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' Der alte Herr Balduin Schnuse war 
-ei« merkwürdiger Kauz, ein Blumen
freund ersten Range», and ein größerer 
Bogelliehhaber, ein „BogettobieS," wie 

; die Thüringer sagen, war weit und breit 
'V nicht zu finden. Da er vermögend, so-

gar reich und zugleich Wittwer war 
tonnte er seinen Liebhabereien so recht 

.. Mton amore leben. 
Als ich ihn lernten lernte, mochte er 

wein Mann von fiebenzig und etlichen 
> 'Jahre« sein, eine hohe stattliche Erschei-

nung, ungebeugt durch die Last der 
Jahre. Ich habe ihn nie anders gesehen 

' als in hechtgrauem Anzüge, stets, auch 
bei der grimmigster Wintertälte, ohne 
Ueberrock. Er pflegte geringschätzend 
auf die Jugend, worunter er auch noch 

; Leute von fünfzig Jahren verstand, her-
abzusehen, die bei jedem Zuglüftchen 
zum HÄstuche und bei weniger als 12° 

i Wärme zum Paletot greifen. Aufsei-
»em mit kurz geschnittenen weißen 

• Haaren dicht dedeckten Kopfe faß eine 
- grüne Förstermütze mit schwarzem 

k . Sammtstreisen und einer landeSfarbnen 
Kokarde. Ich glaub?, diese Mütze nahm 

'' er nur in der Kirche und im Bette ab, 
denn wo ich ihn nur immer nur zusam
mentraf, im Wirthshause, Abend» in 
der Ressource beim Skat, sogar aus sei-
«et eigenen Stube, stet» hatte er feine 

s, Mütze äuf. \ 
-r In der niemals behandschuhten Rech > 

ten schwang er beim Ausgehen einen 
Ziegenhavner, noch so einen echten von 
der alten Sorte, unten dicke» wie oben, 
mit einem Lederriemen und einem plat-

, - ten, schwarzene Hornknopf. Bon solchen 
' Stöcken hatte er, wit von Meerschaum» 

pfeifen, eine ganze Sammlung oder ein 
System, wie er es nannte. Er paffte 

/den heben langen Tag und der Kenner 
roch, wenn er ihn besuchte, schon auf der 
Treppe, ob der Herr Hofagent — übri

gens feiner eigenen Erklärung »ach ein 
* gerückter Titel, aus dem Niemand klug 
werde» könne — zu Haufe oder nicht. 
Denn wenn er sonst schon »ach seiner 
speziellen Barinasmifchung — in Wei
mar Hofagent Schnuse genannt und 

, gern geraucht — im ganzen Hause duf
tete, so war doch der Dust zehnmal 
stärker, wenn der alte Herr daheim 
weilte. 

Das erste Mal, als ich bei ihm. war, 
hatte er mich von der Straße »mit hin« 
oufge schleift." 

„So, »a, nu setzen Sie sich, Verehr-
tester. Hier eine Pfeife, ist schon ge
stopf! — Karolina, Karolina! — Sie 
müssen nämlich wissen, die alte Reff ist 
ein BiSchen sehr taub! — Karoline, ach, 
bringe doch 'mal eine Flasche Grünlack 
und Röcker und dann ein Stück von dem 
Käse, den Gustav — das war einer fei
ner Söhne — geschistt hat." 

Nachdem der vortreffliche Imbiß ge-
«offen war, führte mich Herr Schnuse 
im ganzen Hause herum und zeigte mir 
Alle», feinen Gewehrschrank, seine „er* 
fchossenen" Ehrenbrechervuad andere 
Kleinodien, seine Erzstüfen, die ihm 
Otto — das war wieder ein Sohn — 
au» dem Harze geschickt hatte, da» Oel-
bitd feiner verstorbenen Frau, mit einem 
Worte Alles. Darauf gingen wir in 
den Garten. 

Das war ein wunderliches Institut/ 
das ohne Rabatten und ohne Weg und 
Steg allen traditionellen Begriffen von 
Garten Hohn sprach. ES war nichts 

• wie eine große Wiese mit Buschwerk, 
. einzelnen herrlichen Bäumen und dem 

schönsten Flor einheimischer Wald- und 
YaBtefen&lumen, darunter die seltensten 
•Sachen. 

* „Sehen Sie, Bereitester, das ist 
mein Herbarium! Lauter Landsleute l 
Die lateinischen Pflanzen kann ich nun 
ein für alle Mal nicht leiden!" 

, Am Ende des Gartens stand ein lan-
, ger, schuppenartiger Bau mit großen 

'» Fenstern, von unten bis oben mit wil
dem Wein, Jelängerjelieber und andern 
Kletterpflanzen dicht bewachsen. Aus 
dem überlaute» Zwitschern und Singen, 
das und entgegentönte, merkte ich schon, 

'/ wenn es b$t Herr Hofagent auch nicht 
v gesagt hätte, daß dies das Vogelhaus 

sei. 
Der Alte öffnete die ThÜre und aus 

mindestens hundert Kehlen erscholl ein 
' ohrenzerreißendes Geschrei, Geflöte, Ge-
" zirp; es war der reine Hexensabbath. 
; Herr Schnuse holte aüS seiner Westen

tasche ein silberne» Pfeifchen und pfiff 
schrill darauf; sofott war Ruhe und je-

" der Bogel faß regungslos. Jetzt ging 
der Alte bedächtig an einenWandschrank, 
nahm mit zwei Aepfeln einen großen, 

, > oben zugebundenen Topfe heraus, den 
" er auf einen mächtigen, in der Mitte 
 ̂ des Raumes befindlichen Tisch placirte. 

' Und nun war es drollig zu sehn, mit 
waS für langen Hälsen die Vögel nach 
demTische lugten; dieErwartuug machte 
sie ganz schlank. Herr Schnuse zerschnitt 

r die Aepfel in kleine Scheibchen, nahm 
ein paar Hände voll Kleien, wimmelnd 
von Mehlwürmern, aus dem Topfe, 
that sie auf einen Teller, den er zu den 
Aepfelfchnittchen auf ein Brett setzte und 
begann die Runde. Jeder Jnsektenfres-

X-Mfet bekam zwei Mehlwürmer und jeder 
'̂ Körnerfresser ein Stück Aepfel. 

Alle Bauer hatten kleine Schildchen 
von weißem Papiere, auf denen der 
Alte mit zierlicher Frakturschrift den 
Namen desBewohners geschrieben hatte; 
da gab es Gretel Frühauf, eine schöne 
Amsel, — ein prächtiger Kanarienhahn 
Andreas Hofer; kurz, der alte Herr 

 ̂ hatte hier im Anbringen von Namen 
k;v eine Phantasie entwickelt, die einem 
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Haarle»« Hyazi»the»zücht»r all« Ehre 
gemacht haben wiirde. 

An einem Käfig la» ich „bet selige 
Fürst Blücher.- Da ich nun wußte, 
daß Herr Schnuse teilte geschichtliche 
Persönlichkeit so hoch stellte, wie diesen 
alte« Haudegen, so trat ich näher heran 
und sah zu meinem Erstaunen einen 
ausgestopfte», uy»lte« Gimpel auf dem 
Stöckchen sitzen. Fragend sah ich den 
Alten an. 

»Ja, ja," sagte der, „das ist eigene 
Geschichte mit dem seligen Feldmarschall; 
id) will fie Ihnen nachher bei einer 
zweiten Flasche erzählen." 

Herr Schnuse führte mich darauf noch 
einmal durch den Garten und erzählte 
mir, wie er feine liebe Roth mit den 
Rachbar»!atze« gehabt habe, die ihm 
keine Bogtlbrüt im Garten hätten auf
kommen lassen. Er habe e» mit allem 
Mvaliche» versucht; Fallen, Desching-
schüffe, alle» hätte nicht» gezogen: jetzt 
aber habe er e» gefunden, — Theer, 
nicht» ol» Theer, da» fei da» einzig 
Wahre. Er führte-mich zu einem Flie-
derbnsch und zeigte mir da» Rest eine» 
Plattmönch», daß Weibchen faß darin 
und brütete. Ring» um de» Bufch war 
Taanreifig gelegt, dick mit Theer be
strichen.— denn den Katzen fei nicht» so 
fatal al» eilt Theerpfleck anf dem Kami-
sol; da» gehe in 14 Tagen nicht herau» 
und brächte die Beester zur hellen Ber-
zwetfelung. Auch einen Katzenwechsel, 
wie er e» nannte, zeigte mir der alte 
Herr, ein Schlupfloch in der Mauer, 
innen ebenfalls dick vertheert und mit 
gebeertem Bindfaden kreuzweise Über
spannt. Diese Methode sei besser wie 
Todtfchießen; penn am Ende folgte eine 
Katze nur ihrem Instinkte, und darauf 
die Todesstrafe zu fetzen, dazu habe der 
Mensch kein Recht. 
In der Oberstnbe fetzte mir Papa 

Schnuse eine Flasche Gelblack vor, ein 
ganz vortrffliches Gewächs, nöthigte 
mir eine frische Pfeife auf, zog die Rou-
leaux in die Höhe, denn die Sonne hatte 
fich mittlerweile entfernt, und öffnete 
die Fenster. Nachdem er noch eine kleine 
Fliegenjagd veranstaltet, nahm er mir 
gegenüber in einem Lehnftuhle Platz, 
munterte seine Pfeife auf, fah mich eine 
Weile an und begann: 

„Ja, Berehrtester, mit dem seligen 
Feldmarschall, da» ist Ihnen eine eigene 
Geschichte, eine ganz eigene Geschichte!̂  

So vor dreißig, vierzig Jahren, da 
war die Bogelliebhaberei in.Thüringen 
eine ganz andere wie heutzutage, und 
.das mochte wohl feine verschiedenen 
Ursachen habe». Es faß noch mehr Ge-
müth m den Leuten; es war noch nicht 
da» Hasten und Jageu nach Erwerb 
auf der einen und die maßlose Genuß-
fudbt auf der andern Seite; man gönnte 
fernem Mitmenschen noch sein Stuckchen 
Brod und der Retd war noch keine Na-
tionaltugend der Deutschen. In den 
kleiner» Städten und auf de» Dörfer» 
waren die Leute noch wie eine Familie, 
und wo jetzt der hämische Klatsch sich 
breit macht, faß noch wirkliche Theil-
nähme. Daß da» ander» geworden ist, 
daran find hauptsächlich die Eisenbahnen 
schuld. Durch die Raschheit und Leich
tigkeit de» Verkehr» verlieren die Leute 
viel von ihrem HeimathSgefühl, und alle 
dringen dahin, wo sie auf leichteste Art 
das meiste Geld verdienen und — mög
lichst angenehm Oerthun zu können hoffen. 
ES ist eine traurige Wahrheit: die 
großen Städte wachsen auf Kosten der 
Dörfer, das Proletariat auf Kosten 
des Bauernstandes. Der Kern der Na* 
tion löst sich auf in heimathloses, unzu
friedenes Gesindel. Dabei geht natür-
lich alle Poesie zum Teufel! Die kann 
nicht neben New und Habsucht wohnen !-

Sagen Sie selbst, tote selten hört man 
noch auf dem Walde die alten, die alten, 
dort gewachsenen Volkslieder? Ja, 
widerliche Gassenhauer werden geplärrt, 
welsche Opernmelodien abgeleiert, oder 
sentimentale Lieder, die die Leute nicht 
recht verstehen und die ihre Gefühle gar 
nicht einmal ausdrücken! Und da sind die 
Schulmeister und Liedertafeln auch nicht 
frei von Schuld. 

Bei solchen Zuständen geht natürlich 
auch die Liebe zu den Thieren und die 
Geduld, sie abzurichten und zu schulen 
verloren. 
i Doch ich habe mich da in einen Eifer 

hineingeredet und den alten Blücher 
ganz vergessen! 

Da erfuhr ich einmal, es mag acht-
oder neununddreißig gewesen sein — 
wir hatten so einen infamen langen 
Nachwinter und mein ältester Junge 
war noch allein — da erfuhr ich von 
der Stadtilmer Botenfrau, die etwas 
abzugeben hatte und meine Vögel zu» 
fällig sah, der Scharfrichter oder Schilf 
der in Stadtilm habe einen Gimpel — 
so einer sei noch niemals jung geworden 
auf dem Walde; sechs Stückchen könne 
er pfeifen, eins immer schöner al» da» 
andere 

Die Geschickte mit den sechs Stück
chen glaubte ich freilich nicht so recht; 
aber ich dachte, ansehen kannst du dir 
den Bogel einmal. Eines Tages sattle 
ich also himmelfrüh meinen Schimmel 
und reite 'nüber nach Stadtilm. 

Wie ich meinen Gaul eingestallt und 
ein paar Bissen gegessen habe, lasse 
ich mir den Weg zum Wafenmeister 
zeigen. 

Damals — Sie müssen denken, e» 
sind ein Jahrer vierzig her — war der 
Schinder der großen Masse noch eine 
unheimliche, gern gemiedene Persönlich-
keit, von der man allgemein glaubte, 
sie könne mehr als Brod essen, und die 
Meister thaten selbst ihr Bestes, diesen 
Ruf zu erhalten und zu vermehren; 
fanden fie doch trefflich ihre Rechnung 
dabei. Gewähnlich wohnten sie isolirt, 

aber met* Stadtilmer hauste in ei«« 
enge» Gasse. 

Der Junge, der «ich hinführte — er 
kan» jetzt und gerne Großvater sei«, 
aber damal» hing ih« »och da» Hemd 
aus de» Hose» — erzählte mir leise und 
mit scheuem Geficht»au»drucke, Meister 
Rüdiger sei ein so gescheidter Mann, 
yescheidtfr fast al» der Herr Bürger-
Meister;. au» dem »iederträchtigste» 
Hunderacker könne er wa» machen; 
Blut und Feuer könne er besprechen; 
da» sei ganz gewiß» und mit dem Wett-
termacheit, na, da würde auch so allerlei 
gemunkelt. 

Meister Rüdinger war nicht zu 
Hause, aber i» zeh» Minuten würde er 
wohl kommen, sagte seine Frau, wenn 
tch warte» wollte. Da» that ich den» 
und hatte Gelegenheit, mich ein wenig 
umzusehen und mit dec Frau eine Unter
haltung anzuknüpfen. Der Hausflur, 
in dem tottun» befanden, diente zugleich 
al» Küche und offenbar auch al» Labo-
ratorinm. Bon ber durch de» Rauch 
vieler Jahre' geschwärzte» Decke herab 
hingen große kränterbünbel und eine 
Masse Säcke räthselhaste» Inhalt», die 
ganz darnach aussahen, al» könnten sie 
recht wohl die Köpfe Hingerichteter, die 
geräuchert werden sollten, beherbergen. 
An der Wand paradirte ein seit viel-
leicht fünfzig Jahren nicht gebrauchte» 
Richtfchwert, welchem Prunkstücke sich 
eine rostige Partisane und ein großer 
Widderschädel mit auffallend schönen 
Hörnern würdig anschlössen. Auf dem 
gewaltigen Herde flammte ein dürstiges 
Feuerchen und ließ, wie e» auf- und ab
flackerte, im Hintergründe alte» Kupfer-
geräth, Blase» und Destillirkolbe» von 
unheimlicher Form bald erscheinen und 
bald verschwinden. Durch den ganzen 
Ran« ging jener wohldekannte, un-
desinirbare Geruch, der Kräuterlageen 
und Droguenhandlnngen eigen ist. Die 
gute Meisterin, gin dralle» Weibchen 
von circa dreißig Jahren, paßte gar 
nicht in diese Umgebung. Wie sie um 
da» Feuerchen herumhantirte und auf 
einem säubern Bre.te Nudelteig rollte, 
da» hatte so gar nicht» Hexenhafte» 
und Gespenstische»: e» wirkte,.ich möchte 
sagen, enttäuschend auf die Phantasie. 

Mit jenem natürlichen Takte, den 
man gerade bei geringeren Leuten öfter 
finden kann, hatte die Frau mich m*t 
nach der Ursache meine» im Grunde 
doch recht auffallenden Besuchs gefragt. 
Ich brachte das Gespräch selbst darauf; 
ich erzählte ihr, ich sei ein Bogellieb
hader aus Weimar; habe von dem 
sangeskundigen Gimpel ihres Mannes 
gehört und möchte ihn gern einmal in 
Augenschein nehmen, vielleicht auch kau-
feit. , 

Den Gimpel könnte ich gerne sehen, 
meinte sie, mit dem Kaufen, das fei frei-
lich ihre» Manne» Sache. Sie nöthigte 
mich darauf in eine propere, nett einge* 
richtete Stube, vor deren Fenster der de-
rühmte Gimpel in einem zierlichen 
Bauer hing. Und wahrhaftig, e» war 
fo, da» Thierchen pfiff fech» Stückchen, 
'» ist mir heute noch ein Räthfel, darun
ter mein Leiblied, den Jäger au» der 
Kurpfalz. Das hätten Sie ihn pfeifen 
hören sollen, oder auch da» herzige Lied: 
„ES steht ein Baum im Odenwald"; 
da lag Seele drin, ich sage Ihnen, Herr, 
Seele, wie'» hunderttausend Musikau-
ten nicht fertig kriegen. „Den Bogel 
mußt du haben," da» war bei mir be
schlossene Sache, „und solltest du ihn 
stehlen." 

Während wir fo da stehen und ich den 
Bogel betrachte und die Frau Meisterin 
mich, geht draußen die HauSthüre uud 
eine kräftige, wohllautende Stimme in» 
tonirt: „Ich habe mein Feinsliebcheil 
so lange nicht geseh'n!" 

„Mein Mann!" rief die kleine Frau. 
„Hangötz! komm' doch tinmal her, da 
ist ein Herr aus Weimar." 

„So? Ah, guten Tag, Herr För-
fter — er hielt mich offenbar meiner 
Mütze und sonstigen Allüren wegen für 
einen Forstbeamten — wa» steht Ihnen 
zu Diensten?" 

„Meister, ich möchte Euren Gimpel 
kaufen." 

„Glaub's gern, würde ihn auch kau-
fen, wenn ich ihn nicht schon hätte." 

„Ich gebe euch fünfzehn Thaler!" 
rief ich. 

Das schöne männliche Gesicht nahm 
einen nachdenklichen Ausdruck an; unent-
schloffen kraute sich der Meister in dem 
blonden Barte. 

„Herr, 's ist eine schwere Versuchung; 
aber — 'S geht nicht, 'S gfeht wirk
lich nicht; ich kann den Bogel nicht her-
geben!" 

„Aber Hangötz, wie Du nur wieder 
bist", warf hier die Frau dazwischen, 
„denke doch, damit kannst Du Deinen 
Vater gerade aus der großen Verlegen-
heit reißen. Gelt. Mann?" 

„Hast Recht, Riekchen. Hast Recht. 
In Gottes Namen, nehmen Sie den 
Bogel, Herr", und damit ging Meister 
Rüdiger zur Thüre hinaus und dann 
mit fchweicn Schritten die Treppe hin
auf. 

Verdutzt sah ich ihm nach und dann 
Frau Riekchen an. 

„So ist er nun, Herr; heute spricht 
er kein Wort mehr, als das Vaterunser 
bei Tisch und den Abendsegen, der alte 
Brummbär. Aber morgen ist er wieder 
der lustige Zeisig. Geben Sie mir nur 
das Geld." 

Ich zählte die Summe hin und sah, 
daß auch die Frau feuchte Augen hatte. 
Sie mochte aus meinem Gesichte entneh-
men, daß ich dies bemerkt hatte, denn 
sie sagte: 

„'s ist nichts, Herr; '8 ist mir nicht 
um den Gimpel, aber er war meinem 
Manne eine Freud' und ein Freund; er 

hat so nicht viele. Sie wissen ja, wie 
,»u«beriidh,bie Menfchen fich «stel
len — ja, wen« fie henk find ober ihr 
Vieh, dann find Wafenmeister» gute 
Leute; aber fönst !" 

Ich drückte yem braven Weibchen die 
Hand, deckte mein Tafchentuch über 
Bauer und Bogel und ging in meinen 
Gasthof zurück. Nachdem ich mir ein 
MittagSessen bestellt und einmal nach 
meinem Schimmel gesehen hatte, schlen
derte tch »od) ein paar Stunden bis zu 
Tisch in der etwa» kahlen Umgegend 
umher und hatte Gelegenheit, die kurio« 
sen Thüripe Stadtilm» von allen Sei
ten zu bewundern. Beim Wiederkom
men empfing mich der Wirth und sagte, 
e» feien eben drei Männer dagewesen, 
um «ach mir zu fragen; der Weder Beck 
ou» der lange» Gaffe, fo hieß fie, glaub' 
ich, wäre dabei gewesen; i» einem 
Stündchen kämen sie wieder. Ich zer
brach mir de» Kopf übet die drei Män
ner im feurigen Ofen und wo» sie wohl 
von mir wollen könnten, mußte aber 
freilich ruhig der Dinge warten, die da 
komme» sollten. 

Richtig, eine Weile nach Beendigung 
meine» Mahle» — ich schlürfte gerade 
ein Schälchen zweifelhaften Mokka'» — 
werden die Drei angemeldet. Ich ließ 
die Leute hereinkommen und frug sie 
noch ihrem Begehr. Der eine — eine 
fo ehrwürdige Greisenerschemung, wie 
ich kaum je wieder eine gesehen habe, 
mit langen, weißen Haaren, ich könnte 
ihn noch malen — schien offenbar der 
Sprecher zu fein. Er fei der Weber
meister Beck und die beiden Andern 
seine Nachbarn und fie kämen im Auf
trage der ganzen langen Gasse. Ich 
hätte ja wohl heute Bormittag de» 
Wasenmeisters Gimpel gekauft um 15 
Thaler; den wollten fie zurückkaufen; 
biet feien 16 Thaler, die habe die lange 
Gaffe zusammengeschossen. 

„Denn, Herr", fuhr der Redner der 
Kommission nach einiger Zeit fort, „der 
Gimpel muß wieder hin: wir Alle haben 
un» so daran gewöhnt, ihn pfeifen zu 
höre» bei der Arbeit und Abend», wenn 
wir vor den Hau»thüren saßen, und er 
hat Manchen, wenn unseres Herrgott» 
Hand schwer auf ihm lag, mit seiner 
süßen Kehle getröstet. Wir und unsere 
Weiber, Kinder und Enkel können nicht 
daran glauben, daß der Gimpel fort ist; 
e» war, al» ob er un» Alle» gehörte 
und ihn der Rüdiger nur in Pflege 
hätte. Darum, Herr, thnt'», gebt ihn 
wieder für die 16 Thaler, mehr können 
wir nicht zusammenbringen." 

Ich schwankte; ich hatte schon den 
Mund geöffnet, um „ja" zu sagen, aber 
in dem Augenblicke pfiff der Gimpel, 
der am Fenster hing, seine» Jäger au» 
der Kurpfalz und da faßte mich der 
Teufel Eigennutz im Nacken; ich schlug 
den atmen Leuten die Sache rund ab. 
Gott verzeih mir die schwere Sünde! — 

Die ersten zwei Jahre habe ich gar 
keine rechte Freude an dem Bogel ge-
habt; allemal, wenn er pfiff, sah ich den 
alten Meister Beck mit dem traurigen 
Gesichte vox mir stehen. Nachher wurde 
e» aber anders und das kam so. 

Eines Tage» gehe ich über den Gra-
den, da ruft was hinter mir her: „Herr 
Förstet, Herr Förster!" Ich fand natür-
lich keine Veranlassung, mich auf den 
Ruf hin umzusehen; aber der Briefträ-
ger Linsenbarth — Sie müssen ihn ja 
auch noch gekannt hoben, die alte, treue 
Seele — machte mich aufmerksam, daß 
der Ruf doch wohl mir gelte. Ich 
drehe mich um und richtig, kommt mein 
Meister Rüdiger mit langen Schritten 
an: „Herr Förster, ich habe wieder 
Einen: er lann freilich nur fünf Stück
chen; den kriegen Sie aber für 100 Tha
ler nicht!" Ich sage Ihnen, Berehrtester, 
mir fiel ein Stein vom Herzen; ich hätte 
den Rüdiger, den langen Schlingel, 
umarmen können! 

Ich nahm ihn gleich mit nach Hause; 
er mußte frühstücken mit uns. Erst war 
er still in der fremden Umgebung und 
linkisch und unbehülflich, aber der unge
wohnte Wem thaute fem Herz nach und 
nach auf und löste feine Zunge. Er 
erzählte mir, er habe hier eine kleine 
Erbschaft gemacht, deshalb sei er ge
kommen und vertraute mir an, er habe 
nach vierzehnjähriger Ehe endlich Hoff-
nung, Vater zu werden; er und fein 
Riekchen freuten sich unmenschlich. 
„Wenn's nur ein Junge wird!" 

„Wenn'S ein Junge wird," rief ich, 
„Meister, dann bin ich Gevatter und 
kein Andrer." 

Da freute sich Meister Rüdiger sehr; 
drückte mir ein über das andere Mal 
die Hand und konnte sich gar nicht be-
ruhigen, was wohl Riekchen dazu sagen 
würde. 

Ich gab ihm ifieine Adresse, packte 
ihm ein paar Flaschen guten Wein ein 
für fein Riekchen zur Stärkung, und 
frug ihn, ob er nicht seinen Gimpel ein
mal sehen wollte. Nein, das wollte er 
nicht! das brächte er doch nicht über 
das Herz. ' 

Drei Wochen oder so was später kam 
ein Brief aus Stadtulm mit zollgroßen 
Buchstaben und einer Orthographie — 
ich habe ihn noch und will ihn Ihnen 
gelegentlich einmal zeigen — Wafen
meisters Riekchen hatte richtig einem 
kräftigen Jungen das Leben gegeben 
und am nächsten Sonntag sei Taufe. 

Die Taufe war aber lustig. Meister 
Rüdiger wollte einen Toast auf mich 
ausbringen, fing aber nach der Anrede, 
„Freunde und Nachbarn!" mächtig an 
zu flennen; ich hielt eine schöne, wein-
selige Rede, m der Frau Riekchen, der 
der kleine Balduin und der Gimpel bunt 
durcheinander stolperten, und trank 
schließlich mit Meister Beck Brüder
schaft. 

Der kleine Balduin hat fich gemacht; 
et ist jetzt Förster oben auf de» Walde 
und geistig wie körperlich gerade so ein 
Prachtmensch wie sein Bater. 

Da» ist die Geschichte vom seligen 
Feldmarschall Blücher, ttitd Nun, Ber
ehrtester, wollen wir »och ein Extra-
släschchen aussteche»." ; 

Die ersten Amerikaner, «?!che 
in Deutschland studirten. 

So betitelt sich ein, für hiesige deutsche 
Leser besonders interessanter Aufsatz 
von Helen E. Hinsdale, an der Hoch-
schule in Joliet, III., in der halbmonat
lichen Zeitschrift „Intelligence", welcher 
hier in der Uebersetzung wieder
gegeben sei: 

Em Pamphlet, enthaltend die Reden, 
welche im Juli vorigen JahreS an der 
Universität Göttingen gehalten wurden, 
al» man daselbst an den Häusern, in 
denen vier berühmte Amerikaner wohn-
ten, während sie in dieser klassische» 
Stadt ihren Studien oblagen. Gedenk-
tafeln anbrachte, veranlaßte die folgen-
den Aufzeichnungen über die erste« 
Anfänge eine» geistige» Berkehr» zwi-
fchen unserem Lande und Deutschland. 

Der Einfluß des deutsche« Geiste» 
aus den Amerikaner, welcher erst au» 
dem Anfange diese» Jahrhundert» 
datirt, vergrößert sich unaufhaltsam, 
und mit ihm die Zahl der jungen Leute, 
welche ihre wissenschaftliche Ausbildung 
durch einen ein- oder zweijährigen 
CursuS an einer deutschen Universität 
vollenden. Da» offene Entgegenkam-
men diefer Bildung»institute dem Aus-
länder gegenüber, welche» in fcharfem 
Widerspruche zu der Engherzigkeit 
englischer Universitäten steht, erstreckte 
fich von Ansang an auch auf alle ameri-
tonischen Studirenden, und da» Resultat 
ist, daß »»sere jungen Leute, welche des 
Studium» halber nach drüben gehen, 
Berlin oder Leipzig Cambridge und 
Oxford vorziehe». 

Die Aufmerksamkeit diese» Lande» 
wurde zunächst auf Güttingen gelenkt, 
welche» einst die leitende Universitär 

.Deutschland» war. So weit uns be-
könnt, war der erste Amerikaner, wel-
cher Güttingen seiner Lehranstalt halber 
besucht̂ , Dr. Franklin, welcher in Be
gleitung von Sir John Pringle, dem 
Präsidenten der Royal Society, im 
Herbste 1766 einige Tage daselbst ver-
weilte. Franklin trug sich zu jener 
Zeit mit dem Plane, eine Universität in 
Philadelphia zu gründen und ging nach 
Göttingen, um die Einrichtung und 
Methode dieser Lehranstalt kennen zu 
lernen. Der erste amerikanische Student 
in Göttingen war Benj. S. Barton, ein 
Penufylvonier und Abiturient jener 
Anstalt, welche durch Franklin in'» 
Leben gerufen war. Dies war um to» 
Jahr 1789. Em paar Jahre später 
erschien der Name I. I. Astor von 
New Kork auf der Liste der Studiren-
den. Indessen sind die Ansänge eines 
regen geistigen Verkehrs zwischen den 
beiden Ländern in den Ansängen dieses 
Jahrhunderts zu finden. 

Das Verdienst, zuerst die Aufmerk-
famkeit amerikanischer Studenten auf 
die deutschen Universitäten gelenkt zu 
hüben, gebührt George Ticknor, dem 
Voigänger Longfellow», Professor der 
schönen Künste an» Harvard College. 
Dieser, nachdem er eine wissenschaftliche 
Erziehung erhalten, soweit die neue 
Welt diese zu gewähren vermochte, be-
gann die juristische Laufbahn in seiner 
Vaterstadt Boston. Doch bald dieser 
professionellen Laufbahn müde, und 
ausgestattet mit den nöthigen pekuniä
ren Mitteln, um seinen inneren Neigun
gen zu folgen, beschloß er, sich ganz der 
literarischen Laufbahn zu widmen, zuvor 
jedoch Europa zu bereifen, um feine 
Kenntnisse daselbst durch eifriges Stu-
dium zu erweitern. Nachdem er diesen 
Entschluß gefaßt — so erzählt er selbst 
in seiner später veröffentlichten Corre-
fpondenz — richtete er feine Blicke 
sofort auf Deutschland, woselbst sich 
damals die besten Lehrkräfte befanden. 
Die Universität, welche er hier zunächst 
in'» Auge faßte, war die Göttinger, 
doch nicht etwa auf Veranlassung seiner 
Landsleute, welche daselbst studiert, 
seine Information floß aus ganz ande
rer Quelle. Im Jahre 1810 erschien 
Madame de StaölS berühmtes Werk 
„Deutschland" (De 1'Allemagne). 
Dieses Buch, welche» nicht wenig zum 
Unglück der Verfasserin beitrug, führte 
in Frankreich, England und den Ber. 
Staaten eine neue Aera der Literatur 
ein. 

Au» diesem Werke, z. B. lernte Byron 
alles, was er über Goethe wußte. Auf 
irgend eine Weise wurde es auch nach 
Amerika verschlagen und gerieth in die 
Hände des jungen Ticknor. AuS dem 
Kapitel über Universitäten bezog er 
seine ersten Kenntnisse über Göttingen, 
welche Kenntnisse bald erweitert wurden 
durch ein Pamphlet, verfaßt von einem 
Franzosen, Namens De Villers, Pro
fessor jener Universität. Die Stadt 
Göttingen gehörte zu jener Zeit noch 
zum Königreiche Westvhalen und die 
Universität war in Gefahr, von Jerome 
Napoleon aufgehoben zu werden. DaS 
Pamphlet war eine Bertheidigung der 
Universität gegen den beschränkten Mo-
narchen. 

WaS wäre besser geeignet, die liters-
rische Armuth jener Tage zu illustriren, 
als der Versuch TicknorS, Unterricht in 
den Anfangsgründen der deutschen 
Sprache zu erlangen? In ganz Boston 
war kein Lehrer aufzutreiben! I» 
Jamaica Plains wohnte ein Dr. Bro-
fius, ein Straßburger, welcher Unter

richt U der Mathematik ertheilte. 
Dieser war bereit, Ticknor im Deutschen  ̂
zu unterrichte«, doch verschwieg er ih« 
nicht, daß seine Aussprache eine schlechte s 
sei. Nachdem so ein Lehrer gesunde«' ̂  
war, fehlte ei gänzlich an Lehrbücher»  ̂
zum Unterricht. Nach langem Suche«;. . ' 
gelang e», eine Grammatik, und zwar 
sranzöfisch-deutsch. von Edward Everett -1 
zu entleihen. f : 

Hierauf sandte Ticknor «ach" New* 
Hampshire, um einen Dictionär zu be
schaffen, und erhielt — ei« Exemplor 
von „Werther" ou» der Büchersomm-
lniig von Mr. I. L. Adam, welcher die- ' 
selbe bei seiner Abreise nach Europa im 
Athenaeum zu Boston deponirt hatte. 
Die» war im Jahre 1813. Da» nächste * 
Johr fand Ticknor auf der großen Uni- : 
versität, damal» die erste Deutschland». 
Er warf fich mit Begeisterung auf sein ' 
Studium, unter Leitung weltberühmter 
Professoren. Hier, sagt er, habe er zum * 
ersten Mal in feinem Leben, wirklich 
Belehrung empfangen. Seine Lehrer 
daheim hatten nur seine Lektionen Über
hört, feine Fehler corrigirt und ihn 
selber lernen lassen. Hier empfing er v 

Belehrung von Pädagogen, welche die 
Kunst de» Unterrichten» meisterhaft 
verstanden. Die Univerfität»-Bibl:othek 
mit ihren zweihunderttaufend Bände«, 
war nicht minder eine Quelle geistiger 
Genüsse für den junge« Amerikaner. 
I« Bezug auf diese Bibliothek, im Bet
gleiche zu der im Harvard College, de
merkt er: „Als ich von Harvard fort-
ging, glaubte ich, es besäße eine große 
Bibliothek,, als ich zurückkehrte, erschien ' 
mir dieselbe nur als ein Schwank voll ' 
Bücher." , 

Nach anderthalb Iahten fleißige« 
Studiums erfolgte Tickaot's Ernen
nung zum Professor der französische« 
und spanischen Literatur und Bellatri-
stit an der Harvard-Universität. ES ist 
bemerkenswert̂  daß, trotz seines Enthu-
siaSmuS für deutsches Studium während 
f e i n e s  A u f e n t h a l t e «  i «  G ö t t i n g e « ,  T i c k - '  
nor'S Forschungen und Lehrtätigkeit 
sich beständig auf französischem und 
spanischem Gebiete bewegte. 

Nachdem Ticknor so bahnbrechend ge-
wirkt, vergrößerte sich die Zahl der. 
Amerikaner, welche in Göttingen studir-
ten, beständig, und obgleich diese Uni-
versität heute nicht mehr die tonange
bende in Deutschland ist, übt sie noch 
immer einie größere Anziehungskrost auf 
die Studirenden diese» Lande» au» al» 
irgend eine andere. Eine ihrer Stu
dentenverbindungen ist die „America« 
Colony", geleitet von einem „Patriar
chen". Die „Colony" war e» auch, 
welche die vorerwähnten Gedenktafel« < 
ihren vier bedeutendsten Mitgliedern ge-
stiftet hat. Dieselben. find: Edward 
Everett, Longfellow, Bancroft und 
Motley. 

Edward Everett war mit Ticknot zu
gleich m Göttingen. Et verweilte da-
selbst zwei Jahre, um sich durch de», 
Studium der Elassiker, besonder» der. 
griechischen, auf seine künftige Tbätigkeit 
in Harvard vorzubereiten. Bancroft 
war der erste Amerikaner, der an der 
Universität promovirte. Im Jahre 
1818 ließ er fich al» Student der Theo- ' 
logic und Philosophie immatriculircn, 
und zwei Jahre später erhielt er sei« 
Diplom al» Doctor der Philosophie. 

Die Einführung des deutschen Sprach-
Unterrichts in Harvard ist eine in
teressante Episode in der Geschichte 
unseres Erziehungswesens. Der erste 
Lehrer desselben war Dr. Charle» 
Zollen, ein Deutscher, welcher in de» ;< 
Vereinigten Staaten Schutz suchte vor 
der Verfolgung seiner Regierung wegen < 
politischer Vergehen. Durch die Be
mühungen Ticknors und Anderer wurde 
er 1825 zum Lehrer der deutschen 
Sprache am Harvard College ernannt 
Dr. Peabody, in seinen Harvard Re-
miniscenzen, erzählt den Hergang fol-
gender maßen: 

„Deutsch war nie zuvor am Colleg 
gelehrt worden, und es bereitete nicht 
geringe Schwierigkeiten, eine Closse von 
nur acht Schülern aufzutreiben, die de-
reit waren, am Unterricht theilzunehmen, 
zu diesen gehörte ich. Die übrigen Stu- ' 
deuten betrachteten uns mit demselben 
Staunen das heutzutage etwa eine 
Classe erregen würde, welche es unter-
n»mmt einen dbjcuren Dialekt einer 
Sprache des Orients zu studiren. Un-
fereswissenS gab es damals nur zwei . 
Personen in New-England welche deutsch 
lesen konnten, obwohl es gewiß noch 
manche gab, von denen wir es nicht 
wußten. Deutsche Bücher waren in kei-
net Buchhandlung zu haben. Ein Freund 
gab mir Schiller's Wallenstein, welchen 
ich las, sobald ich nur dazu imstande 
war, und dies Buch wanderte nun von 
Hand zu Hand. Ein Lesebuch für die 
Klasse war nicht herbeizuschaffen. Einige 
Exemplare von Noehden'S Grammatik 
wurden importirt, desgleichen einige 
Exemplare eines Taschenwörterbuches. 
Ein deutsche» Lesebuch für Anfänger 
wiirde von unserem Lehrer selbst zusam' 
mengestellt und in lateinischen Letter« 
gedruckt, da deutsche nirgends aufzutrei-
den waren. Dieses Werkchen wurde 
nach Bedarf bogenweise unter den Schü-
lern der Klasse vertheilt. 

Weder „Faust" noch „Wilhelm Tell" 
war im Jahre 1825 in Harvard zu 
haben. Die modernen Sprachen wnr-
den erst viel später dem regulären Lehr-
plan der Universität eingefügt. Damals 
war dies Studium extra und galt nicht 
einmal als verdienstvoll. Seitdem hat 
sich manches geändert, und besonders ist 
vi»s Interesse an der deutschen Sprache , 
und Literatur int destä«digen Wachse« 
begriffen." 


