wahrend ich noch einige
Änderungen vornahm, fing der Wind schon an, säuselnd durch die niedrige Fichtenschonung, in der ich mich
befand, hinzuziehen. Nicht lange, so hörte ich, wie er schwer durch die alten großen Fichten zu rauschen
begann. Es fing mir an, ängstlich zu werden und ich machte mich auf den Weg zu meinen Kameraden. Es
fielen schon einzelne große Tropfen und ich hörte in der Ferne das dumpfe Rollen des Donners. Ich
beschleunigte meine Schritte, aber wer schildert mein Entsetzen, als ich, bei der Schützenbude angelangt,
diese leer fand. Die anderen Knaben hatten bereits, da sie wohl mehr Beobachtungen auf das heranziehende
Wetter angestellt, die Flucht ergriffen und mußten, meiner Berechnung nach, schon die Hälfte des Weges
zurückgelegt haben.
Da war ich nun allein, mitten im Walde, während es immer heftiger zu regnen begann und da ich einsah, daß
ein Fortgehen unmöglich war, so beschloß ich, das Gewitter in der Schützenbude abzuwarten. Die Bude war
nur leicht gebaut. Palisadenartig aneinander gefügte Bretter in einer Höhe von etwa 6 Fuß schlossen einen
Raum ein, der etwa 16 Schritt lang und 8 Schritt breit war. Darüber war ein leichtes Bretterdach angebracht,
doch so, daß zwischen demselben und den Bretterwänden ein freier Raum von 4 Fuß von allen Seiten Wind
und Wettern freien Zutritt gestattet war. Nach der Wetterseite war ein offener Raum als Schießplatz und ein
großer Eingang vollständig freigelassen, während der Länge nach ein großer Schießtisch auf eingeschlagene
Holzpfähle befestigt war. Außerhalb war rundherum Erde so hoch aufgeworfen, daß, wenn man darauf stand,
man durch den freigelassenen Raum das Innere ganz übersehen konnte.
Das Wetter hatte sich jetzt mit großer Schnelligkeit entwickelt. Schwere schwarze Wolkenmassen schütteten
ihren Inhalt aus und prasselnd schlugen die schweren Regentropfen auf das leichte Bretterdach der Bude.
Fürchterlich wütete der Sturm. Die vorher noch so friedlichen Birken beugten sich tief unter dem Druck des
empörten Elementes; ihr langes hängendes Gezweig flatterte weit hinaus und schlug und rieb aneinander.
daß die Blätter weit hinaus flogen. Die alten Fichten drüben im Walde rauschten und schrien, abbrachen und
durch des wütenden Sturmes Gewalt zur Erde geschleudert wurden. Heulend und zischend fuhr der Wind
durch den offenen Raum meines Obdachs und peitschte den Regen bis in jeden Winkel. Von oben und von
den Seiten, von überall kamen die Wasser geflossen. Ich verbarg mich unter dem langen Tisch; aber durch
die Fugen der Bretter strömte das Wasser und lief mir ins Genick, so daß ich mich gar nicht mehr zu
schützen vermochte.
Meine Lage war entsetzlich. Blitz auf Blitz schoß jählings durch das tiefgraue Gewölk und schien mich und
den ganzen Wald, der unter des Sturmes Gewalt ächzte und stöhnte zerschmettern zu wollen. Der Donner
rollte unaufhörlich über meinem Haupte und fuhr krachend durch den Wald, daß die Echos wach wurden
und, ihre Stimmen mit dem Donner vermischend, das furchtbar Großartige des Schauspiels nur erhöhten.
Einzelne Vögelchen kamen geflogen, um unter das schützende Obdach, wo ich mich befand, zu gelangen;
aber der Wind schleuderte sie weit davon vorbei und hinaus flogen sie, wo der strömende Regen bald ihren
Flug hemmte.
Meine Angst war namenlos. Ich weinte und betete brünstig zum Herrscher der Elemente und war vollständig
auf meinen Tod, der mir unabwendbar schien, vorbereitet.
Ich malte mir die Angst meiner armen Eltern in den gräßlichsten Farben aus. Ich sah das Ganze als eine
Strafe Gottes an, daß ich hinausgegangen war, um die friedlichen Bewohner des Waldes heimtückisch zu
fangen und machte mir unter Schluchzen Vorwürfe über mein Tun und Treiben.
Mit solchen Gedanken und unter der namenlosesten Angst mochte ich wohl anderthalb Stunden zugebracht
haben. Meine Kleider waren an einigen Stellen schon vom Regen durchweicht und kalte Schauer
überrieselten meinen ganzen Körper.
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Da endlich, als meine Angst den höchsten Gipfel erreicht hatte, erfolgte noch ein letzter heftiger Windstoß,
daß das Gebälk der alten Bude knarrte, als wollte es über mir zusammenbrechen. Es war dies das letzte
Zucken des aufgeregten Elements. Der Sturm hörte mählich auf und der Regen begann nachzulassen. Fern
im Westen zerrissen die Wolken und ließen den freundlichen blauen Himmel auf kurze Augenblicke auf die
Erde herniederschauen. - Ein fernes melodisches Läuten tönte vom Walde zu mir herüber. Es war die
Viehherde, die zur Zeit im Walde geweidet hatte. Nicht lange durfte ich warten und einzelne schmucke Kühe
traten aus den Büschen; ihr triefendes Fell glänzte, als wenn es mit Glas überzogen wäre. Bald folgte die
ganze Herde und hinterher der alte Hirte mit seinem Hunde. Das war ein seeliger Anblick nach der
fürchterlichen Angst, die ich ausgestanden. Meine Freude kannte keine Grenzen. Ich hätte dem alten Hirten
als meinen rettenden Engel um den Hals fallen mögen. - Ich schloß mich ihm an und er erzählte, daß er
mitten im Walde das furchtbare Wetter durchgemacht.
Der Regen hörte bald ganz auf. Die entleerten Wolken zogen friedlich über uns dahin und einzelne
Sonnenblicke blitzten freundlich durch den triefenden Wald. Die Vögel kamen aus ihren Verstecken hervor
und zwitscherten und sangen so lieblich, als hätte nichts das friedliche Leben des Waldes gestört.
Bald hatte sich auch das letzte Gewölk verzogen und hing wetterleuchtend am fernen östlichen Himmel,
während das volle Sonnenlicht um uns leuchtete. Die alten Birken, das Gras und das blühende Heidekraut
glitzerten und funkelten in der Nachmittagssonne, als wären sie alle mit tausend prächtigen Diamanten
übersät. - Die Herde brüllte laut und schüttelte in den warmen Sonnenstrahlen die durchnäßten Glieder. So
zogen wir heim und mit dankbarem Gefühl gegen Gott, der mir treulich beigestanden in der Stunde der
Angst, begrüßte ich das elterliche Haus.
Die Einsegnung
Zu Ostern 1839 fing ich an, den Konfirmandenunterricht bei dem Superintendenten Weizmann zu besuchen.
Ich genoß diesen Unterricht 2 Jahre lang, ohne daß in dieser Zeit etwas vorgefallen wäre, was ich des
Aufzeichnens für wert halte- Es nahte der Palmsonntag 1841. Die Unterrichtsstunden wurden verdoppelt um
das, was ja versäumt worden war, wieder nachzuholen. Ein Mitschüler hatte während der letzten Schulzeit
mich vielfach angefeindet, andere Knaben gegen mich aufgehetzt und Komplotte geschmiedet, die mir allen
erdenklichen Arger und Verdruß machten. Ich war vollständig mit ihm zerfallen. Wir lebten schon seit
längerer Zeit auf recht feindlichem Fuße.
Als der Tag der Einsegnung gekommen war, wurde ich in einer der Feier des Tages entsprechenden Weise
kostümiert. Mein Bruder war in einem Frack eingesegnet und da es meine Eltern für rätlich hielten, dies
aufgehobene Kleidungsstück bei mir, als dem jüngsten Sprößling zu verwerten, so wurde er für meinen
Körper paßrecht hergestellt. Er wurde mir zuletzt angezogen und an der linken Seite des Aufschlages ein
vielsagender Blumenstrauß befestigt. Zuletzt wurde mir der erste Hut aufgesetzt und ich ging denn, des
wichtigen Tages eingedenk, nach der Sakristei, wo die anderen Kinder schon versammelt waren.
Ich war der einzige im Frack. Man staunte nicht wenig über meine luxuriöse Toilette.
Mein Feind aus der Schule sollte mit mir eingesegnet werden. Ich war der Erste und er der Zweite von oben.
Wir mußten zusammen vor den Altar treten. Es war mir fürchterlich und schien mir eine Sünde zu sein,
diesen Schritt mit Feindschaft im Herzen zu tun. „Albert“, so sprach ich und trat an ihn heran, „wir sind
Feinde; Du hast mich oft beleidigt und tief gekränkt. Wir wollen jetzt zusammen vor den Altar treten und den
Segen des Herrn empfangen. Wir wollen den Schritt nicht als Feinde, sondern als Freunde tun. Alles sei
vergeben und vergessen“. Ich bot ihm meine Hand und er schlug auch willig ein. So war denn die Schranke,
die bisher uns getrennt, mit einem Schlage gebrochen.
Die öffentliche Prüfung hatten wir schon am Sonntag zuvor überstanden. Heute sollten wir nun durch den
Segen dem öffentlichen Christentum überantwortet werden.
Der Superintendent Weizmann war durch ein heftiges Augenleiden verhindert, dies Amt an uns zu
vollbringen, weshalb der Prediger Felisch aus Obersdorf dessen Stelle vertrat.
Ich war sehr ergriffen, als er uns vom Altar aus nochmals anredete und uns die Wichtigkeit des Tages vor
Augen führte. Ich fühlte, wie ein Christ an dem Tage fühlen muß und war mir der Größe des Schrittes
vollkommen bewußt.
Darnach mußten wir paarweise an den Altar treten, der Geistliche gab jedem einen Spruch, wir knieten
nieder und empfingen so aus seinen Händen den Segen.
Damit war die Zeremonie beendigt und wir gingen dann alle zu unserem kranken Superintendenten, um uns
wörtlich und tätlich für den genossenen Unterricht zu bedanken. Gleichzeitig aber auch, um ihm Lebewohl zu
sagen. Er empfing uns mit weinenden Augen und unter Schluchzen sprach er sein großes Bedauern aus,
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daß er nicht selbst uns den Segen habe erteilen können. Es konnte nicht fehlen, daß wir alle in Tränen
ausbrachen. Er ermahnte uns noch, sagte uns, daß wir uns bestreben müßten, jeder in seinem Stande ein
tüchtiger Mensch zu werden und so verabschiedete er uns unter Tränen von allen Seiten.
Die Sitte brachte es mit sich, daß der erste der Knaben sämtliche Genossen an dem Tage bei sich zu Tische
lud. Auch ich kam dieser Sitte nach und so fanden sich denn alle schon am Nachmittag zum Kaffee ein und
blieben bis zum Abend bei uns. Ein allgemeines Abendessen mit einer kleinen Bowle schloß den feierlichen
Tag, dessen sich gewiß noch viele meiner Schulkameraden erinnern
Die Lehrjahre
Der erste Abschnitt meines Lebens lag hinter mir mit seinen Leiden und mit seinen Freuden und es mußte
daran gedacht werden, welchem Berufe ich mich widmen sollte, von dem zu erwarten stand, daß er mich
auch später ernähren würde.
Ich selbst hatte darin wenig Überlegung. Vater und Mutter hatten oft schon darüber gesprochen. Sie hatten
erwogen, daß Vater schon alt sei und einer Stütze bedürfe, ferner, daß das Geschäft meines Vaters seinen
Mann wohl zu nähren im Stande sei und so wurde denn beschlossen, daß ich Glaser werden sollte. Ich sollte
mir dann später die Uhrmacherei wie mein Vater annehmen und später das Geschäft in demselben Umfange
wie er fortsetzen. - Ich war vollständig damit einverstanden, zumal ich das Geschäft zu Hause erlernen
konnte und mich nicht unter fremden Leuten herumschlagen brauchte.
Mein Vater schrieb an das Gewerk zu Küstrin und somit war ich denn Königlich preußischer GlaserLehrjunge.
Es war nichts geringes, als mir meine Mutter die erste Schürze aus grünem Drillich umband und ich den
ersten Geschäftsgang zu dem Bäcker Kräutner antrat. Ich bildete mir ein, daß ich höchst komisch darin
aussehen müsse und glaubte, daß alle Leute, denen ich begegnete, mich auslachen müßten. Aber es dachte
kein Mensch daran, sie fanden es vielmehr ganz natürlich und so kam es denn, daß ich mich bald an dies
Joch gewöhnte. Nur daran konnte ich mich nicht gewöhnen, allen bisher so fleißig geübten Jugendspielen
vollständig zu entsagen. Mit schmerzlichen Gefühlen hörte ich oft die Knaben auf dem Markte beim Ballspiel
jauchzen. Das waren mir trübe Momente und ich dachte dann oft zurück an die fröhliche Schulzeit.
Da die Glaserei nur ein einfaches Geschäft ist, so dauerte es gar nicht lange und ich hatte mir alle die
technischen Fertigkeiten angeeignet, die das Gewerbe erforderte und nach kurzer Zeit besorgte ich das
Geschäft vollständig allein.
Wiewohl der Versuch gemacht wurde, mich auch an den Uhrentisch zu fesseln, so schlug dies vorläufig ganz
fehl, da mir dazu die gehörige Ruhe fehlte.
Ich besorgte in den vielen Zwischenzeiten den kleinen Garten hinter unserem Hause, hielt mir verschiedene
Vögel und besondere auf einer Bodenkammer eine große Kanarienvogelhecke, in der ich jährlich einige 40
junge Vögel zog. Der Verdienst bei dem Verkauf floß in meine Tasche, wogegen ich auch die
Unterhaltungskosten allein zu bestreiten hatte.
Außerdem bereicherte ich meine Kasse noch, indem ich kleine niedliche Papparbeiten anfertigte, die ich
dann gelegentlich verwertete. Auch durch Anfertigung von Kaleidoskops und zweier Figurenkästen, die durch
Sand in Bewegung gesetzt wurden, erwarb ich mir die Mittel zu kleinen Ausgaben.
Schon längst hatte ich den Wunsch gehegt, einmal in den Besitz eines Raben zu gelangen, dessen Fähigkeit
zum Sprechen ich durch Erzählungen von meinem Vater bereits im voraus kannte. Da ich schon allen
Förstern aus der Umgegend meinen Wunsch geäußert, so kam es denn, daß der Förster aus Tempelberg
mir sagen ließ, ich sollte hinaus kommen, auf einem Baume im Walde sei ein Rabennest mit Jungen. Ich ließ
mich nicht lange nötigen, sondern zog am nächstfolgenden Sonntag frohen Mutes hinaus zu dem Förster.
Es war Nachmittag und nachdem wir erst Kaffee getrunken, zogen wir in Gemeinschaft eines Tagelöhners
und beladen mit langen Stricken und einer Leiter hinaus. Der Wald lag noch ¼ Meile jenseits des Dorfes. Der
Förster führte uns erst durch niedriges Buschwerk, während sein Hund spürend vor uns her zog. Dann traten
wir in das hohe Holz ein. Es waren mächtige hübsche Stämme. Fast ganz ohne Unterholz standen sie
mehrere Ruten von einander entfernt. Endlich machte der Jäger halt. Wir waren am Ziele. Vor uns stand ein
starker Baum. Sein Stamm hatte einen Durchmesser von wenigstens 20 Zoll. Er war vollständig astfrei bis zu
einer Höhe von 40 Fuß. In dieser Höhe ging ein wohl 20 Fuß langer Ast waagerecht aus und auf dem
äußersten Ende stand das Rabennest mit den Jungen. Die alten Vögel zogen in weiten greisen über unsere
Köpfe und krächzten schon ein Klagelied, daß der Wald davon ertönte.
Da standen wir nun und überlegten, auf welche Weise hinauf zu gelangen sei. Wir wußten uns keinen Rat.
Die Leiter reichte noch nicht ein Viertel hinauf. Den Strick bis zu der Höhe zu schleudern, war rein unmöglich.
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Selbst wenn man oben gewesen wäre, so konnte man immer noch nicht an das Nest gelangen, da der Ast
am Ende zu schwach war, um einen Menschen zu tragen. Wir sahen die Unmöglichkeit vor Augen, in den
Besitz eines Raben zu gelangen, weshalb wir den Rückweg wieder antraten. Ich zog betrübten Herzens nach
Hause und ergab mich auch sehr bald in mein Schicksal, vorläufig auf den Besitz eines Raben verzichten zu
müssen.
Da kam eines Tages die alte Botenfrau aus Tempelberg mit einer zugebundenen Kiepe an. Als die Alte die
Schürze abband, da war die Freude groß. Unten in der Kiepe saß ein prächtiger blauschwarzer junger
Kolkrabe. Er war vollständig ausgewachsen und glänzte wie angelassener Stahl. Der Förster hatte sich zu
helfen gewußt. Da er tags darauf, als ich bei ihm war, die Weisung erhielt, ein Brunnenrohr herunterschlagen
zu lassen so wählte er den Baum, auf dem unser Rabennest stand. Vier Junge waren darin; bei dem Sturz
kamen 3 um ihr Leben, den lebendig gebliebenen schickte er mir.
Ich baute ihm einen geräumigen Käfig und schon nach 2 Tagen war er vollständig gezähmt, so daß ich mit
ihm machen konnte, was ich wollte. Er erhielt den Namen Kaspar, da ich zu derselben Zeit eine sprechende
Elster besaß, die den bekannten Rabennamen Jakob schon inne hatte.
Es wurde ihm die Zunge gelöst und er erhielt fleißig Sprechstunde. Er sprach im tiefsten Baß und lernte sehr
bald seinen Namen rufen. Er sprach sehr deutlich: „Hermann, Kaspar Durst !“ - „Hermann, Kaspar hungert !“
- „Ich bin der schwarze Kaspar, Kaspar ist gut !“ - „Du Schuft !“ - „Du Schurke !“ etc. Wenn ich im Garten war,
so rief er oft meinen Namen so laut, daß ich nach der Stube lief, da ich glaubte, man habe mich dort gerufen.
Wenn jemand über den Hof ging, so rief er hinterher: „Na mach rasch !“ Wenn auf dem Hofe gesprochen
wurde, so sagte er: „Was ?“ und so kam es denn, daß oft sehr ergötzliche Szenen vorkamen.
Vierzehn Jahre lang bin ich im Besitz desselben gewesen und habe ihn erst dann einem Freunde, dem
Glasermeister Ensenhöfer in Potsdam zum Geschenk gemacht, da der Raum, in dem der Käfig sich befand,
anderweit zu Baulichkeiten benutzt werden sollte. Auch war ich in den Besitz eines Eichhörnchens gelangt,
das, in einen kleinen Käfig gesperrt, uns alle sehr durch seine munteren Sprünge ergötzte. Zuweilen machte
ich auch seine Gefängnistüre auf und gestattete ihm, sich auf die zunächst gelegenen Dächer und
Weinspaliere etwas zu belustigen. Stellte ich mich dann in den Hof mit einer Haselnuß in der Hand und rief:
„Hänschen, Hänschen“ so kam er in weiten Sprüngen über Dächer und Schornsteine daher und an unserem
Spalier hernieder, um sich die leckere Nuß zu holen. Aber wehe mir, wenn ich diese noch nicht hingelegt,
sondern noch in der Hand hielt, denn in diesem Falle faßte es gereizt nach der fütternden Hand, anstatt nach
der Nuß und packte mich bei einer solchen Gelegenheit einmal in den Daumen der rechten Hand und biß
von oben mit den scharfen Schneidezähnen durch den Nagel und unten durch das Fleisch, so daß auf diese
Weise der ganze Finger durchgebissen wurde. Überhaupt sind Eichhörnchen, so munter und spaßhaft sie
durch ihr lebhaftes Wesen sind, höchst tückisch und boshaft, besonders wenn sie erst alt sind.
Auch hielt ich mir in einem alten im Hause befindlichen Taubenschlag eine Flucht Tauben und brachte
außerdem alle möglichen Singvögel und Tiere zusammen, so daß ich die Mußezeit, die mir noch blieb,
vollständig mit Wartung und Pflege der Tiere ausfüllte. Habichte, Krähen, Sperlinge, ein großer Brachläufer
und verschiedene andere Vögel, junge und alte, wurden gehalten, respektive großgefüttert und wenngleich
dieselben nur vorübergehend am Leben blieben, so hielten sie mich doch fortwährend in Verbindung mit
Beobachtungen der Natur. Jedes Tier hatte ein Interesse für mich und wurde für mich der Gegenstand des
Nachdenkens. Hieraus folgerte von selbst, daß alle nur möglichen Zoologieen und Naturgeschichten
aufgetrieben und gelesen wurden, was das fortdauernde Bestreben zum Selbstfortbilden auch in anderen
Wissenschaften zur Folge hatte. Dazwischen kam dann wieder das Geschäft mit seiner trockenen Prosa und
mit seinen Strapazen, die aber viel leichter ertragen wurden, da ich bei allen Arbeiten dennoch so viel es
anging, mich geistig zu beschäftigen suchte. Wenn ich mit dem schweren Glaskasten bepackt die einsamen
Waldwege dahinzog und die Vögelein sangen so lustig in den Büschen und auf den Bäumen, dann suchte
ich mir wohl ein passendes Ruheplätzchen, wischte die Schweißtropfen von der Stirn und lauschte mit
Wohlgefallen den lieblichen Sängern. Ei, wie ging es dann viel leichter weiter und wenn ich gar zeitig fertig
geworden war mit der Arbeit, so daß ich mit dem Dämmerlicht dahin wanderte, nach Hause zu, wie oft hab‘
ich da halbestundenlang ganz still an einem alten Wegstein gestanden und die Feldmäuschen beobachtet,
wie eins nach dem andern schüchtern aus seiner kleinen Höhle huschte, um im angrenzenden Ackerfelde
seine Mahlzeit zu halten. Das waren mir frohe Augenblicke, deren Rückerinnerung mir heute noch Freude
macht.
Ich hatte selbst einen Kasten voll weißer Mäuse und in einem gläsernen Turme, den mein Vater noch
angefertigt, war eine gewöhnliche Hausmaus eingesperrt, die durch ein Loch in der einen Seitenwand in ein
Rad gelangen und dasselbe durch fortwährendes Laufen darin in steter Bewegung erhielt. Die eine
verlängerte Stelle dieses Rades war zu einer Kurbel umgebogen und an dieser ein Gliedermann aus Pappe
befestigt. Lief nun die Maus in dem Rade, so wurde der Mann in Bewegung gesetzt und da man die Maus
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nicht wohl sehen konnte, so gewährte das Ganze den Anblick, als ob der Mann das Rad in fortwährendem
Schwunge erhielte.
So unter verschiedenen Abwechslungen, unter frohen und auch trüber Stunden kam die Zeit heran, daß ich
vom Gewerk losgesprochen werden sollte. Ich hatte 4 Jahre als Lehrzeit zugebracht und da ein
Gesellenstück wegen der herrschenden Gewerbefreiheit nicht nötig war, so schrieb mein Vater an das
Gewerk nach Küstrin und dieses erklärte mich zum Gesellen.
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Die Gesellenzeit
Wenngleich bei den meisten Menschen, die sich dem Handwerkerstande gewidmet, mit dieser Zeit ein
gewichtiger Abschnitt ihres Lebens beginnt, so kann ich das von mir nicht wohl sagen. Der sonst im
Lehrjoche schmachtende Bursche wird damit frei aller lästigen Frondienste, die die Lehrzeit ihm aufbürdete.
Besonders ist dies der Fall in Werkstätten, wo noch mehrere Gesellen beschäftigt sind. Der Lehrling ist da
nicht allein Diener des Meisters und der würdigen Meisterin, sondern auch der sämtlichen Gesellen. Er ist der
Bote des ganzen Hauses und auch derjenige, an dem jeder gern sein Mütchen zu kühlen sucht. Daher auch
die Redensart:

„Was der Meister tut, ist wohlgetan,
Was der Geselle tut, geht auch noch an,
Aber der Junge muß Schläge haben !“

Denke man sich nun einen Menschen, der durch die Paar Zeilen eines Gesellenbriefes aller dieser Lasten
und vielfachen Unannehmlichkeiten überhoben ist, so darf man sich wohl nicht wundern, wenn er sich von
den Tage ab selbst erst zu den Menschen rechnet, in deren Rechte er damit eintritt. Er steht mit einem Male
auf gleicher Stufe mit den Gesellen, die ihn bisher gepeinigt, und mit ihnen, seinem Lehrmeister gegenüber,
als wirklicher Gesell. Auch die Frau Meisterin hat sofort alle Gewalt über ihn verloren und ist gezwungen, sich
sofort nach einem anderen Holzhauer und Wasserträger umzusehen.
In der Regel sucht der so Mensch gewordene auch sehr bald das Weite. Er kommt sich selbst unbehaglich in
seiner neuen Stellung vor. Er fühlt das Zwitterhafte derselben und benutzt die erste Gelegenheit,seinen
Abschied zu fordern, um „in der Fremde“ sein Heil anderweit zu versuchen.
Bei mir war dies alles so ganz anders. Ich fühlte nichts von einem Übergang. Das Verhältnis zu meinem
Vater, als zu meinem Lehrherrn mußte naturgemäß dasselbe bleiben, ebenso das zur Mutter, meiner Frau
Meisterin. Von beiden herzlich geliebt, konnte durch diese Formalität notwendig nichts daran geändert
werden. Es fällt in diese Zeit eine der angenehmsten meines Lebens und wünschte ich wohl, daß es mir
gelingen möchte sie in verschiedene Abschnitte zu zerlegen.

Leider enden hier die Aufzeichnungen. Es ist nur beim Guten Willen geblieben, die Selbstbiografie weiter zu
führen. Leider ! Es wäre unbestreitbar interessanter, dem eigenen Bericht zu folgen, als sich auf
Mutmaßungen zu verlassen. Dennoch glaube ich, daß es möglich sein wird, auch so manches zusammen
tragen zu können, was den weiteren Lebensweg übersichtlich macht.
Da ist noch ein Glückwunsch nachzutragen, der am Neujahrstage 1840 die Eltern erfreute. Der Gratulant war
zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Was er geschrieben, dürfte noch nicht eigenes Geistesgut gewesen seilt.
Dennoch ist der Glückwunsch aufschlußreich in Bezug auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern; er ist
daher dieser; Blatt in Abschrift angefügt.
Hermann Ahrendts berichtete schon von seiner Konfirmation, die in Vertretung des Superintendenten
Weizmann vom Prediger Felisch vollzogen wurde. Auch dieser Konfirmationsschein ist in Abschrift beigefügt.
Obwohl uns im Kapitel „Die Lehrjahre“ berichtet wird, das die Lehre 4 Jahre dauerte, spricht der Gesellenbrief
nur von 3 Jahren, nämlich von der Zeit vom 1. August 1842 bis 5. August 1845. Jedenfalls waren zu
damaliger Zeit 4 Jahre üblich.
Wer seine Lehrzeit beendet hatte, ging auf die Wanderschaft. Sie regte den Geist an, machte den jungen
Gesellen mit Land und Leuten bekannt, förderte sein Fortkommen und vervollständigte seine Ausbildung. Es
gab noch die stille Poesie der Landstraße und die Zeit der Postkutsche. Man hatte noch Zeit, für sich und für
andere. Es gab ja damals noch keine Fahr- und Motorräder, keine Autos und keine Flugzeuge, von allen
anderen Dingen unserer Zeit ganz zu schweigen.
Hermann Ahrendts ist nicht auf die Wanderschaft gegangen. Er hat sich nur seine engere Heimat - mit dem
Glaserkasten auf dem Rücken und dem Skizzenbuch in der Tasche - erwandern. Er hat die Heimat geliebt
und auch auf seinen wenigen größeren Reisen nie den Kontakt mit ihr verloren. Aus den uns erhalten
gebliebenen Gedichten und Zeichnungen spricht immer wieder diese Liebe und die Treue zur Heimat. Sein
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Interesse galt aber auch der Natur und der Vorgeschichte. Hierin ist wohl auch der Grund zu sehen, daß ihm
später bei der Gründung des Lebuser Heimatmuseums viele Gegenstände und Fundstücke überbracht
wurden, die aus dem Lebuser Kreise stammten. Hermann Ahrendts hat sich selbst fortgebildet und es zu
stolzen Erfolgen gebracht.
Vielleicht ist auch die Wanderschaft mit Rücksicht auf die schwächliche Konstitution seines Körpers
unterblieben, vielleicht aber auch, weil das väterliche Geschäft Arbeit in Fülle bot und der Vater im Jahre
1845 doch immerhin schon 60 Jahre alt war.
Nicht nehmen ließ er sich jedoch eine Wanderung durch Thüringen, über die er einen - leider auch
unvollständigen Bericht schrieb. Ihm fehlt noch die rechte Ausdrucksfähigkeit des Gesehenen und Erlebten.
Es mag sein, daß diese Wanderung in das Jahr 1846 fällt.
Abschrift:

Glückwunsch
für
meine theure Mutter von ihren
dankbaren Sohn Hermann Ahrendts.
1840.
Theure und innig geliebte Mutter !

Bei dem Wechsel des Jahres fühle ich sehr lebhaft den großen Werth eines Mutterherzens und in diesem
Gefühl liegt zugleich ein Beweis, daß ich nicht undankbar bin. Die Wohlthat, die man zu würdigen weiß, ist
immer eine süße Belohnung, für den Wohlthäter. Ich weilt auch, daß man nirgends das Herz und die
Zärtlichkeit einer Mutter findet; und ich wäre dieser mütterlichen Zärtlichkeit nicht werth, wenn ich. nicht
mit ganzer Seele derjenigen mich hingeben wollte, die so gut und so zärtlich für mich ist. Mein höchstes
Glükk liegt in dem Gefühl, Dich von ganzem Herzen zu lieben.
Ich werde nicht aufhören den Himmel zu bitten, Dir ein langes und glückliches Leben zu gewähren.

Dies wünscht
Dein gehorsamer Sohn
H. Ahrendts
Am Neujahrstage 1840.
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Glückwunsch
für meinen theuren Vater von seinen dankbaren
Sohn H. Ahrendts im Jahre 1840.
Theurer Vater !
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Womit soll ich Dir, geliebter Vater ! heute die Empfindungen meiner Hochachtung und Liebe beweisen ?
Alle Worte erschöpfen meine Gefühle nicht. Durch Deine Liebe hast Du die unstreitigsten Rechte auf meine
Dankbarkeit, meinen Gehorsam und meine kindliche Liebe, Geld Deine stille Tugenden, welche alle gute
Herzen zu Dir hinziehen, gebieten dem meinigen unwiderstehlich, Dir seine Huldigung darzubringen. Mögen
die Wünsche, die ich für die Erhaltung Deines kostbaren Lebens thue, von dem gehört werden, der das
Schicksal aller Sterblichen in seiner Hand hält.

Gewitmet zum Neuenjahre 1840 von Deinem gehorsamen Sohn Hermann Ahrendts

Seite 270

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts
Abschrift:

Confirmationsschein
Hermann Christian Wilhelm Ahrendts, aus Müncheberg gebürtig, ist nach empfangenem Unterrichte in der
christlichen Religion und abgelegtem Glaubensbekenntniße in der evangelischen Marien-Kirche zu
Müncheberg am 4ten April 1841 confirmirt, und darauf zum Genuße des heiligen Abendmahls zugelassen
worden.
Dies wird demselben mit dem Wunsche bezeugen, daß ihm Gott zum fernern Wachsthum in christlicher
Erkenntniß und Gottseligkeit den Beistand seines Geistes verleihen wolle.
1. Timoth.6,12.
Müncheberg, den 4ten April 1841
Der Superintendent
Weizmann
(Siegel der Evangelischen
Kirche zu Müncheberg)
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Abschrift:

Kaßirt zu dem eingeforderter Lehrbriefe für den Glasergesellen
Herrmann Christian Wilhelm Ahrendts aus Müncheberg gebürtig.

Wir Assessor, Alt- und Gildemeister des Gewerks der Glaser in der Königlich Preußischen in der Provinz
Brandenburg Gelegenen Stadt und Festung C ü s t r i n bekunden hiermit, daß Vorzeiger dieses
Hermann Christian Wilhelm Ahrendts
gebürtig aus Müncheberg drei Jahre hintereinander, nämlich vom 1t. August 1842 bis heute die GlaserProfession bei dem Meister Ahrendts zu Müncheberg gehörig erlernt, sich darin die erforderliche
Geschicklichkeit erworben, auch sich während seiner Lehrzeit stets treu folgsam. fleißig. bescheiden und
sittlich gut. sowohl gegen seinen Lehrherrn, als sonst gegen Jedermann, betragen habe. Wir ertheilen ihm
daher diesen Lehrbrief unter unsern Gewerkssiegel, und ersuchen einen Jeden, dem er vorgelegt wird,
besonders unsre Handwerksgenossen, demselben völligen Glauben beizumessen, und dem H. Chr. Wilh.
Ahrendts überall zu seinem Fortkommen behülflich zu sein, welches wir in ähnlichen Fällen zu erwiedern
bereit und willig sind.

So Geschehen Cüstrin. den 5ten August 1845
Das Glaser-Gewerk.

Behrend

Phil. Heene

F. Sawatzky

Gew. Assessor

Alt-Mstr.

Neb. Ältester

Hüke

W. Vockeroth

Lehrbrief
für den Glasergesellen Ahrendts
aus Müncheberg gebürtig.
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Meine Reise durch Thüringen

Motto: Wenn Einer eine Reise thut,
So kann er was erzählen;
Drum nahm ich meinen Stock und Hut
Und That das Reisen wählen.
Ich habe diese nachstehende Reise-Skizze entworfen, um dieselbe da durch in meinem Gedächtnisse wach
zu halten, und bei Lesung derselben mit froher Erinnerung zurück zu blicken auf die schönste Zeit meiner
Jugend.
Reisen ist das Haupt-Princip eines jeden jungen Mannes, und es wird um deshalb vielleicht einigen meiner
Freunde interessieren, dieselbe, so gut es mir gelingen wird, zu hören.
Den 24. Juli ging ich Morgens um 8 Uhr mit einem kleinen Paketchen unter dem Arme, in der Rechten einen
Reisegeführten, nemlich einen Stock und in der Tasche eine kurze Pfeife aus den heimathlichen Thoren
Münchebergs. Mit frohem Herzen blickte ich in die Himmelsbläue, welche mir diesmal schöner als je vorkam,
und dieser Gedanke verscheuchte jede innere wehmüthige Empfindung, so daß ich mit kräftigen Schritten
meine Wanderung nach Fürstenwalde antrat. Ich sang allen meinen Freunden und Bekannten von einem
Berge noch ein herzliches Lebewohl und schritt kräftig zu durch tiefen Triebsand watend, bis ich endlich
gegen Mittag unsere Nachbarstadt erreichte. Da ich noch Zeit hatte bis zur Ankunft des Eisenbahnzuges von
Frankfurt, Welcher meine Reisegefährten bringen sollte, so sah ich mir noch Fürstenwalde an. Endlich nahte
die siebente Stunde heran, die ich mit vieler Sehnsucht erwartet hatte, und ich begab mich nun nach dem
Bahnhofe. Nach einigem Harren kam endlich der Zug an, und ich flog freudig in die Arme meines geliebten
Bruders. Er stellte mich den beiden andern Reisegefährten vor. Diese waren der Zeichenlehrer Herr Ludwig
und der Herr Lehrer Schultz aus Frankfurt. Nach kurzen Berichten über unsere Reise, stiegen wir in den
Wagon, es pfiff, und fort flogen wir, die Heimath immer weiter hinter uns zurücklassend. Rehe standen dreist
dicht an dem Bahndamme, ästen dort und sahen dreist auf den vorüberrauschenden Wagenzug der uns um
halb neun Uhr durch die Ringmauer Berlins führte. Wir logirten im Hotel „de London“, kneipten noch bis 10
Uhr und schliefen zum erstanmale in andern Betten ziemlich gut.
Den 25. Juli Morgens um 7 Uhr waren wir bereits im Bahnhofe der Anhaltschen Bahn, die uns denselben Tag
nach Halle bringen sollte. Um ½ 8 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Die Sonne brannte entsetzlich auf
die dahinfliegende Karawane der Wagons, deren Bewohner fast alle in Hemdärmeln saßen um sich doch
dadurch einige Kühle zu verschaffen. Es ging an mehreren bedeutenden Städten und einer zahllosen Menge
Dörfern vorüber, bis wir endlich Nachmittags 3 Uhr im Bahnhofe von Halle ankamen. Zwei Studiosen aus
Frankfurth erwarteten uns dort, und führten uns nach dem Gasthofe zur Stadt Hamburg. Nachdem wir uns
restaurirt hatten, setzten wir unsere Beine in Bewegung, um Halle und die Umgegend in Augenschein zu
nehmen. Halle selbst ist eine schmutzige Stadt, mit fast lauter krummen Straßen.
Die Sonne leuchtete herrlich vom blauen Himmel herab, deshalb suchten wir bald ins Freie zu gelangen. Die
Studiosen, Uhse und Glocke Waren so gütig uns zu begleiten und uns die schönsten Punkte in der Nähe zu
zeigen. Zuerst besuchten wir die Moritzburg, ein altes von einem breiten und tiefen aber zur Zeit trockenen
Graben umgebenes Gemäuer, an einigen Theilen noch ziemlich erhalten. Wir begnügten uns die Burg nur
von Außen zu sehen und schritten durch das Thor, des dicht daneben gelegenen Logengartens. Von einem
Punkte im Garten hat man eine sehr niedliche Aussicht. Tief unten die Saale mit verschiedenen
Mühlenwerken bebaut, weiter hin auf einer kleinen Anhöhe die Irrenanstalt, rechts den botanischen Garten
und links die Moritzburg und weiter die schwarzen Häuser von Halle.
Von hier gings an den Ufern der Saale entlang die überall von den herrlichsten Baumschattirungen bekränzt
ist. Ich werde den Eindruck nie vergessen den an den Ufern der Saale die ersten Felsen in mir hervorriefen;
mein Auge suchte einen Haltepunkt, doch vergebens, bei jedem Fußtritt vorwärts wurde die Gegend immer
schöner, reizender und anziehender. Mehrere Schwimmer durchkreuzten mit geschickten Wendungen die
schattigen und sonnigen Stellen, der sich ruhig dahinbewegenden Saale. Wir kamen endlich dicht vor
Giebichenstein an und ließen uns hier durch eine Fähre nach der Bergschenke hin übersetzen. Hier tranken
wir Breisahn mit Musik ein sehr wohlschmeckendes und kühlendes Bier und genossen die prächtige Aussicht
auf die sich jenseits der Saale auf einen hohen Felsen erhebende Burg Giebichenstein. Wir wurden auf eine
im Thurme befindliche Luke aufmerksam gemacht, von wo aus Ludwig der Springer in alten grauen Zeiten
seinen Rettungssprung machte und glücklich unten zuerst ins Saalwasser und dann an das Land kam. Die
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ganzen Felsen an der Saale sind Porphyr. Als wir die Aussicht vollkommen genossen und unsern Leib
erquickt hatten wanderten wir am prächtigen Saalufer weiter. Eine schöne Aussicht machte der andern Platz,
und je weiter von Halle desto anziehender wurden die Parthien. Wir gingen am Brachmannsfelsen vorüber
und kamen nach Trotha. Hier wurde diverses von Eierkuchen Gurkensalat und herrliches Lagerbier vertilgt.
Doch da es bereits anfing zu dämmern, sahen wir uns genöthigt unsern irdischen Leib wieder in Bewegung
zu setzen um Halle vor Nacht noch zu erreichen. Es war ziemlich spät geworden als wir wieder im Gasthofe
ankamen. Wir legten uns, da wir sehr ermüdet waren,bald zur Ruhe, und es währte nicht lange, so
umfächelte der Schlaf unsere Glieder, so daß wir am andern Morgen erst ziemlich spät erwachten.
Es war der 26. Juli, das Wetter war uns nicht günstig denn ein anhaltender Regenschauer verhinderte uns
die reizende Umgegend weiter zu genießen; wir beschlossen daher, die Frank'sche Stiftung zu besuchen.
Doch uns gereute es nicht hier her gegangen zu sein. Die Anstalt bildet 2 lange Straßen in die man nur durch
das Hauptgebäude gelangen kann. Der Herr Inspector der Stiftung war so gütig uns das Innere der ganzen
Anstalt zu zeigen. Wahrhaft großartig ist das große Werk mit so kleinen Mitteln angefangen. Über der
Eingangsthür im Innern steht folgender Vers:
„Fremdling ! Was du erblickt hat Glaub und Liebe vollendet,
Ehre des Stiftenden Geist glaubend und liebend wie Er.“
Wir sahen den Speisesaal, den Beetsaal, die Schlafsäle, bei deren Anblick man sich eines Ah's nicht
erwehren kann, ferner den Turnsaal für den Winter, und die herrlichsten Turnplätze für den Sommer. Die
Anstalt hat 3 000 Zöglinge, Mädchen und Knaben. Auch wurden wir in mehrere Klassen. die dich durch
Ruhe, Ordnung und Fleiß, trotz der Abwesenheit des Lehrers vor den unsrigen bedeutend auszeichnen,
geführt, und hatten auch Gelegenheit einige Zöglingswohnungen zu sehen. Am Ende der Straße, in der sich
die Zöglingswohnungen befinden, ist die collossale Statue des berühmten Stifters Frank zu jeder Seite einen
Knaben segnend aufgestellt. Zu bemerken ist noch, daß die Anstalt ihre eigne Apotheke und Druckerei hat.
Wir sahen diesen Gang, den wir nur des schlechten Wetters wegen machten, köstlich belohnt. Wir
empfahlen uns dem Herrn Inspector, sprachen ihm unsern besten Dank aus und wanderten, nachdem wir
Uhse und Glocke abgeholt hatten auf das Universitätsgebäude los. Das Äußere desselben ist nichts weniger
als schön, doch schon beim Eintritt wird man gleich anderer Meinung. Das Innere ist in ächt corinthischem
Stil erbaut. Der Corridor mit corinthischen Säulen geziert erhält sein Licht von Oben, 2 breite Steintreppen
führen in die mittleren Hörsäle und von dort weiter die oberen. Das zoologische Museum enthält eine Menge
schöner Sammlungen aller verschiedenen Thierarten.
Indessen hatte sich der Regen gelegt, die Sonne blickte wieder freundlich durch zerrissenes Gewölk.
Deßhalb zogen wir vor noch einige Entdeckungsreisen bei Halle herum zu machen. Zuerst gings nach der
sogenannten Schmelzerei, ein dem König gehöriges Landhaus, welches jedoch jetzt an Badegäste
vermiethet ist. Dasselbe liegt zwar auf einer öden Anhöhe, aber desto herrlicher sind die Aussichten welche
man von verschiedenen Punkten genießt. Man übersieht Giebichenstein, die herrliche Felsenparthien bei der
Bergschenke, ferner verfolgt das Auge sehr weit den Lauf der Saale, die, bekränzt mit herrlichem Baumgrün
sich wie ein Silberstreifen durch die eben nicht zu steilen, doch ziemlich hohen grauen Felsen schlingt. Im
Hintergrunde das Saalthales erhebt sich die Papiermühle, deren Inneres wir nicht besuchten. Von der
Schmelzerei gings weiter durch den Garten derselben nach dem Bade Wittekind. Es ist erst im Juni eröffnet
worden. Ein allerliebstes Schweizer-Landbäuschen enthält die sehr eleganten Badezellen, das
Speisezimmer, und die Dampfmaschine, durch welche die Saale zum Baden gehoben wird. Hinter dem Bade
erhebt sich ein sehr hoher Berg, dessen Namen mir entfallen ist. Eine breite Steintreppe fährt nach dem auf
der höchsten Spitze des Berges gelegenen Pavillon, von wo aus man das Bad und Halle übersieht. In der
Ferne, nach Merseburg zu sah man den Regen in Strömen vom Himmel herabfließen. Als wir Alles, was zu
sehen genossen hatten traten wir den Rückweg nach Halle an. Der Weg führte noch einmal an der
Schmelzerei und Giebichenstein vorüber, bis wir endlich, schon wieder durstig in der Traube, einer Hallenser
Studentenkneipe anlangten. Breslersches Lagerbier erquickte unsern Kadaver so daß wir gestärkt im
Gasthofe ankamen. Um halb sieben brachen wir auf nach dem Thüringer Bahnhofe und Punkt ½ 8 Uhr
setzte sich der Zug mit dem wir mitfuhren in Bewegung. Die Bahn führt bei Merseburg, durch herrliche Äcker,
vorbei, wir kamen über die Elster, die durch den Regen bedeutend angeschwollen war. Auch hatte derselbe
den Bahndamm dermaßen erweicht, daß bei dem Fahren der Wagen über die Querschwellen das Wasser
zwischen dieselben hervorspritzte. Um ½ 9 Uhr kamen wir in Weißenfels an. Eine sehr feine Equipage
brachte uns vom Bahnhofe nach dem Gasthofe zum Schützen. Es war zu finster um noch einige Ausflüge in
Weißenfels zu unternehmen wir aßen deshalb Abendbrod und schliefen im dritten Stockwerk ganz famoß.
Den 27. Juli Morgens 5 Uhr verließen wir Weißenfels, von dem wir nichts gesehen hatten, wieder, um nach
Naumburg zu gelangen. Ein Stück gingen wir auf Chaussee bis zur schönen Aussicht; die Nebel lagen dick
auf die Landschaft, weßhalb wir die Gegend nicht sehr weit übersehen konnten. Der Morgen war kühl und
erquickend, der Thau hing in glänzenden Perlen an die Kornähren die bei jedem Luftzuge freundlich mit
einander kosten. Der Renzel, in dem die Sachen meines Bruders und die meinigen eingepackt waren, wurde
Seite 275

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

abwechselnd bald von Ihm bald von mir getragen. Herr Ludwig verbreitete bald etwas Humor in die Herzen
der Reisenden, und es dauerte gar nicht lange so stimmen wir ein fröhliches Morgenlied an. Doch es giebt
wohl nichts langweiligeres als auf nacktem Chaussee zu gehen, es wurde daher kurzer Prozeß mit ihm
gemacht, wie verließen denselben und gelangten bald wieder zu den Ufern der Saale, die ihren sanften
lieblichen, mitunter romantischen Charakter immer beibehalten. Wir kamen über Leisling bei Gosek vorbei
nach der Schönburg. Unser Magen gnurrte ziemlich bedenklich und da wir bereits aus Erfahrung wußten,
daß derselbe von Gegend nicht satt wird, so zogen wir vor, bevor wir den Thurm bestiegen erst zu
frühstücken. Die Burgfräuleins, die bereits zu Schenkmamsellchens herabgesunken sind, waren die holden
Spenderinnen von verschiedenem Schinken und Butterbrod. Es schmeckte vortrefflich. Nachdem unser
Magen ruhig geworden und die Zähne das Gewehr gestreckt hatten, schritten wir aus die zu wohnbaren
Stuben umgewandelte Ruine dem noch sehr gut erhaltenen Thurme zu, um hier Nahrung für Auge und Herz
zu suchen. Wir fanden solche, denn wir hatten vom Thurme eine herrliche Aussicht. Überall das so sehr
anziehende Saalthal im Hintergrunde Naumburg, und da von wo wir gekommen Gosek. Als wir vom Thurme
herab kamen überschritten wir den Burghof und gelangten durch eine Thür auf einen hoch über den
Wasserspiegel der Saale gelegenen, noch ziemlich gut erhaltenen Altan. Vor unseren Blicken lag der
Teppich einer großen Wiese in den verschiedensten Lichtabwechselungen das Auge erquickend, jäh unter
uns die Saale, schräg über ein kleines Fischerdorf. Wir saßen still in Betrachtung auf die alten verwitterten
Steinbänke, und schauten hinaus in die herrliche Gottesnatur,die hier so prächtig vor unsern trunkenen
Blicken dalag. Ein jeder von uns schien die herrliche Landschaft verschlingen zu wollen, und doch mußten
wir uns ermannen, denn es warteten unser noch großartigere Schauspiele. Wir nahmen unsere Renzel
wieder auf den Rücken gingen die prächtig von Weiden beschattete Saale immer weiter hinauf bis wir endlich
im Naumburger Felsenkeller anlangten. Der Keller ist großartig, 400 Fuß lang in Felsen ausgehauen. Das
Bier ist kühl und frisch und die Zelte in denen getrunken wird, liegen auf einem etwas erhabenen
Felsenniveau hart am Ufer der Saale. Wir blieben nicht lange hier sondern gingen bald wieder fort über
Grochlitz durch die ungeheuren Gurkenfelder desselben nach Naumburg. Wir logierten im Brauhofe woselbst
wir dasselbe Bier erhielten,von dem wir schon im Felsenkeller getrunken hatten. Nach kurzer Frist machten
wir uns auf den Weg, um Naumburg näher kennen zu lernen. Zuerst besuchten wir den Dom. Er war früher
katholisch und ist von dieser Zeit her noch überfüllt mit Bildhauerarbeiten und Schnitzwerken von
mannigfacher Art. Der Bau ist alterthümlich; die Ölgemälde im Innern sind neuern Ursprunge. Einige
Liederbücher aus guten alten Zeiten erregten meine besondere Aufmerksamkeit; dieselben sind auf
Pergament in fürchterlich großem Format, lateinisch geschrieben. Der Einband ist collossal; ein starker
eiserner Überwurf mit ein dito Schloß dienten dazu dieselben zu verschließen. Unter dem Schiff des Domes
befindet sich noch eine Kirche, Krypta genannt in welcher ein Kasten, fest mit Eisen beschlagen gezeigt wird,
dessen sich Tetzel beim Ablaßhandel, zur Aufbewahrung der Gelder, bedient haben soll. Es ist kalt und ganz
finster in dieser unterirdischen Kirche, so daß Licht mitgenommen werden mußte um den alten, aus
Bildhauerarbeit bestehenden Hochaltar zu sehen.
Da grade an dem Tage das Kirsch- und Hussitefest gefeiert wurde so verließen wir den Dom bald wieder, um
den Auszug der Knaben mit beizuwohnen.
In dem Schulhause hatte sich die ganze Knabenwelt Naumburgs versammelt. Von hier aus gingen die
Klassen geführt von ihren Lehrern je zwei und zwei, unter Vortragung dreier Fahnen nach der Kirche welche
zunächst dem Schulhause liegt. Dieselbe wurde dermaßen von Menschen angefüllt, daß man von der an die
Kinder gerichteten Predigt wenig oder gar nichts verstand. Von der Kirche marschierten alle unter Musik nach
dem Marktplatz, und von dort nachdem noch einige Reden gehalten worden nach dem dazu bestimmen
Spielplatz.
Wir ließen uns nicht Zeit das Fest noch weiter kennen zu lernen, sondern verließen Nachmittags 3 Uhr
Naumburg schon wieder. Bald kamen wir nach dem Dorfe Altenburg, genannt Allmerich. Es liegt sehr
romantisch tief im Saalthale; zur Linken erhebt sich der Knabenberg, zur Rechten übersieht man eine Menge
Weingarten. Mit großer Mühe und Anstrengung erkletterten wir den letzteren. Die Aussicht ist wahrhaft
imposant, da man von hier über das üppige Grün der tausendjährigen Eichen und Buchen in das
romantische Saalthal hinabsieht. Man übersieht den Lauf der Saale in ziemlicher Weite und die an den Ufern
derselben entlang führende Eisenbahn, welche eben im Bau begriffen war. Zu beiden Seiten der Saale liegen
an dein Felswänden die herrlichen Weingärten, deren Gartenhäuschen wie weiße Pünktchen einen
herrlichen Kontrast zu dem üppigen Grün des Weinstocks bilden. Nicht satt wird das Auge des Wandrers,
und mit Gewalt mußten wir uns losreißen, da wir ja noch an diesem Tage weiter wollten. Ein gebahnter
Fußweg führte uns thaleinwärts an der Grotte der Muse vorbei in den Garten der Erziehungsanstalt
Schulpforta, und über den Hof derselben in das Dorf. Von hier gings fort nach Kösen. Ein Trupp Maurer kam
uns entgegen von einer neuen Eisenbahnbrücke her, zu welcher sie eben den Schlußstein gelegt hatten.
Unter Musik und Gesang wanderten die lustigen Leute in Kosen ein, um nach mühvoller Arbeit einige
Stunden in Jubel und Freude zu verleben.
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Kösen ist eine kleine Stadt mit Salzsalinen und Gradirwerken. Da auch daselbst ein Bad ist mit vielen
Kurgästen, so ist das Städtchen sehr lebhaft. Wir tranken in einer Kneipe Kaffee und gingen dann weiter bis
zu einem Wirthshause und Vergnügungsort „die Katze“. Durch eine Fähre wurden wir über die Saale gesetzt,
und klommen dann den steilen Gebirgspfad, von welchem man reizende Aussichten auf Kösen, auf die
Saale und auf viele andere kleinere Ortschaften genießt, hinauf auf die Rudelsburg.
Schroff und jäh emporstrebend ist der Felsen auf denen die Ruinen dieser alten Burg thronen. Einen
besonderen Eindruck gewährt ein dicht neben der Ruine stehendes Machwerk neuerer Zeit, eine Windmühle.
Die Burg ist ganz von Sandstein erbaut, jedoch der Thurm von welchem die Aussicht weit umfassender sein
dürfte ist unbesteigbar. Man erhält oben von einem Manne, der den Sommer über in einem kleinen
eingerichteten Gemache lebt, Milch und in ausgepichten hölzernen Krügen sehr gutes Thüringer Bier.
Von der Burg genießt man eine wahrhaft bezaubernde Aussicht. Tief unten, am Fuße des jähen Felsens, auf
welchem die Burg steht, schlängelt sich die Saale in verschiedenen Wendungen durch das lieblichste, doch
zuweilen wildromantische Thal. Brücken, eine Anzahl waren im Bau begriffen, um die Eisenbahn bald hinüber
bald herüber über die Saale zu führen. Ein herrliches Echo riefen wir wach durch den Schuß einer Pistole
welche wir bei uns führten. Es lief in bald zischendem bald donnerähnlichem Tone an den steilen
Felswänden dahin, bis es immer schwächer und unvernehmlicher wurde. Etwas tiefer als die Rudelsburg auf
einem einzelnen Felskegel sieht man die Burg Saaleck, von der nur noch zwei mächtige Thürme der
Nachwelt geblieben sind. Nachdem wir uns an Allem satt gesehen hatten gingen wir, die Sonne ging schon
unter, von der Rudelsburg ab um in Camburg zu übernachten. Der Weg führt dicht vor einem Amte vorbei,
jenseits des Amtes verfehlten wir den richtigen Weg und verliefen uns. Es war schon ganz dunkel geworden.
Indem wir berathschlagten, wohin uns wenden, hörten wir von fern her einen Gesang, der uns immer näher
zu kommen schien; wir setzten uns, um den der da kam nach dem Weg zu fragen. Als der Gesang näher
kam, gewahrten wir zwei Reisende, deren Führer ein lustiges Thüringer Liedlein trällerte. Nach wenigen
Fragen erfuhren wir, daß dieselben auch nach Camburg wollten. Wir gingen mit ihnen und kamen endlich
Abends 10 Uhr sehr ermüdet dort an.
Den 28. Juli Morgens 4 Uhr standen wir nach einem erquicklichen Schlaf doppelt gestärkt auf. Um ½ 5
verließen wir Camburg schon wieder, da wir wußten, daß dort nichts Wichtiges für uns war. Wir verfolgten
den Chaussee nach Jena, der sich längs der Saale meistens aus Felsen gehauen hinzieht. Überall schöne
Aussichtspunkte. Oft blieben wir stehen um das Herrliche der Natur in vollen Zügen zu schlürfen. Von weitem
hörte man den Ton einer Schalmaye, womit ein Hirt die Herden der Thüringer Kühe zum Aufbruch mahnte.
Weit herrlicher klingen diese Töne im Herzen des Wandrers, als wenn er im Saale eingezwängt ein volles
Orchester hört, vor dessen Porto sich die Haare auf dem Kopfe streuten. Die Vögel sangen ihre
Morgenchöre auf den Zweigen an den Ufern der hier ruhigen Saale, in der sich hin und wieder kleine
Waldbäche ergießen. Mit leisem Gemurmel scheint sie die herrlichen Weisen der Natursauger zu begleiten.
Wir kamen bald in das Dorf, wo der Hirt noch unaufhörlich seine Schalmeie ertönen ließ; wir baten ihn und er
blies ein Stücklein, dessen ich mich noch heut mit großer Freude erinnere. Eine Brücke führt hinter das Dorf
über die Saale, jenseits der Brücke erhebt sich, steil wie eine Kirchenmauer und von einer Höhe das man
schwindelt, ein Felsen auf dessen obersten Gipfel die Dornburg ihre Zinnen weithin leuchten läßt. Es war der
Wohnsitz des beliebten Goethe. Der Weg nach oben war uns nicht einladend genug, deshalb beschloßen wir
nicht hinauf zu klettern, sondern verfolgten den Chaussee weiter bis wir endlich in das Dorf Borckendorf
anlangten. Im Gasthofe „Zur Waimarischen Schweiz“ unter den Schatten von üppigen Linden frühstückten
wir ein sehr gutes Rührei nebst erquickliches Thüringer Bier. Nachdem wir gesättigt waren, nahmen wir
unsern Renzel wieder auf den Rücken und wanderten weiter auf einen Fußweg der Universitätsstadt Jena
zu. Der Weg Führt über eine breite 2 Stunden lange von der Saale durchflossenen Wiese, dicht mit Weiden
bepflanzt. Einige Male legten wir uns in den kühlen Schatten der letzteren, und ärgerten uns über den
Reisegefährten Schulz,der durch seine Eile und Hast die ihn immer weit vor uns hertrieb, schon längst anigirt
hatte. Die Hitze war fast unerträglich, und wir kamen erst gegen Mittag ganz in Schweiß gebadet in Jena an.
Im schwarzen Bären schlugen wir unser Quartier auf, und tranken sogleich eine diverse Menge Gohr; es ist
dies ein trübes säuerliches Bier, welches nur aus großen ausgepichten hölzernen Kannen getrunken wird.
Nachdem wir Mittag gegessen gingen wir, um uns etwas abzukühlen, und nahmen ein Sturz- und Wellenbad
in der Saale.
Da wir um ½ 2 Uhr mit einem Lohnfuhrmann nach Rudolstadt fahren wollten so hatten wir nicht Zeit uns noch
viel in Jena umzusehen; deßhalb suchten wir uns den Fuhrmann auf und fuhren in einer Kutsche ½ 2 Uhr
aus die Stadt den Chaussee nach Rudolstadt zu. Ein fränkischer Bauer fuhr mit uns, derselbe unterhielt uns
in fränkischer Mundart mit seinen Lebensgeschichten, zeigte uns das Schlachtfeld, bei dem der Chaussee
vorbei führt,und nannte uns alle Dörfer, welche wir passirten, die mir indes alle wieder entfallen sind. Eine
Menge Bauern mit Rindvieh kamen uns entgegen den Chaussee von Kala her. Die Thiere sind klein, dick
und alle von Kaffeebrauner Farbe. Auch waren dieselben, so wie das Rindvieh im ganzen thüringer Walde,
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mit Eisen beschlagen, da alle Ochsen und Kühe ganz nothwendig von den Bauern als Zugthiere benutzt
werden.
Wir erreichten bald das Städtchen Kala,woselbst Besonders gutes Bier und recht hübsche Mädchen zu
haben waren. Bei dem Städtchen Kala, welches wir bald wieder verließen, thront auf einem steilen und
hohen Felsenabhange die Leuchtenburg auf welche die Aussicht vom Chaussee reizend ist. Nicht weit
erblickt man die Erziehungsanstalt Keithau.
Links und rechts von der Straße arbeiteten die Schnitter und Schnitterinnen in den Kornfeldern,welche mit
großer Mühe und Anstrengung an den Felsenabhängen angelegt und urbar gemacht worden sind.
Sämtliches Korn wird hier mit Sicheln geschnitten und sehr sorgfältig in schnurgeraden Reihen hingelegt. Um
7 Uhr passierten wir das Thor von Rudolstadt. Die Stadt ist sehr schön gebaut. Vor derselben links liegt die
Strafanstalt, ganz neu erbaut; sie sieht einem großen Amthofe ähnlich. Wir logirten im schwarzen Adler auf
dem Markte. Dem Gasthofe gegenüber hoch über der Stadt auf einem Felsen liegt das Schloß, gleichsam
die Stadt überwachenden. Nachdem wir die Sachen abgelegt hatten gingen wir das Schloß zu besuchenden.
Der Weg nach oben ist sehr steil und hoch, wir waren deshalb sehr ermüdet als wir an der Thorwache
anlangten. Die Schloßwache trat uns entgegen, sich nach unsern Begehr zu erkundigen,und wir erhielten,
nachdem wir den Wunsch ausgesprochen, daß wir den Thurm besteigen möchten, die Erlaubniß dazu, und
einen Mann von der Wache der uns hinauf fuhren sollte. Als der Soldat die Thür, welche zur Gallerie führt,
öffnete standen wir da und wußten nicht wie uns geschehen war. Die herrlichste Landschaft lag vor unseren
Blicken. Unser Mund konnte die inneren Empfindungen nicht aussprechen, bei dem Anblick den zu unseren
Füßen liegenden Bildes. Man übersieht die schön und regelmäßig gebaute Stadt in ihrem ganzen Umfange,
den sich durch das lieblichste Thal schlängelnden Lauf der Saale und die ganze Gebirgskette mit düstern
Tannenwäldern worunter sich zuweilen das lichte, von der Sonne herrlich beschienene Grün der mächtigen
Eiche mischt. Das Auge schwelgt und wird nicht satt an dem herrlichen Genuße; das Herz erhebt sich in
Andacht zu dem lieben guten Vater dort oben; der dies alles hingestellt, damit der Mensch ihn erkennen soll.
Mit Gewalt rissen wir uns los aus dem Anschauen dieses prächtigen Feentempels, und wanderten an den
Marställen, in denen Herrliche Pferde standen, vorbei, in den Garten. Überall schöne Aussichten,und überall
Nahrung für Auge und Herz. Wir lustwandelten im Garten in finstern Gängen und kamen zu einer prächtigen
Fontaine, die ihr Wässer in verschiedenartigen Kaskaden in das untere Bassain fallen läßt. Es war schon
ziemlich finster geworden, deßhalb kletterten wir den steilen Berg wieder hinunter und gingen durch die
Linden-Allee am Theater vorbei wieder nach unsern Gasthof, aßen hier Abendbrod und legten uns zur Ruhe
um am andern Morgen desto kräftiger auf dem Platze zu sein.
Den 29. Juli um ½ 5 Uhr Morgens machten wir noch einen Spaziergang auf den Hamberg von wo aus wir
jedoch keine Aussicht genossen, da selbige durch den üppigen Wuchs der Bäume ganz verwachsen ist.
Deßhalb verließen wir selbigen unbefriedigt wieder, tranken Kaffee, und wanderten fort nach Schwarzburg.
Kräftig und frisch schritten wir dahin noch immer an den Ufern der Saale, durchwanderten Volksstädt und
kamen nach Schwarza. Hier ergießt sich die Schwarza in die Saale, wir verließen hier das Saalthal und traten
ein in das wildromantische Schwarzathal. Das Thal ist eng in dem das silberhelle Wasser der Schwarza über
Grauwackenschiefer unter starkem Gebrause dahinschießt. Zu beiden Seiten thürmen sich die Felsen in
collossalen Massen hoch auf und drohen den Wandrer zu zerschmettern. Von Schwarza aus gingen wir an
Blankenburg vorbei bis zum sogenannten Crysopras, oder im Schwarzburgischen Hof. Ein frugales
Frühstück that uns recht wohl, denn wir hatten an dem Tage schon eine ziemliche Strecke Weges
zurückgelegt. Wir brachen bald wieder auf und wanderten weiter am rechten Schwarzaufer. Herrlich ist es in
diesem so sehr romantischen Thale zu wandeln unter dem Schatten der schlanken himmelanstrebenden
Bäume. Forellen wiegten sich in den rauschenden Fluthen des Gebirgsstromes, die wie Cristall über die
nackten Schieferfelsen dahinrollen, bald verhindert im Laufe durch große Steinmassen, bald hindurch sich
drängend und mit herrlichem Rauschen stürzend in einen Felsenkessel. Je weiter man dieselbe hinauf
geht,desto reißender wird sie, die Felsen zu beiden Seiten thürmen sich höher und höher, theils nackt, theils
mit Tannen und tausendjährigen Eichen und Buchen bedeckt. Ich stand oft still und lauschte den Tönen des
dahinströmenden Wassers, die wie Zauberthöne in diesem wilden Felsenthale klingen.
Die Chaussee führt am linken Ufer der Schwarza entlang und ist der Platz dazu fast ganz den Felsen durch
Aussprengen abgenommen.
Wir kamen beim Kirchenfels vorüber, dessen ungeheure Massen, jäh und schroff emporstrebend, im hellsten
Sonnenlichte herrlich strahlten.
Endlich erreichten wir Schwarzburg. Das Schloß liegt hoch erhaben und das Dorf tief unten am Ufer der
Schwarza.
Das Dörfchen sieht malerisch aus mit den Schindel- und Schieferdächern der Häuser, die tief im herrlichen
Grün der Gebüsche versteckt liegen. Wir besuchten sogleich das Schloß, wurden durch lange Corridore
Seite 278

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

geführt, an deren Wände 164 Hirschköpfe mit den verschiedensten Geweihen prangen, und gelangten dann
in den Kaisersaal. Die Wände und die Decke desselben sind dicht mit alten Rittern und Kaisern bemalt, und
mehrere alte gestrickte Stühle aus alten Ritterzeiten her stehen an den Wänden zerstreut. In einer alten
Schenkte befinden sich mehre Trinkgläser, mit ganz alter Glasmalerei, auch zeigt man daselbst einen
ziemlich schweren Klotz, woran eine Kette befestigt ist. Derselbe wurde als Willkomm jedem neuen Gaste in
jener Zeit um den Hals gehängt, er mußte damit die Tafel woran schon die andern Gäste alle saßen,
umgehen und dann erst war er wahrhaftig in die Gesellschaft eingeführt.
Durch mehrere alte kahle Zimmer wurden wir noch geführt, und gelangten dann in eins derselben, worin 446
in Öl gemalte Pferde an den Wänden angebracht sind; dieselben sind von einem früheren Fürsten oder
Herzog gemalt worden. In einem Zimmer dicht neben letzteres stehen eine Menge Stühle auf deren Sitze
sich dunkelbrauner Sammet in welchen Wappen sehr schön gestickt sind, befindet.
Von hier aus gings in die Rüstkammer. Dieselbe ist reich an Waffengattungen allerlei Art, aus alter und
neuerer Zeit. Viele meisterhaft gearbeitete Flinten, die bald nach deren Erfindung, also in alter Zeit, gemacht
sind hängen in den Schränken; Schwerter, Lanzen, Pieken, Pfeile, Bogen, Kettenkugeln und große
Geschütze von mannigfacher Art und Form. Speere, womit früher den Feinden die Därme aus dem Leib
gerissen wurden. Man schaudert zurück wenn man die schrecklichen Marterwerkzeuge, deren sich früher die
Großen bedienten, alle sieht. Die Rüstungen alter Ritter, ein Helm von Wittekind hängen an den Wänden in
verschiedenen Formen zusammengesetzt, zerstreut umher, und werden aufbewahrt zum Andenken an jene
schreckliche Zeit des Faustrechts.
Von der Burg gingen wir nun zurück in unsern Gasthof, tranken Kaffee und bestiegen dann, mit dem Renzel
auf dem Rücken, den Trippstein. Auf dem Gipfel des sich steil und hoch an dem linken Ufer der Schwarza
erhebenden Felsens ist dicht am Abhange ein Borkenhäuschen nach der Aussicht hin offen gebaut worden.
Bänke, die rund herum angebracht sind, laden den vom Steigen ermüdeten Wandrer zum Setzen ein. Wir
trafen oben schon 2 einzelne Damen eine derselben war noch jung, und wir hatten mit ihr recht viel Spaß; sie
sprach ihren großen Hang zum Reisen aus, und äußerte daß wenn es ginge, sie sogleich mit uns gehen
möchte; zum allgemeinen Jubel nahm sie meinen Renzel auf den Rücken, einen Stock in ihr zartes
Händchen, und zur Verfollständigung setzte ich ihr den weißen Filshut meines Bruders auf, welches alles ihr
ein allerliebstes Aussehen gab. Wir setzten uns zu ihnen und genossen zusammen die herrliche Aussicht die
vor dem Borkenhäuschen sich wie ein Bild dem Auge darbietet. Tief unten im Thale liegt das Dorf mit den
schwarzen Schieferdächern, dahinter rauscht die Schwarza durch enges Steingeklüft und hinter dem Dorfe
steht die Burg mit den dieselbe umgebenden Wildgarten, in dessen dunkeln Schatten das Rothwild in
Schaaren friedlich sich gelagert hatte. Herrliche Baumschattirungen vom düstern Grün der Edeltanne herab
bis zum lichtesten der Birke, strahlend im prächtigsten Sonnenlichte, erquicken das Auge des Wandrers. Als
wir wohl eine halbe Stunde uns geweidet hatten an dem köstlichen Anblick, nahmen wir Abschied von den
beiden Damen und setzten dann unsern Weg weiter fort. Derselbe führte durch das Thor eines Wildgatters,
die im Thüringer Walde sich viele Meilen weit über die Gebirge hinziehen. Bald hatten wir das Dorf Pechstedt
erreicht. Wie in allen Thüringer Dörfern so auch hier sind die mit Schiefer gedeckten Häuser alle weiß
getüncht, was besonders freundlich und einladend aussieht, wenn die Sonne das Dörfchen, versteckt sonst
im Baumgrün, bescheint. Ein Bauer fuhr mit drei Kühen vor dem Wagen, den Weg nach Rothenbach zu; da
wir auch dorthin wollten, so stiegen wir ohne Weiteres auf den Wagen, steckten die Beine durch die
Sprossen und fuhren anständig, aber langsam bis vor Rothenbach. Ein dargebotenes Trinkgeld schlug der
brave Thüringer, der nota bene immer zu Fuß neben her gegangen war, aus; doch als wir ihm sagten, er
solle ja nur unsere Gesundheit dafür trinken, so nahm ers endlich, aber mit dem Versprechen, das er
dasselbe gewiß thun würde.
Von Rothenbach gingen wir auf Chaussee über Milbitz nach Paulinzelle. Vom Chaussee aus hatten wir ein
prächtiges Echo, welches durch mehrere Schüsse aus unserer Pistole hervorgerufen wurde. Ein paar
hundert Schritte vor dem Orte machte Herr Ludwig und ich Halt, und zeichneten die Ruine des Klosters in
unsere Brieftaschen.
Dieselbe ist noch ziemlich gut erhalten, besonders das mächtige Portal und die mit starken und hohen
Säulen gefüllte Halle, deren mittler Bogen jeden Augenblick droht herabzustürzen. Sie ist ganz von Sandstein
erbaut in dessen Spalten Schlingpflanzen mancherlei Art Wurzel gefaßt haben. Hohe Bäume und Sträucher
stehen schon auf dem verwitterten Gemäuer, in denen sonst Mönche und Nonnen ihren irdischen Leib durch
die Geißel züchtigten.
Wir blieben in Paulinzelle über Nacht, und schliefen zum ersten Mal auf Stroh.
Am andern Morgen als den 30. Juli ginge weiter. Der Weg führt an eine Menge Teiche vorüber, welche noch
von den Mönchen mit vielem Fleiß angelegt worden sind. Dieselben mußten ihnen in der Fastenzeit Fische
liefern. Auch hatten wir hier wiederum ein sehr schönes Echo. Bald hatten wir Angstadt und Grafenau
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erreicht. Die Örter liegen hart zusammen und werden nur durch die Ilm getrennt. Wir hatten von hier aus
schon eine prächtige Aussicht auf den Giggelhahn bei Ilmenau, welche Stadt wir, nachdem wir noch durch
Strümbach gekommen waren erreichten. Wir kehrten im Gasthofe zur Sonne auf dem Markte ein. Auf
letzterem ist eine sehr schöne Wasserkunst angebracht, wozu das Wasser von weit her durch Röhren
geleitet wird. Ilmenau ist eine sehr freundliche Stadt mit schönen grader Straßen. Es liegt hart an der Ilme
und ist schon sehr oft von Feuersbrünsten heimgesucht worden. Die Häuser sind meistens nur aus Holz,
wenige mit Fachwerk, und noch weniger massiv. Auch hier wie in allen Dörfern und Städten des Thüringer
Waldes laufen die Brunnen fortwährend. Hinter Ilmenau erhebt sich der mächtige Giggelhahn, den wir jedoch
nicht bestiegen. Da hier zufällig Vogelschießen war, so gingen wir auch, von unsern Wirth begleitet, dorthin.
Es dauert acht Tage, in welcher Zeit Musik und Tanz gar kein Ende nimmt.
Nachmittag verließen wir Ilmenau und gingen durch den Mannbacher Grund nach Mannbach und
Hammerberg, welche Dörfer ebenfalls nur durch die Ilm getrennt sind. Wir dingten uns hier einen Führer und
traten unsere Wanderung auf die Schmücke an. Der Weg ist sehr steil und hoch, und deshalb sehr
ermüdend, so daß ich mich fortwährend antreiben mußte, um nicht unterwegs liegen zu bleiben. Endlich
waren wir oben. Die Schmücke ist ein Wirthshaus auf dem Kamm des Gebirges, umgeben von vielen
Viehstellen. Da der Sonnen-Untergang nahe war, so legten wir nur unsere Sachen ab, und wanderten auf
den noch höher liegenden Schneekopf. Er ist 3043 Fuß über der Meeresfläche, und wir hatten eine halbe
Stunde zu steigen ehe wir hinauf kamen. Die Aussicht war sehr behindert durch die Dünste mit denen die
Luft geschwängert war. Wir sahen nur das Rhöngebirge und durch ein Fernrohr die Thürme von Gotha und
mehrere Dörfer an den Gebirgsrücken zerstreut, deren weiße Häuschen uns freundlich zuwinkten. Auf dem
Rückwege nach der Schmücke sahen wir zwischen hohe Tannen hindurch noch den herrlichsten
Sonnen Untergang.
Ein frugales Abendbrod that uns recht wohl und sehr ermüdet suchten wir bald unsere Betten. Unter dem
Fenster unserer Stube tönte fortwährend das abgestimmte silberreine Geläute des Rind-viehes, dessen
fortwährende Klänge uns in den süßesten Schlummer wiegten.
Den 31. Juli Morgens 4 Uhr standen wir auf. Die Königin des Tages trat hervor mit aller Herrlichkeit, die
Nebel stiegen gleich Berggeistern von den Gipfeln der Berge durch düsteres Tannenholz auf, stiegen höher
und höher, und vereinigten sich dort mit dem leichten Morgengewölk, welches langsam, mit röthlichem
Saume geschmückt am Himmel dahin zog. Ein reichlicher Thau war in der Nacht gefallen, der wie Perlen an
den Gräsern hing, und in der Morgensonne prächtig strahlte.
Um 6 Uhr gingen wir von 2 Knaben begleitet aus dem Gastlichen Hause über den Rennstieg. Es ist dies ein
Weg, der über den ganzen Kamm des Thüringer Waldes dahinläuft. Wenn die Landgrafen in alten Zeiten
Besitz von Thüringen nahmen,so fuhren sie auf demselben entlang und gaben dadurch das Zeichen ihrer
Herrschaft.
Der Morgenwind umfächelte mit angenehmer Frische unsere Glieder und wir schritten kräftig den sehr steilen
Abhang des Kammes herunter. Tief im Thale vor uns lag das Dorf Goldlauter, weiter sah man den Domberg
und den Ottilienstein mit der Kapelle bei Suhl. Wir erreichten bald letzteres. Es wird von der Lauter, einem
kleinen Gebirgsflusse durchflossen und ist sehr arm. Die Einwohner ernähren sich nur durch Kohlenbrennen,
Kohlentragen und Holzstehlen.
Wir verfolgten die Lauter, besuchten eine Löschpapiermühle, kamen an einigen Hüttenwerken vorbei und
trafen 8 Uhr Morgens in Suhl ein. Wir wohnten im Deutschen Hause am Markt, hatten hier den Saal inne und
genossen unentgeltlich die Aussicht auf den Domberg und den 0ttilienstein. Es wurde beschlossen den Tag
und die Nacht in Suhl zu bleiben. Wir frühstückten und gingen dann, die Stadt näher kennen zu lernen. Suhl
liegt sehr romantisch; es ist von drei Bergen, dem Domberg, dem Ringberg und Dollberg eingeschlossen. Die
Stadt ist sehr alt, von Feuer öfter heimgesucht und daher regelmäßig gebaut. Es sind darin nur 2 massive
Häuser. Die andern sind alle von Holz und ausgefacht, die Fächer weiß getüncht und die Stiele schwarz,
wodurch dieselben sehr freundlich aussahen.
Wir besuchten den Gewehrfabrikanten Herrn Scheerschmidt an welchen Herr Schulz einen Brief abzugeben
hatte. Dieser bat uns ihn Nachmittag um 4 Uhr abzuholen, er wolle uns auf den Ottilienstein führen.
Von hier gingen wir in die Königliche Gewehrfabrik. Durch unsere Bitte erhielten wir einen Menschen der uns
das Innere alles zeigen mußte. Zuerst gings in die Schmieden, woselbst die Läufe geschweißt werden. Halb
nackt, in Schweiß gebadet stehen die Arbeiter, alt und jung vor den verschiedenen Essen und formten mit
der Gewalt des Hammers 1 Fuß lange, glühende Stücke Eisen um einen Dorn zu Läufen. Dort standen
andere und schmiedeten Hähne, andere nichts als Cylinder und so fort, jeder macht Tag für Tag sein
bestimmtes Stück.
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Aus der Schmiede kamen wir in die Schleiferei. Ein Mann abgemagert und elend, saß hinter einen mächtigen
Schleifstein, der durch die Gewalt des Wassers mit einer fürchterlichen Gewalt herumgeschleudert wurde,
und hielt einen Flintenlauf gegen denselben, um ihm seine äußere grade Form zu geben. Der Eisen- und
Steinstaub, der Stein ist nehmlich trocken, hatte sich unter ihm zu einem Haufen angehäuft. Er erleidet eine
fürchterliche Erschütterung in alle Glieder, wozu noch das Einschlucken des Staubes kommt, so daß der
Schleifer nie über 40 Jahre alt wird.
Von hier gings hin, wo die Röhre gebohrt und sauber in und auswendig geschliffen werden. Ein mitleidiges
Gefühl bemeisterte sich unser, die armen Mitmenschen, rastlos, gleich Maschinen arbeiten zu sehen. Jungen
von 12 - 14 Jahren, schwarz von Öl und Kohlenstaub, elend und abgemagert, standen in Schleifbänken und
polirten mit großer Emsigkeit die rohen Röhre aus, daß dieselben wie ein Spiegel glänzten.
In den oberen Werkstätten, woselbst die Schlösser zusammengesetzt und die einzelnen Stücke dazu
gemacht werden, bemerkten wir einen Menschen von kleiner Statur mit rothen Haaren, etwa 30 - 40 Jahre
alt, derselbe drehte ein mächtiges Schwungrad zu einer Drehmaschine, und dieser Mensch war wahnsinnig
geworden durch immer ein und dieselbe Arbeit, die er vielleicht von seinen Kinderjahren an gethan hatte.
Wehmüthig blickt man hier auf die Armen, die gleich den Thieren arbeiten, um sich nur das Leben fristen zu
können. Wir suchten daher bald die goldene Freiheit wieder und wanderten an der Lauter hinauf nach unsern
Gasthof. Hier aßen wir Mittag und gingen, da es bereits 4 Uhr war, zu Scheerschmidt, denselben abzuholen.
Wir bestiegen nun den 0ttilienstein. Der Weg ist entsetzlich steil, daß man, wenn man fiele, gewiß nicht eher
wieder auf die Beine kommen würde, als wenn man unten im Thale angelangt wäre, d.h. wenn man dann
noch lebte. Endlich erreichten wir mit fürchterlichem Kraftaufwande den aus Porphirfelsen bestehenden
0ttilienstein, auf welchem eine allerliebste Kapelle erbaut worden ist. Unser Führer Herr Scheerschmidt hatte
Bier bereits oben geschickt welches uns nach dem Marsche köstlich mundete.
Der Anblick vom Ottilienstein auf die Gegend ist dem vom Rudolsstädter Schloße ähnlich. Tief unten liegt
Suhl, durchflossen von der Lauter, an deren Ufer Wasserwerke verschiedener Art erbaut sind. Die Stadt ist
ringsum von Bergen eingeschlossen, die mit dunklen Tannenwäldern bedeckt sind.
Da der Ottilienstein nur 1/3 der Höhe des ganzen Domberges ist, so traten wir unsere Kletterreise wieder an
um den höchsten Punkt zu erreichen. Wir kamen in einen freundlichen Hain der uns zum setzen einlud, von
wo jedoch keine Aussicht auf Suhl war. Nach einiger Erholung schritten wir erst auf einem ebenen Wege und
dann thaleinwärts um die Stadt wieder zu erreichen. Die Sonne küsste zum letzten Mal die Gegend und
überzog die Gipfel der Berge mit einem herrlichen Rosenlichte, während das Thal mit der Stadt schon in
Halbdunkel gehüllt war. Es gewährte einen prächtigen Anblick, und die Feder ist zu schwach, die
Empfindungen, die sich unser bemeisterten zu schildern. Wir erreichten Suhl, trennten uns von unsern
freundlichen Führer, tranken vor der Thür des Gasthofes noch ein gutes Glas Bier und begaben uns dann zur
Ruhe.
Sonnabend, den 1. August eröffnete uns Herr Schultz, daß er uns verlassen und nach Berlin zurückreisen
würde. Er kam uns nur zuvor, denn schon längst war uns seine Gesellschaft langweilig gewesen. Er
begleitete uns noch bis zur Stadt hinaus, und wir drei wanderten wohlgemuth die Lauter entlang nach
Meiningen zu. Nachdem wir den Marktflecken Heinrichs durchschritten hatten gelangten wir ins Haselthal,
dessen Reize eben nicht sehr hervorhebend sind. Der Bach, die Hasel, schlängelt sich meistens durch flache
Ufer die mit üppigem Grase bewachsen sind, dahin, man vernimmt nichts von dem Rauschen, was immer
meine Lieblingsmelodien an Ufer eines Gebirgsflusses gewesen sind. Sie durchfließt mehrere Ortschaften,
von welchen wir nur Dietzhausen und dann Wichtshausen durchschritten. Weiterhin umgingen wir einen
Berg, der uns bei der fürchterlichen Hitze nicht möglich zu ersteigen war, trotzdem die Straße über selbigen
führt, und gelangten in das Hennebergische Schwarzagebiet. Rechts erhebt sich der Dollmar, dessen kahler
Scheitel in der Hitze flimmerte wie ein eben entpuppter Schmetterling im ersten Sonnenstrahl. Am Fuße
desselben liegt das Dorf Kühndorf, und nicht weit davon am Einflusse der Hasel in die Schwarza sieht man
das Dorf Rhora. Die Sonne schien es rein darauf abgesehen zu haben uns nicht erfrieren zu lassen, denn sie
brannte entsetzlich heiß vom unbewölkten Himmel herab, es that uns daher recht wohl an den Ufern der
Schwarza auf frischen Wiesengrund zu wandern. Nachdem wir durch Ellinghausen gekommen waren,
langten wir endlich in Schweiß gebadet in Grimmenthal an. Es wurde beschlossen bis spät Nachmittag hier
zu bleiben um wenigstens die Wäsche die von Schweiß durchnäßt war etwas trocknen zu lassen.
Grimmenthal war früher ein sehr besuchter Wallfahrtsort. Auf dem Hofe weitläufiger Gebäude steht eine alte
Linde, die Veranlassung zu Wallfahrten gab. Ein alter kranker Soldat neulich betete unter den Zweigen
derselben und wurde Gesund. Noch jetzt steht dies Meisterstück der Natur, dessen Zweige und Aste hoch in
die Lüfte hinauf reichen. Die Linde hat 36 Fuß im Umfange. Eine Treppe führt auf einen geräumigen Balkon
der in den Zweigen erbaut ist.
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Noch jetzt, da das Wallfahrten aufgehört hat, werden hier 12 Hospitaliten unterhalten. Auch ist damit eine
Gastwirtschaft verbunden,da die weitläufigen Räume in den Gebäuden Platz die Fülle gewähren. Meininger
und Bewohner der nächsten Ortschaften vergnügen sich Sonntags hier in 2 großen Säälen durch Tanzen
nach einer Musik.
Wir aßen erst Mittag, legten unsere Wäsche zum Trocknen in die Sonne, und erquickten unsern Leichnam
durch ein solennes Mittagsschläfchen.
Doppelt gestärkt und hungrig geworden durch den Schlaf schwelgten wir unsern Kaffee auf den Balkon der
alten ehrwürdigen Linde. Weit im Kreise übersieht man aus den Zweigen dieses antiken Baumes eine Menge
Dörfer, und in geringer Entfernung ergiesst sich die Schwarza in die dahinfließende Werra.
Um 6 Uhr Nachmittag trollten wir uns, um unser Ziel vor Dunkelwerden noch zu erreichen. Schon wieder in
Schweiss gebadet gelangten wir bald auf eine Anhöhe von wo aus die Aussicht auf das Rhöngebirge, dem
Finsterberg, dem Bärberge und dem Dolmar nichts zu wünschen übrig läßt. Nicht lange, und wir gelangten
ins Werra-Thal, kamen an der Schule Dreissigacker vorüber und endlich nach Meiningen.
Wir logierten wieder am Markt und zwar im Gasthofe zum Hirsch. Meiningen ist eine sehr freundliche Stadt
und zwar Residenz des Herzogs Sachsen-Meiningen-Hildburghausen Noch vor Abend besuchten wir den
Englischen Garten des Herzogs dessen prächtige Anlagen wir nicht genug bewundern konnten.
Schwanenteiche, beschattet von Trauerweiden und Erlen, wimmeln von Wasservögeln mannigfacher Art.
Eine künstliche Ruine erhebt sich an dem Ufer eines derselben und eine zierlich gebaute Kapelle steht auf
einer kleinen Anhöhe umgeben vom üppigsten Graswuchse. 2 Schwäne, aus Gußeisen speien am Eingange
des Gartens das Wasser in ein darunter befindliches Bassin.
Es war bereits dunkel geworden, und wir verließen daher den Garten um eine Bierkneipe aufzusuchen. Wir
mischten uns unter die Meininger und verbrachten so den Abend auf angenehme Weise.
Sonntag den 2. August waren wir um 4 Uhr schon auf den Beinen und um 6 Uhr bestiegen wir den Thurm der
Marktkirche, um eine Übersicht der Stadt zu haben. Man übersieht dieselbe auch in allen Richtungen im
Hintergrunde die Werra und weiter noch über Baumgipfeln hinweg den Landsberg. Um letzteren noch
Vormittag zu besuchen, verließen wir den Marktthurm, durchschritten einige Straßen , kamen über die
Werrabrücke und dann auf einen chaussierten Weg, der bis in den Hof der Burg führt. Dieselbe liegt auf
einem einzelnen hohen isolirten Bergkegel hart an der Werra ½ Stunde von der Stadt. Sie ist vortrefflich in
alterthümlichen Style erbaut worden und gewährt von unten herauf ein imposanten Anblick. Herr Ludwig und
ich zeichneten dieselbe von der Chaussee aus in unsere Brieftaschen.
Der Sohn des Kastellans und Naturdichters Neumann rührte uns in das Innere. Die Gemächer sind einfach
doch geschmackvoll eingerichtet, alles im gothischen Geschmack, die Spitzbogenfenster enthalten eine
Menge alter und neuerer prachtvoller Glasmalereien. Unter den vielen Ölgemälden zeichnen sich besonders
Stücke Karl IX. und Tilly darstellend, aus.
Der Saal ist an den Wänden und der Decke bedeckt mit Schnitzwerken aus Holz und außerdem sind an den
Wänden prächtige Wachsgemälde angebracht, die ein Jeder für Ölgemälde halten würde, wenn der
rothköpfige Kastellans-Sohn nicht zu allem die Erklärung lieferte. In anderen Zimmern sind Rüstungen und
Waffenstücke aus der Ritterzeit in Gruppen aufgehängt, und die Hallen sind an den Wänden überdeckt mit
Hirschköpfen von Gips auf denen die prächtigsten Geweihe prangen.
Im untersten Raume des Thurmes wurden wir sehr überrascht; ein rothes magisches Licht neulich fällt durch
colorirte Glasscheiben in den dunklen Raum und erhellt ihn so, daß man wirklich im ersten Augenblick
glaubt, es stände alles in der Nähe in lichten Flammen.
Eine sehr schöne Aussicht genießt man von der Gallerie des Thurmes, der Terragrund liegt zu den Füßen,
im Hintergrunde der Dollmar, der Blasberg und das Rhöngebirge. Meiningen verkriecht sich hinter Gebüsch
und läßt nur den Thurm der Marktkirche und einige hohe Gebäude sehen.
Als wir alles sehenswerte im Innern und Äußern der Burg genossen hatten, gings in der fürchterlichen Hitze
zur Stadt zurück. Wir nahmen ein Bad in der Werra und ließen uns dann das Mittagsbrod vortrefflich munden
Da uns zufällig ein Fuhrwerk angeboten wurde, so fuhren wir Nachmittag 2 Uhr aus Meiningen um an
demselben Tage noch nach Siebenstein zu gelangen. En war eine halbe Chaise, und ich der Jüngste mußte
natürlich beim Kutscher sitzen, da im Innern nicht Raum für 3 Personen war.
Zuerst führte der Weg im lieblichen Werrathale dahin bei Jerusalem und Walldorf, wo besonders viele Juden
wohnen, vorüber, dann passirden wir das freundliche Städtchen Wasungen, woselbst sich die Leute Alle mit
Tabacksbau beschäftigen.
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Indessen zog sich am Himmel ein Gewitter über das andere zusammen und drohte unser Liebensteiner
Nachtquartier zu vereiteln. Im Dorfe Schwallungen mußten wir auch schon Halt machen, denn es fielen
bereits große Regentropfen aus den finstern Wolken, die den Himmel wie ein Leichentuch bedeckten. Nicht
lange waren wir im Wirthshause, so fing das Gewitter allgemach an, sich zu entladen, der Donner grollte
bereits in der Ferne, einzelne Blitze durchkreutzten die dunkeln Massen die sich in dicken Schichten am
Himmel gelagert hatten und der Regen fing an, stärker zu fließen. Nach einiger Zeit hörte es etwas auf und
wir fuhren deshalb ab, kamen jedoch, da es bald wieder, und arger denn zuvor losging, nicht weiter bis zu
einem Gasthofe "der Zwick" genannt.
Das Wetter tobte fürchterlich das Heulen und Krachen des Donners im vielfachsten Echo erfüllten die Seele
mit Grausen, dunkelrotte Blitze zuckten ob unsern Häuptern und schienen mit ihrem eßschrecklichen Feuer
alles Lebendige von der Erde vertilgen zu wollen. Es war ein schrecklich schöner Anblick. Hell strahlten die
entfernten Felsen im Lichtglanze des wütenden Elements durch die dunkle Nacht.
Trotzdem sahen wir uns genöthigt, unsere Reise weiter fortzusetzen. Oft ganz in Feuer gehüllt harrten wir
des Aufhörens, indessen der Gaul, oft bis an den Knien watend, den Wagen fortzubringen sich bemühte. Ich
war bereits durchnäßt bis auf die Haut und da das Wetter kein Ende fand, so waren wir gezwungen, wohl
oder übel im Dorfe Drusen zu übernachten. Die Fenster im Gasthofe klirrten, so oft der Donner durch das
ende Drusenthal, worin das Dörfchen liegt, rollte.
In der Nacht wurde mir unwohl, indem ich mich erkältet hatte,schlief jedoch dann, trotz Donner und Blitz bis
am andern Morgen 5 Uhr.
Es war der 3. August. Um ½ 7 Uhr wanderten wir weiter, im wildromantischen Drusenthale entlang.
Die Natur strahlte uns prächtig entgegen, Wohlgerüche durch den Gewitterregen doppelt kräftig geworden
strömten uns entgegen und dicke Perlen hingen noch an Gras und Sträucher, in denen die Sänger der Flur
ihre Morgenchöre zu dem Spender alles Guten emporschmetterten.
Wir durchschritten das Dorf Herges, bogen dann in ein Seitenthal ein kamen durch Rautenbach und dann
nach Liebenstein. Dieser vielbesuchte Badeort liegt in einem lieblichen Thale. Der alte Brunnen ist in einem
darüber errichteten Tempel, der neuere jedoch liegt frei, und treibt sein Wasser mit einer großen Gewalt aus
der Erde. Dasselbe hat einen sehr Sauren Geschmack.
Vor dem sehr eleganten Badehause springt eine Fontäne und in der Nahe der Ersteren steht das Theater,
um die Badegäste durch Abwechselung zu fesseln.
Nachdem wir gefrühstückt, und uns einen Führer gelingt hatten, besuchten wir den sogenannten Erdfall.
Diese herrliche Gruppe kam zum Vorschein, als ein gewaltiges Stück Erde sich vom Berge gelöst hatte und
herab gestürtzt war. Unten etwas Rechts führt eine tiefe Öffnung in den Berg, aus welcher unaufhörlich das
klarste Quellwasser hervorsprudelt. Etwas oberhalb ist eine tiefe Grotte. Steht man in dem vorderen
Hauptraume und sieht in die Höhe, so kann man durch eine senkrechte Öffnung den blauen Himmel sehen.
Wir verließen die herrliche Parthie und gingen nach der Ruine Liebenstein. Herr Ludwig und ich zeichneten
diese sehr zerfallenen BurgTrümmer aus geringer Entfernung. Von hier ginge nach dem Felsentheater. 2
Steintreppen führen hinunter in dieses Kunstwerk der Natur. Die Parthie führt den Namen mit Recht,denn
wahrhaft theatralisch ist diese herrliche Gruppe. Im Hintergrunde führt ebenfalls eine tiefe Höhle in den Berg.
Durch imposante Felsenparthien gelangten wir zum Krater;einer tiefen trichterförmigen Öffnung aus der im
Frühjahr das Schneewasser, welches sich in den Höhlen, die hier überall durch die Felsen gehen, sammelt,
abfließt.
Bald gelangten wir auf einen Chaussee und diese führte uns nach der Glücksbruner Höhle. Dieselbe wurde
bei dem Bau der Chaussee,welche jetzt über den Eingang führt, entdeckt. Kalt und schauerlich zog uns die
Luft, die aus derselben strömt, am Eingange entgegen, noch ehe wir in das Innere gelangten. Eine Frau mit
mehreren Lichtern bewaffnet führte uns hinein. Ein geräumiger hoher und trockener Gang fuhrt in den ersten
Saal, dessen Höhe man gar nicht im Stande ist zu sehen,da der Schein von einigen Lichtern, die die Frau
trug, gar nicht im Stande ist, das Dunkel dieses unterirdischen Raumes zu durchdringen. Wieder durch einen
engen Gang gelangten wir in den zweiten Saal, dessen Höhe ebenfalls gar nicht dem Auge sichtbar ist. Wir
standen ruhig in Bewunderung versunken als das Plätschern und Rauschen eines entfernten Wassers an
unser Ohr drang, und abwärts geführt kamen wir bald zu den Ufern dieses unterirdischen Baches, in dessen
silberhelles Wasser sich unsere Lichter tausendfaltig wiederspiegelten. Eine kleine Gondel, welche auf dem
Bache schwamm, lud uns zum Sitzen ein, die Frau stellte die Lichter ebenfalls auf eine der Bänke, ergriff das
Ruder und fuhr mit uns in das Dunkel der Nacht hinein als wollten wir den Geistern der Unterwelt einen
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Besuch abstatten. Das Rauschen und Tosen des Wassers schien uns näher zu kommen und als wir noch
ein gutes Stück gefahren waren hatten wir einen Genuß, den keine Feder zu schildern vermag.
Eine geräumige Grotte empfing uns,deren Fußboden mit Wasser ausgefüllt war und wie polirter Marmor im
Lichtschein erglänzte. Im Hintergrunde stand ein kleiner Altar, der auf sinnreiche Art mit Blumen mancherlei
Art und Kränzen geschmückt war.Man glaubt in einen Feentempel zu sein,da alles was man sieht in ein
magisches licht gehüllt ist; und die Ruhe die hier herrscht,nur unterbrochen durch das Rauschen des
Wassers,das sich am andern Ende der Grotte in ein tiefer thaleinwärts führendes Loch stürtzt,erinnert
unwillkührlich an das einstige Leben nach dem Tode.
Mehre tiefe und finstere Schlünde führen weiter in den Berg hinein, doch hat noch kein menschlicher Fuß
gewagt dies Heiligthum der Natur weiter zu betreten.
Alle Sonntag ist die Höhle prächtig erleuchtet und Musik unterhält die sie Besuchenden.
Die Luft strömte uns heiß entgegen als wir wieder auf der AugenWelt anlangten, wo vor uns tief im Thale das
Dorf Glücksbrunn, von dem die Höhle den Namen führt. im Baumgrün versteckt liest. Im Orte selbst
befindet sich eine Wollfabrick, die ihr Betriebswasser aus der Höhle empfängt, es ist dasselbe Wasser
welches sich dort in die Öffnung stürtzt und von da aus in einen unterirdischen Kanal bis in das Dorf lauft.
Wir verfolgten den Weg weiter und gelangten nun bald nach Altenstein, woselbst wir erst wieder ruhten,
verschiedenes von Bier tranken, und uns dann in der Ritterkapelle, von wo man jedoch keine Aussicht hat in
das dort ausliegende Fremdenbuch einschrieben.
Dann überschritten wir die Teufelsbrücke,die über einen fürchterlichen Abgrund führt,und standen dann still
auf einem isolirt liegenden Felsen,von wo die Aussicht,die man sehr umfassend genießt,reizend ist.
Es war nicht mehr lange bis zum Untergang der Sonne,wir wollten noch vor demselben auf dem Inselsberge
sein,aber auch womöglich alle Schönheiten Altensteins sehen, deßhalb verweilten wir nur noch kurze Zeit im
Gasthofe,tranken noch einmal und setzten dann unsern Weg weiter fort
Ein angenehmer Pfad führte uns durch eine Höhle auf einen zur Zeit noch nicht vollendeten Pavillon,und von
dort in geringer Entfernung zum Blumenkorb. Es ist ließ ein kolossaler Korb mit Blumen, alles aus Stein
gehauen,das Ganze ist auf einem himmelanstrebenden Felskegel aufgestellt an dessen Muß eine
Marmorbank in eine Grotte aus Felsen, über der die Büste der Herzogin Mutter aufgestellt ist, den müden
Wandrer zur Ruhe einladet.
Nicht weit von diesem Punkte befindet sich in eine Felsenspalte, die aus zwei mächtigen Steinblöcken
gebildet wird,eine Ä°laharfe; ein starker Luftstrom zog durch die Saiten, und entlockte denselben die
prachtvollsten Melodien, die bald stark, bald leite, bald klagend, das Ohr wunderbar ergötzten.
Einige Stufen aufwärts führen auf einen platten Felsen, auf dem ein kleines Bretterhäuschen steht, von wo
aus man eine umfassende Aussicht genießt. Durch das sogenannte Morgenthor warfen wir noch einen Blick
auf das entfernt liegende Siebenstein mit seinen prächtigen Umgebungen und kletterten dann den steilen
Abhang des Berges hinab, und kamen dann in das Dorf Steinbach.
Als wir uns zu der Reise gestärkt hatten durch Essen und Trinken traten wir unsere Wanderung auf den
Inselberg an. Auf Anrathen eines Mannes, der ebenfalls im Gasthofe zu Steinbach war, schlugen wir den
Weg über Brotterode dahin ein, um hier eher hinauf zu gelangen. Nicht lange waren wir gegangen, so holte
uns der Mann zu Pferde ein, und begleitete uns noch ein gutes Stück Weges. So kamen wir dann um ½ 8
Uhr auf der Koppe des Inselsberges an.
Die Sonne war schon untergegangen und eine halbe Dunkelheit, die jedoch immer mehr zunahm, hüllte die
ganze Gegend ein.
Für heute war also Nichts mehr zu sehen deshalb gingen wir in das auf dem Berge befindliche Häuschen
woselbst uns ein alter Mann und ein greises Mütterchen freundlich empfingen.
Wir thaten uns bei Rühreiern und Bier das Abendbrod gütlich, und suchten bald, da keine Reisende weiter
oben waren,unsere Betten, welche in einer kleinen Dachkammer standen. Ich schlief mit Louis zusammen,
bald umnebelte der Schlaf unsere Sinne, und wir träumten von unserer Heimath, von der wir soweit entfernt
waren.
Dienstag, den 4. August. Louis hatte zu meinem Verdrusse gar keine Ruhe im Bette, schon vor 2 Uhr
Morgens kuckte er alle Augenblick aus dem Fensterchen, um ja den Aufgang der Sonne nicht verschlafen zu
wollen.
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Um 3 Uhr war schon allgemeiner Aufstand und um halb vier standen wir bereits, noch ganz in Finsterniß
gehüllt,und von einem kalten Winde umweht, auf dem Altan,der auf der äußersten Koppe des Berges erbaut
ist.
Auf der Erde, die tief unter uns lag, sah noch alles finster aus, indessen der Himmel im Osten allmälig heller
wurde; die Wolken umzogen sich mit goldgelbem Saume, derselbe wurde immer röther und endlich trat mit
aller Majestät die Königin des Tages hervor die ganze Gegend mit goldenem Strahle erleuchtend. Es war der
Geburtstag meines geliebten Vaters, und ein lautes Lebehoch für Ihn schallte zur prächtigen Sonne hinüber.
Zur Vervollständigung der Feier wurden 3 Schüsse aus einer kleinen Pistole abgefeuert.
Wir schienen auf einer Großen Insel zu stehen. denn die Ganzen Thäler unter uns waren mit
undurchsichtigem Nebel angefüllt, aus dem alle erhöhten Bergrücken ebenfalls wie Inseln im großen
Weltmeer her vorsahen. Allmälig jedoch, je höher die Sonne stieg, fingen die Nebel an sich zu heben, die
scheinbaren Inseln wurden kleiner, bis zuletzt wir ganz in Wolken eingehüllt wurden. Trotz dem zurück
gebliebenen Höhenrauch war die Aussicht imposant. Man sieht den Gickelhahn bei Ilmenau, den Schneekopf
und Beerberg, den Dollmar, den kleinen Gleichberg bei Römhild, die Gebirge jenseits der Werra, das
Rhöngebirge, den Meißner in Hessen, den Harz, die Warthburg, Schloß Tenneberg, Gotha, und viele andere
Gebirgsrücken Städte und Dörfer, die nur ein Mensch, der genau die Gegend kennt, zu nennen vermag. Die
Sonne stieg immer höher und wir beschlossen tiefer zu gehen, und waren auch bald, nachdem wir das
Felsenthal durchschritten hatten, am Thorstein. Dies Riesenwerk der Natur besteht aus mächtigen
Felsnasser die verworren über einander liegend, eine Art Thor bilden, durch welches man zwar sicher,
jedoch nicht ohne ein gewisses Grausen gehen kann, da die Massen jeden Augenblick zusammen zu
stürtzen drohen, um den Wandrer mit ihren mächtigen Massen zu zerschmettern. Ein 7faches Echo, geweckt
durch einen Schuß unseres Pistols, lief an den kahlen Felswänden dahin, und verlor sich dann in
zischendem Tone in den mächtigen Tannenwaldungen. Beim Weiterschreiten winkte uns noch oft der
Inselberg mit seinem Häuschen, von der Sonne bestrahlt freundlich nach. Durchs Felsenthor führte unser
Weg uns dann beim Tabarzer Schießshause vorbei. und so nach Reinhardsbrunn.

leider enden hier die Aufzeichnungen über die Wanderung durchs Thüringer Land. Trotz aller aufgewendeten
Mühe ist es nicht möglich, die weitere Wanderroute zu ermitteln. In dem zu der Wanderung benutzten
"Führer durch Thüringen" sind keine Anhaltspunkte zu ermitteln; ebenso war die Durchsicht einiger
Postkartenalben ergebnislos.
Als dieser Nachsatz geschrieben wurde, war nicht bekannt,da auch der an der Wanderzug teilnehmende
Bruder Ludwig Ahrendts einen Reisebericht geschrieben hatte. Nach mehr als 30 Jahren (1962) tauchte
dieser Bericht auf und konnte in Abschrift der Chronik eingefügt werden. Leider ist aber auch dieser Bericht
nicht vollständig, doch kann aus ihm der Fortgang der Wanderung bis zu 13.08.1846 verfolgt werden. (Siehe
bei Ludwig Ahrendts - A.2.12.15.5.3. -)
Zusammen mit anderen jungen Leuten wurde im Jahre 1846 der Montagsverein gegründet. Herrmann
Ahrendts war zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt. Der Verein bezweckte die Pflege geselligen Lebens und
die geistige Aus- und Fortbildung seiner Mitglieder. Vorträge über alle möglichen Stoffgebiete wurden
gehalten. Die Mitglieder des Vereins kamen alle Montag-Abend zusammen. Dem Verein wurde eine
reichhaltige Bibliothek angegliedert, die sehr in Anspruch genommen und deren Bände gern gelesen wurden.
Der Gründung des Montagsvereins folgte bald die des Vereins für Heimatkunde.
Aus den Jahren 1847 bis 1850 liegen uns Losungsschein und Gestellungsattest vor. Hermann wird als
körperlich schwach bezeichnet und nur für die Cavallerie als geeignet befunden. Dennoch hat er nie des
Königs bunten Rock getragen.
Der verträumte und stille Zug seines Wesens, den Hermann Ahrendts selbst schon in seinen
Kindheitserinnerungen geschildert hat, tritt uns in seinen Gedichten noch oft entgegen. Man muß die Reife
seines Geistes in jungen Jahren bewundern, die uns in seinen ersten Gedichten, die er die poetischen
Aufsätze seiner Mußestunden nennt, auffällt.
Sein erstes Gedicht datiert aus dem Februar 1847. Dem Zwanzigjährigen gab die Keule am Torturm seiner
Heimat Anlaß zum Denken. Unter der Keule finden sich - tiefer Sinn und furchtbare Wahrheit zugleich - als
Warnung die Worte: „Wer seinen Kindern gibt das Brod und leid‘t im Alter selber Not, den schlagt mit dieser
Keule tot“.
„Zufriedenheit“, „Frühlingssehnsucht“ und „Frühling“ betitelt er die nächsten 3 Gedichte. Der Frühling im
eigenen Leben, die Liebe scheint ihren Einzug gehalten zu haben, wenn auch nichts andeutet, wer tiefen
Eindruck auf das empfindliche Gemüt machte. Frühling in der Natur und im Leben gleichen sich. Beiden
haftet die Sehnsucht und die Erfüllung an.
Einigen Gedichten liegen historische Ereignisse der engeren Heimat zu Grunde, andere schildern
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Besonderheiten der Umgegend.
Wenn Hermann Ahrendts auch zuerst keine Neigung hatte, sich dem Uhrmacher-Handwerk zu widmen, so
hat er dies dann schließlich doch getan. Sein Vater war auch hier der Lehrmeister. Allerdings kündet uns
keine Urkunde, daß und zu welchem Zeitpunkt aus dem Lehrling ein Geselle wurde. Am 3. Juli 1852 aber
wurde aus dem Gesellen ein Meister Die Kreisprüfungs-Kommission des Uhrmacherhandwerks in Frankfurt /
Oder bestätigte es an diesem Tage.
Am 13. April 1853 starb die heißgeliebte Mutter. Das war der schwerste Verlust für den Gatten und für die
Kinder. War es doch eine Vorahnung, als Hermann in seinem Gedicht „Zum neuen Jahr 1853“ sagt: „Manch
Grabhügel wuchs, den jetzt Nordwind umzieht mit des Todes eisigem Schweigen...“?
Der Haushalt war verwaist, der Vater bedurfte der Pflege. Nur so ist es zu erklären, daß sich Hermann
Ahrendts schon einen Monat später, am 15. Mai 1853 verlobte. Die Braut hieß Dorothea Mathilde Miethe; sie
war 3 Jahre junger als der Bräutigam, am 7. September 1830 zu Müncheberg / Mark geboren und die
Tochter des in Müncheberg ansässigen Seifensiedermeisters Johann Friedrich Miethe(geboren am 17. Juni
1789 in Storkow / Mark) und dessen Ehefrau Sophie Elisabeth, geborene Lindenberg (geboren am 9. August
1790).
Eine Freundin der Braut, Ottilie Balzer aus Rüdersdorf, gratuliert am 22. Mai 1853 wie folgt:
„Geliebte Freundin ! Welche Freude erfüllte mich heut, als ich zufällig das Zeitungsblatt zur Hand nehme und
Deine Verlobungs-Anzeige darin finde, ich kann daher nicht unterlassen, Dir meine herzlichste Gratulation
darzubringen. Möge Gott der Allgütige Dir seinen Segen dazu schenken damit Du einer recht frohen Zukunft
entgegensehen kannst. Ich freue mich doppelt, Dich mit einem Manne vereint zu wissen, der gewiß die
größte Achtung und Liebe verdient, er wird, daß bin ich gewiß, Deine Liebe zu würdigen verstehen, Dir ein
treuer Begleiter Deines Lebens in Freud und Leid sein. O ! könnte ich Dich jetzt als Braut begrüßen und Dir
mündlich sagen, was mein Herz nicht vermag dem todten Papier anzuvertrauen...“
Eine Köstlichkeit ist auch noch erhalten geblieben, ein Liebesbrief Hermanns an Mathilde vom 5. Juli 1853.
(Wie sich die Zeiten gleichen !)
Der Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk folgte am 26. Oktober 1853 auch noch die Meisterprüfung im
Glaserhandwerk. Auch sie wurde in Frankfurt / Oder abgelegt.
Am 17. November 1853 wurde dann die Hochzeit gefeiert, still und wahrscheinlich im engeren Kreise, wie es
das Todesjahr der Mutter erforderte.
Die Trauung wurde von dem Superintendenten Weizmann vorgenommen. Er hatte sich über die Traurede
folgende Stichworte gemacht:
„Trauung Ahrendts - Miethe 16. Nov. 1853.
Segenswunsch. 2. Thess. 3,16. Der Herr des Friedens gebe Euch Friede allenthalben.
1. Friede  Glück u. Heil.
Aussicht
a) der Bräutigam - Heimat
b) die Braut - Familie
c) In der Heimat leben und sterben.
2. Die Braut.
„Wo ihr in ein Haus kommet, da sprecht zuerst:
Friede sei in diesem Hause“.
Beruf des Weibes. Gattin. Tochter. Mutter. Schwester. Weib.
Reichthum, den sie darbringt. Zunahme dieses Reichthums. "
Dem Geistlichen ist in der Datumsangabe ein Irrtum unterlaufen. Die Trauung fand tatsächlich am 17.
November 1853 statt.
Ein Jahr nach der Eheschließung, am 2. Oktober 1854 wurde den glücklichen Eltern die erste Tochter
geboren, die in der Taufe die Vornamen Margarete Elisabeth erhielt.
Der Tochter folgte am 17. Dezember 1855 der erste Sohn, Hermann Ludwig Konrad und am 14. Oktober
1857 der zweite, Ernst Richard.
Am 10. Dezember 1861 wurde die zweite Tochter geboren, Dorothea Elisabeth und am 18. Juli 1864 der
dritte Sohn, Georg Hermann Friedrich.
Aus den Jahren 1851 und 1852 stammte eine größere Anzahl von Skizzen, die in 2 kleinen Büchern
zusammengefaßt waren. Es handelte sich um Federzeichnungen mit Motiven aus Müncheberg und dem
Kreis Lebus. Sie sind verloren, ein Opfer das Flammenmeers, in dem die Stadt Müncheberg am 18. und 19.
April 1945 versank und über das an anderer Stelle berichtet werden soll.
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Abschrift:
Loosungs-Schein
Regierungs-Departement Frankfurt a / 0, Kreis Lebus
Aushebungs-Bezirk II. Müncheberg.
Daß der in der alphabetischen Aushebungsliste pro 1847 sub.No. verzeichnete Militairpflichtige Herrmann
Ahrends geboren den 17teh März 1827 zu Müncheberg Kreis Lebus Regierungs-Bezirk Frankfurt a / 0. bei
der Loosung pro 1847 die Nummer 475 gezogen hat, bescheinigt Müncheberg, den 17ten July 1847.
Die Kreis-Ersatz-Kommißion des Lebuser Kreises
gez.Unterschrift

gez. Karbe verte
Gestellungs-Attest

für den Herrmann Ahrends aus Müncheberg, Kreis Lebus.
Regirrungsbezirk Frankfurt a / 0.

Erschien zur
Musterung

Entscheidung der ErsatzKommision

No. Im
Im Kreise
Jahre

Im Reg.
Bezirk

1

1847

Lebus

Frankfurt

2

1848

3
4

Bescheinigung der ErsatzKommision
Besondere Unterschrist des
Bemerkung LandwehrBattalonsKommandeurs

Landraths

schwach

Karbe

desgl.

Cavallerie

v. Burgsdorf

1849

degl.

schwach

v. Burgsdorf

1850

dto.

Cavallerie

Karbe

dto.

d. 30.4.49 (Siegel: Koenigl.Kreis Ersatz-Commision
Regierungs-Bez. Frankfurt a / 0.
Allgemeine Ersatz-Reserve
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Abschrift:
Zeugniß
für den Christian Wilhelm Hermann Ahrendts
über die bestandene Meister - Prüfung.
Nachdem der Christian Wilhelm Herrann Ahrendts aus
Müncheberg vor der unterzeichneten Prüfungs-Commission
seine Befähigung zum selbstständigen Betriebe des
Uhrmacher - Handwerks
nach den bestehenden Prüfungs-Vorschriften dargethan
hat, ist demselben zum Ausweis hierüber das gegenwertige
Zeugniß ertheilt worden.
Frankfurt an der Oder, den 3ten Juli 1852
Die Kreis-Prüfungs-Commission
des Uhrmacher-Handwerks zu Frankfurt a.d. Oder
Siegel: Kreis-Prüf.-Commiss.
f. Handwerker Frankfurt a. O.
Graeser
Stadtrath, als Vorsitzender.

J.Th.Balizer.

Uhrmachermeister.

F.Mauer.

Eine Seite aus einem Notizbuche - es kam auch eine Seite aus einer Bibel sein - des Seifensiedermeisters
Johann Friedrich Miethe. s.Zt. wohnhaft gewesen in Müncheberg / Mark, ist uns erhalten geblieben. Abschrift
derselben wird in die Chronik aufgenommen, da sie auch Angaben enthält über Dorothea Mathilde Miethe,
der späteren Frau Christian Wilhelm Herrmann Ahrendts.
den 12ten Sept. 1818

Abens 6 Uhr und wurde ihm der Name beigelegt Carl Ludwig Ferdinand

den 8ten April 1820

wurde uns eine Tochter geboren Charlotte Emilie beigelegt

den 8ten August 1821

wurde uns ein Sohn geboren und Johann Friedrich genant.

den 8ten Januar 1823

wurde uns ein Sohn geboren und Ernst Eduard genant.

den 15ten Nov. 1825

wurde uns eine Tochter geboren und die Nahmen Auguste Leopoltine
beigelegt.

den 7ten Sept. 1830

wurde uns ein Tochter geboren und der Nahme Dorothea Mathilde beigelegt.

den 26ten Januar

Charlotte Lindenberg geboren

den 19ten April 1838

ging Fritz nach Storkow in der Lehre

den 8ten April 1839

trat Ernst seine Lehrzeit beim Bäckermeister Paul an.

den 9ten May 1839

wurde unser Sopha neu überzogen

21

sgr. 7 Pf. für Lotterie (Anm. 21 Silbergroschen = 7 Pf. !)

Die neusten Erfindungen der Seifensiederei zu haben in Berlin durch Ferdinand Geelhaar
breite Straße No. 23. Preis 15 rther. (Anm. Reichstbaler !)
amen.

Abschrift:
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Müncheberg, d.5n Juli 1853
Meine liebe Mathilde !

Deinem Wunsche gemäß setze ich mich, nachdem ich aufgestanden bin, um Dir mein Befinden
mitzutheilen.
Ich trank gestern Abend 2 Tassen Fliederthee mit dem Saft einer ganzen Citrone u. glaubte tüchtig
danach zu schwitzen, aber es hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt, indem nur ein sehr
gelinder Schweiß eintrat.
Jetzt sind nur noch die schauerlichsten Kopfschmerzen dazu gekommen, an die ich durchaus nicht
gewöhnt bin.
Nachmittag hoffe ich bei Dir sein zu können, um mir Deinen ärtztlichen Rath zu erbitten, von dem
ich einen viel besseren Erfolg erwarte, als von allen Medicamenten der Welt; und dann habe ich
noch den Vortheil, das Verordnete in Form von Küssen einehmen zu dürfen, welche Form mir von
allen andern die angenehmste ist, wie Du auch wohl schon wissen wirst.

Guten Morgen ! Mit tausend Grüßen u. Küssen
Dein
Dich heiß und innig liebenden
Herrmann.
Abschrift:
Zeugniß
für den Glaser-Gesellen Hermann Christian
Wilhelm Ahrends aus Müncheberg über
die bestandene Meister-Prüfung.
______
Der Glaser-Geselle Herrmann Christian Wilhelm Ahrends aus Müncheberg hat vor der unterzeichneten
Prüfungs-Commission nach den bestehenden Prüfungs-Vorschriften dargethan,
daß er die einem Glaser-Meister nöthigen Kenntniße u. Fertigkeiten besitzt, worüber demselben das
gegenwärtige Zeugniß ertheilt wird.
Frankfurt a / O., den 26ten October 1853.
Die Prüfungs-Commission der Glaser-Innung zu Frankffurt a / O.
gez.Unterschrift

C. Meyer Prüfungs Mstr.

Stadtrath als Gewerks-Assessor

(Siegel)

C. Kockgei Prüfungs Meister
F. Barmann
als Altmeister.

Schon im Jahre 1856, als 31jähriger, wurde Hermann Ahrendts zum Stadtverordneten gewählt. Er war es bis
zum Jahre 1880 und erneut ab 1885 bis zu seinem Tode. Dabei hatte er das Amt des StadtverordnetenVorstehers inne vom 01.01.1868 bis zum 01.01.1878 und ab 02.09.1886 bis zum Januar 1902. Diese
Angaben wurden persönlichen Notizen entnommen. Es darf nicht irreführen, daß im Ehrenbürgerbrief vom
März 1897 von einer 37jährigen Tätigkeit für die Verwaltung der Stadt gesprochen wird und im Nachruf nach
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seinem Tode im Mai 1908 von einem 48jahrigen Wirken. Dabei sind die Jahre 1881 bis 1884
unberücksichtigt geblieben, in denen Hermann Ahrendts nicht dem Stadtparlament angehörte.
Am 21. April 1860 folgte die Berufung in den Gemeindekirchenrat. Es ist nicht bekannt, wielange er diesem
Gremium angehörte, Wahrscheit lich aber auch Jahrzehnte hindurch, möglicherweise auch bis zu seinen
Tode.
Aus einigen Skizzen war zu schließen, daß Hermann Ahrendis im Juli 1865 eine Wanderung durch das Iserund Riesengebirge unternommen hat. Am 11. Juli 1865 skizzierte er u.a. die Heuerbaude und die Glasfabrik
Carlsthal, am 15. Juli den Hainfall und die Brodbaude. Aufzeichnungen über die Reise fehlen. Es ist daher
auch nicht bekannt, wer die Wandergefährten waren und wielange die Wanderung dauerte.
Hermann Ahrendts dichtete nicht nur, er schrieb auch Theaterstücke. Aus 6 erst im Jahre 1958 bekannt
gewordenen und in den Familienbesitz zurückgelangten Textrollen gelang es, die Posse „Was sich art einem
Montag zuträgt“, zu rekonstruieren. Dieses Stück wurde am 3. März 1862 gelegentlich einer internen Feier
des Montagvereins aufgeführt.
Es gab weiter den Zweiakter „Die alte Kundschaft“, der mehrmals aufgeführt wurde und im Original
vorhanden ist sowie einen weiteren Zweiakter „Prost Neujahr oder Sylvester-Abend und Neujahrs-Morgen“,
von dem jedoch leider nur eine einzige Textrolle vorliegt. Dem Anhang dieser Biografie ist in Abschrift
angefügt, was der Nachwelt erhalten blieb. Es ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, daß es noch weitere
Theaterstücke des gleichen Verfassers gab.
Schon seit dem Jahre 1851 sammelten Hermann Ahrendts und der Amtsgerichtsrat Kuchenbuch
Fundgegenstände und alles für die Heimat Interessante und Historische. Doch erst im Jahre 1865
entschlossen sie sich zur Gründung des Museums für Heimatkunde des Kreises Lebus oder, wie es später
hieß, des Lebuser Kreismuseums. Die Gründung erfolgte am 30. Januar 1865. Dem Kreiskalender des
Kreises Lebus Jahrgang 1916 wird folgender Bericht entnommen:
... „Wir legten uns die Frage vor, ob hier in Müncheberg, wo durch Behörden und Vereine für das materielle
und geistige Wohl unserer Mitbürger in so reichem Maße gesorgt wird, nicht auch ein Verein Anklang und
Unterstützung finden möchte, der es sich zur Aufgabe macht, die Kenntnis unserer Ortsgeschichte, unserer
nächsten Heimat in jeder Beziehung zu vermehren, das Interesse für sie zu wecken, alles dahin
Einschlagende zu sammeln, zu sichten und zu bergen, was vielleicht in wenig Jahren schon spurlos
verschwunden sein möchte...
Die Teilnahme für die Zwecke des Vereins hat sich nicht nur unter den Mitgliedern selbst, sondern auch bei
Nichtmitgliedern durch Gaben und Geschenke in erfreulicher Weise bewährt. Vor allem fühlen wir uns den
Behörden der Stadt zu tiefem Dank verpflichtet, welche durch Überlassung der früheren Kämmerei im
Rathaus zur Aufstellung unserer Sammlungen, bereitwilligst eine höchst wertvolle Unterstützung gewährten,
indem hierdurch der Verein für Heimatkunde selbst eine Heimat, einen Stützpunkt gefunden hat, der sein
Fortbestehen sichert und ihm einen Vorzug vor manchem größeren Verein gibt....“
In dem dichterischen Schaffen tritt eine Ruhepause ein. Von 1864 bis 1871 finden sich keine Gedichte. Ob
die Zeit fehlte oder ob er durch seine Ehrenämter sogar um die Mußestunden gebracht worden ist, ist schwer
zu sagen. Vielleicht fällt auch in jene lange Zeitspanne die Entstehung des Epos „Der Krüger von Steinhöfel“.
Das Epos selbst folgt in Abschrift später. Erläuternd hierzu sei noch gesagt, daß das Werk sich auf eine
wahre Begebenheit gründet. Verwiesen wird auf die Chronik von Müncheberg, Seite 52 ff. Ausarbeitung und
Ausschmückung rechnen in manchen Punkten zu den dichterischen Freiheiten. Das Dorf Steinhöfel liegt
ungefähr in der Mitte zwischen Müncheberg und Fürstenwalde, etwa 12 Kilometer von Müncheberg entfernt.
Das Epos wurde im Urtext im Jahre 1922 dem Kreismuseum zur Verfügung gestellt, um diesem eine
Abschrift zu ermöglichen. Da der Schluß etwas kurz ist, ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß
noch eine Seite fehlt. Im Museum konnte ein weiteres Blatt nicht ermittelt werden. Ob ein solches überhaupt
noch vorhanden war bezw. wann und wo es verloren gegangen sein mag, blieb ungeklärt.
Am 17. November 1878 konnten die Ehegatten die silberne Hochzeit feiern. 25 Jahre waren an diesem Tage
vergangen, daß die Gatten den Bund fürs Leben geschlossen hatten.
Vom Jahre 1878 bis zum Jahre 1879 war Herrmann Ahrendts Mitglied des Kreisausschusses sowie
Vorsteher des Stadtverordnetenkollegiuns. Vorsteher des Kollegiums war er bis zu seiner Amtsniederlegung
im Jahre 1907.
Jahre kommen, Jahre gehen. Die Kinder heiraten und ziehen in die Welt hinaus. Herzliche Briefe künden von
dem innigen Verhältnis zwischen Eltern und Kindern Arbeit und rühriges Schaffen bringt jedes Jahr.
Besondere Kunde gibt uns nichts mehr. Herrmann Ahrendts hat Ehrenposten inne, die ihm Ansehen nicht
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nur im engeren Heimatkreis, sondern auch darüber hinaus verschaffen. Fleiß und Sparsamkeit lassen
Wohlstand einziehen.
Am 17. März 1897 wurde dem nun 70jährigen die höchste Ehrung zuteil, die eine Stadt zu vergeben hat. Die
Stadt Müncheberg ernannte ihn zu diesem Tage zum Ehrenbürger. Die Urkunde hierüber besitzt ein
derartiges Format, daß es nur möglich ist, sie in fotografischer Darstellung hier einzufügen; sie ist in
hochkünstlerischer Arbeit von Konrad Ahrendts, seinem Sohn, im September 1896 angefertigt worden und
hat folgenden Wortlaut:

Wir Magistrat und Stadtverordnete der Stadt Müncheberg haben beschlossen den Herrn Stadtverordneten
Vorsteher Rentier Herrmann Ahrendis hier
in dankbarer Anerkennung der Verdienste / welche er sich durch seine 37jährige Thätigkeit um die
Verwaltung seiner Vaterstadt / insbesondere um die Sparkasse / Besserung der Wege und Anlagen / um die
Förderung der kirchlichen und Wissenschaltlichen Interessen erworben hat / zum
Ehrenbürger
zu ernennen und beurkunden solches hiermit durch unser Insiegel und unsere Unterschrift.

Müncheberg / den 13./15.·März 1897.
Der Magistrat

Die Stadtverordneten-Versammlung

Wetzel Kalbe (Siegel)
C. Klauke, Otto Grunow
Lehmann, W. Klaehre
Schuhmacher

Jahnke, A.Berbig, E.Schmidt
Berger, E. Schulz, K. Marks
A. Klang, Behlendorff, G. Schulz
P. Haagen, A. Puhlmann
A. Dübuy, Otto Pein, Weise
Dr. Hamann, J, Friedmann
Aug. Lehmann

Den Kopf der Urkunde bildet der Reichsadler, den Fuß ein Stadtbild von Müncheberg. Die linke Seite nimmt
das Bildnis der St. Hedwig, der Stifterin des Cisterziensernonnenklosters von Trebnitz in Schlesien ein.
Darunter befinden sich die Worte: Die Liebe höret nimmer auf. Zur Erklärund sei noch bemerkt, daß
Müncheberg von den Cisterziensermönchen 1232 begründet wurde und dem Trebnitzer Kloster zugehörig
war.
Die rechte Seite zeigt unter dem Bilinis Herrmann Ahrendts folgende Inschrift: Mitbegründer und Vorstand
des Montagsvereins 1845, seit 70 c. f. des Vereins für Heimathskunde 31. Jan.1865. Renovation der Kirche
1868. Mitglied des Kreistages und Kreisausschusses 1873-79. Darunter die Worte: ovidovid sub terra est in
apricum proferet Aetas. Zu Deutsch: Alles, was unter der Erde schlummert, wird die Zeit zur Reife bringen.
Unter dem Text der Urkunde sind 2 Wappen, dabei die Worte: Cisterz. Nonnenkloster Trebnitz Abtei Neubus.
Die Rückseite des Ehrenbürgerbriefes trägt eine Widmung Konrad Ahrendts:
Tuam imaginem, pater carissime, qui urbem patriam
summa diligentia, fide, pietate coluisti atque exornasti,
ego filius tuus, quo par est animo grate pioque, pictam orasecuti
aemulentur atque urbem carissimam et sanctissiman eandemque
meam patriam in futurum virtute sua exornare contendant
et laborent.
Zu Deutsch:
Dein Bild, lieber Vater, der Du Deine Heimatstadt mit größtem
Fleiße, mit Treue und Anhänglichkeit gepflegt und gehegt hast,
habe ich, Dein Sohn, dem niemand in treuem und anhänglichem Sinne
gegen Dich gleichkommt, gemalt und Dir gewidmet, zu dem Zwecke,
daß die, die einst von diesem Platze stammen werden, Dir in dankbarer
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Erinnerung nacheifern und unsere Liebe und verehrungewürdige Stadt,
die auch meine Vaterstadt ist, in Zukunft durch ehrliche Arbeit zu hegen
sich eifrigst bemühen.
Diese Ehrungen des 70 jährigen seitens der Stadt besagt mehr, als es viele Worte vermögen.
Schon seit einigen Jahren schreibt Hermann Ahrendts mit der linken Hand, hierdurch gezwungen durch ein
fortwährendes Zittern der rechten, möglicherweise als Folge eines Schlaganfalles. Erstaunlich ist es, mit
welcher Klarheit die Schriftzüge niedergelegt sind; sie sind deutlicher und leichter lesbar, als die mit der
rechten Hand geschriebenen. Eine ungeheure Energie zeugt von dieser Schreibart.
Übersehen wurde es, an der passenden Stelle einen Brief einzufügen, der vom 27. Juli 1867 datiert und uns
Kunde gibt von einer Fahrt oder Wanderung nach Bamberg.
Aus einigen Ansichtskarten gehen noch Reisen nach Bunzlau (12.09.1896) hervor, ferner nach Culm
(26.06.1897) über Posen (18.06.1897) sowie nach Mittenwalde und Kyritz
(18./19.04.1899). Nach den letzten beiden Orten erfolgte die Fahrt mit einigen Mitgliedern der städtischen
Körperschaften zur Besichtigung der dortigen Beleuchtungsverhältnisse und zur Klärung, ob die Heimatstadt
das Gasglüh- oder das elektrische Licht bevorzugen solle.
Der 6. Dezember 1901 brachte den Tod des in Weimar tätigen Sohnes Hermann Ludwig Konrad. Seiner ist
Ster noch besonders gedacht.
Am 17. November 1903 war es den körperlich und geistig frischen Ehegatten vergönnt, im Kreise froher
Kinder und Enkelkinder das Fest der goldenen Hochzeit zu begehen. Fünfzig Jahre ! - Eine Spanne Zeit, die
gewaltig ist im Leben des Menschen, wenn sie auch gering erscheint gemessen an der Unenendlichkeit. Eine
Zeit, die viel der Freude brachte, die aber auch Enttäuschungen und Leid im Gefolge hatte. Das Leben ist
eine harte Schule. Es gibt kein Auslernen. Selbst der, der glaubt, es gemeistert zu haben, muß sich doch
immer wieder zu seinem Lehrling bekennen. Leben heißt kämpfen. Ein ewiger Kampf mit den Menschen, Mit
den Naturgewalten, mit dem, was wir Schicksal oder Fügung nennen. Kampf um Ehre und Ansehen, Kampf
in allem. Es läßt sich nicht denken, das es in dieser Ehe ernste Meinungsverschiedenheiten oder gar
Zerwürfnisse gegeben haben könnte. Aus allen Briefen und schriftlichen Hinterlassenschaften sprechen
soviel Gefühlsleben in familiären Dingen und Sinn für Verstehen menschlicher Schwächen und Fehlurteile,
daß das eheliche Gemeinschaftsleben als eine Harmonie gegenseitigen Verstehens, als ein völliges
Ausgeglichen sein, als ein Aufgehen zweier Seelen in eine erscheint. Geehrt und verehrt, wie es nur wenigen
Menschen vergönnt ist.
Doch des Menschen Tage sind gezählt, den Abschluß alles Lebendigen, alles Vergänglichen bildet der Tod.
Nicht ganz fünf Jahre nach dem Fest der goldenen Hochzeit schloß Christian Wilhelm Hermann Ahrendts die
Augen zum ewigen Schlaf. Der Monat Mai, der der Natur neues Leben gibt, brachte ihm den Tod. Am 15. Mai
1908 wurde seinem arbeits- und erfolgreichen Leben das Ziel gesetzt. Ein getreues und offenes Herz tat den
letzten Schlag. Eine Lungenentzündung, gegen die die ärztliche Kunst vergeblich war, bedingte seinen Tod.
„Müncheberger Wochenblatt“ und „Müncheberger Tageblatt“ brachten die gleichlautenden Anzeigen:
Statt jeder besonderen Meldung.
Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen, meinen gehliebten Mann,
unsern teuren Vater, Groß- und Schwiegervater
den Rentier
HermannAhrendts
Ehrenbürger der Stadt Müncheberg
in seinem 82. Lebensjahre heute Vormittag 10 Uhr in sein himmlisches
Reich abzuberufen.
Müncheberg (Mark), den 15. Mai 1908.
Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen
Mathilde Ahrendts geb. Miethe.
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Die Beerdigung findet am Montag den 18. Mai, nachmittags 3 Uhr von der Leichenhalle des evangelischen
Kirchhofes zu Müncheberg statt.
Nachruf
Heute verschied nach kurzer Krankheit unser Ehrenbürger, der Rentier
Herr Hermann Ahrendts
im 82. Lebensjahre.
Wir betrauern in ihm einen Mann, der 48 Jahre seine Kredit, sein Wirken und Wesen in uneigennützigster
Weise in den Dienst seiner Väterstadt gestellt hat.
Wir danken ihm für seine vielseitige Tätigkeit als langjährigen Stadtverordneten-Vorsteher und als Mitglied
der verschiedensten Deputationen und Kommissionen sowie für seine rastlosen Bemühungen um den
Montagsverein und den Verein für Heimatskunde, welche den Verstorbenen auch über die Grenzen seiner
Vaterstadt hinaus bekannt werden ließen.
Er ist noch bis in die jüngste Zeit bemüht gewesen, unserer Stadt und deren Einwohnern mit Rat und Tat zu
nützen. Sein Name und sein braver Charakter wird in dankbarer Anerkennung alles dessen, was er Gutes
gewirkt hat, unter uns fortleben in alle Zukunft.
Er ruhe sanft !
Müncheberg, den 15. Mai 1908.

Der Magistrat.

Die Stadtverordneten-Versammlung.

Wetzel

Dr. Hans Hämann

Nachruf
Gestern vormittag entschlief hierselbst nach nur kurzem Krankenlager unser treues Mitglied und langjähriger
Vorsitzender, der Rentier
Herr Hermann Ahrendts.
Seit Bestehen des Vereins hat er mit unermüdlichem Fleiße und beispielloser Ausdauer die Interessen des
Vereins wahrgenommen und insonderheit den Sammlungen desselben eine Sorgfalt gewidmet, welche weit
über die Grenzen unserer Stadt hinaus Anerkennung gefunden hat Der „Verein für Heimatskunde“ verliert in
dem Heimgegangenen eins seiner Treuesten und eifrigsten Mitglieder und betrauert sein Hinscheiden auf
das Tiefste.
Ein treues Gedenken ist ihm gewiß !
Der Verein für Heimatskunde.

Nachruf
Am Freitag vormittag 10 Uhr verschied hierselbst unser verehrter
Ehrenvorsitzender, der Rentier
Herr Hermann Ahrendts.
Unser Verein verliert in ihm nicht nur sein ältestes Mitglied, der vor nunmehr 62 Jahren den Verein gründen
half, sondern auch einen seiner eifrigsten Förderer, der stets mit Rat und Tat für das Wachsen und Gedeihen
desselben eingetreten ist. Sein Wirken und sein Schaffen wird ihm im Montagsverein unvergessen bleiben
und ihm ein dauerndes Andenken sichern.
Der Montagsverein
der Stadt Müncheberg.
Das „Müncheberger Wochenblatt“ von 20. Mai 1908 bringt folgende Danksagung:
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Für die vielfachen Beweise der Liebe und Teilnahme, die uns bei dem Heimgange meines lieben Mannes,
unseren teuren Vaters, Schwieger- und Großvaters, des Rentier
Herman Ahrendts
dargebracht wurden, spreche ich ich Namen der Hinterbliebenen meinen tiefgefühltesten Dank aus.
Müncheberg, den 19. Mai 1908.
Mathile Ahrendts geb. Miethe.
Das gleiche Blatt bringt unter „Lokales und Provinzielles“:
Beisetzung: Gestern nachmittag 3 Uhr wurden die irdischen Überreste des am 15. d. Monats verstorbenen
Rentiers Herrn Hermann Ahrendts in dem Erbbegräbnisse der Familie auf dem hiesigen Kirchhofe, das
bereits den ältesten Sohn des Heimgegangenen birgt, beigesetzt.
Eine zahlreiche Trauerversammlung war erschienen, um mit den Angehörigen dem Heimgegangenen die
letzte Ehre zu erweisen. Der in der Leichenhalle aufgebahrte Sarg verschwand fast unter der Menge der
Kränze, welche als letztes Zeichen der Liebe und Verehrung dargebracht worden waren. Die städtischen
Behörden hatten ihrem langjährigen Kollegen, der Montagsverein und der Verein für Heimatskunde ihrem
Vorsitzenden Kränze mit Widmungsschleifen gestiftet. Die Trauerrede hielt Herr Superintendent Beckmann,
der in dem Lebensbilde des Heimgegangenen besonders darauf hinwies, wie er die reichen Geistesgaben,
welche ihm vom Schöpfer verliehen waren, auch in Dienste von Stadt und Kirche voll und ganz verwertet
habe. Nun ruht der müde Wanderer aus auf der Stätte, der er ein Menschenleben hindurch als Mitglied des
Gemeinde-Kirchenrats seine besondere Sorgfalt gewidmet. Mit ihm ist ein Stück Geschichte unserer Stadt
schlafen gegangen. Hermann Ahrendts war ein Müncheberger Kind und hat seine Vaterstadt auf längere Zeit
nie verlassen. Daher kam es denn auch, daß er mit der Geschichte der Stadt, in der er über 80 Jahre gelebt
und gewebt hatte, auf das innigste verwachsen und vertraut war. In gar vielen Fällen wurde er um Auskunft
angegangen, wo es sich um Angelegenheiten, die mit der Stadt in Verbindung standen, handelte. Aber auch
auf prähistorischem Gebiete hatte er sich eine umfassende Kenntnis erworben, und die Sammlungen des
„Vereins für Heimatskunde“ in unserer Stadt verdanken ihm und dem verstorbenen Amtsgerichtsrat
Kuchenbuch ihr Dasein. - Alle, die mit dem Verstorbenen jemals in Berührung gekommen, und vor allem die,
welche mit ihm gemeinsam gearbeitet, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren !
Durch das Leid, das der Tod in die Familie gebracht hatte, verschlechterte sich der Zustand der gleichfalls an
Lungenentzündung erkrankten Witwe und sie, die dem Gatten durch mehr als ein halbes Jahrhundert
Lebensgefährtin gewesen, die ihm die Freude verdoppeln geholfen und ihm das Leid gemeinsam tragen half,
folgte ihm auch in den Tod. 8 Tage später, am 22. Mai 1908 starb auch Dorothea Mathilde Ahrendts. Einst,
zu ihrer Silberhochzeit sagte sie: „Im Mai haben wir uns gefunden und im Mai sind wir auch geblieben !“ Sie
dachte wohl nicht, daß auch der Mai den Tod bringen würde. Der Monat, der die Gatten sich finden ließ,
trennte sie nur auf kurze Zeit, für die Dauer von 8 Tagen, um sie erneut im Tode zu vereinen. Seite an Seite,
wie sie den Lebensweg hindurch geschritten sind, ruhen sie auch im Grabe. Ein gemeinsamer Hügel deckt,
wie auch bei ihren Eltern, ihre sterblichen Reste; das gleiche Grün spannt sich Zuber die Erdmassen zur
Sommerszeit, dasselbe weiße Kleid deckt die Stätte des ewigen Friedens zur Winterszeit. Sei getreu bis an
den Tod. „Müncheberger Wochenblatt“ vom 24. Mai 1908:
Statt jeder besonderen Meldung.
Tieferschüttert stehen wir an der Bahre unserer heißgeliebten
Mutter, Schwieger- und Großmutter, der Frau
Mathilde Ahrendts
geb. Miethe
die sanft und gottergeben unserm vor sieben Tagen heimgegangenen
teuren Vater heute in die Ewigkeit gefolgt ist.
Buch Ruth 1, 16-17.
Müncheberg, den 22. Mai 1908.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung findet von der Leichenhalle aus am Montag den 25. Mai, nachmittags 3 Uhr, statt.
Die gleiche Zeitung unter „Lokales und Provinzielles“:
Im Tode vereint. Gerade eine Woche ist verflossen, als der Ehrenbürger unserer Stadt, Herr Hermann
Ahrendts seine Augen zur ewigen Ruhe schloß und gestern nachmittag 4 Uhr folgte ihm in den Tod seine
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treue liebende Gattin. Nachdem beide Freud und Leid miteinander getragen, und auch noch vor einigen
Jahren das Fest der goldenen Hochzeit gefeiert, hat der Allbezwinger Tod beide kurz nacheinander
abberufen zur ewigen Heimat. Im Leben treu vereint, ruhen sie nun auch vereint im Grabe. Möge ihnen die
Erde leicht sein.
Ungezählt sind die Beweise der Teilnahme, die eingingen und Zeugnis ablegen und bestätigen, was schon
oben gesagt wurde. Aus den zahlreichen Beileidsschreiben seien nur die herausgegriffen von F. Hoffann von
Fallersleben, einem Sohne des Dichters, und von dem früher in Müncheberg, später in Suhl wohnhaft
gewesenen Pfarrer M. Bätcher.
Den Abschluß dieser Lebensgeschichten mag die Danksagung bilden:
Unendlichen Trost haben wir gefunden in der so überaus regen Teilnahme beim Heimgange unserer
geliebten Eltern. Allen denen, die den teuren Entschlafenen das letzte Geleit gegeben, die den gemeinsamen
Hügel so reich mit Blumen schmückten, sagen wir unsern innigsten, tiefgefühltesten Dank.
Müncheberg (Mark), den 25. Mai 1908.
Die tieftrauernden Kinder.

Abschrift:
Circular !
an die Mitglieder des Montags - Vereins.
Laut Beschluß des Vereins wird derselbe
am 3. März d. J.
im Vereins-Locale sein Jahresfest, durch Abendessen, Theatervorstellung und Tanzvergnügen, feiern. Das
unterzeichnete, vom Verein erwählte Fest-Comité, hat dazu folgendes Programm entworfen:
Um 6 ½ Uhr Abendessen für Herren, wozu auch die nächsten Verwandten, sowie auswärtige Nichtmitglieder
eingeführt werden dürfen.
Um 9 Uhr Theater-Vorstellung, wozu die Damen freundlichst eingeladen werden.
Hierauf Tanzvergnügen.
Der Beitrag für Abendessen und Musik beträgt für jeden Herrn 12 Sgr. (Couvert 10 Sgr. Musik 2 Sgr.)
Müncheberg, den 22. Februar 1862.
Das Fest - Comité:
A. Berbig. C. Kolbe.

C. Scheide. A. Strache

Montags-Verein.
Theater
Was sich an einem Montag zu trägt.
Originalposse in einem Act von H. Ahrendts.
Personen:
Spohn, ein alter Schuhmacher
Jette, seine Frau.
Riekchen, seine Tochter.
Schlorre, ein junger Schuhmacher.
Frese, ein junger Tischler.
Sperrhorn, Klempner aus Naumburg a. d. S.
Ort der Handlung: Eine kleine Stadt.
Anfang 9 Uhr.
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Das Fest - Comité.

A. Berbig.

C. Kolbe.

C. Scheide.

Strache

Druck von C. Nickel in Müncheberg.

Abschrift.

An den Uhrmachermeister
Herrn Ahrendts jun.
Wohlgeboren

Hierselbst.

In unserer gestrigen Sitzung sind Sie einstimmig zur Mitgliede unseres Collegiums erwählt worden. Indem wir
Ihnen dies ergebenst anzeigen, zweifeln wir nicht, daß Ihre Theilnahme an unseren kirchlichen
Angelegenheiten Sie bewegen wird, die Wahl anzunehmen, und ersuchen Sie, sich am 26. d. Mts. Abends
um 5 Uhr gefälligst zu Ihrer Einführung und zu einer Berathung in Oberpfarr-Gebäude einzufinden.

Müncheberg, den 21. April 1860.

Das Kirchen-Presbyterium.

Weizmann. Kluckhuhn. Lentz. Metzdorf. Schade.

Abschrift
eines Briefes, den Hermann Ahrendts am 27. Juli 1867 aus Bamberg an seine Frau schrieb und den seine
Reisegefährten mit unterzeichneten. - Der Brief zeigt in Federzeichnung die Silhouette vom Bamberg und die
Karikaturen aller Reisteilnehmer.

Currende an unsere Lieben, der Reihenfolge nach in möglichster Eil‘ zu lesen !

Alldieweil und sintemal wir mit Gottes Hilfe um 5 ¼ Uhr glücklich allhier angekommen sind und unter
außerordentlicher Freudigkeit die Briefe so uns von Euch Ihr Lieben mit sonderlichem Fleiß und Wohlbedacht
zugeschicket, gelesen, entbieten wir Euch nach angenommener Nummernfolge unsern freundlichsten Gruß !
Damit Ihr nun mit Wohlbedacht erfahren möget, wann wir mit allgewohnter Inbrünstigkeit Euch in unsere
Arme zu schließen gedenken, so vermelden wir Euch mit gewohnter Pünktlichkeit, das wir beschlossen Euch
in dustrer Nacht vom Montag zum Dienstag um 12 Uhr mit unserer Ankommlichkeit zu überraschen und zwar
indem wir den reisegefährlichnen Wilhelm Klaehre beauftragt haben, zu demselben Preise von der Welt- und
Handelsstadt Fürstenwalde abholen zu lassen, wie derselbe es bei der bereits besorgten Hinreise löblich
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gethan hat, welches derselbe auch mit gebührender Hochachtung angenommen. Alles andere werden wir
Euch mündlich mitzurtheilen geruhen.
So gegeben in der Bischofsstadt Bamberg den 27. Juli 1867. Abends 10 ½ Uhr in der Herberge zum Erlanger
Hof.

No. 1 H. Ahrendte

No.2 P. Baumann

No. 3 W. Klaehre

No.4 P. Kuchenbuch

mit der Bemerkung von No. 2, daß die lieben Angehörigen etwas warmes mitschicken möchten.
No. 5 Th. Reichert

No.6 R. dito.

No. 8 A.Strache

No.9 G. Wedel

No.7 Rogatz

No.7 läßt bitten, Boetzels die Ankunft mitzutheilen.
No.4 wird nicht mit eintreffen, da er noch einige Tage in Erfurt bleibt, auch von No.5 u. 6 ist‘s ungewiß, ob sie
nicht noch in Berlin verweilen.
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(Abschrift !)

No. 3 / 5.92

Begleubigte Abschrift

1 M 50 Pf. Stempel zur beglaubigten Abschrift als Gerichtsgebühr berechnet.
gez. Unterschrift, Gerichtsschreiber.
eröffnet am 26. Mai 1908. Amtsrichter Daelen.

Wir unterzeichneten Eheleute, ich Christian Wilhelm Hermann Ahrendts und ich Dorothea Mathilde Miethe,
haben nach reichlicher Überlegung beschlossen, unseren letzten Willen zu festzustellen. Wir sind in der
Verfügung über unser Vermögen durch nichts beschränkt. Demnach setzen wir zu Erben unseres
dereinstigen Nachlasses ein, uns eheleute gegenseitig und unsere Kinder, respektive deren legitime
Nachkommen, und zwar:
1. Margarete, Elisabet, verehelichte Dr. Krause, geboren den 2. Oktober 1854
2. Hermann Ludwig Konrad, geboren den 17. Dezember 1855
3. Ernst Richard, geboren den 14. Oktober 1857
4. Dorothea Elisabet, geboren den 10. Dezember 1861
5. Georg Hermann Friedrich, geboren 18. Juli 1864

und zwar dergestalt, daß der überlebende Ehegatte den ganzen Nachlaß des zuerst versterbenden zur
vollständig freien und ungeteilten Verfügung erhält und unsere Kinder erst dann erben, wenn der
Letztlebende von uns verstorben sein wird. Dann sollen sich unsere Kinder gleichmäßig in den Nachlaß
teilen. Da wir aber für unsere Kinder verschiedene Aufwendungen gemacht haben, so müssen sich die
Betreffenden diese auf ihr Erbteil anrechnen lassen. ein dahin gehendes Verzeichnis wird sich in unserem
Nachlaß vorfinden und soll dasselbe voll und ganz von unseren Kindern anerkannt werden. Die darin
aufgeführten Beträge sollen unserem ganzen Nachlaß hinzugerechnet und die sich daraus ergebende
Summe mit der Zahl der dann noch lebenden gleichberechtigten Erben geteilt und von jedem Anteil die als
vorherige Aufwendungen in dem angeführten Verzeichnis enthaltenden Beträge in Abzug gebracht werden.
Da unsere Tochter Dorothea Elisabeth noch nichts erhalten hat, auch noch nicht versorgt und für unsere
Pflege am längsten tätig und bereit gewesen ist, so soll dieselbe, falls sie sich nicht verheiratet, außer ihrem
Bett und dem Piano, vorweg erhalten dreitausend Mark.
In Betreff des Grundstücks verordnen wir, daß solches gleichfalls in den freien Besitz des überlebenden
Ehegatten übergeht und soll dasselbe erst nach dessen Tode, falls es bis dahin sich noch in seinem Besitz
befunden hat, von den erbenden, oben genannten Kindern mit allem Zubehör, als 2 Hausmorgen, 1 kleine
und 1 große Wiese und 1 große Wiese im roten Luch, verkauft, und dem baren Nachlaß hinzugerechnet
werden.
Falls eins unserer Kinder mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden wäre, so setzen wir solches auf den
Pflichtteil, bei dessen Berechnung alles mit in Anrechnung kommen muß, was dies Kind bei unsern
Lebzeiten, wie solches in dem Verzeichnis enthalten ist, erhalten hat.
Wir behalten uns vor, Nachträge und Codicille zu diesem Testament zu errichten und sollen Schriftstücke,
welche sich in unserem Nachlasse vorfinden und als Nachträge zum Testament bezeichnet und von uns
unterschrieben sind, gleiche Gültigkeit mit dem Testaments haben.
Erstverstorbenen allein durch Codicille Änderungen in Betreff der Verteilung der Erbteile zu errichten, ja
sogar, wenn er es für nötig erachtet, ein neues Testament zu errichten.
Die Siegelung verbitten wir uns.
Müncheberg, den 30. April 1892
Hermann Ahrendts
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Nachtrag
Seit Errichtung unseres wechselseitigen Testaments vom 30. April 1892, niedergelegt bei dem hiesigen
Amtsgericht am 23. Mai 1892, sind durch die Verheiratung unserer Tochter Elisabeth, jetzt verehelichte
Stock, und durch den Tod unseres Sohnes Konrad, Verhältnisse eingetreten, die uns veranlassen, als
Nachtrag zu diesem Testament, von todeswegen folgende abändernden und ergänzenden Bestimmungen zu
treffen:
Nach unserm beiderseitigen Ableben soll das Haus No. 154 und die große Wiese bei Burgswall nicht
verkauft werden, sondern ist es unser Wille, daß diese beiden Grundstücke unserm Sohne Richard zufallen
sollen, als Anerkennung für die uns von demselben in schwerer Zeit geleisteten treuen Dienste, und soll ihm
dies, wenn er davon Gebrauch macht, mit 2.500 Mark, geschrieben zweitausendfünfhundert Mark, auf sein
Erbteil angerechnet werden. Das nach unserem beiderseitigen Ableben noch vorhandene Inventar sollen die
Geschwister friedlich unter einander teilen und sollen besonders die alten Gefäße, Krüge und Teller, durch
Teilung in den Familienbesitz verbleiben. Alles sonst noch Vorhandene sollen dann Richard gehören und
nichts davon in auktion verkauft werden. Nur die noch aus Konrads Nachlaß vorhandenen Bilder,
Zeichnungen und Sammlungen sind zu teilen und eventuell zu verkaufen; seine goldene Uhr jedoch erbt in
der Familie weiter und geht immer in den Besitz des ältesten männlichen Mitgliedes derselben über. Wenn
das Ehrenbürger-Diplom in der Familie nicht bleiben kann, so ist dasselbe dem hiesigen Magistrat zu
übergeben, mit dem Ersuchen, dasselbe in dem Stadtverordneten-Saal aufhängen zu lassen. Dem
überlebenden von uns steht es frei, unserm Sohne Richard und Familie freie Wohnung in unserm Hause zu
gewähren, wogegen er die kindliche Verpflichtung hat, bis an das Lebensende desselben ihm eine treue und
sorgende Stütze zu sein.
Daß es dem Überlebenden freistehen soll, unter Umständen und nach seinem Ermessen, ein neues
Testament zu errichten, wird hiermit wiederholt anerkannt und werden alle sonst in dem Testament vom 30.
April 1892 von uns getroffenen Bestimmungen hiermit nochmals bestätigt.
Alle in unserem Besitz und in unserem Nachlaß vorhandenen Gelder, Wertpapiere und Hypotheken,
gleichgültig auf wessen Namen von uns dieselben ausgefertigt, sind unser gemeinsames Eigentum, und
steht es dem Überlebenden frei, nach besten Wissen und Gewissen darüber zu verfügen.
Diese Festsetzungen sind, nach eingehender Besprechung mit meiner Ehefrau von uns gemeinsam
beschlossen und von mir eigenhändig niedergeschrieben, als Nachtrag zu unserm wechselseitigen
Testament vom 30. April 1892.
Müncheberg, den 18. Januar 1904
Hermann Ahrendts

Hierdurch erkläre ich mich mit allem, von mein Ehemann niedergeschrieben, und von uns Beiden
gemeinschaftlich beschlossenen obigen Festsetzungen als Nachtrag zu unserm wechselseitigen Testament
vom 30. April 1892, hiermit einverstanden.
Müncheberg, den 18. Januar 1904
Mathilde Ahrendts geb. Miethe

Hier ist nun aus der beglaubigten Abschrift etwas herausgeschnitten. Es geht dann weiter:

vom 30. April 1892
Indem wir den Inhalt unseres gegenseitigen Testaments vom 30. April 1892 sowie die in einem Nachtrag
hierzu vom 18. Januar 1904 von uns getroffenen abändernden Bestimmungen hiermit wiederholt bestätigen,
sehen wir uns, nach beiderseitiger reiflicher Überlegung veranlaßt, in diesem zweiten Nachtrag als unsere
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letzte Willensmeinung folgendes festzusetzen; nachdem der letzte von uns gestorben sein wird, soll bei der
dann stattfindenden Erbregulierung nach dem Testament vom 30. April 1892 und dem Nachtrag hierzu vom
18. Januar 1904 verfahren werden. Jedoch in Bezug...
Und hier ist wieder etwas herausgeschnitten worden. Wahrscheinlich betrifft es die Enterbung des Sohnes
Georg, der den Eltern viel Kummer bereitet hat.

Die Kuverts wurden hierauf geöffnet und nachträglich gleichfalls verkündet.

Die vorstehende Abschrift stimmt mit den Unterschriften überein.
Müncheberg, den 14. November 1908

gez. Unterschrift
Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichtes

Siegel:
Kgl. Preuß. Amtsgericht
Müncheberg

Seite 300

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Gedichte
von Christian Wilhelm Hermann Ahrendts
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Das Sinnbild.
Als auf dem letzten Wanderzug
Mein Fuß durch Müncheberg mich trug,
Da sah ich an der Tores Turm,
Zernagt schon von der Zeiten Sturm,
Ein Sinnbild von besonorer Art,
Die ich dergleichen nie gewahrt.
An einer Kette rost‘gem Band
Hängt an der Turmes Außenwand
Hoch einer Keule Mißgestalt,
Die hier als dunkles Sinnbild strahlt.
Zur Deutung war nichts auszuspähn,
Ob ich auch rundherum mocht gehn.
Betrachtend stand ich noch im Tor
Da trat ein Mütterchen hervor,
Zu deuten mit beredtem Mund
Das Sinnbild und ich mach es kund,
Wie mir die Alte es erzählt,
Es sei kein einzig Wort verhehlt:
Es lebte hier vor langer Zeit
Ein Bürger mit Zufriedenheit
Von dem, was mühsam er erwarb,
Bevor ihm Kraft und Mut erstarb.
Er lebte fromm und wohlgemut
Und tat den Armen reichlich gut.
Ihm war von Gottes Huld und Gnad,
Um die er flehte früh und spat,
Geschenkt ein Kinderpaar gar schön,
Das Leben hier ihm zu erhöhn.
Er zog sie fromm und schlicht und recht,
Doch sie vergalten es ihm schlecht.
Nachdem sie aus der Kinderzeit,
Da gab er mit Besorglichkeit
Den Kindern, was er sich erspart,
Damit sie seien gut verwahrt.
Mit Freuden, dacht er, willst du sehn,
Es deinen Kindern wohl ergehn.
Er pocht umsonst an Hauses Tor Da tritt kein liebes Kind hervor,
Das ihm mit schuld'ger Dankbarkeit
Ein Plätzchen am Kamine beut.
Mit tränenfeuchtem Auge zieht
Er heim, wo keine Freud mehr blüht.
Er gab mit mildem Vatersinn
Ja alles seinen Kindern hin,
Jetzt kam er heim, hier war nichts mehr,
Wovon sein Leben er ernähr !
Er hungerte und darbte lang,
Eh sich die Seel zum Himmel schwang.
Bevor er ging die Sternenbahn,
Hing er hier diese Keule an,
Die noch, nach schon gar langer Zeit
Den Eltern eine Warnung beut.
Auch hing mit weisem, ernsten Wort
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Vor Zeiten noch ein Täflein dort.
Auf dieser hieß das Warngebot:
„Wer seinen Kindern gibt das Brot,
„Und leid‘t im Alter selber Not,
„Den schlagt mit dieser Keule tot !
So sprach die Alte, schlich dann fort
Und ließ mich an der Sage Ort.
Februar 1847

Zufriedenheit
Ich habe alles Erdenglück
Halt ich mein Lieb im Arm;
Dann trotz ich jedem Mißgeschick
Und kenne keinen Harm.
Ein Kuß von ihrem Rosenmund
Erquickt mein junges Herz,
Er tut mir ihre liebe kund,

Vernichtet jeden Schmerz.
Blick ich ins blaue Augenpaar,
Seh ich den Himmel drin,
Schau ich auf Liebchens blondes Haar
So hab ich fronen Sinn.
Obs Wetter leuchtet, Donner kracht,
Mir ist ganz wohl dabei,
Wenn hold mein schönes Liebchen lacht
Dann bin von Furcht ich frei.
Drum wünsch ich, daß ich immer wär
Im Arm der Liebsten mein:
Dann wär ich furchtsam nimmermehr
Und glücklich obendrein.

Frühlings-Sehnsucht
Das Feld ist öde - der Wald ist leer,
Verstummt sind der Vögel Gesänge;
Noch hallen im Herzen mir wunderbar schwer
Sie wieder, die herrlichen Klänge.
Bedeckt ist die Erde mit weißem Gewand
Wo jubelnd die Lerche sonst schwirrte,
Dumpf brauset der Wind an der felsigen Wand
Wo traulich die Taube sonst girrte.
Es schlummer die Fischlein im eisigen Teich,
Sie kommen nicht spielend zum Strande;
Entblättert steht traurig die mächtige Eich':
Wann brichst du, o Frühling. die Bande ?
Wo seid ihr, ihr Saaten, so üppig und grün ?
Ihr Herden, wann seh ich euch wieder ?
Wann werdet ihr wieder die Fluren beziehn
Und strecken im Grase die Glieder ?
O kehret ihr Vögel mit traulichem Schall
O spielet ihr Fischlein im Bache !
Seite 304

Februar 1847

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

O kehret ihr Lieben, o kehret bald all,
Daß endlich der Frühling erwache !
Es ist mir im Herzen so traurig und bang,
Bei das Nordens Gebrause so enge;
O kommet ihr Sänger, o bleibt nicht mehr lang,
Erquickt mich durch Frühlingsgesänge !
März 1847.

Frühling.
Der Frühling scheint heiter auf Wald und auf Feld !
Wie ist doch so schön jetzt die herrliche Welt.
Die Blümelein sprießen, von neuem erwacht,
Die Bäche sie fließen mit doppelter Macht.
Die Vögelein singen auf Strauch und auf Baum,
Die Fischelein spielen in Waldbaches Schaum,
Der Kuckuck ruft dumpf im ergrünenden Wald,
Schalmeien ertönen, daß weit es erschallt.
Wie ist die Natur doch so jugendlich schön;
Lau wehen die Winde im Tal und auf Höhn;
Der Storch klappert freudig vom Neste herab,
Die Lerche singt jubelnd den Winter ins Grab.
Wer wollte da mit mir zum Himmel nicht sehn
Und in der Natur vor dem Vater nicht stehn ?
Ihn danken und preisen, der Alles uns gibt,

Ihn kindlich verehren, der innige uns liebt ?
22. März 1847
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Mein Gruß an Thüringen.
Seid mir gegrüßt ! Ihr waldbedeckten Höhen,
Wo rein und lauter schlägt das Menschenherz !
In eurer Lüfte sanftem, mildem Wehen,
Wird bald gemildert jeder harte Schmerz:
Dort hat mein Geist sich männlich stark erhoben,
Wie neu beseelt stand doppelt frisch ich da,
Mein Auge blickte tränenfeucht nach oben,
Ich fühlte mich dem Thron der Vaters nah.
Hoch von der Felsen grün bemoosten Zinken
Sah ich hinab ins friedlich stille Tal,
Von wo herauf die trauten Hütten winken,
Beleuchtet von der Sonne letztem Strahl.
Die Erze ruhn in eurem festen Schoße,
Der Bergmann sucht sie in dem finstern Schacht;
So ruhn des Schicksals wunderbare Lose
Verborgen in der Zukunft düstre Macht.
Seid mir gegrüßt ! Ihr Täler kühl und stille,
Wo üppig blüht der Blumen duft‘ges Heer !
Bei eurem Hauche stärket sich der Wille,
Die Brust wogt wunderbarlich schwer.
Der Zephyr weht durch eure Buchenhage,
Der Wind braust schwer durch euren Eichenhorst;
Es heulet dumpf, wenn beim Gewitterschlage
Der Donner hallet durch den Tannenforst.
Seid mir gegrüßt ! Ihr grün bekränzten Bäche,
An deren Ufern ich so gern geruht,
Sanft fließet über fels‘ge Grundesfläche
Die kühle, klare, silberhelle Flut.
Melodisch hallet euer Rauschen wider
Im Herzen, von Erinn‘rung angefacht;
Es tönen fort in mir die Wonnelieder,
Die sanft sich bilden durch der Stille Macht.
Ich stand an euch, wo wild mit Blitzesschnelle
Die Wasser drängen durch den Felsenspalt.
Ich stand an euch, wo aus der klaren Welle
Verdoppelt schön die Sonne prächtig strahlt.
O rauschet fort, nur laßt im jungen Busen
Erinnerung mir, die zu euch hin mich führt;
Ihr Winde bringt die Melodie der Musen,
Das Rauschen mir, was tief mein Herz berührt.
Seid mir gegrüßt ! Ihr Vögel in den Büschen !
So süß, so schön erschallet euer Lied,
Wenn sanft die Klänge wunderbar sich mischen
Im stiller Tal, wo Duft der Blumen zieht.
Hell schmetternd tönt auf stillen Felsenhöhen,
Im Tannengipfel magisch euer Sang,
Er zieht dahin, auf Windes leisem Wehen,
Vom Echo wiederholt, durchs kühle Tal entlang.
Mit Wohlgefallen lauscht ich euren Tönen,
Gelagert an des Baches grünem Strand,
Hier lernte ich der Städte Prunk verhöhnen,
Gelehnt, still lauschend, an des Felsens Wand;
Ich sog sie ein, die sanften Melodien,
Ich sog sie ein, gemischt mit Blumenduft,
Ich fühlte sie in meine Seele ziehen,
Aus der noch oft die süße Weise ruft.
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Seid mir gegrüßt ! Ihr Burgen hoch erhaben,
Von Ahnenhand auf schroffem Fels erbaut !
In euren Trümmern krächzen dumpf die Raben,
Daß in dem dunkeln Turm des Wandrers Seele graut.
Geschlechter starben unter euren Zinnen,
Die jetzt zerfallen liegen in dem Sand,
Zerstört sind eure Mauern - so zerrinnen
Des Menschen Träume, als ein eitler Tand.
Sei mir gegrüßt ! Du Volk aus deutschem Stamme,
Wo treu bewahrt die deutsche Sitte lebt !
Vervielfacht schön erklingt der deutsche Name,
Wo Gastfreundschaft den Wanderer umschwebt.
Ihr lebet frei in euren grünen Auen,
Der Wind umweht euch frei auf Bergeshöh,
Die Knechtschaft kennt ihr nicht in euren Gauen;
Verbannt von euch ist jeder Klage Weh.
Seid tausendmal gegrüßt ! Ihr meine Lieben,
Bei denen ich mit Frohsinn einst geweilt;
Nur die Erinnerung ist mir geblieben
An euch, die manche Seele mit mir teilt.
An euch gedenk ich fort in meinem Leben,
Ihr waret's, die der Lehren viel mir gabt;
Zu euch zu kehren - dies ist mein Bestreben,
Nicht habt zum letzten Mal ihr meinen Geist gelabt.

Brief an S........
I.
Ich werde versuchen, zu schildern, wie mir es ergangen,
Nachdem Sie nach Neurosenthal in Ihrem Berufe gefahren,
Um zu beschaun und zu prüfen die Körper der prächtigen Stiere;
Und was ich alles erlebt, eh ich mühsam nun heim kam,
Keuchend unter der Last, die das Schicksal mir auflud. Frisch an die Arbeit ging's wieder, nachdem wir geschieden,
Da ich beschlossen noch viel zu vollbringen vorm Scheiden der Sonne
Fern, wo der Schwäne Gewässer von Winterkälte erstarret,
Liegt, wie Sie wissen, im Garten die einsame Werkstatt,
Wo manch vertraulich Gespräch wir führten zusammen am Ofen,

Dessen erquickende Wärme die Kammern des Herzens uns aufschloß,
So daß der Freund dem Freunde alles vertraute,

Was ihm die Liebe für Kummer und Sorge bereitet. Dorthin nun trieb mich mein Schicksal, um bald zu vollenden
Alle die Arbeit, die aufgestapelt umherstand.
Bis dann der Abend heranzog, die Sonne sich senkte
Und bald verschwand hinter schlank gewachsenen Fichten.
Zu dieser Zeit nun ließ Meißel und Zunge ich ruhen,
Griff zu dem Stabe, dem treuen, der in der Ecke gelehnt stand
Und, wie es schien, schon harrte mit Sehnsucht der Stunde,

Die ihn, vereinet mit mir, sollt fühlen zum heimischen Herde. Tiefer schon hatte die Nacht gesenkt Ihre düsteren Schwingen,
Als ich das Dörfchen verließ, mit fröhlichem, freudigen Herzen
Und schon manch freundlicher Stern leuchtete zwischen den Wolken,
Die, so wie ich, vor der Kälte des Abends scheinbar entflohen,
Während im Westen sie kosten mit Abendrots lieblichen Töchtern

Und ihr Gewand mit goldenen Borten umsäumten. Allmählich verschwammen, vom nächtlichen Flore umflossen
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Und sich zur Ruhe begebend, die Berge, die Täler, die Wälder;
Und mit bedächtigem Schritt, mit hoch erhobener Nase
Suchte manch schüchternes Reh, das schützende Dickicht verlassend,
Fern auf die Saat zu gelangen, um seinen Hunger zu stillen
Und vom gefrorenen Boden die eisigen Halme zu raufen.
Gott, wie bist du so groß ! So rief ich wie in Gedanken,
Stand und schaute hinein in den herrlichen köstlichen Abend,
Deren im Winter es gibt oft schönere noch wie im Sommer. Erwachend, je mehr sich die Nacht und die Schatten des Tages verschmolzen
Zeigte sich Sternlein an Stern am dunkeln, nächtlichen Himmel,
Bis sie in all ihrer Pracht ein jeder sein Plätzchen gefunden
Und mit ihrem, Gefunkel die wohl schlummernde Erde ergötzten.
Bald gewahrt ich dann endlich manch freundliches Leuchten,
Das aus den traulichen Stuben mir zeigte den Weg zu der Heimat,
Wo auf dem Großvaterstuhl schon harrte mit Sehnsucht die Mutter
Still meiner Rückkehr; der Vater, in Sinnen verloren,
Daneben, am wärmenden Ofen behaglich beim Pfeifchen sich labte,
Mit jeder Wolke die Sorgen des Tages vergessend. Als ich nun eintrat, wie freute sich jeder, den anderen zu sehen
Und dann den Kuß, den entbehrten, zu schlürfen von liebenden Lippen
Der Haushund, der treue, erhob sich mit Sprüngen vom Lager,
Wedelnd, mit lautem Gebell, mir seine Freude bezeugend,
Bis ich durch Streicheln und sonstige andere Zeichen
Dargebracht meinen Gruß ihm, dann streckt er sich zu meinen Füßen,

Während die Mutter, der Vater, mich fragend bestürmten,
Um zu erfahren. wie mir es seit Dienstag ergangen.

II.
Unterdess' harrte daheim mit Sehnsucht im traulichen Stübchen,
Still bei dem Schimmer des Lichts, ein liebliches reizendes Mädchen,
Emsig die Fäden der Wolle zu wärmenden Strümpfen verschürzend.
Wenn sie das Auge erhob, das dunkle, schwarze, zuweilen,
Schien zu verlöschen die Kerze vor diesen feurigen Blicken
Und unverhofft entschlüpfte ein leiser Seufzer den Lippen.
Ahnungsvoll wogte von Sehnsucht der Busen der lieblichen Jungfrau,
Denn sie erwartete heut ja vom Innig geliebten ein Briefchen,
Den zu umfangen nicht oft vom Geschick ihr vergönnt ward.
Ach, sie dachte daran, wie noch vor wenigen Tagen
Sie in den Armen ihm lag, wie Lippe an Lippe sich preßte
Und so in feuriger Glut der Strom der Liebe ins Herz drang,
Wie sie die Worte, die Blicke sich tauschten, doch leider
Die Zeit, die schöne, vorbei sei. - Das Köpfchen neigte sich wieder. Und wie die Fluten, die dunkeln des Sturzbachs sich drängen
Hin in die Tiefe und dort als schneeweißer Schaum dann sich zeigen,
So fiel in zahllosen Locken das Haar, das dunkle, zum blendenden Nacken,
Schmiegte sich sacht hier und schob sich in Wellen zusammen.
So saß sie, als ich nun eintrat, den Brief, den erwarteten bringend,

Stumm in Entzücken verloren und sein nur gedenkend. Endlich erblickte sie mich und im Flug war der Brief mir entrissen,
Pressend ihn an ihr Herz, den Blick zur Himmel erhoben,
Daß der allgütige Gott erhöret das Pochen das Herzens

Und ihr zur Stillung der Pein den Brief vom Geliebten gesendet.
-Freundlich lud sie mich ein, am wärmenden Ofen zu sitzen,
Was auch willfährig ich tat; indess' ward mit lieblicher Eile
Das Briefehen erbrochen und jede der Zeilen durchflogen
Und in dem Wonnegefühle dieselben wohl zehnmal geküßt,
Bis im vertrauten Gespräch sich unsere Gedanken verloren,
Da ich, von Fragen bestürmt, ihr mußte getreulich bekunden,
Was der Geliebte getan und gesprochen und ob er an sie auch gedacht.
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Als ich nun treulich berichtet, was die Erinn'rung mir eingab,
Trieb es mich heim mit Gewalt und kurz nahm ich Abschied,
Freudig gestimmt, da durch mich so viel Freude bereitet.

1851

Zum neuen Jahre 1853.
Die Zeit droht zu senken in ewige Nacht
Das Jahr nun, das alte, das treue.
Seid munter zum Abschied ! Ihr Lieben und wacht,
Begrüßt das umflorte, das neue.
Was jenes uns brachte, was dieses uns beut,
Wir nahmens, wir nehmens vom Lenker der Zeit:
Still schließen wir betend die Hände,
Ob Freude, ob Schmerz er uns sende.
Manch Knöspchen endsproßte, erschloß sich und blüht,
Die Unschuld im kindlichen Lächeln,
Manch Grabhügel wuchs, den jetzt Nordwind umzieht
Mit des Todes eisigem Fächeln;
Manch Brautpaar empfing im vergangenen Jahr
Den Segen des Himmels am stillen Altar,
Manch Schifflein zerborst seine Rippen,
Versinkend an felsigen Klippen.
Doch horch ! Was erschallt dort für Jubelgesang,
Was brauset mit Macht durch die Straßen ?
„Pros‘t Neujahr ? Pros‘t Neujahr !“ zieht rufend entlang
Die Menge durch Plätze und Gassen.
Ade denn ! Du altes entschwundenes Jahr !
Ade denn ! Wir jauchzen vereint mit der Schaar:
„Pros‘t Neujahr !“ Mit Hoffnung in Herzen
Entfliehn die vergangenen Schmerzen.
Noch schlummert in Gottes allmächtiger Hand
Die Zukunft, dem Auge verborgen;
Er ist unser Hort, denn er hat erkannt
Was nütze zum Heil; laut ihn sorgen !
Er führt uns, er lenkt uns mit Weisheit und Huld,
Er habe mit unsern Schwächen Geduld,
Schließt still mit mir betend die Hände:
„Bring glücklich, Herr Gott, uns zu Ende !“

Lebensregel
Vom Lande ging ich jüngst nach Haus,
Die Erde fror fest, steif und kraus,
Der Wind erstarrt die Glieder;
Im Herzen Über regt es sich,
Die Muse, die erwärmte mich,
Ich dacht an Vers und Lieder:
An „glücken“ dacht ich und vom glücken
Kam endlich ich auf „schicken, rücken“,
Und eh Ichs mir noch recht versah,
War auch ein kleines Verslein da:
Soll dir es in der Welt jetzt glücken,
So darfst du spielend nicht wie Mücken,
Auch nicht mit ängstlich trägen Blicken
Dem Schicksal in die Arme rücken;
Denn hämisch legen seine Tücken
Aus festen und verworrnen Stricken
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Die Schlinge oftmals in den Rücken.
Willst du das rechte Glücksreis pflücken,
Mußt du behutsam oft dich bücken,
Wenns gilt, entschlossen durch dich drücken,
Ermattet nie zusammenknicken
Und sorgsam offne Hände spicken,
Dann wird gewiß das Glück dir nicken
Und dich Zufriedenheit erquicken.
Doch brauch, als gingest du auf Krücken,
Stets Vorsicht im Genuß, sonst blicken
Die Götter scheel, du mußt ersticken,
Wenn sie zu spät mit Reu dich zwicken
Und statt des Glücks dir Unglück schicken.
12. Februar 1853
Veränderung
Im Sommer da ging ich so gerne hinaus,
Die Kühle des Abends zu kosten,
Da deuchte mir drückend die Luft in dem Haus,
Zu eng mir's i n Türen und Pfosten.
Da traf ich einmal, wo sacht plätschernd sich bricht
Die Welle des See's an dem Strande,
Ein Mägdlein, mit lieblichem, zarten Gesicht,
Zu füllen den Krug bis zum Rande.
Schnell sprang ich herzu, ihr zu helfen bereit,
Sie wies mich bescheiden zurücke;
Noch stürmischer trug ich ihr an mein Geleit,
Sie sagte nur „ja“ mit dem Blicke.
Da hatt ich dann Zeit, eh das Krüglein gefüllt,
In dem Spiegel des See's sie zu schauen;
Das Auge so dunkel, so feurig und mild
Unter schelmisch gebogenen Brauen.
Die Locken so schwarz und der Nacken so weiß
Der Mund nur geschaffen zum Küssen,
Das ganze Gesicht schien ein lieblicher Kreis
Aus Rosen und zarten Narzissen.
Still gingen wir nebeneinander dann fort,
Sie blickte verschämt auf das Mieder;
Beim Scheiden vernahm ich das köstliche Wort,
Sie käme morgen schon wieder.
So kam denn manch herrlicher Abend herbei
Und mit ihm die Maid mit dem Kruge;
Wir wurden bekannter und folgten dann frei
Des Herzens gewaltigem Zuge.
Die Laube des Vetters erkoren wir bald,
Um länger zusammen zu bleiben;
Erst ließ sie sich küssen nur halb mit Gewalt,
Doch später ohn jegliches Sträuben.
Der Sommer verstrich, s'kam der Winter herein,
Der frostige, stürmende Fresser,
Beschneit stand die Laube im Mondenschein,
Erstarrt stand des Sees Gewässer.
Die Maid kam nicht mehr mit dem Krug in der Hand
Ich ging nicht mehr über die Schwelle:
So fror denn, noch ehe das Jahr sich gewandt,
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Die Liebe auch ein mit der Welle.

16. Februar 1853.

Das Scharmützel bei Tempelberg 1813.
Im Städtchen da braust es, da stürmts mit Gewalt
Von Waffengetöse die Straße erschallt;
Ein Pulk von Kosaken
In farbigen Jacken
Zieht mutig und pfeilschnell zum Tore hinaus,
Als wollten sie kämpfen den blutigsten Strauß.
Den Franzmännern gilt es, die rücken heran,
Verfolgen nach Frankfurt die sichere Bahn.
Auf mutigen Rossen
Mit Schwert und Geschossen
Reit't Mann neben Mann, in geschlossenen Reih'n,
Von Feinden nichts ahnend. in Tempelberg ein.
Da plötzlich ertönt ein gewaltig Geschrei,
Als kämen die Fürsten der Hölle herbei,
Und ihnen im Rücken
Erglänzen die Piken
Der flinken Kosaken, vom offenen Feld
Sauste daher, wie der Pfeil, der vom Bogen geschnellt.
Da spritzte manch edelen Franzmannes Blut
Da brach manche Lanze in Kampfeswut;
Es dröhnte die Erde
Vom Stampfen der Pferde,
In Wolken von Staub sind die Keimufer gehüllt,
Franzos, auf Franzos sinkt ins grüne Gefild.
Die Reih'n sind durchbrochen, der Welsche nur sucht
Sein einziges Heil in der wildesten Flucht,
Doch hinten im Nacken
Die Schaar der Kosaken,
Die Lanzen gesenkt, die Blicke voll Gier,
Hoch sitzend auf Asiens schächtigem Tier.
Da kamen nur wenige Reiter davon,
Die Rosse verblieben du Siegern zum Lohn
Gekoppelt zur Seite
Die herrliche Beute,
So ziehn die Kosaken im bunten Gewirr
Mit Hurra, Gejauchze und Waffengeklirr.
Ein Pferd nur der Sieger irrt einsam umher;
Der Zaum ist zerrissen, der Sattel ist leer Wild flattert die Mähne,
Dumpf knirscht es die Zähne,
Es sucht seinen Herrn, der gefallen im Strauß Ermattet sinkts nieder, - das Leben ist aus.
18. Februar 1853

Das Kosakengrab bei Gölsdorf
Am Wege da stehet ein stattlicher Baum,
Dort träumt ein Kosak den ewigen Traum,
Die Vögelein schweigen,
Es rauscht in den Zweigen,
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Die Sonne sinkt blutrot im Westen hinab,
Beleuchtet das einsame Heldengrab.
Daneben auf grauem verwitterten Stein,
Da pflanzte der Dorfschmied ein Andenken ein;
Das Kreuzlein von Eisen
Wird immer beweisen,
Wie eisern die Treue des Schlummernden war,
Als von Frankreich dem Deutschen erwuchs die Gefahr.
Hier fandest ohn' Lorbeer, ohn' Siegeskron‘
Die Ruhe du, Asiens Steppensohn !
Nicht Totengesänge, Nicht Menschengedränge
Umgab dich, als Blut deinen Wunden entfloß,
Als Blässe der Tod in dein Antlitz ergoß.
Wer brachte dem Weibe, dem Kinde die Kunde,
Von banger, von letzter, von schrecklicher Stunde ?
Als Fieber dich faßte,
Als Tod dich umraste,
Entseelt deinen Körper am Baume man fand,
Und still dich verscharrte im märkischen Sand ?
Der Mond steht am Himmel mit trüglichem Schein
Und hüllt tief in Schatten die Grabesstatt ein;
Es funkeln die Sterne,
So freundlich von ferne.
Der Abendwind flüstert im einsamen Baum:
Hier träumt ein Kosak den ewigen Traum.

18. Februar 1856.

Das Rot.
Von allen Farben, die ich weiß,
Verdient, daß ihr's nur gleich erfahret
Das Rot gewiß den ersten Preis,
Wo Liebe sich mit Liebe paaret.
Rot muß des Mädchens Wange sein
Und rot die Lippe, die wir küssen;
Gern wandeln wir beim Dämmerschein,
Wenn rot des Abends Strahlen fließen.
Wenn du für Liebchen Blumen pflückst
Die Rose rot vergißt du nimmer;
Wenn du ein Liebesbriefchen schickst,
Nimmst du Papier mit rotem Schimmer.
Wenn plötzlich an das Licht wir zieht
Der stillen liebe zarte Sprossen,
Dann sehn das Liebchen wir erglühn,
Von Scham und Freude rot begossen.
Wenn bange Trennungsstund erscheint,
Wo Liebchen muß von Liebchen scheiden,
Da wird das Äuglein rot geweint
Und aus sind alle süßen Freuden.
Kurz, alles, was von Liebe spricht,
Das paßt mit rot gewiß zusammen:
Drum rat ich euch, in Liebe nicht
Für rote Nasen zu entflammen.
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Die Eichen auf dem Kirschberge zu Wulkow.
Die alten deutschen Eichen, sie stehen auf weitem Plan,
Sie strecken gigantische Arme zum blauen Himmel hinan;
Hier stehen sie auf dem Berge, manch hundert, manch tausend Jahr:
Mit mächtigen Schwingen durchrauscht der Wind die kräftige Schaar.
O sagt es, was warens für Stämme, die unter euch friedlich gewohnt,
Mit Kränzen aus euren Zweigen die kehrenden Sieger gelohnt ?
War's Gote, war's Vandale, des Schlachtruf hier erklang ?
War's. der Germanen Priester. der hier den Göttern sang ?
Wie waren des Volkes Sitten, das hier sich angebaut ?
Wie waren die Opfermahle, die schweigend ihr angeschaut ?
Erzählt mir vom Totenfeste, vom fröhlichen Hochzeitsgelag,
Wenn, spielend beim krieg'rischen Feste der Schaft der Lanze zerbrach. Der Wind rauscht durch die Zweige, die Eichen sie schweigen still Sie neigen die Äste hernieder, doch keine erzählen will.
Auch diese einzigen Zeugen, sie lassen mich ohne Kund';
Ich schleiche betrübt mich von dannen. Geschlossen ist ewig ihr Mund.
1854.

Auf dem Kirchhofe.
Im Grabe, tief unter dem blühenden Strauch,
Da wohnen nur Nacht und des Todes Hauch,
Da ist es im Schoße der Erde so still,
So einsam, so grausig, so schauerlich kühl !
Da lieget der Wandrer in ewiger Ruh,
Der Tod schloß das müde Auge ihm zu;
Erstarrt schläft er unten in einsamer Gruft
Und träumt, bis des Richters Posaune ihn ruft.
Und über dem Grab, in dem blühenden Strauch,
Da tönt es gar lieblich im Abendhauch,
Da flötete so süß und so wonniglich mild
Und weithin erklingts durch des Friedhofs Gefild.
Und tief in des Strauches weit duftendem Schoß,
Da stehet ein Nestlein aus Gras und aus Moos;
Das Weibchen deckt sorgsam und schützend die Brut
Das Männchen singt Lieder mit fröhlichen Mut.
So blühet auch über des Grabes Raum
Ein fröhliches Leben, ein glücklicher Traum;
Das Vöglein weiß nichts von der Menschen Brauch
Und nichts von dem Schläfer tief unter dem Strauch
So singe denn Vöglein und hüte dein Nest,
Der Wanderer hört nichts, denn sein Schlaf ist so fest;
Sing fröhlich dein Lied, auch hier über dem Grab,
Ich denke dann nicht so mit Grauen hinab.
18. Februar 1859

Zum 12. September 1859
Heut kommen deine lieben Schwager,
Der eine ist fett, der andere ist mager,
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Die sind jüngst einmal zusammen gekommen
Und haben dein Leben so durchgenommen,
Wie du so allmählich bist avanciert,
Nachdem dich der Storch hat hierhergeführt.
Es ist uns alles eingefallen,
All deine Begierden und wie du vor allem
Mit Ämtern und Posten bist sehr geplagt
Und wie du nicht Ruhe hast Tag und Nacht.
Bald treibt es dich fort in den finsteren Wald
Als Weidmann, die Jagdtasche umgeschnallt;
Bald mußt du als Sämann im Felde dich schinden,
Bald Mieten setzen, bald Garben binden.
Dann wieder die blaue Schürze vor
Und Luft geschöpft in des Hauses Tor,
Wenn du „überm Sieden“ geworden so heiß,
Daß auf der Stirn steht der blanke Schweiß.
Des Montags, da mußt du im Montagsverein
Der erste beim großen Spinde sein,
Es kann keiner lesen und keiner studieren,
Du mußt Ihm das Buch in die Hände spedieren.
Als Stadtverordneter in der Session,
Da ist erst deine Passion:
Da wird die Zigarre angebrannt
Und sehr viel gequalmt, wie dir längst bekannt,
Als Vormund erst, das macht dir sehr viel Plage,
Das bringt dir verdrießliche, häßliche Tage.
Die braune Barriere, die weiß zu erzählen,
Wie du dich „in Sachen“ der Mündel mußt quälen.
Noch nicht genug, liegst du ruhig im Schlaf,
Ist alles ganz stille, schlummern Pferde und Schaf
Dann pocht es ans Fenster und ruft mit Gewalt:
„Herr Miethe, s‘ist Feuer, die Glocke erschallt !“
Dann schnell um den Arm die weiße Binde,
Die Laterne zur Hand und so geht es geschwinde
Hin, wo die Flamme sich prasselnd erhebt,
Hin, wo du der einzige, der nicht bebt.
So mußt du dich plagen Tag und Nacht,
Mußt reden und laufen, sogar halten Wacht,
Daß niemand die Lade der Junggesellen
Aus deinem Verwahrsam dir könnte stehlen.
Und weil wir dies alles wohlbedacht,
So haben wir dir eine Pfeife gemacht,
Und haben darauf alles abkonterfeit,
Was je dich geärgert, was je dich erfreut,
Damit du ersiehst noch in späteren Tagen,
Wie sehr du hast müssen als Jüngling dich plagen,
Und denke dann unser zu allen Zeiten,
Du kannst uns kein größeres Glück bereiten.

Bergmanns Einfahrt und Heimfahrt.
Einfahrt.

Die Bergleut ziehen zur Grube hinauf
Im dämmernden Abendlichtscheine,
Es tönet so lustig „Glück auf ! Glück auf !“'
In dem einsamen schweigenden Haine;
Aus fröhlichen Kehlen ihr Lied erschallt
Von Bergmanns Lust durch den schweigenden Wald.
Und dort an des Schachtes tief gähnendem Schlund!
Da treten die schwarzen Gestalten
Zusammen, zum eng geschlossenen Rund,
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Da wird das Gebet erst gehalten;
Denn schützte Gott nicht den gefährlichen Bau,
Der Bergmann säh nimmer das himmlische Blau.
Still zündet jeder das Lämpchen dann an
Und steigt auf die schlüpfrige Leiter;
Hinab in die grausige Tiefe gehts dann, Erst einer - der andre und weiter.
Denn unten im schweigenden gähnenden Grab,
Da trugen die Götter die Schätze hinab.
Wohl manchen schon faßte ein heimliches Weh
Tief unten im Schoße der Erde,
Er dachte an Weib und an Kind in der Höh
Und ob ihn Gott schützen auch werde;
Denn mancher schon fand hier den jähen Tod
Und schauete nimmer das Morgenrot.
Doch der Bergmann, der fromm erst an Gott gedacht
Eh‘ er fuhr in die nächtliche Höhle,
Den graust es hier nicht in der ewigen Nacht,
Er befahl ja Gott seine Seele.
Der schwinget mit männlichem Mute die Hau
Und fördert den tiefen Gefährlichen Bau.
Und ein fleißiges tätiges Leben beginnt
Sich im Schoße der Erde zu regen,
Die Haue erdröhnt und der Wagen rinnt
Beladen auf eisernen Wegen;
Zum Förderschacht lenket der Wagen Lauf,
Da winden die Taue die Schätze hinauf.
Vor Ort kniet der Bergmann, vom trüben Schein
Des Grubenlichts magisch umflossen,
Sein Kleid ist so schwarz wie das öde Gestein,
Als wär er den Gnomen entsprossen.
Er arbeitet still in dem düsteren Haus
Und beutet die Schichten der Unterwelt aus.
Und es hämmert und rollet und toset und pocht
In des Baues gewaltigen Räumen,
Die Wasser sie brausen, es zischt und es kocht,
Wie des Stromes unendliches Schäumen.
Doch der Bergmann beim einsamen flackernden Licht,
Er arbeitet ruhig. es störet ihn nicht.
Der Bau ist gesichert, mit scharfem Verstand
Sind gestülpet die Schächte, die Strecken,
Gezimmert die Stempel mit kundiger Hand,
Verschalt sind die Wände, die Decken.
Fahrlässigkeit kennet der Bergmann nicht
Und Vorsicht ist stets seine heiligste Pflicht.
Doch wehe ihm, wenn sich das Hangende löst
Und zerschellt die schützenden Flanken,
Das Gebirge sich schiebt und die Stempel zerstößt
Und der ganze Bau kommt ins Wanken:
- Dann stürzt es zusammen, sie Grube erkracht,
Es dröhnet die Luft bis zum tagenden Schacht.
Den Bergmann schreckt nimmer die grause Gefahr,
Von der er ist stündlich umgeben,
Es treib ihn hinunter immerdar
Seite 315

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Die Schätze der Berges zu heben;
In Gottes Namen da fähret er ein,
Der wird ihn beschützen und bei ihm auch sein.
Und hat er die Stundenzahl glücklich vollbracht
In Arbeit und männlichem Streben,
Denn steigt er empor, - er hat Schicht gemacht,
Dann begrüßt er das sonnige Leben;
Aus fröhlicher Kehle erschallet sein Lied
Und ein frommes „Glück auf !“. wenn er heimwärts zieht.
Heimfahrt

Heut ziehn die Bergleute zum Kirchhof hinauf
Im dämmernden Abendlichtscheine,
Es tönet kein lustig „Glück auf, Glück auf !“
Wie da draußen im freundlichen Haine.
Dumpf braust durch die Reihen der Totengesang,
Ein Bergmann geht heute den letzten Gang.
Und feierlich schreitet die ernste Schaar
Der düsteren schwarzen Gestalten,
Hoch thronet des Bergmanns Sarg auf der Bahr!
Von kräftigen Schultern gehalten;
Das Leichentuch flattert im Abendhauch,
- Der gibt ihm das letzte Geleite auch. Und wie er vertrauet dem gnädigen Gott
Die Einfahrt an Schachtes Stufen:
So stand er ihm bei auch im bitteren Tod,
Als er ihn zur Heimfahrt gerufen.
Vertrauend auf Gott fuhr zum Schachte er ein,
Vertrauend auf Gott schlief zum Tode er ein.
Und durch des Friedhofs geöffnetem Tor,
Mit feierlich langsamen Schritte,
Tritt ein jetzt der trauernde Bergmannschor,
Den geschiedenen Freund in der Mitte.
Verstummt ist der Sang, denn sie stehen am Grab
Und senken des Bergmanns Leiche hinab.
Und drauf an des Grabes tief gähnendem Schlund
Da treten die schwarzen Gestalten
Zusammen, zum eng geschlossenen Rund,
Es wird das Gebet erst gehalten.
Denn einer von ihnen, er hat es vollbracht Er hat jetzt zum letztenmal Schicht gemacht.
So schlummert er wohl in der Erde Schoß,
Die im Leben ihn oft schon umgeben,
Bis daß ihn der mächt‘ge Posaunenstoß
Erwecket zum seeligen Leben;
Dann kommen die dunkeln Gesellen herauf
Und rufen wie immer: „Glück auf ! Glück auf !“
6. Januar 1860.

Erkenntnis
Siehst du die Sterne dort funkeln dunkelen Himmelsgewölbe ?
Weit über jeden hinaus, in den unendlichen Raum
Geht ihre Zahl, unerforschlich, wie Körner am Meeresstrande;
Und doch zieht jeder von ihnen im unermesslichen Weltall
Sicher die eigene Bahn in weiten machtigen Kreisen,
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Wiederkehrerd zum Ziele zur wohlberechneten Zeit.
Siehst du den Wurm sich krümmen zu deinen Füßen im Staube ?
Ob auch unscheinbar und klein, ein winziges Glied in der Schöpfung
Sind doch gar weise geordnet und künstlich geformet die Glieder:
Eine unendliche Welt ist geborgen im kleinlichen Bau.
Scheint er auch ein Nichts zum großen gewaltigen Ganzen,
Hat er doch seinen Beruf und erfreut sich wie du seines Daseins.
Sink in den Staub zu dem Wurme, - o Mensch ! und beuge die Knie,
Schau zu den Welten hinauf, die blinkend von dort dich begrüßen:
Frage dein fühlendes Herze, wer all dies Allmächtige schuf !
Fühlst du die Träne dann quillen, dem seeligen Auge entspringend,
Fühlst du die Brust sich dir heben, vom Schauer der Andacht durchbebt
Dann sei zufrieden mit dir ! Denn du hast Gott dann erkannt.
8. Januar 1860

Sonnenaufgang.
Es herrscht ein wunderbares tiefes Schweigen
Und heil‘ger Ernst liegt auf der dunklen Flur,
Der Vögel Chor lauscht schüchtern in den Zweigen,
Es stört kein Laut die Feier der Natur;
Die Büsche nur, die dort sich leise neigen,
Verraten lautlos ihres Daseins Spur.
Ein Säuseln ists, das durch ihr Laubwerk ziehet
Und wie ein letzter Hauch der Nacht entfliehet.
Doch fern im Osten wird des Himmels Bogen,
Wo Stern an Stern sich freundlich noch gegrüßt
Mit mattem Lichte langsam überzogen,
Das hoch und immer höher sich ergießt
Und bald mit milden Lichtes Wogen
Den ganzen Himmel ringsum überfließt.
Der Sterne Glanz muß diesem Schimmer weichen
Und einer nach dem andern muß erbleichen.
Und hell und lichter wird es aller Orten:
Die Nebel, die die letzte Nacht gebar,
Sie ziehen schweigend fort und goldne Borten
Umschließen bald der Wölkchen helle Schaar,
Die dort sich senken an des Lichtes Pforten
Und in dem Äther schwimmen rein und klar.
Des Wildes Heer zieht mit bedacht‘gem Schritte
Vom Felde kehrend in des Waldes Mitte.
Da wird der Osten glühend übergossen
Und tiefes Rot ringt mächtig himmelan,
Es prangen hell, vom Lichterglanz umflossen
Der Berge Kronen, golden angetan.
Ein tiefer Ernst, dem Augenblick entsprossen
Bebt durch die Welt - erfüllt den weiten Plan,
Und unnennbarer Zauber fesselt Wald und Auen:
Kein Laut ertönt, kein Leben ist zu schauen.
Da steigt empor im lichten Strahlenkranze
Mit Majestät, in würdevoller Pracht
Des Tages Königin; - mit hellem hehren Glanze
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Erfüllen sie die Welt - entflohen ist die Nacht
Im Morgenhauche wiegt sich Strauch und Pflanze,
Als wären sie aus tiefem Schlaf erwacht.
Und Halm und Blüte schwelgen im Genusse
Und neigen sich und einen sich zum Kusse.
Es schwimmt die ganze Welt in seel‘ger Wonne
Und, wie gelöst mit einem Zauberschlag,
Erwachet in dem Strahl der Morgensonne
Der Wesen zahllos Heer und grüßt den jungen Tag.
Es zwitschert in des Baumes schwanker Krone,
Die Biene summt und fliegt der Arbeit nach,
Der Specht in Walde klettert auf und nieder,
Die Lerche steigt und schmettert frohe Lieder.
Und so wie heut, so zog vor tausend Jahren
Dieselbe Sonne schon dieselbe Bahn,
Was auch die Welt für Wechsel schon erfahren,
Nichts ist geändert in der Schöpfers Plan.
Die Wesen, die da sind, die Wesen, die da waren,
Sie schauten wonnetrunken stets der Sonne Nah‘n:
So soll mein Lied auch heute sie begrüßen
Und mit dem Jubel rings zusammenfließen.
März 1860

Das Schönste.
Sonett.
Gar lieblich blüht die Ros im stillen Haine
Und füllt mit Wohlgeruch den Wald die Auen,
Doch weiß ich eins, was schöner noch zu schauen
Das ist die Jungfrau tugendsam und reine.
Und wie der Glanz vom teuren Edelsteine,
Den Künstlers Hand geschliffen und behauen,
Bescheiden leuchtet durch durch das nächt‘ge Grauen:
So glänzt die Jungfrau in dem Tugenscheine.
Das Lieblichste doch unter Gottes Sonne
Von allem, was da glänzet, prangt und blühet,
Das ist die Jungfrau in der Myrtenkrone.
Und wenn als Braut sie vor dem Altar knieet Das ist der Augenblick der höchsten Wonne,
Der einmal nur durchs Herz der Jungfrau ziehet.
26. März 1860

2 Verse für die Schützenscheibe
Ists Auge scharf, die Büchse gut
Und ist der Schütze auf der Hut,
Sodaß er trifft, wie er gewollt,
Dann ist der höchste Preis gezollt.
Wer ruhig zielt und sicher drückt,
Aus gutem Rohr die Kugel schickt
Und trifft den besten Schuß hinein,
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Der wird auch Schützenkönig sein.
1861.
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Elisium.
Es winken gar freundlich die Berge am fernen Himmelsrand,
In blauen Duft gehüllet, so schauen sie weit in das Land;
Und jeder rings in der Gegend empfand schon der Berge Reiz
Und weithin kennt man den Namen, kennt man die Märkische Schweiz.
Und Eichen und düstere Tannen, die schmücken den Bergeshang.
Es rauschet und zieht durch die Wipfel, wie ferner Sirenengesang;
Und aus der Bäume Kronen, da tönt es gar wunderbar,
Da schmettern befiederte Sänger mit Kehlen so frisch und klar.
Und zwischen den Bergeshängen, da windet sich friedlich das Tal:
Jungfräulich blickt die Sonne hinein mit verstohlenem Strahl;
Doch bis zu seinem Grunde hat keiner wohl jemals geschaut,
So dicht hat Gottes Allmacht den Wald darüber gebaut.
Gar wohlig ist es und traulich, da unten im kühlen Grund
Zu sitzen unter den Bäumen, gereiht zu fröhlichem Rund.
Dort, wo die Quelle plätschernd mit silberhellem Klang
Sich mischt mit unserm Frohsinn, sich mischt mit unserm Gesang.
Und aus dem kühlen Tale, da steigen wir frisch zur Höh.
Fern liegt das freundliche Städtchen, tief unten der stille See.
Und Wälder und Felder und Dörfer und Wiesen und fruchtbare Auen,
Die blinken im Sonnenlichte, gar köstlich anzuschauen.
Und nieder steigen wir wieder, hinein in den dunkelen Grund,
Den man die Wolfsschlucht nennet, ringsum im Volkesmund.
Hier ist es still und grausig und eng und schmal ist der Gang,
Und düster klimmen die Bäume hinan zum Bergeshang.
Und Steine und trotzige Sträucher, die hemmen uns oftmals den Weg;
Hoch über uns baute durch Stürzen der Baum einen schwindelnden Steg;
Und rings in dem schlüpfrigen Moose und unter dem öden Gestein,
Da regt sich ein fremdes leben, als könnts nicht geheuer hier sein.
Da ziehen wir wieder zu Tale, zum murmelnden glitzernden Quell.
Vom Städtchen tönet herüber das Abendglöckchen so hell.
Es weht uns entgegen so heimisch, es ladet uns ein zur Rast;
Hier schwinden die irdischen Sorgen, vom Herzen fällt hier jede Last.
Wir setzen uns still darnieder in bunten gemischten Reihn
Und jeder füllt seinen Becher zum Rande mit funkelndem Wein,
Und hell klingts durch die Schluchten, das fern das Echo erschallt:
Hoch lebe das Elisium ! Hoch lebe der trauliche Wald !
Hoch lebe, wer noch die Liebe im Herzen bei sich trägt !
Hoch lebe, wer wie ein Kleinod, dieselbe wartet und pflegt ! Zusammen fuhren die Gläser und weithin tönte der Klang,
Und jeder fühlte beim Trinken, daß tief es ins Herze ihm drang.
Und wieder wurden gefüllet die Gläser bis zu dem Rand,
Und jeder hielt das Seine in hoch erhobener Hand:
Hoch leben die deutschen Frauen, die liebend sich uns vertraut,
Hoch lebe die deutsche Jungfrau ! Hoch lebe die deutsche Braut !
Und weithin zogen die Klänge durchs friedliche stille Tal
Und jeder leerte zur Neige den schäumenden Pokal;
Und wieder ward er gefüllet und wieder ward er geleert,
Bis auch die letzte Flasche vom Weine war geklärt.
Da, zu derselben Stunde, heimtückisch, langsam und leis
Geriet die Erde ins Schwanken, so weit man schaute im Kreis.
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Und stärker, immer stärker bewegten sich hin und her
Die Bäume zu unsern Häupten, als wie vom Winde so schwer.
Die Berge liefen zusammen, verschwunden war das Tal;
Die Tannen stürzten rauschend kopfüber allzumal
Und fingen an zu tanzen, unheimlich, rasend und schnell,
Und tauchten ihre Kronen hinein in den glitzernden Quell.
Uns wurde grausig zu Mute, wir fielen die kreuz und quer
Und rings von dem wilden Tanze ward allen der Kopf zu schwer;
Und alles suchte nach Hilfe und jeder fing an zu schrein,
Denn jeder wollte gerettet vom sicheren Untergang sein.
Und als wir alle so lagen, da kam der Forstwart an:
Langbeinig, dürr und hager, ein wahrer Knochenmann.
Er schwankte über die Brücke, die schwindelnd sich unter ihm bog;
Wir sahen ihn alle kommen und reckten die Arme hoch.
O, rette uns, edeler Recke des Grafen von Itzenplitz,
Der du Elisium beherrschest, wie Thor den zuckenden Blitz;
O, rette uns vorm Verderben, vorm sicheren Untergang,
Gebiete den tanzenden Bäumen, sie machten uns taumeln und krank !
O fessle die schwankende Erde, die unter uns zitternd erbebt !
O wehre der stürzenden Berge, der sicher uns noch begräbt;
Hilf wieder uns auf die Beine, die schlotternd den Dienst uns versagt
O rette, o hilf doch, wo keiner sich zu erheben mehr wagt !
Da hatte der Mann Erbarmen mit unserer Angst und Not;
Er sah die erbleichten Gesichter, entstellet und fahl wie der Tod
Er griff uns unter die Arme, er setzte uns auf die Bank;
Dann rief er, daß die Stimme wie ferner Donner erklang:
Seid ihr verdreht geworden, daß ihr hier lärmt und schreit
Und zetert in den Bergen zu hören meilenweit ?
Betrunken seid ihr alle, es wirbelt euch in dem Haupt !
Der Inhalt aller der Flaschen, der hat den Verstand euch geraubt !
So sprach der greise Diener des Grafen von Itzenplitz Drauf wandt' er sich auf der Stelle und lachte dann über den Witz
Uns fielen die Schuppen vom Auge, der Alte, der hatte Recht:
Elisium stand wie immer, mit uns nur da stand es schlecht.
Erst vor dem Hause Tornow, da faßten wir wieder Mut;
Wir setzten uns auf die Bänke, hoch über der klaren Flut
Und schauten hinein in die Welle, so duftig angemalt Und dachten an das Elisium und an den tanzenden Wald.
Erinnerung an den 20. Juli 1862

Sonntagsfeier.
Hier draußen steh ich alleine
Im frischen Wiesenplan;
Mich lacht im Sonnenscheine
Manch Blümlein freundlich an.
Vom hohen Kirchturm da klingen
Die Glocken zu mir her
Und durch des Windes Schwingen
Da klingts so hoch und hehr.
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Zur Kirche ladet heut wieder
Der dumpfe Glockenton,
Und zu Gebet und Lieder
Zog die Gemeine schon.
Die Orgel hör ich erklingen
Bis wo ich einsam steh;
Ich höre frommes Singen
Hier in dem frischen Klee.
Da ziehet auch Sonntagsfeier
Bei mir ins Herze hinein;
Und alles was mir teuer
Schließ ins Gebet ich ein.
Der blaue Himmel da oben
Wölbt sich zum Kirchendom,
Und aus den Lüften droben
Tönt frommer Liederstrom.
Der Wind zieht durch die Weiden,
Das rauschet gar wunderbar,
Wie fernes Glockenläuten,
Wie Orgelton so klar.
Und Halm und Blüte neigen
Zur Erde fromm das Haupt Bered't ist dieses Schweigen
Dem, der an Gott noch glaubt.
Auch ich stimm ein mit Freuden
Ins stille Sonntagsgebet,
Wie's durch die hohen Weiden,
Wie's durch die Gräser weht.
Ich preise den Schöpfer da oben
Ich sende ihm meinen Dank,
Mein Herz fühlt sich erhoben
Durch solchen Kirchengang.
3. August 1862

An Mathilde.
Wo ich auch geh und wo ich steh,
Du liegst mir stets im Sinn,
Und wenn ich nicht dein Antlitz seh,
Ist meine Ruhe dahin.
Mein Dichten und mein Trachten nur,
Das bist Mathilde du !
Ohn dich verliert der Geist die Spur,
Ohn dich ist keine Ruh !
Dein denk ich, wenn ich früh aufsteh,
Dein denk ich in der Nacht;
Ohn dich, ohn deine traute Näh
Wird sie von mir durchwacht.
Wenn ichs auch nicht aussprechen kann,
Wie herzig ich dich lieb,
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Die Liebe legt mir Fesseln an,
Wenn stumm der Mund mir blieb.
Drum nimm mich, Weibchen, wie ich bin
Und drück ein Auge zu
Und glaube, was ich denk und sinn,
Das bist Mathilde du !
Februar 1863
Ein Blatt auf Theodor Körners Grab zur fünfzigjährigen Gedächtnisfeier seines Todestages.
26. August 1863
Zwei Eichen stehn im Wege, zwei Eichen stolz und kühn,
Es rauschten viel der Jahre durch ihre Kronen hin;
Doch in den letzten fünfzig ward manche Klage hier laut,
Von mancher heißen Träne ward da der Rasen betraut.
Im Schatten einer Eiche, tief unter Blum und Moos,
Da ruht ein tapfrer Sänger im düstern Erdenschoß.
Verstummt sind seine Lieder, erstarret ist die Hand,
Dess', der mit Schwert und Leier gekämpft fürs Vaterland.
Sein Lied war wie das Säuseln, das durch die Eiche spielt,
War, wie wenn Sturmesbrausen das Blätterdach durchwühlt;
Sein Lied schlug ein, wie Wetter den Eichenschaft zerschellt,
Drang zündend in die Herzen, macht sie zum Kampf gestählt.
Und mit dem Schwert, der Leier sank er ins stille Grab Im Kampfe für die Freiheit rief ihn der Kriegsgott ab.
Er sah nicht mehr das Leuchten, sah nicht der Freiheit Strahl,
Wofür er stritt und kämpfte mit Lied und Schwert zumal.
Doch, wie die Abendsonne die Eiche goldig malt,
So bleiben seine Lieder von Volkeslieb umstrahlt;
Und wie die Eiche rauschet, so rauscht noch heut sein Lied:
Und immer wird es klingen. wenn man zum Kampfe zieht.
24. August 1863
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Eene Geschichte van't grulich moaken.
(Märkische Mundart.)
De olle Ampmann Leetz woar wedder noa de Stadt
Tu Peere rin gekoamen; satt un satt
Wo't siene Mode war, mit olle Kameroaden
In'n Gasthof „Stadt Berlin“ un speelte siene Koaten.
Un wenn he doabi satt, denn woar et em eengal,
Wo lang he sitten doaht; he speelde gern eenmal.
De andern drunken Bier, die met am speelen doaden He, nischt as Pumeranzen. - An'n annern Disch doa saten
No andre olle Friend; die doahten sich vartellen
Van det un jen'nt, wo't jeder kunne mellen,
Un jeder red't wat hen, wie't koam am in det Muul,
So det se äftersch lachten, wenn't a'm gut getuul. So sähd'der kleene Gruß, een rechter Pussenrieter,
Tu sienen Nachboar Plätz, so'n ganz verdrehden Schnieder
Un stett am erscht drup an, un tuschelt am in't Uhr:
He, Plätze ! wet's de wat ? kumm met mie runt vor't Duhr !
Ick glowe, Leetz is grulich, wie welln em doa vergrulen !
Wie kleeden uns ok ut ! - Na, der ward scheene hulen
Wenn hekümt angereden up sienen ollen Brunen ! Det woar wat vor den Schnieder, so recht neah siene Lunen.
He stund glieck hurtig up, bethoalde sien Glas Bier,
Un Gruß forts hingerdran, as brennd et druten schier.
Se säden drup ganz lut: „Wie welln noah Huuse goahn,
Wie meeten Morgen frieh im Klocke drie upstoahn,
Sisst blewen wie na hier: Gu'n Nacht ok alltusamm !
Gu'n Nacht ok, Bruder Leetz ! Gu'n Nacht ok, Bruder Ramm !“
Drup liepen Beede furt, veran der kleene Gruß,
Der rennde forts van doa in eenen Drasch noah Huus,
Und holde twee Stück Loaken, raff van'n börschen Loahn,
Derwiele Schnieder Plätze up Wache mußte stoahn,
Det Leetz nich kuune rieden noah Huuse ohn ehr Weeten
Un sie sick denn doa druten wat kunnen loaten fleeten.
Es duhrte ok nich lang', det Gruß torügge koam
Un hadde ungern Arm bi sick den ganzen Schwamm,
Den he tum Grulichmoaken doa druten wollde bruken;
Drum liepen se glieck hen, doa wo se wollden spuken;
Rut, hen noah Rando's Puhl; hier mang de olle Schienen,
Hier wollden se as Spuk den ollen Leetz erschienen.
Drup kledten se sich ut; jedweder noam een Loaken,
Un hangdet ewern Kopp und daht et feste moaken.
Dunn huckten se sick hen, an't Schienduhr alle beede,
Un hadden ewern Spoass, verut all grote Freede.
Zehn Uhr woar't lange durch, der Mond noam all wat tu
Un schien in Rando‘s Puhl, der sach ganz dunkelblu;
Un wiel't all Herwstag woar, lag ok der ganze Weg
So wiet er gung tu siehn, vull regelären Dreck.
Block an de Schienen lang, doa woar et nich so natt,
Ok schien der Mond ni hen, wo Gruß und Plätze sadt.
As wie twee Klümpe Schnei, so huckten se tusamm
Und paßden beede up, aff Leetz ni bolle koam.
Et woar ganz stockenstill, drut un ok in de Stadt,
Blot Rando'n siene Hunde, die blafften sich na wat. Derwiele hadde Leetz den Pummeranzen ut
Un schwang glieck noa sien Peerd de Stuendähre rut;
Denn wenn der Schnaps woar all un ok det Spel dertu,
Denn blew he ni mehr doa, dunn hadd he keene Ruh.
De Husknecht mußd em helpen, as he upt Peerd gekropen,
He kuun alleen ni rup, so vill hadd he gesoapen.
He mut det rechte Been em reewer helpen schmieten,
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Denn wenn he man erscht sadt, denn kunn he ok na rieden.
Nu gunget also los, de Stroate erscht verlang,
Un an'n Thorm vorbi, det Peerd kenn'd all den Gang,
Een Stück na groade ut, duun beit et im de Ecke,
Un lept den Weg verlang, ne kleene korte Strecke Doa hollt et met es an, un will ne mehr van'n Pleck,
Und pruuscht und bährt den Schwanz un stampt vöör in'n Dreck.
Leetz weet ni wat am is, un sitt as wie verblüfft,
Un kiekt an't Peerd vorbi, to siehn, wat't doa wol gifft ?
Doa werd he't denn gewoahr, det vöör in'n dustern Schatten,
Glieck an de dridde Schiene twee wiete Spieke sadten.
Die stunden langsam up un fungen an tu dregen
Un danzden, det he sach, det lange Kleed so wegen.
Der eene Spuk woar grot, der andre woar wat klender,
Erscht danzden se ganz sacht, duun risch, as wer't een Länder,
Un sprungen ewern Weg, boll noa de linke Siede,
Boll sprungen' wedder rechts und wurren goar nich müde.
„Wem het der Düwel doa ?“ schriet Leetz, „mokt glieck doa Platz !“
Un rukt sik up det Peerd, un mokt ornair en Satz:
„Wenn jü ok Spüke sind, mie moaken jü ni bange,
„Ick rüde jü glieck üm, ick woahre ni meh lange !“
Je dilder, det he schriet, je dilder danzen die,
Verrut der kleene Spuk, der gift sik grote Müh,
Un springt un schmiedt den Kopp as wie een willet Tier
Un keener antwort't am, se danzen deste miehr.
Doa werd der Ampmann falsch un packt noa siene Knute,
Kolläschd erscht ewert Liew de olle brune Stute,
Drup gift er na de Sporn und ritt er an den Schlung,
Dett die sich vöör hoch böhmt, un mokt een groten Sprung
Un is met eenen Satz glieck mang, de beede Spüke
Un schried: „Zund bin ick doa, det ick jü det anstriecke,
„Det jü hie bei der Nacht welln moaken Düwelsspell
„Un wer jü doovör drieste utgerwen jur Fell !“
Un ohne wieder wat, doa schlätt he ok all mang,
So det der kleene Spuk forts fallt, so grot un lang
As he gewassen woar, hen in den dicken Dreck
Un theddert sik in't Loaken un kann ni meh van'n Pleck.
Der grote ewer rennt, wat he man rennen kann
Un Leetz mit siene Knute tu Peere hingerdran.
„Ick bin't jo ! Bruder Leetz, mi werscht Du da ni schloahn ?
„Ick bin't jo ! Schnieder Plätze ! ick bidde de, holl an !“
So schriet der arme Schnieder, do Leetz knufft frisch druptu,
Un breelt as wie een Osse: „Un wärscht der Düwel du,
„Det sall mie wenig groamen, ick wer di spuken liehren,
„Un dähts Du as een Hund hier up den Pleck krepieren !“
Un gerwt em dichtig ut, so recht von boahne runger,
Dett Plätzen wurr ganz schwart, as ging de Sunne unger.
As der genung: nu hadde, doa drescht he na de Stute
Un jah't na Oberschdorp. Em woar ganz licht tu Mute.
Der Schnieder äwer siekt den kleen‘n Gruß tusamm',
Un beede goahn noah Huus met ehren ganzen Schwamm
Un säden keenen wat; det woar ok man ganz gut,
Denn Plätze sach upt Fell na lange grulich ut.
17. Dezember 1863

Olle Andersch.
In Schmedten siene boarschte Staue
Satt olle Andersch up een Brett,
Wat he, as wie een Moalgerüste
Up olle Tunnen hingeleht.
He kunne moalen as een Moalder
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Und woar een reender Mure man:
Hüt striekte he met geele Farwe
Hie boahne eene Staue an.
Zund hadd' he groade utgefriestickt
Un satt blos na tau sien Pläisier.
Det woar so siene schwsache Süde
Wiel he all lange Mure wiehr.
Anfung he liewer'n bitzken frieger
Dormet, un heerde päder up,
Un wenn he hadde upgeäten,
Denn sett he dichtig eenen drup,
Un lang,de denn noah siene Piepe,
Schlug Füür und leed den Mureschwamm
Rup up den sabbergen Pollacke,
Un treckt, det dicker Qualm rutkamm.
So satt un kek he ut det Fenster,
Hüt, noah den Gasthof groade väär;
Doa kamm een Fremder rut gelopen,
Der sett sik nedder ver de Döhr;
Un langt een Dinges ut de Tasche,
Oll' Andersch kikt, wat't wol kun sin,
Det woar ganz rund un bunt bekleiet
Un lang, ok woaren Gläser drin.
Det namm der Kär'1 ver't eene Aue
Un keek doamit noah't Fenster hen,
Wo Andersch siene Piepe rokte;
Det desser wurre ganz verlehn,
Wiel jender doaht so ähne kieken,
Wu he hie upt Gerüste satt.
He kunne groar ni sik besinnen,
Wat he Afpartes an sik hadd.
He fühlde rum sik in't Gesichde,
Af he sik Farwe ringeschmert,
As doa nischt hackte, dacht he wedder,
De olle korte Piege weerd.
Doch wu he ok sik mag bedenjen,
De Kär'1 doa drewen up de Bank,
Kek immer eengal hen noaht Fenster,
Oll Andersch ärgerd' sik half krank.
He fangt an, een Gesicht tu moaken,
Un grient de Kär'l richt duftig an,
Der dregt det Dinges blos wat rümmer,
Un kiekt, un kehrt sik goar ni droan. Kort, wo oll' Andersch ok mag grienen,
Un stäken letzt de Zunge rut;
Et helpt am nischt, der Kär'1 da drewen,
Der kikt, un mokt sik gornischt drut.
Doa springt tauletzt de olle Andersch,
As he sik nich meh helpen kann,
Rup up det olle Moalgerüste
Un stellt sik dicht an't Fenster ran,
Un wieset am de Hingersüde,
Wenn gliech de Hose drewer satt,
Drup springt he wech denn van det Fenster
Un lacht sik doa ver Arger wat. Der Mann doa drewen up de Banke
Kek derch na lang' ver sienen Kopp:
Olln Andersch hadd' he nich kunn siehen,
Det Dinges wor'n Kaleidoskop.
20. Dezember 1863.
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Friede.
Wenn des Abends dunkle Schatten
Steigen still ins Tal hinab,
Längst schon hinter fernen Bergen
Sank die Sonne in das Grab,
Dann zieht in die Welt hinein,
Daß sie mnöge glücklich sein:
Friede, Friede.
Wenn die Schlachtfanfaren klingen
Durch das blutgetränkte Feld,
Völker gegen Völker ringen,
Wenn zum Krieg sich Not gesellt,
Dann durchzittert froh dein Herz,
Das gebebt in Angst und Schmerz:
Friede, Friede.
Wenn die Lebenskraft gebrochen
Und die letzte Stund erscheint,
Wenn am herben Schmerzenslager
Manche Träne wird geweint,
Dann schickt Gott was ewig währt,
Was dein Antlitz macht verklärt:
Friede, Friede.
21. Dezember 1863.

Verlegenheet.
Ick hewwe 'ne Hetze van Büeker
Noa Rieme rümmer gekroamt,
Un kunne wat Rechdes nich fingen;
Letz heww' ick mi drewer gegroamt.
Mien Fru säd: wat werscht du di groamen,
Mok do alleene een' Riem,
Wenn't ok is wat husgebacken,
Denn is et ju ok na ni schlimm.
Drup heww' ick't mi ewerleiet,
Un dichtig gequist mienen Kopp
Un heww' et tuhope gekrabbelt
Wie Muus ut een' erenen Topp.
März 1864

Voaderhus un Voaderland.
Vill Hüser gift et up le Welt,
In Därper un in Städe;
Vill Schlötter hä'n se hengestellt,
Met Schmuck un Ogenweede:
Wer du ok bist, af riech, af arm,
Een Hus, det fot in't Herte warm,
Af't grot is, af't een engen Heerd:
Det Voaderhus holl ihrenwerth !
Vill Länder liggen utgespannt
Up Gottes wieter Aere,
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Det een is wieder nischt as Sand,
Det andre fett wie Schmeere.
Wo du ok huckst, af in den Sand,
Af moager adder fett det Land,
Det Voaderland holl ihrenwerth !
Ja, Voaderhus un Voaderland,
Die holle hoch in Ihren,
Af hoch, af leeg ok is dien Stand,
Det lot di ni bethiren;
Schlüt beede diep in't Herte rin,
Holl beade fest in dienem Sinn,
Dat is, wat Hoch un Neider tiert,
Wenn hä die äwer alles ihrt !
März 1864.

Zur Friedensfeier 1871.
Prolog
(Der Ertrag ist für die im Felde verwundeten und erkrankten deutschen Krieger bestimmt.)
In tiefem Frieden lag das deutsche Land,
Und jeder hatte seine Lust daran,
Die Früchte seiner sauern Arbeit zu genießen.
Da plötzlich - wie des Blitzes jäher Strahl
Aus heiterm Himmel zuckt, Verderben schleudernd
Ins friedlich stille Tal - zog Kriegsgeschrei durchs Land.
Der Franzmann wars, der Erzfeind unsers Friedens,
Mit frechem Mut, wie nur der Wahnsinn ihn gebiert,
Wie nur ein Volk ihn hat, das an der Lüge Brust
Sich eingelullt, und mit der Phrase hohlem Traum
Sich jede edle Regung weggegaukelt,
Wirft der Franzosenkaiser, ein recht Franzosenkind,
Des Krieges Fackel in das deutsche Land,
Und droht mit seinen Phrasenhelden, seinen Horden,
Wie solche nie das deutsche Land geschaut,
Den Rhein zu überschreiten. Unsern deutschen Rhein !
Da braust ein Ruf , wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
Wir Alle wollen Hüter sein !
Und aus dem Nord, dem Süden strömt herbei
Was deutsche Zunge hat, auf unseres Königs Ruf.
Der Main ist überbrückt, der Weg ist frei,
Die Schranke ist gefall'n, die deutsche Brüder schied;
Und was die Väter sonst von Einigkeit gesungen,
Ist über Nacht, eh' wirs geahnt, gelungen. Das Land schickt seine besten Söhne aus; Denn nur das Beste, Edelste ist gut,
Für deutsche Freiheit, deutsches Recht zu streiten.
- Und um den greisen König, der mit deutschem Mut,
Doch demutsvoll vor Gott, den Fehdehandschuh nahm,
Da drängt sich's dicht zu Hauf, - der Mann verläßt das Weib,
Der Vater drückt die Kindlein bang ans Herz; Nicht Braut, nicht Eltern halten sie zurück,
Fürs teure Vaterland, in dichten Schaaren,
Ziehn sie heran aus allen deutschen Gauen,
Und aller Herzen schlagen voll Vertrauen.
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Denn wo ein solcher Held im silberweißen Haar,
Mit seinem einz'gen Sohn, voran zieht in den Streit,
Zu schützen deutsches Land,vor keckem Überfall:
Da zieht Begeist'rung ein in jedes Mannes Brust;
Er schlägt sein Leben freudig in die Schanze. - Und wild entbrennt der Kampf. - Gottlob in Feindesland !
Die Kriegsfanfaren tönen durch die Luft,
Und furchtbar schwingt der Kriegsgott seine Geißel,
Und schleudert all das herbe Ungemach,
Das Deutschland zugedacht, auf Frankreichs Gau'n zurück.
- Wohl wars ein heißes Ringen, drüben überrn Rhein,
Bei Weißenburg und Wörth, beim Sturm der Spich'rer Höh'n,
Wo dröhnend alle neu erdachten Mordmaschinen
Die Luft durchbebten, und der Erde Grund
Erzitterte, vom Huf der Schlachtenrosse;
Wo tausende von mächt'gen Feuerschlünden
Tod und Verderben weit und breit verkinden. Und wie sie alle mutig kämpfend ringen,
Wird jeder Mann ein Held und sich bewußt,
Daß Deutschlands Ehr und Freiheit auf dem Spiele,
Denn „siegen oder sterben“ - ist das Losungswort,
Es treibt sie vorwärts, unsre tapfern Schaaren. Mit Leichenhaufen deckt die deutsche Faust,
Im weiten Plan die blutgetränkte Erde.
Und wenn auch todeswund, den Schuß im Herzen,
Der deutsche Bruder ihm zur Seite sinkt, Nichts hält ihn auf im sichern Siegeslauf.
Dem deutschen Hurrah muß der Franzmann weichen,
Und einer nach dem andern muß erbleichen.
Und Sieg an Sieg reiht sich zur großen Kette;
Gefangen wird der Feind in Stadt und Land,
Und schaarenweis' zieht waffenlos er ein
Ins deutsche Land, das er erobern wollte.
O große Tat ! der Erzfeind liegt im Staube,
Der große Gott verläßt sein Deutschland nicht !
- Und jeder feste Platz, zuletzt Paris,
Die stolze Kaiserstadt, modernes Babilon,
Mit seinen tausend Freuden, tausend Lügen,
Mit seiner Prahlerei, dem Größenwahne,
Muß, beugend seine Knie dem deutschen Sieg,
Demütig ganz entgegen seinen Sitten,
Den deutschen Feldherrn um den Frieden bitten.
- So bist du endlich da, du größter Sieg,
Du holder Friede, der so heiß errungen;
Mit Strömen Blutes auch von uns erkauft,
Mit bangem Herzen auch von uns ersehnt;
O, senke Deine Flügel mild herab, o Gott !
Und nimm in Deinen Schoß sie alle, die da fielen,
In Schutz, die krüppelhaft, jetzt nach den heißen Kämpfen,
Die sonst so stolzen Glieder schleppen müssen. Auch all der armen Waisen nimm Dich an,
Die ihren Vater dort in fremder Erde wissen.
Gib Trost in alle Herzen, sage allen,
Daß große Taten große Opfer fordern.
Doch nicht umsonst ist all dies Blut geflossen,
Nicht frevelnd leicht der große Kampf gewagt:
Gerechte Sache wars; die Früchte fallen,
Wenngleich nicht leicht, doch aber sicher zu:
Ein deutscher Kaiser ist dem Reich erstanden,
Geeint das deutsche Land von Süd bis Nord;
Die Bruderstämme reichen sich die Hände,
Dem großen Anfang folgt ein großes Ende ! Seite 329
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Und deutsche Lande, die uns lang entrissen,
Wo deutsches Wort und deutsche Sitte blüht,
Sie sind zurückerobert und gewonnen,
Auf''s Neu dem Mutterlande in den Schoß gelegt.
Es wird sie fassen in die treuen Arme,
Und fest sie halter durch der Zeiten Sturm.
So nehmt denn unsern Dank, ihr deutschen Männer,
Die Ihr als Sieger lebend wiederkehrt,
In Eurem Feldherrn, unserm deutschen Kaiser,
Sei jeder von Euch allen hochgeehrt.
Tritt hin, du deutsches Weib, Germania,
Und schmücke mit des Lorbeers gold'nem Laub,
Des großen deutschen Kaisers hehre Stirn !
- Dir wars vergönnt, Du Hohenzollern Sohn,
Im Silberhaar den gold'nen Bau zu krönen:
O mag sie leicht Dir sein, die alte Kaiserkrone,
Ganz Deutschland jauchzt Dir zu, dem größten deutschen Sohne !

St. Hubertus. (3 . November) .
Wo die Ardennen ragen empor in Äthers Blau,
Da thront der Herzog Bertrand mit seiner schönen Frau,
Der Herzogin Hugberne, gar hold und tugendreich,
Im Lande Aquitanien da kam ihr keine gleich.
Ein Sohn nur war entsprossen dem edlen Fürstenpaar
Ein Jüngling, schön und kräftig, mit blondem Lockenhaar,
Hubertus war sein Name, der hatte guten Klang
Bei altbewährten Recken und bei den Dirnen schlank.
0
Er hielt nicht viel von Minne, die Jagd war seine Lust,
Zu streifen in den Wäldern, das schwellte seine Brust,
Und wenn das Echo weckte des Hifthorns heller Ton,
Dann war die Lust am größten bei Herzog Bertrands Sohn.
Aus kräftger Faust sein Speerwurf dem Hirsch ins Herze drang,
Dem wutentbrannten Keiler gab er den sichern Fang,
Und an des wilden Stieres weithin verspritzend Blut,
Da hat er oft bewähret den kühnen Jägermut.
Doch mocht er auch nicht rasten an Sonn- und Feiertag,
Ihn lockten nicht die Glocken, wenn er im Walde lag,
Das hell Geläut der Rüden, das war ihm süßer Klang
Es deucht ihm das schier besser, als frommer Chorgesang.
So zog er am Karfreitag auf stolzem Roß zur Pirsch,
Heut galt es ihm zu jagen den starken fliichtgen Hirsch,
Und weithin tönt das Jagdhorn im dunklen Tannenwald,
Daß rings in den Ardennen das Echo laut erschallt.
Und dichter, immer dichter, es drängt sich Baum an Baum,
Wirds in des Waldes Tiefe, der Jäger merkt es kaum;
Er treibt mit starkem Schenkel des Rosses wuchtge Kraft,
Hoch haltend in der Rechten der Lanze zähen Schaft.
Doch halt ! es geht nicht weiter, der Hengst ist wie gebannt,
Vor ihm ist tiefes Dickicht und an der dunklen Wand
Tritt ihm ein Hirsch entgegen, ein starker Hirsch fürwahr,
Weiß ist sein stolz Gewichte, weiß ist sein glänzend Haar.
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Als schon der Held die Lanze zum Wurf zurückezieht,
Erlahmt die Kraft des Armes, sein Jägerauge sieht,
Wie zwischen beiden Stangen das Kreuzeszeichen flammt,
Von Glorienschein umflossen, der aus dem Himmel stammt.
Drauf stieg er flugs vom Pferde und warf sich auf die Knie
Und betete inbrünstig, wie er gebetet nie,
Er streckte seine Hände hin nach dem Wunderbild
„O Herr, du mein Erlöser, sei gnädig mir und mild !“
Da tönt mit lauter Stimme aus unsichtbarem Raum
Dem Knieenden entgegen: „Erwach aus starrem Traum“,
„Hubertus, laß das Jagen, jag nach dem Seelenheil,
„Sonst wird dir nicht die Krone der Seligkeit zu Teil !
Da schwand wie es gekommen das Traumbild wunderbar,
Der Jäger zog von dannen, jetzt wird licht und klar,
Wie er gefrevelt habe ohn Unterlaß, mit Lust
Dem teuren Wild geschleudert den Jagdspieß in die Brust.
Und aus dem kühnen Jäger da ward ein Klausner jetzt,
Ein Hort ward er den Tieren, die er sonst wild gehetzt,
Weil weidgerechte Pflege das Wild durch ihn genießt,
So hat ihn längst der Weidmann als Schutzpatron erkiest.
Als Bischof dann von Lüttich, da rief der Herr ihn ab,
Ward heilig noch gesprochen weit über Tod und Grab !
„Hubertus, heil'ger Schutzgeist, steh du uns immer bei,
„Schirm unsern ganzen Wildstand, die edle Jägerei !“
21. August 1884.

Prosit Neujahr (1885).
Die Schneeflocken spielen im Morgenwind,
Hoch jauchzen die Kleinen vor Freude,
Sie hüpfen in Bruders Schlitten geschwind,
Vermummt und verhüllet sind beide
Und munter geht es zum Tore hinaus
Zum traulich verschneiten Försterhaus.
Es gilt ja heut wieder zum neuen Jahr
Die Großeltern früh zu begrüßen,
Drum ist auch das fröhliche Enkelpaar
So munter schon auf den Füßen.
Und kaum hält der Bruder vorm alten Haus,
Da springen sie schon zum Schlitten heraus.
Laut jubelnd ertönen im stillen Raum
Die lustigen Stimmen der Kinder,
Großväterchen weiß sich zu retten kaum,
Großmütterchen trifft es nicht minder.
Klein-Lieschen hats schon zu Papier gebracht,
Was sie sich für Wünsche zu Neujahr erdacht.
Nur Hänschen, dem wird es entsetzlich schwer
Sein Verschen heut aufzusagen,
Er weiß von allem. fast gar nichts mehr,
Das Lernen hat längst er im Magen,
Nur eines behielt er, die Hauptsache ja:
„Prosit Neujahr, du einzige Großmamma !“
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27. August 1884.

Gelegenheitslieder zu den Festen
des Vereins für Heimatkunde.
Melodie: Nach Kreuz und ausgestandnen Leiden...
Heut laßt uns eins singen vom Sammeln
Und nicht mehr vom Bimmeln und Bammeln,
Auch nicht von den Raben,
Die lange schon haben
Zerhackt ihm den Kopf, das Gesicht,
Denn runter konnt er leider nicht.
Das Sammeln macht viele Beschwerden,
Gesammelt soll aber doch werden,
Und sinds auch nur Scherben,
Die niemals verderben;
Denn Sammeln, das ist eine Lust,
Was es nutzt, das hat keiner gewußt.
Manch alte und seltene Dinger,
Die gehen dabei durch die Finger,
Aus Platkow vier Schädel,
Drei Jungs und ein Mädel;
Jetzt untersucht Virchow die drei,
Ob auch schon ein Finne dabei.
Auch Bücher, die man uns tut schenken,
Die sammeln wir ohne Bedenken,
s'ist oftmals was rares,
Besonders, wenns wahr ist,
Wie der Kater dem Manne abbeißt,
Wodurch der ein Mann doch nur heißt.
Sogar in französischen Landen
Hat ein sammelndes Mitglied gestanden,
Hat dort was errungen
Und dann mitgebrungen,
Battieret fein sauber in Stroh,
Ein siegreiches Chassepopo.
Sogar auf der Eichendorfer Mühle,
Da hat man schon Sammelgefühle,
Herr Blaack und der Scheide,
Es war eine Freude,
Als sie schleppten die Bowle daher,
Ihr wisset ja, sie war leider leer.
In Dahmsdorf und andere Oerter,
Da sammelt man lauter Sprichwörter,
Auch alte Gebräuche,
Beim Tod einer Leiche,
Geschrieben auf weißem Papier,
Heut hab'n wir es leider nicht hier.
Berliner und andre Mitglieder,
Die sehn nur beim Essen wir wieder;
Ich will es nur sagen,
Die sammeln im Magen;
Solch Sammeln ist auch eine Lust,
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Was' s kost ' t, das hat keiner gewußt.
Der vielbeanspruchte Kuchenbuch, muß sich zu sammeln versuchen,
Wenn er hier am Dienstag
Muß halten den Vortrag;
Er weiß schon, es wird nicht so schwer,
Wenn er schon gesammelt kommt her.
Und zuletzt sammeln wir uns denn alle,
Wie Schafe im himmlischen Stalle,
Da werden wir schauen,
Wie aus all den Jungfrauen,
Die auf Erden nicht an'n Mann sind gebracht,
Sich Petrus 'ne Sammlung gemacht.

3. Februar 1874.
Melodie: Ich hab' den ganzen Vormittag...
Heut sind wir versammelt im festlichen Saal
Zu Scherz und Fresserei,
Und von der ganzen Mitgliederzahl,
Ging keiner heut vorbei;
Das Stiftungsfest ist wieder da,
Drum singen wir lustig tralalleralla !
Tralallera lalera lalera la,
Tralallera lalera la !
Wir haben uns redlich zehn Jahr schon gequält
Mit unsrer Plunderei,
Der Eine, der hat das Wetter gezählt,
Wie kalt und wie warm es sei,
Er hat alle Windlöcher kontrolliert
Und auch die versetztesten Winde notiert
Tralallera pp.
Der andre, der lauert mit arger List,
Ob einer sich erhängt,
Wenns Wasser nicht zugefroren ist,
Sich jemand wohl ertränkt;
Er macht in den Sitzungen stets bekannt,
Wenn irgend ein Ziegenstall abgebrannt.
Tralallera pp.
Auch rennt er die Felder bergauf und bergab
Und guckt in jeden Strauch,
Ob irgend zu finden ein heidnisches Grab,
Und war es ein leeres auch;
Er schnuppert an jeden einzelnen Stein:
O, möchts doch der Stein der Weisen mal sein.
Tralallera pp.
Der dritte, der zählt die Geschenke wohl auf
Mit würdevollem Ton,
Er trägt altes Eisen und Scherben zu Hauf,
Wobei manches Blech auch schon;
Er putzt die Flinten mit sichtlicher F'reud,
Das Putzen ist stets ihm ein Zeitvertreib.
Tralatllera pp.
Auch macht er wohl Verse, daß Gott sich erbarm,
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Für unser Jahresfest,
Doch sind sie an Witzen oft ledern und arm
Und lassen vieles Rest:
Zum Versemachen gehört kein Verstand,
Drum ist als Poet des Vereins er ernannt.
Tralallera pp.
Der vierte, der sammelt die Beiträge ein,
Mit eineinehalbe Mark,
Doch dürfen nur gangbare Münzen es sein,
Denn darin ist er stark;
Ist einer gar säumig und macht ihm Verdruß,
So nimmt er den Beitrag durch Postvorschuß.
Tralallera pp.
So sehn wir der Zukunft gefaßt ins Gesicht
Und jeder hilft dabei,
Beteiligt auch auch mancher gefährlich sich nicht
Bei der Heimaterei,
So ist er doch sicher beim Jahresfest da,
Und singt dann recht kräftig tralallerala,
Tralallera pp.
Der Gast aus Berlin, er sei uns gegrüßt,
Bei unserm Jahresfest,
Wo mancher Unsinn und Böcke wohl schießt,
Doch keiner sich reitet fest;
Er grüße von uns den Berliner Verein,
Als Gast soll er herzlich willkommen sein.
Tralallera pp.
2. Februar 1875.

Wahre und schauderhafte Begebenheit.
so sich zugetragen in Müncheberg mit dem Krüger Christian Blatt aus Steinhöfel,
anno 1516.
(Siehe Chronik der Stadt Müncheberg S.52.)

Melodie: Die Hussiten zogen vor Naumburg.
In vergang'nen alten Zeiten
War dereinst ein großes Streiten,
Zwischen unserer guten Stadt
Und dem Krürer Christian Blatt
In dem Dorf Steinhöfel.
Keiner weiß mehr zu berichten
Über diese Streitgeschichten;
Ob sichs dreht um eine Kuh,
Oder ob es wohl - nanu Kam um saures Weißbier.
Kurz, die Müncheberger zogen
Aus, an Hundert, ungelogen;
Gut bewehrt mit Spieß und Schwert,
Teils zu Fuß und teils zu Pferd,
Wie's ein jeder hatte.
Auch die Bürgermeister, beide,
Zogen mit zur großen Freude,
Im Barett und langen Rock,
In der Hand den großen Stock
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Mit dem blanken Knoppe.
Schon im ersten Morgengrauen
Waren sie im Dorf zu schauen,
Standen vor dem Kruge schon,
Holten Christian Blatt und Sohn
Nüchtern aus den Betten.
Als sie nun den alten Blatten
Und den Sohn gebunden hatten,
Zogen sie zum Dorf hinaus,
Schlugen ein den Weg nach Haus
Mit Geschrei und Jauchzen.
Doch jetzt höret, was geschehen,
Grausig war es anzusehen,
Eh der alte Christian Blatt
Sich noch kaum besonnen hat,
Hung er schon am Galgen.
Hier mußt er sein Leben lassen,
Mußte jämmerlich erblassen,
Drehen sich im Wind herum,
Ei die bimmel,ei die bammel,ei die bumm bumm bumm,
Konnt nicht mehr herunter.
Auch die alten schwarzen Raben,
Sollen ihn gehacket haben
In sein blaurot Angesicht,
Blatten war ganz fürchterlich
Oben da zu Mute .
Doch es fand sich noch ein Rächer,
Für den armen toten Schächer:
Dies war Seine Heiligkeit
Bischof von Lebus zur Zeit;
Wohnt in Fürstenwalde.
Als sie ihm erzählet hatten
Vom gehängten Krüger Blatten,
Und daß er sei mausetot,
wurde er ganz dunkelrot:
Wart', ich werd euch kriegen !
Und die Bürgermeister beiden
Hatten darob viel zu leiden;
Mußten zu dem Bischof hin
Mit den großen Stäben ziehn,
Um hier abzubitten.
Was habt Ihr denn da verbrochen ?
Hat der Bischof dann gesprochen;
Schneid't mir gleich den Krüger ab,
Grabt ihm auch ein christlich Grab
An geweihter Stätte.
Außerdem sollt Ihr gestatten
Für den Tod von Christian Blatten,
Daß das Schönefelder Vieh
In der Stadtforst sonder Müh',
Sich sein Futter suche.
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Darob waren sie verschrocken,
Machten gleich sich auf die Socken,
Schnitten ab den toten Blatt,
Senkten an geweihter Statt
Ihn in eine Grube.
Holten dann den armen Jungen,
Den sie noch nicht umgebrungen,
Brachten nach Steinhöfel ihn,
Setzten in den Krug ihn hin,
Gingen drauf von dannen.

Und die Schönefelder Kühe
Fraßen dick sich ohne Mühe;
Fraßen, bis in jüngster Zeit
Sich die Stadt davon befreit
Von Kuh, Ochs' und Bullen.1

Gründungslied zum 29. Juni 1882.
Melodie: Wohl auf, noch getrunken pp.
Wir sind hier versammelt zu festlichem Tun,
Drum lassen wir Scherben und Spaten heut ruhn,
Und graben nicht Schätze vergangener Zeit,
Wozu wir sonst tätig und immer bereit;
Heut gilt es der Freude in fröhlichem Rund,
Heut lasset uns jubeln mit Herz und mit Mund.
Juvivallera...
Es ist heut, Ihr Brüder, Geburts-Jubeltag,
Das hat uns vereinet zu frohem Gelag,
Sechshundert und fünfzig der Jahre entflohn
Wohl über die Gründung von Müncheberg schon,
Drauf wollen wir trinken mit Kling und mit Klang,
Dess' laßt uns gedenken mit lautem Gesang.
Juvivallera...
Schau nieder vom Himmel, du Heinrich im Bart,
Und sieh, wie wir treu dein Gedächtnis bewahrt;
Auch Hedwig, du Heil 'ge, auch du blick herab,
Vom Dank, dem gezollten, gebührt dir was ab;
Ihr seid ja die Gründer der Stadt lieb und wert,
Drum seid ihr auch heut von uns allen verehrt.
Juvivallera...
Auch laßt uns gedenken der Brüder zumal,
Der Cisterzienser aus Schlesiens Tal;
Sie bauten die Kirche, sie bauten das Land,
Und goldene Ähren bedeckten den Sand.
Euch dankt unser Jubel, euch dankt unser Lied,
Durch euch ist die Scholle zum Garten erblüht.
Juvivallera...
Drum laßt uns heut singen mit Stolz und mit Lust,
Denn freudig schlägt jedem das Herz in der Brust.
Heil möge erblühen für immer der Stadt,
Die heut ihren festlichen Jubeltag hat;
Gott mag sie bewahren vor Kummer und Leid,
Sie möge gedeihen in ewige Zeit.
1 (1851 für 1000 Reichstaler.)
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Juvivallera...

Toast auf den Montagsverein.
(anläßlich des 30. Stiftungsfestes 28.02.1876.)
Melodie: Schier dreißig Jahre...
Des Montags ziehn wir zum Verein
Aus Werkstatt und Büro,
Wir ziehn in hellen Schaaren
Nun schon seit dreißig Jahren,
Stets wohlgemut und froh.
Geschichte,Kunst und Wissenschaft
Und was daraus entspringt,
Ists, was uns hier vereinet,
Wo jeder, was er meinet,
Zu aller Kenntnis bringt.
Hier schwindet jeder Unterschied
Von Rang, Beruf und Stand;
Nur eins ist, was wir ehren:
Zu lernen und zu lehren, Das ists, was uns verband.
Wohl mancher, der sonst mit uns saß,
Stieg schon ins kühle Grab;
Doch andre Brüder kamen,
Die willig Platz hier nahmen,
Und lösten still ihn ab.
So laßt uns um die Zukunft nicht
Besorgt und zaghaft sein;
Wenn auch die Alten gehen,
Es wird doch fortbestehen:
Des Montags der Verein !
(Abschrift eines Schlummerliedes, von einem Fräulein Amelang verfaßt:)

Schlummerlied.
Eigens verfaßt für Herrn Arens.
Su, su, liebes Kind,
Schlaf in guter Ruh,
Draußen weht der wilde Wind,
Schlaf mein Kind auch du.
Draußen zieht der Mond so bleich
Durch die Wolken hin ! Schatten, aus dem Geisterreich,
Flüchtig mit ihm ziehn.
Su, su, schlafe ein,
Schau nicht dort hinaus;
Schließe deine Äugelein
Sicher ists im Haus.
Singen will ich still dich ein
Mit dem schönsten Lied,
Welches mir die Seele mein
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Schmelzend weich durchzieht.
Träume süß, schlafe mild,
Bis der Tag erwacht Schau im Traume schon sein Bild,
Hold in Frühlingspracht.
Su, su, liebes Kind
Schlaf in guter Ruh !
Draußen weht der wilde Wind,
Schlaf mein Kind auch du ! - Ein Mädchen ein Wort.

An Fräulein Amelang
als Antwort auf ein für mich verfaßtes Schlummerlied.
Ein Schlummerlied hast du gesungen
Für mich, du treue Nachtigall,
Und sinnig Vers an Vers geschlungen
Zu lindern meines Wachens Qual.
Du singst mir von des Windes Tosen
Und von des Mondes fahlem Schein;
Auch von des Frühlings sanftem Kosen
Soll ich im Traum umgaukelt sein.
Dein schönstes lied willst du mir singen,
Was deine Seele weich durchzieht:
Als bestes konntest du mir bringen
Nur deiner Muse Schlummerlied.
So habe Dank für deine Güte,
Du Mädchen mit dem festen Wort;
Ein Wunsch nur ists, den ich dir biete:
Die Dichtkunst pflege fort und fort!
Sie ists, die uns die Stunden kürzet
Und uns in höh‘re Sphären hebt,
Die uns des Daseins Freuden würzet
Und wonnig; unser Sein umschwebt.
Drum singe weiter, Philomele,
Jetzt bei des Frühlings Blütenpracht,
Der Sang erhebe deine Seele,
Mir bring er eine gute Nacht.
3. Mai 1885.

Das Gewitter.
Zur Erinnerung an das Gewitter, welches am 13. Juli 1865 zu Behlendorf den
Schäfer Karl Flohr, geboren am 17.09.1825 zu Jakobsdorf, erschlug.
Im Westen, da türmen sich Wolken zu Hauf‘,
Und drohend zieht fern ein Gewitter herauf;
Der Tag war so heiß, von der Sonne versengt,
Das Gras und das Blümlein sein Köpfchen hängt.
Und höher steigt düster die Wolkenwand,
Daß längst schon dahinter die Sonne verschwand. Seite 338
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Dumpf grollend, mit mürrischem, drohendem Ton,
Verkündet das nahende Wetter sich schon.
Die Luft drückt so schwül und ahnunsvoll
sucht Sich alles zu schützen durch eilige Flucht;
Der Vogel verbirgt sich im dichten Gesträuch,
Das Wild in des dunkelsten Waldes Bereich.
Der Schäfer nur kann nicht so eilend entfliehn,
Nur langsamen Schritts kann er heimwärts ziehn;
Die Herde folgt trippelnd dem alten Mann,
Der Hund treibt kreisend die Säumigen an.
Und gelb zieht herauf an dem Firmament
Der Staub in Wirbeln, der Sturm entbrennt;
Er rast jetzt daher mit Gewalt und mit Macht,
Daß fern in dem Walde es heulet und kracht.
Im Felde da stehet ein einsamer Baum,
Die mächtige Krone deckt weithin den Raum;
Ihn hat sich der Schäfer zum Schutze erwählt,
Den Stall zu erreichen die Zeit ihm fehlt.
Zu schnell trieb der Sturmwind das Wetter heran,
Kaum, daß er das schützende Laubdach gewann,
Umdrängt von der Herde in dichtem Rund, Da bricht es hervor aus der Wolken Schlund.
Und der Regen rauscht und der Donner brüllt,
Schwarz ist der Himmel in Wolken gehüllt,
Grell zucken die Blitze mit grauser Gewalt
Zur Erde hernieder, hinein in den Wald;
Hinein in des Ährenfelds wogende Pracht,
Hinein in der Wolken sich ballende Nacht;
Am schützenden Baum die Windsbraut zaust,
Die zischend und tobend die Krone durchbraust.
Jetzt endlich - ein Blitz noch fährt nieder mit Macht,
Da ist sie zu Ende die Wetterschlacht; Die Kraft ist gebrochen, still wirds in der Flur,
Versöhnt ist der Himmel, erquickt die Natur.
Entleert ziehn vorüber die Wolken so schnell,
Im Westen blickt wieder die Sonne so hell;
Die Erde zog ein das erfrischende Naß,
Und glitzernd wie Demant prangt Blümlein und Gras.
Die Sonne sinkt endlich, der Abend bricht an. Wo bleibt heut der Schäfer, der alte Mann ? Längst sind alle Herden im schützenden Stall,
Nur einer blieb aus mit den Schafen all.
Und sorgenvoll suchen den Schäfer sie auf;
Im Feld unterm Baum stehn die Schafe zu Hauf:
Man findet ihn endlich beim Abendrot
Inmitten der Herde - der Schäfer war tot !
Lang hingestreckt auf dem blumigen Grund
Liegt der Tote, zur Seite hält Wache der Hund; Der letzte Schlag hat es ihm angetan,
Er streckte ihn nieder, den alten Mann. -

Seite 339

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts
12. Februar 1886.

Die Speisekarte.
Solovortrag mit Chorbegleitung; gesungen bei dem Feste des 40jährigen Bestehens des Montagsvereins am
18. Februar 1886.
Melodie: Nach Kreuz und ausgestandnen Leiden...
Heut kann man gemütlich hier sitzen,
Beim Vortrag braucht keiner zu schwitzen,
Fort ist das Katheder,
Das sieht ja ein jeder;
Heut trägt uns Herr Warme was vor,
Fürn Magen und nicht bloß fürs Ohr.
Zuerst bracht er krebsige Suppe,
Doch vom Krebs sah man nichts, trotz der Lupe,
Wir mußten sie essen,
s'ist alles vergessen:
Die Teller, die waren bald leer,
Sie macht keine Schmerzen nicht mehr.
Dann kam in Burgunder der Schinken,
Da sollen wir tüchtig nach trinken,
Er war untersucht auch,
Wie's jetzt überall Brauch;
Trichinen sind eben nicht gut,
Vergiften den Bauch und das Blut.
Auch die Fische sind nicht zu verachten,
Nur muß auf die Gräten man achten;
Doch ists mit dem Trinken
Genau wie beim Schinken;
Denn schwimmen will immer der Fisch,
Natürlich im Wein nur bei Tisch.
Der Braten ist immer das Beste,
Da kriegt man was unter die Weste,
Man kanns offen sagen,
Er liegt fest im Magen;
Wird Rotwein darauf noch gesetzt,
Dann fühlt man sich wirklich ergötzt.
Die Speise ist leicht zu verdauen,
Auch braucht man nur wenig zu kauen,
Sanft rutscht sie hinunter,
Mit Sauce ganz munter:
Nur daß sie den Fehler meist hat,
Man wird von dem Essen nicht satt.
Zuletzt gibts noch Butter und Käse,
Drum sind wir Herrn Warme nicht böse,
Es dient diese Atzung,
Zur guten Verdauung;
Als Magenschluß ist Käse fein,
Drum muß er das Letzte stets sein.
Sollt jemand Beschwerden noch haben,
So mag er am Kaffee sich laben;
Wem wüst ist der Schädel,
Der gehe zum Mädel,
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Bestelle den Kaffee sich schwarz,
Dann wird ihm gleich leichter ums Harz.
15. Februar 1866

Tischlied.
Melodie: Wohl auf noch getrunken...
Was ists, das uns heute zusammengeführt
An festlicher Tafel, mit Blumen geziert ? Sonst sitzen wir Montags am einfachen Tisch
Und trinken solide des Gerstensafts Frisch,
Und lauschen des Vortrags belehrendem Wort
Und schleppen dann armweis die Bücher noch fort.
Juvivallera...
Heut wolln wir nicht lauschen, auch trinken kein Bier,
Zu ganz anderm Tun sind vereinigt heut wir;
Der Fisch und der Braten soll Vortrag wohl sein,
Dazu statt des Bieres nur funkelnder Wein;
Sonst trockene Worte, heut saftigen Fisch,
Des Weins reine Klarheit, statt Bieres Gemisch.
Schon vierzig der Jahre, sie schwanden dahin
Seit unserm Bestehen, seit unserm Beginn:
Und war auch der Anfang nur winzig und klein,
Heut blicken wir stolz auf den Montagsverein.
Die sieben ist sonst die verrufene Zahl,
Uns bracht sie Gedeihen und Segen zumal.
So wolln wir denn singen mit Herz und mit und mit Mund
An festlicher Tafel, in fröhlicher Rund;
Wolln füllen die Gläser mit funkelndem Wein
Und trinken auf ferneres gutes Gedeihn
Auf Eintracht und Liebe für künftige Zeit,
Mit denen stets Gutes und Schönes gedeiht.
Sind endlich dann fünfzig der Jahre entflohn,
Wo mancher von uns dann entschlafen wohl schon,
Dann wollen wir wünchen, daß zu dieser Zeit,
Sich wieder versammle zur Feier wie heut
An fröhlicher Tafel der Montagsverien,
Das Jubelfest möge die Losung dann sein.
12. Februar 1886

Erfüllung.
Ich saß an Herz und Seele wund
Am b1umendurchwirkten Rain,
Viel Sehnen und bittere Pein
Das Bild eines Mägdeleins lag mir im Sinn,
Wo war sie nur her, wo war sie nur hin.
Und fernhin lag in blauem Duft
Verschwommen des Waldes Saum,
„O Waldesrauschen und Waldesluft,
Vielleicht ists kein leerer Traum,
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Das oft ihr gestillet unendlichen Schmerz,
Senkt Frieden wohl auch in mein wundes Herz.“
Ich wanderte den Weg entlang
Hinein in den traulichen Wald,
Der holden Vöglein süßer Gesang
Verschaffte auch Ruhe mir bald;
Ein Kuckuck flog rufend von Baum zu Baum,
Verschwand dann weiter am Waldessaum.
Und wie sein letzter Ruf verklang,
War einsam ich wieder allein,
Da hörte ich, wie im Walde sang
Auch einsam ein Mägdelein;
Ich lauschte und folgte dem Schalle nach
Und fand die Gesuchte am rieselnden Bach.
Es war des Försters Töchterlein,
Die füllte geschäftig den Krug,
Sie sang so froh, so engelrein,
Daß wild mir mein Herze schlug,
Gestillt war mein Sehnen, vergessen mein Leid,
Ich hatte gefunden die himmlische Maid.
Von Stund an kam's, daß ich begann
Zu streifen durch Nachbars Wald,
Ich traf mein Liebchen dann und wann,
Wir wurden vertraulicher bald,
Und eh noch der Winter die Bäume entlaubt,
Da hat sie an meine Liebe geglaubt.
Als Weihnacht kam ins Land hinein,
Da ging ich zum Forsthaus hinaus,
Und bei der Tanne Kerzenschein
Bracht frisch ich den Antrag heraus;
So unter dem brennenden Weihnachtsbaum
Erfüllte sich glücklich mein Traum.
1. September 1884.
Zum Einzuge des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, nach seiner Vermählung mit der Prinzess Viktoria von
England in Berlin, den 8. Februar 1858.
Vor vielen hundert Jahren, da zog hin über das Meer
Ein Volk vom Sachsenstamme, der Angeln mächtiges Heer;
Sie zogen aus Deutschlands Fluren, verließen die heimischen Gaun,
Um fern im Insellande die niedere Hütte zu baun.
Sie kämpften dort und stritten, manch harte, manch blutige Schlacht
Und brachten mit deutscher Lanze der Kelten dort seßhafte Macht,
Mit deutschen Kriegsgesängen verfolgten sie mutig die Bahn,
Und pflanzten die deutsche Sitte auf fremden Boden an.
Und Engelland, so nannten die Angeln das neue Land,
Besiegten der Normannen Krieger mit kräftiger, starker Hand;
Sie mischten mit ihren Lauten der Deutschen Zunge Klang,
Drum ist uns fremd geworden die Sprache und fremd der Sang.
Und in dem vorigen Jahre, da zog ein gar edler Sproß
Von seinem Fürstenhause, dess‘ Ruhm so hehr und groß;
Er zog aus Deutschlands Fluren zum fernen Engelland: Es wehet ihm heimisch entgegen von der Angeln felsigen Strand.
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Ein Hohenzoller war es, ein Jüngling aus deutschem Blut,
Ein echter Friedrich Wilhelm, der Preußen einziges Gut;
Dem Zuge des Herzens folgend zog über das Meer unser Held:
Dort winket ein Stern, ihm der liebste von allen Sternen der Welt.
Das Herz der schönsten Jungfrau, das ist seiner Reise Lohn,
Viktorias ganze Liebe errang sich der Preußen Sohn;
Und mit dem edlen Pare da reichen sich Völker die Hand,
Mit ihnen vereinen sich wieder die Stämme aus deutschem Land.
Und heute zieht vereinet der Hohenzollern Sohn
Mit seinem Stern Viktoria, vom Angelsachsen Thron,
Heut ziehn sie ein in Preußen; - es hebt der preußische Aar
Mit mächtigem Schwunge die Flügel, zu schirmen das fürstliche Paar.
So sei uns denn willkommen, du Fürstin aus deutschem Blut !
Sei Friedrich Wilhelm gegrüßet, du Preußens liebstes Gut !
Es tönt heut durch aller Herzen im weiten Preußenland,
Und Jubel erschallt von der Elbe bis zu dem Ostseestrand.
Und jeder gute Preuße der betet zu dieser Stund
Und fleht um Gottes Segen für euern geschlossenen Bund;
Wenn so ganze Völker beten, dann bleibt Gottes Segen nicht aus, Er wird dann
beschirmen und schützen der Hohenzollern Haus.
1. Februar 1858.
Zur Vermählung des Prinzen Friedrich Wilhelm mit der Prinzessin Victoria von Schleswig-HolsteinAugustenburg am 27. Februar 1881.
- Prolog für das Familienkränzchen. Im Norden ragt ein schönes Land hinaus,
Ein Glied von Deutschland ist es, meerumschlungen,
Und von der Elbe breitem Silberband,
Das kosend seinen Fuß mit leichter Welle netzt,
Reichts hoch hinauf dann bis an Jütlands Grenzen.
Die Nordsee rauscht im Westen über seichte Watten,
Umschlingt mit feuchtem Arm der Inseln Heer,
Die, grün erglänzend, ihre duft'gen Matten
Hell spiegeln in dem blauen weiten Meer.
Und ostwärts dringt in tiefe Buchten ein
Der Ostsee Welle in das schöne Land;
Und plätschernd kost in immer gleichem Schlag
Die blaue Welle mit dem grünen Strand.
Dem Fächer gleich, umrahmt in hellem Glanze
Der Städte reicher Zahl die weite Bucht
Und spiegelnd glänzt zurück der Häuser stolze Flucht.
- Mit windeseile fliegt dahin des Fischers Boot,
Das Ruder glitzert hell im Abendrot;
Und rasche Dampfer, schwere Segelschiffe
Durchfurchen schnaubend und vom Wind gebläht,
Beifrachtet mit der fremden Länder Schätzen,
Der Wellen langes Band in weitem Bogen
Und gehen oder kommen hergezogen. Fürwahr ein schönes Land ! es reiht sich Dorf an Dorf,
Und grüne Triften, weite saft'ge Auen
Sind wie bestickt mit bunten Rinderherden,
Mit schmucken Pferden und mit muntern Füllen,,
Die, weidend hier vereint, die weite Koppel füllen.
Und Schleswig-Holstein heißt das reiche Land !
Das Schleswig-Holstein, das als meerumschlungen
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Vom Dichter und vom Lied so oft schon ist besungen.
- Fragst du, wem galt das Lied, das damals uns entflammt,
Das unsere Herzen höher machte schlagen ?
Dem deutschen Bruder galts uns angestammt,
Der, unterm Dänenjoch so lange schon geschmachtet
Und oft, vergeblich Mühn, sich zu befrei'n getrachtet.
Nur fester, immer fester ward das Joch gespannt,
Der Däne achtet nicht der vielen Klagen
Und wollte sprachlich scheiden noch das schöne Land.
Da ging von mund zu Mund, als Losung wars erwählt,
Ja ungedeelt ! Befreit auch sollte werden
Der deutsche Bruder durch das deutsche Schwert.
Es war ein heißes Ringen dieser Freiheitskampf,
Als Östreichs Krieger, Preußens tapfre Söhne
Vereint nach Norden zogen, hier das Joch zu brechen,
Die alte Schmach mit scharfem Schwert zu rächen.
Und Danewerk, Missunde, Oeversen,
Die Düppler Schanzen und die Insel Alsen,
Sie alle wissen zu erzählen von den heißen Kämpfen,
Von all dem deutschen Blute, das geflossen
Und für den deutschen Bruderstamm vergossen.
Jetzt ist befreit das alte deutsche Land,
Des Dänen Macht auf immer dort gebrochen,
Befreit vom schweren Joch der Bruder, stammverwandt,
Die alte Schmach mit Bruderblut gerochen,
Vereint mit Deutschland, ewig ungedeelt,
Ward Schleswig-Holstein Deutschland neu vermählt.
Und Preußens edler Sproß zog jetzt hinaus,
In Schleswigs Fluren sich die Braut zu suchen;
Wo einer holden Fürstentocher, lieb und rein,
Er will sein junges Herz in treuer Liebe weihn.
Prinz Wilhelm wars, der Enkel unseres Kaisers,
Die Braut Victoria, aus deutschem Blut entsprossen,
Von Liebesreiz und Anmut mild umflossen;
Ein Fürstenkind aus Schleswig-Holsteins Landen,
Es schlug des deutschen Prinzen Herz in Banden,
Und fester wird geschürzt das Band um Nord und Süd,
Nun Deutschlands Tochter ein in Deutschland zieht.
Heut ward vermählt das hohe Fürstenpaar,
Und Jubellieder schallen durch die Lande,
Hoch hebt die Schwingen heut der deutsche Aar,
Und fester noch geknüpft sind nun die Bande,
Die uns mit Schleswig-Holstein jetzt umschlingen,
Das deutsche Herz zu deutschem Herzen bringen.
So sei uns denn gegrüßt, du hohe Braut,
Für deren Haupt dereinst die Kaiserkrone winkt,
Dir schalle unser Willkomm' hell und laut,
Das freudig heut aus aller Herzen klingt:
Heil Euch ! Heil uns ! Der Gott, der Euch vermählt,
Er sei mit Euch und uns, up ewig ungedeelt !
Februar 1881.
In Liebe gefunden,
In Treue verbunden,
Gemeinsam dann streben
Bringt glückliches leben.
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Posthorn-Klänge
zum fünfzigjährigen Amtsjubiläum des Kaiserlichen Postmeisters Herrn W. Behrendt. - Müncheberg, den 2.
März 1887.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Die Post aus vergangenen Zeiten,
Die kommt mir nicht aus dem Sinn.
Das sonstige Klingen und Blasen
Ist alles eingerost't;
Man hat uns nichts weiter gelassen,
Als wie die Fußbotenpost.
Sonst fuhr im sechssitzigen Wagen
Das große Publikum,
Im Winter im Pelz und im Kragen,
Im Sommer vor Hitze ganz dumm.
Die Fahrpost ward es geheißen,
Hell klang des Posthornes Ton
In lustigen heiteren Weisen
Vom Schwager, dem Postillon.
Bespannt mit vier schäumenden Rossen,
Im Sattel der Postillon,
So kam in das Tor sie geschossen,
Die Schnellpost mit rasselndem Ton:
Es schmettert das Horn in den Straßen,
Die Peitsche knallt lustig darein;
Dahin ist nun alle das Blasen,
Jetzt tuten sie nur noch zum Schein.
Im Sommer, da kamen die Polen
Und auch die Russen zumal;
Den Körper sich neu zu versohlen
In Bädern, mit Eisen und Stahl;
In wuchtigen Reisekarossen,
Mit Zwei und mit Vieren bespannt,
Da sind die Dukaten geflossen:
Als Extrapost wars uns bekannt.
Für hohe und wichtige Leute,
Minister und Herrscher zumal,
War damals und ist auch noch heute
Das Reisen recht oft eine Qual,
Es ging drum wie Donner und Wetter,
Vorm Wagen die schäumenden Tier,
Mit hellem Trompetengeschmetter,
Sie fuhren ja immer Courier.
Ist heut eine Nachricht sehr eilig,
So spielt gleich der Telegraph;
Ein Brief erscheint heute langweilig,
Wenn er mal nicht pünktlich eintraf,:
Der kleine einspännige Wagen
Von damals, wie war er so nett,
Es brachte mit Blasen und Jagen
Uns Nachricht, das flinke Staffet.
Dahin sind die herrlichen Zeiten,
Vorbei ist des Posthornes Ton,
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Der Postillon kann kaum noch reiten,
Sein Blasen, das jammert uns schon. Dem Omnibus ist sie gewichen,
Die Post, und was drum und was dran; Und das hat mit wenigen Strichen,
Der heilige Stephan getan.

Tafel-Lied
zum Stiftungsfest des „Familienkränzchen“ am 14. Januar 1868.
Melodie: Denkst du daran...
Denkst du daran, als wir vor nun zehn Jahren
Uns hier vereint, gemütlich froh zu sein,
Und wie bereit wir alle damals waren,
Zu wirken für ein fröhliches Gedeihn ?
Wie redlich jeder auch das Seine brachte
Mit freud‘gem Herzen gern dem andern dar,
Und alle strebten, jeder sann und dachte,
Was unserm Kränzchen gut und heilsam war !
Und Spiel und Tanz zog in diese Räum,
Weit offen stand des Frohsinns breites Tor,
Der heitren Muse sonnst verborgne Keime,
Hier wagten gern sie schüchtern sich hervor.
So ging denn auch „Die Liebe im Eckhause“
Sehr bald in Scene, als das erste Stück,
Und erntete gebührende Applause:
Gern denken wir an diese Zeit zurück.
Doch kam auch hier der Appetit beim Essen;
Denn wald- und Stadtcoulissen mußten sein:
Wer könnte drum den Künstler wohl vergessen,
Ob dessen Kunstwerk wir so oft uns freun.
Stets ist bereit er, helfend einzutreten,
Ist Retter oft in Not und ein Genie,
Sogar zum Contre wird er noch gebeten
Und tanzt da flott sein feines „vis-a-vis“.
Denkst du daran, wie bei den Maskenbällen
Sich drängte froh die lebenslust‘ge Schaar
Von jungen Damen, alten Junggesellen
Und „alten Herr‘n“ in silbergrauem Haar ?
An Maquis Posa, Lohengrin und Carmen.
Rotkäppchen, ritter, Apfelsinenmann;
Doch manche Maske war auch zum Erbarmen,
Ein reines Rätsel ! Denkst du noch daran ?
Doch nun der Vorstand, er mit seinen Qualen,
Gedenkt auch sein beim heut‘gen frohen Fest,
Wie schwer ers hat, das zeigt sich bei den Wahlen,
Da kaum bereit sich einer finden läßt.
Drum dankt den Herr‘n, die jetzt das Scepter führen,
Laßt hoffen uns für künft‘ge sommerzeit,
Sie werden dann sich länger nicht genieren:
Zur Landpartie sind immer wir bereit.
Auch woll‘n dem Vorstand wir zum Schluß noch danken,
Daß er statt neun: jetzt fordert nur sechs Mark,
Wenn nur die Kasse nicht daran wird kranken,
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ein Nachtrag jetzt noch, wäre doch sehr stark;
Denn wenn wir heut die frei Mark hier vertrinken,
Dann möcht er wohl vergebens klopfen an,
Wir zahlen nichts, mag noch so süß er winken:
Verehrter Vorstand ! denke stets daran.

$ 11.
Tisch-Lied zur Feier des fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums des Herrn Amtsgerichtsrats F. Kuchenbuch.
Müncheberg, den 21. August 1888
Melodie: Wohlauf noch getrunken...
Heut sind wir vereinet zu fröhlichem Mahl
Im blumengeschmückten, festlichen Saal;
Die Wappen erglänzen und zieren die Wand,
Umschlungen von duftenden Laubwerkes Band;
Die Musika tönet, es sprudelt der Wein,
Es rauschet und klinget, wir stimmen mit ein:
Juvivallera ! Juvivallera ! etc.
Wem gilt all der Jubel, der heut hier erklingt,
Wer ists, den man heute so gerne besingt ?
Den wir heut zu feiern uns freudig vereint,
Den hoch wir verehren als Gönner und Freund ?
Der Jubilar ist es, ihm gilt unser Sang,
Ihm tönen die Gläser mit Kling und mit Klang:
Juvivallera ! Juvivallera ! etc.
Die Jahre entschwanden - heut schließen sie ab
Die „Fünfzig“, die Gott ihm zum Wirken schon gab;
Doch steht er noch rüstig im schneeigen Haar,
Es blickt noch das gutmütige Auge so klar;
Und ist auch der Bart in der Zeit ihm gebleicht,
Die Bürde der Jahre, sie deucht ihm so leicht.
Juvivallera ! Juvivallera ! etc.
Gefällig und pünktlich war stets seine Zier,
Wahrhaftig und bieder, das ist sein Panier;
Stets war er zur Hand uns, mit Wort und mit Tat,
Drum heißt er mit Fug und mit Recht „unser Rat“.
Grad ist er geschnitzt, aus kernigem Holz,
Ihn unser zu nennen, das ist unser Stolz.
Juvivallera ! Juvivallera ! etc.
So möge denn, wie bei des Rheinweines Saft,
Das Alter ihm bringen stets steigernde Kraft;
Auch bleib ihm noch lange, trotz Haare und Bart,
Wie bisher die Frische der Jugend gewahrt !
Drauf wollen wir trinken, mit Kling und mit Klang
Und jubeln und hoffen mit frohem Gesang.
Juvivallera ! Juvivallera ! etc.

Weihnacht 1888.
So kehrst du wieder, heil'ge Weihnachtszeit
Mit deiner Freude, deinem sel'gen Hoffen;
Dich zu empfangen stehen wir bereit, Sehn in Gedanken schon den Himmel offen,
Aus dem das Heil hernieder stieg zur Erde,
Damit der sünd'gen Welt einst die Erlösung werde.
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Und wieder ist bedeckt mit weißem Kleid
Das weite Feld, wo sonst die Herden sprangen,
Vorüber ist die blütenreiche Zeit,
Wo in dem Busch die Vögel lustig sangen;
Verödet ruht der Wald - im schneeigen Gewande
Liegt er gefangen in des Winters eis'gem Bande.
Doch wenn auch draußen alles ist erstarrt,
So kann doch nichts der Hoffnung Trost uns rauben:
Wir wissen alle, daß Erhörung ward
Stets dem, der fest und sicher steht im Glauben;
Und diese Zuversicht soll heut uns ganz erfüllen
Und unser heißes Weihnachtssehnen stillen.
Hoch an dem tiefen, dunkeln Himmelszelt,
Wetteifern um die Wette Mond und Sterne,
Ihr Licht zu senden auf die öde Welt,
Aus unbekannter, unerforschter Ferne:
Doch ein viel hell'res Licht ward einst der Welt bescheret,
Des hehrer Glanz in alle Ewigkeiten währet.
So laßt uns denn empfangen dieses Licht,
Das in der Weihnacht uns aufs Neu erschienen Hört ihr die Glocken, rufen sie uns nicht,
In freud'ger Andacht diesem Licht zu dienen ?
O heil 'ge Weihenacht, du Zeit der höchsten Wonne,
Gieß auch in unser Herz die rechte Weihnachtssonne !
Drum zündet wieder an am Tannenbaum
Nach altem Brauch, die reiche Zahl der Kerzen,
Laßt im Palast und in der Hütte Raum
Ihr Licht erglühn für alt' und junge Herzen,
Dann wird mit hellem Schein uns in die Seele dringen
Aufs Neu der heil'ge Christ, und seine Gaben bringen.

1. November 1888.
Allein.
Hoch oben im Stübchen, so einfach und klein,
Da bin ich so ganz mutterseelen allein;
In wirbelnden Flocken fällt draußen der Schnee
Zur Erde hernieder, aus luftiger Höh,
Kaum trifft noch das Tosen der Großstadt mein Ohr:
Wie komm ich mir oft recht verlassen hier vor.
Heut sitz ich gebückt und mit emsigen Fleiße
In Arbeit vertieft, von der niemand was weiß;
Das Weihnachtsgeschenk für den herzigen Schatz
Macht lieb mir und wert heut den einsamen Platz;
Ich denke an ihn nur - und klingt mir das Ohr,
Dann komm ich mir nimmer verlassen hier vor.
November 1888.
Dem scheidenden Amtsrichter, - Herrn Gustav Adolf Ascher !
Zum Abschied sind wir heut vereint
Im Saal hier mit Blumen geschmückt,
Es scheidet bald ein lieber Freund,
Und wird unserm Kreise entrückt.
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Es winkt die Hütte schon von fern,
Die ihm in der Prignitz erbaut:
O möcht ihn begleiten ein guter Stern,
Auf den er so lange vertraut !
Wir sehen ihn ziehen, den Pommersohn,
Hinaus aus der trauten Stadt Der alte Storch, der wundert schon,
Wer das wohl verbrochen hat ! Sei ruhig, altes Klapperbein
Und tröste dich mit uns auch jetzt,
Es muß doch mal geschieden sein
Und Trennung winkt jedem zuletzt.
Sogar der Block‘sche Birnenbaum,
Der unter dem Fenster steht,
Er schüttelt sich und glaubt es kaum,
Das der von dannen geht,
Dem er so gerne die Früchte gereicht,
Frisch in die Heimat hinein,
Er nimmt den Abschied auch nicht so leicht
Und fühlt sich nun einsam, allein.
Und Bukow mit der märk‘schen Schweiz,
Wo er doch so gerne geweilt,
Der Waschbanksee mit seinem Reiz,
Den schwimmend er oftmals durcheilt,
Und Witten und das Schützenhaus
Und „Ville de Berlin“ und „Stadt Wien“,Vorbei ist alles nach und hinaus
Sehn sie nun nach Pritzwalk ihn ziehn.
Auch wird des Montags im Verein
Ein Stuhl wieder werden uns leer Und wer wird nunmehr uns Werber sein
Fürs Museum, so fleißig wie er ?
Wir trösten uns, daß zu dem Fest
Daß wir im Oktober begehn,
Ein günst'ger Wind dann aus Nordwest
Uns bringt bald ein Wiedersehn.
So pilgere denn mit frohem Mut
Getrost in die Ferne dahin,
Dem Guten ergeht es ja immer gut,
Behält er zufriedenen Sinn.
Vergiß auch unsern alten Ort
In der neuen Heimat nicht ganz
Und in Erinnerung bleibe dort
Zuletzt die „Die Wilde Gans“ !

Gänsejagd.
Eine Gans, 's war ne wilde, saß ruhig im Gefilde.
Hei die du schöne Gans, hei die du schöne Gans.
Zwei Jäger mit Flinten, die kamen von hinten;
Als die nun die Gans sahn, da pirschten sie ihr an.
Ach,dachte die Gans nun, was können die mir tun ?
Doch wie sie das dachte, ein Schuß auch schon krachte.
Drauf knallte ein zweiter, ein dritter und weiter.
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Der Gans ward zuviel das, drum flog sie nun fürbaß.
Doch kam sie im Bogen zurück bald geflogen.
Sie setzte sich wieder am alten Platz nieder.
Da schoß der Assessor, doch traf er nicht besser.
Tags drauf kamen wieder noch mehr solche Brüder.
Denn immer noch saß sie und ungeniert fraß sie.
Nun ward unverdrossen aufs Neue geschossen.
Zuletzt in dem Falle, wars Pulver rein alle.
Und einer mußt laufen Patrone n zu kaufen.
Derweil dacht die Gans schier: ihr könnt unterm Schwanz mir.
Drauf ist sie im Bogen von dannen geflogen.
Nun hoffen die Brüder: die Gans kommt mal wieder.
3. März 1892.

Widmung.
Was ist es, daß oft plötzlich uns wunderbar bewegt
Und unsere Gedanken in weite Fernen trägt ?
Erinn'rung ists an Tage, die ach so schnell enteilt,
An Tage stillen Friedens, die ihr mit uns geteilt;
Wo wir gemeinsam saßen im alten Pred'gerhaus,
Zu wirken und zu schaffen für die, die weit hinaus
Das Wort des Herren tragen hin in die Heidenwelt,
Damit Sie möge werden dem Heiland zugesellt.
Doch kommts nicht auf die Menge, nur auf die Liebe an:
Und die ward stets lebendig und soll es ferner sein,
Dazu wird Gott in Gnaden uns seinen Beistand leihn.
Nur ihr, ihr seid uns ferne, ihr folgtet höh'rem Ruf,
Seid ferne dem Vereine, den eure Mutter schuf,
Den euer Vater pflegte mit Wort und mit der Tat
Und in die Herzen streute der Liebe reiche Saat.
Die soll uns stets begeistern und nie vergessen sein,
Als heiliges Vermächtnis bewahrt sie der Verein
Und wird sie immer pflegen, als teures frommes Gut,
Die Saat der Christenliebe, getränkt mit Christi Blut.
Und wenn auch ihr der Tage des stillen Friedens denkt,
In Liebe euch gemeinsam in diese Zeit versenkt,
Dann mögen eure Blicke sich richten auf dies Blatt,
Damit das Band der Treue, das uns vereint hier hat,
Aufs Neue immer wieder euch werde kund getan,
Wie reine, wahre Liebe wohl nie verlöschen kann.
Versetzt im Geist dann wieder euch in den alten Kreis,
Singt in Gedanken mit uns dem Herren Lob und Preis;
Und hell erklingt es dann zu Hauf:
„Die Liebe höret nimmer auf !“
12. November 1893

Zum Geburtstage eines Radfahrers.
Willst radeln du im neuen Jahr,
So meide jederzeit Gefahr:
Steig auf mit Vorsicht und Bedacht
Und nicht, daß gleich der Sattel kracht,
Steig ab mit Schwung und elegant,
Die Stange fest in jeder Hand;
Und wenn du fährst, dann lenke richtig,
Denn das ist ganz besonders wichtig,
Sonst liegst du bald auf der Chaussee
Und lange tut das Kreuz dir weh.
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2. Mai 1896.

Zu E. A. Berbigs goldener Hochzeit.
Wer so wie Ihr, jetzt fünfzig Jahr
Das Ehejoch getragen,
Dem ists nunmehr geworden klar
Was das hat zu besagen:
Mal war das Leben hold und süß,
Dann wars mal wieder bitter,
Und mancher Tag, der viel verhieß,
Der endigt mit Gewitter.
Doch da Ihr's bis hierher gebracht,
So seid damit zufrieden
Und Gott der Herr mit seiner Macht,
Der geb Euch auch hienieden
Für Eure fern're Ehezeit
Sein väterlich Geleite,
Und steh in Gnaden treu bereit
Euch immerdar zur Seite !

19. August 1897.
Einladung !

Müncheberg, den 16.09.1898.

Lieber Sohn !
Am Sonntag ist der Krieg vorbei,
Da wird das Haus soldatenfrei;
Wenns Dir nun paßt, so richt es ein,
Du sollst uns jetzt willkommen sein !
Viele herzliche Grüße von Mutter
und Deinem getreuen Vater
Hermann Ahrendts.
Dir, teure Schwägerin, send ich heut
Der treuen Wünsche viele,
Gesundheit, Frohsinn jederzeit
Und reiches Glück im Spiele:
Mög immer Dein der Robber sein,
Des Abends bei dem Whiste,
Denn, wenn Du spielst, so spielst Du fein,
Wer ist, der das nicht wüßte;
So zwanzig Pfennig jedesmal
Da kommt schon was zusammen,
Das wär Ersatz für alle Qual,
Laßt stets die Lust entflammen.
Bei alledem gedenke mein,
Stets in dem Jahr dem neuen,
Dann wird, wie bisher immer fein
Die Schwägerschaft gedeihen.
Dein rosiger Schwager H. Ahrendts.
ohne Titel

15.XI.1897.

Viel herzlichen Dank, daß Sie unser gedacht
Und freundliche Wunsche uns dargebracht
Für unser Museum, für unsere Stadt,
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Die heute mal wieder Geburtstag hat.
Wer so sich ein treues Gedächtnis bewahrt
Für unser Bestreben, für unsere Art,
Der soll uns immer willkommen sein,
Den führ ich mit Freuden wieder hinein
Und zeig und erkläre den alten Kram,
Wie er in den Jahren zusammenkam.

Zur Jahreswende.
Schon wieder stehn vereint wir vor der Jahreswende
Und schaun zurück auf die entschwund'ne Zeit,
Ein Abschnitt uns'res ird'schen Lebens geht zu Ende
Und zum Beginn des neuen stehen wir bereit.
Wie schien das Ziel so ferne, als es noch vor uns lag,
Das nun verfloss'ne Jahr, mit seinem Hoffen, Lieben.
Und doch wie schnell vergings, entschwand uns Tag um Tag,
Nur der Erinn'rung stolzer Zauber ist geblieben.
Was ist ein Jahr ? Ein Nichts - nur eine Spanne Zeit !
Was tausend Jahr ? - uns so unendlich scheinend,
Wenn wir den Maßstab legen an die Ewigkeit !

Zur Silberhochzeit.
Ist auch der Silberpreis gefallen,
Für Euch behälts doch seinen.Wert,
Doch sei in Zukunft von Metallen
Das edle Gold Euch einst beschert.
Die fünfundzwanzig sind was wert
Und manchem sind sie nicht beschert,
Doch ist das Glück Euch ferner hold,
Dann wird aus Silber wohl noch Gold.

Prolog.
Schön ist der Brauch, zusammen sich zu schaaren
In edlem Streben, alles dafür zu tun,
Die Einigkeit, die Sitte streng zu wahren
Und hierin nie zu rasten und zu ruhn.
Die Turner sinds, die solche Tugend pflegen,
Das Ziel ist fern, jedoch der Preis ist schön,
Und wenn hierzu sich alle Kräfte regen,
Dann wird das Edle immerdar bestehn.
Doch, wie der Geist nur dann vermag zu schaffen,
Wenn stark der Körper, wo er innewohnt,
So darf der letzte nimmermehr erschlaffen,
Damit die Zukunft eure Arbeit lohnt.
Drum turnet fleißig, reckt die jungen Glieder,
Erhöht die Muskelkraft im rüst'gen Spiel,
Dabei singt auf den Fahrten heitre Lieder
Und immer sei frisch, fromm, frei,- froh, das Ziel.
Wenn dann im Wind die Fahne sich entfaltet,
Dann jauchzt das Herz in jugendlichem Mut:
Das Gute, Schöne eurer Lieder haltet,
Dann steht auf eurer Turnfahrt immer gut.
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Auch wir, die Jungfraun, sind euch stets gewogen
Und stehn zu euch mit Herz und Mund und Hand;
Zu Turnerfesten sind wir gern gezogen,
Da wurden wir so recht mit euch bekannt.
So bringen wir denn heut, als äuß'res Zeichen
Dies Fahnenband als Angebinde dar;
Zwar nur ein kleiner Schmuck, den wir euch reichen,
Doch ists gestiftet von der Jungfraun Schaar,
Hier dieser Nagel wird es fest verbinden
Auf immer mit der Fahne zähmen Schaft,
Vereinigt soll man beide stetig finden, Mit unserm Band wächst auch der Fahne Kraft.
Laßts flattern an der Fahnenstange Spitze,
In Freud und Leid sei's immer das Panier !
Die Fahne und dies Band sei eure Stütze
Und halte euch zusammen für und für !

17. November 1897.
Tafel-Lied
zum Abschieds-Essen für den scheidenden Vorsitzenden
Herrn Rektor Pfeiffer am 9. März 1903.
Melodie: Wohlauf noch getrunken...
Sonst sitzen wir Montags hier oben im Saal
An Tischen gescharet, in stattlicher Zahl,
Zu lauschen des Vortrags belehrendem Wort
Und nehmen für Herz und für Geist was mit fort.
So ist es gewesen der Jahre so viel,
Möchts immer so bleiben, das sei unser Ziel !
Juvivallera etc.
Heut zeigt der Verein ein ganz ander Gesicht,
Gedeckt sind die Tische und Vortrag ist nicht.
Leer bleibt das Katheder und Fest soll heut sein,
Um Abschied zu feiern im Montagsverein
Vom Rektor, der für uns gewirkt und geschafft,
So viel er vermochte, mit Eifer und Kraft.
Juvivallera etc.
Sechs Jahr hat er treulich das Szepter geführt,
Hat redlich die werbende Trommel gerührt
Und Herren des Montags zum Vortrag gepreßt Gar leicht ist dies manchmal gewiß nicht gewest.
Und jetzt ziehts ihn fort, in die Ferne hinaus,
Dort winkt ihn. ein trauliches Predigerhaus.
Jubivallera etc.
Heut sollst du bedankt sein mit Herz und mit Hand
Für alle Dein Schaffen in unserm Verband.
Gedenke auch unser am Lausitzer Herd,
Den dir dort ein gütiges Schicksal beschert.
Und kehrst du zuweilen als Pastor hier ein,
So sollst du stets herzlich willkommen uns sein !
Juvivallera etc.
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Tafel-Lied
zum 40jährigen Stiftungsfest des „Vereins, für Heimatskunde“ zu Müncheberg am 7. März 1905.
Melodie: Ich hab den ganzen Vormittag...
Singt Freunde heut aus voller Brust
Ein Lied von unserm Tun,
Die Arbeit ist ja unsre Lust,
Denn die darf nummer ruhn;
Wir suchen das, was längst entflohn,
Und was man oft vergessen schon.
Vivallera-lallera-lallera-la,
Vivallera-lallera-la !
Was einst verscharrt im Erdenschoß,
Von Völkern unbekannt,
Wir legens mit der Spaten bloß
Und wühlend mit der Hand;
Das Kleinste ist uns nicht zu klein,
Das Ält‘ste kann oft Neues sein.
Vivallera-lallera-la !
Wir wissen von Semnonen zwar,
Daß die einst hier gehaust,
Auch Kelten schon vor ihnen gar
Den Wisent hier geschmaust;
Doch, wie sie sonst geliebt, gelebt,
Darüber noch manch Duster schwebt.
Vivallera-lallera-la !
So viel doch haben wir erforscht,
Daß alle schon gezecht,
Die Kurden hatten auch schon Dorscht
Und wurden dem gerecht:
Mit Met erquickten sie das Herz,
In ihm ersäuften sie den Schmerz.
Vivallera-lallera-la !
Drum finden zwar die Urnen wir,
Gefüllt mit Leichenbrand,
Doch nebenher in Massen schier
Noch Scherben allerhand;
Sonach zerschlug man nach dem Mahl
Die Trinkgeschirre allzumal.
Vivallera-lallera-la !
So laßt denn nach Germanenart
Uns immer Trinker sein,
Da Met uns nicht geboten ward,
So sei es Bier und Wein;
Nur das Zerschlagen lassen wir
Und singen lieber stets dafür:
Vivallera-lallera-la !
Schon sind es nunmehr vierzig Jahr,
Daß wir vereinigt sind,
Und immer blieb die alte Schaar
Der Sache treu gesinnt;
Drum laßt uns heut und jede Stund
Zur Heimat stehn mit Herz und Mund !
Vivallera-lallera-la !
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An Rektor Pfeiffer in Groß-Jesser als Antwort auf einen Brief an den Verein für Heimatskunde vom 6. März
1905, der in Versen gehalten ist:
Müncheberg, den 10. März 1905.
Das Schwabenalter hats gemacht,
Daß wir das Fest so fein erdacht;
Denn mit ihm wurden wir gescheit
Und fanden dadurch uns bereit,
Zugleich zu laden unsere Damen,
Die freudig gern zum Feste kamen,
So, daß der festgeschmückte Saal
Kaum fasste all der Gäste Zahl.
Die reichbesetzte Tafelrunde,
Von sechsundsechzig, gab uns Kunde,
Daß wir das Richtige getroffen
Mehr, als wir jemals durften hoffen.
Als Einleitung, bei leerem Magen,
Ward ein Quartett erst vorgetragen,
Und farbenreich erschien der Tisch
Wo Herrn und Damen im Gemisch,
Das einfach Mahl sich munden ließen
Und fleißig auch zusammenstießen
Mit ihren Gläsern, bei dem Hoch
Auf Kaiser Wilhelm, und dann noch
Auf den Verein und auf die Damen,
Die ja so gern heut zu uns kamen:
Das erste lag in Hamanns Hand
Der immer darin sehr gewandt;
Das zweite brachte Kuchenbuch,
Dem ich dasselbe übertrug,
Als er erst morgens angekommen,
Von Stendal, es auch angenommen;
Das dritte hab ich ausgebracht,
Will hoffen, daß ichs recht gemacht.
Auch Pastor Gast hat nicht vergessen
Ein kurz Gebet noch vor dem Essen.
Musik und kräft'ger Gesang bei Tische,
Erhielt bei allen die nötige Frische,
Zu der dann beginnenden Kurzweil,
Undso kam denn nun dieser Teil:
„Sie“ wurden leider schmerzlich vermißt,
Dock da so was nicht zu ändern ist,
So wurde Ihr freundlicher Gruß verlesen,
O, wären Sie doch dabei gewesen,
Wie alles sich hat gefreut, gelacht
Und wie schön Sie das in Verse gebracht.
Sogar die Schwiegermama war entzückt,
Daß dem Eidam die Verse schön geglückt.
So ging denn nun der Rummel los
Und klappte alles ganz famos:
Frau Hamann und Berger sangen nett,
Als Einleitung ein schön Duett;
Das Trommellied kam dann heran,
Dübuy sang, ich zeigte an,
„Ibrahim und der Löwe“ las Richard Klähre,
Das kränkte die Schwiegermutter sehre.
Dann sangen die Damen ein Frühlingslied
Und so reihte sich immer Glied an Glied;
Es fehlte auch der Krüger nicht,
Den aufgehenkt sie ohn Gericht,
Sowie der „Lust'ge Musikant“,
Was alles großen Beifall fand;
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Zuletzt zu aller Gaudium:
Ei die bimmel, bammel, bum, bum, bum.
Auch andres wurde noch gesungen
Und so war alles wohl gelungen.
Den Damen war das Ganze neu,
Drum waren sie auch ganz dabei
Zu singen mit aus voller Brust,
Zu Ihrer und zu uns‘rer Lust !
Bei Kaffee dann und Pfannekuchen
Gelang es noch F. Kuchenbuchen
Durch manchen Ulk uns zu erfreun,
Es mußte alles lustig sein;
So blieb es denn auch bis zu Ende,
Beim Fest der vierzig Jahreswende,
Von allen noch viel tausend Grüße
Für Sie und auch für Ihre „Süße“.
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Lob dem Grünkohl.
Zur Weihnachtszeit verträgt sich wohl
Freund Lampe auch mit der Gans,
Vermittler ist der grüne Kohl,
Der bildet den Freundschaftskranz.
Gesucht hat der Krumme dies Lieblingsgericht
Im Schnee und bei Sturmesgebraus,
Zur Gans darf fehlen der Grünkohl nicht
Beim fröhlichen Weihnachtsschmaus.
Ob weidgerecht sonst auch die beiden man schied,
Der Grünkohl ist heut das verbindende Glied.
Drum Jägersmann schäme dich dessen nur nicht,
Häng ruhig die beiden ans Haus
Und tröste dich mit dem Vermittlungsgericht,
Der Grünkohl reißt dich heraus:
Laß schmecken die Gans dir mit Grünkohl dazu
Und setze den Hasen bald darauf,
So hat für den Winter der Grünkohl doch Ruh,
Die Skrupel, die hören dann auf.

ohne Titel
Fußfällig möcht ich gern Dir danken
Für Ungarns feinen Rebensaft,
Doch kommt man leicht dabei ins Wanken,
Verliert im Knie die ganze Kraft;
So nimm denn ohne Fußfall heute,
Wenn auch verspätet, meinen Dank,
Ich seh mit Freunden gern zur Seite,
Wenn wieder mal Dein Fuß ist krank.
Die Kinkerlitzken sind noch alle
Ganz wohl und munter an der Wand,
Wie Du geschaut sie nach dem Falle,
Der uns‘re Herzen eng verband.
Sei teilen alle meine Freuden,
Auch heute bei dem letzten Glas,
Ich rufe „prost“ wie bei dem Scheiden:
Mein Lieber, wie gefällt Dir das ?
Nicht sicher, doch mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die folgenden 2 Gedichte von Hermann
Ahrendts stammen. Im ersten Lied wird Hellmut Feit's Taufe (geb.20.07.1900) besungen.
Melodie: Ich bin ein Preuße...
Zu Hellmuts Taufe sind wir hier erschienen,
Sein erster wicht'ger Lebenstag ist heut,
Und eitel Glück strahlt aus der Eltern Mienen,
Weil eines Sohnes Dasein sie erfreut.
Mög dieser Sohn einst werden
Ihr größter Stolz auf Erden !
Zum Paradiese ihm sein Vaterhaus !
Dies wünschen wir beim frohen Kindtaufsschmaus !
Mit hellem Mut, wie es sein Name weiset,
Schau unser Täufling künftig in die Welt,
Ein großer Mann, den jeder Deutsche preiset
Sei ihm als leuchtend Beispiel hingestellt.
Er strebe zu erreichen
Den Helmut „ohne Gleichen“ !
Furchtlos und stark, dabei auch so gescheit,
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Wie Moltke war, werd unser kleiner Feit !
Auf nun, Ihr Paten, füllet Eure Becher
Und trinket auf des lieben Täuflings Wohl !
Wie er beim Fläschchen jetzt ein wackrer Zecher,
Er's bei der Flasche auch einst werden soll !
Dabei stets Maß zu halten
Lern er von seinem „Alten“;
Dann wird der Junge auch ein ganzer Mann,
Darauf, Gevattern, stoßet fröhlich an !

Mauer-Trauerlied
dem Müncheberger Verein für Heimatskunde zum Stiftungsfeste gewidmet in dem
Jahre, als man unserer altehrwürdigen Stadtmauer ernstlich zu Leibe ging.
Es stand seit alten Zeiten die Mauer hoch und hehr,
Weit droht sie über die Lande, weit übers Waschbankmeer;
Und rings von grünen Wiesen ein blumenreicher Kranz,
Drin sprangen und quakten die Padden im Abendsonnenglanz.
Die Mauer ward getürmet dem frechen Feind zum Trutz,
Den Bürgern, Loosern und Bauern in Kriegsgefahr ein Schutz,
Dem Sturm und rauhen Wetter ein Bollwerk, stark und kühn:
Man sparte Unterhosen und Arzt und Medizin.
Wie ging er sich gemütlich, der Gang die Mauer entlang,
Wo in Kastanien und Eschen sein Lied manch Vöglein sang,
Wo Lindenblüt und Flieder und süßer Veilchenduft
Vertrieben aus den Höfen ammoniakhalt'ge Luft.
Wo Ammen mit dem Säugling und lust'ger Kinder Schaar
Ein windstill Plätzchen fanden fast jeden Tag im Jahr,
Wo man bei langer Pfeife die städt'schen Sorgen vergaß,
Wo kichernd auch manch Pärchen sich übt im Liebesspaß.
Jetzt reißt man ohne Sorgen die hehre Mauer ein,
Bald wird der Sänger klagen im Heimatskunden-Verein:
„Der Turm nur mit der Keule zeugt von vergang'ner Pracht,
Auch dieser, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.“
„Weh euch, ihr off'nen Hallen, wenn Kriegsgefahr euch träf',
Wenn Herr Gambetta käme, mit ihm Herr Skobeleff !
Man fänd im off'nen Städtchen ein off'nes Portemonnaie,
Und Mädchenherzen wehrlos, Herrjeh - Herrjemineh !“
„Weh euch, ihr Mauerlosen, der Krankheit arge Not
Wird euch mit Tränen salzen die Suppe und das Brot !
Vor Diphteritis, Fieber, Stockschnupfen und vor Gich
Bewahren Unterhosen, - nicht einmal zwei Paar, - nicht !“
„Das letzte Stück Romantik steht auf dem Sterb-Etat,
Bald steht die Stadt in keuscher, urwüchs'ger Nacktheit da,
Wie eine Maid vom Lande im Morgen-Negligee,
Die ich mit derben Fäusten bei duft'ger Arbeit seh !“
„Weh euch, ihr Mauerbrecher, Vandalen ohne Not !
Ich hätt euch gern im Liede mit schwerem Fluch gedroht !
Doch leider ward die Stimme der Dichtung oft verkannt:
Bei so 'was ist sehr strenge die Polizei im Land !“
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A.2.12.5.7.
Sowohl dem Gedicht als auch dem Epos „Der Krüger von Steinhöfel“ liegt eine wahre Begebenheit
zu. Grunde.
Dr. G. F. G. Goltz berichtet auf Seite 52 ff der 1842 erschienenen „Diplomatische Chronik der
Immediat-Stadt des Lebusischen Kreises Müncheberg von ihrer Erbauung bis auf die gegenwärtige
Zeit" :
„Im Jahre 1516 gerieth die Stadt Müncheberg in eine unangenehme Collision mit dem Lebusischen
Bischofe Dietrich von Bülow zu Fürstenwalde. Zu Steinhöfel war ein Krüger Namens Christian
Friedrich; dieser verging sich auf irgend eine Weise an der Stadt Müncheberg. Die Bürger von
Müncheberg wurden dadurch so erbittert, daß sie das Dorf Steinhöfel überfielen den Krüger sammt
seinem Sohne gefangen nahmen, nach Müncheberg führten und ihn aufhängen ließen; den Sohn
aber hielten sie gefangen Da nun Steinhöfel ein Bischöflich-Lebusisches Lehn war, so nahm der
Bischof Dietrich diesen gewaltsamen Eingriff der Müncheberger in seine oberherrlichen
Landesrecht sehr übel, und die Sache nahm einen sehr bedrohlichen Charakter für unsere Stadt an.
Da trat aber der Churfürst durch seine freundliche Vermittlung zwischen die gereizten Parteien und
richtete zwischen ihnen einen Vergleich zu Cöln an der Spree am Mi ttwoch' nach Judica 1516 auf.
Den Münchebergern wurde aufgegeben den auf gehängten Krüger in der Zeit vom Mittwoch nach
Judica und vor dem Montag nach Palmarum bei der Nacht vom Galgen abzunehmen, denselben in
den Morgenstund an geweither Stätte zu begraben, und an demselben Tage ein allgemeines
Begängniß zum Troste aller gläubigen Seelen halten zu lassen. Am nächsten Dienstage darnach
sollten sich die bei den Bürgemeister sammt denen, die bei dem Überfall von Steinhöfel sich thätig
bewiesen hatten, zum Bischofe nach Fürstenwalde verfügen, um wegen ihrer Übertretung
unterthänige Abbitte zu thun und Gnade zu suchen. Ferner sollten sie den Sohn des Entleibten auf
geziemende Verbürgung noch vor dem Montage nach Palmarum wieder in die ihn gebührende
Gerichtsbarkeit abliefern und sich deshalb der Entscheidung des Churfürstlichen Rathes Melchior
Pfuels unterwerfen. Diesem Rathe wurde es übertragen dafür zu sorgen daß der Sohn des Krügers
die gewöhnliche Urfehde schwöre. Endlich mußten die Müncheberger noch zur Sühnung ihres
gewaltigen Eingriffes in die Bischöflichen Gerechtsame die Hutweide auf ihrer Heide bis an den
Mühlenweg, nach Anzeigung des Melchior Pfuel, dem Bischöflichen Dorfe Schönfelde erblich
gestatten. Über dieses Mithütungsrecht des Dorfes Schönfelde brachte Melchior von Pfuel auf
Quilitz am Mittwoch nach dem Palmsonntag 1516 folgenden Vergleich zu Stande: „Die von
Schönfelde sollen haben die Hutweide auf den nachgeschrieben Orten: der ganzen Maxseefeldmark
sammt dem ganzen Ziegenhalse an dem Maxsee, von dem Maxsee die Länge hinüber an den
Ketelsee, dem Saum an dem Ketelsee auf dieser Seite allein bis an den Weg, der vom Ketelsee nach
der Mühle geht, und den Mühlenweg aus bis an den Eggersdorfschen Mühlenweg, der von
Eggersdorf in den Müncheberger Weg nach der genannten Mühle geht, aus dem Busche bis an das
Eggersdorfsche Feld. Dazu sollen die von Müncheberg denen von Schönelde auf ihre Bitte
vergönnen, den Saum an dem großen Luge der über dem Münchebergischen Weg liegt, daß die von
Schönfelde daselbst mit ihren Pferden hüten mögen - -. Und die von Müncheberg behalten nichts
destoweniger ihre Hütung auf allen genannten Orten.“ - Die Zahl des Viehs ist in diesem Vergleiche
nicht angegeben wohl aber die Gattung.“
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Der Krüger von Steinhöfel.
Epos
von
Hermann Ahrendts
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I. Teil
Eva
Heller Mondschein blickt durchs Fenster,
Malt mit seinem bleichen Lichte
Auf den Estrich runde Schatten
Von des Blei's geschwung'nen Linien
Und der Butzenscheiben Ringe
Bilden matt verschwomm'ne Bilder
In den scharf begrenzten Kreisen
Von dem fast erloschn'nen Feuer
Des Kamins zieht roter Schimmer
Durch den hinter'n Teil des Stübchens,
Wo am traulich warmen Ofen,
Im Genuss der Schummerstunde,
Mutter Anna mit der Tochter
Eva im Gespräch heut sassen.
Hatten schon den langen Winter
Alle Abend so gesessen
Und gedacht vergang'ner Zeiten,
Wie vor nunmehr dreizehn Jahren
Sie den Gatten und den Vater,
Auf der Reisigbahre liegend,
Blutbefleckt und todesstarr schon,
Ihnen in die Wohnung brachten. O, entsetzlich war der Jammer !
Mutter Anna warf sich schreiend
Und an Gott und sich verzweifelnd
Hin auf den verblich'nen Gatten,
Der mit halbgeschloss'nen Augen,
Wie der rasche Tod sie brachte,
Starr zur Decke schien zu schauen.
Eva stand erschreckt zur Seite,
Denn mit ihren sieben Jahren
War zu schwach sie, zu begreifen
All das Leid und all die Trübsal,
Die mit diesem jähen Schlage
Auch ihr junges Herz betroffen.
Erst als drauf in kalter Kammer
Man auf Stroh ihn hat gebettet,
Mutter Anna händeringend
Und am Lager niederknieend
Sich dem namenlosen Schmerze
Betend, weinend hingegeben,
Da begriff des Kindes Seele
Auch ein Stück von all dem Leide,
Schlang die zarten Kinderärmchen
Im Gefühl des Mitempfindens
Um der treuen Mutter Nacken
Und des Kindes Tränen mischten
Sich mit ihren Schmerzentränen.
Ja, wie war all das gekommen,
Wie konnt ein so tücht'ger Jäger,
Der schon manchen Strauss bestanden
Und in jeder Jagd erfahren,
So sein Leben lassen müssen ?
Das frug man im ganzen Dorfe.
Auch die unglücksel'ge Witwe
Wollte haarklein alles wissen
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Von dem namenlosen Unglück,
Das so jählings sie betroffen.
Und so hatten denn erzählet
All und jedes treu die Männer,
Die den Toten hergetragen:
Wie ihr Schloßherr, Ritter Wulffen,
Bischofslehnsmann von Steinhöfel,
Morgens mit dem treuen Jäger
Sei zur Saujagd ausgezogen,
Vier der Rüden an der Leine.
Sie als Treiber hätten stille
In der angewies'nen Ordnung,
Manches Hindernis besiegend,
Schon den nieder'n Busch durchzogen,
Als ein starker alter Keiler
Plötzlich sei hervorgebrochen;
Wie die Rüden, losgekoppelt,
Sich gestürzt mit Windeseile
Auf den Eber, ihn zu decken; Wie dann bald ihr Ritter Wulffen
Sei erschienen auf dem Kampfplatz,
Hinter ihm sein treuer Jäger.
Doch ein wilder Knäuel wälzte
Sich am Boden. Weit im Kreise
Stob das Laub und Äste brachen,
Und des Ebers stark Gewehre
Teilte aus gewicht'ge Schläge,
So, daß Ralf, der kräft'ge Rüde
Bald mit aufgeschlag'nem Schenkel
Heulend in die Büsche hinkte.
Da versetzte unser Ritter
Mit dem wohlgeschliff'nen Eisen
Dem erbosten Ungetüme
Einen Stoß bis ins Gescheide,
Daß der Schweiß den Boden färbte.
Doch im selben Augenblicke
Schüttelt er im Todeskampfe,
Wie drei leichte Federballen
Sich die Hunde ab und stürzt sich
Mit der Wut des schwer Verletzten
Auf den Jäger, ihn umrennend
Und dann mit den grimmen Hauern
In den Eingeweiden wühlend,
Gab er, eh' er selbst verendet,
Ihm den sicher'n Todesstoß.
Alles dies war wieder heute
In Erinn'rung trüber Zeiten
Von der Mutter und der Tochter,
Wie so oft schon, durchgesprochen
Und so manche stille Träne
War vergossen von den beiden,
Da mit des Ernährers Tode
Auch die Wohnung ward geschmälert;
Statt des Schlosses lichten Räumen
Ward das Stübchen ihre Zuflucht.
Ungemerkt war so geschwunden
Längst das Mondlicht, im Kamine
Auch die letzte Glut erloschen.
Nur der Schnee, der früh gefallen,
Warf noch matten Schein durchs Fenster.
Eva trat nun zum Kamine,
Nahm vom Sims das Feuertröglein,
Hob den Deckel von dem Zunder,
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Den die Mutter erst bereitet
Aus verbrauchtem alten Linnen,
Lockte dann durch rasche Schläge
Funken aus dem alten Stahle
Mit dem scharfen Feuersteine,
Bis zuletzt der Zunder glimmte.
Als sie nun, gewohnter Weise,
Mit des Schwefelfadens Ende
In die Glut des Zunders tauchte,
Züngelte die blaue Flamme
Lustig an dem gelben Faden,
So daß bald das Lämpchen brannte,
Das den ganzen Raum erhellte.
Spitzte drauf ihr kleines Mündchen
Blies den Schwefel aus und löschte
Mit dem Deckel aus den Zunder,
Stellte wieder, nach Gewohnheit,
Auf den Sims das Feuertröglein.
Ach, gar lieblich war das Mägdlein
Bei dem Lichte anzuschauen:
Schlank gewachsen, doch in Fülle,
Der erblühten Rose prangend,
Frische Wangen, rote Lippen,
Blaue Augen mild und klar,
Schauen in des Lebens Frühling
Mit unnennbar süßem Zauber.
Lange blonde Flechten fallen
Üppig übers knappe Mieder,
Und der krause Rock umschließet
Züchtig ihre schlanken Glieder.
In dem Stübchen, wie behaglich
Schaut 's hervor aus allen Ecken:
in der Wand die traute Bettstatt,
Prangend in dem bunten Linnen,
Das die Mutter in der Jugend
Selbst gesponnen und gewebt hat.
Kunstvoll sind gedreht die Stiele
Und zu Häupten prangt die Jahr'szahl,
Von dem Schreiner eingeschnitten:
Vierzehnhundertvierundneunzig,
Dann des Vaters und der Mutter
Traute Namen beigeschrieben.
Überm Bett hängt der Erlöser
An dem Kreuze; alte Blumen
Aus dem längst verfloss'nen Sommer
Sind dahinter eingeflochten.
Unterm Fenster steht die Truhe;
Reich geschnitzt mit flachem Deckel
Birgt sie selbstgewebte Schätze
Für die Tochter, wenn der Rechte
Sie als Hausfrau heim möcht‘ führen.
O, der Rechte hielt schon länger
Jungfer Eva ' s Herz gefangen. An der Wand, der wohlgetünchten,
Steht der Schrank der alters graue,
Aus der Eiche Holz gezimmert.
Schwere Türen, reich gekehlet,
Schließen ein die bunte Habe,
Wie sie Frauen gern besitzen,
Um den stolzen Leib zu schmücken.
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Überm ragenden Gesimse
Stehn, in Reih' und Glied geordnet,
Kannen, Krüge, bunte Gläser,
Mit manch gutem Spruch gezieret,
Wie die Sitte des Jahrhunderts
Es dem Künstler eingegeben.
Äpfel auch mit roten Backen,
Wie der Herbst sie hat gezeitigt,
Stehen zwischen den Gefäßen
Und ihr Wohlgeruch durchziehet
Angenehm das kleine Stübchen.
In der Mitte, auf dem Estrich
Steht der Tisch, massiv und derbe;
Schemel noch, vom Holz der Esche,
Ausgelegt und wohl gezieret,
Stehn dabei in guter Ordnung.
Im Gebauer an dem Fenster
Auf der Stange sitzt der Zeisig,
Den sich Eva aufgefüttert,
Daß er mög mit süßem Zwitschern
Kurzweil bei der Arbeit bringen.
Längst schon barg er unter'm Flügel
Heut sein Köpfchen sich zum Schlafe
Und genoß der süßen Ruhe,
Die den ganzen Raum erfüllte.
Wie nun überall im Bande,
War's auch in Steinhöfel Sitte,
Daß die jungen Mädchen alle,
Die die Spindel führen konnten,
Abends oft zusammen kamen,
Um gemeinsam dann zu spinnen.
So auch war es just heut' Abend.
Eva griff daher zum Rocken,
Der, auf kleinem Schemel ruhend,
Schön gedrechselt und geschnitzt war.
Oben an dem Rockenstocke
War ein Kopf von Flachs befestigt,
Den die Eva selbst gebrochen,
Selbst gehechelt und geschwungen,
Und der in der Lampe Schimmer
Glänzte wie das pure Silber.
Eine Binde, bunt bemalet
Und besetzt mit goldn'nen Borten,
An den Enden rosa Bänder,
Hielt den Rockenkopf zusammen.
Auch ein Verslein war, wie immer,
Kunstgerecht darauf geschrieben:
Spinne, liebes Mägdelein,
Uns 're beiden Herzen ein,
Daß vereint sie können schlagen
Und vereint sie mögen tragen
Alle Lust und allen Schmerz,
Wie ein einzig Menschenherz !
Als das erste Angebinde
Hatte sie zum Namenstage
Aus der Hand des jetzt Geliebten
Diesen Schmuck des Rockenkopfes
Ohne Argwohn angenommen.
Doch die Liebe ziehet leise,
Wie es in dem Verslein lautet,
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Fäden oft um junge Herzen,
Und so kam's, daß bald vereinigt
Beider Herzen, fest verschlungen
Heute nur wie eines schlugen.
Walter war's, der Sohn des Krügers,
Und sie mußte sein gedenken,
Als sie sich zum Gehen schickte
Mit dem Rockenstock im Arme.
Schmerzlich ist' s, verstohl 'ne Liebe
So mit sich herum zu tragen,
Da auch selbst die gute Mutter
Davon noch nichts wissen durfte,
Bis der alte Kersten Friedrich
Es dem Sohn gestatten würde,
Eva in sein Haus zu führen.Doch das war ein harter Knoten
Und sie bangten beide immer
Vor dem Tage der Entscheidung. Noch das Mäntelchen gefällig
Um die Schultern fest genestelt,
Trat das holde Spinnermädchen
Hin zur Mutter, legt die Rechte
Ihr vertraulich auf das Häubchen,
Diese Zier der alten Frauen,
Sprechend: „Guten Abend, Mutter !
"Werde wieder fleißig spinnen,
"Daß ich bald den letzten Knoten
"Für das Bettzeug fertig bringe.
"Magst Dich ruhig schlafen legen,
"Laß nur auf des Hauses Pforte !“
Also ging sie, Draußen regte
Sich kein Lüftchen, denn zur Neige
Ging der Winter; nur der Schnee noch,
Der in letzter Nacht gefallen,
Gab von seinem Dasein Zeugnis.
Auch der Mond, der erst geschienen,
Dieser Feind der stillen Liebe,
Hatte sein Gesicht verschleiert,
Graue Wolken vorgezogen,
Daß nur trübes Licht vom Himmel
Auf die Erde niederströmte.
Stille war es auf der Gasse.
Längs der Häuser war ein Fußsteig
In dem Schnee schon ausgetreten,
Dem behende Eva folgte. Dunkel ragt empor die Kirche
Und die nied're Feldsteinmauer,
Die das Gotteshaus umschließet,
Ist, wie all die stillen Gräber,
Von dem leichten Schnee bedecket.
An der Pforte ist der Heiland
Holzgeschnitzt emporgerichtet:
Eine Mahnung für die Menschen,
Seiner niemals zu vergessen.
Und so schlug denn im Vorbeigeh'n
Eva, wie's geziemt der Christin,
Fromm sich neigend ihre Kreuze.
Da, o Himmel ! welch Erschrecken,
Seite 367

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Welche Freude, welche Wonne,
Steht der Walter ihr zur Seite,
Der, gewußt von ihrem Kommen,
An der Mauer sie erwartet.
Ach, was war das für ein Fragen,
Für ein heimlich leises Flüstern,
Als sei schon ein Jahr vergangen,
Daß sie sich nicht mehr gesehen;
Und doch war's erst vor zwei Tagen,
Als sie sich ein wenig weiter
in der Linde auch getroffen;
Doch die Liebe kann nicht rechnen:
Stunden sind bei ihr wie Jahre,
Jahre sind wie Augenblicke !
Und so schritten sie selbander
Hand in Hand die öde Gasse,
Hatten ja sich viel zu sagen
Von dem Jetzt und von der Zukunft.
Eva mochte gerne wissen,
Ob schon Walters Vater wüßte
Von der heimlich stillen Liebe,
Wie sie's länger nicht ertrüge,
Es ihr schier das Herz abdrücke,
Daß sie ihrer guten Mutter
Sich nicht offenbaren dürfe.
„Sei nur ruhig, liebes Ev'chen !“
Sprach der Walter liebreich tröstend,
„Werde noch in diesen Tagen
„Ernstlich mit dem Vater reden,
„Denn die Pein, die Du empfindest,
„Lastet auch mir auf dem Herzen,
„Und er wird ein Einseh 'n haben,
„Nicht in starrer Sinnesstrenge
„Seines Sohnes Glück zerreißen !“
Unter solchen Zukunftssorgen
Waren sie mit Händedrücken,
Tief sich in die Augen schauend,
Trotz des ganz verdeckten Mondes,
Unbewußt und, wie sie glaubten,
Unbemerkt zum Tor gekommen
Vor des Bauern Wibrant Hause,
Wo heut Abend ward gesponnen.
Sagten hier sich Lebewohl noch
Mit gebührlicher Umarmung.
Eva schritt durchs Seitenpförtchen;
Walter ging, tief in Gedanken,
Nach dem Krug, der alten Heimstatt.
Da trat aus dem Häuserschatten
Ein verwegener Geselle,
Der den beiden still gefolgt war,
So ihr Zwiegespräch belauschend,
Auch schon längst der blonden Eva
Seine Lüste zugewendet
Und mit gleisnerischen Reden
Sie für sich gewinnen wollte.
Jetzt war Zeuge er gewesen
Von der stillen reinen Liebe
Dieser beiden guten Menschen,
Die geheim zwar, aber glühend,
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Beider Herzen fest umschloß.
„Warte, bleicher, süßer Knabe,“
Sprach er vor sich hin und ballte
Beide Fäuste hinter Walter,
„Deine Minne mit der Blonden,
„Die mir längst zu Sinn gestanden,
„Soll Dir schon versalzen werden;
„Sollst erst noch erkennen lernen,
„Daß des Wulfens Jäger Rudo
„Sich das Wild, das honigsüße
„Nicht von dir wird nehmen lassen !
„Bin ich denn umsonst gezogen
„Durch die Länder, durch die Städte
„Als ein fahrender Geselle
„Und sollt nicht ein Mittel finden,
„Ihm 'ne Suppe einzubrocken,
„Die ihn abbringt von der Fährte
„Dieses meines blonden Wildes ?
„Ha, du sollst an Rudo denken,
„Der mit seinen Jägeraugen
„Weiter sieht, als so ein Dummkopf !“
So mit finsteren Gedanken,
Die ihm fast sein Hirn verdrehten,
Schlich er ab, der Friedensstörer,
Wandte sich zum Schloß hinüber,
Das nicht weit von Wibrants Hause
Lag im tiefen Abendschatten.
Leise trat er auf die Brücke,
Die den breiten Wassergraben,
Der das ganze Schloß umspannte,
Überdeckte. Im dem Schloßhof
Herrschte Ruhe. Nur noch helle
War es in den Weiberzimmern.
Ritter Wulffen nicht zu Hause.
Seine Zimmer waren dunkel.
Gestern war er ausgeritten
Mit noch zweien seiner Knechte,
Wollte erst nach ein'gen Wochen
Wiederkehren zu den Seinen.
Rudo wandte sich zur Seite,
Wo am hochgewölbten Tore
In dem kleinen Wächterhäuschen
Seine Kammer war bereitet.
Unterdess' war Jungfer Eva
Durch die zwiegeteilte Türe
In den Hausflur eingetreten,
Doch da sie bekannt im Hause,
Fand sie bald die alte Klinke
Von der Tür zur großen Stube.
Drinnen schnurrten schon die Spindeln
Und ein heller Gruß ertönte
Eva bis zur Tür entgegen.
Alle waren schon versammelt:
Marta, Dörte, Änneliese
Und wie sonst sie heißen mögen,
Saßen hier im weiten Kreise.
Auch verschiedne junge Burschen
Hatten sich schon eingefunden
Und manch stilles Einverständnis
Ward zusammen hier gesponnen.
Ja, es war ein lustig Völkchen,
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Das sich abends so vereinte,
Um mit Spinnen und mit Tändeln
Sich den Winter zu verkürzen.
Eva suchte sich ihr Plätzchen
Unter jenem großen Balken,
Der, die andern stützend,
Quer lief durch die niedre Stube
Und von dem die dürft'ge Lampe,
Mit der schwarz beblakten Kette,
Schon von altersher herabhing.
Am Kamine saß der Bauer,
Neben ihm die Eheliebste,
Die aus einem Korbe Bohnen
Von den trock'nen Schalen löste.
Auch der Bauer half; zuweilen
Nur legt er den frischen Kienspan
Zu dem Feuer im Kamine,
Da derselbe helfen mußte,
Licht zu spenden in dem Raume.
In der Ecke hinterm Ofen
Saß des Bauern alte Mutter.
Hochbetagt, beinahe blind schon,
War sie langst im Ausgedinge.
Wußte noch aus alten Zeiten
Viel und manches zu erzählen:
Wie in ihren Kinderjahren
Die Hussiten, raubend, brennend,
Plündernd sind durchs Dorf gezogen;
Wie sie alle sind geflüchtet
In dem Elsbusch sich geborgen
Und wie dann die wilde Horde
Fast das ganze Dorf verbrannte.
Heut auch hatte sie erzählet
Diese traurige Geschichte,
Saß nun wieder in der Ecke,
Tief den alten Kopf gesenket
Und die runzlig dürren Hände
In den Schoß gefaltet legend.
Sprach darauf der Bauer Wibrant:
„Jetzt genug von den Geschichten.
„Singt uns nun ein lustig Liedlein,
„Daß das Herz sich mag erfreuen
„Und der bösen Zeit vergessen !
Doch sum, sum, die Spindeln flogen,
Keiner aber fand Courage,
Mit dem Singen zu beginnen,
Bis die Lies ein Herz sich faßte,
So daß hell das Lied ertönte
Von des jungen Müllers Abschied:
Da droben auf jenem Berge,
Da steht ein hohes Haus,
Da schauen wohl alle Frühmorgen
Drei schöne Jungfern heraus.
Die eine, die heißt Susanne,
Die andre Anne-Marei,
Die dritte, die tu ich nicht nennen,
Die sollt mein Eigen sein.
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Da drunten im tiefen Tale,
Da treibt das Wasser ein Rad,
Da wird nichts als Liebe gemahlen
Von Morgen bis Abend spat.
Das Mühlrad ist verbrochen,
Die Liebe hat doch kein End;
Und wenn zwei Verliebte sich scheiden,
So reichen sie einander die Händ.
Ach scheiden, ach scheiden, ach scheiden !
Wer hat doch das Scheiden erdacht ?
Es hat solch unsägliches Leiden
Manch jungem Herzen gebracht.
O, es war ein kräftig Singen,
Daß die Schiebefenster klirrten,
Nur des Peters Brummbaßstimme
Wollte sich durchaus nicht fügen,
So daß oftmals helles Lachen
Unterbrach den frohen Singsang.
Jetzt war Jochen an der Reihe,
Mußte wiederum erzählen
Die erbauliche Geschichte
Der verwunschenen Prinzessin.
Saß dabei nach vorne über,
Beide Arme auf den Knieen,
Fest dabei den Blick zur Erde
Auf den Estrich hingerichtet,
Als ständ alles hier geschrieben;
Doch der war aus Lehm gefertigt,
Hatte schon recht viele Lücken,
Und so kam' s, daß die Geschichte,
Die auch manche Lücke hatte,
Denn von diesem oder jenem
Lachend ausgefüllt mußt werden.
Endlich war das auch zu Ende.
Jochen strahlte vor Vergnügen, Soviel in der finster'n Ecke
Man davon gewahren konnte, Daß sein Pensum er geleistet.
Sum, sum, sum, die Spindeln flogen;
Wieder ward ein Lied gesungen,
Wieder kam's aus Herzensgrunde,
Daß die Schiebefenster klirrten.
Auch des Peters Brummbaßstimme
Konnte zwischendurch man hören,
Doch der Jugend Lust am Singen
Ließ durch Peter sich nicht stören.
Nun war's eine alte Sitte,
Daß der einzeln singen mußte,
Der durch Zufall unterm Balken
Seinen Platz gefunden hatte.
Das war heute Jungfer Eva,
Und sie mußte sich entschließen,
Trotz der Sorge ihres Herzens,
Altem Brauche zu gefallen,
Ganz allein ein Lied zu singen.
Drauf ließ sie die Spindel ruhen,
Hob das Köpfchen, dacht an Walter,
Und mit silberheller Stimme
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Sang sie nun das schöne Liedlein:
„Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß,
Als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß.
Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön,
Als wenn zwei verliebte Seelen beisammen tun stehn.
Setze du mir einen Spiegel ins Herze hinein,
Damit du kannst sehen, wie treu ich es mein.“
Immer heller war die Stimme
Mit dem Lied hervorgedrungen
Und ganz ruhig war's geworden
In dem ganzen Spinnerkreise;
Alle hatten still gelauschet,
Auch das Spinnen ganz vergessen,
Über Evas herrlich Singen.
Draußen hatte auch gelauschet,
Mit dem Ohr dicht an die Scheiben
Und mit Sehnsucht in dem Herzen,
Rudo, feiger Ränke voll;
Hatte wieder sich geschworen,
Diesen Walter zu verderben
Und die Eva zu gewinnen.
Nur das Wie war ihm noch dunkel,
Hoffte, mit der Zeiten Wechsel
Doch zum Ziele zu gelangen.
Jetzt trat er ganz unbefangen
In die Stube, grüßte höflich,
Lehnte neben dem Kamine
An die Wand sich, sah erst schweigend
Zu, wie flott die Spindeln flogen,
Bis sich ihm die Zunge löste
Und er anfing zu erzählen:
Wie auf seinen Wanderfahrten
Er in Welschland sei gewesen,
Wo, wie hier, die schönen Mädchen
Manches Männerherz betören;
Doch die dunk'len schwarzen Augen
Hätten nimmer ihm gefallen,
Blaue Augen, blonde Haare
Sei'n ihm stets zu Sinn gewesen.
Deshalb habe stete Sehnsucht
Ihn nach Deutschland hingezogen.
Mehr noch wußt er zu erzählen,
Wie man Liebestränke braue,
Die ganz sicher wirken sollten,
Daß jedoch die nöt'gen Kräuter
Nur in Welschlands Bergen wuchsen,
Und daß hier in deutschen Landen
Man sich anders helfen müßte.
Alle lauschten seinen Worten;
Eva nur spann unverdrossen,
Dachte, wie auch ohne Tränkchen
Walter sich ihr Herz gewonnen.
Sinnend stand jetzt da der Jäger,
Unverwandt auf Eva blickend,
Die jedoch in ihrer Unschuld
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Ruhig ihren Faden drehte.
Stattlich war er anzuschauen,
Wie die dunkelbraunen Augen
Stetig nur ihr Ziel verfolgten,
Und manch Mädchen aus dem Kreise
Hat ihr diesen Blick geneidet.
Wallend fiel zur Schulter nieder,
An der Stirne kurz geschnitten,
Ihm das schöne braune Haupthaar
Und ein kleines keckes Bärtchen
Zierte seine Oberlippe.
Pralle, braune Lederhosen
Hüllten ein die kräft'gen Glieder,
Und aus grünem, lund'schen Tuche,
Reich mit Marderpelz besetzet,
War das Koller anzuschauen.
Wendenland war seine Heimat,
Und des schmucken Leibes wegen
Hatt' der Ritter ihn gedungen.
Aus dem fahrenden Gesellen
War ein Jäger nun geworden.
So war bald die Zeit verstrichen
Unter allerlei Geplauder,
Und zum Schluß, wie alle Abend,
Gab es jetzt noch Spukgeschichten:
Wie ein feurig großer Drache,
Mit entsetzlich langem Schwanze,
Manchem in den Schornstein flöge,
Geld und Reichtum ihm zu bringen,
Aber, daß der Gottseibeiuns
Stets dabei die Hand im Spiele.
Dann, wie auch der böse Teufel
Auf dem Tempelberger Wege,
Grade an der sumpf'gen Stelle
Jetzt des Nachts sein Wesen treibe
Und als großer schwarzer Köter
Mit gewalt'gen Feueraugen
Unverhofft die Menschen schrecke,
Eine Prau vor ein'gen Nächten
Habe sich des Spuks erwehret,
Daß sie ihm das Kreuz gezeigt,
Das an ihrem Hals gehänget;
Unter schrecklichem Geheule
Sei der Teufel dann verschwunden.
Alle in der Spinnerstube
Hatten kaum mit Angst und Grauen
Diese böse Mär' vernommen,
Als des Wächters lautes Rufen
Sie aus ihren Träumen weckte.
Selbst die Spindeln waren langst schon
Im Erzählen steh'n geblieben.
Nur der Wende wagte lästernd
Solchen Glauben zu verhöhnen.
Keiner hatte nun mehr Ruhe,
Alle drängten sie zur Türe,
Und der ganze Haufe teilte
Draußen paarweis sich in Gruppen,
Die mit heimlichem Geflüster
Auch mit manchem Schäkerworte,
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Iängs der Häuser heimwärts zogen.
Eva ging allein; doch plötzlich
War der Wende ihr zur Seite. Schweigend ließ sie ihn gewähren,
Bis er mit gewandter Zunge
Anfing von der Liebe Schmerzen,
Also sprechend: „Liebes Mädchen,
„Holde Eva ! Du allein nur
„Bist's, die je mein Herz gefangen,
„Die mit unnennbarer Sehnsucht
„All mein Sinnen und mein Denken,
„Kurz, mein ganzes Dasein füllet,
„Die ich liebe ---“ - „Halt !“ sprach Eva:
„Sprecht nicht weiter, Jäger Rudo,
„Kehret um und laßt alleine
„Mich den Weg zum Hause finden
„Und ist's Euch zu heiß von Sinnen,
„Wälzt im Schnee Euch, das ist besser,
„Als viel Worte hier zu machen.
„Euer Weg geht dort zum Schlosse,
„Geht ihn, aber laßt in Ruhe
„Mich mit Euren Liebesechwüren !“
Wandte sich darauf zum Gehen;
Doch er hielt sie fest am Arme,
Konnt so leicht es nicht verwinden,
Daß sie mit so schnöden Worten
Seinen Antrag abgewiesen;
Und vor Wut, des Worts kaum mächtig,
Röchelt er mit heis‘er Stimme:
„Siehst Du dort das Licht im Kruge,
„Jungfer Eva ? Merke, wisse,
„Daß ich Deinen bleichen Buhlen,
„Den wohl jetzt das Licht bescheinet,
„Und der Dich noch diesen Abend
„In dem Wahn geheimer Liebe
„Mit den Armen hat umfangen,
„Werde trachten zu verderben,
„Und daß dann, so wahr ich lebe,
„Und so wahr ich Rudo heiße,
„Du die Meine doch mußt werden.
„So, nun geh und schmachte weiter,
„Siebst Du, ich bin abgekühlet,
„Ohne mich im Schnee zu wälzen !“
Also ging er; wie erstarret
Stand sie, denn aus süßem Traume
War sie plötzlich aufgerüttelt.
Alles, was im tiefsten Herzen
Sie bislang geborgen glaubte,
Ihre ganze stille Liebe,
Die erst noch der Reife harrte
Und die grade im Geheimen
Sich zur Innigkeit gestaltet,
Hatte hier mit jähem Griffe
Plötzlich nun die Hand des Wenden
Unverhofft ans Licht gezogen.
Woher wußt er ihre Liebe
Und was sprach er von verderben ?
O, mit welchen schweren Sorgen
War belastet nun die Eva
Und die Füße wollten kaum noch
Sie bis zu dem Häus'chen tragen. -
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Schlaf nur, Ev'chen, mög des Walters
Antlitz dir im Schlaf erscheinen,
Traue seiner wahren Liebe' Denn der Himmel, der heut dunkel
Auf dem stillen Dorfe lagert,
Scheint wohl morgen blau und heiter
Und Dach trüben, dunk'len Tagen
Bricht die Sonne durch die Wolken,
Daß die bange Menschenseele
Nicht verzweifle und verzage.
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II. Teil
Der Krüger und sein Sohn.
In dem Dorfe, wo die breite
Straße sich nach Fürstenwalde
Abzweigt, stand von altersher schon
An der Ecke links der Dorfkrug.
War aus Holzwerk aufgerichtet
Und die alten Lehmfachwände
Zeigten manche schlechte Stelle,
Die der Besserung bedurfte.
Auch das moosbewachs'ne Strohdach,
Das noch jetzt mit Schnee bedeckt war,
Zeugte schon von hohem Alter.
Nach dem Dorf zu trugen Säulen,
Schlicht aus Kiefernholz errichtet,
Den weit überbauten Giebel,
So daß Reitersmann und Fuhrwerk
Leicht bei Sturm und Ungewitter
Unterschlupf hier finden konnten.
Draußen schleppt der alte Hausknecht
Die gebrauchten Pferdekrippen
Hin zur Seite, mit dem Strohwisch
Sie vom Rest des Futters rein'gend,
Und um sie zur Hand zu haben,
Sollten neue Gäste kommen.
Frühe war' s noch. In der großen,
Niedern, rechts geleg'nen Stube
War die Trine mit dem Besen
Arg beschäftigt, streute eben
Weißen Sand mit vollen Händen,
Wie sie aus der Zeit der Jugend,
Die jetzt schon recht weit zurücklag,
Morgens stets zu tun gewöhnt war.
Auf der Schänke standen Krüge,
Kannen auch, aus Zinn gefertigt,
Alles rein und blank gescheuert.
An den Wänden liefen Bänke
Ringsum in der ganzen Stube
Und ein großer starker Gasttisch
Mit gekreuzten, klob'gen Füßen
Stand bereit für alle Zwecke.
Im gewalt'gen Kachelofen,
Der mit Simsen reich geziert war,
Brannte lustig schon das Feuer,
Das vom Flur aus ward geschüret.
Drüben, in dem Herrenstübchen
Mit den gelb getünchten Wänden
Stand der Krüger Friedrich Kersten
Mit dem Rücken an dem Fenster,
Wo die ersten Sonnenstrahlen
Freundlich in die Stube blickten.
Von Gestalt groß, stark und kräftig
War ein Mann er schon bei Jahren
Und die Kappe auf dem Haupte
Deckte schon recht graue Haare.
Busch'ge Augenbrauen hingen
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Über seine finster'n Augen
Und der Mund hing in den Winkeln
Immer keck und trotzig nieder.
Ja, recht trotzig war der Alte,
Auch nicht viel mit ihm zu spaßen;
Wenn er seinen Kopf aufsetzte,
Ging ihm jeder aus dem Wege.
Doch er war auch auf dem Posten
In der Wirtschaft vorn und hinten,
Wenns galt Gäste zu bewirten
Oder wenn im Felde draußen
Mußte just geackert werden,
War er tüchtig stets zur Stelle.
Von dem frommen Bischof Dietrich,
Der im Schloß zu Fürstenwalde
Residierte, trug der Alte
Lange schon den Krug zu Lehen;
War auch gut dort angeschrieben,
Weil genau er Lehnszins zahlte,
Auch auf Ordnung hielt im Hause.
Außer ihm war in der Stube
Noch sein Sohn, der junge Walter,
Saß am Tisch, auf dem die Reste
Von der Morgensuppe standen.
Dachte grad an gestern Abend,
Wie der Eva er versprochen,
Mit dem Vater heut zu reden.
, war ein schöner Mann, der Walter,
Blond gelockt und blau von Augen,
Nicht so groß wohl wie der Alte,
Aber kräftig, wohlgestaltet,
Und viel Anmut und Vertrauen
Sprach aus seinen bleichen Zügen.
War der Mutter nachgeschlagen,
Die, als er das Licht erblickte,
Schon von hinnen mußte scheiden:
Die auch so ein sanftes Wesen,
Auch so gute Augen hatte,
Wie ihr einz'ger Sohn sie erbte.
O, sie ward auch heißgeliebet
Von dem alten trotz'gen Graukopf.
Damals war er jung von Jahren,
Lebensfroh und gut und bieder;
Aber seit dem Todestage,
Seit sein sanftes Weib ihm fehlte,
War er mit der Welt zerfallen;
Aus dem frohen, guten Menschen
War ein Trotzkopf dann geworden.
Trine war seit langen Jahren
Stütze nun den beiden Männern,
Die für Haus und Küche sorgte,
Und wenn Wohlstand eingezogen,
War's der Alten mit zu danken.
Walter war nun aufgestanden,
Trat bescheiden hin zum Alten,
Sprechend: „Vater, laßt mich reden
„Ein paar Worte im Vertrauen,
„Hoffe, daß dem einz'gen Sohne
„Willig Ohr Ihr werdet leihen.
„Seht, die gute alte Trine,
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„Die bisher uns treu gedienet,
„Und uns redlich beigestanden,
„Ist jetzt schwach und brack geworden,
„So daß wohl die Zeit gekommen,
„Wo, - doch Vater, nehmts nicht übel, „An Ersatz wir denken müssen !“
Ganz erstaunt versetzt der Alte:
„Glaubst Du, daß ne junge Dirne
„Mehr wird schaffen als die Trine ?
„Glaubst Du, daß in meinen Jahren
„Diese Neu'rung mir wird passen ?
„Soll ich unbekannte Hände
„Seh'n in Küch und Kammer schalten
„Und was sauer ich erworben
„Einer Fremden anvertrauen ?
„Nein, mein Sohn, das weiß ich besser,
„Bleib daher mit Deinen Plänen
„Mir vom Leibe !“ „Nicht doch, Vater !“
Sprach der Walter, „keine Fremde
„Meint ich, - laßt nur aus mich reden,
„Bin ja auch derselben Meinung
„Wie Ihr, daß nicht fremde Hände
„Sollen hier im Hause schalten !“
„Nun, was willst Du ? Rede Junge !“
Warf der Alte schnell dazwischen.
„Ganz was anders will ich, Vater,“
Gab der Walter ihm als Antwort:
„Seht, ich bin jetzt dreiundzwanzig,
„Bin kein Kind mehr, hab bedächtig
„Alles hin und her erwogen,
„Daß für Euch und mich es besser,
„Auch der Wirtschaft nur von Vorteil sein muß,
„Wenn Ihr es gestattet,
„Daß die Eva ich mag freien.
„Ist ein herzensgutes Mädchen,
„Wird auch, denk ich, Euch gefallen ?“
„Was ?“, erwidert schnell der Alte,
Tritt vom Fenster weg zur Seite,
Rückt aufs Ohr sich auch die Kappe,
„Denkst Du, ich bin nicht bei Sinnen,
„Daß ich solche Albernheiten,
„Die Dein toll Gehirn ersonnen,
„Mir nichts, Dir nichts gelten lasse ?
„So ein armes Jägermädchen,
„Die den Kopf Dir wohl verdreht hat,
„Soll, so wahr ich Kersten Friedrich
„Heiße, nie Dein Eh'weib werden !
„Hab ne and're schon in petto,
„Die auch schöne blanke Gulden
„Mit ins Haus bringt; keine Arme
„Soll als Schwieger einst hier schalten.“„Aber Vater, glaubt Ihr wirklich,
„Daß nur schöne blanke Gulden
„Können eine Hausfrau zieren ?“
Sprach drauf Walter, „Fromme Sitte,
„Fleiß und Sparsamkeit vermögen
„Zehnmal alles aufzuwiegen
„Und nicht bloß am schnöden Mammon
„Klebt das Glück des Ehesegens.
„Habt Ihr selbst denn, als Ihr jung war't
„Und um meiner sel'gen Mutter
„Hand warbt, vorher nachgesehen,
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„Wieviel Groschen oder Gulden
„Sie in ihrem Kasten hatte ?
„Und verlangt jetzt von dem Sohne,
„Daß er soll sein Herz verkaufen ?“
Unwirsch rückt der alte Krüger
Seine Kappe auf dem Schädel,
Geht im Stübchen auf und nieder
Und gedenkt vergang'ner Zeiten;
Doch in seinem trotz'gen Sinne
Ist das Einseh'n längst erstarret;
Er vermag nicht mehr zu fassen
Die Gefühle junger Herzen
Und sein Wille stand ihm höher,
Als das Glück des einz'gen Kindes.
Darauf wandt' er sich zum Sohne:
„Weiter keine Widerrede
„Mag ich leiden und so will ich,
„Daß die Eva Du vergissest,
„Denn, wie ich's bestimmt, so bleibt es,
„Damit sind wir beide fertig.“
„Ist's das letzte Wort, mein Vater ?“
Rief der Walter. - „Ja, das letzte
„Ist's, was ich zu sagen habe.“
Sagt der Alte, ging von dannen,
Daß die schwere alte Türe
Heftig hinter ihm ins Schloß fiel.
Walter stand nun wie versteinert,
Noch den Blick zur Tür gewendet,
Und verworrene Gedanken,
Trübe, dunkle Zukunftsbilder
Wollten ihm den Kopf zersprengen.
Konnte er noch Hoffnung hegen,
Dieses kalte Herz zu schmelzen,
Diesen starren Sinn zu brechen ?
Oder sollt er Eva lassen,
Sie aus seinem Herzen reißen ?
Nein, das ging nicht, all sein Fühlen,
Denken war mit ihr verbunden.
Keine and're Menschenseele
War mit seiner so verwachsen,
So mit abertausend Fäden
Fest verknotet, fest verschlungen,
Als die seiner einz'gen Eva.
Sei nur stille, armer Walter ! Hält nicht auch der strenge Winter
Alles draußen noch gefangen
Und gibt Macht dem eis'gen Nordsturm,
Dort den kahlen Eichwaldriesen
Brausend ihr Gezweig zu rütteln ?
Und auch hier erscheint gar balde,
Eh wir hoffen, eh wir's glauben,
Oftmals die Erlösungsstunde.
Doch nicht immer ist's ein milder
Hauch, der hier die Fesseln sprengt,
Sondern oft mit wildem Heulen
Zieht der Südwind durch die Lande,
Reißt mit seinen starken Armen
Von dem See des Winters Decke
Und drückt in des Abgrunds Tiefe
Nieder die zerbroch'nen Schollen,
Daß kein Auge sie mehr schaut.
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Sieh, und immer siehst du sprießen
Blätter an der Eichen Wipfel,
Die erst noch der Nordwind zauste,
Und wo die geknickte Scholle
Sinken mußte in die Tiefe,
Gleitet auf der glatten Fläche
Ruhig hin der Kahn des Fischers.
Darum hoffe ! Zweifle nimmer,
Wenn auch jetzt der Nordwind tobet,
Der dein liebend Herz so plötzlich
In der Brust dir fast erstarret:
Dir wird auch der Frühling kommen,
Auch vielleicht mit wildem Heulen;
Aber wenn des Eises Decke
Dann zerrissen und gebrochen
In die Tiefe wohl gesunken,
Trägt dich auch ein stilles Fahrzeug
Wohl mit Eva in den Hafen.
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III. Teil
Das Verhängnis
Tage waren hingegangen
Und ein milder Wind aus Süden
Hatte schon des Dorfes Dächer,
Straß' und Feld vom Schnee befreiet;
Nur ein Herz lag fest im Eise,
Blieb verschlossen und erstarret
Und kein warmer Hauch vermochte
Diesen eis'gen Bann zu lösen.
So verflossen trübe Tage,
Denn verdrossen war der Alte,
Daß der Sohn ihm nicht zu Willen;
Walter ruhig, still und schweigsam,
Weil des Vaters rauhe Worte
Seine Träume schroff vernichtet.
Nur im Hause, in der Wirtschaft
Mußte jeder nach Gewohnheit
Dennoch seines Amtes walten.
Selbst die gute alte Trine
Sah mit Sorge auf den Krüger,
Wie er war noch böser worden;
Und sie hatte sich erdreistet,
In der allerbesten Absicht,
Nach des Kummers Grund zu fragen.
Doch da ward mit bosen Worten
Sie vom Krüger angefahren:
„Sollte sich um sich bekümmern,
„Habe danach nichts zu fragen,
„Sei auch garnicht seine Absicht,
„Alter Weiber Rat zu hören.“
Stille war sie abgezogen;
In der Küche, hinterm Herde
Hatt' sie sich dann satt geweinet.
Ach, und Eva erst, die Gute,
Die vom Walter es erfahren,
Wie der Vater ihm gedienet,
Hart und schroff ihn abgewiesen,
Wollte schier vor Gram vergehen.
Und doch konnten beider Herzen
Nimmer voneinander lassen,
Hatten, was auch kommen mochte,
Ew'ge Liebe sich geschworen.
Nur des Rudo tückisch Sinnen
Ward nicht müde, im geheimen,
Wie der Tiger, aufzulauern,
Rumzuspähen, ob er nicht die Falle finde,
Um den Krüger und den Walter
Gierig dann hinein zu stürzen.
War er doch vom Wahn befangen,
Daß dann Eva ihm gehöre.
Ach, er war ein schlechter Rechner,
Kannte schlecht die deutschen Mädchen,
Die nur einmal wahrhaft lieben
Und die Treue, die sie schwuren
Auch im Tode niemals brechen.
Heute war der alte Krüger
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Ganz besonders schlecht bei Laune,
Denn er hatte mit den Gästen,
Die im Kruge Einkehr hielten,
Viel Verdruß gehabt; sie hatten
Alle dahin sich beschweret,
Daß sein Bier nicht sei zu saufen
Und in Folge dieses Urteils
Hatten sie es stehen lassen.
Schwer gekränkt war drob der Alte;
Denn das war nicht seine Sache,
Um elenden Vorteils willen
Oder gar mit böser Absicht
Schlecht Getränke vorzusetzen,
War er doch vor ein'gen Tagen
Selbst nach Müncheberg gefahren,
Um vom dort'gen Reihenbrauer
Eine Tonne Bier zu kaufen;
Jetzt nun mußt er es erleben,
Daß das ganze Bier verdorben
Und doch war's mit Fleiß und Vorsicht
Nach Gewohnheit angestellet. Das war heut der große Ärger,
Der das Blut ihm kochen machte
Und sein Toben wohl erklärte:
„Diese gottvergess'nen Brauer;
„Schelme sind sie und Halunken,
„Sollen noch begreifen lernen,
„Daß ihr jämmerlich Getränke
„Sie allein jetzt saufen können.
„Diese ehrvergess'nen Planscher „Gott verzeih mir meine Sünde „Müßte all der Teufel holen !
„Aber wartet, wartet, wartet !
„Ihr sollt mich nicht mehr
betrügen,
„Sollt mit eurem sauern Stoffe
„Mir nicht meinen Ruf verderben.
„Denn, wie sollt ich dazu kommen,
„Nur mein Bier von euch zu nehmen ?
„Gibt's nicht anderwärts noch Brauer,
„Die für schöne blanke Gulden
„Geben schön und blank Getränke ?“
Alles schimpft und schmäht der Krüger,
Rückt dabei die alte Kappe
Rechts und links sich auf dem Kopfe.
Walter höret mit Besorgnis
An des Alten Zornesrede;
Sagt bescheiden: „Denkt doch, Vater,
„Daß das nicht so leicht wird gehen,
„Da ein altes Recht uns bindet,
„Nur von Müncheberger Brauern
„Unser'n Bierbedarf zu nehmen.“
Drauf der Alte: „Narrenspossen !
„Wenn ihr altes Recht bisher uns
„Hat gezwungen, Bier zu schänken,
„Was die dort'ge Zunft gebrauet,
„So erklär ich, daß von heut ab
„Auch das alte Recht versauert,
„Wie's mit ihrem Stoff geschehen.
„Heut noch werd' ich, sonder Bangen
„Hin nach Fürstenwalde fahren
„Und zum, Trotz der Müncheberger
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„Dort ein Faß des Besten kaufen.“
Walter bittet: „Laßt es, Vater !
„Tut es Euch und mir zuliebe,
„Denn nichts Gutes kann daraus werden,
„Wenn Ihr so das Recht umgehet,
„Und mir banget vor den Folgen,
„Vor den Dingen, die dann kommen !“
Doch der Alte will nichts hören,
Hat den Trotzkopf aufgesetzet,
Rufend: „ G'rade werd' ich's wagen
„Und den sehen, der mich hindern
„Will, wie mir' s beliebt, zu handeln !“
Hastig schritt er nun zur Türe,
Machte sich zur Reise fertig,
Und nach kurzer Zeit, ohn' Abschied,
Fuhr er ab nach Fürstenwalde.
Walter hatte schwere Sorgen
Um den Vater, um sich selber,
Denn, was jenem war zum Schaden,
Mußte er ja auch mit tragen.
Und nun Eva ! Konnt er's wagen,
Zu dem Kummer, der sie drückte,
Neuen noch hinzu zu fügen ?
Rudo hatte auch vernommen,
Was im Krug sich zugetragen,
Wußte auch vom alten Hausknecht
Näheres noch zu erforschen?
Daß der alte Krüger Friedrich
Sei nach Fürstenwalde heute,
Um da and'res Bier zu holen.
Weiter wollte er nichts wissen,
Kannte ja das Krugverlagsrecht,
Das die Müncheberger hatten.
Deshalb ging er jeden Abend
Ab, den Krüger aufzulauern,
Ob er, mit gefüllten Tonnen
Auf dem Wagen kommen wurde.
Richtig war's so und zufrieden
Schlich er sich auf Seitenwegen
Hin zum Schloß in seine Kammer.
Hier ward nun der Plan geschmiedet,
Jetzt den Krüger und den Walter
Zu verraten, zu verderben,
Und die lauernden Gedanken
Ließen lange ihn nicht schlafen,
Dacht er doch, mit diesem Schlage
Eva bald sich zu gewinnen;
Glaubte nicht, daß höh're Mächte
Gute Menschen oft beschirmen,
Und daß aus dem schlechten Saatkorn
Nie ein guter Halm kann reifen.

IV. Teil
Müncheberg
Wieder war nach alter Weise
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So auch jetzt die Zeit gekommen,
Wo in Müncheberg wie immer
Ward der erste Markt gehalten,
Der, da nahe er an Ostern,
Stets der Ostermarkt geheißen.
An dem Tage, in der Frühe,
Als noch kaum der Morgen graute,
War auch Rudo schon im Gange,
Um die Stadt sich anzusehen
Und den Markt dann zu besuchen,
Denn er trug sich mit der Absicht,
Den Verrat heut' aus zuführen.
Mit dem Mantel um die Schultern,
Auf dem Kopf die pelzverbrämte
Jägerkappe, schritt er rüstig
Hin des Weges. Unterm Mantel
Wohlgeboren, hing am breiten
Ledergürtel, gut verwahret
In der Scheide, das Jagdmesser;
Denn viel Wald war an dem Wege
Und es war für alle Fälle
Wohlgetan, sich zu bewaffnen.
Als die ersten Sonnenstrahlen
Freundlich durch die Nebel brachen
Und mit warmen heit'rem Lichte
Alles rings mit Glanz erfüllten,
Lag das Dorf ihm langst im Rücken.
Lerchen stiegen jubilierend
Hoch zum hellen Morgenhimmel,
Als sei schon der Frühling nahe;
Doch, obgleich der Schnee geschmolzen
Und des Tauwinds lindes Wehen
Von dem See das Eis genommen,
Wies' und Feld vom Frost befreiet,
War der Frühling doch noch ferne;
Denn dem Märzmond ist's nicht eigen,
Knosp' und Blüte schon zu sprengen.
Als der Jäger, munter schreitend,
Eintrat in des Waldes Schatten,
Wo die tiefe sumpf 'ge Stelle
Quer hindurch den Weg durchschneidet,
Fiel ihm ein die Spukgeschichte,
Die bei Wibrants ward erzählet,
Und mit eil'gen, langen Schritten
Sucht er, trotz des hellen Morgens,
Aus des Spuks Bereich zu kommen.
Bald war Tempelberg durchschritten
Und des Weges weiter wandernd,
Holt ihn ein ein Bauernwagen,
Der auch nach erfolgter Anred'
Anhielt und ihn willig aufnahm.
Vorne lag ein Bündel Stroh nur,
Das für Rudo und den Bauern
Kaum den nöt'gen Platz gewährte.
Doch er war des alten Spruches
Sich bewußt, daß schlecht gefahren
Besser ist, als stolz gelaufen;
Und so rückt er denn zufrieden
In dem Sitze sich zurechte.
Dürftig war das ganz' Gefährte.
Kleine Pferde, deren Siele
Sich der Bauer selbst aus Gurten
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Und aus Stricken angefertigt,
Zogen kaum den leeren Wagen,
Der, aus purem Holz gebauet,
Nichts von Eisen weiter hatte,
Als die nöt'gen Nabenringe.
Langsam ging die Fahrt, doch plötzlich
Sah er von des „schönen Berges“
Kuppe tief im Tale,
Rings umschlossen von Gewässern,
Vor sich ausgebreitet liegen
Jetzt die Stadt mit ihren Türmen.
Prächtig war sie anzuschauen,
Wenn auch noch die kahlen Bäume,
Die die Werder und die Ufer
Dicht bestanden, vieles deckten.
Hoch gebaut auf Bergeshöhen
Ragte weit empor die Kirche
Und des Turmes hohe Giebel
Glänzten in der Morgensonne.
Talwärts rollte nun der Wagen,
Bis des Hehrins hell' Gewässer,
Das aus baumbewachs‘nen Tale
Herfloß und den Weg durchkreuzte,
Mäßigte der Rosse Hufe;
Die dann mit bedächt'gem Schritte
Durch die Furt den Wagen zogen.
Weiterhin, am Kreuzungspunkte,
Wo von rechts und links die Straßen
Alle hier zusammen laufen,
Stand bereits seit alten Zeiten
Das Spital Sankt Nikolaus;
Dicht dabei in der Kapelle,
Die aus Feldstein ward errichtet,
Wurde Messe just gelesen
Und viel Volk der nahen Dörfer,
Das den Markt pflegt zu besuchen,
War hier morgens schon versammelt,
Seine Andacht zu verrichten.
Rudo war nun abgestiegen,
Nicht, um auch schon fromm zu beten,
Sondern um mit größ'rer Muße
Sich die Stadt nun anzusehen.
Dankend noch dem alten Fuhrmann,
Der bis hier ihr. mitgenommen,
Schritt er munter zu dem Tore,
Das zum Eintritt ihm schon winkte.
Aufgeschüttet war die Straße
Durch die sumpf'ge Wiesenfläche
Bis hinan zur Aufziehbrücke.
Vor derselben, rechts zur Seite,
War das Pesthaus aufgerichtet
Für die fremden kranken Pilger,
Die so oft der schweren Seuche
Krank und siech erliegen mußten.
Links der Brücke, tief im Grunde,
Lag das Haus der Schützenbrüder,
Wo nach hergebrachter Sitte
Mit der Armbrust straffem Bogen
Und des Bolzens scharfer Spitze
Nach dem Ziele ward geschossen.
Oft genug war's vorgekommen,
Daß die Schützenbruderschaften
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Mutig in die Schanze traten,
Um das Wohl der Stadt zu schützen
Und die Feinde zu bekämpfen,
Die in frechem Übermute
Kamen, sie zu überrennen.
Als die Brücke er passieret,
Wo links vor dem kleinen Häuschen
Müßig heut des Tores Schreiber
An der Türe Pfosten lehnte,
Da am Markt mit wenig Strenge
Er stets seines Amtes pflegte,
Ragte vor ihm auf der Torturm,
Der von fernher schon gegrüßet.
Stattlich war er anzuschauen,
Dieser starke, kräft'ge Riese,
Der so manchem Sturm getrotzet,
Der mit seinen dicken Mauern
Manches Unheil abgewehret,
Unten Feldstein, oben Ziegel,
War er kreisrund aufgeführet
Und verzierte Mauerzinnen
Krönten hoch das schöne Bauwerk.
Aus dem festen Zinnenkranze
Ragt empor die schlanke Spitze,
Die auf rost'ger Eisenstange
Tragt den Brandenburger Adler,
Den der Rat, der hochwohlweise,
Früher hier schon aufgerichtet.
Überbaut in kurzem Bogen
Ist das Tor; die beiden Flügel,
Stark aus Eichenholz gezimmert,
Auch mit Eisen gut beschlagen,
Stehen auf, des Marktes wegen,
Denn viel Landvolk von den Dörfern
Kommt zur Stadt heut hergezogen.
Auf der Zinne steht die Wache:
Blinkend in der Morgensonne
Strahlt die scharfe Hellebarde,
Die der Mann als Waffe führet.
Nötig war's, stets auszuschauen
Bei des Marktes off'nen Toren
Daß nicht freche Räuberhorden
Unverhofft den Frieden störten.
Staunend sah der Jäger Rudo
Seitlich unterm Toresbogen
An dem Turme aufgehangen
Eine knorr'ge alte Keule,
Deren einstige Bestimmung
Er sich nicht enträtseln konnte.
Hätte er vermocht zu lesen,
Was dabei war angeschrieben,
Daß: „Wer gibt den Kindern Brot
Und leidet hernach selber Not,
Den schlagt mit dieser Keule tot !“,
Wär ihm alles klar geworden.
Rechts und links vom hohen Tore
Zieht sich hin die starke Mauer,
Rings die ganze Stadt umschließend;
Schutz gewahrend ihren Bürgern,
Die dieselbe aus Feldsteinen
Schon vor Alters sich errichtet.
Zwanzig Schuh hoch aufgebauet,
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Manches Weichhaus in sich schließend,
Konnte sie, da Wall und Graben
Auch nicht fehlten und das Wasser
Außen alles überflutet,
Wohl dem stärksten Angriff trotzen.
Innerhalb der ganzen Mauer
Lief ein Weg, um ungehindert
Zu dem Eckturm im Südosten,
So wie auch zu jedem Weichhaus
Zu gelangen; denn von hier aus
Mußte sich die Stadt verteid'gen.
Alles staunte an der Jäger;
Auch zur Pforte in dem Turme,
Die nur mittels langer Leiter
Zu erklimmen, zu erreichen,
Blickt empor er und mit Grausen
Dacht er an die Turmverließe,
Die in tiefem dunklen Schachte,
Ferne von der Sonne Leuchten,
Manches Leben schon gefordert;
Oder an die armen Opfer,
Denen in der öden Tiefe,
Weitab von der Menschen Rede,
Sich zuletzt der Geist umnachtet,
Bis dann endlich, als Erlösung,
Ihrer sich der Tod erbarmte.
Plötzlich zuckt ihm durch die Sinne
Der entsetzliche Gedanke
Daß den Krüger und den Walter
Gern im Turm er wissen möchte Und als nun noch Jungfer Evas
Bildnis ihm im Geist erschienen,
War ihm wieder klar geworden
All sein böses Tun und Trachten,
Das ihn heut' zur Stadt getrieben;
Deshalb säumte er nicht länger
In die Stadt hinein zu wandern.
Rechts und links die Häuserreihen
Nur in Fachwerk ausgeführet
Und mit Schindel- oder Strohdach
Eingedeckt und moosbewachsen,
Waren einfach; nur zuweilen
Blickten heit're Mädchenaugen
Aus den Fenstern auf den Jäger,
Mit nem leichten Kopfesnicken
Seinen stummen Gruß erwidernd.
So, nun kommt er hin zur Kirche,
Die auf einer Bergeshöhe
Ist errichtet. Hohe Fenster,
Eingewölbt in spitzem Bogen,
Zieren ihre breiten Wände
Und der Strebepfeiler Massen,
Die symmetrisch vorgebauet,
Stützen innen das Gewölbe,
Das er, bis zur Türe schreitend,
Mit erstauntem Blick betrachtet.
Von zwei starken mächt'gen Säulen
Zweigen ab sich all die Rippen,
Die hoch oben an der Decke
Kunstvoll hier ein Netzwerk bilden.
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In der Mitte, quer zur Kirche,
Zieht sich hin ein schwerer Balken,
Worauf, hoch an ries'gem Kreuze,
Holzgeschnitzt, der Heiland hanget.
Hinten sieht, erstaunten Blickes
Er des Hochaltares Bauwerk,
Dessen Schnitzwerk und Figuren,
Reich bemalet und vergoldet,
Weithin durch die Kirche strahlet.
Messe wird auch hier gehalten,
Wie da draußen vor dem Tore;
Und die frommen, Menschen alle,
Die in Stühlen und in Gängen,
Lauschten andachtsvoll dem Priester.
Rudo schlich behenden Schrittes
Sich hinaus zum Gotteshause,
Denn in seiner schwarzen Seele
Wollte Gott nicht Einkehr halten.
Einen Blick noch an dem Turme,
Der in starken dicken Mauern
Hoch und hehr empor geführet,
Frei die ganze Stadt beherrschte,
Ließ er in die Höhe schweifen,
Dann erst schritt er durch die Hügel,
Die seit vielen hundert Jahren
All die stillen Gräber deckten,
Die die Kirche rings umschlossen,
Und kam wieder dann zur Straße.
Weiterhin gelangt er balde
In das volle Marktgetümmel,
Das sich in den Nebengassen
Und dem Marktplatz ausgebreitet.
Von dem schlanken Rathausturme
Tönte jetzt ein helles Läuten,
Denn nicht eher ward's gestattet
Irgend welch Geschäft zu machen,
Bis der Markt war eingeläutet.
Fröhlich zogen hin die Klänge, All die vielen Menschenstimmen,
Die da unten wirr sich mischten,
Unbarmherzig übertönend.
Als die Glocke ausgeklungen,
Trat Hans Eilestandt, Stadtpfeifer
Mit dem Lehrling und Gesellen
Auf die Galerie des Turmes,
Die den Marktplatz überragte,
Und mit Fidel, Pfeif' und Trumbe
Spielt er helle, lust'ge Weisen,
Daß den drallen Bauerndirnen
Just das Herz im Leibe lachte.
Bald begann ein munt' res Treiben
Feilschen, Handeln, Rufen, Schreien,
Daß des weisen Rats Marktmeister
Reichlich seine Arbeit hatte,
Um heut all die fremden Menschen
Nur in Zucht und Zaum zu halten
Und daß fahrendes Gesindel
Nicht des Marktes Frieden bräche.
Lange Reihen Buden waren
Von den Händlern aufgerichtet
Und verschied'ne Kaufmannswaren
Auf den schmalen Brettertischen
Zum Verkaufe ausgebreitet.
Seite 388

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Böhmische und lund'sche Tuche
Waren hoch hier aufgestapelt;
Sammetmützen, goldbesetzte,
Hüte, spitz, mit schmaler Krempe,
Gugeln auch, aus Tuch gefertigt,
Wurden schreiend feilgeboten.
Doch auch Sporer, Schuster suchten
Ihre Waren anzupreisen,
So daß in den engen Buden
Mancher Schuh ward anprobieret.
Rosenkranze, Heil'genbilder
Fanden will'ge, fromme Käufer,
Und des Goldschmieds Gliederketten,
Reich besetzt mit selt'nen Steinen
Und behangen mit Kleinodien,
Sowie feine gold'ne Spangen,
Die bestimmt, das Haar zu zieren;
Ringe, Nadeln, blanke Becher,
Konnten fast das Auge blenden.
Des Lebküchlers süsse Ware,
Mandelkern und Honigkuchen,
Feine Feigen und Rosinen,
Machten schier die Zunge lecken.
Rudo wanderte bedächtig
In dem dichten Marktgedränge,
Hin die langen Budenreihen,
Hier und da neugier'gen Blickes
Sich die Schätze zu betrachten,
Wie sie bunt zusammen kamen.
Endlich steht er still; denn köstlich
Schimmerts aus der kleinen Bude
Ihm entgegen; hell Geschmeide,
Ringe, um den Arm zu schmücken,
Amulette, kleine Dosen,
Funkelnd in des Goldes Farbe,
Halten fesselnd ihn gefangen.
Bernstein war's, der vielgesuchte
Schöne Diamant des Nordens,
Der gebohrt, geschnitzt, gedrechselt
Und geschliffen und polieret,
War bestimmt das Weib zu zieren.
Dunkel war ihm sein Beginnen,
Als er unbewußt hinzutrat
Und ein Perlenschnur bedächtig
Durch die Finger sich ließ gleiten.
Dacht er an die blonde Eva,
An den Hals des schönen Mädchens ? Wer kann's wissen ? Kurz entschlossen,
Nach geringem, kurzen Feilschen
Ward die Schnur ihm zugeschlagen.
Sorgsam sie im Busen bergend
Ging von dannen jetzt der Jäger,
Denn der ganze Tand des Marktes,
Da er diesen Schatz erworben,
Hatte nun in seinen Augen
All und jeden Wert verloren.
Sinnend, in sich selbst versunken,
Findet vor des Rates Keller
Sich erst wieder unser Jäger,
Und so steigt er denn die Stufen
Langsam nieder, setzt sich schweigend
An die lange schmale Tafel,
Die den engen Raum erfüllet.
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Rund gewölbt, aus starken Ziegeln,
War der Keller aufgebauet,
Und im ganzen großen Rathaus,
Das aus Fachwerk hergericntet,
War kein fest'rer Platz als dieser.
Noch zwei Männer saßen drinnen
An demselben Tisch mit Rudo,
Die beim Biere sich erfreuten
Und des Markts dabei gedachten.
Als der Jäger aus der Kanne,
Die der Wirt ihm vorgesetzet,
Kräftig einen Schluck genommen,
Lobte er des Bieres Würze,
Rühmte den Geschmack des Trankes,
Daß sofort die beiden Männer
Freundlich mit den Köpfen nickten.
„Ja, das will ich meinen, Freundchen !“
Sprach der Ält'ste von den beiden,
Schaute an den schmucken Jäger,
Wie er mit der Zunge schnalzte:
„So wie wir versteht's auch keiner
„Meilenweit hier in der Runde,
„Und wer unser Bier verachtet,
„Sollte jämmerlich verdursten !“
„Glaubs Euch, doch mit Gunst, Ihr Männer,
„Traut nicht Eurer eig'nen Zunge,
Sagte Rudo, „denn zu streiten
„über den Geschmack ist selten
„Rätlich !“ - „Was, nicht rätlich ?“
Spricht der andre: „Wenn man selber
„So wie wir, das Bier gebrauet,
„Wenn man selbst das Malz bereitet
„Und den Hopfen zugesetzet,
„Sollte man sein Bier nicht kennen ?“
Jetzt erst ward es klar dem Jäger,
Daß er Brauer vor sich hatte
Und das Funkeln in den Augen
Spiegelte des Hirns Gedanken,
Die den Augenblick gekommen
Sahen, den erwünschten, um sich
Seiner Rache zu entled'gen.
„Und doch,“ sprach er, weiter trinkend,
„Gibt es heute, böse Leute,
„Die Euch Euren Trank verachten.“
„Wer kann 's wagen ?“ so der and're.
„Doch wer seid Ihr, junger Jäger,
„Daß Ihr so zu uns dürft sprechen ?“
„Wenn Ihr's wissen wollt ? Steinhöfel
„Ist der Ort, da ich zu Hause,
„Und der Krüger Kersten Friedrich ist's,
„Der Euer Bier verachtet,
„Der verschworen und vermessen
„Sich hier nimmer solch's zu holen,
„Der nach Fürstenwalde fähret,
„Euch und Eurem Recht zum Trotze,
„Um sich dort sein Bier zu kaufen !
„Hab ich' s selber doch gesehen,
„Wie, zwei Tonnen auf dem Wagen,
„Er ist in den Hof gefahren.“
Schweigend hörten an die Männer
Rudo's Worte; danken dieser
Schwarzen Seele für die Worte
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Des Verrates, tranken eilig
Aus den Rest des Bier's und liefen
Gradeswegs zum Gildenmeister,
Ihm die neue Mär zu künden.
Rudo aß und trank indessen
Weiter in des Rates Keller
Und mit jedem neuen Gaste,
Der sich an den Tisch gesetzet,
Führt er andere Gespräche.
Eine Kanne nach der andern
Ward hier lustig ausgetrunken,
Denn in seinem schwarzen Herzen
War er glücklich und zufrieden,
Daß ihm alles so gelungen.
Und zuweilen fühlt von außen
Seine Hand noch nach den Perlen,
Ob der Schatz noch wohlgeborgen
Und ein wohlgefällig Lächeln
Spielte um die schmalen Lippen.
Länger mocht er hier nicht rasten,
Da die Luft in dem Gewölbe,
Auch die eig'ne Schuld im Herzen,
Ihm die Brust zu sprengen drohte.
Schlendernd ging er durch die Gassen,
Träumend fast und wüst im Kopfe,
Bis ein helles, munt'res Klingen
Aus der Tür „Zum gold'nen Sterne“
Seine Sinne wieder weckte.
Tanzmusik ward hier gehalten
Und die heiter'n jungen Paare
Drehten sich im frohen Reigen
Nach Hans Eilestands Gefiedel.
Rudo ging ins Hinterstübchen,
Um dem Tanze zuzuschauen;
Wie die drallen Bauerndirnen
Mit den schmucken jungen Burschen
Lustig sich im Kreise drehten.
Selber konnt er so nicht tanzen,
Denn in Wendland, seiner Heimat,
War der deutsche Tanz nicht Sitte.
Als er in der Ecke endlich
Einen ruh'gen Platz gefunden,
Auch mit andern Marktbesuchern
Manche Kanne noch geleeret,
Trat ein altes Weib zum Tische,
Fremd in Kleidung, fremd in Sprache,
Doch im Deutschen so bewandert,
Um verständlich sich zu machen.
Lange schwarze Flechten fielen
Nieder zum verwelkten Busen
Und die dunk'len Augen blitzten
In dem braunen Angesichte.
Bunte Röcke hüllten dürftig
Ein die alten mager'n Glieder,
Während schlechte Silbermünzen,
Blanker Tand und blanke Troddeln,
Ihr im Haar, am Halse hängend,
Klingelnd oft zusammen schlugen.
Diese drängte sich zu Rudo,
Wie es der Zigeuner Sitte,
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Aus der Hand ihm wahr zu sagen.
Doch davon wollt er nichts wissen;
Nannt sie eine „alte Hexe“.
Doch, gewöhnt an derlei Scherze,
Wußte in gebroch'ner Rede
Sie zuletzt ihn zu besiegen.
Erst mußt einen Prager Groschen
In die dürre Hand er legen,
Darauf nahm sie seine Linke,
Sinnend innen sie betrachtend
Und der Linien wirr Gewebe
Mit dem Auge ernst verfolgend.
„Jungen Mann macht Liebe Schmerzen“
Sprach sie, „is sick blondes Mädchen,
„Was sick in den Kopf gesetzet,
„Doch wird andrer kommen balde,
„Ist schon da, hier stehts geschrieben,
„Der wird Deine Wege kreuzen !“
Rudo zuckte jäh zusammen,
Wollte seine Hand befreien,
Doch die alten Knochenfinger
Hielten krampfhaft ihn gefangen.
„Sehen hier die Lebenslinie ?
„Ist sick kurz nur, bald verschwunden;
„Muß in Acht sick immer nehmen
„Jungen Mann; vier dunk'le Adern
„Stehn hier bei der Lebenslinie:
„Soll vor schwarzer Tier sick hüten --“
Jetzt mit kräft'gem, schnellen Rucke
Riß der Jäger seine Linke
Aus der Hand des alten Weibes,
Die, eh' er den Fluch gesprochen,
Der ihm auf den Lippen schwebte,
Aus der Türe war verschwunden.
Schwer im Kopf und auf den Beinen
Machte Rudo spät am Abend,
Als der Mond schon längst geschwunden,
Auf den Weg sich nach der Heimat.
Zieh, Verräter, deine Straße !
Denn so dunkel wie der Himmel
Ist‘s im Innern deiner Seele.
Nur die Sterne, die von oben
Mild und sanft herniederschauen,
Fehlen dir im dunk'len Herzen
Und kein Lichtglanz ist imstande,
Diese Dunkelheit zu brechen.
Wo er weiter war geblieben ? Keiner wußt' es zu berichten,
Niemand hat ihn mehr gesehen;
Alles Suchen war vergebens,
Rudo war und blieb verschwunden
Und nach ein'gen, wen'gen Wochen
Schien für immer er vergessen.

V. Teil
Die Brauer
Abends schon beim Lampenscheine
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Saßen an dem langen Tische
In des Gildemeisters Stube
Ernst die Brauer auf den Bänken.
Als die beiden in dem Keller
Rudo's Rede kaum vernomnen,
Waren sie zum Gildemeister
Ohne Zaudern hingelaufen,
Um ihm alles vorzutragen,
Was vom Jäger Sie erfahren;
So war also heute Abend
Anbetracht des großen Frevels
Gleich die Gilde einberufen,
Um gemeinsam Rats zu pflegen.
Auf dem Tische stand die Lade,
Gut bewehrt mit Eisenbändern;
Denn im Innern barg sie Schätze
Von besonder'm, hohen Werte:
Das Verlagsrecht all der Krüge,
Die ihr Bier hier mußten nehmen,
War, auf Pergament geschrieben,
Früh der Gilde schon verliehen.
Dann noch all die Meisterbriefe
Und noch viele alte Schriften,
Die die Brauordnung betrafen.
Nach der Reihe ging das Brauen,
Denn des Rates Pfannen
Wanderten nach altem Brauche
Von dem einen zu dem andern.
Heute stand die Lade offen,
So verordnet es die Satzung,
Und mit feierlicher Miene
Blickten alle auf den Meister
Oder in die großen Kannen,
Die mit edlem Gerstensafte
Wohlgefüllt vor jedem standen.
Endlich steht der Gildemeister
Auf, mit ernstem Angesichte
Klopft mit seinen Fingerknöcheln
Dreimal auf den Tisch, dann spricht er:
„Wohlehrbare Zunftgenossen,
„Meister von der Brauergilde:
„Jürgen Dankert und Hans Troschke
„Werden hier bei off'ner Lade
„Rede steh'n und Antwort geben,
„Was sie von dem fremden Jäger,
„Der von Steinhöfel gewesen,
„Für Bericht heut' früh vernommen.“
Nun erhebt sich Jürgen Dankert
Und erzählt, wie er heut’ morgen
Sei gesessen im Ratskeller,
Neben ihm sein Freund Hans Troschke,
Wie der Jäger drauf gekommen
Und erzählt, daß Kersten Friedrich,
Der bekannte alte Krüger,
Mit gar groben Worten neulich
Und mit üblem, frechen Mute
Auf die Brauer hier geschimpfet
Und zuletzt, dem Recht zuwider,
Sich von Fürstenwalder Brauern
Bier geholet, uns zum Trotze.
Ebenso berichtet Troschke;
Wußte auch noch zu erzählen
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Von des Jägers großem Durste
Und wie er hat ausgesehen,
Als drei Kannen er geleeret. Wie die beiden still geschwiegen,
Ging ein zorniges Gemurmel
Durch die Reihen an dem Tische.
Alle sahen an den Alten
Oder in die leeren Kannen,
Sinnend, was zu machen wäre
In der fraglichen Geschichte:
Einer will den Krüger hängen,
And're wollen ihn verklagen,
Keiner aber weiß zu raten,
Wie das alles anzufangen.
Bis zuletzt der Gildemeister,
Als er dreimal auf geklopfet,
Daß sie alle mußten schweigen,
Also spricht: „Ehrsame Meister !
„Habt gehört, wie Kersten Friedrich
„Sich an unser Recht vergangen,
„Das verbrieft ist und gesiegelt
„Und kein Krüger in der Runde
„Uns darf nehmen und verletzen.
„Keiner soll es wagen dürfen,
„Das Verlagsrecht uns zu brechen,
„Wie's auf Pergament geschrieben,
„Das die Lade dort umschließet !“
Alle waren seiner Meinung,
Daß da was geschehen müsse
Und zerbrachen sich die Köpfe,
Wie das wohl zu machen ginge.
Als sie hin und her geredet,
Dies und das zum Vorschein brachten
Und dabei die alten Kannen
Innen sich genau besehen,
Aber auch da wenig fanden,
Klopfte auf der Gildemeister
Und hub also an zu sprechen:
„Maaßen, da wir alle einig,
„Auch die ernstliche Beratung,
„Die wir jetzt gepflogen haben
„Hat ergeben, daß entschieden
„Irgend was geschehen müsse,
„Will ich meine Meinung sagen:
„Seht, Ihr Meister, 's ist das beste,
„Ich, der Jürgen und Hans Troschke
„Geh'n gemeinsam morgen frühe
„Zum, hochwohl und weisen Rate,
„Als Gesandte von der Gilde,
„Um die Sache vorzutragen.
„Beide können dann erzählen
„Von dem Jäger und dem Krüger,
„Wie vorhin wir es vernommen;
„Mag der Rat alsdann beschließen,
„Wie der Kerl dort ist zu strafen !“
Und die Brauer in der Runde
Stimmten zu des Meisters Rede.
Allen war ein Stein vom Herzen,
Daß die schwierige Beratung
Mit den oft geleerten Kannen
Und den wohldurchdachten Reden
Glücklich war zurand' gekommen.
Als die Lade zugeschlossen,
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Gingen alle leicht nach Hause
Leicht im Herzen, schwer im Kopfe,
Stiegen bald darauf ins Bette,
Schnarchten laut noch vor Erregung,
Träumten still von Kersten Friedrich.

VI. Teil
Anklage
Tags darauf, im alten Rathaus,
In der Stube nach dem Markt zu,
War der weise Rat versammelt:
Matthes Brandt und Brose Schöler,
Die regier'nden Bürgermeister,
Und die Ratsherrn Thomas Sanne,
Jacob Jese, Martin Hoppe,
Melchior Jensick, Georg Kegel
Hatten auch sich eingefunden,
Zu beraten, zu beschließen
Und das Wohl der Stadt zu fördern.
An dem großen eich'nen Tische,
Auf den alten Polsterstühlen,
Saßen sie mit ernsten Mienen,
Im Bewußtsein ihrer Würde,
Ihres Amtes, ihrer Pflichten.
Waren sie doch ausersehen,
Streit zu schlichten, Recht zu sprechen,
Kauf und Verkauf zu bestät'gen,
Erbvergleiche abzuschließen'
Auch Parteien zu versöhnen
Oder Schuld'ge zu bestrafen.
Schon seit lange stand dem Rate
Zu das niedere Gerichte,
Doch war ihm von Jobst von Mähren,
Dem zur Zeit die Mark verpfändet,
Dreizehnhundertachtundachtzig
Noch das oberste Gerichte
Zugestanden und verliehen,
So daß auch, was hochnotpeinlich,
War in seine Hand gegeben;
Und oft über Tod und Leben
Ward vom hochwohlweisen Rate
Hier dann zu Gericht gesessen.
Doch auch der Gemeindekasten
Brachte manche schwere Sorgen,
Wenn der Kämm'rer Georg Kegel
Geld und immer Geld gebrauchte
Und dann oft in allen Ecken
Sich kein Heller finden wollte.
Ja, das gab dann viel zu denken.
Auch die Kurfürstliche Bede,
Die Walpurgis fällig wurde,
Machte jetzt schon Kopfzerbrechen.
Konnt es da wohl wunder nehmen,
Wenn die Herr'n mit ernsten Mienen
Heut am alten Tische saßen ?
Jetzt nun traten ein die Brauer,
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Machten tücht'ge Komplimente
Mit dem nötigen Respekte,
Blieben so, entblößten Hauptes,
An der Türe steh'n bescheiden,
Bis der consul dirigensum,
Matthes Brandt, der Bürgermeister
Nahm das Wort: „Was bringt Ihr, Meister ?
„Sprecht, was habt Ihr vorzutragen ?
„Muß doch schon was Wicht’ges sein,
„Da Ihr seid zu Drei'n gekommen.“
„Ja, was Schlimmes ist's, Ihr Herren,“
Sprach darauf der Gildemeister,
„Wissen selbst uns nicht zu raten,
„Nicht zu helfen in der Sache,
„Die uns Brauern ist passieret;
„Darum haben wir beschlossen,
„Dem hochwohl und weisen Rate
„Vorzustell'n, was uns betroffen
„Und ihm dann zu überlassen,
„Wie er's mag zu Ende führen !“
Darauf mußten sie erzählen,
Wie sich alles zugetragen:
Vom Ratskeller und vom Jäger
Aus Steinhöfel und zuletzt dann
Von dem Krüger Kersten Friedrich;
Kurz, die ganze Biergeschichte
Bis ins kleinste; bald sprach Jürgen,
Bald Hans Troschke und zuweilen
Sprachen beide in der Rage
Auch zusammen. - „Schlimme Sache !“
Sagte Brandt, der Bürgermeister:
„Was ist da wohl anzufangen ? „Sprecht Ihr Herrn, denn wie wir hören,
„Sind die Rechte hier der Brauer,
„Die sie an dem Kruge haben
„Schwer gebrochen - und geschehen
„Muß hier was, so bald als möglich.“
Doch die ander'n Herr n vom Rate
Saßen da mit ernsten Mienen;
Keiner aber konnte sagen,
Was nun wohl geschehen könnte.
Endlich brach Herr Brandt das Schweigen,
Sprechend: „Mit Gewalt, Ihr Herren,
„Ist da heute nichts zu machen;
„Darum hab ich wohl erwogen,
„Ob wir den besagten Krüger
„Nicht erst ernstlich warnen möchten,
„Daß er sich nicht mehr erdreisten
„Soll, das Recht der Stadt zu kränken.
„Wenn Ihr meine Ansicht teilet,
„Kann ja noch im Lauf' des Tages
„Diese Warnung ausgefertigt
„Und ihm ausgehändigt werden.“
Alle nickten mit den Köpfen,
Waren also einverstanden;
Waren froh, daß durch ihr Grübeln
Der Beschluß zustand' gekommen.
Niclaus Mauß , des Rates Schreiber,
Spitzte drauf die Gänsefeder
Und mit wohlgezierten Schnörkeln,
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Ward das Schreiben ausgeführet.
Dankend zogen ab die Brauer;
Priesen mit bered'ten Worten
Dann des Hohen Rates Weisheit. Als der Brief war unterschrieben
Und verschlossen, trug ihn Thewess,
Der Stadtbote, nach Steinhöfel.

VII. Teil
Das Verbrechen
Draußen, in dem alten Kruge,
Bei dem schlichten Vesperbrote,
Saß der Krüger mit dem Walter,
Als der Bote mit dem Schreiben
Eintrat und nach kurzem Gruße
Fragte: „Seid Ihr Kersten Friedrich ?“
„Wohl, der bin ich, was begehrt Ihr ?“
Sprach der and're, schon verdrossen,
Daß beim Vesper er gestöret.
Drauf den Brief ihm überreichend
Sagte Thewess: „Hier ein Schreiben
„Von dem hochwohlweisen Rate
„Münchebergs, Ihr mögt es lesen !“
Und der Alte bricht das Siegel,
Staunt sie an die vielen Schnörkel,
Die mit Fleiß die Hand des Schreibers
Kunstgerecht hinein gemalet;
Doch da er nicht konnte lesen,
Reicht er's finstern Blicks dem Sohne,
Der's erlernt in jungen Jahren
Bei dem Pfarrer seines Dorfes.
Walter liest nun: „Freundlich grüßen
„Wir zuvor mit gutem Willen,
„Wir der Rat und Bürgermeister.
„Leider haben wir vernommen,
„Daß, zu unserem Verdrusse,
„Ihr mit wohlbedachtem Mute
„Das Verlagsrecht habt gebrochen,
„Was nach wohlverbürgter Urkund'
Uns'rer Stadt ist zugesaget.
„Warnen Euch deshalb in Freundschaft,
„Von dem Tun jetzt abzulassen
„Und, wie es das Recht gebietet,
„Euer Bier stets hier zu kaufen,
„Da wir sonst, so Ihr verharret,
„Fürstenwalde vorzuziehen,
„Sind veranlaßt und gezwungen,
„Euch die Freundschaft aufzukünden
„Und zu fordern, was uns zusteht.“
„Was ?“ schrie wütend jetzt der Krüger,
„Fordern will er, was ihm zusteht ?
„Mir die Freundschaft will er künd'gen ?
„Was frag ich nach Eurem Rate
„Und nach all dem dummen Rechte,
„Das er glaubt an mir zu haben ?
„Machen werd' ich, wie mir's gutdünkt,
„So leicht laß ich mich nicht schrecken;
„Sagt das Eurem weisen Rate,
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„Wenn er sonst noch mehr will wissen,
„Soll er selber zu mir kommen
„Und sich den Bescheid hier holen !“
Damit griff er nach dem Schreiben,
Riß vor Wut in hundert Stücke
Nun entzwei des Rates Warnung,
Daß die Fetzen in der Stube
Lagen und den Estrich deckten.
Nicht genug; mit festem Griffe
Packt er noch den armen Thewess,
So, daß, eh' der sich besonnen,
Er schon vor des Kruges Türe
Lang gestreckt im Sande lag.
Drinnen tobte Kersten Friedrich
Weiter mit gar bösen Worten,
Daß die Fensterscheiben klirrten
Und die gute alte Trine
Sich vor Angst am Herd versteckte.
Walter war hinaus gegangen,
Denn vergeblich war sein Mühen,
Diesen Trotzkopf zu belehren.
Thewess endlich, des Rat's Bote,
Leicht verletzt an einem Beine,
Schwer verletzt in seinem Amte,
Hinkte heimwärts ohne Säumen;
Denn es dünkt ihm nicht geheuer,
Länger noch hier zu verharren.

VIII. Teil
Der weise Rat
Nächsten Tages in der Sitzung
Des hochwohl- und weisen Rates
Mußte Thewess nun berichten,
Wie es mit der Antwort stände,
Die der Krüger ihm erteilet
Auf das überbrachte Schreiben.
Doch als der nun hat erzählet
Von des Alten schimpflich Toben
Auf des Rates weise Warnung,
Wie er in der Wut das Schreiben
Dann zerrissen und zuletzt noch
Ihn zur Tür hinaus geworfen,
Daß er mit dem linken Beine
An die Krippe noch gefallen
Und das Blut sei vorgequollen,
Da war stumm und starr vor Staunen
Jeder von dem weisen Rate
Ob der Frechheit, ob des Schimpfes,
Der an der Person des Boten
War dem ganzen Rat passieret.
Etwas mußte nun geschehen,
Das war sicher, doch das Richt'ge
Nun in diesem Fall zu treffen
War nicht leicht, das fühlte jeder.
Und die ernsten finster'n Mienen
Aller derer, die da saßen,
Spiegelten des Hirns Gedanken,
Des Besinnens und Erwägens
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Dieser Tat und was zu machen.
Jetzt erhob sich Brose Schöler,
Proconsul und Bürgermeister,
Dem stand auf der Stirn geschrieben,
Daß ein rettender Gedanke
Ihm sei in den Kopf gestiegen,
Legt erst, in gewohnter Weise,
Wie er' s stets zu machen pflegte,
Seinen Finger an die Nase
Und begann in würd'gem Tone:
„Mir will scheinen, liebe Herren,
„Daß der ganze Ernst des Falles,
„Der uns leider hat betroffen,
„Auch gebietet schnell zu handeln.
„Da der warnungsvollen Worte,
„Die dem Krüger wir geschrieben,
„Er so in den Wind geschlagen,
„Uns, den ganzen Rat, beschimpfet
„Und den Brief dazu zerrissen,
„Ja zuletzt, wie Ihr gehöret,
„An dem Boten sich vergriffen,
„Das erheischt gerechte Strafe;
„Darum geb ich zu erwägen,
„Ob wir nicht in diesem Falle
„Selber richten, selber strafen
„Wollen diesen bösen Krüger ?
„Deshalb ist dies meine Meinung,
„Daß wir uns den Kunden holen
„Eigenhändig aus Steinhöfel
„Und dann zu Gericht hier sitzen
„Über diesen Missetäter.“
Drauf fragt Matthes Brandt: „Ihr Herren
„Habt gehört nun einen Vorschlag
„Des Kollegen Brose Schöler !
„Richtig ist's ja, wenn wir warten
„Bis erst Gras darauf gewachsen
„Oder gar im Klagewege
„Unser Recht uns suchen sollen,
„Ja, dann sind wir ganz verloren,
„Können Jahr und Tag dann warten,
„Eh' der Krüger wird bestrafet.
„Darum ist's auch meine Meinung
„In dem Fall uns kurz zu fassen,
„Ganz wie wir's vorhin gehöret.
„Darum frag ist: Einverstanden ?“
Alle nickten mit den Köpfen
Wie sich's ziemt dem klugen Ratsherr'n.
Darauf ward nun festgesetzet,
Morgen früh die Fahrt zu machen,
Wohlgerüstet und gegürtet.
Thewess wurde ausgesendet
Zu den Gilden und Gewerken,
Um die Mannschaft zu bestellen
Für den Kriegszug nach Steinhöfel.
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IX. Teil
Der Überfall
Auf Befehl des weisen Rates
Ward nun überall gerüstet;
Galt es doch, die Schmach zu rächen,
Die der Stadt war widerfahren.
Darum früh, am nächsten Morgen
War schon alles auf den Beinen,
Auf dem Marktplatz sich zu sammeln
Und dem Zug sich anzuschließen.
Brauer, Schmiede, Backer, Schuster
Und noch viele andre Gilden
Und Gewerke hatten reichlich
Meister, Knechte und Gesellen
Ohne Säumen stellen müssen.
Wohlgewappnet und gerüstet
Kamen sie hier angezogen.
Partisanen, Hellebarden,
Pieken, Lanzen, lang geschäftet,
Trugen stolz sie auf der Schulter
Und von hohem Mut beseelet
Füllten sie des Fußvolks Reihen.
Doch auch von den Schützenbrüdern,
Mit der Armbrust ausgerüstet
Und dem kurzen Schwert zur Seite
Waren viele noch erschienen,
Um, wie's üblich, vorn zu schreiten
Oder, wie der Fall erheischte,
Wohl die Nachhut auch zu schützen.
Nur die von der Schlächtergilde
Hatten sich's nicht nehmen lassen,
Wie's Gebrauch seit alten Zeiten,
Mit dem Schwerte wohl gegürtet,
Hoch zu Roß daher zu reiten.
Auch der Bader, Peter Schröder,
Ein gar schiefes, kleines Männlein
Mit gewaltig großem Maule,
Das er gut zu rühren wußte,
Kam zuletzt noch angezogen.
In der großen Ledertasche,
Trug er Salben und Tinkturen,
Pflaster auch und Leinenbinden,
Um als Medizinbefliss'ner
Pflichtgemäßen Dienst zu leisten.
Alle lachten, die ihn sahen,
Wie er sich herausstaffieret
Mit dem Messer in dem Gürtel
Und dem Topfhelm auf dem Schädel,
Den er, Gott weiß wo, erworben,
Um sich heut damit zu schmücken.
Endlich kamen angeritten,
Wundervoll auf starken Rossen,
Die regier'nden Bürgermeister,
Um die Streitmacht anzuführen.
In den pelzverbrämten Mützen,
Engem Rock mit falt'gem Schoße
Und den bunt geschlitzten Hosen
Saßen stolz sie in dem Sattel,
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Während braune kurze Mäntel
Leicht um ihre Schultern hingen.
Lange Schwerter an der Seite
Gaben Zeugnis von dem Geiste,
Der den weisen Rat beseelte
Und mit lauten, kurzen Worten
Ward zum Aufbruch kommandieret.
Fort ging' s nun; die Waffen klirrten,
Daß es durch die Gassen schallte,
Als der bunte, wirre Haufe
Schweigend durch die Stadt marschierte.
Zu dem Tor hinaus gings weiter
Eil'gen Schritt' s, den Führern folgend,
Daß die Zugbrücke erdröhnte
Unter'm Fuß der tapfer'n Scharen
Und dem Huf der kräft'gen Rosse.
Draußen ward nun flott marschieret;
Nur des Baders kurze Beine
Konnten oftmals nicht recht folgen,
Dabei hatt' er große Worte:
Wie er wollt' den Krüger fassen;
So, daß Kurzweil auch nicht fehlte,
Ob des schiefen, kleinen Knirpses,
Bei dem ernsten Waffengange.
Nach 'nem heißen, tücht'gen Marsche
Hielt man endlich vor dem Dorfe
Und es ward nun Rats gepflogen,
Wie den Krug man überfallen
Und den Krüger haschen wollte.
Darauf teilten sich die Männer
In zwei Haufen, abgesondert
Sollte jeder es versuchen,
Einer rechts das Dorf umgehend
Und der and're Straße haltend,
Still das Krughaus zu umzingeln.
Und so ward's denn ausgeführet:
Schöler führt' den ersten Haufen,
Brandt den ander'n in der Straße,
So, daß Schölers Trupp von hintenHer den Krug geräuschlos faßte,
Während Brandt mit seinen Leuten
Ungemerkt von vorne nahte.
So ward denn der Krug umschlossen,
Jeder Ausgang auch besetzet,
Und der Krüger war gefangen,
Wie der Vogel in der Falle.
Kersten Friedrich stand betroffen,
Als die Waffen rings erschienen,
Wußt er doch, was war geschehen,
Ahnt' er doch, daß es ihm gelte.
Darum fing er an zu toben,
An zu fluchen, an zu lästern,
Daß auch Waltern bange wurde
Um des alten Vaters Leben.
Plötzlich ward die alte Türe
Nach der Stube eingestoßen
Und die siegbewußten Scharen
Drangen ein mit wildem Schreien,
Das den Krüger übertönte.
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Der nun ward im Nu ergriffen
Und trotz wüt'gen, tapfer'n Wehrens
Mit Gewalt herabgerissen;
Ja, als Walter, wie's erklärlich,
Helfen wollte seinem Vater,
Ward auch er gepackt, geworfen,
Und nach kurzem Kampf gebunden.
So gefesselt ward der Krüger
Mit dem guten Sohn, dem Walter,
Zu der Tür hinausgestoßen,
Wie's dem Boten war ergangen,
Und hinaus ging 's zu dem Dorfe,
Die Gefang'nen in der Mitte.
Als der Zug das letzte Häuschen
Eben noch passieren mußte,
Drang ein kurzes, schrilles Schreien
Aus dem kleinen, off'nen Fenster Dann war's still drin wie im Grabe.
Einer wußte sich zu deuten
Diesen Schrei aus tiefstem Herzen
Und das seine fühlt' er zittern,
Als möchts ihm die Brust zersprengen.
Walter war es, doch die Häscher
Stießen roh und ohn' Erbarmen
Schleunig vorwärts die Gefang'nen;
So daß bald nach Mittagläuten
Sie dieselben im Triumphe
Jubelnd in die Stadt einbrachten.
Walter sperrt man ins Gefängnis
In dem kleinen Mauerturme
An der Mauer, rechts vom Tore;
Kersten Friedrich ward gesetzet
In den dunklen Raum im Turme,
Der am andern Tor gelegen.
Fest und sicher angeschlossen,
Gut bewacht von allen Seiten,
Mußten die Gefang'nen schmachten,
Denn nur trock'nes Brot und Wasser
Ward gereicht den armen Schächern.
Walter fühlte in dem Herzen
Noch den Schrei dort in dem Dorfe
Wie ein Echo widerhallen
Und ein Beben und ein Bangen
Zitterte durch seine Seele.
Sollt' ihm jetzt nicht bange werden,
Er nicht an sich selbst verzweifeln ?
Ach, und eine war da draußen
Auch allein und fast verlassen,
Die ihr Herzblut mochte geben,
Wenn es gälte, ihn zu retten.
War sie doch, als sie ihn sahe,
Er den letzten Gruß ihr nickte,
Jäh in Ohnmacht hingesunken
Und es hielt des Todes Bruder
Lange, lange sie gefangen,
Bis die Furien ausgetobet
Und zum Leben sie erwachte.
„Walter, Walter !“ tönt es leise
Über die erbleichten Lippen,
Doch als sie mit mattem Auge
Ihn nun suchend um sich blickte
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Und in Mutters Antlitz schaute,
Da brach eine Flut von Tränen
Durch die kaum erlösten Wimpern,
Machte Luft sich all der Jammer,
Der die junge Brust durchtobte.
Jetzt gestand sie ihrer Mutter,
Die besorgt noch bei ihr kniete,
Ihre Liebe zu dem Walter,
Die so lang' geheim und stille
Sie genährt in ihrem Herzen
Und, wie sie besorgt geahnet,
Seit dem Tage, da der Jäger
Als verschwunden ward gemeldet,
Daß desselben Rachepläne
Ihr jetzt Unglück bringen mußten.
Alles sei nun eingetroffen,
Was wie eine dunk'le Ahnung
Sie verfolgt wie brennend Feuer.
Und mit Schluchzen und mit Weinen
Lag sie in der Mutter Arme
Und der alten Mutter Tränen
Mischten sich mit Kindes Tränen.
Weine, Eva, weine, bete,
Denn es kommt in deinen Träumen
Dir vielleicht ein guter Engel,
Der dich tröstet, der dich führet,
Der den rechten Weg dir weiset,
Daß Erlösung du kannst bringen
Dem, der nimmer dein vergisset.

X. Teil
Das Gericht
Ernst und schweigsam saßen heute
Alle sechs gewählten Schöppen
Um den alten Tisch versammelt.
Galt's doch, nunmehr streng zu richten
Über beide Missetäter,
Die man gestern eingeholet.
Der regier'nde Bürgermeister,
Der den Vorsitz mußte führen,
War im schwarzen Rock erschienen,
Um den Hals den großen Kragen,
Auf dem Kopf die Sammetkappe.
Feierlich war's anzuschauen,
Wie hier all die stillen Männer
Saßen mit gesenkten Blicken,
In Gedanken tief versunken.
War doch die Vergeltungsstunde,
Die ein schnelles Urteil heischte,
Über Nacht herangekommen
Und die höchste Machtbefugnis,
Die dem Rate war gegeben,
Sollte heut' geübet werden.
Thewess und der alte Stockvogt
Waren beide angewiesen
Die Gefang'nen vorzuführen
Und ein lautes Schrei'n und Johlen
Von dem Volke auf dem Marktplatz
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Ließ von weitem schon erkennen,
Daß der Weisung war gefolget.
Drauf trat Thewess mit dem Krüger
Und der Stockvogt mit dem Walter
Ein zum peinlichen Gerichte.
Schweigend stand sich gegenüber
Nun der Vater mit dem Sohne;
Jener finster, starr und trotzig,
Dieser ruhig und bescheiden. Jetzt befahl als erster Richter
Matthes Brandt, der Bürgermeister,
Die Gefang'nen zu entfesseln,
Denn so fordert es die Ordnung,
Und mit klirrendem Geräusche
Fielen ab die schweren Ketten.
Hierauf fragt er: „Sprecht und sagt es,
„Seid Ihr, daß kein Irrtum walte,
„Kersten Friedrich mit dem Sohne ?“
„Ja, wir sind's !“, so klang die Antwort.
„Gut ! Ihr seid hier angeklaget !“
Sprach der Bürgermeister weiter,
„Ihr, der Alte, daß mit Willen
„Ihr,das Recht der Stadt verletzet,
„Das Verlagsrecht hies'ger Brauer
„Nicht geachtet, sondern sträflich
„Euch von hier habt abgewendet
„Und vom Fürstenwalder Biere
„Habt in Eurem Krug verschänket !
„Ist das richtig ?“ - „Ja, so ist es !“
Sagte trotzig drauf der Krüger:
„Wenn mir Eure Brauergilde
„Schlechtes, saures Bier geliefert
„Und der Soff mir ist verdorben,
„Sollt Ihr mich da zwingen können,
„Ferner hier noch solch's zu nehmen ?
„Das Verlagsrecht schert mich wenig,
„Ist für mich nicht mehr vorhanden.
„So, nun wißt Ihr, wie ich denke !“
Mit Erstaunen sah'n die Schöppen
Auf den Mann, der so gesprochen,
Der mit keckem, frechem Mute
Alles zugab, nicht bereute.
„Habt Ihr ferner“, fragt der Richter,
„Als der Rat mit gutem Willen
„Euch die Warnungsschrift gesendet,
„Diesen Brief in Wut zerrissen,
„Dann noch mit sehr groben Worten
„Auf den Rat gar bös' geschimpfet ?“
Drauf der Krüger: „Ja, das hab ich !
„Glaubt Ihr, daß des Rates Schreiben
„Ich mir an die Wand soll kleben ?
„Niemand hat mich zu verwarnen,
„Keiner hat an mich zu schreiben.
„Was ich tun kann, weiß ich selber,
„Brauche keine fremde Lehre;
„Denn so klug wie and're Leute
„Bin ich lange schon gewesen !“
Alle schüttelten die Köpfe
Ob der trotz'gen Widerrede
Und geheimnisvolles Flüstern
Ging von einem zu dem andern:
„Habt Ihr schließlich noch im Zorne
„Ohne Grund und ohne Ursach
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„An dem Boten Euch vergriffen,
„Der des hohen Rates Schreiben
„Euch zu überbringen hatte,
„Ihn zur Tür hinausgeworfen,
„Daß er blutend an dem Beine
„Hinkend hier ist angekommen ?“
Also sprach der ernste Richter
Auf des Krügers Antwort wartend;
Doch verschlossen, finster blickend,
Starrt der Alte in die Weite;
Inn're Wut schwellt ihm die Adern
Und die festgekniff'nen Lippen
Bleiben stumm auf diese Frage. „Nun, nichts weiter ? Seid Ihr fertig,
„Bleibt Ihr jetzt die Antwort schuldig ?“
So der Richter: „Und doch hattet
„Ihr den Rat herausgefordert,
„Daß hinaus er möchte kommen,
„Um die Antwort auf sein Schreiben
„Selber sich von Euch zu holen.
„Seht, er ist nun hergekommen
„Wie Ihr wünschtet, hat sogar noch
„Bis zur Stadt Euch hergeleitet
„Und nun steht Ihr da, verbissen,
„Und bleibt uns die Antwort schuldig ? „Mit Euch sind wir also fertig.
„Doch was wißt Ihr, junger Walter,
„Ist sie Euch bekannt gewesen
„Diese leid'ge Biergeschichte ?“
„Ja, das ist sie“, war die Antwort,
„Doch ist's nicht so schlimm gewesen
„Und es wär mir wohl gelungen,
„Noch das Unrecht gut zu machen,
„Wenn mir Zeit nur wär geblieben,
„Mit dem Vater ernst zu reden;
„Doch zu schnell war Euer Handeln,
„Euer Tun in dieser Sache,
„So daß alles, was geschehen
„Mit dem Briefe, mit dem Boten,
„Sich wohl wird entschuld'gen lassen.
„Darum lasset Nachsicht walten,
„Gnade mal für Recht ergehen,
„Laßt dem Vater nicht entgelten,
„Was er in dem Zorn begangen !“
Nach des Walters milder Rede
Löste sich des Alten Zunge:
„Bitten willst Du, junger Bube
„Und um Gnade willst Du fleh'n
„Für mich, der ich selbst kann reden ?
„Niemand soll von Kersten Friedrich
„Sagen, daß er nachgegeben
„Oder gar in schwacher Stunde
„Noch sein Handeln wird bereuen !
„Schweig, Du Knabe, denn noch heute
„Würd' ich ebenso verfahren,
„Ohne Furcht vor Rat und Schöppen !“ „Nun genug !“ , sprach Brandt, der Richter,
„Kein Wort weiter woll'n wir hören.
„Kommt Ihr Herr'n und laßt uns richten !“
Damit standen auf die Schöppen,
Gingen mit gemeß'nen Schritten,
Finster vor sich nieder blickend
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Und die Köpfe voller Weisheit,
Daß sie hätten mögen bersten,
In die kleine Schöppenstube.
Hier ward nun der Fall besprochen,
Alles hin und her erwogen,
Während in der großen Stube
Stille herrschte wie im Grabe;
Nur des Nic'laus Mauss Gekritzel,
Der das Protokoll heut' führte
Und des Schöppenbuches Seiten
Mit den schönsten Schnörkeln füllte
Unbewußt die Ruhe störte.
Da, mit ernstem Angesichte,
Hinter sich die ander'n Schöppen,
Trat der Richter aus der Türe,
Sprechend: „In Joachims Namen,
„Markgrafen zu Brandenburg,
„Wird erkannt durch unser Urteil:
„Daß der Krüger Kersten Friedrich
„In Erwägung, daß böswillig
„Das Verlagsrecht er gebrochen,
„Dann nachher des Rates Schreiben
„Hat zerrissen und verstreuet
„Und zuletzt sich unterstanden,
„Des Rat's Boten zu mißhandeln,
„Ihn auch blutrünstig gestoßen,
„Wird gehenkt ! - von Rechtes wegen !“
„Daß dagegen Walter Friedrich
„Nur mit Kerker ist zu strafen !“
„Vater, Vater !“ schrie nun Walter,
„Ist's denn möglich, kanns denn wahr sein,
„Daß Du solltest von mir scheiden ?“
Dabei schlang er beide Arme
Liebend um des Krügers Nacken;
Doch der schob ihn schroff zur Seite
Und der Bote und der Stockvogt
Traten kurz hinzu und legten
Beiden an die schweren Ketten,
Die bald auf der Straße klirrten,
Wo des Volkes roher Haufe
Mit Begier der beiden harrte.
Hatte doch der Spruch der Schöppen,
Daß schon an dem andern Tage
Soll gehenkt der Krüger werden
Blitzeschnell sich ausgebreitet.
In dem Torturm, wohlverwahret,
Sitzt der Krüger. Wenig Licht nur
Dringet durch die Mauerspalten
Seines Kerkers. Stieren Blickes
Starrt er in die öde Dämm'rung,
Die den Raum nur matt durchdringet.
Abgebrochen ist die Brücke,
Die ihn mit der Welt verbunden
Und des nahen Todes Schrecken,
Die vorhin er noch im Trotze
Nicht gefühlt hat und empfunden,
Werfen ihre schwarzen Schatten
Jetzt in seinen finster'n Busen.
Schwer bereut er nun sein Handeln,
Seine Härte zu dem Sohne,
Dessen liebevoll Umarmen
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Er sich kürzlich noch erwehret.
O, was möcht er darum geben,
Könnt er ungeschehen machen,
Was durch unbegrenzte Starrheit
Er verbrochen an dem Sohne,
An der Menschheit, an sich selber.
Doch zu spät, zu spät ! hallts wider
Aus dem Herzen, von den Lippen
Und die Nacht mit ihrem Schleier
Senkt sich nieder auf den Armen,
Aber Ruhe bringt sie nimmer.
Mit verzagtem, schweren Herzen
Saß in seinem Mauerturme
Walter weinend, händeringend.
Alles schien für ihn verloren,
Seiner Träume Zukunftsbilder
Waren jählings ihm zerrissen;
Was die Liebe aufgebauet
Lag vernichtet und zertrümmert.
Glaube, Walter, wahre Liebe
Höret nimmer auf, sie kettet
Fest zusammen nur die Herzen
In des Trübsals schweren Stunden
Und die wahre Kindesliebe
Kann der Tod selbst nicht zerreißen.
Darum mag dir Ruhe bringen,
Wenn die Nacht sich auf dich senket,
Das Vertrauen zu der Liebe.
Evas Bild wird dir erscheinen
Heut in deinen wirren Träumen,
Wird sich tröstend niedersenken
Und dein gutes Herz erquicken. -

XI. Teil.
Die Vollstreckung.
Feuchter, dicker Nebel lagert
Heut auf Stadt, auf Wies' und Felder,
Grad, als wollten höh're Mächte
Nun erbarmungsvoll verhüllen
Mit dichtgewebten Schleier
All den Jammer und das Elend,
Das durch schwache Menschensatzung
An dem Leben eines Mannes
Plötzlich war heraufbeschworen.
War's doch göttlichem Ermessen,
Seiner Weisheit vorbehalten,
Nach Bestimmung jedes Menschen
Lebensfaden abzuschneiden:
Nicht dem schwachen Staubgebor'nen
Ziemts, in eines ander'n Schicksal
Unberufen einzugreifen.
Und doch saß im hohen Turme
Einer, dem die Todesstunde
War bestimmt durch Menschensatzung.
Doch vielleicht schwebt die Vergeltung
Schon im dichten Nebelschleier,
Denn die rächenden Gewalten,
Die begang'nes Unrecht strafen,
Sind dem blöden Menschenauge
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Stets verschlossen und verhüllet. Selbst der Torturm, festgebauet
Und mit Blenden schön verzieret,
Schlesiens Adler auf dem Giebel,
Streckt die schmalen schlanken Türmchen,
Die die spitzen Giebel zieren,
In den grauen Morgenhimmel,
Als ob eine Hand mit Fingern
Droben um Erbarmen flehte.
Unten tobte schon die Menge,
Die mit zynischer Begierde
Schier des Augenblickes harrte,
Das beklagenswerte Opfer
Mit Gejohle zu empfangen
Und der Stockvogt hatte Mühe,
Das Gedränge abzuwehren.
In dem kalten dunklen Kerker
Saß der Krüger, starr und schweigsam,
Noch mit Ketten schwer belastet.
Langsam war die Nacht geschwunden,
Doch kein Schlaf sank, Ruhe bringend,
Nieder auf die müden Augen;
Denn die Brust war voll von Sorgen,
Voll von Kummer. Aus dem trotz'gen
Harten Krüger Kersten Friedrich
War ein schwacher Mann geworden.
Endlich tauchte aus dem Nebel
Flücht'gen Schrittes auf der Henker,
Wohlbekannt an seiner Kleidung
Und gefürchtet von dem Volke,
Zeugten doch die bunten Lappen,
Die die Ärmel seines Rockes
Zierten und den Mantel säumten,
Vom Gewerbe, dem er vorstand,
So daß alle seitwärts traten,
Da die leiseste Berührung
Mit dem Henker unrein machte.
Schweigen herrschte nun im Kreise
Bei dem Anblick dieses Mannes,
Der mit Menschenleben spielte,
Dessen schreckliches Gewerbe
Jedes Mitgefühl ertötet.
Plötzlich schwebten durch die Lüfte
Hoch herab vom Rathausturme
Glockenklänge, schwer und klagend.
Wie ein fernes Grabgeläute
Drang es durch die dicken Nebel
Und doch war's ein andres Tönen,
Das die Glieder machte beben;
Nicht die sanften milden Klänge,
Die die eh'rnen Zungen singen,
Wenn der hingegang'ne Wand'rer
Wird zur letzten Ruh getragen.
Mit den ersten Glockenschlagen
Stieg der Stockvogt mit dem Boten
In den Turm, den Delinquenten
Seiner Fesseln zu entled'gen;
Banden dann mit festen Stricken,
Wohlverbunden und verschürzet,
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Seine Hände auf dem Rücken
Und mit ihm hinunter schreitend
Übergaben sie dem Henker
Seine Beute. - Tiefe Stille
Herrschte in dem bunten Haufen,
Als ob doch ein tiefes Mitleid
Mit dem armen alten Manne,
Der den letzten Gang nun antrat,
Sich in aller Brust gesenket.
Fort gings nun. Voran der Stockvogt
Mit dem langen weißen Stabe
In der Hand, die Gasse öffnend;
Hinter ihm schritt ernst der Henker,
Stolz der Krüger ihm zur Seite;
Noch im letzten Augenblicke
War die Schwäche ihm gewichen
Und der früh're Trotz war wieder
In sein altes Recht getreten.
Fort gings durch des Tores Bogen.
Rechts und links und vorn und hinten
Alles Volk in dichten Scharen,
Von des Rates Reiterknechten,
Hoch zu Roß, im Zaum gehalten.
Weiter durch den dicken Nebel
Ging der Zug zum Hochgerichte,
Das auf eines Berges Höhe
Schon vor alters war errichtet.
Hier war Halt. - Mit festem Schritte
Stieg der Krüger auf die Stufen,
Wo die dunklen Nebelwolken,
Die sich schwer herniedersenkten,
Alles weit're Tun verbargen.
Als ein leichter Wind die Massen
Nebels auseinanderjagte,
Hing des Krügers toter Körper
Schon herab vom Hochgerichte.
Grausen faßte jetzt die Menge
Und das Bild des toten Mannes
Füllte alle mit Entsetzen.
Jeder suchte, voll von Schrecken,
Bald die Straßen zu gewinnen;
Nur allein, ein Spiel der Winde,
Blieb zurück des Krügers Leiche.
Auch in Walters dunklen Kerker
War der schrille Ton gedrungen,
Den die Arme-Sünder-Glocke
Weithin durch die Lüfte sandte.
Eine dunkle Ahnung preßte
Ihm das Kinderherz zusammen,
Denn die fernen Klagetöne
Riefen mit bered'ter Zunge
In die Ohren ihm die Botschaft
Von des Vaters letztem Gange.
Sollt' er jetzt nicht zaghaft werden,
Ihm die letzte Hoffnung schwinden ?
Eine öde, dunkle Zukunft
Lag nun vor ihm ausgebreitet
Und kein Ausweg war zu finden
Aus dem Labyrinth des Unglücks.
Sterben dünkt ihm jetzt Erlösung;
Denn die Aussicht lag zu ferne,
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Daß die kalten Kerkermauern
Sich noch einmal öffnen würden
Ihm, der nichts verbrochen hatte,
Nur von Liebe war erfüllet
Zu dem Vater, ihn zu retten
Aus Gefahr und aus Bedrängnis,
Zu der Eva, und die jetzt noch,
Vor Verzweiflung ihn bewahret.
Armer Walter ! Harre aus nur,
Denn die reine wahre Liebe
Sprengt die Ketten, bricht die Bande
Und vielleicht auch deinen Kerker,
Sprengt und öffnet dir die Liebe.

XII. Teil
Der Bischof von Lebus.
Bei dem Dom zu Fürstenwalde
Ragt empor das stolzgebaute
Starke Schloß des Bischofs Dietrich.
Breite, hohe Giebel zieren
Seiner Mauern lange Fluchten
Und gewalt'ge dicke Türme
Stehen drohend an den Flanken.
Schon weit über hundert Jahre
Waren ja bereits vergangen,
Wo den Bischofssitz von Göritz
Man hierher verlegen mußte,
Da durch Frankfurts Bürgerscharen
Dort das Schloß zerstöret worden.
Schüchtern war ein junges Mädchen
In den Schloßhof eingetreten:
Schön von Körper, blond von Haaren,
Doch mit gramerfüllten Zügen,
Weshalb auch des Tores Hüter
Ihr den Eintritt nicht gewehret.
Eva war es. Seit dem Tage,
Da den Krüger mit dem Sohne
Man gefangen abgeführet
Und das ganze Dorf in Schrecken
Ob des jähen Überfalles,
War die Ruhe ihr geschwunden.
Die Besorgnis um den Walter,
Dem ihr ganzes Herz gehörte,
Hielt jetzt ihren Geist gefangen,
Dessen ganzes Tut und Denken
Nur den einz'gen Zweck verfolgte,
Wie sie könnte den Gefang'nen
Hilfe oder Rettung bringen.
Als nun gar die Schreckensbotschaft
Bald das ganze Dorf erfüllte,
Daß der Alte sei gehenket,
Kannte Evas Angst und Sorge
Keine Grenze; Walters Leben
Hing vielleicht auch nur am Faden.
Bittend, flehend, hilfesuchend
War sie zu dem Schloß gelaufen,
Hatte vor der Frau von Wulffen
Auf die Knie sich geworfen,
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Doch da der Gemahl verreist war,
Auch die Zeit nicht zu bestimmen,
Wann zurück er kommen würde,
War die hohe Schloßfrau ratlos.
Nur mit gutem Zuspruch konnte
Sie die arme Eva trösten;
Doch um ernstlich ihr zu helfen,
Fehlt ihr jede Machtbefugnis.
Tiefgebeugt und händeringend
Kehrte sie zurück zur Mutter,
Brach in Tränen aus und flehte
An den Himmel um Erbarmen.
Ja, von oben kommt Erlösung,
Wenn wir ernstlich darum bitten ! Im Gebet schoß ein Gedanke,
Wie ein Blitzstrahl aus dem Himmel,
Durch den Kopf des armen Mädchens:
Zu dem Pfarrer wollt sie gehen,
Der so oft mit gutem Rate
Schon der Mutter beigestanden.
Kannte doch der würd'ge Priester
Aus dem Beichtstuhl das Geheimnis
Ihrer Liebe zu dem Walter.
Doch er konnte auch nicht helfen,
Nur zu raten wußt er Eva,
Daß sie möchte ohne Säumen
Sich an Bischof Dietrich wenden,
Da derselbe sei der einz'ge,
Der ihr könnte Beistand leisten,
Denn der Krug sei Bischofslehen
Und den Einbruch in die Rechte,
Die allein nur ihm gebührten,
Würde er gewiß nicht dulden.
In Erkenntnis dieser Gründe
War sie mit bedrängtem Herzen,
Trotz der Mutter Gegenrede,
Die nur wenig noch erhoffte,
Nach der Stadt hineingewandert.
Und so sehen wir denn Eva
Auch bereits im Hof des Schlosses.
Drinnen im Privatgemache,
Mit der Aussicht nach den Dome,
Saß auf reichgeschnitztem Lehnstuhl
Eminenz in der Sutane,
Die aus schwarzem Stoff gefertigt,
Ihm bis auf die Füße reichte.
Um den Hals, an gold'ner Kette,
Hing das Bischofskreuz, mit Steinen
Und mit Perlen reich besetzet,
Während ein bescheid'nes Käppchen,
Hergestellt aus lila Sammet,
Seinen kahlen Scheitel deckte.
Unter hoher Denkerstirne
Blitzten helle kluge Augen;
Über seine bleichen Züge
Lag ein milder Ernst gebreitet.
Hochgelehrt und voller Weisheit
Und als Doktor beider Rechte
Trug er schon mit dreißig Jahren
Von Lebus die Bischofsmütze;
War auch längst, ob seines Wissens,
Einer von Joachins Räten
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Und der Kurfürst braucht ihn häufig
In gar schwier'gen Staatsgeschäften.
Außer Bischof Dietrich saßen
Im Gemach noch ein'ge Domherr'n,
Wichtige Gespräche führend:
Johann Fritze, Martin Schulze,
Simon Wendt und Johann Welsdorf;
Auch des Bischofs Sekretarius,
Johann Bernhold, saß am Fenster,
Jederzeit des Winks gewärtig.
Da tritt ein der alte Diener,
Meldet, daß ein junges Mädchen
Um die hohe Gnade flehte,
Eine Bitte vorzutragen.
Willig sagte zu der Bischof.
Eh' die andern sichs versahen,
War schon Eva eingetreten,
Warf sich zu des Bischofs Füßen
Nieder, sein Gewand zu küssen,
Während herbe Schmerzenstränen
Über ihre Wangen flossen.
Mild ermahnt sie drauf der Bischof,
Nur vor Gott dem Herrn zu knieen,
Hieß sie auf stehn und sein Auge
Ließ er wohlgefällig ruhen
Auf das schöne junge Mädchen.
Auch die Domherr‘n blickten freundlich
In die klaren blauen Augen,
Auf das helle blonde Haupthaar,
Freuten sich des edlen Wuchses
Und das Mitgefühl erregte
All die ernsten frommen Männder.
Endlich fand nun Eva Worte,
Vorzutragen all den Jammer,
Der ihr junges Herz bedrückte.
Erst erzählte sie dem Bischof,
Wie die Müncheberger Bürger
In Steinhöfel, ihrer Heimat,
Seien morgens eingebrochen,
Wie sie dann den Krug umzingelt,
Hier den Krüger Kersten Friedrich
Mit dem Sohne erst gebunden,
Drauf sie nach der Stadt geführet
Und dann beide eingekerkert;
Wie sie nun erfahren habe,
Daß der Alte sei gehenket,
Doch der Sohn läg noch gefangen
In dem finstern Mauerturme.
Nun erzählt sie unter Schluchzen,
Daß der Walter ihr Geliebter;
Der Gedanke an sein Leiden,
Daß wohl gar zum Tode führe,
Mache ihr das Herze brechen:
Darum flehe sie um Hilfe,
Doch den Walter zu erretten,
Den vielleicht die bösen Menschen
Sonst wohl auch ums Leben brächten.
Staunend hörte an der Bischof
Diese grausige Geschichte,
Die ihn ja so nahe anging,
Da der Krug ihm zugehörte.
Ihm allein war's vorbehalten
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Dort die Obrigkeit zu üben
Und nun waren fremde Menschen
In sein Recht hier eingebrochen ?
Nimmer durfte er das dulden;
Auch die Domherr'n hatten schweigend
Diese freche Tat vernommen,
Waren mit dem Bischof einig,
Daß das so nicht hingeh'n dürfe.
Mitleid hatte längst erfüllet
All die ernst frommen Männder
Für das sanfte schöne Mädchen,
Das in seiner Herzenseinfalt,
Mit vor Schmerz erstickter Stimme,
Hier um Trost und Rettung flehte.
Bischof Dietrich fragte freundlich
Eva noch nach ihrem Namen;
Dann nach dem der beiden Eltern
Und erfuhr so, daß die Mutter
Durch den jähen Tod des Gatten
Längst schon Witwe, sie, als einz'ge Tochter
Ihre Stütze wäre.
Milde tröstend legt der Bischof
Seine Hand dann auf ihr Köpfchen,
Sprechend: „Geh in Gottes Namen
„Heimwärts nun zu Deiner Mutter,
„Sei hübsch fromm und bete fleißig
„Zu der hohen benedeiten
„Gottesmutter, die am Kreuze
„Mußte sehn den Heiland sterben;
„Schau auf sie und zage nimmer,
„Denn sie leistet treulich Hilfe
„Allen, die da ernstlich bitten.
„Zieh in Frieden; glaube Tochter,
„Was gescheh'n kann, soll geschehen
„Und, wenn Gott uns Beistand leistet,
„Sollst Du Deinen Liebsten haben !“
Neu gestärkt und hoffnungsselig
Kehrte Eva heim zum Dorfe
Und die süßen Trostesworte,
Die der Bischof ihr gespendet,
Fielen auch ins Herz der Mutter.
Auf und ab schritt nun der Bischof
Im Gemache, ernsten Sinnes
Alles hin und her erwägend.
Drauf diktiert er Johann Berthold
Einen Brief an den Kurfürsten:
Erst den ganzen Fall erzählend,
Schließlich um die Gnade bittend,
Ihm zu seinem Recht zu helfen
Und den Übergriff zu strafen.
Dem Marstaller ward befohlen,
Einen Reitknecht abzusenden
Nach Cölln an der Spree, den Brief dort
Unverweilt zu eig'nen Händen
Des Kurfürsten abzugeben.
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XIII. Teil
Kurfürst Joachim I.
In Erkenntnis dieses Frevels
Fand der Kurfürst sich bewogen
Melchior von Pfuhl zu senden,
Um den Fall zu untersuchen.
Dieser weise kluge Ritter,
Rat am Kurfürstlichen Hofe,
Mußte alles nun ermitteln,
Was an Unrecht war geschehen
Von den Müncheberger Bürgern
An dem Krüger und dem Sohne;
Reiste auch nach Fürstenwalde
Als Vermittler zu dem Bischof,
Dessen Recht so arg gekränkt war.
Nach verschied'nen Tageszeiten,
Die er hier und dort gehalten,
War zuletzt es ihm gelungen
Durch Zureden bei dem Bischof
Diesen Streit soweit zu schlichten,
Daß dem Bischof es genügte,
Wenn von kurfürstlicher Seite
Diese bösen Übeltäter
Baldigst angewiesen würden,
Ihm Genugtuung zu schaffen.
Ritter Pfuhl war unterrichtet
Worin die bestehen sollte
Und der Bischof konnte hoffen
Daß der Kurfürst, sein Gevatter,
Ganz nach Wunsch verfahren würde.
Das geschah auch, denn dem Rate
Seines weisen Commissarius
Lieh Joachim will‘ge Ohren,
War ihm selbst doch dran gelegen
Die Parteien zu versöhnen,
Sich Freund Dietrich zu erhalten
Und auch mit den Münchebergern
Nicht zu sehr es zu verderben.
Deshalb ward noch selb'gen Tages,
Mittwoch war' s nach Judika
Fünfzehnhundertzehnundsechse,
Dekretieret vom Kurfürsten:
Daß die Müncheberger Bürger
Für ihr peinliches Vornehmen
Gegen Kersten Friedrich, Krüger
In dem Bischofsdorf Steinhöfel,
Den sie mit Gewalt gefangen
Und zuletzt noch gar gehenket,
Zwischen hier und nächsten Montag
Nach Palmarurn, bei der Nacht noch
Diesen vom Gericht zu nehmen
Und an früher Morgenstunde
An geweihten Ort zu bringen
Und dort zu begraben hätten.
An dem selb'gen Tage sollten
Sie ein feierlich Begängnis
Noch zum Trost der gläub'gen Seelen
In der Kirche halten lassen.
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Und alsdann auf nächsten Dienstag
Sollten beide Bürgermeister
Sowie alle,die geholfen
Jenen Eingriff auszuführen,
Sich nach Fürstenwalde fügen
Und beim frommen Bischof Dietrich
Abzubitten die Gewalttat;
Ferner noch den Sohn des Krügers,
Den sie in Verwahrung hätten,
Sollten sie bis künft'gen Montag
Auf Verbürgung durch Urfehde
Wieder nach Steinhöfel bringen
Und ihn dem Gerichte stellen,
Daraus sie ihn einst genommen.
Das war zwar 'ne harte Strafe
Für die armen Müncheberger;
Doch das schlimmste war für alle
Diese Fahrt nach Fürstenwalde,
Um dem Bischof abzubitten.
Aber da war nichts zu machen:
Folgen mußten sie der Weisung,
Wie der Kurfürst es befohlen
Nach dem Rate des getreuen
Melchior von Pfuhl auf Quilitz.

XIV. Teil
Die Auslieferung.
An dem festgesetzten Tage
Waren widerum versammelt
In der großen Rathausstube
All die Ratsherrn; trübe Zeiten
Waren ja hereingebrochen.
Was in stolzem Selbstbewußtsein
Sie vollführt - jetzt kam der Rückschlag.
Mit gesenkten, ernsten Blicken
Saßen alle an dem Tische;
Denn der Stockvogt sollte kommen
Mit dem Krügerssohn, dem Walter,
Den sie heut befreien mußten.
Endlich tat sich auf die Türe
Und herein trat der Gefang'ne,
Noch mit Ketten schwer belastet.
Bleich von Antlitz, matt an Körper
Durch die Kerkerluft im Turme,
Stand er wieder vor dem Rate,
Ungewiß, zu welchem Zwecke.
Matthes Brandt gebot dem Stockvogt,
Ihm die Fesseln abzulegen. Schweigen herrschte rings im Kreise,
Als die Ketten mit Gepolter
Klirrend auf den Estrich fielen.
„Du bist frei !“ sprach drauf zu Walter
Matthes Brandt, der Bürgermeister:
„Frei bist Du, so will 's der Kurfürst !“
„Frei bin ich ? Ist's wahr, Ihr Herren ?“
Rief nun Walter: „Darf ich's glauben,
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„Daß die Sonne mir soll scheinen
„Wieder in dem Heimatsdorfe,
„Wo der Jugend sel'ge Tage
„Ich verlebt, wo meinem Herzen
„Nur noch Wonne kann erblühen,
„Wo mit allen Lebensfäden
„Ich im Boden bin verankert ?
„O, wie dank ich euch, ihr Heil'gen,
„Daß ihr mein Gebet erhöret !
„Nun, Ihr Herren, laßt mich ziehen
„Wo allein das Glück mir lächelt !“
Alle, die im Kreise saßen,
Fühlten mit die hohe Wonne,
Die das Wörtchen Freiheit senkte
In des jungen Mannes Seele
Und der Rührung mildes Wehen
Drängte sich in alle Herzen.
„Wohl, so sei es, Du magst ziehen
„In die Heimt Deiner Jugend !
„Ziehn, wohin Dein Herz sich sehnet
„Mit des Heimwehs mächt'gem Drange !“
So der Bürgermeister; weiter
Sprach er: „Doch nicht so alleine
„Dürfen wir Dich ziehen lassen;
„Zweie werden Dich begleiten,
„Die Dich, wie es ist befohlen,
„Dem Gerichtsstand wieder stellen,
„Den Du bist entnommen worden.
„Doch zuvor noch sollst Du schwören,
„Die gebräuchliche Urfehde,
„Wie es uns ist vorgeschrieben.“
Jetzt erhoben sich die Ratsherrn,
Feierlichen Ernst im Antlitz,
Denn der Eid war jedem heilig,
Ja, das Heiligste auf Erden,
Da die Strafen für den Meineid
Bis hinein zum Himmel reichen.
Walter hob nun seine Rechte,
Wie es Brauch ist bei den Christen,
Hob nach Vorschrift die Schwurfinger
Gegen sein Gesicht gewendet.
Matthes Brandt sprach vor in Sätzen
Nun die ganze Eidesformel,
Die von Walter klar und deutlich
Nachgesprochen werden mußte:
Daß er, Walter Friedrich, schwöre
Bei Gott und den Heil'gen allen,
Daß er für erlitt'ne Strafe,
Die ihn unverhofft betroffen,
Nimmer sich am hohen Rate
Oder an der Stadt wollt rächen:
Sondern als gelinde Buße
Solche hingenommen habe,
So wahr Gott ihm helfen wolle
Durch den Heiland Jesum Christum
Zu der Seligkeit im Himmel !
Nunmehr wurden zwei verordnet
Von den nächsten Ratsverwandten,
Die mit Walter heimwärts zogen. Seite 416
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Milde Frühlingslüfte wehten
Draußen über Wies' und Felder,
Vögel sangen in den Zweigen
Und vom klaren blauen Himmel
Schien die Sonne freundlich nieder.
Walter standen Freudentränen
In den Augen. Wonnetrunken
Von dem Zauber, dem entbehrten,
Hätt' er mögen niedersinken,
Um die Erde selbst zu küssen.
In den öden Kerkermauern,
Die so lange ihn umschlossen,
Durft er nicht zu hoffen wagen,
Daß so bald des Lebens Frühling
Ihm noch einmal blühen würde.
Und nun Eva ! Der Gedanke,
Sie noch heut ans Herz zu drücken,
Wollte ihm die Brust zersprengen.
Ob sie eine Ahnung hatte,
Daß er frei sei, daß er komme ?
Ja, sie wußt es ! Voll Erwartung,
Voll von Sehnsucht harrt' sie seiner.
War doch schon von Fürstenwalde
Als Gesandter Bischof Dietrichs
Hauptmann Otto Falkenrode
In dem Dorfe angekommen
Um den Auftrag zu vollziehen
Und ihn in Empfang zu nehmen.
Eva mit dem ganzen Dorfe
War daher schon auf den Beinen,
Den Befreiten zu begrüßen.
Auf dem Schloß, im großen Saale,
Der mit Bildern und mit Waffen
Reich geschmückt war, saß von Wulffen,
Bei ihm Otto Falkenrode.
Jener war vor ein'gen Tagen
Von der Reise heimgekehret,
Die so lang ihn ferngehalten.
Als des Bischofs treuer Lehnsmann
Konnt er sich's nicht nehmen lassen,
Falkenrode auf zunehmen,
Auch ihn gastlich zu bewirten
Und so saßen denn die beiden
Bei dem würz'gen Muskateller
Im vertraulichen Gespräche.
Unterdessen war der Walter
Mit den beiden Ratsverwandten
Zu dem Dorf herangekommen,
Wo am Fenster, voll Erregung,
Eva seiner Heimkehr harrte,
Während Anna, ihre Mutter,
Sanft sie zu beschwicht'gen suchte.
Plötzlich schrie sie: „Mutter ! Mutter !
„Laß mich ! Laß mich ! Sieh, jetzt kommt er !“
Und mit Windeseile flog sie
Durch die Türe, in die Arme
Ihres heißgeliebten Walters. O, des Wiedersehens Freude
Nach den letzten trüben Wochen
Brach sich Bahn in heißen Küssen,
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Daß die beiden Ratsverwandten
Scheu und ernst zur Seite traten.
Tränen netzten Evas Wangen,
Als sie sich umschlungen hielten
Und mit ihnen kam Erlösung
In die schwergeprüften Herzen.
Hand in Hand, wie an dem Abend,
Als sie mit dem Spinnenrocken
Hin nach Wibrandts Hause gingen,
Schritten weiter drauf die beiden
In der Mitte zwischen denen,
Die den Walter hergeleitet.
Rechts und links, von allen Seiten
Kamen alle die Bekannten,
Ihn zu grüßen, sich zu freuen,
Daß er wieder heimgekehret:
Marte, Dörte, Anneliese,
Jochen, Peter und noch viele
Drängten sich heran zu Walter,
Herzlich ihm die Hand zu drücken.
Auch die gute alte Trine,
Die so lange mit dem Hausknecht
Treulich hatte Haus gehalten,
Kam herbei und Freudentränen
Netzten ihre welken Wangen,
Als den Walter sie begrüßte.
An dem Schloßtor angekommen
Ward erst Abschied noch gehalten
Von der Eva, von den andern,
Und es schritten nun die dreie
Durch den Schloßhof zum Portale,
Das zum großen Saale führte.
Ernst empfing nun Falkenrode
Aus der Hand der Ratsverwandten
Noch ein Schreiben von dem Rate,
Worin sie um Quittung baten;
Wohingegen die Beschein'gung,
Daß der Walter ausgeliefert,
Ihnen wurde eingehändigt.
Damit war der Pflicht genüget
Und die beiden konnten gehen.
Als der Hauptmann noch die Urkund,
Die der Bischof ausgestellet,
Auf Grund deren statt des Alten
Walter Friedrich ward belehnet
Mit dem Kruge zu Steinhöfel,
Diesem überreicht und Worte
Der Ermahnung und Ermunt‘rung
Ihm gespendet, füllte Wullfen
Drei der Gläser auf dem Tische
Mit dem dunklen Muskateller
Und es tranken beide Männer
Zu dem schlanken schönen Jüngling.
Manches Wort noch ward gesprochen
Über die vergang'nen Zeiten;
Von den harten bösen Tagen,
Die den Vater ihm genommen,
Und wie schließlich doch nun alles
Sich zum guten noch gewendet.
Von dem Bischof ward gepriesen
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Seine Tugend, seine Weisheit,
Der zuletzt es sei gelungen
Auf die Klage jenes Mädchens
Größ‘res Unheil abzuwenden.
Jetzt erfuhr erst von dem Hauptmann
Walter alles bis aufs kleinste,
Wem die Rettung er zu danken:
Daß es Eva sei gewesen,
Die beim Bischof sie erwirket.
In der Freude seines Herzens
Löste sich des Jünglings Zunge.
Zum Geständnis seiner Liebe,
Die er zu der Eva habe
Und zugleich frug er von Wulffen,
Wie es Sitte war im Dorfe,
Ob er was dagegen hätte,
Wenn er möchte Eva freien ? Willig klang des Schloßherrn Antwort;
Denn er kannte ja die Eva
Als ein sittsam frommes Mädchen,
Wußte auch, daß sie die Tochter
Sei des jäh verstorb'nen Jägers,
Den er auf der Jagd verloren.
Überglücklich, froh im Herzen,
Ging nun Walter hin zum Kruge,
Zog, nach kräft'gem Mittagsmahle,
Das die Trine ihm bereitet,
An die besten Sonntagskleider
Und schritt dann hinauf zum Dorfe.
In dem kleinen, niedern Häuschen
Saß am Tisch die alte Anna;
Eva stand gelehnt am Fenster,
Als zur Türe eintrat Walter
In dem feinen Sonntagsstaate.
Mit verklärtem Angesichte
Trat zu Eva er ans Fenster,
Faßte ihre beiden Hände,
Sah ihr in die schönen Augen,
Die in wahrer Himmelsbläue
Wonnig ihm entgegen strahlten,
Sprechend: „Darf ich's glauben, Eva,
„Daß Du warst mein Rettungsengel ? „Womit soll ich Dir vergelten
„Soviel Liebe, soviel Treue ?
„Sieh, nichts hab ich Dir zu schenken,
„Als ein Leben voller Liebe,
„Die, so rein ist wie die Treue,
„Die bewahrt hast Du mir Armen,
„Als die düster'n Kerkermauern
„Mich umschlossen, als Lebens
„Freude schien für mich verloren.
„Nimm mein Herz, noch einmal, Eva,
„Das nur stets für Dich geschlagen.
„Nimm mich ganz, es ist das einz'ge,
„Was ich für die große Liebe,
„Die das Rettungswerk vollbrachte,
„Dir zu geben bin imstande !“
Eva sank in seine Arme,
Wortlos neigt sich Lipp an Lippe
Und ein Augenblick, ein sel'ger,
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Wog sie auf, die schweren Sorgen,
Überragte Tod und Kerker.
Beide traten hin zur Mutter
Und mit wen'gen, herz'gen Worten
Warb der Walter um die Eva.
Jene war schon aufgestanden
Schlang die Arme um die Kinder
Und so standen denn die dreie
Stumm vereint im kleinen Stübchen,
Feierten ein still' Verlöbnis
Zweier guten, sel'gen Herzen.
Ach, wie hell sang nun der Zeisig
Seine schönsten Liebeslieder,
Die so rein und lieblich klangen
Für die Glücklichsten der Menschen,
Wie der Engel fromme Weisen.

XV. Teil
Die Sühne.
Dumpfe Glockentöne hallen
Von dem Kirchturm ernst hernieder
Und vom Frühlingswind getragen
Klingen sie hinaus ins Weite.
Einem Toten galt dies Läuten,
Einem, der nicht lebensmüde
Sich zur ew'gen Ruhe legte,
Sondern der geopfert wurde
Durch Gewalt, durch Überhebung
Und durch unbedachten Einbruch
In die Rechte eines andern.
Kersten Friedrich war dies Opfer,
Dem die Kirchenglocken klangen,
Dessen Ohren längst geschlossen,
Daß sie nicht vernehmen konnten
Dieses dumpfe Sühneläuten.
Montag war es nach Palmarum,
Früh am Morgen. Ernste Männer
Gingen mit gesenkten Blicken
In den Straßen, alle zogen
Hin nach dem Berliner Tore,
Wo gar viele schon versammelt,
Um ein Unrecht gut zu machen,
Das vom hohen Rat verschuldet.
In der Nacht schon war vom Henker,
Wie der Kurfürst vorgeschrieben,
Von dem Hochgericht die Leiche
Kersten Friedrichs abgenommen
Und im Sarge wohlverwahret
Hierher transportieret worden.
Als die beiden Bürgermeister,
Ratsherrn und die Ratsverwandten
Sich auch eingefunden hatten,
Setzten fromme Kalandsbrüder
Nun den Sarg, den schwarz gemalten,
Auf die Bahre, deckten über
Dann das dunkle, falt'ge Bahrtuch
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Mit dem aufgestickten Kreuze
Und hoch auf den Schultern tragend
Nun die Bahre mit dem Krüger
Setzten sie sich in Bewegung.
In weit ausgedehntem Zuge
Schritten hinterm Sarg die Ratsherrn.
Schweigsam, ernst, in sich versunken;
Bürger auch und Handwerksknechte
In verschied'nen Trauerkleidern
Folgten, während Weiber, Kinder
Seitwärts ohne Ordnung liefen.
Hoch hinauf zum alten Friedhof
Ging der Zug. Dicht an der Mauer
Des ehrwürd'gen Gotteshauses
War bereits geweihten Ortes
Vorher schon die Gruft bereitet,
Um den Toten aufzunehmen.
Unter dem Geläut der Glocken,
Die noch fort und fort erklangen,
Senkten still die Kalandsbrüder
Langsam dann hinab den Krüger
Und mit Schippe und mit Spaten
Warfen sie hinab die Erde,
Daß die Schollen mit Gepolter
Auf die hohlen Bretter fielen.
Schaurig drangen diese Töne
In die Ohren der Ratsherren,
Die den Übergriff begangen,
In die Ohren auch der Schöppen,
Die den Krüger hingeopfert
Und nun mußten sie zur Sühne
Noch ihr Opfer selbst bestatten,
Selbst den Hügel wachsen sehen,
Der begang'nes Unrecht deckte.
Noch ein still' Gebet gehalten
Ward von allen, die da standen,
Bis die Trauerglocken schwiegen
Und die Kirchentür sich auftat,
Um die Menschen einzulassen
Zu der ernsten stillen Feier,
Die gehalten ward nach Vorschrift,
Auf Geheiß des weisen Rates.
Zum Gedächtnis aller Seelen,
Die an Jesum Christum glauben,
Ward vom Pfarrer und Kaplane,
Wie der Kurfürst es befohlen,
Eine Messe zelebrieret
Zur Versöhnung mit dem Himmel.
Andachtsvoll und tief ergriffen
Stand und kniete die Gemeinde,
Kreuzte sich bei Jesu Namen,
Ehrfurchtsvoll die Köpfe neigend,
Bis beruhigt das Gewissen
Und die Messe war zu Ende.
Mit dem Himmel war man fertig,
Die Gewissen auch beruhigt;
Einer nur blieb zu versöhnen,
Einem noch war abzubitten.
Schien das letzte doch viel schlimmer,
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Als das erste war gewesen,
Denn der Himmel lag so ferne,
War viel leichter zu versöhnen,
Als der Bischof, dem ein jeder
Sich persönlich sollte stellen.
Wieder war's am frühen Morgen,
Tags darauf, daß all die Tapfern,
Die mit kriegerischem Mute
Jüngst den Überfall vollführten,
Aus den Straßen und den Gassen
Langsam nach dem Marktplatz zogen.
Damals kamen all die Krieger
Wohlgegürtet und gerüstet,
Heute mußte jeder kommen
Ohne Wehr und ohne Waffen
Und die damals hoch zu Rosse,
Sollten heut zu Fuße laufen.
Selbst der Schlächter Widerrede,
Daß sie stets geritten seien,
Half nichts, denn zum Bitten gehen
Darf bekanntlich man nicht reiten.
Selbst die beiden Bürgermeister,
Matthes Brandt und Brose Schöler,
Die doch damals stolz zu Pf erde,
Mit dem Schwerte an der Seite,
Angeführt den ries'gen Kriegszug,
Kamen einfach heut zu Fuße,
Ohne Waffen, nur ein jeder
Trug den Stab mit großem Knopfe,
Als das Zeichen seiner Würde
In der Hand; statt enger Röcke
Und der buntgeschlitzten Hosen
Trugen sie heut schwarze Kleider,
Lang und schlicht und rot gefüttert;
Statt der pelzverbrämten Mützen
Von dem Kleide die Kapuzen.
Auch der Bader, Peter Schröder,
War heut ohne Schwert zur Stelle,
Auf dem Kopfe statt des Helmes
Eine alte Baderkappe.
Kleinlaut war heut all und jeder,
Groß und klein und hoch und niedrig,
Denn der Bittgang zu dem Bischof
War das Bitterste der Buße.
Endlich wurde aufgebrochen:
Still und schweigsam, fast geräuschlos,
Ohne helles Waffenklirren,
Schritten sie hinaus zum Tore
Und die damals ihrer Taten
Sich mit großen Worten rühmten,
Waren mutlos; selbst dem Bader
Schien der Mund heut zugewachsen. Weiter zog nun hin der Haufe
So den Weg nach Fürstenwalde
Und mit jedem Schritte vorwärts
Sank das Herz nur immer tiefer.
Als sie durch die Dörfer kamen
Fühlten sie so recht ihr Elend,
Da sie sich hier kaum der Hunde,
Die sich wütend auf sie stürzten,
Waffenlos, erwehren konnten.
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Höher stieg die Frühlingssonne
An dem klaren blauen Himmel,
Warme Strahlen niedersenkend
Auf die Pilger, daß die hellen
Perlen von der Stirne flossen.
Endlich von der Weinbergshöhe
Blickten sie hinab ins tiefe,
Breite, ausgedehnte Spreetal,
Wo, wie Silberband erglänzend,
Sich der Fluß, mäanderartig
Hinzieht durch die grünen Wiesen.
Hinten ragen hoch die Gipfel
Dunkler Berge; waldbestanden
Und in blauen Duft gekleidet,
Grenzen sie hier ab die Landschaft.
Zu den Füßen, an dem Flusse
Liegt die Stadt. Die feste Mauer,
Mit gar manchem hohen Turme
Noch verstärkt, unschließt im Halbkreis
Ihrer Häuser lange Reihen.
Nur der Dom streckt seine Giebel
Und des Turmes schlank' Gemäuer
Stolz empor, weit überragend
Noch das Schloß des Bischofs Dietrich.
Hingelagert ruh'n die Pilger
Hier auf dieser Bergeshöhe,
Sich zu stärken, zu erquicken,
Für den letzten Rest des Marsches.
Bald nun schritten sie zu Tale
Und erreichten so das Stadttor,
Dessen Wächter schier erschraken
Vor dem sonderbaren Aufzug,
Bis zuletzt sie dann gelangten
In den Hof des Bischofsschlosses.
Hauptmann Falkenrode führte
Nun die beiden Bürgermeister
Unverweilt zum Bischof Dietrich,
Der im hohen weiten Saale
Zum Empfang war vorbereitet.
Knieend mußten hier die beiden,
Auch im Namen all der andern,
Die im Hof zurückgeblieben,
Feierliche Abbitt' leisten,
Ihren Überfall bereuend,
Ehrfurchtsvoll um Gnade flehen.
Schweigend hörte an der Bischof,
Was die Knieenden gelobten,
Sprach dann feierlichen Tones:
„Nun, so sei Euch denn vergeben
„Euer Einbruch in die Rechte,
„Die allein mir zugehören.
„Doch nicht ungestraft darf bleiben,
„ Daß am Leben eines Menschen
„Ihr Euch meuchlings habt vergriffen.
„Wenn Ihr heimkommt, sollt Ihr setzen
„Bei der Tür des Gotteshauses
„Noch ein Mahnkreuz zum Gedächtnis
„Der begang'nen schweren Untat
„Und damit auch in der Kirche
„Niemals soll vergessen werden,
„Was Ihr Schlimmes habt verbrochen,
„Werd' ich einen Maler senden,
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„Der mit ganz besond'rem Fleiße
„Noch die Tat soll konterfeien.
„Dafür noch, daß Ihr dem Sohne
„Seine Freiheit habt genommen
„Und ihn schmählich eingekerkert,
„Sollt Ihr meinem Dorf Schönfelde
„Jetzt und immerdar gestatten,
„In der Heide frei zu hüten
„Bis zum Weg zur „Neuen Mühle“. „Seid Ihr damit einverstanden
„Und wollt alles Ihr erfüllen ?“
„Ja, wir wollen's, Heil'ger Vater,
„Wollen alles treulich halten
„Und erfüllen !“ war die Antwort
Von den beiden, die da knieten.
„Nun, so nehmt mit der Verzeihung
„Auch zugleich noch meinen Segen !“
Also sprach der fromme Bischof,
Hob empor die beiden Hände,
Daß es segnend niederströmte
Auf die beiden Bürgermeister.
Heimwärts zogen sie nun alle,
Muntern Sinnes, leichten Herzens,
War doch von des Bischofs Segen
Jedem etwas zugekommen,
So, daß sie gestärkt, getröstet
Und beruhigt im Gewissen
Abends in die Stadt einzogen.
In der Kirche, an dem Pfeiler,
Der zunächst dem hohen Chore,
Malte drauf des Bischofs Maler
Diesen selbst mit Bischofsmütze,
Langem Stab und Pilgermuschel;
Hoch darüber dann den Galgen
Mit dem Krüger Kersten Friedrich;
Vor dem Bischof, links zur Seite
Knien die beiden Bürgermeister,
Die als Zeichen ihres Amtes
Stäbe in den Händen halten.
Unten malte er die Namen
Und war noch dabei zu lesen,
Was das alles zu bedeuten,
So, daß allen frommen Christen,
Wenn sie in die Kirche kamen,
Sollte im Gedächtnis bleiben,
Was durch Kersten Friedrichs Tode
Sie am Bischof einst verbrochen.
Selber setzten noch die Bürger
Einen Sühnstein - auf der Fläche
War ein Kreuz hoch ausgemeißelt -.
Bei der Kirche, rechts vom Eingang,
Ward der Stein dann eingesetzet:
Allen Lebenden zur Warnung,
Kommenden noch zum Gedächtnis,
Für die Ewigkeit zur Sühne.
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XVI. Teil
Die Hochzeit.
Warme Frühlingslüfte wehen
Über Dorf und Wald und Auen,
Mit des Flieders Wohlgerüchen
Alles ringsumher erfüllend.
Nachtigallen in den Büschen
Flöten ihre schönsten Weisen
Und hoch oben ziehn die Störche
Überm Nest dort auf dem Dache
In dem Äther ihre Kreise.
Alles atmet Lust und Leben,
Schwimmt in Seligkeit und Wonne,
Daß des Lenzes mildes Kosen
Überwand des Winters Strenge.
Vor dem kleinen nieder'n Häuschen,
In der grün berankten Laube,
Sitzen zweie auf dem Bänkchen,
Denen auch des Lebens Frühling
Blüten auf die Wangen malte.
Walter ist's und seine Eva,
Deren jugendliche Herzen
Im Genuß des Blütenduftes
Und der reinen wahren Liebe
Innig heut wie eines schlagen.
Seinen Arm um ihren Nacken
Sitzen schweigend sie beisammen,
Denn die Liebe braucht nicht Worte,
Nur im Schweigen macht sie selig.
Evas blaue Augensterne
Strahlen Innigkeit und Wonne
Und das Glück lag ausgebreitet,
Wie ein Spiegel ihrer Seele
Auf den schön geformten Zügen.
Weit dahinten lag für beide
Trübe Zeit und wenig Hoffnung.
Jetzt war alles das geschwunden,
Was das Herze machte zittern
Und statt Bangigkeit entrollte
Ihrem Blick sich jetzt ein traulich
Bild des nahen Ehestandes.
In dem Stübchen war die Mutter
Emsig längst damit beschäftigt,
Alles schön zurecht zu legen,
Was als Mitgift sie der Eva
Wollte in den Eh'stand geben,
Denn nur wen'ge Tage trennten
Sie noch von der frohen Stunde,
Da die Tochter mit dem Walter
Sollte vor den Altar treten.
Deshalb kramte sie in Truhen
Und in Spinden, alles ordnend,
Jedes seinen Platz anweisend:
Hier zwei Betten und ein Laken,
Ein lang Hauptpfühl und ein Kissen,
Wergen und auch flächsen Leinwand;
Dort Tischtücher und Handzwelen
Sowie eine lund'sche Feile
Und noch lundisch Tuch zum Rocke,
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Auch ein Rock vom allerbesten
Fürstenwaldischen Kurtuche;
Dann noch ein katteken Jacke,
Silberknöpfe für das Mieder
Und noch viele and're Sachen
Legte sie sich schon zurechte.
Doch zuletzt hob sie mit Vorsicht
Aus dem wohlverwahrten Kasten
Ihren eig'nen Kranz von Silber
Und mit Buckeln schön verzieret,
Den vor zweiundzwanzig Jahren
Sie dereinst als Braut getragen,
Sah ihn an mit feuchten Blicken,
Denn der sollte ihre Eva
Schmücken an dem Ehrentage.
Die da draußen in der Laube
Ahnten nicht, daß die Erinn'rung
Der vergang'nen schweren Zeiten
Tränen ihre Augen netzten.
Pfingsten war ins Land gekommen:
Vor den Türen prangten Maien
Und am Fenster stand der Kalmus.
Auf dem Tische die Narzissen
Strömten Wohlgeruch durchs Stübchen
Und der Zeisig hüpfte fröhlich
Im Gebauer auf und nieder,
Seine schönsten Lieder singend.
Eva stand im Brautgewande,
Mit dem Silberkranz im Haare,
Mitten in dem kleinen Raume,
Bei ihr ihre beiden Jungfern:
Marta und die Anneliese.
Ach, gar herrlich war zu schauen
Diese Braut im Ehrenschmucke,
Wie sie dastand, fromm und züchtig,
Anmut in den sanften Zügen,
Seligkeit im klaren Auge,
Als ein Abbild reinster Unschuld.
Und trat Walter mit dem Peter
Und mit Jochen in die Stube;
Schön geschmückt im Hochzeitsstaate
Trat der Schmucke, stolze Jüngling
Hin zu Eva, drückte innig
Einen Kuß auf ihre Lippen
Und als hell die Glocken klangen,
Die zur heil'gen Handlung riefen,
Traten sie hinaus ins Freie.
Voran ging der Hochzeitsbitter,
An dem Rock und an dem Hute
Große Blumensträuße tragend;
Dann kam Walter mit den Burschen,
Eva drauf, geführt von ihren
Beiden zücht'gen Brautjungfrauen
Und zuletzt kam noch der Hausknecht
Mit der Trine; in der Mitte,
Zwischen beiden, Mutter Anna.
Stille ging der Zug zur Kirche,
Seite 426

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Ohne Fiedler an der Spitze,
Denn die Trauer um den Vater
Machte ernst die ganze Feier.
An der Kirchtür stand der Pastor,
Hier das Brautpaar zu empfangen,
Um im Namen Gott, des Vaters
Und des Sohn 's und aller Heil'gen
Bis zum Altar es zu führen.
Nun begann die Heil'ge Messe
In der dichtgefüllten Kirche
Und dann ward vom alten Pastor
Unser Brautpaar kopulieret. Als der Walter und die Eva
Vor des Altars Stufen knieten,
Um den Segen zu empfangen,
Fielen leichte Sonnenstrahlen
Auf das Paar, das vielgeprüfte,
Friede senkend in die Herzen
Und von oben Glück verheißend.
Mann und Frau jetzt, welche Wonne !
Endlich war das Ziel errungen
Und das Band der reinsten Liebe
War, mit Kampf zum Siege führend,
Nun für ew'ge Zeit geschlungen.
Nach bescheid'ner Hochzeitskoste,
Die die Mutter hergerichtet,
Führte Walter stolz sein Weibchen
In den Krug, jetzt ihre Heimat.
Trine und die alte Mutter
Halfen treulich in der Wirtschaft
Und der Zeisig sang wie immer
Jetzt dem jungen Ehepaare
Seine schönsten Liebeslieder.

XVII. Teil
Schluß.
Spät im Sommer fanden Hirten
In dem Sumpfe einen Leichnam,
Tief in Schlamm und Moor versunken,
Der wohl lange schon gelegen.
Als mit Haken und mit Stangen
Sie auf's Trock'ne ihn gezogen,
Kannten sie an seiner Waffe,
Die am Gürtel war befestigt,
Daß es Rudow war, der Jäger,
Der im Frühjahr war verschwunden.
Wie war der hierher geraten ? Nicht im Kampf schien er gefallen,
Denn bei seiner Kraft und Stärke
Hatte er sich wohl gewehret
Und doch stak das scharfe Messer
Ungebraucht noch in der Scheide.
Peter wollte zwar behaupten,
Daß der Spuk ihm sei begegnet,
Der hier grade an der Stelle
Oft des Nachts sein Wesen treibe.
Hätte er gewußt, was Rudow
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Daß er von dem schwarzen Tiere
Sich in Acht zu nehmen habe,
Dann wär ihm auch klar gewesen,
Daß das Richt'ge er getroffen.
Kurz, der Wende war verunglückt,
War hier in den Sumpf geraten
Und so jämmerlich versunken.
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Die alte Kundschaft.
Original-Lustspiel
in 2 Acten
von
Hermann Ahrendts.
Personen:
1. Speil, Schlächtermeister.
2. Catharine, sein Pflegekind.
3. Dorothea, seine Haushälterin
4. Gebhard Walter, Schlächtergesell.
5. Voß, Schlächtermeister
6. Horn, Schlächtermeister
7. Schlinger, Schlächtermeister
8. Wachs, Schneidermeister.
9. Wolfsohn, jüdischer Rabbiner.
10. Stawitzky, Executor.
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I. Akt
I. Scene .
(Einfache Stube, alte Möbel. 1 Mittelthür.)

Speil

(allein, im Sorgenstuhl, eine Pfeife rauchend):
Was aus dem Menschen nicht alles werden kann, wenn er erst alt und brock wird, wie ich. Da kommen allerlei Gebrechen und Schwächen. Bald reißt der Fuß, bald schmerzt der Arm,
und bald fehlt die Luft und man muß husten. (Hustet anhaltend.) Früher, da konnt ich laufen
Tag und Nacht, bei Regen und Wind, ob es Sommer oder Winter war, es war einerlei, und
jetzt frier ich am Ofen und werde müde vom Stillsitzen und vom bloßen Pfeiferauchen vergeht
mir die Luft und der alte Blasebalgen fängt an zu schmerzen. (Hustet.) Da hat es ja der erste
beste Hammel oder Ochse besser ! Wenns nicht mehr gehen will, und er ist zu nichts mehr
nütz in der Welt, da hilft man mit dem Schlachtemesser nach, und alle Welt reißt sich noch um
das lederne Fleisch.

II. Scene.
Dorothea

(hinter der Scene belfernd): Er will Alles besser verstehn, und weiß Alles besser, ich habe
schon so viel Wurst gemacht, und sie hat immer geschmeckt, und ich weiß so gut, wie die
Leberwurst gemengt wird, wie Er ! (eintretend) Nee, Meister Speil, mit dem Menschen ists
nicht mehr zum Aushalten ! So ein junger Mensch, der erst 4 Wochen hier in Arbeit steht, der
will mir Lehren geben, und will mir sagen, wie Leberwurst gemengt wird !

Speil

Sie hat auch immer fort etwas zu zanken von Morgens bis Abends. Ich sag Ihr, der Walter ist
ein tüchtiger Gesell, und wenn der die Leberwurst anders mengt, als wie Sie, so wird es wohl
so besser sein.

Dorothea

Ja, Er steht ihm auch noch bei, anstatt mir Recht zu geben. Nee, da war der alte Breslauer
doch ganz anders, der ging immer mit mir Hand in Hand, aber der mußte ja fort, weil er der
Mamsell Catharine nicht gefiel.

Speil

Halt Sie Ihren gottlosen Mund, da hatte das Kind recht getban, denn so lange der Kerl hier im
Hause war, da ging es, wie Sie vorhin selbst sagte, wohl immer Hand in Hand, aber über
meine arme Tasche her. Es war hohe Zeit, daß das Kind dahinter kam, denn sonst konnt ich
zuletzt nur zum Hause hinauslaufen und Alles im Stich lassen. Seit wann habe ich meine
halbe Hufe verkaufen müssen, seit wann hab ich von Meister Wachs die 300 Thaler borgen
müssen ? Alles in den zwei Jahren, wo der Breslauer mit Ihr eine Karte gespielt hat. (hustet)

Dorothea

So ? Ist das der Dank für meine Treue und für meine Sparsamkeit ? Wer ist denn des
Morgens um 3 Uhr schon auf den Beinen gewesen ? Ich ! Wer hat sich im Schlachthaus um
Alles gekümmert und sich gequält Tag und Nacht ? Ich ! Wer - -

Speil

Ja, ja ! Das hat Sie alles gethan, aber in Ihrem eigenen Vortheil. Des Morgens früh und des
Abends spät, wenn ich und die Catharine nicht mehr im Gange waren, da habt Ihr beiden
gewirthschaftet, wie es Euch gefiel. Sei Sie froh, daß ich Ihr nicht mit dem saubern Breslauer
den Fremdenzettel zusammen gab.

Dorothea

Den Breslauer können Sie jetzt gut schlecht machen, der hörts nicht, und kann sich nicht
verdiffendiren, aber ich werd es ja sehn, wie lange die Geschichte mit dem Herrn Walter
dauern wird.

Speil

Das ist jetzt meine Sache, da hat Sie nichts darein zu reden. Er ist ein zuverlässiger Mensch
und als solchen soll ihn Jeder hier im Haus in Ehren halten. Überhaupt wärs besser, Sie
kümmert sich gar nicht mehr ums Geschäft, das wird der Walter schon selbst besorgen.

Dorothea

Das werd ich auch, und Er wird sehn, wie weit Er damit kommen wird. (ab)
III. Scene

Speil
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Das ist jetzt meine Sache, da hat Sie nichts darein zu reden. Er ist ein zuverlässiger Mensch
und als solchen soll ihn Jeder hier im Haus in Ehren halten. Überhaupt wärs besser, Sie
kümmert sich gar nicht mehr ums Geschäft, das wird der Walter schon selbst besorgen.

IV. Scene.
(Catharine (mit einem Körbchen voll Äpfel), Speil.)
Catherine

Guten Tag, mein liebes gutes Väterchen !

Speil

J, sieh da, Du Blitzmädel, bleibst heut auch wieder so lange und ich Alter sitze hier, kann nicht
gut fort auf den alten Spazierhölzern, und warte und warte auf die Catharine.

Catharine

Das ist mir lieb, Herzensväterchen, denn je öfter Du an Deinen Wildfang denkst, desto lieber
mußt Du ihn auch haben. Ach, ich hatte aber soviel Besorgungen abzumachen, daß ich
wirklich nicht eher zurück sein konnte. Den Kalbsbraten wird Kupper nehmen. Er wollte erst
nur 2 Silbergroschen fürs Pfund geben, aber ich habe ihm gut zugeredet und ihn so für zwei
Groschen Courant verkauft.

Speil

Ja, ja, die Landleute können nicht genug kriegen und wir Schlächter möchtens verschenken.
Da hatte der Templin in Dahmedorf jetzt ein Schwein liegen, hübsch fett, Walter hat Gestern
27 Thaler geboten und er sagt, es sei damit bezahlt; der Templin wollte absolut 30 haben.
Eine Stunde darauf ist Warme gekommen und hat richtig 30 Thaler gegeben.

Catharine

Dann war ich bei Blaack mit heran und habe die sechs Paar Strümpfe, die ich für den Laden
gestrickt hatte, mit herangenommen. Der wollte auch Nichts geben, aber ich habe doch 2
Silbergroschen mehr herausgekriegt, als wie er geben wollte, und da hab ich Dir denn, mein
Herzensväterchen, von der Robbel'n eine halbe Metze Äpfel für gekauft; Du ißt so gern ein
Bratäpfelchen. Sieh nur, wie schön rothbackig.

Speil

Wie Du, mein Herzensmädel. Schöne Äpfel aus Schmidts Garten - Die haben sie Wispelweise
und wir freuen uns, wenn uns der liebe Gott mal eine halbe Metze bescheert. Früher, ja früher,
da wars auch anders.

Catharine

Stille, Väterchen, stille, fange nicht wieder so an. Wir sind ja, Gott sei Dank, gesund; jetzt
freilich hat Jedermann geschlachtet und Fleisch und Wurst im Haus, wenn das Geschäft zum
Frühjahr wieder besser geht, dann werden wir ja auch wieder mehr auf die Beine kommen.

Speil

Es thut auch Noth. Wenn wir nur dem Schneider Wachs die 300 Thaler erst wieder abzahlen
könnten, Du kannst nicht glauben, wie mir das immer im Kopf liegt.

Catherine

Ach ja ! Das ist ein recht garstiger Mensch ! Er war auch bei Blaacks im Laden und erzählte
da von seinem Gelde, und wie gut es eine Frau bei ihm haben könnte, und dabei hat er mich
immer angesehen, hat mir in die Backen gekniffen und Verse dazu gemacht. Ich glaube, ich
bin ganz roth dabei geworden, so unangenehm ist mir der alte Geck.

Speil

Stille, Kind, der Arme muß sich viel gefallen lassen, darum möchte ich von Herzen wünschen,
wenn wir mit ihm erst auseinander wären.

Catharine

Dazu ist fürs Erste wenig Aussicht. Die Paar Thaler brauchen wir zum Geschäft; aber der
Walter meint, er hoffe, das Geschäft schon wieder auf die Beine zu bringen, und dann wird
Gott auch weiter helfen.
V. Scene
(Walter, Speil, Catharine. - (Walter im Costüm mit Scharze.) -

Walter

Guten Tag, Meister ! Grüß Gott, Jungfer Catharine ! Meister, der Herr Wolfsohn kam mit
heran und fragte, ob er hier nicht heut noch schächten könne, und da dacht ich denn das
schwarze Kalb dazu zu nehmen. Ich komme deshalb, um Euern Rath dazu einzuholen.

Speil

O, das paßt sich ja ganz gut, denn die Catharine hat so an Kupper einen Kalbsbraten verkauft,
dann bliebe nur der eine noch übrig.

Walter

Ja wohl, denn das Vorderfleisch wird wohl durch das Schächten verkauft werden.

Catharine

Siehst Du wohl, Väterchen, es geht ja Alles nach Wunsch. Wie weit ist Er denn mit der Wurst,
Walter ?

Walter

Ich habe die letzte Leberwurst im Kessel und denke, in einer Viertelstunde fix und fertig zu
sein.
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Ach ja ! Das ist ein recht garstiger Mensch ! Er war auch bei Blaacks im Laden und erzählte
da von seinem Gelde, und wie gut es eine Frau bei ihm haben könnte, und dabei hat er mich
immer angesehen, hat mir in die Backen gekniffen und Verse dazu gemacht. Ich glaube, ich
bin ganz roth dabei geworden, so unangenehm ist mir der alte Geck.
VI. Scene.
(Dorothea, die Vorigen.)

Dorothea

Meister Speil, wollt Ihr nicht mal mit herauskommen und nachsehen, was dem bunten
Schwein fehlt, das hat seit heut Morgen keinen Happen gefressen.

Speil

Wird sich wohl den Magen verdorben haben, komm Sie, und bringe Sie gleich das
Schießpulver mit, werden wohl etwas unter das Futter schütten müssen. (beide ab)
VII. Scene.
(Walter und Catharine. Stehen weit auseinander.)

Walter

Hm ! Hm !

Catharine

(bemerkt ihn) Ach, Er ist auch noch da, ich glaubte Er sei auch mit hinaus gegangen.

Walter

Ist es Ihr unangenehm, Mamsell Catharine, daß ich da bin ? Ich wollt, ich könnt immer bei Ihr
sein.

Catharine

Das würde schlecht angehen, Walter ! Denn wo sollte da am Ende das Geschäft bleiben. - Es
ist heut wieder recht schwüles Wetter; ich glaube, wir werden zur Nacht noch ein Gewitter
bekommen.

Walter

Ach, Mamsell Catharine, bei mir hats längst eingeschlagen und gezündet.

Catharine

Sprech Er doch nicht so etwas, Er kann einem ja ordentlich bange machen.

Walter

Ach, Mamsell Catharine, seh Sie mich doch nur einmal an, ob Ihr wirklich bei mir bange
werden kann. Seh ich denn aus, wie ein Bangemacher ? Mir wird wohl bange, wenn ich daran
denke, was ich Ihr alles sagen möchte, und was Sie mir da für eine Antwort geben wird.

Catharine

Aber lieber Walter, so hab ich Ihn ja noch nie sprechen hören!

Walter

Das glaub ich Ihr, Jungfer Catharine, ich habe auch noch nicht die Courage dazu gehabt, aber
jetzt kann ichs nicht mehr im Herzen verschließen, sonst zerspringt es und es ist aus mit mir.
Was soll ich sagen ? Von dem ersten Tage an, Catharine, als ich Euch sah, ists mir ins Herz
gefahren und ich wußte nicht, was es war und wollt es mit Gewalt bekämpfen; aber es geht
nicht, so sehr ich auch ringe, mir Ruhe da zu verschaffen. In Eurer Hand, Catharine, liegt es,
mir Seeligkeit, Ruhe und Frieden wieder zu geben. Was red ich lange, jetzt sage ichs grad
heraus, wie mir s hier ist. Ich liebe Euch, Catharine, und kann nicht leben ohne Euch ! Nun
sage Sie mir eine Antwort, wie sie mein Herz wünscht, oder stoße Sie mich in den Abgrund,
aus dem ich nicht mehr erlöst werden kann.

Catharine

Aber Walter,: hat er auch bedacht, was Er thut, daß Er mir sein Herz aufschließt, und laß;
mich hineinschauen in seine geheimsten Falten ?

Walter

Ich hab Alles vorher bedacht, ich hab überlegt hin und her und bin immer wieder zu dem
Schluß gekommen, daß ichs Ihr sagen muß.

Catharine

Aber der Vater, Walter, was wird der sagen, wenn er hört, was hier vorging ?

Walter

Das soll meine Sorge sein, auch seine Einwilligung zu erhalten. Aber jetzt spanne Sie mich
nicht länger auf die Folter, sag Sie's dreist heraus, ich wills hören und wenns mein
Thodesurtheil wäre !

Catharine

Walter ! Walter ! Was soll ich Ihm antworten ? Ich bin nur ein einfaches unmündiges
Mädchen, und habe nichts in der Welt, als ein schwaches Herz und besitze nichts, als einen
ehrlichen guten Namen. Wenn ich Ihm auch damit gefalle, so nehm Er mich hin und Gott im
Himmel mag unsre junge Liebe segnen !

Walter

Amen ! Amen ! meine Catharine, und ich will Dich halten, wie mein Auge im Kopf. Ich weiß,
daß Du nur ein Pflegekind hier im Hause bist, daß Deine Eltern längst in Ehren heimgegangen
sind. Auch ich bin eine Waise, stehe schon seit 5 Jahren allein, einsam und verlassen in der
Welt. und besitze nichts, als mein ehrliches Handwerk und meinen guten Ruf.
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Catharine

Sprech Er doch nicht so etwas, Er kann einem ja ordentlich bange machen.

Catharine

Aber der gute alte Vater muß um unsere Liebe wissen, Walter, sonst läßt mirs keine Ruhe
Tag und Nacht.

Walter

Gewiß werd ich noch heut um Deine Hand bei ihm werben. Wir bleiben dann bei ihm und
wenn Du erst mein Weib bist, dann wollen wir ihm sein Alter versüßen, wollen treu und fleißig
sein, und dann wirds auch nicht fehlen, daß wir in Ehren vowärts kommen.
VIII. Scene.
(Wolfsohn. Die Vorigen.)

Wolfsohn

Gott soll hüten, was hat die Dorthe vor'n gottlosen Mund. Wenn wird kümmen das jüngste
Gericht, muß sie werden angestellt als erster Posaunenengel. Hast de gesehn ! Aber was
schaun meine Augen ? Wenn ich kümme zu schächten das Kalb, steht der junger Herr mit die
Jungfer Cathrine und verblend't mir die Oogen, daß ich nischt werd können sehn, obs ist trefer
oder nicht.

Walter

Ach, Herzensrebbe, ich bin so glücklich, wie kein Mensch auf der Welt.

Wolfsohn

Nu ! Gottes Wunder, was is geschehn vorn Glick ? Is geklettert der Dicker Wensky auf den
Kirchthorm ?

Catharine

Sags ihm, Walter ! Nicht wahr, Herr Wolfsohn, Ihnen können wir alles anvertrauen ?

Wolfsohn

Was reden Se vor Geschichten, von vertrauen und nicht vertrauen ! Haben Sie gehört, daß
der Rebbe schon is gewesen Klatte und hat ausgeschriegen von de Steiern und Abgaben ?
Hast de gesehn !

Walter

Nein, lieber Herr Rebbe ! Nun so hören Sie: Ich war allein mit der Jungfer Catharine, und da
hab ich ihr gesagt, wie mirs schon lange ums Herz war, und daß ich sie so lieb hätte, wie mein
Leben und ob sie wohl mein Weib werden möchte ?

Wolfsohn

Nä ?! Un se hat gesagt: Ja ? Gott süll hüten, hat Er schon gehört, daß ein Mädel gesagt hat:
Nee ?

Catharine

O, das hätt ich gewiß gethan, wenn ich nicht den Walter schon auch im Herzen getragen
hätte.

Wolfsohn

Un was hat Se gehatt vor'n Treffer ? Hast de gesehn ! Is doch der Walter ein bacheinter
Mensch un hat gelernt sein Geschäft un is angesehn beim Borgemeister un bei de ganze
Borgerschaft!

Walter

Ich werde nun heut noch bei Meister Speil anfragen, und wenn wir ihrerHülfe dabei bedürfen,
so können wir doch darauf rechnen ?

Wolfsohn

Nu, was is zu reden von de Sache. Is nich der Wolfsohn auch verliebt gewesen in seine
Weibchen ? Is er nich auch gelaufen hin un her unters Fenster wie ein Permetikel von der
Wanduhr, bis er geschaut hat die Spitz von der Nas' ?

Catharine

So schütz Dich Gott, Walter, und mög er geben, daß Alles gut geht. Ich will wieder zur Küche
gehen. (ab)
IX. Scene.

(Walter und Wolfsohn.)
Walter

Ach, ich bin so überaus glücklich, lieber Herr Wolfsohn ! Nicht wahr, die Catharine ist ein
gutes Mädchen.

Wolfsohn

Ob se is ein gutes Mäddchen ? Hast de gesehn ! Eine Perle is se, ein Bonbon, den man
möcht essen uf ! Soll mer Gott ! Was hat gemacht der alter Papa Speil fürn Glück, als er se
hat genommen in sein Haus, als arme Waise, die nischt mehr gehatt hat Vater noch Mutter.
Waren brave Leute, ihre Eltern, aber arm, blutarm, wie Hiob ! Nu, was hat danach gefragt der
alte Speil, war er doch gewesen damals ein Mann, dem war der Kasten und der Rauchfang
voll. Jetzt ? Gott soll hüten ists nischt mehr so gut. Is gekommmen Unglück un Krankheit un
hat herum gegickst un gespeilt an den alten Papa Speil.
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Walter

Das ist mir grad lieb so, Herr Wolfsohn, denn vielleicht würde sie meine Hand ausgeschlagen
haben, wenn sie viel höher stand, wie ich. So aber sind wir uns gleich. Ich bin auch eine
Waise, habe nichts, als meinen guten ehrlichen Namen. Mein Vater starb schon vor zehn
Jahren, und als mein altes Mütterchen vor fünf Jahren die Augen schloß, besaßen wir nichts
mehr von Werth; nur ein Lederbeutelchen gab mir die Mutter auf dem Sterbebette, band eine
Schnur an, und sagte mit brechendem Auge: „Das nimm, Gebhard, es ist das letzte, was ich
Dir geben kann, trags auf dem Herzen und machs nicht auf, bis Du in der größten Noth
Deines Lebens bist, vielleicht hilfts Dir dann !“ Ich hab den Wunsch der sterbenden Mutter treu
gehalten, hier ists, schaut her, ich habs noch nicht geöffnet und weiß nicht, was es enthält.

Wolfsohn

Nu ! was wird sein drin ? (wiegt es in der Hand) Nischt von Werth ! Zu leicht ! Wenn wären
drin Tukaten, würd es mir drücken in der Hand, und würd mer kribbeln und krabbelm in de
Finger ! Hangen Se's wieder um, liebster Walter und tragen Se's mit Gesundheit.
X. Scene.
(Speil und die Vorigen.)

Speil

Guten Tag, lieber Herr Rebbe ! Nun, wie gehts !

Wolfsohn

Nu, wie werds gehn den alten Wolfsohn ! Wies einen armen Menschen geht, der keine Kuh
hat. Ich bin gekommen hierher, Meister Speil un will machen bei Ihnen meinen Schnitt. (mit
Pantomime) Gott soll hüten, was hab ich gehatt vor Wunder schon die ganze Woche mit den
Mandel seine Hochzeit. Waren Sie nischt in die Schul, Meister Speil ?

Speil

Nein, liebster Herr Rebbe. Was soll ich alter Kerl noch bei
solchen Geschichten ?

Wolfsohn

Wissen Se was, Meister Speil, 's thut mir leid, daß Se nischt waren da, ich hätt grade gesehn
gern, wenn Se wären gewesen dabei. Der alter Wolfsohn is geworden groß, so groß, wie der
Schornstein von de Dampfmühle. Soll mer Gott helfen !

Speil

Wieso ? Wieso ? Erzählen Sie doch !

Wolfsohn

Nü, Sie werden kennen den Mandel, was sich der hat gesetzt in seinen Kopf, das geht nischt
zu bringen heraus. Gott soll hüten ! Hat er nicht Ruhe gehatt Tag un Nacht, es hat müssen
kommen Einer aus Berlin, und halten ihm vor eine Red'. Ein junger Mensch war er gewesen,
hat er gered't und gered' t; is er gegangen rechts, is er gegangen links, hierhin und dahin,
vorwärts und rückwärts, kreuz und quer. Dann aber bin gekommen ich, bin ich immer
gegangen grade aus, immer grade aus, den Schaschee (Chaussee) lang, hast de gesehn !

Speil

Das war recht ! Ja, der Wolfsohn ist ein tüchtiger Redner !

Wolfsohn

Ob er is ein Redner ! (geheim) Unter uns, Meister Speil, ich laß mer immer helfen ein Bischen
vom Conrector ! is ein guter Mann. Was is zu reden von der Sache, jetzt werd ich immer gehn
ins Schlachthaus un mer wetzen mein Messer ! Gut Glück, Mosje Walter ! (ab)

XI. Scene.

(Speil, Walter.)
Speil

Nun, Walter, wird Er nicht auch hintergehn und Helfen dem Wolfsohn ?

Walter

Ach, lieber Meister, ich hab noch was auf dem Herzen und eh ich das nicht los bin, bin ich
nichts nut im Geschäft.

Speil

Nun, so red Er ! Hat die Dorothee wieder Geschwätz gemacht ? Kehr Er sich nicht an die, Er
ist ein tüchtiger Gesell und wird - - -

Walter

Wenns weiter nichts wär, Meister, darum würd ich mich nicht grämen, aber ich möcht etwas
von Ihm bitten, was Ihm tief ans Herz greift. Kurz und bündig: Meister, ich lieb die Catharine,
und ich hab schon mit ihr gesprochen, und sie hat zu mir nicht nein gesagt, aber gebeten, daß
ich den Herrn Meister fragen soll und das möcht ich denn hiermit getban haben und den Herrn
Meister um die Hand der Catharine bitten.

Speil

Das ist ein bös' Ding, Walter, und geht mir nah ans Herz, denn Er weiß, daß ich weiter keine
Stütze habe, als das Blitzmädel, und wenn die von mir ginge, wär's ganz aus mit mir.
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XI. Scene.

Walter

Das solls ja auch nicht, Meister; wir heirathen uns, und bleiben hier im Haus, ich nehme das
Geschäft und ihr bleibt bei uns und wir wollen Euch pflegen, wie einen Vater, der's gut mit
seinen Kindern gemacht hat.

Speil

Das glaub ich Ihm alles, Walter, aber Er weiß doch, daß das Gewerk was darein zu reden hat,
wenn ein Fremder sich hier niederlassen will. Ich will Ihm keine Hoffnungen machen, die ich
nicht erfüllen kann. Aber soll sehen, daß ichs redlich mit Ihm meine, ich will gleich Morgen die
sämmtlichen Meister zu mir bescheiden als Altmeister der löblichen Fleischerzunft und da
werden wir sehen, obs angeht, daß Er das Mädel heirathen kann, oder nicht.

Walter

Das ist ein schlechter Trost, den Ihr mir da gebt, Meister !

Speil

Es ist eine Antwort, wie ich sie der Catherine als mein liebes Pflegekind und Euch als
rechtschaffenden Mann schuldig bin; wenn sich das Ende machen läßt, und die Meister nicht
starrköpfig sind, dann soll Euch das Andere nicht vorenthalten werden.

Walter

Ich dank Euch Meister, für Eueren guten Willen und will mit der Catherine Gott bitten, daß er
Alles zum guten lenken möge (ab)
XII. Scene.
(Speil. (allein))

Speil

Armer guter Junge, Du kennst unsere Schlächtermeister schlecht. Sie wollen keinen neuen
Meister hier haben, und haben gleich ihr altes Privilegium im Munde, wenn davon die Rede ist,
weil sie befürchten, das Fleisch könnte billiger werden. Doch versucht solls werden, die
Dorothee soll heut noch die Meister zu Morgen herbestellen. (zur Thüre hinausrufend:)
Dörthe ! Dörthe ! (hustet) Gleich ist die Luft weg ! Speil, du wirst mit Gewalt brock, es ist bald
Zeit, daß ich einen Stellvertreter bekommen, sonst nimmts kein gut Ende. Ich wünschte von
Herzen, daß Alles gut ginge, denn der Walter wär mir als Schwiegersohn schon ganz recht !
Aber, aber –- (setzt sich)
XIII. Scene.
(Dorothea und Speil.)

Dorothea

Was ist denn schon wieder los ? Man kann auch nie bei einem Stück Arbeit bleiben. Kaum hat
man etwas angefangen, dann wird auch schon wieder gerufen: Dorothea hierhin, Dorothea
dahin.

Speil

Weiß Sie nicht, daß Sie dazu da ist ? Geh sie mal zu - -

Dorothea

Weiß Er auch, Meister, daß mir seit heute die Geschichte mit dem Walter und der Catharine
gar nicht gut vorkommt ? Das ist ein Gethue und ein Gehabe, daß man's schon gar nicht mehr
ansehen kann. Ich glaube, die Beiden haben eine geheime Liebschaft zusammen ?

Speil

Kümmere Sie sich nicht um Dinge, die Ihr nichts angehen ! Sie
hat immer mit dem Walter etwas vor. Thue Sie Ihre Arbeit und lasse Sie den machen, was er
will, und jetzt gehe Sie zu Meister Voß, zu Meister Horn und zu Meister Schlinger und sage
Sie, ich ließe sie zu Morgen Nachmittag um 2 Uhr bitten, zu mir zu kommen, ich hätte in
Gewerksangelegenheiten mit ihnen zu sprechen. (ab)
XIV. Scene.
Dorothea (allein).

Dorothea

Was das jetzt hier für eine Geschichte im Hause ist, seit der neue Gesell eingetreten ist, das
läßt sich gar nicht beschreiben. Der Alte, die Catharine und Alle sind sie wie behext. Ich
möchte wohl wissen, wa, sie an dem für Gefallen haben. Da war der Breslauer ein ganz
anderer Mann ! Groß, stark und einen Bart hatte der, so schwarz wie eine Kohle. Mit dem ließ
sich doch leben, der paßte doch nicht auf alle Kleinigkeiten so auf, wie der Walter. Er wollte
gleich an mich schreiben, aber es sind schon 4 Wochen vergangen und er hat noch nichts von
sich hören lassen. Mir kanns schon egal sein und wer am Letzten lacht, lacht doch am besten.
Da ist der Schneidermeister Wachs, der erkundigt sich jetzt, so oft er mich sieht, wie es mir
geht und ob es mir noch hier gefallt; das kommt mir gar nicht richtig vor. Wenn der am Ende
Absichten hätte. Nun, er ist so übel nicht, zwar nicht mehr jung, aber ich bin - - - nun zu alt bin
ich gerade auch noch nicht, und Sorge hätt ich dann auch nicht. Man munkelt zwar vielerlei,
daß er seine Schwester um die ganze Erbschaft betrogen habe und die ist dann auch bald mit
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XIII. Scene.

ihrem Mann weggezogen, ohne daß ein Mensch weiß, wohin, aber er hat doch das Geld
einmal weg und ich würde schon damit zu wirthschaften verstehn.
XV. Scene.
(Wachs. Dorothea.)
Dorothea

Ach Gott, da ist er schon.

Wachs

Guten Tag, meine liebe Jungfer Dorothea. Wie geht es Sie, immer noch munter, füdel ?

Dorothea

(verschämt) für sich): Liebe Jungfer Dorothea hat er gesagt ! (laut) Ich danke für gütige
Nachfrage, Meister Wachs, man muß sich tummeln, aber mir ist auch nicht wohler, als wenn
ich immer recht herumwirthschaften kann.

Wachs

Das glaub ich Sie, mich geht es ganz ebenso. Denkt Sie, mich macht das Stillesitzen
Vergnügen ? Nix das Minderschte. Ich habe immer noch das Geschäft im Koppe, trotzdem
ichs nicht mehr treibe. Jetzt bin ich zum Exempel dabei und erfinde eine
Herrenrockmaaßnahmemaschine !

Dorothea

Ach Du mein Gott ! Eine Herrenrockdreschmaschine !

Wachs

Nicht doch ! Sie versteht mir nicht. Eine Herrenrockmaaßnahmemaschine. Denn Sie muß
wissen, es giebt nix verschiedeneres, als das Oberkörper der Manzen. Der Eine ist oben breit,
unten schmal, bei dem ist die rechte Schulter 4 Centimeter breiter, bei dem Andern die Taille 2
Centimeter kürzer, als der Körper des Leibes eigentlich sein soll.

Dorothea

Wie gelehrt Sie sind, Meister Wachs ! Das versteh ich kaum.

Wachs

So geht mirs auch und wenn ich darüber so recht nachdenke und steh an meinem
Zuschneidetisch, und reiße die Körperweite auf, da kann kommen, wer da will, ich seh und hör
nix das Minderschte, so sitzt mir die Mathematik und Geometrie im Kopf.

Dorothea

Aber, Meister Wachs, wo haben Sie denn das Alles her ?

Wachs

Ich habs gefühlt ! gefühlt hab ichs, daß ich was erfinden werde und da hats mich keine Ruh
nicht gelassen, und als ich noch Braut war mit meiner Frauens, hat sie oft gesagt: „Wachs, Du
schnappst noch über !“ Aber ich habe nicht übergeschnabst. Jetzt ist sie schon zehn Jahre
todt und ich bin nun mit meiner Erfindung so weit fertig, bloß daß ich noch grübeln thue, obs
ich soll aus Holz-, aus Stahl, aus Eisen oder aus Messing machen. Deshalb will ich mir wieder
verehelichen, damit ich immer Jemand um mir habe, den ich die Erfindungsmaschine nach
der Geometrie anpassen kann.

Dorothea

(für sich) Ach, er fängt schon vom Heirathen an. (laut) Ja, ja, Sie haben Recht, Meister
Wachs, und wie gern würde sich das die Frau gefallen lassen.

Wachs

Es geht auch nicht anders, denn seh Sie mal, Jungfer Dore, ich muß doch wissen, ob sich
alles von hier bis dahin (macht eine Bewegung an der Taille der Dore) nach französischen
Centimeters - -

Dorothea

Ach Gotte doch ! Meister Wachs, ich bin fürchterlich kitzlich. (lacht)

Wachs

Da muß ich rasch einen Vers drauf machen, passe Sie auf: (langsam und sinnend)
Meister Wachs war in der Stube da
Mit Jungfer Dorothea,
Er wollte Sie erzählen,
Es konnte aber gar nicht fehlen,
Mit der Geometrie,
Kam er an die Taille sie,
Da war sie sehr kitzlich,
Meister Wachs ist witzig.

Dorothea

Ach du meine liebe Zeit, das haben Sie in dem Augenblick so mir nichts, dir nichts , gereimt ?

Wachs

J, das ist noch gar nischt, da will ich Ihr einen sagen, den ich vorgestern bei Friedemanns im
Laden gemacht habe:
Meister Wachs mit Malchen in den Laden ging,
Die Zeitung zu holen herein.
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Ach Du mein Gott ! Eine Herrenrockdreschmaschine !
Es mußte ja so sein.
Das Licht der düstern Hülle,
Damit auch dieses nicht erfülle,
Auch nicht zu finden vermag,
Weil er kein brennendes Licht mehr in Händen hat.
Hat Sie schon so was gehört ?

Dorothea

In meinem Leben noch nicht, nein, Meister Wachs, Sie sind ein herrlicher Mann !

Wachs

Wenn ich erst wieder verheirathet bin, dann wirds noch viel besser werden.

Dorothea

Ach Gott, jetzt fangt er an.
XVI. Scene.
(Speil. Die Vorigen.)

Wachs

Guten Tag, lieber Meister !

Speil

(für sich): Ach du mein Gott, der will gewiß sein Geld haben.

Dorothea

(für sich): Muß der auch gerade jetzt in die Queere kommen.

Speil

(laut): Guten Tag, Meister Wachs ! Aber Dorothea, Sie ist ja noch nicht fort !

Dorothea

Na, na, ich gehe ja schon, man darf wohl kein Wort mehr sprechen. (ab)
XVII. Scene.

(Speil, Wachs.)
Speil

Ich sag Ihm, Meister Wachs, es ist ein schweres Wirthschaften
mit fremden Leuten, wenn man selbst nicht mehr recht fort
kann. (hustet) Der falale Husten quält mich fortwährend und läßt mir nicht Tag und Nacht
Ruhe.

Wachs

Ich glaubs Ihm, Meister Speil, es ist mich früher auch so gegangen, aber jetzt ist mich wieder
recht gut zu Muthe, und ich fühle mir so kraftig, als ob ich ein Zwanziger wäre.

Speil

Das ist bei Ihm auch ganz anders, Er hat Geld auf Zinsen und braucht nicht zu sorgen um das
tägliche Brod, und kann sich manches zu Guthe Thun, was unser Einem abgeht.

Wachs

O ja, da habt Ihr schonst recht, ich habe nicht nöthig, mir zu grämen und lasse mich auch
nichts abgehen, denn ich kanns ja haben, das weiß die ganze Stadt und Mancher würde sich
freuen, wenn er das hatte, was sich Meister Wachs von dem Munde seiner Lippen abwischt.

Speil

(für sich): Ach, der Großsprecher !

Wachs

Nur Eins gefällt mir nicht mehr, nämlich dieses, daß ich so allein in der Welt stehe, und alles,
dessen ich mir rühmen kann, allein genießen soll. Ich werde mir wieder verehelichen, Meister
Speil und ich sage immer, wenn Jemand eine Sitzung auf etwas hat, so muß er auch
Beharrnisse entwickeln.

Speil

(für sich): Und dazu wird er die 300 Thaler wiederhaben wollen. (laut): Das kann Ihm keiner
verargen, Meister Wachs, denn Ihr führt so ein einsames Leben, trotzdem Ihr Alles haben
könnt, was Ihr Euch wünscht.

Wachs

Wachs: Ein einsames Leben führ ich nun wohl gerade nicht, denn ich bin eines von des
Menschen, die immer Gedanken und Gesinnungen im Kopf haben. Mich geht es so mit die
Mathematik und Geometrie, die steckt mich immer im Kopfe und damit ich nicht immerfort
meinen Gedanken nachhänge und grübele und grübele, will ich mich eines Frauens nehmen.

Speil

Das wird Ihm Niemand verdenken und wenn Ihr Euch eine Frau Eueren Jahren angemessen
nehmt, so - -
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Wachs

Wo denkt Ihr hin, Meister, eine alte Weibsen soll ich mich heirathen ? Da denk ich nix das
Minderschte dran, ich werd mich ein junges Mädel nehmen und habe dabei an Eure Catharine
gedacht.

Speil

(erschreckt): Meine Catharine, meine Catharine wollt Ihr zur Frau haben ? Ei, geht doch,
Meister Wachs, und treibt mit mir altem Manne keinen Spott !

Wachs

Da ist nix dabei zu spotten. Ich bin die sämmtlichen jungen Mädels der Stadt durchgegangen,
aber es ist keine nicht dabei, die mich so gut gefällt, wie grade Euere Catharine, und ich
denke, Ihr werdet mich nichts dabei in den Weg legen.

Speil

Meine Catharine, die kann ich Euch nicht geben, die kann ich nicht entbehren und bedenkt
doch, daß Ihr ja des Mädels Vater sein könntet.
(Wolfsohn steckt den Kopf durch die Thüre.)

Wachs

Ich habe mich Alles bedacht, Meister, und frage Euch jetzt allen Ernstes, wollt Ihr mich die
Jungfer Catharine zur Frau geben, oder nicht ?

Speil

Meister Wachs, da muß ich Euch allen Ernstes „Nein !“ darauf
antworten; das Mädel ist mir ans Herz gewachsen und ich kann sie nicht missen, durchaus
nicht missen.

Wachs

So, also Ihr könnt sie nicht missen, und sie ist Euch ans Herz gewachsen. Gut, dann sage ich
Euch, daß ich meine 300 Thaler auch nicht missen kann, und daß mich die 300 Thaler auch
ans Herz gewachsen sind. Ich kann dem Gelde nicht mehr missen.

Speil

Ach Gott, die 300 Thaler ! Jetzt hab ich nicht 300 Groschen, viel weniger 300 Thaler, da müßt
Ihr Euch noch gedulden.

Wachs

Die 300 Thaler habt Ihr nicht. Gut, dann könnt Ihr sie freilich nicht geben; aber die Catharine
habt Ihr und ich verlange von Euch, daß Ihr sie mir gebt, und wenn Ihr das nicht geben wollt,
was Ihr habt und was Ihr geben könnt, so verlange ich von Euch, daß Ihr mich das gebt, was
Ihr nicht habe, meine 300 Thaler.

Speil

Aber, lieber Meister Wachs, so seid doch vernünftig und barmherzig mit mir altem Mann, was
soll aus mir werden, wenn Ihr das Mädel von mir nehmet ?

Wachs

Darauf antworte ich, was soll aus mich werden, wenn ich mein Geld nicht heut noch kriege ?
Ich sag Euch, ich habe mich das Mädel einmal in den Kopf gesetzt und muß sie haben oder
meine 300 Thaler.

Speil

Aber Meister, wißt Ihr denn auch, ob das Mädel Euch will ? Die muß doch auch gefragt
werden.

Wachs

Ihr dürft mich nur die Zeit bestimmen, wann ich sie um ihre
Neigung, die sie zu mich gefaßt hat, fragen soll, aber heut muß es noch sein.

Speil

(für sich): Was soll ich armer Mann thun ? Zeit gewonnen, Alles gewonnen. (laut): Nun,
meinetwegen, so kommt in einer Stunde wieder her und holt Euch Euern Bescheid.

Wachs

Gut, jetzt laßt Ihr doch mit Euch reden, und ich denke, wenn
ich mit dem Mädel unter vier Augen sprechen werde, dann wird sich Alles ganz gut machen.
(Wolfsohn verschwindet.)

Speil

Schämt Euch, Meister, einen alten hinfälligen Mann so in die Enge zu treiben, daß er nicht
rück-, noch vorwärts kann.

Wachs

Hat sich was zu schämen ! Ich habe Euch schon mal gesagt und leibe dabei: Wenn jemand
eine Setzung auf etwas hat, so muß er auch Beharrnisse entwickeln.
Adieu indessen, also in eine Stunde. (ab.)
XVIII. Scene.
(Speil, bald darauf Wolfsohn.)

Speil
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Hat sich was zu schämen ! Ich habe Euch schon mal gesagt und leibe dabei: Wenn jemand
eine Setzung auf etwas hat, so muß er auch Beharrnisse entwickeln.
Adieu indessen, also in eine Stunde. (ab.)
hinausgehen müssen und heut noch keiner weiß, wo sie Ende genommen haben. (fällt in den
Stuhl) Mein armes, armes Kind.

Wolfsohn

(tritt ein): Nu, Meister ? Was is geschehn vor'n Unglück, daß Se sitzen und weinen blutige
Thränen ? Was is zu reden von de Sache ? Der Wolfsohn hat gestanden hinter der Thür und
hat gelauscht, wie Veilchens schwarzer Kater auf de Maus und hat Alles gehört, wie der
wächserne Wachs will haben von Papa Speil die Catharine zur Frau.

Speil

Nun, dann wißt Ihr ja alles, lieber Rebbe ! Aber nun sagt, wie ich da herauskommen soll, Mir
altem Manne dreht sich schon alles im Kopf.

Wolfsohn

Lassen sich verzählen an Geschicht, Papachen: Is gewesen ein Schäfer, der hatt gehatt ein
Schaaf, das is ihm gewesen sehr lieb. Da is geschlichen ums Haus herum, immer rund
herum, ein Wolf, der hat gewollt haben das Schäfche und der Mann hat betrieben eine Angst,
so groß, daß er nich hat geschlofen Tag oder Nacht. Da hat er sich angeschafft einen großen
Hund, der hat aufgelauert den Wolf, als er is gekümmen,zu beschnüffeln das Schäfche, und
hat beigebracht ihm einen Biß, daß der Wolf is gelaufen hin, wo der Pfeffer wachst. Hört,
Papachen, Ihr seid der alter Schäfer, laßt den Wolfsohn sein das Hündche.

Speil

Was wollt Ihr damit sagen, Wolfsohn, ich versteh Euch nicht ?

Wolfsohn

Gott soll hüten, was is der alter Vater schwach von Gedanken, daß er nicht versteht, wenn ihm
verzählt der Rebbe 'ne Geschicht ! Hast de gesehn ! - Ich wer Euch sagen, was Ihr werd't
verstehn ! Geht still in die Kammer und legt Euch hin aufs Ohr, und verschloft das Stündche,
bis is da gewesen der wächserner Wachs und laßt den Wolfsohn schon machen, und sagt der
Catharine nicht,daß er werd kommen !

Speil

Nun meinetwegen, macht schon mit mir, was Ihr wollt, wenn nur alles ein gutes Ende nimmt.

Wolfsohn

Ich sag Euch, ein Ende wirds nehmen, obs ihm wird gefallen gut ? Hast de gesehn !

Speil

(ab in die Kammer)
XIX. Scene.
(Wolfsohn, bald darauf Walter.)

Wolfsohn

Gott, was künn mer leid thun der alter Mann. Hat er doch gehegt und gepflegt die Catharine
wie eine Blum'; und sie ist gut gewachsen auf, und hat ihm gegeben Duft, daß er sich konnt
daran erlaben auf seine alten Tag, und jetzt soll ihm werden abgefressen die Blum. Aber der
Wolfsohn werd rum machen ein Spalierche, und soll ihr geschehen kein Schade.

Walter

Seid Ihr noch hier, Herr Wolfsohn ? Ihr habt den Kalbskopf vergessen aus dem Schlachthaus
mitzunehmen, der Euch doch von Rechtswegen zukommt fürs Schächten.

Wolfsohn

Gott soll hüten ! Künn ich haben hier (auf den Kopf deutend) drin ein Kalbskopf, wenn mir
selber is der ganzer Kopf voll Wachs ?

Walter

Voller Wachs ? Ich versteh Euch nicht, Herr Wolfsohn.

Wolfsohn

Kümmen Se dicht an mich heran, Musje Walter und hören Se zu, was ich werd Ihm verzählen
vor ne Geschicht. Is gewesen ein netter schmucker junger Mann, Walter hat er geheißen, der
hat sich verliebt in den alten Speil seine Catharine, und als er hat angefragt gehatt um ihre
Hand, is an demselben Tag gekommen ein alter Schnack, Wachs hat er geheißen, dem is
schuldig gewesen der alter Speil 300 Thaler; der hat gesagt zu ihm, gieb mir das Mädel zur
Frau oder die 300 Thaler. Is gewesen der alter Mann in großer Angst. Aber der wächserner
Wachs hat sich nicht gelaßt abweisen und is bestanden auf seine Forderung, und jetzt in ¼
Stunde wird er kommen und fragen an bei der Catharine selber.

Walter

Wa', was will er thun ? Bei der Catharine will er anfragen, ob sie ihn zum Manne haben will ?

Wolfsohn

Gott soll hüten, was hat der Walter vor'n Treffer !

Walter

Das geb ich nicht zu, Herr Wolfsohn und wenn mirs das Leben kostet. Die Angst darf meine
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Seid Ihr noch hier, Herr Wolfsohn ? Ihr habt den Kalbskopf vergessen aus dem Schlachthaus
mitzunehmen, der Euch doch von Rechtswegen zukommt fürs Schächten.
Catharine nicht ausstehen. - Wo hab ich mein Messer ? Ich stelle mich auf den Flur, es wird
schon dunkel, und wann er kommt und will zu ihr gehen, dann - -

Wolfsohn

Halt, junger Mann ! Wer werd gleich nehmen das Messer und schneiden, wenns man kann
reißen entzwei ?

Walter

Nein, so gehts nicht ab, er oder ich, er soll den Gebhard Walter kennen lernen.

Wolfsohn

Gottswunder ! Das soll er ja auch; wenn Er doch wollte hören zu, was sich hat ausgedacht der
alter Wolfsohn, wie mer werden fangen den alten Geck.

Walter

Erzählen Sie, erzählen Sie, soll er zu Wurstfleisch zerhackt werden ? -

Wolfsohn

Was red Er zusammen ? Bleib Er mir vom Leibe mit der Wurscht. Der Mosje Walter werd sich
schleichen in die Catharine ihre Stube, werd sich nehmen von der einen Rock, einen Tuch und
ne Haub', werd sichs ziehen an, daß er sich anfühlt im Dunkeln wie die Catharine. Dann werd
er sich setzen hierhin in de Stub, bis wird kommen der alter Wachs und will sich holen
Bescheid wegen der Heirath, und wenn er hat machen sich lassen von dem alten Gecken die
Kur, werd ihm geben die Jungfer Catharine mit'n Bart seinen Bescheid ! Gehts nicht so besser
?

Walter

Herrlich ! Alterchen ! Herrlich, da lauf ich gleich ab und hol die Sachen. (ab)

Wolfsohn

(nachrufend): Der Jungfer Catharine braucht Ihr nischt zu sagen von de Geschicht.
XX. Scene.
(Wolfsohn allein, dann Walter.)

Wolfsohn

(sich die Hände reibend): Wolfsohn ! Du werscht wieder groß, wie auf den Mendel seine
Hochzeit. Gott soll hüten ! Was hab ich dran für'n Gefallen, wenn ich kann helfen einen
Menschen aus der Noth, und es kost't mer nischt ! Hast de gesehn ! Was werd machen der
wächserner Wachs vor Augen, wenn ihm werd aufgehn das Licht.

Walter

(mit den Sachen): Jetzt rasch, Herr Wolfsohn, helfen Sie. Hier ist Rock, Tuch und Haube.

Wolfsohn

(nimmt den Rock): Nü, treten Se her ! Nü wollen wer vermaskerieren den Mosje Walter, daß
er sich selbst nischt werd kennen im Dunkeln.

Walter

So paßts gut, nun die Haube !

Wolfsohn

Soll mer Gott, künn ich doch sagen, ich hab gebracht den Walter unter de Haub', paßts so ?

Walter

Wohl, wohl. Ausgezeichnet. Jetzt noch das Tuch um.

Wolfsohn

Nü, künn ich denn nicht kommen zurecht ? Es is schon so finster, als wie hat gesessen Jonas
in Walfisch seinen Bauch ! So ! So ! Gott soll hüten, wenn ich künnt was sehen, werd ich
sagen, ob Er aussieht, wie die Jungfer Catharine. Nu setz Er sich dahin und spiel Er gut sein
Roll, als wenn Er wär aufs Theater bei Kupper. Ich werd gehn so lang bei der Catharine und
wer ihr verzählen vom MaskenbalI.(ab)(dunkel)
XXI. Scene.
(Walter allein, bald darauf Wachs.)

Walter

Wenn mein Nebenbuhler nur nicht lange bleibt, denn in dem Anzug halt ichs nicht ¼ Stunde
aus, und wie mir das Herz pocht. Wie viel mehr würd es der Catharine gepocht haben, wenn
die statt meiner hier säße. Aber warte, Wachs, Du sollst gewichst werden. - Still ! - Es krabbelt
an der Thür.

Wachs

(leise eintretend): Ist Niemand hier ?

Walter

(durch die Fistel): Ja wohl, ich bin hier !

Wachs

Wer denn, wer denn ?

Walter

Nun ich ! Die Catharine !

Wachs

So, so, mein Täubchen. (Der Stimme nachgehend) Wo find ich Dich denn ?

Walter

Hier, Meister Wachs. Er läßt lange auf sich warten.
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Walter

(mit den Sachen): Jetzt rasch, Herr Wolfsohn, helfen Sie. Hier ist Rock, Tuch und Haube.

Wachs

Also weiß; Sie schon Alles, hat mich schon erwartet ?

Walter

Der Vater hat mir gesagt, daß Er in einer Stunde kommen würde, um etwas mit mir allein zu
sprechen.

Wachs

Ganz recht, süßes Kind, hab zu Hause noch einen Vers dazu gemacht:
Ein ganz beglücktes Paar,
Hat ein so manches Jahr,
Hat in glücklichen Zeiten,
Sich einen ruhigen Stand zu bereiten,
Ich will nach Gottes Willen,
Das Eheband erfüllen.
Jugend ist ein volles Leben,
Kann nur mit Ruhm umgeben,
Doch denkt Dein Herz so schön,
Der wechselnden Morgenröth,
In den beglückten Tagen,
Wollen wir es wagen !
Aber es ist hier so dunkel, wollen wir nicht Licht - -

Walter

Nicht doch, nicht doch ! Meister Wachs ! Setze Er sich zu mir - so - hierher - da
körnen - wir wegen der Heirath alles besprechen.

Wachs

Ja wohl, ja wohl ! mein Engelchen, mich solls schon ganz recht sein, denn graulich bin ich nix
das Minderschte.

Walter

Ich auch nicht, besonders wenn Er bei mir ist. Also, Er will mich heirathen, oder vom Vater die
300 Thaler zurückhaben ?

Wachs

So ists, mein Herzchen, und ich freue mir in meines Innerstes, daß Sie so vernünftig ist; denn
mit dem Vater ließ sich ja gar nicht reden.

Walter

Ach, der alte Mann weiß gar nicht, was mir gut ist, sonst hätte er gleich ja gesagt. Ich denke,
wir säumen gar nicht zu lange mit der Hochzeit, damit ich bald hier aus dem Hause komme.

Wachs

Recht so, recht so, mein Herzenskind und Geld sollst Du haben, soviel ich nur habe, ich stelle
Dich alles zu Gebote,

Walter

(mit Mannesstimme): Wohl alles Geld, was sich der saubere Herr durch Betrug von der
Schwester erworben hat ! (faßt ihn) Warte, Schurke, so leicht kommst Du nicht fort. Ich werd
Dich lehren, arme rechtliche Leute zu zwicken.

Wachs

(schreit) Hülfe, Mörder ! Er erwürgt mich ! Hülfe ! Hülfe !
XXII. Scene .
(Wolfsohn, Catharine durch die Mitte mit Licht. Speil aus der Kammer, Dorothea von links.)

Wolfsohn

Gott soll hüten, was is los vor'n Geschrei ?

Speil

Wo sind Diebe und Mörder ?

Dorothea

Aber, Meister Wachs, Er sieht ja aus, wie eine Leiche !

Wachs

(nach der Thür eilend) Lumpenpack ! Wart', ich Werd Euch zeigen wie sich der Wachs rächen
kann.

Wolfsohn

Hast de gesehn !
(Der Vorhang fällt)

II. Akt.
(Stadt, Links Speils Haus mit einem Schlächterschragen. Daneben ein Stuhl, über den eine weiße Schürze
gelegt ist.)
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II. Akt.
I. Scene.
(Voß und Horn, kommen von hinten.)

Voß

Wie ich Euch sage, Gevatter. Schweine giebts noch überall und zu einem Ochsen kommt man
auch noch manchmal, eh mans sich versieht; aber die Hammel, die Hammel, die werden
immer knapper. Hier ist nur noch ein Einziger und der soll gar nicht verkauft werden.

Horn

Ja, ja, Gevatter, da geb ich Euch Beifall, und wenn es auf dem Lande nicht noch mitunter eine
alte Ziege zu kaufen gäbe, dann wüßt ich gar nicht, wo das Hammelfleisch noch herkommen
sollte.

Voß

Das läßt sich leicht erachten, und wenn man nicht auf solche Weise mal zu seinem Schaden
käme, dann wüßt ich gar nicht, wie das zuletzt noch werden sollte.

Horn

Da habt Ihr vollkommen Recht, Gevatter !

Voß

Auch Beilage will das Volk hier fast gar nicht mehr nehmen, und wir müssens doch auch
mitbezahlen. Es ist doch wahrlich nicht zu viel verlangt, wenn man bei anderthalb Pfund, ½
Pfund Fleisch und 1 Pfund Knochen abhauet.

Horn

Gewiß nicht, Gevatter. Zudem schlachten wir ja hier auch immer recht knochig, denn das
fleischige Vieh müssen wir doch nach Berlin schaffen. Da wollen sie nur unser Fleisch haben,
die Knochen können sie dort nicht gebrauchen.

Voß

Die werden sie auch noch nehmen, wer nur die Zeit abwarten will .

Horn

Ja, ja, wer weiß, wie daß noch Alles kommen kann. - Wißt Ihr nicht, Gevatter, was der alte
Speil eigentlich von uns will ? Die Dorothea hat mich bestellt, und als ich der fragte, da machte
die ein ganz wunderbares Gesicht.

Voß

J, nu, Gevatter, das will ich Euch ganz genau sagen, das weiß ich auch nicht. Als sie bei mir
war, sagte sie, sie müsse den Meister Schlinger auch bestellen, da das ganze Gewerk um
etwas befragt werden sollte.

Horn

Ah ! da kommt ja der Meister Schlinger schon !
II.Scene.
(Schlinger, Voß und Horn.)

Voß

Grüß Gott ! Meister Schlinger !

Horn

Guten Tag, Meister Schlinger !

Schlinger

Schön Dank, schön Dank, Meister Voß ! Schön Dank, Meister Horn ! wie, schon auf dem
Posten ?

Voß

Ja, wenn der Altmeister bestellt, dann muß man wohl.

Schlinger

J, ja, der denkt, man hat so wenig zu thun, wie er ! aber Gott sei Dank, da gehts bei mir etwas
anders. Komme eben von Obersdorf und habe dem Amtmann 20 fette Ochsen abgekauft.
Kanonenwaare, aber auch Kanonengeld. Sollen Morgen abgehn nach Berlin. Ein guter Mann,
der Amtmann, kurz und bündig ! Na, er weiß auch, mit wem er zu thun hat, und daß der
Meister Schlinger kein Lump ist. Gleich Geld, da dauert der Handel nicht lange. - Das kann ich
sagen, Geld ist mir noch nicht knapp gewesen. Dem Posthalter werde ich seine Ochsen auch
wieder abnehmen, sind zwar noch nicht recht fett, aber ich schmeiße sie mit andern
zusammen, und da werden sie ihr Geld auch bringen.

Horn

Ja, wers Geschäft so betreiben kann, wie Ihr, Meister Schlinger, der verdient auch noch
etwas, aber wir dürfen uns so hoch nicht versteigen.

Schlinger

Bin auch im Vorbeigehen zum Bürgermeister mit heran gewesen wegen der Kiennadeln.

Voß, Horn

(zugleich): Nun ? Und ?

Schlinger

J, der hat ja gar keine Schuld, der sagt, die Stadtverordneten wollten keine abgeben.
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Schlinger

J, ja, der denkt, man hat so wenig zu thun, wie er ! aber Gott sei Dank, da gehts bei mir etwas
anders. Komme eben von Obersdorf und habe dem Amtmann 20 fette Ochsen abgekauft.
Kanonenwaare, aber auch Kanonengeld. Sollen Morgen abgehn nach Berlin. Ein guter Mann,
der Amtmann, kurz und bündig ! Na, er weiß auch, mit wem er zu thun hat, und daß der
Meister Schlinger kein Lump ist. Gleich Geld, da dauert der Handel nicht lange. - Das kann ich
sagen, Geld ist mir noch nicht knapp gewesen. Dem Posthalter werde ich seine Ochsen auch
wieder abnehmen, sind zwar noch nicht recht fett, aber ich schmeiße sie mit andern
zusammen, und da werden sie ihr Geld auch bringen.

Voß

So ! also die Stadtverordneten !

Horn

J ! also die Stadtverordneten ?

Schlinger

Ja ! Die Stadtverordneten. Das wußt ich ja im Voraus, daß der Bürgermeister nicht dagegen
ist, denn der ist ein viel zu guter Mann, als daß der uns sollte die Kiennadeln vorenthalten.
III. Scene.
(Wolfsohn (geht über die Bühne), die Vorigen)

Horn

Ach, da geht der Rebbe ! - He, Herr Wolfsohn !

Wolfsohn

Nü, was ist zu reden von de Sache ! Hab nicht Zeit, muß gehn, den Schabbes ansagen.

Voß

J, so kommt doch ein bischen her, Herr Wolfsohn, dazu habt Ihr noch immer Zeit.

Wolfsohn

(kommt vor): Grüß Gott allsammt ! Wer ein Amt hat, der warte sein ! Wenn ich nicht geh
ansagen den Schabbes, künn ich stehn und singen vor in der Schül de leere Wände ! Hast de
gesehn !

Schlinger

Habt wohl einen Spaziergang gemacht, Herr Wolfsohn ?

Wolfsohn

Nü, was wollen Se, wenn der Wolfsohn hat was in seinen Kopp, dann macht er sich auf die
Beine ! Bin gegangen vors Thor in de frische Luft. Is gekommen zu fahren der Julius, der Leib,
der Leibs Julius, hat er nicht gelaßt Ruhe, bis ich bin mitgefahren auf alle Felle bis zurück vorn
ans Thor. Aber wissen Se, is mir zu scheenant, uf alle Felle zu sitzen durch die Stadt. Bin
lieber gegangen zu Fuß um die Mauer. Gott soll hüten, was ein Geruch von dem Mann seinen
Syrop. Hab ich mer zugehalten die Nas', bis ich bin gewesen durch durch den Syropowind.
Hören Se zu, mir deicht, als noch is gewesen der alte Baumann auf Pinchenhof, hots nischt
gerochen so stark.

Schlinger

Ja, ja ! Ihr habt Recht ! Der Syrup nimmt hier überhand. Der Wind mag jetzt herkommen, wo
er will, so weht er über Syrup !

Wolfsohn

Nü, was is zu reden von de Sache, laßt'n schon pusten, wie er will, wenn er uns nur nischt
pußt't rein in'n Syrop ! Aber, was stehn die Meister und schwätzen vor'n Altmeister seine Thür,
wie die Bauer, wenn sie wollen gehn aufs Gericht?

Voß

Gewerkssachen, Herr Rebbe ! Davon versteht Ihr freilich nichts.

Wolfsohn

Gott soll hüten ! was ich bin froh, daß ich nischt habe zu thun mit Gewerkssachen ! Faule
Sachen, die Gewerkssachen, künn sich nischt satt essen dran ein Hühnchen !

Horn

Faule Sachen, die Gewerkssachen, sagt Ihr, Herr Rebbe ? Glaubt mir, es hat das mehr auf
sich als Eure ganze Rabbinerschaft.

Wolfsohn

Der Vogel pfeift, wie er hat gelernt sein Liedche, denken Se nischt, der Rebbe hat auch sein
Wunder ! - Ich wer Ihn zeigen, was ich bin. - (geht an die hintere Seitencoulisse und klopft an,
indem er ruft:) Nach de Schüül ! (geht schnell ab)
IV. Scene.
(Horn, Voß, Schlinger.)

Schlinger

Ein Hauptkerl, der kleine Wolfsohn !

Horn

Aber eine alte ehrliche biedere Haut, ders redlich mit Jedermann meint, und gern beispringt,
wenn er helfen kann.
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Wolfsohn

Nü, was is zu reden von de Sache, laßt'n schon pusten, wie er will, wenn er uns nur nischt
pußt't rein in'n Syrop ! Aber, was stehn die Meister und schwätzen vor'n Altmeister seine Thür,
wie die Bauer, wenn sie wollen gehn aufs Gericht?

Voß

Das muß wahr sein, Gevatter; aber jetzt auf was anderes zu kommen. - Wißt Ihr nicht, Meister
Schlinger, weshalb der alte Speil das Gewerk so eilig zusammen kommen läßt ?

Schlinger

Das wißt Ihr nicht ? Na, da kann man sehen, was Ihr für Kerls seid ! Könnt Ihr Euch denn das
nicht denken ?

Voß, Horn

(zugleich): Nein !

Schlinger

Nun, denn werd ichs Euch sagen, paßt einmal ordentlich auf. Ihr wißt doch, daß der Speil
einen Gesellen eingestellt hat ?

Voß, Horn

(zugleich): Ja, schon seit 4 Wochen !

Schlinger

Und Ihr wißt auch, daß jetzt weiter kein Gesell in der Stadt arbeitet ?

Voß, Horn

(zugleich): Ja, das wissen wir auch !

Schlinger

Na also, da ist doch nichts nich natürlicher, als daß er den nun zum Altgesellen machen will,
denn wenn ein Geselle in Arbeit steht, so will er doch auch einen Altgesellen haben, an wem
sollte er denn die Auflage bezahlen ?

Voß, Horn

(zugleich) Ja, daran hab ich nicht gedacht.

Voß, Horn

(zugleich) Ja, Meister, da habt Ihr Recht !
V. Scene.
(Die Vorigen. Dorothea aus dem Hause.)

Dorothea

Ach Gotte doch ! Da sind ja die Meisters ! Kommen Sie doch nur rein, der Alte läßt mir ja
keine Ruhe, ich soll ja schon wieder zu Jedem laufen und Sie zusammenholen.

Schlinger

Ja, ja doch, wir kommen ja schon, wir hatten nur noch Wichtiges zu besprechen.

Voß

Ja wohl, Jungfer Dorothee, der Meister Schlinger hat Recht, wichtige
Gewerksangelegenheiten.

Horn

So ist es, mein Kind, der Meister Voß hat Recht, wichtige Gewerksangelegenheiten.

Dorothea

Na, denn kommen Sie nur rasch, denn der Meister hat gar keine Ruhe, wenn er
Gewerksangelegenheiten auf dem Herzen hat. (ab ins Haus)

Schlinger

Nun, denn nur vorwärts . Geht Ihr uns voran, Meister Horn, Ihr seid der Älteste !

Horn

(abwehrend) Mit nichten, Meister Schlinger, laßt nur den Meister Voß voran gehn, der hat 1
Jahr länger gelernt, wie ich !

Voß

(ebenfalls abwehrend): Nicht doch, Meister Horn, darauf kann es hier gar nicht ankommen,
Hier muß der vorangehen, der das größte Geschäft hat.

Schlinger

Und der bin ich. (Geht ins Haus.)
Voß und Horn (drängen sich um den Vortritt).
Verwandlung:
Zimmer wie im ersten Act.
VI. Scene
(Speil, bald darauf Schlinger, Voß und Horn.)

Speil

Nun werden sie kommen. Ich konnte die Zeit gar nicht erwarten und doch ists mir altem Kerl,
als sollt ich mit ihnen über mein eigen Leben zu Gericht sitzen. Ich habe für den armen
Jungen sehr wenig Hoffnung und doch wünschte ich von Herzen, ihn mit der Catharine vereint
zu sehen. Dem Herrn Wachs wird wohl Gestern der Muth ganz benommen worden sein, aber
ich fürchte, daß er sich in irgend einer Weise rächen wird.
Schlinger,Voß und Horn (treten ein).
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Horn

So ist es, mein Kind, der Meister Voß hat Recht, wichtige Gewerksangelegenheiten.

Schlinger

Grüß Euch Gott ! Meister Speil ! (Giebt ihm die Hand).
(desgleichen): Guten Tag, Meister Speil.

Speil

(ihnen allen die Hand gebend): Schön Dank, schönen Dank. Seid mir recht herzlich
willkommen, Ihr Meister ! und nehmt Platz ! Setzt Euch hierher, Meister Schlinger. So ! - so !
Meister Voß und Meister Horn. So, so ! Ich kann nicht viel dabei helfen, denn mir altem Kerl
wird das Stillesitzen schon zu viel. (hustet anhaltend)

Voß

Oh ! oh ! Meister Speil ! Ihr habt da einen bösen Husten ! Gerade so hustete meine
Schwiegermutter auch ! Sie hats aber nur 18 Jahre lang ausgehalten, da mußte sie im 87.
Jahre auch dran sterben !

Speil

Ja, das glaubich ! Ich werd ihn wohl auch mit in die Erde nehmen. Früher, da hatt ich Luft
mehr als zu viel, und konnte einen Kalbstraten aufpusten, wie eine Bärmechrippe, aber jetzt
ists damit auch vorbei und ich habe kaum so viel übrig um die Pfeife in Brand zu halten.

Horn

Meister Speil, Ihr habt uns hierher beschieden. -

Speil

Ja wohl, ja wohl, und ich werde auch jetzt anfangen.(setzt sich in Positur) Mit Gunst, günstige
Meister und Mitmeister der löblichen und wohlachtbaren Zunft der Fleischer. Es ist denen
Herren Meistern und Mitmeistern wohl bekannt, daß das Gewerk zusammen kommen muß,
wenn sich irgend etwas in Gewerksangelegenheiten hierorts ereignet.

Schlinger,
Voß und
Horn

Gar wohl, Herr Altmeister, so steht es in den Privilegien.

Speil

Mit Gunst, Ihr Meister und Mitmeister, das wollt ich denn hiermit gethan haben. Wie die Herren
Meister wissen, so steht bei mir seid 4 Wochen der Fleischergesell Gebhard Walter, wohl
gelernt und zünftig, in Arbeit. Er ist treu, fleißig und unbescholten, wie es einem acht- und
ehrbaren Fleischergesellen geziemt. Mit Gunst ! Dieser vorbenannte Gebhard Walter hat sich
bei mir gemeldet, da er gesonnen ist, sich hierorts als zünftiger Fleischermeister nieder zu
lassen.

Schlinger

Mit Gunst, Herr Altmeister. Kann sich derselbe über seine Person gehörig nachweisen ? So
wie mir bekannt, kann und darf er als Fremder hierorts unser wohlachtbares Geschäft und
Gewerbe nicht treiben. So muß es in unserem Privilegium stehen.

Voß, Horn

(zusammen): Ja, so steht es in unserem Privilegium.

Speil

Mit Verlaub, Ihr Meister und Mitmeister, er will auch kein neu Geschäft anfangen, sondern er
möchte das Meinige übernehmen.

Schlinger

Das kann er nicht, davon steht nichts in unserem Privilegium.

Horn, Voß

Nein, davon steht nichts in unserem Privilegium.

Schlinger

Anders ist es, wenn er hier im Orte geboren wäre, da könnten wir nichts dagegen haben.

Horn, Voß

Nein, dann könnten wir nichts dagegen haben.

Speil

Mit Gunst, Meister und Mitmeister, ich werde mit Euerem Verlaub den betreffenden Gesellen
selbst hereinrufen, damit er sich wegen seines Herkommens bei dem verehrlichen Gewerk
legitimiere.

Voß, Horn

Ja, das soll er.

Speil

(hinausrufend) Dorthe ! Der Walter soll mal hereinkommen.

Schlinger

Er soll wenigstens sehen, daß wir nichts ungebührliches gegen ihn hinter seinem Rücken
thun.

Voß, Horn

Sondern, daß wir nur nach unserem Privilegium handeln.
VII. Scene.
(Walter. Die Vorigen).
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Schlinger,
Voß und
Horn

Gar wohl, Herr Altmeister, so steht es in den Privilegien.

Walter

Mit Gunst ! Dem ganzen ehrsamen Gewerk meinen Gruß !

Alle

Schön Dank: ! Schön Dank !

Speil

Tret Er hier näher heran, Walter ! Nach Seinem besonderen Wunsch und Willen hab ich
denen achtbaren Meistern und Mitmeistern Sein Anliegen vorgebracht und auf Grund unseres
Privilegiums wollen die Herren Meister von Ihm selber Auskunft über sein Ab- und
Herkommen haben.

Walter

Mit Gunst ! Darüber kann ich der achtbaren Gewerk nur wenig mittheilen. Mein Vater war ein
fleißiger Schlossermeister, hiess Walter, so wie ich und wohnte mit der Mutter in Stendal, wo
er sein ehrsames Handwerk trieb, wie er es gelernt hatte. Ich weiß mich nur noch dunkel
seiner zu erinnern. Schon vor zehn Jahren wurde er heimgerufen und ich blieb mit der Mutter
allein, die auch vor 5 Jahren dem seeligen Vater in die Ewigkeit folgte. Da stand ich allein in
der Welt. Verwandte hatte ich nicht und wußte auch nicht, wo ich dergleichen aufsuchen
sollte. Meine Eltern waren nicht aus Stendal und ich wußte selbst nicht, wo ich das Licht der
Welt erblickt. - Da nahm sich ein alter ehrsamer Fleischermeister meiner an. Ich lernte bei
ihm, ging später in die Fremde, habe etwas Tüchtiges gelernt und stehe jetzt hier auf dem
Punkt, mir einen eigenen Heerd zu gründen.

Schlinger

Da werdet Ihr Euch wohl einen anderen Ort suchen müssen, denn nach unserem Privilegium -

Voß

Ja wohl ! in unserem Privilegium - -

Horn

Nein, das geht nicht an, denn unser altes Privilegium - -

Speil

Ja, ja doch ! im Privilegium stehts freilich so ! Aber könnten denn die Herren Meister und
Mitmeister nicht eine Ausnahme gestatten, besonders, da der hier anwesende Fleischergesell
mein altes Geschäft übernehmen soll ?

Horn

Mit Gunst, Herr Altmeister ! Da würden wir gegen unser Privilegium handeln.

Voß

Nein, das geht nicht, da dürfen wir nichts abnehmen und nichts hinzusetzen.

Schlinger

Es würden sich dann auch bald mehr finden, die sich hier setzen und uns das Brod nehmen
möchten.

Walter

Also bleibt mir keine Hoffnung ! Ich werde wieder hinausgeschleudert in die weite Welt und
soll herumirren, wie ein verlassenes Schiff, das dem bergenden Hafen so nahe war ? (vor sich
hinstarrend)

Speil

Bedenkt wohl, ehrsame Meister und Mitmeister, daß Ihr mit dem einen Wort den Walter und
mich darniederdrückt. Gönnt mir altem Manne doch die Stütze, die sich ihm hier freiwillig stellt.

Horn

Ja, wenn unser Privilegium nicht wäre.

Walter

Also, weil es in dem verrosteten Pergament steht, weil es paßt, sich sicher zu stellen gegen
die Concurrenz eines Fremdlings, deshalb treibt man mich hinaus aus der Stätte, die das
Schicksal für mich bereitet hatte.

Schlinger

Mit Gunst ! Der junge Mann kann mich dauern und ich dachte, daß wir wenigstens Etwas an
Ihm thun könnten.

Walter

Wirklich ! Ich darf also hoffen - -

Schlinger

Ich meine, daß wir ihm wenigstens unser altes Privilegium vorlesen könnten, damit er sieht,
daß wir nicht daran Schuld haben.

Voß

Ja, das können wir.

Horn

Holt es hervor, Herr Altmeister.

Speil

(geht und holt es): Nun meinetwegen.
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Walter

Also soll ich noch Satz für Satz mit anhören, wie ich durch eine verwitterte Maaßregel
hinausgetrieben werde aus diesem friedlichen Hause. O, mein Gott !

Speil

(mit dem Privilegium): So, hier ist es.

Schlinger

Lest Ihr es nur vor, Meister Speil.

Voß

Ja wohl, lest Ihrs nur vor ! Ich habe so meine Brille nicht hier.

Speil

Nun denn, so hört zu: „Privilegium der wohlachtbaren Fleischerzunft meiner lieben getreuen
Stadt Monkeberg. Gegeben zu Pasewalk am 25. Tage des Pfingstmonats anno domini
Eintausend Sechshundert vier und achtzig: Wir, Gottlieb;:Friedrich, Herzog der Cassuben,
Wenden und Pommern, Thun kund und zu wissen, allen, die diesen Brief sehen oder hören
lesen, daß wir denen Fleischermeistern, sowie der ganzen achtbaren,wohlgelahrten
Fleischerzunft unserer lieben getreuen Stadt Monkeberg an dem See, welchen man nennet
die Waschbank, verliehen und schenken für jetzt und für ewige Zeiten, daß sich nicht darf
setzen in vorbenamster Stadt irgend ein Fleischermeister er sei, wer er wolle und was er auch
biete, er sei denn in derselben lieben Stadt eigenhändig geboren. Anderes were es, so ein
ordentlicher wohlgelahrter Fleischergesell dahin käme und freiete mit Sittsamkeit und
Bescheidenheit um eine zünftige Meisters tochter - - -“

Walter

Haltet an, Meister Speil ! Ihr Herren Meister ! Das will und thue ich ja, ich will ja des Meisters
Speil Catharine heirathen, also was könnt Ihr nun noch dagegen sagen.

Horn

Oho ! Junger Mann ! Dagegen sagen wir, daß Catharine nur Meister Speils Pflegekind ist.

Voß

Also, daß es durchaus nicht angeht.

Schlinger

Und von unserm Privilegium können wir kein Jota ausstreichen.

Speil

Nun, so hört denn weiter: „- - zünftige Meisterstochter -“

Walter

Walter: Haltet an, Meister Speil ! Lest nicht weiter, ich habe genug gehört ! (in Verzweiflung)
Catharine ! Catharine ! Du sollst mir also nicht gehören !
VIII. Scene.

(Catbarine (ist bei dem Ausruf ihres Namens eingetreten). Die Vorigen.)
Catharine

Was ist los, Vater ? Walter, was ist Ihm ?

Walter

Catharine ! Catharine ! Es ist aus mit uns, unsere junge Liebe, die treu und wahr sich uns
geoffenbart, ist gebrochen, wie ein junger grüner Zweig im Herbststurme. Ach, mein Herz, es
liebte so innig und warm, und jetzt soll ich Dich lassen ! Dich, die darin eingegraben ist mit der
ersten Liebe glühende Flammenschrift ? O, meine Catharine ! ich fühls, daß es brechen wird.

Catharine

O, Walter, mein Walter ! Vater sprecht, was ist geschehn ?

Speil

Sei stille, Mädel, reiß mir altem Manne das Herz nicht auf. Der Walter soll hinausgestoßen
werden, weil er nicht hierbleiben darf. Dort stehts in dem alten Papier.

Voß

Ja, wir können nichts dafür.

Walter

Ihr könnt nichts dafür ? Reißts entzwei, das zerfressene Papier und Alles geht gut, Ihr macht
zwei Seelen über die Maaßen glücklich.

Schlinger

Wo denkt Ihr denn hin, unser Privilegium können wir doch nicht zerreißen ?

Horn

Nein, das können wir nicht.
IX. Scene.
(Wachs, Executor. Die Vorigen.)

Executor
Speil
Schlinger
Horn
Voß
Executor

Im Namen des Gesetzes !
(zugleich)

Ach du mein Gott !
Was soll denn das ?
Nanu,gehts los !
Was wird denn nun ?

Im Namen des Gesetzes ! Meister Speil, seid Ihr dem Schneidermeister Wachs 300 Thaler
schuldig ?

Seite 447

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Schlinger

Wo denkt Ihr denn hin, unser Privilegium können wir doch nicht zerreißen ?

Speil

(vernichtet): Ja ? Aber ich wollte - -

Executor

Was Ihr wolltet, geht mich nichts an. Also Ihr habt bekannt, daß es an dem ist. Der Meister
Wachs hat Euch verklagt und ich habe es hier schwarz auf weiß, daß, wenn Ihr nicht jetzt den
Augenblick bezahlt, ich Euch auspfänden soll !

Speil

Ach ich unglücklicher alter Mann ! auspfänden ! auspfänden !

Executor

So stehts hier drin, wenn nicht Meister Wachs - -

Wachs

Nix das Minderschte, das fällt mir gar nicht ein. Ich werd Euch zeigen, daß ich auch eine Galle
in dem Körper meines Leibes habe.

Catharine

Aber lieber Meister Wachs ! Ausgepfändet sollen wir werden ?

Wachs

Bleib Sie mich vom Leibe ! Ich laß nicht ab und wenn ich vor meines wegen das granze Haus
ausräumen soll. Executor thu Er seine Verpflichtigung.

Executor

(zieht eine Brieftasche hervor und schreibt darin): Also jetzt, diese Stühle ! Eins, zwei, drei, vier
--

Catharine

(drängt sich an den alten Speil) Mein liebes gutes Väterchen.

Speil

Mein Kind, meine Catharine ! Es ist aus mit mir.

Walter

(die Hände ringend); O, mein Gott, was soll ich thun, was soll ich machen ! Ist denn die ganze
Hölle aufgestanden und schickt ihre Sendboten in dies friedliche Haus ? So brich denn Herz.
Vergrabe meine erste Liebe tief in deine geheimsten Falten, damit man sie findet, wenn man
mich hinausträgt, wo die ewige Liebe wohnt.
X. Scene.
(Wolfsohn. Die Vorigen.)

Wolfsohn

Nü, was isin los ? Is gefallen der Schützenberg in die Waschbank, daß sie sein alle gelaufen
zusamm', wie mer'n künnt fischen wieder raus ?

Catharine

Ach, lieber Herr Wolfsohn !

Wolfsohn

Gott soll hüten, was schaun meine Augen. Es geschehen ein Unglück, daß Se alle sitzen und
weinen, wie die Kinder Israel an Wasserflächen Babilon ?

Walter

O, Herr Wolfsohn ! Helfen Sie, retten Sie uns ! Alle Thürme von Babilon sind über uns
zusammengestürzt !

Wolfsohn

Nü, wo künn ich retten und helfen, wenn ich nischt weiß, wo's Feuer brennt ? Hast de gesehn !

Walter

Ihr wißt, wie ich in Catharine verliebt bin, und jetzt will man uns trennen, da ich als Fremdling
durch ein altes Privilegium hinausgetrieben werde in die wilde trostlose Welt. Dann schaut
Euch um - -

Wolfsohn

(thut es): Gott gerechter ! Der wächserner Wachs !

Walter

Auch wißt Ihr, daß der vom Meister Speil 300 Thaler zu fordern hat. Das Geld ist nicht da und
er läßt ihn auspfänden.

Catharine,
Speil

(zugleich, tonlos): Auspfänden, auspfänden !

Walter

O Gott ! o Gott ! Es reißt mir ins Herz ! Die Brust zerspringt ! o, könnt ich doch helfen und
retten, wo sich Alles gegen uns aufbäumt ! Catharine, meine Catharine ! (reißt sie an sich)
Schau mir ins Auge, Mädel ! - mit dem Du mirs angetan hast, am ersten Tage, als ich über
diese Schwelle trat ! Schau mich an mit dem Blick, der mir tief ins Herz drang, als Du meinen
Namen wissen wolltest und jetzt steh ich da, ein Verlassener, ein Heimathloser ! O Gott,
konnte je eine größere Noth über mich kommen ?

Wolfsohn
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Nü, wo künn ich retten und helfen, wenn ich nischt weiß, wo's Feuer brennt ? Hast de gesehn !
Sterbebett ? Walter ! Walter ! Herzens-Walter ! Was hat gesagt Seine Mutter seelig, als sie
Ihm hat gegeben das Lederbeutelchen ? Hat se nischt gesagt: Gebhard nimms, und
machs nicht auf, bis Du in der größten Noth Deines Lebens ? Hat sie nischt so zu ihm
gesagt ?

Walter

O Gott, meine Mutter !

Wolfsohn

Kann Er sich noch denken eine größere Noth ? Soll Ihm der lieber Gott noch mehr
schicken, daß Er sich kann besser erinnern an seine Mutter seeliger ?

Walter

O Mutter, Mutter ! (Faßt sich auf die Brust.)

Wolfsohn

Hat sie nischt gesagt: Verleicht hilfts Dir dann ? Hat sie nischt so zu Ihm gesagt ?

Walter

Ja, ja ! Das hat sie gesagt ! Mutter ! Mutter ! Ich bin jetzt in der größten Noth meines
Lebens ! Da hier ists ! (ziehts hervor) Catharine, hole eine Scheere ! (es betrachtend) Fünf
Jahre trug ichs auf dem Herzen - und da schmerzt mirs jetzt ! Vielleicht hilft Dirs dann ! so
sagte sie ! O, möcht es doch helfen. - Die Fäden haben die treuen Mutterhände noch
geschlungen. (Catharine bringt die Scheere) Nun denn in Gottes Namen. (schneidet es
auf)

Alle

(drängen sich herum)

Wolfsohn

Immer sachte, junger Mann, wenns hat gewartet 5 Jahr, künns auch noch dauern ½ Minute.

Walter

(zieht eine Kundschaft hervor): Hier, was ist das ? (Blättert es auseinander).

Alle

(verwundert): Eine alte Kundschaft !

Walter

(hineinsehend): Die Kundschaft meines Vaters ! (Lesend) Schlossergesell Martin Walter, aus
Müncheberg gebürtig - -

Alle

(erstaunt): Aus Müncheberg ? !

Wachs

(fällt in einen Stuhl): Martin Walter aus Müncheberg ! Mein armer Schwager ! Meine arme
Schwester !

Alle

Sein Schwager und seine Schwester !

Walter

Also mein Vater ein gebürtiger Müncheberger ! Nun, Ihr Herren Meister, wie stehts denn jetzt
mit mir ?

Schlinger,
Voß, Horn

(zugleich): Was geht uns das an, wenn auch Sein Vater hier geboren ist ?

Wolfsohn

(hat aus dem Lederbeutel noch einen Brief herausgefunden): Gott soll hüten, was is der junger
Mann hastig und hat nicht mal gesehen nach, ob is noch was drin, da werd erst kümmen das
Rechte. Hier is der Brief drin (liest): An meinen lieben Gebhard !
(spricht) Hier, das sein Er, junger Mann ! Hier noch Brief von seiner Mutter seeliger.

Walter

(öffnet und liest): „Mein lieber Gebhard ! Wenn Du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr und es
ist so leicht keiner zu finden, der Dir Auskunft geben könnte, wo Du Deinen Geburtsort
auffinden kannst. Willst Du dies erfahren, so geh nach Müncheberg und laß Dir das
Kirchenbuch dort aufschlagen - -“

Voß, Horn

Horn: Also auch ein Müncheberger ?

Walter

Sind die Herren Meister jetzt zufrieden ?

Schlinger

Leider können wir jetzt nichts mehr einwenden, denn in unserm Privilegium - -

Wolfsohn

Was reden Sie immerzu vor Geschichten von's Privilegium, legen Se's nur dahin, s‘Privilegium
! Les Er weiter, Walter !

Walter

(weiter lesend): „- - dort aufschlagen. Wir haben Dir Deine Heimath verschwiegen, da wir,
Dein Vater und ich den bittersten Kelch dort trinken mußten ' - Mein Vater war der
wohlhabende Kürschner Wachs dort. -“ ( sprechend) Wachs ! Wachs ? Wie wird mir denn !
(liest) „- und wir durften vertrauensvoll in die Zukunft blicken, als plötzlich mein alter Vater
starb. Das Vermögen sollte zwischen mir und meinem Bruder getheilt werden, dieser betrieb
ein bedeutendes Schneidergeschäft in Müncheberg, hatte nur für sich und seine Frau zu
sorgen, da seine Ehe kinderlos war, aber er war ein falscher Mensch, mein Bruder - -“
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Alle

(erstaunt): Aus Müncheberg ? !

Wachs

(in Verzweiflung): Meine Schwester ! Meine arme Schwester !

Wolfsohn

Nü, was is zu reden von de Sache ! Hören Se zu,Walter, der wächserner Wachs fangt schon
an zu schmelzen ! Lest schon noch ein Stückchen.

Walter

(liest): „- - er nahm sich einen Winkeladvokaten, strengte den Prozeß gegen mich an, und
betrog mich so um die ganze Erbschaft - -“

Alle

Um die ganze Erbschaft ?

Walter

„- - um die ganze Erbschaft. Da hielts meinen Mann nicht länger dort, er wollte mit dem
Betrüger nicht zusammen leben. Du warst noch nicht lange geboren , da zogen wir bei Nacht
ganz still aus meiner und Deiner Geburtsstadt, Alles andere weißt Du. Ich habe meine ganze
Ersparniß in dies Lederbeutelchen, neben der alten Kundschaft Deines Vaters eingelegt.“

Wolfsohn

Is noch was drin ? Gott soll hüten, was hat die alte Frau seeliger gesorgt für den Walter. (Hat
im Beutel gesucht.) Soll mer Gott helfen, noch ein Päckche. Laß sehen, was wird sein drin !

Alle

Nun, was denn ?

Wolfsohn

Wolfsohn: Verleicht helfts Dir dann ! Hat die alter Frau seeliger gesagt. Ob sie hat gehatt
Recht ? Gotteswunder ! Geld ! Mosje Walter ! Geld, Mamsell Catharine !

Walter

(Catharine an sich siehe ziehend): Catharine, Komm zu mir, daß ich alle Wonne zusammen
fassen kann.

Wolfsohn

Nu, was is ze reden von de Sache ? Schöne achte Tresorscheine ! (zählend) 100, 150, 250,
300 ! Soll mer Gott helfen, 300 Thaler gute preußische Papierche !

Walter

300 Thaler sinds, sagt Ihr, Wolfsohn ?

Wolfsohn

300 Thaler Courant ! abgemacht Seelow !

Walter

Meister Speil, welche Forderung hatte Meister Wachs an Euch zu machen !

Speil

Es waren 300 Thaler !

Walter

(Wachs das Geld gebend): Hier, Meister Wachs, habt Ihr, was Euch Meister Speil schuldet,
und ich bitt Euch, geht jetzt hinaus, denn - -

Wachs

Sohn meiner verstorbenen Schwester ! O, treibe mir nicht hinaus, wo Gottes Seegen wohnt ! Hat die Schwester nix weiter von mich geschrieben, o, seh er noch einmal nach !

Walter

(den Brief nehmend): Hier steht noch etwas: „- Meinem Bruder habe ich verziehen, trage auch
Du keinen Haß in Deiner Seele gegen ihn. -“

Wachs

Das hat sie geschrieben ? O, Gebhard ! O, Catharine, verzeiht mir auch !

Wolfsohn

(faßt ihn bei der Hand): Kommen Se schon her, Meister. Was is ze reden von der Sache !
Schau'n Se an den wächsernen Wachs ! Er ist geworden so weich, daß er sich möcht
ankleben an den Walter und die Catharine.

Wachs

Hier, Gebhard ! Neffe ! Ich kann des Geldes jetzt nicht mehr brauchen. Nimms zurück und
gieb mir Deine Verzeihung auch.

Walter

Ach, ich bin so glücklich. Ja, ja, Onkel, ich verzeih Ihm, wie Ihm meine Mutter verziehen hat,
und wenn uns Papa Speil seinen Seegen giebt, dann kann nichts mehr unser Glück zerstören.

Speil

Mit Gunst, ehrsame Meister und Mitmeister. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn sich der
Walter die Catharine nimmt ?

Voß
Horn
Schlinger

(zusammen)

Nein, denn das Privilegium - Es steht ja im Privilegium - Da können wir das Privilegium - -

Speil

Also im Privilegium steht nichts dagegen. Nun, ich hab auch nichts dagegen, so nehmt Euch
denn in Gottes Namen !

Walter

Dank, tausend Dank, Meister Speil !

Catharine

Mein guter alter Vater, und Du bleibst bei uns und alle Deine Sorge soll mit Gottes Hülfe ein
Ende haben. (In den Armen Walters.)
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Alle

Nun, was denn ?

Wachs

Ich sei, gewährt mich die Bitte, - In Eurem Bunde der Vierte.
Ich zieh auch morgen mit Sack und Pack her, ich will nix das Minderschte mehr besitzen, was
Euch nicht auch gehört .

Executor

Na, ich kann wohl unverrichteter Sache abgehen ? - Aber, wer bezahlt denn nun die
Executionsgebühren ?

Wachs

Die bezahl ich auch noch !

Executor

Nun, mir kanns egal sein, wenn sie nur bezahlt werden. (ab)

Wolfsohn

Gott soll hüten, was is das heite vor'n Glückstag ! Der Walter hat gekriegen seine Catharine,
die Catharine hat gekriegen ihren Walter. Der Meister Speil hat gekriegen alle Beide und
der ;wächserner Wachs hat gekriegen sein Geld und einen Neffen, wie er steht ins Buch. Soll
mer Gott, auf der Hochzeit werd der Wolfsohn auch halten eine Red von der alten Kundschaft.
Diesmal laß ich mer aber helfen vom Montagverein sein'n Alten, der geht auch immer grade
aus die Schaschee lang.
(Der Vorhang fällt.)
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Was sich an einem Montag zuträgt.

Posse in einem Act
von
Hermann Ahrendts.

Personen:
Spohn, ein alter Schuhmacher,
Jette, seine Frau
Riekchen, seine Tochter
Schlorre, ein junger Schuhmacher
Fraise, ein junger Tischler
Sperrhorn, Klempner aus Naumburg a. d. Saale.
Ort der Handlung: Eine kleine Stadt.

Anmerkung:
Die Posse wurde erstmals aufgeführt aus Anlaß des Jahresfestes des
Montagsvereins in Müncheberg am 3. März 1862 und dann 34 Jahre später
aus Anlaß des 50jährigen Bestehens des genannten Vereins, am 7. Oktober
1896.
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1. Scene.
(Schlorre, Jette, Riekchen)
Schlorre

(kommt singend aus dem Hintergrund;
Melodie: Schier 30 Jahre bist du alt):
Montag schmeckt die Arbeit schlecht,
Da ist mir immer flau;
Es steckt mir so im Blute
Mir ist da schlecht zu Muthe
Drum mach' ich lieber blau.
Ein jeder richt'ge Handwerksmann,
Der thut heut' nicht 'nen Schlag,
Der geht heut' promeniren,
Und Kneipen revidiren,
Den lieben langen Tag.
Es ist das schöner Handwerksbrauch
Aus guter alter Zeit;
Jetzt ziehn in hellem Schwarme
Sie Montags hin zu Warme
Und machen da sich breit.
(spricht): Wozu das gut sein soll, möcht ich wohl wissen. Ich dachte doch aus den Schuljahren
wären die alle raus, die sich da hinsetzen und lassen sich die Weisheit löffelweise eintrichtern.
Nee, so dumm ist Schlorre nicht, da hab' ich mir zu viel schon in der Welt versucht, habe
lange genug in Buckow gearbeitet, von Hardenberg und Seelow garnicht zu reden, wo ich
auch manchen guten Kunden besohlt und befleckt habe. Und wenn ich hier mein liebes
Riekchen erst zur Frau habe, dann frag' ich den Deibel nach dem Montagsverein.

Jette

Jette (innen rufend): Rieke ! Rieke ! Wo zum Wetter bist du denn ?

Riekchen

(innen): Ja doch, ja, was ist denn los ?

Jette

Gar nischt ist los ! Nach Wasser sollst du gehen; Du weißt,
Vater kommt bald nach Hause und da will er seine drolle Tasse Kaffee trinken.

Schlorre

Aha ! Na denn will ich doch hier noch ein Bischen warten, bis meine Zukünftige kommt. Sie
thut zwar immer noch etwas spröde zu mir, aber der Alte wird ihr wohl noch den Kopf
zurechtsetzen.
2. Scene
(Riekchen, Schlorre)

Riekchen

(kommt mit einem Wasserkruge aus dem Hause): Schlorre !

Schlorre

Ei, schönen guten Abend, Jungfer Riekchen ! Noch so fleißig ?

Riekchen

(kalt) Wie Sie sehen, ja !

Schlorre

Wenn ich nur dürfte so frei sein, Sie zu begleiten, dann würd' ich der glücklichste
Mensch sein, den es auf der Welt giebt.

Riekchen

Bemühen Sie sich nicht, ich finde den Weg bis zum Brunnen schon allein; überhaupt
müßten ja die Leute lachen, uns Beide nach einem Krug Wasser laufen zu sehen.

Schlorre

Was die Leute von mir denken und ob sie lachen oder nicht, das wäre mir schon
einerlei, wenn Sie nur besser von mir denken und einmal freundlich mit mir lachen
wollten.

Riekchen

Geben Sie sich keine Mühe, lieber Schlorre, ich habe Ihnen schon zehnmal gesagt, daß
aus der Heirath mit uns nie etwas werden kann, also lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren
fortwährenden Zudringlichkeiten.

Schlorre

I, sehen Sie mal, Sie sitzen ja höllisch hoch, aber Ihr Vater wird Ihnen wohl noch eine
andere Meinung beibringen.

Seite 454

Chronik der Familie Ahrendts

A.2.12.5.7. Christian Wilhelm Hermann Ahrendts

Schlorre

Was die Leute von mir denken und ob sie lachen oder nicht, das wäre mir schon
einerlei, wenn Sie nur besser von mir denken und einmal freundlich mit mir lachen
wollten.

Riekchen

Das wird mein Vater nicht, und wenn er's wirklich ernst versuchte, so möchte ihm das
schwer gelingen. Darum lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren ewigen Werbungen, denn
ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr Sie mir zuwider sind.

Schlorre

So, so ! Ich bin Ihnen zuwider, Jungfer Riekchen, ich bin Ihnen zuwider ? Aber der Herr
Fraise, der nichts hat, als seine Hobelbank, der steht Ihnen zu Sinne ! Aber ich, der ich
schon Haus und Hof und gute Kundschaft habe, ich bin Ihnen zuwider ? Was haben Sie
denn an mir auszusetzen und was gefällt Ihnen denn an dem Fraise so ausgezeichnet ?
Ich möchte wohl wissen, was Sie eigentlich für einen Mann haben möchten ?

Riekchen

Das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie es gern hören wollen: Ich will einen Mann haben,
der danach strebt, mit Leuten zu verkehren, die über ihm stehen, der danach trachtet,
seine Kenntnisse zu erweitern, um daraus Nutzen für sein Geschäft zu ziehen, der
Thätig ist und fleißig früh und spät, vom Montag bis zum Sonnabend. Dagegen ist mir
der Mann zuwider, der in seiner Dummheit mit Gewalt fortleben will, dem nichts daran
liegt, ob er im Geschäft weiter kommt oder nicht, der den Montag noch zum Sonntag
rechnet und statt Gesellschaft zu suchen, von der er etwas lernen kann, in den Kneipen
herumschlendert und mit schlechten Leuten Freundschaften schließt. Das ist meine
Meinung und die wird mir der Vater nicht austreiben und Sie können sich danach
richten. (ab)
3. Scene
(Schlorre allein)

Schlorre

So, so ! J, seh'n sie ma1 ! Die kann ja reden wie ein Buch. Wenn nur der Alte zu Hause
wäre, dem wollt ich's erzählen, der würde ihr bald eine andere Meinung beibringen, der
würde ihr bald sagen, was sie von ihrem gelehrten Tischler zu hoffen hat. - Aber
Geduld, Schlorre ! Ohne Pech giebt's keine Stiefel und keine wahre Liebe.
4. Scene
(Jette, Schlorre)

Jette

(immer sehr schwatzhaft): Wo nur die Rieke mit dem Wasser bleibt, wenn der Alte...
(bemerkt Schlorre) J, guten Abend, lieber Schlorre, was stehen Sie denn hier und
lassen sich den Wind noch so spät um die Nase weh'n ?

Schlorre

Guten Abend, Frau Meistern ! - Das will ich Ihnen erzählen: - Denken Sie sich, Ihr
Riekchen...

Jette

(immer schnell einfallend): Ja, die Rieke, das ist ein Blitzmädel die hat einen
Zungenschlag, das ist eine wahre Lust. Wo nur der kleine Schlingel mit dem Wasser
bleibt ? Ich will Ihnen sagen, lieber Schlorre, unser Vater kann den Kaffee nicht trinken,
der mit Wasser aus die Marktpumpe gekocht ist, immer muß es vom Kirchberg sein
und das ist so'n Ende ruf, daß das Mädel immer die erste Viertelstunde nicht zu Hause
kommt.

Schlorre

Ja, ja, Frau Meistern, Sie haben recht, aber wenn ich Ihnen erzählen sollte, was
Riekchen...

Jette

Ja, das Mädel schnattert wie eine Ente, Ich möchte wohl wissen, von wem sie das
eigentlich hat, denn mir ist nichts mehr zuwider, als wie das viele Reden und wenn die
Ricke einmal angeredet ist, dann kann sie kein Ende finden. Wie die Nachbarin da
drüben, die kann auch schwadronieren, daß einem schwarz werden kann und mein
Alter sagt immer, wenn die stirbt, dann muß das Maul noch apparte todt geschlagen
werden. Nee, nee, Ruhe und Ordnung im Hause, mein lieber Schlorre, das ist das halbe
Leben.

Schlorre

Ja, ja, Sie haben ganz recht, Frau Meistern, aber wieder auf Rickchen zu kommen

Jette

Ja, wo sie nur bleibt ? Das Feuer brennt sich matt und müde, der Kaffee ist auch schon
gemahlen, wissen Sie, wer den besten Kaffee hat ? Lehmann, Lehmann ! Ich sage
Ihnen, eine Bohne wie die andere, wenn die Steine rausgelesen sind. Und Sie denken
wohl, mein Mann trinkt Zichorien in den Kaffee ? Gott bewahre ! Mancher trinkt ihn so
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(immer schnell einfallend): Ja, die Rieke, das ist ein Blitzmädel die hat einen
Zungenschlag, das ist eine wahre Lust. Wo nur der kleine Schlingel mit dem Wasser
bleibt ? Ich will Ihnen sagen, lieber Schlorre, unser Vater kann den Kaffee nicht trinken,
der mit Wasser aus die Marktpumpe gekocht ist, immer muß es vom Kirchberg sein
und das ist so'n Ende ruf, daß das Mädel immer die erste Viertelstunde nicht zu Hause
kommt.
ohne Zichorien nicht, aber mein Alter sagt immer, er kann den dicken Kaffee nicht
runter kriegen.

Schlorre

Ja, ja, Sie haben ganz recht, Frau Meistern, aber ich kann Ihnen sagen, Riekchen hat ...

Jette

Kommt sie schon ? J Gott bewahre ! Seh'n Sie, mein Mann ist mit Arbeit nach
Dahmsdorf, er hatte da für die Frau Möllern ein Paar neue Escarpins gemacht, die hat
er rausgetragen und so noch etwas Arbeit mitgenommen, und ich denke jeden
Augenblick, er soll zu Hause kommen und das Blitzmädel bringt das Wasser nicht. Aber
ich muß wieder nach dem Feuer sehen. Adje, adje ! lieber Schlorre (ab ins Haus).

Schlorre

Na, der hab' ich gut Bescheid gesagt, die wird Riekchen wohl den Kopf zurecht setzen
und ich werde unterdessen einen Kümmel trinken gehn und mir der Alten Redseligkeit
runter spülen (rechts ab).
5. Scene
(Riekchen, Fraise)
(kommen von hinten links, erstere mit dem Kruge)

Riekchen

Wie ich Dir sagte, mein lieber Fritz, der Vater ist immer noch nicht gut auf Dich zu
sprechen.

Fraise

Was er nur gegen micht hat ? Daß ich dem Montagsverein angehöre, ist doch eben
kein Verbrechen, und daß ich nur arm bin und Nichts habe, als meine gesunden Hände,
das ist doch, weiß Gott, nicht meine Schuld. Doch hab' ich noch Verwandte in der
Ferne, einen treuen bieder'n Onkel, der mich sicher nicht im Stiche lassen wird, wenn
ich seiner Unterstützung bedarf und ihn darum anspreche. Ich habe zwar lange nicht
mehr an ihn geschrieben, da er allen seinen Antwortschreiben eine Gabe für mich
beilegte. Ich wollte das nicht mehr, ich wollte durch meine eigene Kraft vorwärts,
deshalb ließ ich schon seit Jahren seine Briefe unbeantwortet.

Riekchen

Du guter Fritz !

Fraise

Mein einziges Riekchen, was sollt' ich anfangen ohne Dich, was sollte aus mir werden, wenn
Du durch einen Andern heimgeführt, wenn Du eines Anderen Frau würdest ?

Riekchen

Nimmermehr ! Dir, nur Dir allein gehört mein Herz, meine Liebe und mein ganzes Leben. Mag
der Vater mit mir machen, was er will, so wird er es doch nie dahin bringen, daß ich Schlorres
Weib werde.

Fraise

Aber er hat ein Haus, hat eine gute Kundschaft und die Gunst Deines Vaters. Was kann ich
dagegen bieten ? Ich habe von alle dem nichts, bin nur noch ein junger Anfänger, der nichts
besitzt, als ein treues Herz, der Nichts hat, als die Liebe zu Dir, mein trautes Mädchen.

Riekchen

Wie ich Dir vorhin sagte, habe ich Schlorre hier schon meinen Standpunkt klar gemacht und
dem Vater werd' ich es auch sagen, (weinerlich) daß, ehe ich den heirathe, ich lieber eine
steinalte Jungfer werden will.

Fraise

Fraise (sie umfassend): Das wirst, das sollst Du nicht, mein gutes Riekchen und sollt ich
sieben Jahre um Dich freien, wie Jacob um seine Rahel.

Riekchen

Doch jetzt geh', mein Fritz, der Vater kann jeden Augenblick nach Hause kommen und die
Mutter wird auch schon auf mich warten. Wer weiß, wann wir uns wieder einmal ungestört
sprechen können.

Fraise

Gebe Gott recht bald dazu Gelegenheit. Heut' Abend geh' ich in den Montagsverein, es soll
heut' dort berathen werden über das 10jährige Fest des Vereins am 3. März, o' wie glücklich
würde ich sein, könnte ich Dich dann als meine Braut dort einführen. Es ist so gemüthlich da,
Alle fühlen sich gleich in dem Bedürfniß, etwas zu lernen. Wenn Dein Vater dahin zu bringen
wäre, einmal dorthin zu gehen, dann würde auch seine Ungunst gegen mich schwinden, und
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Du guter Fritz !
er würde den dummen Schlorre so verachten, wie jetzt mich.

Riekchen

Dazu ist wenig Hoffnung. Der Montagsverein ist ihm stets ein
ein Dorn gewesen und er würde sich nie entschließen, dorthin zu gehen, wo er vielleicht mit
einem seiner Gesellen an einem Tisch zu sitzen käme.

Fraise

Vielleicht kommts doch noch dahin, wir wollen wenigstens die
Hoffnung auf endliche Erfüllung unserer Wünsche nicht ganz aufgeben und wollen uns damit
trösten, daß ja so Vieles unter der Sonne oft noch ein gutes Ende genommen hat.

Riekchen

Du gutes Herz, so lebe denn wohl und rechne darauf, daß meine Liebe nur Dir allein gehört.

Fraise

Adieu, adieu ! mein gutes Mädchen. Wir wollen wünschen, daß wir uns recht bald
wiedersehen.
6. Scene

(Riekchen, Fraise, Spohn) (Spohn mit einer Tracht Stiefel und Schuhe, welche er auf einen Stock gehängt
über die Schulter trägt) - (schnupft sehr viel)
Spohn

J, seht mal an, das geht ja hier recht herzlich zu ! Da muß ja gleich eine alte Wand wackeln !
Also hier auf offener Straße geht die Liebelei weiter, nachdem ich der Geschichte im Hause
eine Ende gemacht habe.- Er ist ja ein ganz impertinenter Mensch, versteht Er ? Lernt Er das
auch im Montagsverein ?

Fraise

Lieber Meister Spohn, ich muß Sie doch bitten, etwas Besseres von dem sehr ehrenwerthen
Verein zu denken und zu sprechen.

Spohn

Halt Er sein kluges Maul und packe Er sich seiner Wege, versteht Er ? Ich will und kann
denken und reden was ich will ! Ich bin zünftiger Meister und brauche Niemand Rechenschaft
über mein Reden abzulegen, versteht Er ?

Riekchen

Lieber Vater !

Spohn

Ruhig da, Nicht gemuckst ! Verstehst Du ? Du bist ja eine saubere Dirne. Statt in der Stube
mit dem Strickstrumpf zu sitzen, steht sie hier vor der Thür und läßt sich die Ohren
vollschwatzen von Dingen, die der junge Herr da aus Büchern vom Montagsverein
herausstudirt hat. Du scheerst Dich gleich in die Stube und gehst mir nicht mehr über die
Schwelle, verstehst Du ?
(Riekchen ab ins Haus)

Fraise

Aber, lieber Meister Spohn ...

Spohn

Maul gehalten, versteht Er ? Der Deibel ist sein lieber Meister Spohn ! Geh er ab mit Seiner
unnützen Gelehrsamkeit und such Er sich einen Schwiegervater, wo Er will, versteht Er ? Aber
laß Er mein Mädel ungeschoren, versteht Er ? Die soll einen Mann haben, der sein ehrsames
Handwerk treibt, wie er's bei seinem Meister gelernt hat, versteht Er ? und sich nicht mit
unnützen Geschichten den Kopf vollpfropft.

Fraise

Aber, werther Herr Meister Spohn ! Sie verachten den Verein und mich dazu; wenn Sie
denselben je besuchen möchten, so würde Ihre Meinung über uns beide eine ganz andere
werden.

Spohn

Das fehlte mir noch, versteht Er ? Das wird er nie erleben und jetzt pack er sich hier
fort, denn meine Wuth kennt keine Grenzen mehr !

Fraise

Fraise:Aber, Herr Meister !

Spohn

Fort, sag ich ! oder ich werf Ihm die ganze Stiefelparade an die Ohren, versteht Er ?

Fraise

Fraise:Ein vernünftiger Vergleich ist besser als ein schlechter Prozeß und eh' ich befürchten
muß, daß Sie sich Schaden thun, geh ich lieber ab ! (ab)
7. Scene
(Spohn allein)

Spohn

Ein vernünftiger Vergleich ist besser als ein schlechter Prozeß ! Nu sieh einmal einer den
maliciösen Menschen an. Ja, ja ! Die junge Welt ist ganz umgekehrt ! Kein Respect mehr,
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Lieber Meister Spohn, ich muß Sie doch bitten, etwas Besseres von dem sehr ehrenwerthen
Verein zu denken und zu sprechen.
keine Subordination ! ' So ein junger Mensch sagt zu mir, ich würde mir Schaden thun ? J, da
müssen ja gleich zehntausend Donnerwetter drein schlagen, und ich war schon zünftiger
Meister, als der Klugschnabel noch ruppiger Lehrjunge war. Aber jetzt kommt das Mädel an
die Reihe, der werd ich die verkehrte Liebelei aus dem Kopf bringen, daß sie an den Montag
denken soll. (Ab ins Haus)
Verwandlung

(Einfaches Zimmer, hinten der Haupteingang, links in der 2. Coulisse eine Seitenthür. Auf einem Tisch im
Hintergrunde brennt ein Licht. Einige Stühle.)
8. Scene
(Spohn, bald darauf Riekchen)
Spohn

Kreuzbataillon ! Schwerelot ! Da müssen ja gleich alle Stiefel hundert Klaftern tief in die Erde
rein versinken. (Wirft alle Stiefel wüthend in die Ecke) Solchen Ärger muß man haben um ein
son' Mädel, die nicht hört auf die guten Lehren, die ihr der verständige Vater giebt ? Wo steckt
sie denn nun ?(Rufend) Rieke ! Rieke ! Warte, warte, Dir werd ich die Neuerung aus dem Kopf
bringen. (Riekchen tritt schüchtern ein.) Hier tritt mal her, verstehst Du ? Hier tritt mal her und
rechtfertige Dich über Dein sauberes Betragen ! Denkst Du denn, ich bin ganz und gar
verrückt geworden ?: Denkst Du denn, ich werde zugeben, daß der klugschnäbliche Tischler
jemals Dein Mann wird ? Oder wirst Du endlich Vernunft annehmen und Dich so gegen den
gesetzten Schlorre betragen, wie es einer versprochenen Braut zukommt ?

Riekchen

Lieber Vater ...

Spohn

Kein Wort, verstehst Du ? Du bist ein ungerathenes Kind, daß den Willen des Vaters für
Nichts hält, daß alle die guten Lehren und die gute zugedachte Parthie in den Wind schlägt !

Riekchen

(weint): Lieber Vater ! Ich kann doch nicht dafür, daß ich den Schlorre nicht leiden und nicht
lieben kann !

Spohn

J, da müssen ja gleich zehntausend alte Weiber in die Luft fliegen ! Du kannst ihn nicht leiden
und nicht lieben ? Dummes Mädel, das brauchst Du auch nicht, wenn Du ihn nur heirathest,
verstehst Du ? Dein Tischler ist ein gelehrter Narr der im Leben keinen zünftigen Ehemann
abgeben wird.
9. Scene
(Spohn, Riekchen, Jette)

Jette

(mit Kaffee): Na, was machst Du denn wieder für'n Spektakel, daß das ganze Haus schallt und
daß es die Leute auf dem Markt noch hören können ? Komm lieber heran und trinke Deinen
Kaffee, daß Du auf andere Gedanken kommst. Und wie Du wieder um die Nase aussiehst !
Die infame Schnupferei !

Spohn

Was Du nur wieder mit der Schnupferei hast ? (setzt sich) Sowie ich mal eine Prise nehme,
dann wird auch schon darüber gered't, verstehst Du ? (zu Riekchen, welche fortwährend
weint) Na was stehst Du denn da und thust nichts als wischt mit der Schürze im Gesichte
herum ? Geh lieber und hole die Salzkuchen ! (schenkt sich Kaffee ein)

Jette

Wieder auf die Schnupperei zu kommen. Die Geschichte muß ein Ende nehmen, denn das ist
mit den Taschentüchern nicht mehr zum aushalten. Ich rede gewiß nicht viel, aber Du machst
es auch zu toll.

Spohn

Ach was, laß mich schnupfen, soviel als ich will !

Jette

Ja, so bist Du, Wenn man Dich zu einem anständigen Mann machen will, da ist alles Reden
vergebens. Wenn Du nur wüßtest wie Du aussiehst, wenn man ewig die Schnupftabaksdose
in der Hand hat. Die Frau Müllern in Dahmsdorf muß ja denken, Deine Frau habe gar keine
Bildung.

Spohn

Potz Schwerelot ! Nu sei bald stille mit Deiner Predigt, verstehst Du ?
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Jette

Schlorre sagt auch, daß das Schnupfen der Gesundheit höchst schädlich sei und daß schon
wieder Menschen vom Schnupfen gestorben sind.

Spohn

Schlorre hat das gesagt ? Der Kerl ist wohl verrückt ? Das werd ich ihm unter die Nase reiben,
wenn er wieder herkommt.
(Riekchen kommt zurück.)

Jette

Na Du weißt doch, daß er morgen kommen wird und. wegen Riekchen Alles in Richtigkeit zu
bringen, damit über 3 Wochen die Hochzeit sein kann.

Spohn

Ja, das soll auch geschehen, damit die unützen Freiwerbereien ein Ende nehmen. Vorher
werde ich ihn aber noch wegen der Prisengeschichte zur Rede stellen.
10. Scene
(Spohn, Jette, Riekchen, Sperrhorn, letzterer mit Reisetasche, Regenschirm etc.)

Sperrhorn

Ei herrjehs ! Ei herrjehs ! Guten Abend allerseits. Guten Abend alter Freund Spohn ! Na, wie
gehts Dir, immer noch frisch und munter ? Na nu ! Schaust mich ja so fremde an ? Ei herrjebs
! Kennst Du denn Sperrhorn, den Klempner aus Naumburg nicht
mehr ?

Spohn

J, Sperrhorn ! Wo zum Deibel kommst Du denn her ? J, da muß ja gleich ne alte Wand
wackeln ! Herzlich Willkommen ! Mutter besorge Abendbrot ! Rieke renne und hole den
Pommerarzen. (Rieke und Jette ab.) Na nu sage bloß alter Kronensohn, wie kommst Du denn
nach Müncheberg ?

Sperrhorn

Ei herrjehs ! Das ist bald erzählt ! Du weeßt, daß ich, als ich hier bei Meister Berbig in Arbeit
gestanden hatte, nach Naumburg ging und mich da verheirathete.

Spohn

Ja, ja, das weiß ich, das hast Du mir damals als alter Freund geschrieben.

Sperrhorn

Nanu höre weiter. Nach dreizehnjähriger kinderlose Ehe starb von meiner Frau ein reicher
Onkel und nachdem wir die Erbschaft angetreten, starb auch im selben Jahr meine Frau. Jetzt
hab ich nun das Geschäft ganz aufgegeben und lebe von meinen Zinsen und da ich weiter
keine Verwandten habe, als einen Schwestersohn, der Tischler ist, so bin ich jetzt auf dem
Weg, mir denselben aufzusuchen. Vor zwei Jahren bekam ich den letzten Brief von ihm aus
Frankfurt, wo er in Arbeit stand, habe aber seit der Zeit keine Nachricht erhalten, auch keine
Antworten auf meine Briefe. Den Jungen will ich nun in Frankfurt aufsuchen und entweder zu
ihm gehen oder ihn mit mir nehmen.

Spohn

Da thust Du recht daran und wenn's sonst ein tüchtiger Kerl ist, so wird er mit seinem Onkel
schon zufrieden sein.

Sperrhorn

Ei herrjebs, das dachte ich auch, und da mich nun mein Weg durch Müncheberg führte, so
dachte ich bei mir, besuchst Du Deinen alten Freund Spohn und bleitst die Nacht bei ihm.

Spohn

Das hast Du recht gemacht und ich denke, Du sollst bei Deinem alten Jugendfreund ganz gut
schlafen.

Sperrhorn

Aber Müncheberg ist immer noch das alte. Die Straßenbeleuchtung könnte doch nun bald
besser werden. Was war denn im Gasthof zum Löwen für helles Licht ? Ich ging da vorbei ,als
ich von der Post kam.

Spohn

Was wird's denn sein, der dumme Montagsverein hält da wieder seine unnütze
Zusammenkunft !

Sperrhorn

(verwundert): Der Montagsverein ? J, Kots Sackerlott nicht noch einmal ! Also der lebt hier
immer noch ? Ei herrjehs, herrjehs, der muß schon jetzt seine 16 Winter auf dem Rücken
haben. Du bist doch auch noch Mitglied geworden, Spohn ? Damals, als ich noch hier war,
wolltest Du durchaus nicht mit n'ein.

Spohn

Hab auch bis jetzt noch keine Lust dazu gehabt. Kann die verwünschte Aufklärungssucht
schlecht leiden. Sage immer, Schuster bleib bei deinen Leisten, verstehst Du ?

Sperrhorn

Das kann er ja auch, daran wird ihn der Montagsverein nicht hindern. Ich sehe schon, Spohn,
Du bist unverbesserlich ! Ei, ei ! also der Montagsverein ! Da fällt mir alles wieder ein. Als ich
noch hier in Arbeit stand vor so und so viel Jahren, das war eine Lust ! Lauter fidele und
strebsame Mitglieder. Ach, wenn ich noch daran denke, als wir einst dem Präses des Vereins
den Fackelzug brachten. So was hatte Müncheberg noch nicht gesehen. In lichten Reihen zog
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(verwundert): Der Montagsverein ? J, Kots Sackerlott nicht noch einmal ! Also der lebt hier
immer noch ? Ei herrjehs, herrjehs, der muß schon jetzt seine 16 Winter auf dem Rücken
haben. Du bist doch auch noch Mitglied geworden, Spohn ? Damals, als ich noch hier war,
wolltest Du durchaus nicht mit n'ein.
der ganze Verein hin durch die dunkeln Gassen bis vor das alte Superintendanturgebäude.
Das Volk in dichten Scharen hinter und neben uns her. Und dann der frische Gesang vor der
Thür. Unser Alter kam dann heraus, wir leuchteten ihm ins Gesicht und sahen, daß er sich
freute über das, was wir ihm angethan hatten. Dann gings nach dem Markt, wo wir die Fackeln
auf einen Haufen warfen und verbrannten, daß die lichte Lohe bis zum dunkeln Himmel
schlug. Ach, das war eine schöne Zeit ! Also der Montagsverein ist heut zusammen ? Ei
herrjeLs, herrjehs ! Was wird denn heut vorgetragen ?

Spohn

Das können wir bald erfahren. (rufend) Rieke ! Rieke ! bringe mal das letzte Wochenblatt, da
wirds wohl drin stehen, wenn Du es doch gern wissen willst.

Riekchen

Riekchen (bringt das Wochenblatt): So, lieber Vater ! (Geht ab und zu, und deckt den Tisch.)

Spohn

Nu warte einmal ! - Hier ! Lokales - ..ein Bürger für Viele ! nein, das ist nichts, aber hier:
Montagsverein: Vortrag über verschiedene Narcotica. (legt das Blatt weg)

Jette

(bringt Teller): Na, das Abendtrot ist bald fertig. Der Junge holt nur noch ein paar saure
Gurken aus der Essigfabrik.

Sperrhorn

Halt da ! Keine Umstände. Weißt Du was, Spohn, ich muß nach dem Verein, ich muß sehen,
wie's da jetzt hergeht und ob noch die alte Rührigkeit da zu finden ist, und Du mußt auch
mitkommen.

Spohn

Aber Sperrhorn, wo denkst Du hin ! Die Leite müßten ja glauben, Spohn sei verrückt
geworden, verstehst Du ! Nee, nee, da kriegt mich kein Mensch hin, ich will ein schlichter
Handwerksmann sein und bleiben und mir nicht mit unnützen Geschichten den Kopf
verdrehen lassen, verstehst Du ?

Sperrhorn

Ei was ! Mach einmal keine Umstände, Alter ! Thus Deinem alten Freunde zu Gefallen. Du
komrnst mit, wir hören zu, so lange es uns gefällt, essen dann dort ein Bissel zu Abend und
sind doch rechtzeitig genug wieder zu Hause.

Spohn

Ach, was soll ich da ? Nee, nee, es paßt mir nicht, sage ich Dir; überhaupt Narcotica,
Narcotica ! Was zum Deibel ist denr, das für ein Kerl ?

Sperrhorn

Sperrhorn: Ei herrjehs ! Ein Kerl ist das garnicht. Narcotica sind die verschiedenen
anregenden Gewächse der Pflanzenreichs, welche die Menschen theils genießen, theils
kauen oder rauchen usw., als Taback rauchen, Betel kauen, Schnupfen.

Spohn

Über Schnupfen auch ? Mutter, was meinst Du, soll ich mitgehen ?

Jette

Na, Vater, geh doch mit, Du kannst doch Deinen Freund nicht allein gehen lassen und selbst
zu Hause bleiben, das würde sich doch schlecht schicken ! Ja, sehen Sie, lieber Herr, so
wenig Lebensart hat mein Mann. Ich sage Ihnen, ich muß ihn immer erst auf den Anstand
aufmerksam machen.

Spohn

Na, denn meinetwegen, aber das sag ich Dir gleich, wenn mirs nicht gefällt, dann geh ich
wieder ab, verstehst Du ?

Sperrhorn

Siehst Du, das ist recht; nun wollen mer aber auch gleich abgehen, sonst kommen wir zu
späte. Adje, liebe Frau Spohn ! Adje mein Kind !

Spohn

Adje, Mutter, adje ! (beide ab).
11. Scene
(Riekchen, Jette)

Jette
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Spohn

Über Schnupfen auch ? Mutter, was meinst Du, soll ich mitgehen ?

Riekchen

Aber Mutter, sprich Du doch nicht auch so etwas. Du weißt, daß ich zu der mir mit Gewalt
zugedachten Parthie niemals ja sagen werde.

Jette

Das wird sich morgen finden. Schlorre will nicht mehr länger warten und da ich mit dem Vater
einig bin, so kannst Du doch nichts mehr dagegen haben und in drei Wochen wird bereits die
Hochzeit sein.

Riekchen

(weinend) Also wollt Ihr mit Gewalt Euer Kind unglücklich sehen, wollt, daß ich mir mein
junges Leben in der Gemeinschaft eines Mannes abhärmen soll, der mir, ich weiß nicht, wie
sehr, zuwieder ist.

Jette

Papperlapapp ! hat sich was bei zuwider ! Mein Mann war mir auch zuwider und ich hab ihn
doch geheirathet, doch was steh ich hier und schwatze und predige Dir vor, was Du schon
zehnmal gehört hast. Ich werde einmal zu der Nachbar Sauer gehen und hören, wie die den
gebackenen Schinkn macht; wir wollen zur Hochzeit auch einen backen. So gut wie's auf
Krieselows Hochzeit war und Schinken gegeben hat, kanns auf Deiner auch welchen geben
und was die einzubrocken haben, das haben wir alle Tage auch. Gieb indeß auf das Haus
Acht. (Ab)
12. Scene.
(Riekchen allein)

Riekchen

O, mein Gott ! soll ich denn mit Gewalt geopfert, soll ich denn mit Gewalt vom eigenen Vater
und von der leiblichen Mutter in die Fesseln einer unerträglichen Ehe geschmiedet werden ?
(zieht ein kleines Bild hervor) Und Dich soll ich lassen, mein Fritz, Dich, der mich hier aus dem
todten Bild so freundlich und liebreich anlächelt ? Unmöglich, das kann das Geschick nicht
wollen, so leicht kann es mit Menschenherzen nicht spielen. - Und doch, wenn ich an morgen
denke, dann stellt sich die kalte Wirklichkeit vor meine Seele, dann fühl ich jetzt schon, wie
namenlos unglücklich ein Menschenkind in ein paar kurzen Stunden werden kann.
13. Scene.
(Fraise, Riekchen)

Fraise

(eintretend): Guten Abend, mein gutes Riekchen !

Riekchen

Um Gotteswillen, was wagst Du, Fritz, der Vater und die Mutter können jeden Augenblick
zurück kommen und denke, wenn sie Dich hier finden, dann ist Alles für uns verloren. - Aber,
wo kommst Du denn her ? Ich denke, Du bist in dem Verein ?

Fraise

Eben da komme ich her. Denke Dir, Dein Vater ist auch da und als ich ihn sah, konnt ich
vermuthen, Dich allein zu Hause zu treffen und eilte sogleich her, um Dich, mein einziges
Glück, wenn auch nur auf Augenblicke, sehen und umarmen zu können. - Aber nun sage mir,
wie kommt Dein Vater in den Verein ?

Riekchen

Wir bekamen heut Abend Besuch von einem alten Freunde des Vaters von weit her und da
derselbe durchaus hingehen wollte, so hat er dem Vater solange zugesetzt, bis er
sich,entschloß, mitzugehen. Auch die Mutter sagte ihm, daß es den anstand verletzen würde,
wenn er den Besuch allein gehen ließe. - Ach, Fritz ! Du kannst nicht glauben, wie namenlos
unglücklich wir beide sind !

Fraise

Wieso ? Erzähle, was ist denn wieder vorgefallen, mein gutes Herz ?

Riekchen

(in Thränen) Ach Gott, ach Gott ! Ich kann's gar nicht aussprechen, ist kann's Dir gar nicht
sagen !

Fraise

Aber Riekchen, sprich es aus, foltere mich nicht; Du weißt, wie sehr ich Dich liebe, und wie
gern ich alle Deine Leiden theilen möchte !

Riekchen

Das weiß ich, mein Fritz ! Denke Dir, morgen soll Schlorre das Jawort haben und in 3 Wochen
soll schon die Hochzeit sein.

Fraise

(in Verzweiflung): Also doch, also doch ! Hat sich denn die ganze Welt gegen uns
verschworen, hat sich denn Alles verbunden, unser junges Glück zu untergraben ? Das zu
trennen, was die reinste Liebe zusammengeschmiedet hat ? Warum muß es denn so
kommen ? Giebt es denn kein Mittel, uns aus dem drohenden Schiffbruch zu retten ?

Riekchen

Ich habe schon so viel nachgedacht, ich habe den Eltern geradeaus heute erklärt, daß ich nie
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13. Scene.

ja sagen werde ! Aber alles ist vergebens. Die Mutter ist eben rüber zu der Sauern gegangen,
um sich zu erkundigen, wie gebackener Schinken gemacht wird, denn gebackenen Schinken
soll es auch auf meiner Hochzeit geben.
Fraise

(vor sich hinstarrend): Also gebackenen Schinken soll es auch geben ? Gebackenen Schinken
zu Schlorres Hochzeit ! Und zu unserer Hochzeit wird uns das einzige Wörtchen „Ja“
verweigert ! O Ihr Barbaren von Eltern, die Ihr Eure Kinder verkauft, unbekümmert darum, ob
sie in die Arme des Unglücks kommen oder nicht, unbekümmert darum, daß Ihr mit einem
Stiche zweien Herzen den Garaus macht. Und wie glücklich könnten wir sein ! Wie würden wir
arbeiten vom Morgen bis zum Abend. - Und wenn der Abend käme, wie schön wurde es da
sein, wenn Du an dem Strickstrumpf säßest, und ich läse Dir etwas vor aus einem guten
Buche des Montagsvereins.

Riekchen

Das sind alles schöne Träume, mein Fritz, deren Erfüllung wir nie erleben werden !

Fraise

Leider, leider soll uns diese Seeligkeit verschlossen bleiben. Doch jetzt lebe wohl, mein
einziges Herz, der Verein muß bald aus sein und der Vater kann jeden Augenblick
zurückkommen. Fasse, beruhige Dich ! Vielleicht kommen den Eltern gute Gedanken über
Nacht. - So lebe denn wohl ! Noch einen Kuß ! Es ist vielleicht der letzte, der treue Liebe Dir
auf drückt !

Riekchen

(sinkt an seine Brust): Mein guter, mein lieber Fritz ! (Draußen Lärmen) Um Gottes Willen, der
Vater kommt !

Fraise

(in Angst): Was fangen wir jetzt an, wo soll ich hinaus ? Zur Thür lauf ich ihnen gerade in die
Arme !

Riekchen

Mach schnell fort ! Zum Besinnen ist hier wenig Zeit !

Fraise

Ja, wenn ich nur wüßte, wohin ?!

Riekchen

Halt, schnell hier in diese Kammer ! Versteck Dich da so gut es geht, aber schnell !

Fraise

(im Abgehen): Adieu, Welt ! Ich geh' in meine Todtenkammer ! (ab in die Thüre links)
14. Scene

(Riekchen, Spohn mit Bücher, Sperrhorn durch die Mitte eintretend, später Jette, Fraise in der Kammer.)
Sperrhorn

Na siebst Du, alte Haut ! Hatt' ich nicht recht, Dich mitzunehmen. Ei herrjehs, herrjehs ! Und
wie groß ist der Verein geworden. An die 140 Mitglieder.

Spohn

Ja, so was hab ich noch nicht erlebt, verstehst Du ?

Sperrhorn

Und die Bibliothek, so was hab ich nicht gedacht ! Schon gegen 700 Bände ! Ei herrjehs !
Dazumal warens etliche zwanzig und wir dachten schon Wunder, was wir hatten. Ja, ja, wo
Viele anfassen, da wird's auch was !

Jette

(eintretend): Na, da seid Ihr ja ! Hast Du denn auch ein reines Taschentuch mitgehabt, denn
geprist wirst Du ja wohl den ganzen Abend haben ?

Spohn

Halt's Maul, alter Brummbär ! Laß mich erst zu Athem kommen. So was ist ja noch garnicht
dagewesen ! Das laß ich mir gefallen, das ist ein Verein, da werden die Menschen doch
aufgeklärt. Und gesprochen hat der Mann, da, so hab ich ihn im Leben noch nicht reden
hören. Jetzt komme mir nicht mehr, Jette, mit Deiner ewigen Schnupftabackspredigt, verstehst
Du ! - Es giebt nichts Besseres auf der Welt, als Schnupfen, sagt er; es ist nichts der
Gesundheit zuträglicher als Schnupfen, hat er gesagt. Wenn jemand von Gedanken trübe
gestimmt ist, sagt er und er nimmt eine Prise, fort sind die trüben Gedanken. Wenn Jemand
einen guten Gedanken entwickeln will, und es geht nicht, so darf er nur eine Prise nehmen
und Alles kommt von selbst. Ja, die Schnupfer sollen die ältesten Menschen werden sagt er
und er glaubt selbst, daß Methusalem heimlich seine Prise genommen hat, verstehst Du ?

Jette

Aber Alter, Du bist ja ganz verteufelt gut auf den Verein zu sprechen, den Du noch nie hast
leiden können.

Sperrhorn

Ei herrjehs ! Er ist ja gleich Mitglied geworden !

Jette

Waas ? Spohn Mitglied des Montagsvereins ?
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Spohn

Ja, Spohn Mitglied des Montagsvereins und ich achte und liebe jetzt Jeden, der's ist, verstehst
Du und wenn der Schlorre noch mal schlecht von ihm spricht, dann kriegt er's Mädel nicht,
verstehst Du, und den liebebrennenden Tischler werde ich auch nicht mehr so anfahren !

Jette

Aber Mann, ist's denn wahr, ich traue meinen Ohren gar noch nicht ?

Spohn

Na, dann sperre die Augen noch dazu auf, verstehst Du ? Da, hier hab ich auch schon Bücher
zum Lesen mitgebracht. Der Bibliothekar war zwar etwas grob, aber das war ja auch ein
Gedränge bei den Spinden, daß ich's ihm gar nicht verdenken kann, verstehst Du ?

Jette

Ja, jetzt will ich aber dem lieben Gast sein Bett noch erst zurecht machen. So eine Hausfrau
muß hinten und vorne sein, um jede Kleinigkeit muß sie sich selbst kümmern.

Riekchen

(vertritt ihr den Weg) Bemühe Dich nicht, Mutter, ich habe alles schon besorgt.

Jette

Ja, so sagt das junge Volk immer, aber da kehr ich mich nicht dran, ich muß alles selbst noch
revidiren. Ja, ja, lieber Herr, Sie sollen sehen, was ich für Betten habe. Aber die werden auch
gesonnt und geklopft, so oft die liebe Sonne scheint. (Schiebt Riekchen zur Seite und geht in
die Kammer.)

Sperrhorn

Ei ja, Eine tüchtige Hausfrau ist der Schmuck im Hause, aber ein saumseliges Weib ist - -

Jette

(in der Kammer): Aach ! ich falle um !

Spohn

Na, was ist denn da los ? Sind Gespenster in der Kammer ?

Jette

(herausstürzend): Diebe ! Mörder ! Hinter der Bettstelle huckt eine Mannsperson ! Ich glaube,
es ist der Tischler Fraise.

Sperrhorn

Wer, wer ? Der Tischler Fraise, sagte sie ! Der Tischler Fraise sitzt hier in der Kammer ? Ei
herrjehs ! Den such ich ja ! Der Tischler Fraise ist ja mein Neffe, der mich beerben soll !

Spohn

Ei, da müssen ja gleich zehntausend Donnerwetter drein schlagen ! So etwas ist mir in
meinem Leben noch nicht passiert, verstehst Du ?

Jette

Ach Gott ! Ach Gott ! Mir ist die Luft weg.

Fraise

(aus der Kammer kommend, stürzt Spohn zu Füßen): Guter, lieber Herr Spohn !

Riekchen

Fritz, mein Fritz !

Sperrhorn

Ei herrjehs ! Junge, wie kommst Du denn hierher ? Steh einmal auf und sieh mich an ! Kennst
Du Deinen Onkel nicht mehr ?

Fraise

(Sperrhorn umarmend): Onkel, lieber Onkel !

Sperrhorn

Aber Junge, Fritze ! Nu sag doch, wie kommst Du dort in diese Kammer ?

Fraise

(auf Riekchen zeigend): Die Liebe zu der hier' die mir Alles auf der Welt ist und die morgen
einem anderen geopfert werden soll, hat mich hinein gebracht. Ich konnte Euch nicht mehr
ausweichen, als Ihr aus dem Verein kamt.

Sperrhorn

Was muß ich hören, Spohn ! Du willst Dein Mädel meinen Neffen nicht geben ?

Spohn

Lieber Sperrhorn ! Heute, nun ich in dem Verein gewesen bin, laufen die Geschichten ganz
anders, verstehst Du ? Heut' sag ich ganz anders wie gestern.

Fraise

Dürfen wir hoffen ?

Riekchen

Lieber, guter Vater !

Spohn

Na, na, nur Geduld, so laßt mich doch erst zu Verstand kommen, versteht Ihr ? Es geht mir
schon rund herum im Kopfe, wie eine Windmühle. Der Montagsverein, Schlorre, Sperrhorn,
Fraise und Riekchen und die dust're Kammer ! Na, Alte, so thu doch auch das Maul auf !
Rede doch ! Du hast doch sonst eine gute Schwarte.

Jette

Na,Vater, Du weißt, vom vielen Reden halt ich nicht viel und wenn ich mir die Geschichte recht
überdenke, so wird 's wohl das Gerathenste sein, wenn Du jetzt gute Miene zum bösen Spiel
machst !

Spohn

Mutter hat Recht ! Nun meinetwegen ! Nehmt Euch ! Liebt Euch und seid glücklich.

Riekchen

Lieber, guter Vater !

Fraise

Lieber Meister Spohn, wie glücklich machen Sie mich !
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Spohn

Lieber Sperrhorn ! Heute, nun ich in dem Verein gewesen bin, laufen die Geschichten ganz
anders, verstehst Du ? Heut' sag ich ganz anders wie gestern.

Sperrhorn

Siehst Du, Alter, das hast Du g'scheid gemacht und wenn's angeht, so bleib ich gleich bis zur
Hochzeit hier !

Jette

Das wollt ich mir ausbitten ! Denn gebackenen Schinken giebts doch, wenn auch der
Schwiegersohn nicht Schlorre heißt !
15. Scene.
(Schlorre, Riekchen, Fraise, Sperrhorn, Spohn, Jette)

Schlorre

(plötzlich eintretend): Ach, ich komme wohl ungelegen ?

Spohn

Nein, nein ! Mein sauberer Herr Schlorre, mir kommen Sie gerade recht gelegen ! Denn mit
Ihnen hab' ich noch ein ernstes Wort zu reden !

Schlorre

Sie meinen die Verlobung mit Riekchen ? Deshalb komme ich eben her, denn ich kann die
Zeit bis morgen nicht mehr erwarten !

Spohn

Die Geschichte hat sich geändert, ich kann Sie nicht mehr
als Schwiegersohn gebrauchen, da sich meine Tochter mit Fraise verheirathen wird.

Schlorre

Mit Fraise ? Mit dem Montagsvereinler ?

Spohn

Ja, mit dem Montagsvereinler, durch dessen Besuch er ein ganz Theil mehr gelernt hat, als
wie Sie in den Kneipen, verstehen Sie ?

Jette

Aber Spohn !

Spohn

Ei was ! Jetzt muß ich noch mit ihm über das Schnupfen reden. (Zu Schlorre) Sie haben sich
unterstanden, meiner Frau weiß zu machen, daß man von einigen Prisen Taback sterben
kann.

Schlorre

(ängstlich): Ja ! Aber ich hab' es auch so gehört !

Spohn

So, na dann gehen Sie andermal dahin, wo Sie es besser erfahren können, verstehen Sie ?
Denn merken Sie es sich, Methusalem hat auch heimlich seine Prise genommen und ist
steinalt dabei geworden und jetzt packen Sie sich zum Teufel, denn hier soll heut noch die
Verlobung gefeiert werden!

Schlorre

(zieht beschämt ab): Na, ich gehe schon !

Spohn

So, den sind wir los ! Seid Ihr nun alle zufrieden ?

Fraise

Unaussprechlich !

Jette

Ja, ja, Vater !

Riekchen

Ach, so sehr, lieber Vater !

Sperrhorn

Ei herrjehs, ja wohl !

Spohn

Na, wenn die es hier unten auch sind (mit Beziehung auf das Publikum), dann bin ich's auch
mit dem „was sich an einen Montag zuträgt“ !
Ende
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