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Worwort.
„Im Anschlusse an die Berlinische Chronik und das Urkundenbuch hat seit dem

Jahre 1868 der Verein für die Geschichte Berlins eine Reihe Beilagen veröffentlicht,

welche ursprünglich in- verschiedene Unterabtheilungen zerlegt, jede für fich nach dem
Erscheinen von 24 Tafeln bezw. Nummern ein Ganzes bilden sollte. Dies hat sich
aber nicht in der gewünschten Weise ausführen lassen und der Abschluß der einzelnen
Abtheilungen würde vielleicht noch weitere 20 Jahre hinausgeschoben werden müssen.
Der Vorstand des Vereins hat sich nun auf zahlreiche Anregungen seitens der
Herren Mitglieder hin veranlaßt gesehen, in seiner Siung vom 10. Jamtar d. I. zu
beschließen, aus den bisher erschienenen Beilagen zur Chronik zwei Bände zu bilden
und durch Herausgabe von Titelblatt und Inhaltsverzeichniß dieselben als ein für sich

abgeschlossenes Wanze zu betrachten.
Die demnächst auszugebenden „Wermischten Schriften“ werden voraussichtlich
in Lieferungen erscheinen und es werden dann immer ungefähr 80 Bogen einen weiteren
Band bilden.

Berlin, den 28. Janntar 1888
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ZZudenjenigen deutschen Familien , welche nach der Besizknahme von Berlin und Cöln bald an Ansehen und Einfluß auf städtische
Verhältnisse die andern überflügelten, gehört die Familie der Blankenfelde mit zu den hervorragendsten.

Woher die Blankenfelde's stammen, läßt sich nicht nachweisen, doch stellt Küster 1V.4. S. 391 die Vermuthung auf, daß
ihr Vaterland Jtalien gewesen sei und sie dozt de Blanco campo genannt worden wären.
Schon nach vier Jahrzehenden , nachdem Berlins urkundlich Erwähnung geschehen, tritt ein
Johann von Blankenfelde
als Rathmann in dem Jnnungsbriefe für die Shuhmacher vom 2. Juni 1284 und in der Bestätigung der Innungsprivilegien für
die Schuhfliker vom 19. August desselben Jahres in Berlin auf. Im Jahre 1288 fungirt Johann von Blankenfelde ebenfalls als
Rathmann in dem Gildebriefe der Schneider vom 10. April des gedachten Jahres. Wenn Johann 1284 schon fähig war, eines
der ersten städtischen Aemter zu verwalten, so kann man annehmen, daß er zu dieser Zeit die Jugendjahre überschritten hatte und
um 1240 geboren sein muß. Da man die Geburt des ersten Kindes, bei den frühen Heirathen im Mittelalter, in der Regel in das
fünfundzwanzigste Lebensjahr des Vaters ansezt, so könnte dem Johannes ein Sohn um 1266, ein Enkel um 1290 und ein Urenkel um

1315 geboren sein. Von seinen Nachkommenfehlt jedoch jede urkundliche Nachricht und es ist mithin nicht zu erweisen, ob Jacob Blankenfelde, Vater des 1365 in Berlin zum Bürgermeister gewählten Peter Blankenfelde, ein Enkel des Johann von Blankenfelde gewesen ist.
Peter Blankenfelde, in den Jahren 1365, 1369, 1371, 1373, 1376 und 1395 Bürgermeister in Berlin, wird mit
»junior Jacob Blankenfelde « in der Urkunde vom 10. November 1375 aufgeführt, durch welche die Stadt Berlin zwei Altäre

in der Marienkirche, für Verluste bei der Münzveränderung, durch Hebungen im Dorfe Nybede entschädigt.
Dieser »junior Jacob Blankenfelde« kann, dex allgemeinen Regel entsprechend, nach welcher bei gleichen Vornamen des
Vaters und des Sohnes der erstere mit 8en., der letztere mit jun. bezeichnet wird, der Bruder Peter's gewesen sein; ein urkund-

licher Beweis für diese Annahme fehlt jedoch.
Jacob Blankenfelde jun. hatte 1375 nach dem Landbuche Kaiser Karls IV. mit Cuno Brißik das Dorf Bredereke (wahrscheinlich das jehzige Dorf Eiche) und in Caulsdorf 2 Hufen vom Markgrafen zu Lehen, als Yeuge fungirt er mit Peter Blankenfelde, beide als Rathmänner, in der Eigenthumsabtretung des Dorfes Falkenhagen vom 28. Juni 1379 Seitens des Markgrafen
Sigmund an das Kloster in Spandau.

Das auf Veranlassung Kaiser Karls IV. angefertigte Landbuch der Mark Brandenburg giebt auch einigen Aufschluß über
die Besißungen Peter's und besaß dieser hiernach:
in Rodensee: Pacht und Zins von 5 Hufen, von 1 Hufe die Pacht und den Zins an Hafer und Gerste,
in Groß -Ziethen : von 5 Hufen und zwar von jeder 1 Wispel Roggen und 1 Wispel Hafer,
in Ber&gt;holz: 1 Stü&gt; Geldes,

in Wartenberg: die Pacht von 23 Hufen und gemeinschaftlich mit Mildenhoft die Bede, das oberste und niederste
Gericht und den Wagendienst vom Markgrafen,
in Malchow: 5 Stü&gt; Geldes in Pacht vom Markgrafen,
in Berlin: 2 Häuser, das eine an der Marienkirche, welches er dem Geistlichen Wilke Wedige um 1381 verkaufte,
das andere in der Spandauer Straße (jet Nr. 49), welches er nach dem großen Brande 1380 neu hatte

erbauen lassen.
Urkundlich wird Peter Blankenfelde zum lezten Male und zwar als » Zeuge« in der Entscheidung des Hauptmanns der
Mark vom 19. Januar 1382 über die Buße, welche die Stadt Eberswalde der Stadt Cöpni&gt; leisten sollte, aufgeführt.

Wie in Berlin, so hatten sich Mitglieder der Familie Blankenfelde im 14. und Anfange des 15. Jahrhunderts auch in
andern Städten der Mark zu hohem Ansehen emporgeschwungen,.
In Spandau wird 1317 eines Rathmanns Johann Blankenfelde in der Verordnung des dortigen Raths vom 30. November gedacht, welche die Bäcergilde wieder herstellt. = 1330 desselben als Bürgermeister,

Tafel

Berliner Geschlechter.

Jn Brandenburg fungirt 1365 Hans Blankenfelde als Zeuge in der Streitsache des Ritters Nikolas Falco mit der Stadt
BVeliß. = 1372 und 1389 Hennig Blankenfelde mit seiner Hausfrau Juttke als Eigenthümer eines Theils des Wublißer Sees. =1380 und 1389 Hans Blankenfelde in dem Vergleiche des Domkapitels mit dem Magistrat der Neustadt Brandenburg. == 1411

schite die Neustadt Brandenburg ihren zweiten Bürgermeister Niclas Blankenfeld mit dem ersten Bürgermeister Kersten Meyns
nach Ofen, um König Sigmund die Huldigung zu leisten, und 1420 wird ein Blankenfelde , ohne Angabe des Vornamens, in der

Schadenzrechnung des Erzbischofs Günther von Magdeburg vom 26. Mai gedachten Jahres wider den Markgrafen Friedrich aufgeführt,
welcher mit dem Bürger Wend und Richard von Rochow am S. Dionysins- Tage 1415 einen Raubzug unternommen haben sollte.
In Stendal 1413 Claus, Bürger daselbst, als Zeuge in der Urkunde vom 25. April jenes Jahres, in welcher die von

Alvensleben der Neustadt Magdeburg das Dorf Schmöllen verleihen.
Ferner findet sich in der Urkunde vom 25. Juli 1364, durch welche die Gebrüder von Rüthni&gt; den Gebrüdern von Achen
in Berlin 6 Stück Geldes in dem Dorfe Lichtenberg verkaufen , ein Hans Blankenfelde als Besißer einer dortigen Hufe erwähnt,

dessen Verhältniß zu Peter und Jacob Blankenfelde in Berlin nicht zu erweisen ist.

Hans besaß nach dem erwähnten Landbuche in

Ber&gt;holz 155 Schillinge, das oberste und niederste Gericht, das Patronat vom Magistrat in Verlin und Cöln und 7 Stücke Geldes
»de predictis X. hat er vom Markgrafen zu Lehn«.
Der Sohn des Berliner Bürgermeisters Peter Blankenfelde, Namens Vaul, war in den Jahren 1401, 1403, 1405,
1407, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429 Bürgermeister in Berlin, 1401 Hauptmann des Berliner Heerbanns in einer
Expedition gegen Prenzlau und fungirt als »gesezter und gewilligter Richter« in der Klage des Markgrafen Johann über die Anmaßungen der Stadt Frankfurt. Als »Jnwisser« erscheint er in Urkunden vom Jahre 1430 -- 36, durch welche der Markgraf
der Ehefrau des Bürgers Nabel in Berlin verschiedene Hebungen zum Leibgedinge verleiht.
Der Name der Gattin Paul Blankenfelde's ist unbekannt; von derselben waren ihm jedoch erweislich drei Töchter, welche
die Gebrüder Hans und Mathes Glini&gt; und den Berliner Bürger Lanzberg heiratheten, und zwei Söhne Wil&gt;ke und Hans geboren.
Wilc&gt;e (Wilhelm) Blankenfeld, 1436 zum Bürgermeister gewählt , wird mit seiner Gattin Katharine zunächst in der
Urkunde vom 24, August 1436 erwähnt, durch welche der Markgraf Johann eine durch die von Uchtenhagen vorgenommene Verpfändung der Urbede in Freienwalde an Thomas Winß bestätigt.
Er erlebte die verhängnißvolle Zeit der Auflehnung der Bürgerschaft gegen die Geschlechter, die Bernichtung der städtischen

Unabhängigkeit durch den Kurfürsten Friedrich 11. und die Einsezung eines besonderen Magistrats für Berlin und Cöln. Ueber sein
Leben giebt das auf der linken Seite des inneren Raums der Klosterkirche befindliche, ihm im Jahre 1673 gewidmete Epitaph mehrfache Auskunft. Dasselbe, auf einem 23 Meter hohen und 15 Meter breiten Granitstein angebracht, in dessen Een die Wappen
der Strauben, Manrißen, Reicharden und Tieffenbach eingehauen sind und in dessen Mitte das Blankenfelder Wappen von Metall
befindlich ist, lautet wörtlich:
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Bürgermeister Wilke Blanckfeld «auff Blankenburg, Pan&gt;o und
Weißensee Erbherr, nachdem Ihn Kayser Sriedrich zum Reichs- Adel erhöhet hat, A. C. 1453 von Churfürst
Sriederichen erlanget daß beyde Residentien allhier mit rothem Wachse siegeln solten. A. C. 1464. ist dessen
Sohn Johann; A. C. 1431 der Repos Thomas Bürgermeister und dieser 15 Rinder Vater worden unter

welchen Johann von Blanckenfeldt, Ertz Bischoff zu Reval, Riga und Dorpt, und Wilhelm gewesen, welcher
Letzteren Johannem gezeyget, so A.

«achtet und mit Dorotheen von VintzelMagdalena Strauben, Churf. Br.

Blan&gt;kenburg Erbherrn geheyrathet.
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Dieser beyderseits einige Töchter
Erasmum Manritzen anfangs Syn-

Johann Sigmunds Rath vereheliget,
h die Bürgermeister Benedikto ReicharCL8b. Candschafft Verordnetem ver-

telste Tochter Euphrosyna Margaburg Erb- Sran,

nachdem sie mit

Johann Tieffenbachen, zuerst Cam.
zs
Elect. Adv. et Syndiko folgends aber
Bürgermeistern, auch der Löbl. Landschafft verordnetem in ehelicher Liebe und Treu 25 Jahr gelebet und
8 Rinder Mutter auch 5 Rinder Großmutter worden am Tage Johannis Ao. 1669. gestorben. Dahero der
Wittwer über die in der St. Marien- und Ricolai- Kirchen aufgerichtete Ehrengedächtnisse, auch an diesem
Orte bevder Ober-Eltern und vorfahren gefundener Grabschriften, Seiner seel. Liebsten werthes Andenken
für Dankbarkeit daß Gottes Milde Zandt, die Erhaltung der RachEE
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Anmerkung: Der vorstehenden Abbildung hat mit Rücksicht auf den vorhandenen Naum nicht die Form de8 Originals gegeben werden können, indessen ist das Längenund Breiten- Maaß des Letzteren durch die oben angegebenen Zahlen ersichtlich gemacht worden.

Wil&gt;e und sein Bruder Hans standen zur Zeit des Aufruhrs im kräftigsten Mannesalter und scheinen, wohl meist gedrängt
durch die anderen Geschlechter , zulezt Partei gegen den Kurfürsten genommen zu haben. Denn 1446 noch mit dem Dorfe Seefeld,
sowie mit Rechten und Renten in Gr. Ziethen, Herzfelde , Rüdersdorf, Altena, Heinikendorf und Pankow belehnt, sind sie 1448
unter denen aufgeführt, welche von dem Hofrichter von der Gröben nach Spandau eitirt werden, um ihre Lehne in die Hand des

Kurfürsten zurückzugeben. In den Protokollen hierüber finden sich folgende, die Gebrüder Blankenfelde betreffende Stellen:
am Dinstage (nach St. Mauritzien tag (24. Septbr.) in meiner gnedigen frowen Stuben off dem Thorhauß
zu Spandau, sind vor meines Herrn Gnade gekommen:
» Item darnach Willicken vnd Hans Blankenfeld vetter vnd Hans Canzbergk seiner Swester Son 3000.

ferner

Item Am Sonntag Michaelis (29. Septbr.) kam fur mynes gnediger heren Rete nemlich myn gnediger
here Graf Adolf vnd die anderen:

Jtem darnach Wilken Blank&gt;enfelde sein Bruder, seiner Swester Sone Zans CLantzberg
und

Item hute am Sonnabend nach &amp;Srancisci (5. Octbr.) sein fur meins heren gnade vnd sein Ret komen
dieße hernach geschreben, vnd haben obergeben alle ir lehen die sie haben von seinen gnaden, prelaten,
heren, mannen vnd Steten vnd 0y gentlich seinen gnaden gegeben mit iren frowen liep gedingen

Williken, Zans Blankenfelde vnd Zans Cantzßberg verczihen sich ir lehen schlechtlichen.
Der versöhnende Sinn des eisernen Friedrich gewährte aber bald den Gebrüdern Blankenfelde ihre früheren Beneficien und
besonders glückte es Wil&gt;en , die Gunst des Kurfürsten in hohem Grade zu erlangen.

Er erwarb 1453 das Recht für den Berliner

Nath mit rothem Wachs siegeln zu dürfen, kaufte noch in demselben Jahre das Dorf Seefeld und das halbe Dorf Pankow; wird
in einer Urkunde von 1454 vom Kurfürsten »unser getreuer Wil&gt;e« genannt und mit seinem Bruder Hans unterm 30. Mai 1455

mit dem Dorfe Seefeld, dem dazu gehörigen obersten und niedersten Gericht, dem Kirchlehen, der freien Schäferei, Zinsen und
Pächten, sowie mit dem halben Dorfe Pankow und dem dazu gehörigen halben obersten und niedersten Gericht, freier Schäferei, dem
halben Kirchlehen, dem obersten und niedersten Gerichte über »ihre Leute«, Zinsen , Gebüscher , Weiden , und mit dem Kruge im Dorfe

Ziethen belehnt.
Im Jahre 1458 werden ferner beide Brüder unterm 12. October mit Einkünften aus dem Dorfe Caulsdorf belehnt; 1460
ließen sie sich von den Gebrüdern von Arnim die diesen in Schönowzustehenden Zinsen und Renten für 100 Rh. Gulden verpfänden
und 1468 ebendaselbst von den Genannten die Renten und Zinsen von 60 Scho&gt; märk. Währung.

Nach dem Verzeichnisse über die Belehnungen Berliner Bürger vom Jahre 1472 besaßen die Gebrüder Blankenfelde mit
ihrem Vetter Thomas Blankenfelde Güter, Zinsen und Renten zu Lehen :
»in Caulsdorf auf Hans Schulten Hofe, 7 Mandel Groschen ; =- den Zehnten und Dienste auf Jacob Krummer's Hofe,
3 Wispel Roggen, 5 Wispel Gerste, &amp; Wispel Hafer und 53 Groschen ; =- auf Hans Ritterlauf's Hofe, 10 Scheffel Roggen,
10 Scheffel Gerste, 10 Scheffel Hafer und 23 Groschen; =- auf Thomas Flori&gt;'s Hofe, 15 Scho&gt; Groschen, 9 Denan und 1 Huhn;

in Groß - Ziethen von dem Kruge, 1 Scho&gt; Groschen auf Peter Schuter's Hofe, 2 Scho&gt; Groschen, oberste und niederste
Gericht, 1 Scho&gt;, den Zehnten, Hühner und Dienste; =- auf dem ehem, Hac&gt;'schen Hofe, 25% Wispel Roggen, 25 Wispel Hafer ;
in Weißensee, einen Hof mit 4 Hufen, Zins, 14 Scheffel Roggen, 14 Scheffel Hafer , 14 Scheffel Gerste , 20 Groschen,
1 Huhn, Summa 60 Scho&gt; minus.
Außerdem: a. das Dorf Seefeld, welches jährlich an Ertrag lieferte : 6% Wispel 7 Scheffel 1 Viert Roggen, 5 Wispel
3 Scheffel 1 Viert Gerste, 12 Wispel 10% Scheffel Hafer und 9% Scho&gt; Groschen, mit aller Gerechtigkeit, auch dem obersten und
niedersten Gericht (1 Scho&gt; Gr.) , dem Kirchenlehn (1 Scho&gt; Gr.) und freier Schäferei; b. das Dorf Pankow, mit dem jährlichen
Ertrage von 6 Wispel 10 Scheffel Roggen, 1 Scheffel Gerste, 7 Wispel und 3 Scheffel Hafer und 7 Scho&gt; 125 Groschen, und dem

obersten und niedersten Gericht (5 Scho&gt;), dem Kirchlehn (5 Scho&gt;) und freier Schäferei. «
Wilcke war in den Jahren 1459, 1461, 1462 und 1463 Bürgermeister in Berlin, Hans dagegen 1483 Mitglied der
Wolfgangs - Brüderschaft und beide Brüder wurden 1474 vom Kaiser Friedrich 111. in den Reichs - Adelstand erhoben.

Wer der als Mitbesiger der Lehne aufgeführte Vetter » Thomas Blankenfelde « gewesen ist, läßt sich nicht feststellen.

Im Jahre 1470 giebt ihm der Kurfürst unterm 11. April ein Anerkenntniß wegen der ihm noch schuldigen Geldbeträge für ausgenommene Waaren zur Kleidung; 1472 verzeiht ihm der Markgraf Johann die Beleidigung eines Richters und in ferneren Urkunden

ist er theils mit seiner Frau Margarethe Wins aufgeführt, theils erscheint er stets mit kaufmännischen Geschäften sich abgebend, in
welchen er im Jahre 1484 in eine Untersuchung wegen Gebrauchs des Brandenburgischen Scheffels beim Verkaufe von Roggen ver-

wickelt wurde, die indeß mit seiner Freisprechung endete.

Wann Hans Vlankenfeld gestorben ist, darüber fehlt ebenso jede Nachricht, als darüber, ob er verheirathet gewesen und
Kinder hinterlassen hat. Wil&gt;e dagegen war verheirathet, seine Frau, mit welcher er in mehreren Urkunden auftritt, hieß mit Vornamen Katharina und muß er um 1475 gestorben sein, da unterm 13. Februar dieses Jahres seine Söhne Hans und Thomas,
Bürger von Berlin, mit dem dritten Theile der väterlichen Lehngüter belehnt wurden.
Hans wurde in den Jahren 1464, 1468, 1470 und 1472 Bürgermeister in Berlin und hinterließ einen Sohn Namens

Thomas, welcher 1437 geboren ist, in den Jahren 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493 Bürgermeister war und
unterm 24. Juni 1493 sein bei dem Barfüßer- Kirc&lt;hof gelegenes Haus mit Hof an den Ritter Georg von Stain auf dessen Lebens-

zeit verkaufte.
Thomas war mit einer von Buch verheirathet und starb, 63 Jahr alt, im Jahre 1504.

Eine in der Klosterkirche früher vorhanden gewesene messingene Tafel documentirte dies dur&lt;4 die Inschrift:
Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto, quinta seria post Esto mihi, vita bene beateque
exacta obiit Thomas Blankenfeld, quinque et decem filiis relectis Superstitibus magnoque nepotum numero,
eujus manibus Deus tribnuat aeternam solicitatem, vixit annos duos de Septuaginta.

Thomas Blankenfelde wäre hiernach allerdings nur Vater von Knaben gewesen, es beruht diese Angabe jedoch auf einem
Jrrthum, denn nicht allein, daß das Wilke Blankenfelde'sche Cpitaph überhaupt nur von » Kindern « spricht, worunter also auch

Töchter gewesen sein können, so sind auch zwei Töchter desselben bekannt geworden.
Von den Söhnen sind urkundlich nur vier, nämlich Johannes , Wilhelm (Wilke), Paul und Steffen, und von seinen Töchtern nur zwei, Magdalene und Regina, nachzuweisen.
2. Johann,

im Jahre 1471 geboren, studirte und erwarb im

18. Lebensjahre in Bologna den

Doctor -Grad.

Er wurde dem-

nächst Vorsteher des sogenannten

.
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Lehrer der Rechte an der neu gegründeten
Universität in Frankfurt.
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Der Kurfürst nahm ihn unter die Zahl
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tigen Geschäften. Im Jahre 1517 verließ er

wi;

den Kurfürstlichen Dienst und ging nach Lief-

Deutschen Hauses in Rom, Profurator des Liefländischen RNitter-

land, wo er Bischof von Reval und Dorpat

Ordens beim Papste Julius und
seine Kenntnisse erwarben ihm den

und 1518 Erzbischof von Riga wurde. Jm
Jahre 1527 trat er eine Reise nach Spanien

Namen des » weisen Deutschen «,

zu Kaiser Karl V. an, um durch seine Ver-

Später kam er als Beisitzer der
Juristen - Fakultät nach Leipzig,
dann als Coadjutor nac&lt;h Havelberg und erhielt hier vom Kurfürsten Joachim I. den Ruf als

mittelung die in Liefland entstandenen ReligionsStreitigkeiten zu Ende zu bringen, und starb
auf derselben, vermuthlich an Gift, am 9, September in Torquemada in Castilien.

h. Sein Bruder Wilhelm (Wilke), um 1465 geboren, wird urkundlich 1500, 1506 und 1508 als Lehnsherr, 1513 und
1515 als Kämmerer und 1521 als Rathmann in Berlin aufgeführt. Ex war verheirathet mit Barbara Otto und

hinterließ einen Sohn Johann. Sein Todesjahr ist unbekannt, seine Frau dagegen starb 1503 und besagt über Leßtere
eine früher in der Klosterkirche vorhanden gewesene Tafel:
Anno Domini dusend finfhundert und inn dem Drüdden Jar am Mandacge nach Cucie, ist in Gott
verstorben, Barbara, Peter Otten Dochter von HZerzeberg, eine Zußfruuw gewesen Wil&gt;e Blankenfeld,
der Gott gnädig seye.
v. Der dritte Bruder, Paul, wird 1505 als Rathmann in Berlin aufgeführt; von ihm heißt es in der Entscheidung des
Königs von Dänemark zwischen dem Kurfürsten Joachim von Brandenburg und den Herzögen von Braunschweig vom

2. August 1523:

zum vierdten, belangend den einfall zu Peßzendorf, deSgleichen den Zugrief, so Paul Blankenfeld mit
etlichen Merkischen auf der Braunschwigkischen Straß gethan haben sollen, wollen wir zu vnseren
handen genommen, entlichen aufgehept vnd entschaiden haben.
d. Der vierte Bruder, Steffen, segnete mit seinen Schwestern Magdalena und Benigna bei dem »großen Sterben«
im Jahre 1516 das Zeitliche und sind Steffen und Benigna in Weißensee begraben worden.
Der Sohn Wilhelm's und Barbara's Blankenfelde, Namens Johann, um 1490 geboren, wird 1542 als Lehnherr,
1544, 1546, 1547, 1548 (in welchem Jahre er mit Hans Tempelhoff von Joachim 11. am Tage Exaudi zwei Drittel des Dorfes
Vir&gt;holz, sowie Theile in Pankow und Blan&gt;enburg für 2000 Fl. erkaufte), 1549 und 1550 als Rathmann aufgeführt und war
in den Jahren 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 und 1570 Bürgermeister.

Johann (Hans) heirathete Dorothea von Vinzelberg, auf welche Vermählung nach Küster IV. 4, eine früher in der ehemaligen Seidel'schen Münzsammlung befindlich gewesene Medaille geschlagen worden sein soll, auf deren Avers die Worte »Hans
Blankenfeld , Ortige Vincelberg« standen und auf deren Revers ein Paar Eheleute mit dem Geschlechtswappen abgebildet waren.
Johann war der lezte Bürgermeister Berlin's aus dem Geschlechte der Blankenfelde; er war gleichzeitig Küchenmeister des
Kurfürsten und wurde von diesem, auf sein Ansuchen, im Jahre 1572 von dem Bürgermeisteramte entbunden. Er hatte nach der
Chronik der Cölner Stadtschreiber » in seinem Leben mit wunderseltsamen und vielfeltigen Gebeuden an Teichen, Graben, Schleusen
und Anderm viel Wesens getrieben« , starb am 9. October 1579 und wurde in seiner Kapelle in Nikolai begraben.

Nach den vorhandenen Quellen hatte er 5 Söhne und 1 Tochter.
a. Johann, um 1525 geboren, wurde Kurfürstliher Amt8-Kammer-Secretaix und starb noc&lt; vor dem Vater am

2. September 1550; bei dem Trauergeläut brach, nach der Chronik der Cölner Stadtschreiber, »der Klepel in der großen
Glocke zu Berlin«. Seine Tochter Margarethe heirathete den Bürgermeister Reichardt.
-

Franz, welchem 1615 ein Kind geboren wurde, hatte das Rosen'sche Freihaus in der Heiligen- Geist-Straße von

Alexander von Haaken gemiethet und daselbst fremde Biere eingelegt und verkauft. Der Magistrat erhob hiergegen
Widerspruch und wurde schließlich eine Einigung dahin herbeigeführt, daß der Besiker resp. dessen Miether wohl fremde
Biere und Weine einlegen, aber nicht »über die Gassen schenken« dürfte,

Benedixy, welcher Besitzer einer Stiftsstelle in Havelberg war und mit seinem Bruder Franz im Jahre 1580 für sich
und im Namenseiner noch unmündigen Brüder Joachim und Wilhelm eine Klage wider die Gebrüder Tempelhoff deswegen anstellte, weil diese ihren Antheil an dem Gute Birkholz, woran die Blankenfelde die gesammte Hand gehabt,
verkauft hatten. Der Prozeß endigte mit einem Bergleiche, in welchem die Verklagten den Klägern so viel an ihrem
Gute Ruelsdorf abtraten , als sie in Birkholz verkauft hatten.

d. Joachim, Erbsasse auf Caulsdorf, Pankow und Blankenburg, wurde Bürgermeister in Frankfurt a. O. und hatte,
so viel sich hat konstatixen lassen, eine Tochter, welche den Prediger Rhewendt in Zechlin heirathete, und einen Sohn,
Gottfried, welcher 1637 Postmeister zu Königsberg i. Pr, war.

ec. Wilhelm wurde Vater zweier Söhne: Hans Wolff, geboren den 15, November 1600 und Wilhelm, geboren 1601,
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Außer den vorgenannten Söhnen des Bürgermeisters Johann Blankenfelde führen die Taufbücher der Nikolaikirche noch
einen Martin Blankenfelde, dem am 19. April 1585 eine Tochter (Margarethe) und einen Georg Blankenfelde, welchem 1614 ein

Kind geboren wurde, auf. In welchem Verhältniß diese zu der Familie des Bürgermeisters Blankenfelde gestanden haben, hat sich
nicht ermitteln lassen. In dem Dorfe Weißensee, welches notorisch schon seit dem Bürgermeister Wilk&gt;e Blankenfelde in dem Besize
der Familie war, befindet sich in der Kir&lt;e das folgende Epitaph auf Mitglieder dieses Geschlechts :
,
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Steffen und Benigna sind, wie oben bemerkt, Kinder des Bürgermeisters Thomas Blankenfelde, in welchem Verwandtschaftsgrade jedoch Elisa Blankenfelde und Anna Blankenfelde, verehelichte Mathias, zu dem leßteren gestanden haben, ist nicht
zu ermitteln.

Mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts hatte die Familie Blankenfelde ihren Einfluß auf städtische Verhältnisse in Berlin
und überhaupt an Bedeutung verloren, so daß ihre weitere Geschichte für den Historiker von keinem Jnuteresse ist.
Gegenwärtig ist die Familie erweislich nur noch durch die Gebrüder, den Major a. D. und den Oberst - Lieutenant a. D.
von Blankenfeld , vertreten. Da von den Genannten nur der erstere einen männlichen Descendenten hat, sv wird letzterer in wenigen

Jahren der einzige Nachkomme jenes alten berühmten Berliner Geschlechts sein.
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Wi: historisch feststeht, waren unter den deutschen Ansiedlern, welche bald nach der Eroberung der Mark durch Albrecht den Bären
sic) in Berlin und Cöln niederließen, viele Niedersächsische Familien, zu denen auch die Familie Ryke gehörte.
Der Namedieser Familie findet sich in Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts auch Nike, Ricke, Rich und später Reich
resp. Reiche geschrieben, in lateinischen Documenten wird sie mit Dives bezeichnet.
Schon im 14, Jahrhundert begegnet man sowohl in Berlin als in Cöln, Mitglieder dieser Familie mit gleichen Vornamen,
so daß die Identität derselben mit Gewißheit selten nachzuweisen ist. So viel geht indessen aus den verschiedenen Kauf- und
Bestätigungs - Urkunden hervor, daß die Ryken in Berlin und die Ryken in Cöln ein und dieselbe Familie waren.
Der ersten Erwähnung eines Mitgliedes der Familie Ryke in Berlin und zwar des

Iohann Ryke
geschieht als Zeuge in einer Urkunde vom Jahre 1326, durc) welche der Markgraf Ludwig eine Schenkung zur Stiftung eines Altars
in der hiesigen Nicolai-Kir&lt;e bestätigt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Johann Ryke 1335 Bürgermeister in Berlin

gewesen ist, obgleich ex im Jahre 1343 nur als Rathman in der Vol macht erscheint,
Bernd von Zuden ertheilte, um mit dem Papste wegen Befreiung der Städte von dem über sie, wegen des ermordeten Propstes
von Bernau verhängten Bannes, zu unterhandeln.
Wenn Johann Ryke 1326 als Zeuge fungirte, so muß er um 1290 geboren sein und kann daher der Bernhard (Bernd)
Ryke, welcher in einer Urkunde vom 17. September 1351, durch welche der Markgraf Ludwig der Aeltere das Schulzenamt in
Bernau an Betekin Botel verleiht, als Zeuge aufgeführt wird, sehr wohl ein um 1320 geborner Sohn desselben gewesen sein.
Bernhard besaß, soviel bekannt, in Gersdorf die Pacht von 13 Hufen, in Derwiz 9 Stücke Geldes und war in den Jahren 1361,
1363, 1365, 1367, 1369, 1371 und 1373 Bürgermeister in Berlin. Er ist wahrscheinlich 1378 gestorben , denn unterm 25. Mai

dieses Jahres erkennen die Söhne des »verstorbenen Bernhard« , Hans und Bernhard, die Verpflichtung ihrer Dörfer Herzendorf,
Janshagen und Wirichsdorf zu Dienstleistungen an die Herren von Zossen an.

Bürgermeister in Berlin gewesen und noch in demselben Jahre gestorben sein.

Der lekßtgenannte Sohn, Bernhard, soll 1417

Ein Enkel des 1378 verstorbenen Bürgermeisters

Bernd Ryke, war Bernd Ryke, von dem es jedoch unerwiesen bleibt, ob er der Sohn von Hans oder Bernhard gewesen ist, obschon

die Annahme, daß Letterer sein Vater war, wegen des gleichen Vornamens viel für sich hat. Dieser Bernd, auf den weiter zurückgekommen wird, wurde ebenfalls Bürgermeister in Berlin und er war es, dessen Regierung für die Stadt sv verhängnißvoll wurde.
Die Mitglieder der Familie Ryke in Berlin besaßen nach dem Landbuche Kaiser Karl IV. vom Jahre 1375:
in Schmargendorf: einen Wispel Roggen vom Markgrafen,
in
in
in
in
in

Malow: einen Wispel Roggen und 8 Scillinge von der Bede, sowie 4 Schillinge Zins vom Markgrafen ;
Wiesenthal: von 4 Hufen 1 Wispel Roggen und 1 Wispel Gerste ;
Weißensee: Pacht, Zins und Bede von 4 Hufen;
Rüdniß: 15 Scheffel Roggen vom Markgrafen ;
Werfphul: zusammen mit den Ryken in Cöln 6 Hufen;

in Bredow: 5 Stüc&gt;e Geldes als Lehn von Mathias von Bredow;

in Danewiß: Pacht und Zins von 6 Hufen vom Markgrafen ;
in Grünthal: die eine Hälfte des Dorfes ;
in Potsdam: 4 Pfund von der Fischerei.

Vonden in Cölnansässig gewesenen Mitgliedern der Familie Ryke erscheint zuerst, und zwar ebenfalls ein Johann, als Bürger
daselbst und Zeuge in Urkunden vom Jahre 1336 und 1337. Dieser ist unzweifelhaft identisch mit dem Johann Ryke, welchem der
oberste Gebietiger des Johanniter-Ordens, Herrmann von Werberg, unterm 23. April 1344 bescheinigt: daß er ihm und seinen Erben:
das Schulzengut in Marienfelde mit 3 Hufen und dem damit verbundenen Rechte der Präfectur des Bischofs,
außerdem noch 11 Hufen, 2 Hufen zum Schulzengerichte, 5 zum alten Hofe Biesenthal's und 4 zum Hofe
Stephan's gehörige Hufen, mit dem Rechte von jeder Hufe % Mark Brandenburgischen Silbers und Gewichtes
zu erheben,

verkauft habe.

Berliner Geschlechter.

Außer diesen Besitzungen besaß Johann mit seinem nicht genannten Bruder in Schöneberg vom Markgrafen 10 freie
Hufen unterm Pfluge und beide in Tempelhof die Pacht von Sommergetreide,

Es gewinnt den Anschein , daß der mit Namen nicht angeführte Bruder derjenige Henning Ryke war, dessen Söhne,
Bernhard und Otto, im Jahre 1378 mit ihren Berliner Verwandten, Hans und Bernhard, die früher erwähnte Urkunde an die
Herren von Zossen ausstellten.
Am 10, Juni 1358 bekennt der vorher genannte Johanniter- Ordens -Gebietiger weiter, daß ex den Gebrüdern Riken,
muthmaßlich Söhne des vorgedachten Johannes und zwar Bernd, Arend und Henning, Bürgern zu Cöln und Berlin und deren
Erben, eine jährliche Hebung von 2 Mark Brandenburgischen Silbers im Dorfe Marienfelde für 16 Mark verkauft habe,

Diese Kaufgeschäfte mit dem Komthur auf Tempelhoff lassen es nicht unwahrscheinlich, daß der Peter Ryke, welcher
1390 in der schmutzigen Angelegenheit der Jesmann'schen Eheleute mit dem Komthur verwickelt war, ein naher Verwandter der

Gebrüder Ryke gewesenist,
Vonden genannten Brüdern fungirt Bernd stets als Bürger in Cöln; als solcher sprach ihn und den Cölner Bürger Peken
Gorzken, der Bischof von Magdeburg im Jahre 1365 von der Bürgschaft frei, welche beide für die Stadt Berlin auf Höhe von
80 Mark übernommen hatten, und als solcher ist ex Zeuge in der Schuldverschreibung des Burggrafen Friedrich für die v. Schulenburg vom 7. Januar 1414,
Bernd besaß in Gerhardsdorf den Zins von 13 Hufen, mit seinen Brüdern in Schöneberg 3 Hufen und sämmtliche

Brüder mit ihren Oheimen resp. Vettern hatten nach dem Landbuche:
in
in
in
in
in

Marienfelde: die Pflege von 18 Hufen/;
Kaulsdorf: 8 Hufen vom Markgrafen ;
Gersdorf: die Pacht von 24 Hufen an hart Korn und Gerste;
Werfphul : mit den Ryken in Berlin 6 Hufen;
Rosenfelde: 65 Hufen mit der oberen und niederen Gerichtsbarkeit, den Wagendiensten und dem Patronatsrecht

seit alten Zeiten erblich und erhielten 40 Rauchhühner.
in Brunow: 8 Schillinge Pacht, Zins, oberste Gericht, Wagendienst und Patronatsrecht, außerdem war der
Voigt zur Stellung der Lohnpferde an Bernd Ryke verpflichtet.
Das Dorf Rosenfelde war der Familie Nike von dem Rath in Berlin und Cöln dergestalt zu Lehn gegeben, daß die
Lehnsbesiker bei jedem Successionsfalle die Belehnung auf's Neue nachzusuchen verpflichtet waren. Die Besißer traten hierdurch zu
beiden Städten in das Verhältniß von Vasallen, welche zugleich ihrem Lehnsherrn Kriegsdienste zu leisten hatten.
Bernd Ryke gehörte mithin zu den reichsten und angesehensten Bürgern Cöln's, so daß er selbst dem damals auf dem
Gipfel seiner Macht stehenden Dietrich von Quißow im Jahre 1404 zweimal Festlichkeiten bereiten konnte.
Bernd muß vor 1421 gestorben sein, da in diesem Jahre unterm 6. April seine Wittwe Katharine eine ewige Messe in
der Nicolai - Kirche stiftete. Ex hinterließ einen Sohn, welcher in dieser Stiftungs -Urkunde Henning genannt wird.
Vonseinem Bruder Arnd, Bürger in Cöln, ist Näheres nicht bekannt geworden, dagegen war sein dritter Bruder H en ning
Bürger in Verlin, was aus dem Document vom 13. Dezember 1429 hervorgeht, darch welches der Markgraf Johann der Ehefrau
des Henning, Vornamens Anna, folgende Zinsen, Renten und Güter zum Leibgedinge vorschreibt, und zwar:

zu postamp: den Ahbelreiff iczlich kahn ein pfunt pfeffer, czwen öle, zwier des iars herren vische vnd
ein schog groschen auff die wasserherren doselbst.
in herc3zfelde: Sechstehalb schog groschen in der bete vnd den waghendinst daselbst.
in wittensce: zwu huben.
Nach Henning's Tode fiel sein Antheil an Rosenfelde den Städten wieder zu.
Noch zur Zeit Henning's lebte in Cöln ein Jahn Ryke, welcher im Jahre 1410 dem Rathe zu Berlin sein Recht an
der Collation eines Altars in der Nicolai- Kirche abtrat, und unterm 12, März 1414 von dem Rathe von Beriin und Cöln mit

dem halben Dorfe Rosenfelde auf's Neue belehnt wurde; sowie eine Burghard Ryke, welcher mit seinen Vettern in Gerhardsdorf die Pacht
an Roggenland, Hafer 24 Hufen vom Markgrafen, mit Ausnahme der Weizenpacht, dreier Hufen und 2 Scheffel Weizen von einer
vierten besaß. Die nach dieser Zeit erlassenen Urkunden, in denen der Familie Rike Erwähnung geschieht, lassen es unerwiesen,
ob die darin genannten Familien - Mitglieder in Berlin oder Cöln ansässig gewesen waren.

Nur von demjenigen Ryke, dessen oben

schon gedacht ist und welcher als Haupt der Empörung gegen den Kurfürsten anzusehen ist, steht es fest, daß er in Berlin wohnte.
In den Urkunden vom 30, September 1443, 5. October 1444 und 14. Mai 1465 vom Kurfürsten » vnser lieber getruwer
Bernde Ryken« genannt und bisher mit keinem städtischen Amte bekleidet, wurde er 1447 von den in offenem Aufruhr gegen den

Landesherrn begriffenen Geschlechtern zum Bürgermeister gewählt.

Seine Wahl gerade in dieser Zeit liefert den deutlichsten Beweis,

wie er gegen den Kurfürsten Partei genommen hatte und wie er als Haupt der Rebellion zu betrachten war.

Nachdem Friedrich der Eiserne die Städte bezwungen, wurden die Schuldigen zur Strafe gezogen. Am24, September 1448
mußte Bernd Ryke mit einigen Anderen » in meiner gnedigen frowen Stuben off dem Thorhauß zu Spandow «, wie es in

den betreffenden Protocollen heißt, erscheinen, » vnd haben ir liep vnd alle ir gut in mynes gnedigen heren hand gesetzet vnd
gegeben. « Bernd Ryke wurde auf 3000 Scho&gt; Böhmische Groschen , mit Mewes Schun und Hans Brackow also am höchsten abgeschäzt. Am Sonnabend vor Michaeli erschien ex nochmals vor den Kurfürstlichen Räthen und am 14. October erfolgte die Entscheidung:
daß er seiner Lehne verlustig ging, sein anderes Gut jedoch behalten und mit Ausnahme der vier Hauptstädte
und Spandau, im Lande bleiben konnte.

Unter dem Vorgeben, das heilige Grab zu besuchen, verließ Bernd Ryke seine Baterstadt, um, wie es scheint, bei dem
Herzoge von Sachsen Hülfe zu suchen.

Weil er aber im großen Anschn beym Zerzog zu Sachsen gewesen, daß man sich behenget, Er mochte
sich dermall eins eiffern, hat man auff Ihn lauren lassen vnd daß man Jhn ertappen vnd das compelle
intrare mit Jhm spielen möchte, vnd ist also einsmahls von einem vom Adel, der Zoffe Dank hat
verdienen wollen, angerand vnd tödlich verwund, dieweil Er übermannt gewesen vnd doch entrunnen,
hat aber von der Wunden sterben müssen und liegt zu Wittenbergk in der Kirche begraben.
Durch die Einziehung der Lehne war der Wohlstand der reichen Familie Ryke, welche in den Urkunden nach 1450
meistens schon Reiche genannt wird, in der Mark ziemlich vernichtet ; ein Zweig derselben zog sich auf seine Güter ins Sächsische
zurück, ein anderer verblieb in Dürftigkeit und wurde demnächst die Armen Reiche's bezeichnet ,*) der dritte aber wurde nach 24 Jahren
*) Zu diesen scheinen Bart. (Bartholomäus ?) und der Schmidt Hans Rike, welche 1497 resp. 1500 das Bürgerrecht in Berlin
erwarben , gehört zu haben.

in Joachim Reiche, dem Sohne des Bürgermeisters Bernd Reiche, vom Kurfürsten Albrecht begnadigt,

Joachim erhielt Rosenfelde

zurüb, wurde unterm 20. Februar 1472
in Strausberg: mit 25 Hufe zu einem Jahresertrage von % Scho&gt; Groschen;

in Wiesenthal: mit 2 Hufen, + Wispel Roggen, % Wispel Gerste, 7 Scheffel Hafer und 24 Groschen Zins;
in Schmargendorf: auf einem Hofe mit 5 Wispel Roggen, dem Zehnten und einem Rauchhuhn,
belehnt, und obenein in den Jahren 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1509, 1511, 1513, 1515 und 1517
Bürgermeister in Berlin.
In dem letzten Jahre seiner Wahl war sein Sohn Joachim gleichzeitig mit ihm zum Rathmann gewählt, der Kurfürst
hatte jedoch Anstand genommen, ihn zu bestätigen, da Vater und Sohn nicht zugleich in alter und neuer Negierung fungiren
sollten. Joachim starb im Jahre 1518, und hängt sein Wappenschild an der linken Seite des Altars .in der Nicolai-Kirc&lt;e, deren
kleinen Altar er 1500 fundirt hatte.
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Den gegenwärtigen Zustand dieses Schildes zeigt die nebenstehende
Zeichnung, die Helmzier fehlt und von der Umschrift sind nur noch fol-
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1518 jar am Sontag nachmittag . . ge-

storben der . . . m Joachim Reich

der Elter dem Got

gnedig und barmherzig sey.

4

Neben diesem Schilde soll nach dem Chronicon Berolinense, noch

nr

ein zweiter Schild eines ebenfalls 1518 gestorbenen Jürgen Reiche

gehangen haben, welcher jedoch nicht mehr vorhanden ist.
|

Der schon erwähnte Sohn des Bürgermeisters Joachim Reiche,

M

Joachim, wurde 1524 Rathmann, und in den Jahren 1526, 1528,
1530, 1532, 1534 und 1536 Bürgermeister.

Er war mit dem Kur-

fürsten auf vielen Heerzügen und Landtagen gewesen, und nach seiner Er-

|

fahrung war im Jahre 1521 die Vergleichung gemacht, wie die Bran-

. He rzügen reiten solten. Sein Epitaph in der Mariendenburgischen Städte auf Herren- und Landtagen gehen, siken und in
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begraben wurde, welches nahe an der Kirchen - Bibliothek befindlich gewesen

sein soll, lautete nach Küster:

» 1540 Sonnabends nach Ostern ist im Zerrn verscheiden

der ehrbare Joachim Reiche, der elter Burgermeister zu
Berlin, desselben Sel Sot gnedig und barmherzig sei. «
Seine Söhne ließen ihm in der Nicolai- Kirche auf dem äußersten Altar ein jekt nicht mehr vorhandenes Bild von Marmor
mit folgender Juschrift setzen :
Reichorum sratres Hieronymus et Joachimus
Marmoreum templis hoc statuere decus ;
Seilicet vt magnum Christi testentur amorem,

Pastor quo miseras ipse redemit oves.

Haec igitur quisquis transis monumenta precare
Defunctis requiem, prospera euncta piüs. A. 1559.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts erscheinen in Berlin noch ein Urban Reiche, welcher erweislich 1544, 1550, 1552,
1554, 1556, 1558, 1560 und 1562 Rathmann und 1564 Kämmerer war, ferner ein Matthäus Reiche, der 1557 als Verord-

neter der Gemeinde starb, und ein zweiter Joachim Reiche, gewöhnlich der Jüngere genannt.

In welchem Verwandtschafts-

Verhältnisse dieselben, . sowie der Henning Reiche, welcher um diese Zeit das » alte Haus « in der Kloster- Straße besaß, zu der

Familie des 1540 verstorbenen Bürgermeisters Joachim Reiche gestanden haben, ist nicht festzustellen. Der ältest&amp; Sohn des Leßteren,
Joachim, zum Unterschiede von dem eben gedachten jüngeren Joachim Reiche, stets der Aeltere genannt, war Erbsasse auf Rosenfelde, sowie Burg- und Freisasse in Berlin.
Jm Jahre 1549 verkaufte er mit seinem Bruder Hieronymus unterm 2. November den Rathleuten in Berlin die Hälfte
des bei der Kanne nach Rosenfelde hin belegenen Teiches, welcher »in dem rothen Forte « bei Dannewiß-Scee anhebt und bis zum
Bloc&gt;kdamme reicht, für 1500 Gulden guter gangbarer Münze. Das JAlieroeronicon Marchicum bezeichnet Joachim Reiche als einen
Mann von antiker Tugend und Trene, der Schlecht und Recht bewahrt habe, bescheiden und in Theologischen Schriften, der
in Geschichte und in der Medizin bewandert gewesen, seine größte Lust an dahin einschläglichen Büchern gehabt und sich nicht, wie
andere Patricier, mit wucherischem Handel beschäftigt, sondern den Armen stets Liebes und Gutes erzeigt habe.
Joachim Reiche starb im Jahre 1575 am 24. April mit Hinterlassung eines Sohnes, Namens Henning. Seine Gattin,
deren Name nicht bekannt ist, stand in großem Ansehen bei der Kurfürstlichen Familie, so daß nicht allein Joachim I1. Pathenstelle
bei einem ihrer Kinder übernommen hatte, sondern auch die Kurfürstlichen Prinzessinnen sie besuchten und von ihr bewirthet wurden,

und Anno Christi 1552 auf Purificationis Mariae ist auf fleißiger vnterthenigster Hürbitte der Alten Joachim Reiche die
Schule zu S. Marien widder angericht. Sie starb am 4. April 1581.
Der jüngere Joachim Reiche, Vasallus in Rosenfelde, von dem Weiteres nicht bekannt ist, starb am 1. April 1580.
Der lezte Reiche nun, welcher für die Geschichte Berlin's von Jnteresse ist, war der schon erwähnte Hieronymus,

erster Sohn des 1540 verstorbenen Bürgermeisters Joachim Reiche. Derselbe, im Jahre 1513 geboren, wurde 1540, 1542, 1543,
1544 Rathmann resp. Kämmerer, und 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559 Bürgermeister.
In dem unter dem Kapitelle angebrachten, reich verzierten Fries der steinernen Säule in dex oberen Etage der jet im

Parke Babelsberg stehenden Gerichtslaube befindet sich außer den Wappen der Familien Tempelhoff, Matthias und Döring auch
das des Bürgermeisters Joachim Reiche in nachstehender Gestalt.
Er erhielt 1555 von Kurfürst Joachim 11. 22 Hufen in Rosenfelde, welche das Kloster in Spandau bisher besessen, frei
von Schössen und begabt mit ritterlichen Nechten zum Lehn und, als 1589 in Folge einer wider den Rath von Berlin und Cöln
beim Kurfürsten angebrachten Beschwerde, daß der Rath durch Anlegung eines neuen Vorwerks ihm die Weide verkümmere, die zur

Untersuchung der Sache bestimmte Commission auch das lehnsherrliche Verhältniß revidirte, wurde dies, als im Rechte nicht
begründet, verworfen und die Familie als unmittelbare Lehnsbesikerin des Kurfürsten anerkannt. Hieronymus Reiche, welcher auch
die Funktion eines Verordneten der Landschaft versah, war nach dem Chronicon Berolinense ein » weiser, verständiger und

berühmter Mann gewesen , den Kurfürst Joachmus Il. für einen Gesandten und in großen wichtigen Geschäften hat pflegen zu

gebrauchen«,
Zu den wichtigen Sachen, deren Ausführung ihm übertragen wurde, gehört besonders eine Verhandlung in Gemeinschaft
mit dem Bürgermeister Caspar Wiederstät von Frankfurt a. d. O. und den Abgesandten des Kaisers zu Mülrose am 1. Juli
= 1558 über die Erbauung eines die Oder mit der
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Havel verbindenden Kanals, des s. g. Kaiser-Kanals.

Z

Dieser Kanal gelangte jedoch nicht zur gänzlichen
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Vollendung, ist aber später bei Anlegung des
Friedrich-Wilhelm-Kanals theilweise benuzt worden.
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Von seinem Landesherrn und seinen Mit-
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bürgern hochgeehrt, starb Hieronymus Reiche 1560
im 47. Lebensjahre.
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Sein Epitaph, welches nach Küster IV. S. 242
sich auf den Zierrathen des kleinen Altars in der
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Nicolai- Kirche befunden hat, soll gelautet haben:

ä

Ao. 1560. 6. Aug. ist der Ehrenveste

Ehrbare und Wohlweiser Zieronymus
Reich, Burgermeister zu Berlin seceliglich
in Gott entschlafen, des Seele Gott

gnädig sey. Amen.
Von seinen Kindern ist nur ein Sohn,

Johann, bekannt, welcher im Jahre 1560 die
Tochter des Dr. Melchivr Wins, Euphrosyne,

heirathete.
Die ferneren Schicksale der Familie Reiche zu
verfolgen, würde, da es sich hier nur umdiejenigen

Reiche's handelt, welche ein historisches Juteresse für
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Berlin bieten, über die Grenze der gestellten Aufgabe hinausgehen, und dürfte Hieronymus Reiche

'

als derjenige seiner Familie zu betrachten sein, mit
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welchem dieselbe aus der Reihe der Berliner Ge-

JM

schlechter tritt.
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n. um 1290,

1343 Rathmann in Berlin

Dr. C. Brecht.
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Johann,

Henning,

n. um 1300,

“: vor 1378

336 Bürger

Hans, Bernhard,
Bürgermeister,

Henning,

1358 Bürger in Verlin,

+ 1417

ux.: Ama UÜ. Ü.
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Arnd,

Bernd,

in

1358 Bürger in Cöln,

Cöln.

ux. ?: Katharina Ü. U.,

Bernhard, Otto,

+4

Bernd,

Henning. =- Burghard.

n. um 1390,

Jahn,

1410 Bürger

1447 Bürgermeister in Berlin,
+ 1449.

|
Joachim,

in Cöln.

Jürgen,

n. um 1420,

+ 1518.

1496 Bürgermeister,

+ 1518.

|
Joachim,
1507 Rathmann,
1526 Bürgermeister,
+ 1540.
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Joachim,

Hieronymus,

+ 24. April 1575.

n. 1513,

1540 Bürgermeister,

|
Henning.

-+- 1560.
|
Johann,
ux. : Euphrosyne Wins.

Henning.

Urban,

Mathäus,

Rathmann.
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Die Jamilie Stroband.
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Berlin und Cöln ansä sig nachzuweisen ist,
vr

don ein Jahrhundert früher, bevor die Familie Stroband (anc&lt; Strohbant, Sthrobant und Strobant geschrieben) als in

In der durch den Bischof Friedrich von Brandenburg im Jahre 1314 geschehenen Belehnung des Hofmeisters Erhard
von Beeren), mit einem freien Hofe und 4 Hufen in Teltow, heißt es von diesem Hofe, daß ihn Johann Stroband besessen habe,
welcher frühere Vesizer von dem genannten Bischof als »unser Advokat, guten Andentens« bezeichnet wird.
Ferner war im 14. Jahrhundert ein Henning Stroband, Bürger in Spandau, welcher in Urkunden vom 11. November
1378 und 24. Juni 1379 als »Zeuge« auftritt und dessen, resp. seiner Verwandtschaft Nachkommen, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu Spandau in hohem Ansehn gestanden haben. Im Jahre 1472 erhielt der Bürger Andreas Stroband mit seinen
Neffen Georg und Hans nicht allein das Schultheißen - Amt daselbst » daran fie den dritten Pfennig hatten und die
Herrschaft 2 Theile, « sondern auch 2 Sho&gt; Rutenzins und 16 Groschen im Wasser zu Spandau zu Lehn, wofür die Ge-

nannten 4 Scho&gt; Lehnwaare gaben.
Nach dem Tode des Andreas Stroband wurde für dessen Sohn Claus und seine eben erwähnten Neffen Georg
und Hans 1476 jenes Lehn erneuert. Claus gehörte mit zu den Deputirten Spandau's, welche 1508 der Kurfürstin Elisabeth
die Huldigung leisteten, und ein Benedict Stroband wird 1537 als letter der Familie in Spandau und als in diesem Jahre
schon verstorbener Junhaber des Gerichts zu Spandau in der Urkunde vom 22, Januar des gedachten Jahres bezeichnet, durch
welche der Kurfürst seinem Kastner Weier jenes Gericht in derselben Art, wie es die Familie Stroband besessen hatte, verlieh,
In weiterer Entfernung von Berlin und Cöln sind urkundlich nachzuweisen:
in Brandenburg ein Mattheus Stroband, welcher 1487 dort als »Zeuge« und
in Frankfurt a. O. ein Hans Stroband, welcher vaselbst 1570 als »Rathmann und Zeuge« fungirte.
Erst mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts tritt vie Familie Stroband in Berlin und zwar mit Henning, Andreas

und der Gattin des Hans Stroband, zugleich aber in einer Stellung auf, welche den Schluß auf einen schon längeren Aufenthalt

daselbst ziehen läßt.
Henning Stroband war 1401, 1403, 1405, 1407 und 1499 regierender Bürgermeister in Berlin und Cöln, also
gerade zu der Zeit, in welcher die Brüder Dietrich und Haus von Quißow auf dem Gipfel ihrer Macht standen. Seine
Stellung als Stadtoberhaupt brachte ihn häufig mit diesern Brudervaars in Berührung und auch er huldigte der Sitte seiner
Zeit, die Quißow's, speziell in den Jahren, wo Dietrich von OQuißow Schirmherr der Stadt war, bei ihrer Anwesenheit in
Berlin auf jede Weise zu fetiren; aber ebenso mußte er wiedex Partei gegen die Gefürchteten nehmen, sobald sich die Städte mit ihnen

im Kriegszustande befanden.
Als die Stadt Strausberg durch Dietrich voy, Quitzow für die Mark erobert worden war, hatte er die Gefangenen
nach Berlin gebracht, wo sie sich mit 1300 Scho&gt; Groschen lösen mußten. Das Lösegeld hatte der Rath in Berlin in Empfang

LE“ witt.
Ber iner Geschlef
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genommen, jedoch an den Empfänger verschiedener Gründe wegen nicht abgeliefert. Wie der Brief eines Spandauer Rathmanns an
Dietrich von Quißow ergiebt, hatte dieser auf Veranlassung des Leßteren mit einem Andreas Stroband in Berlin wegen
der Rückzahlung Rücksprache genommen, woraus der Schluß gezogen werden kann, daß auch dieser Andreas Stroband eine hervorragende Stellung in Berlin einnahm. Sein Verwandtschafts - Verhältniß mit dem Bürgermeister Henning Stroband läßt

sich indeß ebensowenig feststellen, als das beider mit der Chefrau eines Hans Stroband, welche, nach einem Drohbriefe Dietrichs
von Quißow an den Schulzen und die Bauern in Blankenburg , aus diesem Orte eine Neunte von 16 Scho&gt; Groschen bezog.

Neun Jahre später, nachdem der ehen gedachte Henning Stroband zum leßten Male in der Liste der Berliner Bürgermeister aufgeführt ist, erscheint im Jahre 1418 wieder ein Henning Stroband in Berlin, welcher, aus der Gleichartigkeit des Vornamens zu schließen, der Sohn des Ersteren gewesen sein kann. Wenn Küster 1V. S. 393 diesen zweiten Henning Stroband,
welcher 1421 und ferner bis 1445 ebenfalls Bürgermeister in Berlin wurde, mit dem Ersten für identisch hält, so muß diese
Annahme um deshalb für irrthümlich angesehen werden, als es erstens allen Gebräuchen der damaligen Zeit widerspricht, daß Jemand,
der fünf Mal hintereinander regierender Bürgermeister war, in zwölf darauf folgenden Jahren bei den Wahlen Übergangen und dann
erst wieder und zwar nur zum zweiten Bürgermeister gewählt worden sein sollte, und zweitens, mit den allerseltensten Ausnahmen
Niemand, der als Bürgermeister speziell Verfechter der Rechte der rathsfähigen Geschlechter war, sein Amt eher niederlegte, bis
der Tod seinem Leben ein Ende machte. Diese Gebräuche waren so eingewurzelt, daß, da Tauf- und Sterbe- Bücher in jenen Zeiten
nicht geführt wurden und, beim Mangel anderer Nachrichten, man mit fast mathematischer Genauigkeit das Sterbejahr eines

Bürgermeisters bezeichnen und hiernach wieder annähernd auch das Geburtsjahr desselben berechnen kann.
E38 muß mithin das Geburtsjahr des ersten Henning um 1350, sein Sterbejahr um 1410, das Geburtsjahr des zweiten
Henning um 1380 und dessen Todesjahr um 1460 vermuthet werden.

Nimmt man ferner an, daß der erste Henning 1380 im 30. Lebensjahre stand, zu welcher Zeit der zweite Henning
geboren sein muß und der Gebrauch, dem erstgebornen Sohn den Namen des Vaters zu geben, damals allgemein üblich war, so
kann als ziemlich sicher angenommen werden, daß der zweite Henning der Sohn des ersten Henning gewesen ist.
Der zweite Henning Stroband nunerscheint zuerst in der Urkunde vom 26. März 1418, dur&lt; welche der Markgraf
Friedrich dem Heinze Donner und dem Henning Stroband die Mühle bei Spandauauf ein Jahr überläßt, und in der
um Ostern 1419 ausgestellten , wodurch diese Ueberlassung für die Genannten auf ein Jahr verlängert wird.
Henning Stroband scheint in besonders günstigen Vermögensverhältnissen gewesen zu sein, so daß selbst der Kurfürst sein Schuldner wurde, wie die nachfolgende im Jahre 1424 von ihm ausgestellte und im Geheimen Staats - Archiv befindliche

Quittung beweist.

Ik Zennik Strobant, Borger tu olden Berlin, Bukenne openbar Jn dessen Mynen open Brine vor Alermegelik, vor my vnd my Eruen, dat my dy Jrluchte hochgeborn vorste her ffrederik, Marghgraue tu
brandenburgh , des hilige Romischen Rikes Ertschekamerer vnd borghgraue tu nurebergh, tho butalet alz
huden vefftich scok bemischer groschen An mine Sculde, der ik ecm vnd minen Eruen quid, ledich vnd los
zethe met dessen ope brine, dy gegeuen is na XP. gebort Duzent Jar III hundert Jar darna in de

XXIII Jare An sunte walburghen dage met minen angedruckeden Ingezegel vorzegelt.
LS
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In den Jahren 1421, 1423, 1425, 1427, 1429 zweiter und 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1444 und 1446
regierender Bürgermeister, fungirt er urkundlich
1425 als Zeuge in dem Testamente einer Wittwe Katharine Schulten, wird
1426 vom Markgrafen Johann in den Streitigkeiten des Raths und der Bürgerschaft zu Prenzlau über Einseßung eines neuen

Raths daselbst, zu Rathe gezogen, und erscheint
1427 als Bürgermeister und »Jnwisser« in der Belehnung des Thomas Winß mit dem Dorfe Blankenburg und Besißungen in

Wartenberg.

Im Jahre

1429 verpfändet ihm der Markgraf Johann für 400 Scho&gt; guter böhmischer Groschen die Urbede zu Strausberg und verträgt
sich mit ihm wegen eines Mühlenbaues in Spandau.
1430 erhält er vom Markgrafen Friedrich unterm 21, Juni die Antwartschaft auf Lehngüter in Wartenberg und Selchow.
1436 hat seine Frau Anua ein Leibgedinge von der Urbede in Freienwalde
1437 und 1438 fungirt ex als Zeuge und
1439 als Bürgermeister in dem Vertrage der Rathleute zu Spandau mit denen zu Berlin und Cöln wegen Entrichtung der Zölle

und Niederlagen Seitens der Einwohner dieser Städte.
1440 erhält er vom Markgrafen Friedrich die Antwartschaft auf Leibgedinge mehrerer Wittwen in Wartenberg und Selchow.
1441 fungirt er in dem Grenzstreit des Domkapitels in Brandenburg und der Neustadt Brandenburg und
1441, 1442, 1445 hat er nach den Lehnsregistern dieser Jahre 4 Stücke Geldes in Brusendorf zu Lehn.

Auch Henning Stroband nahm Antheil an dem Aufstande der Geschlechter gegen den Kurfürsten. Am. Montag nach
St. Mauriß Tage 1448 (23. September) wurde er zu »Spandow in dem cleynen Stubelin uber dem Torhuß« mit seinen Söhnen
Barxtold, Heinrich und Caspar zur Zahlung einer Strafe von 2000 Gulden und am Sontag nach Franzisci dess. I.

(5. Oktober) zum Verluste der Lehen und der Leibgedinge ihrer Frauen verurtheilt. Auch mußte Henning Stroband auf die
200 Scho&gt; Groschen verzichten , welche ihm der Kurfürst schuldig war. Die Strafe der Felonie hatte die Schuldigen, wenn auch nicht,
da sie das Leben verwirkt hatten, in ihrer ganzen Schwere getroffen; über 2 Jahre trugen sie die Folgen derselben, bis im Jahre
1451 die Gnade des Landesherrn auch ihnen Verzeihung und Vergessenheit des Geschehenen zusicherte. Unterm 19. Februar des
gedachten Jahres belehnte Kurfürst Friedrich 11. Henning Stroband und seine Söhne zum rechten Mannlehn und zur gesammten
Hand mit den Dörfern Arnsfelde und Rangersdorf, und zwar mit dem obersten und niedersten Gericht in beiden Orten, im Dorfe
Selchow mit 12 Stücken Geldes, dem sechsten Theile des Kirc&lt;lehns, dem obersten und niedersten Gericht und dem Angefälle, welches
zwei Wittwen daselbst als Leibgedinge besaßen, und in Brusendoxf mit 3 Stücken Geldes. Henning Stroband muß vor 1462
verstorben sein, da der Kurfürst die Leibgedinge seiner Wittwe Anna in Wiesenthal nach deren einstigem Ableben dem Claus Wins
unterm 22. April 1462 zusichert. Sein Sohn Caspar muß um dieselbe Zeit das Zeitliche gesegnet haben, weil in einer Urkunde
vom 18. August 1460 der Wittwe desselben Barbara in Arnsfelde 25 Sc&lt;ho&gt; Geld, 25 Wispel Roggen und ebenso viel an Hafer
und in Sputendorf 2 Stücke Geldes Seitens des Kurfürsten verschrieben wurden. Bartold dagegen, welcher 1465 Bürgermeister
in Berlin wurde, muß bald darauf gestorben sein, da ex sonst 1467 wieder jenes Amt hätte bekleiden müssen; über das Todes-

jahr des Heinrich Stroband hat sich nichts feststellen lassen. Bartold hinterließ einen gleichnamigen Sohn und Heinrich
2 Söhne, Thomas und Hans. Bartold, Thomas und Johannerhielten nach dem Verzeichniß der Belehnungen Berlinischer
Bürger vom Jahre 1472 dieselben Lehne, welche ihre Voreltern besessen hatten. Sie besaßen nämlich nach jenem Verzeichniß das
Dorf Arnsfelde mit einem jährlichen Ertrage von 12 Wispel 3 Scheffel Roggen, 11
Zins. Von dem Kirchlehn 1 Scho&gt; und von dem obersten und niedersten Gericht
Ertrage von 2 Wispel 18 Scheffel Roggen, 2 Wispel 18 Scheffel Hafer, 1 Scho&gt;
Geldes. Außerdem war Bartold Stroband in dem Dorfe Löwenbruch Besitzer

Wispel 5 Scheffel Hafer, 11 Scho&gt; 3 gr. an
1 Scho&gt;. Rangersdorf mit einem jährlichen
54 gr. an Zins und in Selchow 35 Stücken
eines freien Hofes und 4 freier Hufen. Nach

einer Notiz in dem erwähnten Verzeichnisse hatten die Belehnten 1472 noch keinen »Brief« über die Belehnung erhalten, welcher ihnen
jedoch unterm 21, Februar 1476 vom Kurfürsten Albrecht ertheilt wurde.
Bartold, Thomas und Hans Stroband haben keine Bedeutung in Berlin erlangt, obgleich es in der Möglichkeit
liegt, daß Thomas mit dem im Jahre 1501 als Rathmann in Berlin fungirenden Thomas Stroband identisch ist. Eine
Verwandtschaft der drei Brüder mit dem Mauritz Stroband, welcher 1480 Kämmerer in Verlin war, läßt sich nicht feststellen.
Thomas Stroband ist die lezte nachweisbare Person aus der Familie Stroband in Berlin, welche noch zu den rathsfähigen
Geschlechtern zählte und mit ihm erlöschen alle weiteren Nachrichten über die Familie in der damaligen kurfürstlichen Residenz.
Der Sohn des Hans Stroband, Namens Christian, am 26. Dezember 1482 geboren, trat unter dem Markgrafen
Albrecht von Brandenburg in die Dienste des deutschen Ordens und ließ sich später in Thorn nieder, wo er Rathmann wurde, und

sich mit der Tochter des Danziger Bürgermeisters Stöter, Namens Anna, verheirathete. Die Chronik der Stadt Thorn schildert ihn
als einen in Kriegs- und Friedenssachen sehr erfahrenen und von seinen Mitbürgern höchst geachteten Mann, welcher aus einer alten
Adelsfamilie der Mark entsprossen, der erste Gründer seines Hauses in Preußen gewesen wäre. Er starb am 25. Februar 1531,
Sein einziger am 7. Dezember 1511 geborner Sohn Johannes verheirathete sich im 20. Lebensjahre mit Margarethe Esken,
wurde Landschöppe, Bürgermeister und Königlicher Burggraf in seiner Vaterstadt, erhielt 1559 die Erlaubniß 25 Meile von Thorn
eine Papier- Mühle zu erbauen und das in derselben gewonnene Fabrikat mit dem Preußischen Wappen zeichnen zu dürfen. Johannes
Stroband war Erbherr auf Brzezinka und Bruska Lonka und starb, 74 Jahr alt, am 16. November 1585 mit Hinterlassung von

13 Kindern und 43 Kindeskindern. Einer seiner Söhne, Heinrich, wurde ebenfalls Königlicher Burggraf, Landschöppe und Bürgermeister in Thorn, sowie des Kurfürsten von Brandenburg Johann Sigi8munds8 Geheimer Rath. Er war gegen die Befestigung
Thorns, erwirkte 1593 deshalb ein Regium Indultum, errichtete in seiner Eigenschaft als Scholarch des St. Martin Gymnasiums demselben eine Bibliothek, erbaute die große Orgel in der St. Marien -Kirche, die neustädtische Schule, die Waage, das Hospital, das
altstädtische Wachhaus und starb im 61, Jahre am 20. November 1609.

Auch dessen Sohn Heinrich (gestorben den 12. März 1626), sowie der Enkel, ebenfalls Heinrich getauft (gestorben den
30. Dezember 1657), wurden Bürgermeister in Thorn, so daß sich das erste städtische Amt vier Generationen hindurch in ein und
derselben Familie vererbt hatte. Wann die um die Stadt Thorn hochverdiente Familie Stroband dort aus ihrer Stellung heraus-

getreten ist, läßt sich nicht feststellen, heut jedoch noch befindet sich im dortigen städtischen Museum das Bildniß des einen Heinrich
und das Wappen der Familie, sowie in der dortigen Marienkirche die Epitaphien des Christian und Johannes Stroband,
Einer Familien- Tradition zufolge soll sich die Familie zur Zeit der Reformation in vier Linien, zwei katholische und zwei

protestantische , gespalten haben, welche sich nach der Türkei , nach Oesterreich, Ostfries8land und Westphalen gewandt haben.
ImPreußischen Staatsdienste befindet sich gegenwärtig nur ein Mitglied der Familie und zwar der Bürgermeister und
Justizrath Stroband in Coesfeld,

Berlin, im Januar 1873
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Die Familie Matthias.
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Ns den bisher über den Ursprung deutscher, speciell norddeutscher Familiennamen angestellten Forschungen, lassen sich dieselben
theils auf Bezeichnungen von Beschäftigungen und Gegenständen, theils auf die Namen von Thieren, Ortschaften und häufig von
Heiligen zurückführen.
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Zu den hervorragendsten Heiligen gehörte der Apostel Matthias, derselbe, welcher nach dem Tode des Judas Ischariot durch
Loos in die Schaar der Apostel aufgenommen war, im Jahre 60 nach Christi Geburt, unter der Regierung des Kaisers Nero, von
den Juden »im Mohrenlande« hingerichtet wurde und dessen Gebeine gegenwärtig in Trier ruhen sollen. Es ist mithin leicht
erklärlich, daß der Name dieses in der Kir&lt;hengeschichte berühmten Mannes bis Ende des 13. Jahrhunderts häufig als Eigenname
und mit dem Anfange des 14, Jahrhunderts, wo die Familiennamen gebräuchlich wurden, auch als Familienname in Anwendung kam.
Aus märkischen Urkunden läßt sich der Gebrauch des Namens Matthias als Personenbezeichnung zuerst in einem Briefe
nachweisen, den im Jahre 1280 Ludekin, Sohn des Matthias, mit Anderen, an den Rath in Lübeck richten, und darin um Auszahlung der ihnen vom Markgrafen Otto für geleistete Dienste versprochenen 100 M, Pfennige bitten. Ob Ludekin , Sohn des

Matthias, Begründer einer Familie Matthias geworden ist, oder ob die später in Brandenburg, Berlin, Frankfurt a. O., Salzwedel, Neu- Ruppin, Straußberg, Nauen, Bernau und Königsberg i. M. nachzuweisenden Personen gleichen Namens Nachkommen
vder Geschlechtsgenossen desselben gewesen sind, läßt sich, da ein Wappen des Ludekin nicht auf die Nachwelt gekommen ist, nicht
feststellen. Weil es sich für den vorliegenden Zweck aber speciell um die Verliner Familie Matthias handelt, so können die in den
vorher gedachten Städten ermittelten gleichnamigen Personen hier nur insoweit in Betracht kommen, als ihre Verbindung mit der

Berliner Familie urkundlich zu beweisen ist.
In Berlin findet sich die Familie zuerst im Jahre 1449 und zwar in der Person des » Mattiß Mattiaß« repräsentirt,
welcher mit anderen Rathleuten unterm 27. April vom Kurfürsten bestätigt wurde.

1451 wiederum Rathmann, erscheint er als

»Lakenmeker«, mithin zur Tuchmachergilde, d. h. zu einem der Viergewerke gehörig, und ist hierdurch der Schluß gerechtfertigt, daß
seine Familie von deutscher Abkunft war.
Weniger evident dürfte es beim Mangel von Urkunden sein, ob der um
1450 geborene, 1482 und in den folgenden Jahren bis 1506 als Bürgermeister an der Spitze der städtischen Verwaltung zu Berlin

gestandene Christian Matthias ein Sohn des zuerst erwähnten Mattiß Mattiaß gewesen.

Gleichfalls mit einer Matthias

verheirathet, wurde er 1507 wegen Alters seiner Dienste entlassen und starb 1509 mit Hinterlassung von fünf Söhnen.

Tafel
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Berliner Geschlechrer.
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Während

seiner Lebenszeit hatte er sich großen Ansehens zu erfreuen und einen beträchtlichen Theil seines Vermögens dazu verwandt, seinen
Brüdern und Freunden die Mittel zu ihren Studien zu gewähren. Sein Bruder Simon erwarb den Doktor- Grad, wurde Propst
in Berlin und war als » Rath « des Kurfürsten in vielfachen Rechtsangelegenheiten desselben thätig.
"
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Simon Matthias führte das nebenstehende Siegel und wenn auch die Wappenzeichnung des lekteren
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anders als in dem späteren Wappen der Familie von 1558 erscheint, so kann, wie ein Märkischer Forscher
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hieraus gefolgert hat, dies doch nicht dessen Annahme rechtfertigen, daß Simon nicht zu der Berliner Familie
Matthias gehört habe. Daß letzteres vielmehr der Fall gewesen und Simon Matthias und der Bürgermeister Christian Matthias in dem Verwandtschafts - Verhältnisse als Brüder standen , haben schon Bio-

graphen des 16. Jahrhunderts als ganz unzweifelhaft erachtet.
Ein Vetter dieser beiden Brüder, Namens Jakob Matthias, welcher Propst in Stendal war und
»zu dem Zuchtmeister - Amte des Cardinal- Churfürsten Albrecht zu Magdeburg und Mainz gebraucht wurde «,

sei nachrichtlich hier noch kurz erwähnt.
SES

Von den fünf Söhnen des Bürgermeisters

.* Christian Matthias wurde
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1. Johann, Geistlicher;
2. Jakob, schon jung durch Krankheit
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3. Erasmus, Bürgermeister in Güstrow;
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4. Christian, Bürgermeister in Branden-
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burg. Er war verheirathet mit Ursula

Schönemann, Vater dreier Söhne,
Thomas, Georg, Christian, und

"
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starb am 31. August 1549;

5. Georg, 1524 bis 1536 Rathsherr, in
den Jahren 1538 und 1540 zweiter und
1542 bis 1564 erster Bürgermeister von
Berlin. Jm Jahre 1566, Alters wegen
seines Amtes "enthoben, starb er am 5.
November 1572.

Das Wappen des Georg Matthias
befindet sich, wie dasjenige der Familien Reiche,
Tempelhoff und Döring, unter dem Friese der
Säule in der oberen Etage der Gerichtslaube und
zwar als ein s. g. redendes, Es zeigt den heiligen

Matthias in ganzer Figur im goldenen Felde.
Georg Matthias war verheirathet und
läßt fic) aus seiner Ehe ein Sohn nachweisen.
Dieser, mit Namen Peter, soll Kollator der
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Pfarre in Blumberg gewesen sein; er war mit
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Anna von Blankenfeld verheirathet und starb im
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26. Lebensjahre mit seiner 20jährigen Gattin im
Jahre 1552 an der Pest.

Beide wurden in der hiesigen Nikolai-Kirche begraben, wo sich ihr Epitaph zwischen der nördlichen Eingangsthür und
der Sacristei in nachfolgender Gestalt befindet.
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Wenn das unter der Figur des Kollators Peter Matthias angebrachte Wappen auch nur ein s. g. Hanszeichen ist
und nicht den Heiligen darstellt, so darf dies nicht auffallen, weil der Familie Matthias erst 1558 überhaupt ein eigenes Wappen
verlichen wurde.
Gleichzeitig lebte mit Peter Matthias noh ein Baccalaureus Thomas Matthias in Berlin, über dessen Familien-

Verhältnisse jedoch alle Nachrichten fehlen.

Der älteste Sohn des vorhin unter 4. aufgeführten Brandenburger Bürgermeisters Christian Matthias, Thomas
Matthias, welcher eine bedeutende Stellung in Berlin einzunehmen bestimmt war, wurde in Brandenburg geboren und hatte in
Wittenberg mit Hülfe der Unterstüßungen, welche ihm Bertram von Bredow aus dem geistlichen
Lehen Elisabeth gewährte, studirt. In Wictenberg war er viele Jahre hindurch Haus- und Tisch-

genosse Philipp Melanchton's, welcher ihn dem Kurfürstlichen Kanzler Weinlob in Cölln angelegentlichst empfahl, In Folge dieser Verwendung und wohl auch durch den Einfluß seines
Onkels Georg, trat er 1547 in die Dienste Joachim Il., und fungirte 1551 als Hofrath des
Kurfürsten beim Abschluß des Vergleichs zwischen dem Kurfürsten , dem Domstifte und der Universität in Frankfurt a. O., wegen Einziehung der Einkünfte und Güter des Stifts für die
leßtere. Sodann zum Geheimen Kammerrath ernannt, erhielt er »fur angenehme und nußliche
Dienst« vom Magistrat 1552 umsonst das Bürgerrecht, und verheirathete sich bald darauf mit
Margarethe Domstorff (nach anderer Lesart auch » Frauendorff «), die indessen schon in
x ihrem 23. Lebensjahre starb und in der Nikolai-Kirche hierselbst begraben wurde.
“
Ein nach Küster, in der genannten Kirche den Verstorbenen gewidmetes, jeht nicht

mehr vorhandenes Epitaph soll folgende Inschrift getragen haben:
»Ao. 1576 ist der Erbar und Wohlweise Thomas Matthias Burgermeister allhier, alt. 27 und
Margarethe Srauendorfin alt XAXU1 uror Matthias in GOTT seliglich entschlafen.«
Diese Juschrift wird auf Glaubwürdigkeit wenig Anspruch erheben können. Wie aus dem weiter folgenden Texte ersichtlich,
ist nur das Todesjahr bei Thomas Matthias, nicht aber dessen LebenSalter richtig angegeben worden, sofern nicht etwa hat
konstatirk werden sollen, daß er 27 Jahr alt war, als seine Gattin starb, Nach einer anderen Quelle, deren Wahrheit weniger in
Zweifel zu ziehen ist, starb Thomas Matthias Gattin im Jahre 1553. Aus der Ehe mit derselben waren ihm fünf Töchter
geboren, von denen Margarethe einen gewissen Joachim Carpzow in Brandenburg heirathete, Marie sich 1579 verehelichte und eine
dritte mit dem Kurf. Rath Dr. Chemniß vermählt war. Das Schicksal der beiden anderen Tüchter ist jedoch unbekannt geblieben.
Nach dem Tode seiner ersten Gattin schloß Thomas Matthias am 21. Dezember 1561 mit der Tochter des Bürgermeisters Meyenburg in Nordhausen und Schwester des Kurf. Raths Meienburg , mit Namen Ursula, einen anderweitigen Ehebund.
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r sichtlich ist.
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| und gewan dadurch noch mehr an äußer Pracht,
Die Hochzeit war eine der glänzendsten, die je in Berlin gefeiert wurden

Fürsten , welche aus Anlaß der gleichzeitigen Hochzeitsfeier der Markgräfin Sophie

mit dem Oberst - Burggrafen von Böhmen, von Rosenberg, hier anwesend waren, mit zur Trauung gingen und die Neuvermählten

reichlich beschenkten.

In dem ersten Jahre dieser zweiten Ehe widmete ihm der Propst Georg Buchholzer in Berlin, bei Gelegen-

heit der Hochzeit seinex Schwester mit dem Gelehrten Michael Dietrich ein » Trawbüchlein für die einfältigen Pfarrherrn inn der
Mark zu Brandenburgk«, welches im ersten Abschnitt die Genealogie der Familie Matthias und im zweiten Anweisungen für Prediger

bei Hochzeiten enthält.
Aus der Ehe des Thomas Matthias mit Ursula Meienburg gingen drei Söhne und vier Töchter hervor. Seinem
Kurfürsten hing er mit großer Treue an und schlug selbst vortheilhafte Anerbietungen des Erzbischofs Sigisömund von Magdeburg
aus, der dringend wünschte, ihn in seinen Diensten zu sehen. Als ein beredtes Zeugniß von der Liebe und Verehrung für seinen
Fürsten und als ein der Nachahmung würdiges Beispiel wird es gelten können, wenn die Ueberlieferungen uns nachweisen, daß
Thomas Matthias oft geäußert: » auch wenn er Bettler werden solle, so wolle er doch seinen Herrn, dem er treu zu sein ge-

schworen nicht verlassen«.

Dieser bewährten Treue ist es vielleicht mit zuzuschreiben , daß Thomas Matthias während seiner

Stellung am Hofe Joachims mit seinen Brüdern Georg und Christian vom Kaiser Ferdinand I1. d. d. Wien, 6. September 1558

in den Adelstand erhoben wurde. Das ihm darüber verliehene Wappen ist schräg getheilt, im oberen goldenen Felde befindet sich
ver heilige Matthias, im unteren schwarzen, ein goldener Löwe. Der gekrönte geschlossene Helm erhielt als Zierde einen gleichen,
mit einer Streitaxt bewaffneten Löwen , zwischen zwei Büffelhörnern. Nach dieser Nobilitirung sehen wir bald darauf Thomas
Matthias vom Kurfürsten zum Bürgermeister in Berlin ernannt, und die Berlinische Chronik meldet dies mit dem Zusaß :

» weil den Räthen in den Städten nach Selegenheit itziger Läuffe mehrere des Raths, denn hie bevor
benöthigt, Sie gleich denselben von «ndern Jhren Sachen nicht entrathen. können noch wollen und er in dem
Stande bei Churf. Gn. bleiben solle, darin S. Ch. Gn. ihn bis hero gebraucht. «
Auch in den Jahren 1563, 1565, 1567, 1569 und 1571 bekleidete Ihomas Matthias diese Stellung, während
welcher er im Jahre 1567 aus besonderem Vertrauen des Kurfürsten mit Albrecht von Thümen nach Wien geschikt wurde, um
dort die Uebertragung des Erzbisthums Magdeburg an den Markgrafen Joachim Friedrich nach dem Tode seines Bruders Sieg-

mund zu vermitteln. Die Sendung hatte den gehofften Erfolg, denn Kaiser Maximilian II. ertheilte die gewünschte Genehmigung,
beschenkte außerdem die Gesandten reichlich und soll den Thomas Matthias auch zum comes Palatinus ernannt haben.
Als Zeichen besonderer Gnade des Kurfürsten findet sich ferner noch in demselben Jahre, daß dem Thomas Matthias
mit 'Simon Mellemann, für sich und ihre Erben die Anwartschaft auf Ragelin und 2 wüste Feldmarken zu Raden und Priebiß,
sowie auf 3 Hufen Landes auf dem Felde Miggerkull verliehen wurde.
Bei Gelegenheit des Festes gratiarum actionis in Berlin am 28. August 1569, welches in diesem Jahre besonders
glänzend begangen wurde, erhielt Thomas Matthias mit einigen Anderen vom Kurfürsten eine goldene Kette, ein sammetnes
Kleid , auch wurde er von seinem Landesherrn eigenhändig zum Ritter geschlagen.

Bekanntlich herrschte am Hofe Joachims I1. große Geldnoth , und auch dieser Umstand gab Veranlassung, daß man sich
der besonderen Dienste des Thomas Matthias nicht entschlug. Er hatte nicht nur die größten Lasten zu tragen, sondern
zu allen auch in der Noth nicht unterbliebenen Verschenkungen und Verschwendungen, wie für Nothwendigkeiten Rath zu schaffen,

Jedermann verließ sich auf ihn, Alles wies man an ihn; sein Haus war stets von Bittenden umlagert, seine Person bei jedem
Ausgange auf der Straße mit Gläubigern des Hofes und mit Mahnern umringt. Aus Liebe zu seinem Fürstlichen Herrn ertrug er
solche Zudringlichkeiten mit der Geduld eines Märtyrers und besänftigte die Ungestümen mit Vertröstungen und beruhigenden Worten.
Jay, ex versetzte sogar eigene Kostbarkeiten au die Juden, um in dringenden Fällen Geld zu schaffen. Oft auch verschrieb er sich an
einheimische und fremde Kaufleute zum Bürgen. Troßdem fehlte es bei Hofe manchmal doch noch an Mitteln zu den ersten Bedürfnissen. Als 1562 Joachim auf den Reichstag nach Frankfurt zu reisen beabsichtigte , mußte das dazu erforderliche Geld erborgt werden.
Einige versprochene Darlehne aber blieben aus und fast hätte deshalb die ganze Reise unterbleiben müssen. In Cassel aber befiel
den Kurfürsten eine Krankheit; er war genöthigt, dort längeren Aufenthalt zu nehmen, und diese Verzögerung erschöpfte vollends

den geringen Geldvorrath. Matthias half auch hier wieder durc&lt;h einige Anleihen aus der Verlegenheit. Endlich traf der Fürstliche
Zug in Frankfurt ein, wo indessen bald die Noth auf's Höchste stieg, so daß Matthias den Hofstaat aus seinem eigenen Vermögen
und durch seinen Kredit erhalten mußte. Auf den Landtagen 1564 und 1565 endlich beredete dieser treue Diener
eine Schuldenlast von 600,C00 Thlrn. zu übernehmen, um die schreiendsten Gläubiger zu befriedigen.
Noch am 1. Januar 1571, bevor der Kurfürst zur Jagd nach Köpni&gt; fuhr, mit Christian von Sparr,
Saldern und einigen Anderen zur Kurfürstlichen Tafel gezogen, ereilte auch Thomas Matthias, gleich nach dem in
1. zum 2. Januar erfolgten Tode Joachim Il. in Köpni&gt; ein ähnliches Geschi&gt; wie den Hofjuden Lippold, die

die Landstände,
Matthias von
der Nacht vom
schöne Gießerin

und Andere,

Seine Schreibstube wurde geöffnet, seine Papiere und Zimmer versiegelte man und er wurde zur strengsten Rechenschaft gefordert.
Vei der Haussuchung fand man nicht 10 Gulden baares Geld in seinem Hause, keine Hypotheken , keine Wechsel über ausgeliehene

Kapitalien; vielmehr seine väterlichen Erbgüter verpfändet, seine Kleinodien versezt und Schuldverschreibungen auf Rechnung des
Hofes in Menge. Nach der härtesten Untersuchung ward seine Rechtschaffenheit anerkannt, ihm jedoch von seinen abgenommenen
Aemtern nur die Bürgermeisterstelle wieder übergeben. Aber seine Vorschüsse und sonstigen Verschreibungen ersezte ihm Niemand,
jay man entzog ihm sogar die Einnahme von seinem Amte größtentheils, um die Gläubiger zu beruhigen.
Im Jahre 1574 wieder Bürgermeister in Berlin, hatte Thomas Matthias 1576, um der Pest, welche in Berlin
» gräulich zu rumoren angefangen « und viel Menschenleben zum Opfer forderte, zu entgehen, sich nach seiner Vaterstadt Brandenburg begeben, wo er am 7. Juli desselben Jahres sein thatenreiches Leben beschloß und in seines Vaters Gruft daselbst beigesekt
wurde. Jnder dortigen St. Gotthards - Kirche befand sich bei der Orgel sein Epitaph :
Thomas Matthias, illustrissimi Electoris Brandenburgensis Joachimi 11. Consiliarius patri Suo
Christiano Matthiae Consuli hujus Urbis dignissimo d. 31. Aug. Anno Domini 1549 vita defuncto, F. F.
Ipse Filius 7. Julii An. Domini 1576 cum pestis causa Berlino huc se contulisset, mortuus est.
hac aede Sepultus. Renovatum Ao. 1698 d. 22. Julii.
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Auch in Verlin in der Nikolai-Kirche wurde ihm die noch heut daselbst vorhandene, seitwärts wiedergegebene Gedächtnißtafel
errichtet, welche, da er auf dieser
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Der Verstorbene war ein großer

Liebhaber der Gelehrten gewesen und hatte sie auf jegliche Weise unterstüßt, so rühmt ihm der Propst Buchholzer nach: »daß er
ein Vater und Patron aller Gelehrten gewesen sei und zum Ministerio und Schulen auf's treulichste geholfen habe.«
Ueber seine Brüder Georg und Christian ist Näheres nicht bekannt geworden, doch erscheint es möglich, daß einer

von ihnen Gerichtsschreiber in Berlin war, da im Chronicon Berolinense angeführt wird, »am 22. Dezember 1588 sei die Haus-

frau des Gerichtsschreibers Matthias gestorben«.
Von den Kindern des Thomas Matthias aus. zweiter Ehe heirathete die Tochter Magdalena 1596 den Kgl. Dänischen
und Kurf. Brand. Geh. Rath Joachim Hübner, eine andere den Mindenschen Regierungsrath M. I. H. Huß.
Das Schisal der übrigen Töchter ist ebenso wie das des jüngsten Sohnes unbekannt geblieben. Der älteste Sohn,
Daniel, war am 19. Dezember 1571 geboren, mithin 5 Jahr alt, als sein Vater starb. Die Mutter sparte keine Kosten zu
seiner Erziehung und ließ ihn die von dem späteren Professor Hildenius und dem späteren Probst Brunnerus geleitete Schule in
Berlin besuchen. Mit dem 15. Lebensjahre ging er auf die Universität in Frankfurt und machte nach Absolvirung seiner Studien
mehrere Reisen ins Ausland. Aus welchen Mitteln die dazu erforderlichen Kosten entnommen wurden, und ob insbesondere die

Wittwe vorbehaltenes Vermögen besessen, hat sich auch nicht annähernd feststellen lassen.

Von seiner Mutter, welche des Sohnes

Veistand in einigen Rechtssachen dringend gebrauchte, zurückgerufen, wurde Daniel Matthias demnächst 1598 zum Kammergerichts - Advokaten ernannt, in welcher Eigenschaft er sich bei seinen Klienten äußerst beliebt machte, so daß er ein gesuchter
Advokat wurde,

Im Jahre 1606 erhielt derselbe eine Anstellung als Rath bei dem Dom - Kapitel in Magdeburg, welche Stellung er neun
Jahre bekleidete. Während dieser Zeit genoß er die Auszeichnung, dreimal als Gesandter des Kapitels nach Wien entsendet zu werden.
Vemerkenswerth ist aus seiner dortigen Thätigkeit, daß er heftig gegen den Eid remonstrirte, welchen das Dom - Kapitel in Folge
der Religionsänderung für seine Beamten normirt hatte, und daß diese Remonstration einen längeren Federkrieg zwischen mehreren

Gelehrten hervorrief.

Der Kurfürst berief ihn sodann 1615 als Geh. Rath nach Berlin, beförderte ihn 1616 zum Vice - Kanzler und verwandte
ihn als Gesandten mehrere Mal nach Preußen, und zwei Mal an den Kais. Hof nach Prag. Als Mitglied des GeheimenrathsKollegiums, legte er mit dem Burggrafen zu Dohna und dem Geh. Rath) Friedrich Bruckmann dem Kurfürsten Johann Sigismund
die Vedenken gegen eine von demselben beabsichtigte Anleihe bei den Hamburger Handelshäusern zur Erbauung des Finow - Kanals,
vor. In Folge dieser Vorstellung wurde denn auch nach dem Antrage bestimmt, die Kosten aus den Landes- Revenuen zu deckten
und den erforderlichen Vorschuß von dem Ertrage des Eisenhammers bei Hegermühle zu bestreiten.
Im Jahre 1619 hatte Daniel Matthias einer Kommission in Rheinsberg beigewohnt, war dann einem Rufe des
Kurfürsten nach Letlingen gefolgt, und trat von hier aus die 18 Meilen lange Rückreise nach Berlin bei schlechtem Wetter an.
Tag und Nacht unterwegs, klagte er gleich nach seiner Ankunft in Berlin am 19. August über große Mattigkeit und
kurz nach dem Mittagessen traf ihn der Schlag, an dessen Folgen er schon zwischen 5 und 6 Uhr starb. Am 23. dess. Monats

fand unter großer Betheiligung sein Leichenbegängniß im alten Dome Statt, wo ihm der Pastor Füsselius eine erhebende

Leichenrede hielt.
Daniel Matthias war verheirathet mit Catharina, Tochter des Kämmerers und Stadt - Apothekers Kilian Hohen-

zweig in Verlin, und hinterließ drei Kinder, der Sohn Georg Joachim, geb. 1605, starb 1612 in Halle, die Tochter Catharina
heirathete einen gewissen Fischer und starb 1656. Die jüngste Tochter Ursula dagegen war verehelicht mit dem Hofprediger Bergius
und starb im Jahre 1658,
Von den Kindern des Bürgermeisters Thomas Matthias bleibt nunmehr noch der zweite Sohn Mich ael zu erwähnen;
er hatte studirt, lebte jedoch als Privatmann und war seit dem 9. Februar 1607 verheirathet mit Martha Steinbrecher, mit
welcher er, so viel ermitttelt, 3 Söhne, Michael, Johann Friedrich und Daniel erzeugte.
Durch diese Heirath kam Michael Matthias in den Besiß der Häuser Heilige Geist- Straße 10 und 11, welche der
Großvater seiner Gattin, an der Stelle, wo früher ein den Aebten von Lehnin gehöriges Gebäude stand, errichtet hatte und
welche unterm 6. März 1581 vom Kurfürsten Johann Georg zu einem Burglehn erhoben worden waren. Das Grundstück selbst
reichte bis zur Spree, von der es nur ein schmaler Gang am Wasser trennte VYwischen seiner nördlichen und der südlichen Seite
des Nachbargrundstüc&gt;s lag das Spreegäßlein, durch welches ein Kanal von der Spree bis zum neuen Markte führte.
Demerstgeborenen Sohne dieses Michael Matthias, dem am 9./19. Januar 1612 in Frankfurt a. O. geborenen

Michael Matthias, war es vorbehalten, dur Einrichtung der Post seinem Baterlande einen Dienst zu erweisen, dessen Nußen
sich bis in die spätesten Zeiten forterbt,
Michael Matthias trat nämlich am 21. März 1639, also im 27. Lebensjahre in die Dienste des Kurfürsten. Im
Jahre 1646 erscheint er als Kammer- Registrator und eben diese Stellung am Kurfürstlichen Hofe gab Veranlassung , seinem Landes-

herrn eine Posteinrichtung zu schaffen, welche zum Fundament der späteren Königl. Preuß. Post wurde.
So lange die Mark nur die Grenzen von Brandenburg ausmachte, verlohnte es sich nicht der Mühe, großartige Postanstalten ins Leben zu rufen, da die bestehenden Boten - Anstalten ,

die reitende Post und die sogenannte Küchen - Post zur Be-

förderung der Correspondenz des Hofes und der Behörden völlig genügte. Nachdem jedoch das ursprüngliche Kurfürstliche Gebiet
durch die Erwerbung von Preußen, Cleve, Mark, Ravensberg, Minden und später Hinterpommern einen bedeutenden Gebietszuwachs
erfahren hatte, trat das Bedürfniß nach geordneten Postanlagen, nicht allein für die Regierung, sondern auch für die Einwohner,
welche bisher auf reine Privat- Anstalten angewiesen waren, fühlbar hervor. Als nun dem Schwedischen Postmeister zu Riga im
Jahre 1646 eine Konzession zur Einrichtung einer Post von Riga über Memel bis Königsberg ertheilt werden sollte, und diese dem
damaligen Kammer - Registrator Michael Matthias im Dienstwege zuging, prüfte Lekzterer die Angelegenheit und trug demnächst
Bedenken, die Konzession an ihre Bestimmung abgehen zu lassen. Er sagt hierüber in einem Manuscript wörtlich :

»Als aber mir, Michael Matthiassen, solche Concession, ehe selbe abgefordert worden, zu Händen kam, bin
ich darüber bestürzet worden und habe alsoforth dem Geheimbten Cammer - Sekretaixr Herrn Roichard Dietersen,

meine Gedanken offenbahrt, daß ich sorgete, hierdurc&lt;) würde Sr, Churf. Durchl. ein sehr großer Pracjucditz erwachsen.
Wie der
mit den
behalten
von Sr.

Herr Dieters solches baldt erkanndte, bathe er, ich möchte die Concession nicht ausantworten, sondern zuvor
Herren Geh. Räthen davon reden. Alß solches geschahe , befahlen dieselben, daß ich die Concession zurücksollte, sie wollten mit Sr. Churf. Dur&lt;l. im Geh. Rathe erst davon reden, darauf ward in pleno consilio
Churf. Durchl. mir gnädigst mündlich anbefohlen , ich sollte die Concession cassiren und auf Vorschläge Be-

dacht seyn, wie die Posten in den Churf. Landen zu Sr. Churf. Durchl. Besten eingerichtet werden könnten. «

Michael Matthias kam diesem Kurfürstlichen Befehle ungesäumt nach und richtete, gemäß einer Verordnung vom
21. April 1646, in den Jahren 1647 und 1648 den Cours von Berlin über Brandenburg, Barby, Halberstadt, Braunschweig,

Hannover, Minden, Bielefeld, Hamm und Wesel bis Cleve ein.
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Die Regierung übernahm jedoch nicht die specielle Verwaltung

Berliner Geschlechter.

und Führung des Betriebes sowohl dieses, als auch des von dem Postmeister Neumann von Königsberg nach Berlin eingerichteten
Courses / sondern behielt sich nur die Aufsicht und obere Leitung vor,

Noim Jahre 1647 zum Post-Commissar ernannt, wurde 1649 auf seinen Bortrag im Geh. Staatsrath beschlossen,
die Verwaltung und den Betrieb des Postwesens Seitens des Staates ganz zu übernehmen.

Der Kurfürst genehmigte diesen

Beschluß und übertrug nunmehr dem Matthias die ordnungsmäßige Einrichtung sämmtlicher Posten. Zunächst , als Ober- Aufseher regelte Michael Matthias den Cours von Berlin nach Cleve, richtete Stationen von 3, statt der bisherigen 4 Meilen ein,
beschaffte Geleitsbriefe ausländischer Regierungen, wählte tüchtige Postmeister und Postillone, schloß mit ihnen im Namen des Kurfürsten Verträge, suchte die fahrbarsten Wege für die Posten aus, führte Postkarten , Stundenzettel und Versäumnißstrafen ein,
schloß mit Fähranstalten Verträge wegen des vorzugsweisen Trajects der Posten über die Ströme, versah die Postillons mit Posthorn und Montirung, und erwirkte nicht ohne große Mühe von den fremden Landesherren die Erlaubniß, daß den Posten des
Nachts die Stadt- und Festungsthore geöffnet wurden. Aehnliche Einrichtungen traf er demnächst auf dem Course von Berlin nach
der Weichsel und wirkte auf der ganzen Linie durch fortgesehte Revisionen so lange, bis überall Ordnung und Sicherheit möglichst
hergestellt war.

1650 zum Amts - Kammerrath ,

Hofrentmeister , General -Post- und Salzkassen - Rendanten

ernannt,

bearbeitete

Michael Matthias 1651 mit den Geh. Räthen von Jena, von Kleist und von Fuchs ausschließlich die Postsachen.

1654

vrganisirte er den Pommerschen Cours und richtete auch in diesem Jahre die Post nach Hamburg ein, wodurch Streitigkeiten mit
dieser Stadt entstanden, die er als Kurfürstl. Commissar schlichten mußte. Zur Belohnung für seine Verdienste unterm 29. Sep-

dem betref enden Patente, des en Original sich im Archive des Kaiserlichen General - Postamts befindet,

tember 1654 zum WVost - Director und Ober - Aufseher sämmtlicher Posten ernannt, wurde ihm die Anerkennung seiner Leistungen in

»daß er ein gutes Fundament zu den Posten gelegt habe«,

ausgedrückt,

Mit rastlosem Eifer im Dienste seines Landesfürsten thätig, schlug er, wie sein Großvater, der Bürgermeister Thomas

Matthias, die lo&gt;endsten Anerbietungen aus, um nur für seinen Kurfürsten zu schaffen , zu wirken und zu leben.
Als der Reichs- General - Postmeister Graf Lamoral Taxis den Nachtheil sah, welchen die Kurfürstlich Clevesche Post

seiner Reichspost verursachte, schickte er 1654 einen eigenen Commissar deshalb nach Berlin, um vom Kurfürsten die Erbbelehnung
des Postwesens in den Kurfürstlichen Staaten zu erhalten. Der Commissar versuchte zuerst den Michael Matthias, von dessen
entscheidender Stimme viel abhing, für seinen Plan dadurch zu gewinnen, daß ex ihm die ganze Direction dieses Postwesens und
so viel zu geben versprach :
» daß er als ein vornehmer Edelmann davon leben könne«.

Michael Matthias schlug dies glänzende Anerbieten nicht nur aus, sondern zeigte die ihm gemachte Offerte dem Kurfürsten an und stellte überdem demselben die nachtheiligen Folgen einer Uebertragung des Brandenburgischen Postwesens an den
Reichs - General -Postmeister derart vor, daß der Taxis'sche Antrag eine völlige Ablehnung erfuhr.
Während Michael Matthias bestrebt war, die Landesverbindungen in den Kurfürstlichen Staaten herzustellen, lenkte er
gleichzeitig die Aufmerksamkeit Friedrich Wilhelms auch auf die Wasserstraßen und eben dieser Anregung ist es zu danken, daß der
unter Joachim 11. projektirte und theilweise auch in Arbeit genommen gewesene Kanal, welcher die Oder mit der Spree verbinden
sollte, in verbesserter Form zur Vollendung gelangte. Die erforderlichen Arbeiten begannen 1662 und schon im März 1669 fuhren
die ersten Schisse auf dem nunmehrigen Friedrich - Wilhelms- Kanal von Breslau nach Berlin , welche Wasserstraße daher zu jener

Zeit den einzigen Weg für Binnenschifffahrt von den östlichen Provinzen nach Westen bildet.
Als Michael nach dem Tode seiner Eltern in den Besitz des väterlichen Grundstücks gelangt war, legte er 1657 nicht
allein auf seine Kosten eine hölzerne Schälung an der Wasserseite seines Besißthums in der Spree an, sondern ließ auch den durch
das Spreegäßchen führenden Kanal üüberwölben und diese Ueberwölbung pflastern, sowie zur Verbreiterung desselben von seinen
9 Frei- Buden 7 eingehen. Um ihm einige Erleichterung für die hierdurch erwachsenen Kosten zu gewähren, ließ der Magistrat ihm
57 Wispel gebrannten Kalk aus den Rath2kalköfen zukommen.

Im Jahre 1677 erbaute er an Stelle der hölzernen Schälung eine

steinerne und erhielt hierfür die Erlaubniß, seinen Garten bis zum Wasser ausdehnen zu dürfen, welche Erlaubniß jedoch 1689 wieder
zurückgenommen ward, da 1690 auf dem nach der heutigen Burg - Straße belegenen Theil seines Grundstü&gt;s das Haus BurgStraße 19, die jehige Kriegs - Akademie, erbaut wurde. Auf seinem Grundstücke errichtete Michael Matthias noch mehrere
Gebäude; eine an dem die beiden Höfe scheidenden Gebäude der Königlichen Kriegs- Akademie angebrachte Denktafel giebt darüber

folgende Auskunft:
» Ao: 1582 hat Herr Joachim Steinbrecher, Chu“f. Brand. Raht und Lehnssecretaix die beede Freyhäuser:
Undt ao: 1652 hatt desselben Sohns Tochter Sohn Herr Michael Matthias Churf. Brandenb. Ambts Kammer
Raht und Hof- Rentmeister auch Autor und Direktor der Hoffposten in den sämptlichen Churf. Landen das eine Vordexrhaus erweitert undt die Windeltreppe sampt das halbe Seit undt Küchengebäw.
auch ao: 1667 undt 1668 die andere Helfte des Seitengebäwes neben dem Hinterhause undt ao: 1671 den
Gang über den Brunnen aus dem Grunde new erbawet. =

Erst im 19. Jahre seiner Dienstthätigkeit und im 46. Jahre seines Lebens verheirathete sich Michael Matthias am
11./21. Februar 1658 mit Eva Ursula, Tochter des Kurf. Kammergerichts- und Consistorialraths Reinhardt, welche ihm 6 Kinder,
Ursula Luise, Eva Sibylle, Eleonore, Johann Thomas und Marie Sophie (das sechste Kind hat sich nicht ermitteln lassen) gebar. Im glücklichsten Ehestande lebte ex 26 Jahre und starb, betrauert von seinem Landesfürsten und seinen MitSrl

bürgern, am ie 1684.

Seine Leiche wurde auf dem Kirc&lt;hofe des alten Doms beigeseht, und ihm hier ein Leichenstein mit

folgendem Epitaph gesezt.
»Der Nachwelt zur Nachricht und Beispiel:
Es hat allhier seinen für des Landes Diensten abgematteten Körper zur Ruhe niederlegen wollen , Herr Michael
Matthias weiland Churfürstl. Brandenb. Amts -Cammer- Rath, Hof-Rent-Meister auch Urheber und Director der
Churfürstl. Hof- Posten und Salhwesen , welcher den 9./19, Jan. An. 1612 zu Frankl. an der O. gebohren, zugleich
ihm die Liebe gegen das Vaterland angebohren , den 21,/31. Mart. A. 1639 zu des Landes - Diensten von dem Landes-

Vater erkohren, in welchen er was unrichtig richtig, versäumtes und fruchtloses , fruchtbar gemacht. Des Neydes
Verhinderniß und Verfolgung überwunden, alles ohne seinen zu des Landes -Nußen, außer daß er davon getragen und

gehabt die Ehre eines gottesfürchtigen Christen , getreuen Dieners, klugen Raths, nicht eigennüßigen Rentmeisters, ge-

segneten Ehemannes; als welcher er eine gewünschte Ehe- Gattin den 11,/21. Febr. A. 1658 erhalten, die damalige
Jungfer Tit. Eva Ursula Reinharts, und mit derselben 6 Kinder gezeuget, deren zwey voraus ins ewige Vaterland

geschiket, viere wie auch zween Enkel zu seinem Nachruhm hinterlassen.
BR Anno 1684,

Also wohl gelebet ist auch wohl gestorben den

Nachdem er LXXII Jahre 2 Monate 17 Tage 7 Stunden in dieser Eitelkeit XXVI Jahre

1 Monat 26 Tage im Ehestande, welches gemein XLV Jahr 5 Tage in des Vaterlandes Dienstes, gar wenig ihm

selber, allezeit unsträfl. welches ungemein, gelebet und nachdem er gestorben ißund unsterblich ist.
Gehabe dich wohl Leser! und wünsche diesem Lande mehr dergleichen Patrioten, dir eine glückliche Nachfolge!« =
Der Bruder des verstorbenen Michael Matthias, am 2. November 1623 auf die Namen Jo hann Friedrich getauft)
wurde beim Hofkammer- Collegium Geheimer Sekretarius (bis 1760 ein Ehrentitel), in welcher Eigenschaft er sich ebenfalls um das
Postfach bedeutende Verdienste erwarb und nach einer Specifikation vom Jahre 1689, jährlich 100 Thlr. aus den Postgeldern bezog.
Als nach dem Frieden von Oliva 1660 das in Danzig etablirte Kurf. Postamt aufgehoben werden mußte, wagte der

dortige Postmeister mit dem Schwedischen Postmeister in Stettin, eine eigene Post durch Pommern zu errichten, so daß Polnische
und Schwedische Postillone, der erhaltenen Warnungen ungeachtet, durch Brandenburgisches Gebiet ritten. Dies hatte den Befehl
zur Folge, alle fremde Postillone zu arretiren und da diesem Befehle eifrig »nachgelebet« wurde, so entstanden höchst bedrohliche
Differenzen mit dem Kgl. Polnischen Hofe, welche endlich auf diplomatischem Wege beigelegt wurden. Zur Regulirung der Postangelegenheiten aber wurde Johann Friedrich Matthias nach Warschau entsendet und seinen Bemühungen gelang es, die Angelegenheit auf eine, beide Theile zufrieden stellende Weise zu regeln. Nach 1664 wurde er zur Unterstüßung des Postdirectors, sowie
bei der Verwaltung der General -Postkasse und Revision der Post- Rechnungen herangezogen, speciell aber mit der Juspection des
Betriebes auf den Postämtern beauftragt.
ImJahre 1681 erhielt er den Auftrag, eine Kurfl. Geschwindpost zwischen Leipzig und Hamburg » zu besserer « Beförderung
der » Commerzien « einzurichten, welche über Halle, Magdeburg, Tangermünde, Perleberg und Lenzen gelegt und zu Wagen
wöchentlich zweimal je in 3 Tagen befördert wurde. Im Jahre 1694 avancirte er zum adjungirten Hof- Staatsrentmeister, Amtsrath und Postdireckor und erhielt nach dem Tode des Postrath8 von Stiller 1698 das Hofrentmeisteramt und die Rendantur der

Staatskasse.
Mit wemer verheirathet gewesen , sowie welche Kinder er hinterlassen und wann er vor 1710 gestorben,

hat sich nicht

ermitteln lassen.

»

Der Sohn von Michael Matthias, Johann Thomas, am 15./25. Januar 1666 in der Domkirche getauft und
beim Tode seines Vaters 18 Jahre alt, wurde Geh. Hof- und Amts- Kammer - Rath, Hofrentmeister und Director des Salzwesens,
Im Jahre 1692 heirathete er Luise von Berchem, die einzige Tochter des Kurfl., späteren Königl. Geh. Etats - Raths
Georg von Berchem und der Anna von Martiß.
Bei Gelegenheit der Krönung Friedrich des Ersten am 18. Januar 1701 wurde ihm nicht allein der Adel seiner Vorfahren

erneuert, sondern ihm gleichzeitig erlaubt, seinem Namen und Wappen, den Namen und das Wappen seines Schwiegervaters (zwei
rothe Pfähle im silbernen Felde) hinzuzufügen. Die:
»Kurze Beschreibung der alten Löbl. Stadt Frankfurt a. O. vom Jahre 1706 «

sagt von ihm und seiner Familie:
» Es haben jekt regierende Se, Königl. Majestät Ao. 1697 gnädigst resolviret, anstatt der hölzernen Schleusen 2c.
dero Geh. Hof- und Ampts- und Kammerrath, Herr Johann Thomas Matthias genannt von Berchem, des
vorigen Herrn Michael Matthias Sohn und Herrn Thomas Matthias Vorenkel aufgetragen, daß also der die Mark

Brandenburg nun in die drittehalbhundert Jahre wohlverdienten Matthiassen Familie auch dieser besondere Ruhm
zugewachsen , daß dero Angehörigen dieses große Werk vor 15 hundert Jahren und darüber erst rege gemacht, vor 40

Jahren ausgeführt.«
Johann Thomas Matthias, genannt von Ber&lt;em, war als Director des Salzwesens, als General - Domainen-

Empfänger zugleich Vorsteher bei der Parochial-Kir&lt;e , deren Grundsteinlegung er beiwohnte, und bei deren Vollendung auch sein
Name der in den Thurmknopf gelegten Urkunde beigefügt wurde. Johann Thomas Matthias scheint zu den angesehensten
Personen am Hofe König Friedrich 1. gehört zu haben, denn bei der Taufe seines jüngsten Kindes waren unter anderen hochgestellten
Personen als Pathen der Feldmarschall Graf von Wartensleben und die Gräfin von Wittgenstein erschienen. Was ihn veranlaßte,

später die Stelle eines Königl. Großbritannischen Drosten im Lüneburg'schen anzunehmen, ist unbekannt.

Sein Sohn Johann

Georg wurde 1763 Vikar in Halberstadt, Friedrich, Stadthauptmann in Bremen und über Ludwig fehlen weitere Nachrichten;

auch muß dessen Identität mit einem Christian Ludwig Matthias von Berchem, dessen Abstammung nicht festzustellen ist,
verneint werden, da Letzterer 1715 vor Stralsund fiel, wo Ersterer sich im 10. Lebensjahre befand.
Mit dem Abgange aus der Vaterstadt erlosch auch das Ansehen der Familie Matthias in Berlin. Ob der erste Registrator und Archivar beim General-Post- Amte in Berlin (Verfasser eines Werkes über das Preuß. Postwesen), Jnhaber der goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft, Wilhelm Heinrich Matthias (n. 28./3. 1763, T 8./12, 1833) und dessen Sohn
Friedrich Wilhelm Matthias (u. 30./5. 1790, | 8./3. 1820) Geh. exp. Gen. Post- Amts - Secretair, sowie der Enkel desselben,
Nittergutsbesizer Carl Friedrich Wilhelm (n. 12./9. 1820) auf Adl. Groß Britannien bei Tilsit, der alten Berliner Familie

Matthias angehören, ist, obgleich die Vermuthung ihrer Abstammung von dem unbekannt gebliebenen jüngsten Sohne des Bürgermeisters Thomas Matthias viel für sich hat, aller Mühe ungeachtet nicht zu konstatiren gewesen. Trifft die Vermuthung zu, so
ist durc) deren Nachkommen, den hiesigen Stadtgerichts- Rath G. E, F. Matthias und den Professor beim Kadettenkorps
Dr. Julius Matthias jene über 4 Jahrhundert alte, berühmte, um die Residenz , die Mark und um Preußen hochverdiente Familie,
noch heut in Berlin vertreten und auch bei ihr würde sich dann die schon früher aufgestellte Behauptung bestätigen, daß die Geburts-

stätte der Vorfahren selbst für die spätesten Nachkommen eine nicht zu verkennende Anziehungskraft besit.
Berlin, im März 1873.

Dr. C. Brecht.
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Diiezeiige Person aus der Familie Tempelhoff, welche erweislich zuerst in Berlin und Cöln auftrat, war der, in der Eigenschaft eines jehigen Hofapothekers , bei dem Kurfürsten Friedrich 11. in Berlin fungirende Apotheker Hans Tempelhoff. Aller
Wahrscheinlichkeit nach stammt dieser aus Süd - Deutschland, da dex Name Tempelhoff als Familien - Name vor gedachtem

Hans Tempelhoff in keiner Urkunde der Mark vorkommt und die Apothekerkunst in Süddeutschland damals derart in Blüthe

stand, daß die Berufung eines Apothekers von dort an den Kurfürstlichen Hof nichts Befremdendes haben kann. Hans Tempelhoff

wohnte »gegenüber der Waage« und giebt eine im Riedel'schen Codex C. 1. 515. abgedruckte Rechnung der Kurfürstlichen Kasse über
die in den Jahren 1468 und 1469 von ihm entnommenen Arzeneiwaaren ein interessantes Bild der Gegenstände, welche damals ein

Apotheker feil hielt, und welche Preise dafür bezahlt wurden. Sie lautet wörtlich:
»Anno domini etc. LXVI11?. Item Am montag nach reminiscere nach vorschreibunge myns gnedigen Zern,
sinen gnaden gesand 11 phund rodsegil wachs, in dy Canzlei, gnomen von Johan dem Apotheker, gein der
wachen obir, ye 1 phund vor XVI groschen, facit XXXVI groschen.
Item Am sonabend nach reminiscere, nach befelunge doctors Mewrers mynes heren gesandt III phund
anys confectes ye 1 phund vor XX groschen, gnomen von Johanß, kein der waghen ober, facit 1 schog

groschen.
Item Am sonabend nach palmarum, nach vorschreibunge myns gnedigen Zeren, sinen gnaden gesand
VI phund wiessen tragen, ye I phund vor XXUU groschen, gnomen von Johansen gein der wagen ober, facit
II schog XXIII groschen.

Iliem Am montag nach Johans baptiste, nach vorschribunge mynes gnedigen Zeren, gnomen van Johan
gein der wagen buden obir, V phund carue confectes, ye I phund vor XX groschen, facit 1 schog XL

groschen.
liem
1 phund
Item
Item
Anmerkung:

VI phund Coriander confectes, ye 1 phund vor XX gr., facit Il schog. Iiew III phund regal, ye
vor XX groschen, facit 1 schog.
II phund Zostiarum, ye 1 phund vor XXIII groschen, facit XLVII groschen.
111 phund Czinnamomi confectes, ye 1 phund vor XXX groschen, facit 1 shog XXX gr.

Das Wappen ist einem Originale in der hiesigen Nikolai - Kirche entnommen, aber durch Versehen des Zeichners der Hirsch statt (heraldisch)
rechts, =- hier link8 springend dargestellt.

Tafel 5

Siehe das Säulen - Capitell auf der dritten Seite.

Berliner Geschlecht-r.

Item TIT phund weis trager, ye I phund vor XXUUI groschen, facit 1 schog NAXXVT gr.

Item Am dornstate nach macareten, nach vorschreibunge myns gnedigen Zeren, sienen gnaden esand in
der Canzley I1III phund rodsegel wachs, ye 1 phund vor XVII groschen, vnd denselben tag I phund grün
segel wachs vor VII groschen, facit 1 schog XIX groschen.
Item Am frietag nach Andree, nach vorschribunge mynes gnedigen Zeren , sienen gnaden gesandt V phund
wissen tragre, ye 1 phund vor XXRUU1 groschen, facit 11 schog groschen.

Item Am dinstage nach elizabet, nach vorschreibunge mynes gnedigen Zeren, jn die Canczley gesand, 1 phund
rod sigelwachs, ye 1 phund vor XVIII groschen, facit XVI1U groschen.

Iiem An sand barbaren tag, nach vorschribunge myns gnedigen Zeren, sienen gnaden gesendet 11 Zucker
Zuthe, von 111 phunden beide, ye 1 phund vor XX gr., facit 1 schog groschen.

Item Kach befelunge mynes gnedigen Zeren durch Zeinricen, den laufenden bodten, sienen gnaden 1 schog
qwitten gesandt vor 111 groschen, facit 111 groschen.
Item Anno etc. LXIX?. Item Am montag nach Jnuocauit nach befelunge Zensel, myns gnedigen Hern
kamerern, seiner gnaden gesandt 11 phund syropp vor XX groschen, facit XX groschen.
Item Am fritag an sand mathias tage, nach vorschreibumge myns gnedigen Heren, seiner gnaden gesand :
Item
Item
Iiem
Item
Item
Iiem
Iiem

V' phund anys confect, ye 1 phund vor XX groschen, facit 1 sc&lt;og AXL groschen.
V phund carne confect, ye 1 phund vor XX groschen, facit 1 schog XL groschen.
V' phund coriander confect, ye 1 phund vor XX groschen, facit 1 schog XU groschen.
II phund cynamomum confect, ye 1 phund vor XXX gr., facit 1 schog groschen.
II phund rigal, ye I phund vor XX groschen, facit XL groschen.
1 phund Zostiarum, vor XXI11 groschen, facit XXII groschen.
TIII phund wissen tragre, ye I phund vor XX111 groschen, facit 1 schog XXXVI gr.

Item am Dinstage nach oculi, nach vorschreibunge mynes gnedigen Heren, siner gnade gesandt; Item V phund
coriander confect, ye 1] phund vor XX gr., facit 1 schog X. groschen.
Item II phund anys confect, ye 1 phund vor XX groschen, facit XL groschen.
Iiem TIT phund Czinnamomi confect, ye 1 phund vor XXX groschen, facit 1 scho&gt; XXX gr.
Item 111 Zcucker huthe von 1111 phunden vor XX groschen, fac. 1 schog XX gr.
Item alles das obgnannte geschriben confect vnd wachs allis gnamen von Johann, dem Apotheker,
kein der waghen ober.

summa summarum XXXI schog XXRUU1] groschen.
Uff die Summa hat /Johannes tempelhoue, der apotheker, cnpfangen VU schog groschen markischer
weringge, die myn Zer von Cubus her schigkte mynen gnedigen Zeren von der Cantbethe, die die von Reppin

gegeben haben, vnd so blibt Im myn gnediger Zer noch schuldig an der selbten Summa XXIII schog vnd
XRUIIU1 groschen, des hat er syner gnaden schultbrieff vff den Zerbst zu bezalen. Rach beuelhunge myns gnedigen
Zeren geschen zu Coln, am montage nach quasimodocgeniti,Anno domini etc. LX nono0.«
Dem Kurfürstlichen Apotheker Hans Tempelhoff wurde nun im Jahre 1480 am Sonntage nach Lucae die Apotheke

der Städte Berlin und Cöln, welche höc&lt;hstwahrscheinlich bis dahin der Apotheker Hans Frankow, der 1454 für */- Scho&gt; Groschen
das Bürgerrecht in Berlin erworben, innegehabt hatte, durch folgende Urkunde übertragen:
»Wir Borttermeistere vnd Rathmannen, Olt vnd Uuwve, der stette Berlin vnd Coln, an der Sprew gelegen,
Bekennen offintlich mit diesem brine vor vns, alle vnser nachkomen Im rade und suß vor allermeniglich, die en

sihen oder horen leßen, So wir Johannes Tempelhoff czu einem Apotheker vffgenohmen haben, das wir
Imdie Apotheke erblichen czugesagt vnd vorschriben haben, vorschreiben vnd Sagen czu Im und synen erben
In vnd mit Crafft desses briefs; vnd die weile er vnd syne erben solc&lt;e Apotheke IJnhaben und besitzen werden,

wollen wir, noc&lt; vnser nachkamen keynen anderen Apotheker upnehmen, o&gt; alhir keynen
nicht behusen vnd wohnen lasen. O&gt; wollen wyr nicht gestaden, das ennich Cramer, er sei Jnwohner
oder gast, ennich Confect oder gerferbert waßer, noch keynerley, das czur Apotheken gehoret vnd
dynet, veyle soll haben, noch verkoffen. Wir wollen Im auch lyhen hundert Rinische guldin,
die soll er und syne erben vns vnd vnseren nachkommen In Sechs Jaren widerbeczallen, und wann
er oder syne erben vns oder vusen nachkomen Solche hundert Rinische guldin wider bezalet haben, denn
allen irst vnd nicht eren sollen vnd wollen wir vnd vnser nachkomen Im vnd synen erben alle Jar ein
winspel roggen geben Ober Rue von stund vnd so vort; die weile er vnd seine erben solch Apoteke
besitzen, sollen und wollen wir In eyne freye wonunge geben vnd dar Innen sc&lt;0s, wache vnd allerley
vnpflicht frey halten. Des allen czu vrkund vnd merer bekantnusse haben wir beider stette Ingesigel vor
vns vnd vnser nachkomen mit rechter wissenschafft vnd eintrag vnter an dessem brine lassen hengen, Gegeuen
na godes geburt Tausent vierhundert, darnac) Im ein vnd achtzigsten Jaren, am Sonnabende nah luce des

heiligen evangelisten.«

Diese Uebertragung bestätigte der Markgraf Johann unterm 22. September 1482 mit der Clausel:

»daß Hans Tempelhoff seine Dienste, welche er dem Markgrafen Friedrich und dem Kurfürsten Albrecht geleistet
habe, auch ferner dem Leßteren und ihm, dem Markgrafen, leisten solle.«
Das Todesjahr des Apothekers Hans Tempelhoff ist nicht bekannt, da jedoch unterm 20, September 1488 die Apotheke
in Berlin und Cöln dem Meister Zehender und zwar unter der ausdrücklichen Versicherung, daß Niemand außer ihm in beiden

Städten Apothekerwaaren verkaufen dürfe, verliehen wurde, so ist anzunehmen, daß Tempelhoff zu dieser Zeit schon das Zeitliche
gesegnet hatte.

Ueber seine Nachkommenschaft läßt sich ein Beweis nicht antreten , wenn gleich es in der Möglichkeit liegt, daß der

1473 als Landschöppe beim Hofgericht in Berlin auftretende Claus Tempelhoff sein Sohn gewesen ist.
Hans müßte bei dieser Annahme um 1418, Claus dagegen um 1445 geboren und leßterer im 28, Lebensjahre Schöppe

geworden sein.

Zeitgenossen dieser beider Tempelhoff's waren in der Mark der Dompropst Petrus Tempelhoff (1487) in Tangermünde und Tennes Tempelhoff (1501) in Schönfeld, deren Verwandtschafts - Verhältniß mit den ersteren jedoch nicht nachzu-

weisen ist. Weitere in Berlin bekannt gewordene Mitglieder der Familie Tempelhoff sind der 1500 in Berlin angestellt gewesene
und mithin wahrscheinlich um 1470 geborne Stadtrichter Hans Tempelhoff und der Peter Tempelhoff, welcher 1501 Rathmann in Berlin war, beide muthmaßlich Söhne des Claus Tempelhoff, die, dem Beispiele ihres Bater8 folgend, die Nechtswissenschaften studirten, und von denen der Erstere, aus Pietät gegen den Großvater, dessen Vornamenerhielt.
Der Stadtrichter Hans Tempelhoff wurde sodann im Jahre 1531 Bürgermeister in Berlin und bekleidete dieses Amt
1533, 1535, 1537, 1539, 1541 und 1543, Unterm 25. Januar 1536 belehnte ihn der Kurfürst Joachim 11., welcher in diesem
Jahre den Räthen der Stadt Berlin und Cöln das untere Gericht abgenommen hatte, mit demselben unter der Verpflichtung, daß
»wenn dies Lehn zu Falle käme, jeder Nachfolger 5 Fl. G. Münze zu zahlen habe.« Hans Tempelhoff verkaufte mit seinem
Bruder Symon, welcher schon 1512 in einer Urkunde vom Kurfürsten Joachim und dem Markgrafen Albrecht »unser lieber andechtiger Herr Symon Tempelhoff« genannt wird und in Frankfurt a. O. begütert war, unterm 28, November 1518 Pächte aus

SER

der Vierradener Mühle bei Landsberg a. W. an diese Stadt, und ferner die 6 Gulden 8 Groschen aus dem Zolle zu Frankfurt,

welche beide dort zu Lehn hatten. Hans Tempelhoff, der schon vor 1521 auch den Titel eines Churfürstlichen Küchenmeisters
erhalten hatte, war Patron der Pfarre in Kaulsdorf und mit Catharine Nicamer verheirathet, welche ihm erweislich 2 Söhne,
Hans und Georg, gebar und 1539 am Tage Matthaei starb. Hans Tempelhoff starb 1544 am Tage Ursulac und fand seine
lezte Ruhestätte in der Nicolai - Kirche an der Seite seiner dort beigeseßten Gattin.

Bestätigt wird dies durch das in der Nicolai-

Kirche befindliche Epitaph beider Eheleute,
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Tempelhoff und Hans Blankenfelde erblich
überließ Im Jahre 1544 verkaufte Hans
Tempelhoff mit seinem Bruder Jorgen (Georg)
am 22. Januar an die Städte Verlin und Cöln

das seinem Vater 1536 verliehene untere Gericht

für 2250 Gulden, welchen Verkauf der Kurfürst
Joachim unterm 9. Februar dess. Jahres bestätigte.
Hans Tempelhoff, dessen Wappen *) sich auch in
dem Friese der in der oberen Etage der Gerichtslaube
stehenden Säule befindet, wurde im Herbste des Jahres
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die peinliche Strafe erlassen und nur die Ausweisung

zur Vollstre&gt;ung gebracht.

Hans Tempelhoff, dessen Frau aus der Familie Reiche war, starb mit Hinterlassung zweier Söhne, Hieronymus
und Thomas, und zweier Töchter, Anna und Ursula, im Jahre 1557, Er wurde in der Nicolai-Kirche begraben und lautet sein
dort befindliches Epitaph :
«) Ueber die Verleihung des Wappens hat sich Näheres nicht feststellen lassen.
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das er Seinen einigen 800 gab uf das alls die an ihn glaube

Nicht verloren werden Sondern das ewige Leben betten, getröte!

ah hat, auch darauf Selig enlschlassen des Selen Golt der Allmechtig
mI fmedig Sei durch Christum ungern Herrea und Seligmacher Amen-

Der Todestag seines Bruders Georg ist nicht zu konstatiren, nur von dessen Wittwe heißt es in der Chronik der Berliner
Stadtschreiber :

»den 6, März 1577 starb die Ehrentugentsame Georgen Tempelhoffen selige Wittwe, so bey der Herrschaft,
vom Adel, reichen und armen Bürgerinnen in Kindesnöthen mit Rath und That viel Gutes bewiesen, todtlichen

abgegangen.«
Hieronymus Tempelhoff, Sohn des Bürgermeisters Hans Tempelhoff, wurde in den Jahren 1574, 1575, 1577
und 1579 ebenfalls Bürgermeister in Berlin; er verkaufte im Jahre 1572 seine Besitzungen in Birkholz, Pankow und Blankenburg
an von Nöbel auf Buch und Friedland und starb am 26. October 1580.

Wegen dieses Verkaufs klagten die Gebrüder von Blankenfelde, welche die gesammte Hand an Birkholz hatten, wider
Hieronymus Tempelhoff und dessen Bruder Thomas.

Der Streit endete: mit einem Vergleiche , wonach die Verklagten den

Klägern so viel an ihrem Gute Ruelsdorf abtraten, als sie in Birkholz verkauft hatten. Die Vermögenslage Hans Tempelhoff's
scheint überhaupt keine günstige gewesen zu sein. Er war Schuldner des Bernd von Bredow auf Vehlefanz und Flatow
geworden, und für seine Schuld hatten Friedrich von Ha&gt;e auf Machenow, Otto von Brißke, die Reiche' schen Erben und
Martin Grieben in Berlin gebürgt; als diese jedoch nach seinem Tode nicht zahlten, wurden sie in den von Bernd von
Bredow an den Rathhäusern in Berlin, Cöln, Brandenburg und Spandau angeschlagenen Schmähbriefen »treulose, vor der Welt

aufgeblasene Betrüger, falsche, siegellose, unehrliche, glaublose, unadliche, untreue, böse, lügenhafte, unehrliche, verrätherische Leute,
die Lügen mit Siegeln und falschen Zeugen getrieben, die Alte und Junge betrogen, denen Betrug keine Schande deuchte und die
nicht wehrt, daß man mit ihnen umgehen, oder den Hut vor ihnen abziehen sollte« gescholten.

Ueber den Ausgang dieser Angelegenheit fehlen zuverlässige Nachrichten, ebenso wie über Thomas Tempelhoff.
Von den Töchtern Hans Tempelhoffs heirathete Anna den Rektor Carl Pollmann in Berlin und Ursula den
Geheimen Hof- und Kammergerichts - Rath, Präsidenten des Konsistoriums Dr. Goldbe&gt;. Der Leßteren früher in der Nicolai-

Kirche vorhanden gewesenes Epitaph, soll gelautet haben:
»Anno 1596 den 11, Juli des Morgens um 4 Uhrenist die Ehrbare und tugendsame Frau URSULA TEMPELHOFFEN,
Herrn Doct. Heinrich Goldbe&gt;ens seelig nachgelassene Witiwe, Jhres Alters 56 Jahre in GOTTseeliglichen entschlaffen. GOTT verleihe Ihr eine fröhliche Auferstehung. «
Mit Hieronymus Tempelhoff verlor die Familie ihre Bedeutung in Berlin, und sind ihre ferneren Schikfale vier
Generationen hindurch, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, nicht nachzuweisen.
Um 1700 erscheint jedo&lt; ein Erust Tempelhoff (1730 Amtsrath und Pächter des Königlichen Ordens - Amtes
Rumpeß), welcher aus zwei Ehen sechs Söhne hatte. Von diesen ist besonders der, am 17. März 1737 zu Trampe in der Mittelmark
geborene, Georg Friedrich bekannt geworden. Derselbe erhielt mit seinen Brüdern die erste Ausbildung im elterlichen Hause
von Privatlehrern, kam dann auf die Hochschule in Frankfurt a. O. und ging 1754 auf die Universität nach Halle, wo ex Mathematik
und Naturwissenschaften studixrte. Im Jahre 1757 trat er als Freiwilliger in ein daselbst stehendes Infanterie - Regiment ein,
aus welchem er jedoch schon im Herbste desselben Jahres ausschied und Artillerist wurde, Fast an allen Schlachten und Belage-

xungen des siebenjährigen Krieges nahm er persönlichen Antheil und bildete sich so theoretisch und praktisch in den Militairwissenschaften aus. In der Schlacht bei Hochkirch (1758) wurde er in der großen Batterie mit Gewehrkolben niedergeschlagen, erholte sich
jedoch wieder und wurde 1759 nach der Schlacht von Kunersdorf, welche er als Feuerwerker mitmachte, Sec. Lieutenant. Jn
dieser Charge seßte er nach dem Frieden in Berlin das Studium der mathematischen Wissenschaften so eifrig fort, daß er bald für

einen der ausgezeichnetsten Mathematiker galt und ihm der König nach dem bayerischen Erbfolgekriege den Unterricht der fähigsten
Offiziere übertrug. Im Jahre 1782 vom jüngsten Kapitän zum Major befürdert, erhielt er das Kommando über ein neu
gebildetes Artillerie - Korps und wurde unterm 20. März 1784 in den Abdelstand erhoben. Bei dieser Nobilitirung

erhielt das alte Wappen der Familie, welches sich schon auf den Cpitaphien der 1544 und 1557 verstorbenen Bürgermeister Hans
Tempelhoff befindet, die Abänderung, daß die rothe Schildfarbe in Blau, der natürliche Hirsch in einem weißen und der geschlossene
Stechhelm in einen offenen, adligen gekrönten Turnierhelm umgewandelt wurde, ferner der Hirsch als Helmzier fortfiel und an dessen
Stelle zwei schwarze Adlerflügel traten, welche in der Mitte einen gerüsteten Arm mit Schwert zeigen.

Friedrich Wilhelm I]. ernannte den nunmehrigen Major Georg Friedrich von Tempelhoff zum Oberst-Lientenant
und ließ seine beiden ältesten Söhne, die Prinzen Friedrich Wilhelm und Ludwig, von ihm in der Mathematik und den militairischen
Wissenschaften unterrichten, Im Jahre 1789 erhielt er den Orden pour 1e merite, ward Mitglied der Akademie der Wissenschaften,
wurde unterm 14. August 1790 zum Oberst und 1791 zum Direktor der von ihm gebildeten Artillerie - Akademie ernannt.

Beim

Ausbruch des Revolutionskrieges focht er als Chef der ganzen Artillerie unter dem Herzoge von Braunschweig in Frankreich und
am Rhein, wurde im September 1795 Chef des 3, Artillerxie- Regiments und am 1. Januar 1796 General- Major. König

Friedrich Wilhelm 111. übertrug ihm ebenfalls den Unterricht seiner beiden jüngsten Brüder, der Prinzen Wilhelm und Heinrich.

Wie sehr er sich der Gnade seines Monarchen erfreute, geht aus dem Briefe des Königs hervor, mit welcher dieser ihm
auf sein Gesuch um Nobilitirung seines Neffen August Wilhelm Ferdinand beschied. Dieses Allerhöchste Handschreiben lautet :
Mein lieber General- Major von Tempelhoff.
Ich habe Euer Gesuch vom 18. d. Mts. um Erhebung Eures Neffen, bei dem Füsilier Bataillon v. Pellet als Lieutenant stehend =- in den Adelstand, und zwar mit Niederschlagung der dafür zu entrichtenden Chargen- und Stempelge-

bühren accordirt, auf dato deshalb den nöthigen Befehl an den Staatsminister Grafen von Alvenslebenerlassen, und

mache Euch solches hiermit bekannt, als Cuer wohlaffectionirter König.
Berlin den 20. März 1802.

Friedrich Wilhelm.

Unterm 25. Mai 1802 wurde der General-Major von Tempelhoff zum General-Lientenant ernannt, 1805 aber von der

thätigen Theilnahme an dem bevorstehenden Kriege dispensirt.

No&lt; 1806 mit dem hohen Orden vom schwarzen Adler begnadigt,

starb ex den 13. Juli 1807 am Schlagflusse hierselbst in seiner Wohnung Behren-Str. 48 und wurde am 15. dess. Mts. auf dem

Militaix- Kixchhofe in der Linien- Straße begraben.
Seine Schriften sind u, a. folgende:

Die Anfangsgründe der Analysis der endlichen Größen.
Anfangsgründe der Analysis des Unendlichen.
Anleitung zur Algebra.
Berechnung der Sonnenfinsternisse und Bede&gt;kung der Fixsterne vom Monde.
Le Bombardier prussien.
Geometrie für Soldaten und die es nicht sind.

Geschichte des 7 jährigen Krieges.
Das Ableben machte seine Wittwe in Nr. 84 der Spener'schen Zeitung vom Dienstag den 14. Juli 1807 durch folgendes
Inserat bekannt:
Am13. dieses Monats starb mein guter, rechtschaffener Mann, der Königl. Preußische General-Lieutenant v. Tempelhoff,
Chef des dritten Artillerie - Regiments und Ritter der Königlichen großen Orden 2c. nach einem langen Krankenlager,

im 71. Jahre seines thätigen Lebens, an den Folgen eines Schlagflusses, welches ich in meinem und meines abwesenden
Sohnes Namen, unsern Verwandten und Freunden, unter Verbittung der Beileidsbezeugungen hiermit bekannt mache.
Verwittwete von Tempelhoff geborne Grunow.
Der in dieser Todesanzeige erwähnte Sohn hieß Carl Eduard. Derselbe war am 7. März 1797 bei dem Negiment
Gensd'armes als Cornet eingetreten und unterm 25. Februar 1800 zum Lieutenant ernannt worden. Bald nach dieser Beförderung verließ er den Militairxdienst und wurde 1801 Gutsbesizer auf Obra bei Wollstein, welche Besizung er mit Gütern in

Schlesien und diese dann wieder mit der Herrschaft Friedland vertauschte. Der Graf Burghaus machte jedoc) ein Vorkaufsrecht
auf Friedland geltend, wodurch C. E. v. T. sein ganzes Vermögen verlor. Er studirte sodann in Breslau die Rechtswissenschaft,
wurde 1815 Referendar in Brieg, 1816 Justiz- Kommissar, 1819 Anwalt bei dem Revisions- und Kassationshofe in Berlin, 1822

Justiz -Kommission8- Rath, kaufte 1829 die Herrschaft Dombrowka-Skörzewo-Sobiesiernie bei Posen, siedelte 1832 definitiv dahin über
und starb 1845 daselbst mit Hinterlassung dreier Söhne.
Der unterm 23. März 1802 nobilitirte Lieutenant August Wilhelm Ferdinand von Tempelhoff hatte als Junker
beim Füsilier - Bataillon von Pellet den Krieg gegen Polen mitgemacht und sich hierbei die goldene Verdienst- Medaille erworben.
Jn demselben Regiment wurde er als Lieutenant in der Schlacht bei Jena schwer in der Brust verwundet und zog darauf mit Inaktivitätsgehalt nach Schlesien, von wo aus er später um seinen Abschied einkam.

In Schlesien kaufte er sich ein kleines ländliches Besizthum, wo er bis 1813 mit seiner Familie lebte, in welchem Jahre
er dem Aufruf des Königs folgte, und sich in Breslau stellte. Er wurde als Hauptmann beim 1. Schlesischen Landwehr - Regiment
angestellt ; als solcher kommandirte er im November desselben Jahres das Bataillon Neumarkts bei der Belagerung von Groß Glogau
wo ex bei einem Ausfall der Franzosen, durch einen Schuß in den Kopf verwundet wurde und am 10, November desselben Jahres

an den Folgen dieser Verwundung starb. Aus seiner Ehe mit Johanne Friederike Henriette von Förster waren vier Kinder
=- zwei Söhne und zwei Töchter hervorgegangen. Der jüngere Sohn starb als Kind 1813, der Aeltere Carl, kam 1818 in das
Cadetten-Corps, trat später in das 28. Jufanterie-Regiment , in welchem er den 9. December 1856 zum Major ernannt wurde. Im
Januar 1859 erhielt er den erbetenen Abschied, und wurde 1870 als Commandant des Lagers der französischen Gefangenen auf der
Karthause bei Coblenz noch zum Oberst - Lientenant a. D. befördert.
Bon den Söhnen des 1845 in Dombrowka verstorbenen Justiz -Kommissions- Raths Carl Eduard von Tempelhoff

studixte Friedrich August Napoleon Jura, wurde 1834 Justiz-Kommissar, 1845 Justizrath und starb am 9. September 1868
in Berlin; der zweite Eduard Friedrich Gotthard, zuerst Lieutenant beim Garde-Schüßen-Bataillon, nahm 1831 seinen Abschied,
erhielt später von der väterlichen Herrschaft das Gut Dabrowko und ist gegenwärtig Präsident des landwirthschaftlichen HauptVereins für den Regierungs - Bezirk Posen und Mitglied des Hauses der Abgeordneten. Der dritte Sohn Emil Friedrich
Heinrich, der jehige Rentier von Tempelhoff, ist gegenwärtig der Vertreter des adligen Zweiges der Familie in Berlin.

Berlin, im Mai 1873.
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Di. Thatsache, daß ungewöhnliche Zeitereignisse stets bedeutende Männer hervorbringen, ist durch die Geschichte hinlänglich bewiesen.
Männer, welche unter ruhigen Verhältnissen nicht aus ihrer gewöhnlichen Lebenssphäre herausgetreten sein würden , werden durch
besondere Umstände schnell zu Personen, denen die Welt ihre Veachtung nicht versagen kann und deren Namen Gegenstand der öffent-

lichen Aufmerksamkeit bleiben.
Auch Verlin und Cöln können schon aus früher Zeit durch die Person eines ihrer Bürger, Namens Balthasar Boytin
ein Beispiel dazu liefern. Derselbe würde, als Sohn einer Geschlechter - Familie, Latein gelernt, Reisen gemacht, sich dann verheirathet,

möglicher Weise an einer Fehde seiner Vaterstadt Theil genommen haben, vieleicht auch,

Rathmann erwählt, schließlich gestorben und in seines Vaters Gruft beigesezt worden sein , ohne daß von solchen Ereignissen irgend
eine Notiz auf die Nachwelt übergegangen wäre. Außergewöhnliche Umstände aber rissen ihn plößlich aus der einförmigen Lebensweise und versezten ihn in eine Thätigkeit, welche heut noch in den Annalen unserer Vaterstadt sein Andenken sichert.
Daß Balthasar (Baltzar, Balker) Boytin aus der Familie Boytin (anch Boyten, Boytyn, Botin und
Bowtin) stammt, welche im 14. Jahrhundert in der Neumark begütert war, läßt sich nur vermuthen, aber nicht beweisen. Ein
Mitglied dieser Familie, Jacob von Boytin, erscheint schon 1319 als Zeuge in einer Urkunde vom 4. Oktober, durch welche die
Städte jenseits der Oder bekunden, den Herzog Wartislav von Pommern zum Vormunde des Markgrafen Heinrich von Brandenburg erkoren zu haben. Ferner werden urfundlich im 14. Jahrhundert die Gevettern Heinrich und Jacob von Boytin
genannt, von denen

a) Seinrich vom Markgrafen Ludwig dem Aelteren unterm 16. Dezember 1347 ein Angefälle in Raduhn und Craßen
und unterm 1. April 1354, für geleistete Kriegshülfe, die Bede aus dem Dorfe Schöneberg bei Arnswalde verschrieben

erhielt

und

b) Jacob unterm 29. April 1352 mit der ihm durch Rechtsspruch zuerkannten Hälfte der Stadt Schloppe belehnt wurde.
Im Anfange des 15. Jahrhunderts kommt nur ein Caspar Boytin zur Sprache, dessen Zugehörigkeit zu der eben
gedachten Familie anzunehmen sein wird , wenn es auch an urkundlichen Beweisen dafür fehlt. Derselbe hatte 1412 als Bevollmächtigter des Burggrafen , später Kurfürsten Friedrich 1. die Unterhandlungen mit der unzufriedenen Adelspartei geführt, am 7. August 1412
zwei Hufen auf dem Barnim empfangen und 1428 mit zwei Anderen die Bürgschaft für die Zahlung des Kaufgeldes eines vom
Markgrafen Johann erkauften Burglehns auf dem Schlosse zu Spandau übernommen.
Man dürfte nicht fehlgreifen, in diesem Boytin den Vater des Balthasar Boytinzu erbliken, da einestheils dieser
um 1410 geboren sein muß, wo Caspaxr, welcher nac) 1428 nicht mehr erwähnt wird, in bester Manneskraft stand, und anderntheils in der dritten Generation wieder ein Caspar erscheint, der als Enkel Caspar Boytin's nach damaligem Gebrauch den

Namen seines Großvaters erhielt.
Das Geburtsjahr Balthasar Boytin's wird sich etwa auf 1410 zurü&gt; führenlassen, da ex 1440 als »verheirathet« in
einer Urkunde vom 22. Juni aufgeführt wird, durc) welche der Markgraf Friedrich dem Henning Stroband Anwartschaften auf

Leibgedinge mehrerer Wittwen in Wartemberg und Selchow verleiht. Nach dem gedachten Dokumente besaß nämlich Margarethe,
die Gattin. des Berliner Bürgers Balthasar Boytin, »von ihrem vorigen Manne Hans He&gt;elwerg« in Wartemberg:
das halbe oberste Gericht, das halbe Kir&lt;lehn mit Pächten, Zinsen , Yehenten und Rauchhühnern , auf 175 Stücke
Geldes berechnet.

rAfel

Tx
Berliner Geschlec&gt;

Balthasar Boytin hatte die Auflehnung der Bürgerschaft gegen den Rath und die Geschlechter mit erlebt und stand im
kräftigsten ManneSalter, als die Empörung der durch den Widerstand gegen den Landesherrn wieder einig gewordenen Einwohnerschaft
den bedenklichsten Charakter angenommen hatte. Der Schloßbau war gewaltsam verhindert, den Kurfürstlichen Dienern der Eintritt in
die Stadt verwehrt, landesherrliche Beamte waren verjagt oder in den Thurm geworfen worden, und die wenigen Anhänger, welche
der Landesherr innerhalb der Ringmauer noch besaß, zeigten sich vollständig außer Stande, die erhizten Gemüther zur Besinnung zu
bringen. An der Spiße dieser kleinen Partei scheint Balthasar Boytin gestanden zu haben; in welcher Weise er jedoch unter
den geschilderten Verhältnissen thätig gewesen ist, läßt sich nur vermuthen. Da es ihm bei der Schwäche seiner Anhänger nicht
möglich gewesen wäre, gewaltsam einzuschreiten, so konnte er nur durch Reden und Drohungen versuchen, dem Aufruhr zu steuern ;
hierdurch aber wurde die Masse gegen ihn derart erbittert, daß er, um sein Leben in Sicherheit zu bringen, mit Zurüklassung aller
Habe aus der Stadt flüchten mußte. Wohin B oytin sich wandte, ist nicht bekannt; doch möchte bei der Lage der Verhältnisse anzunehmen sein, daß er sich nac) Spandau zum Kurfürsten begeben hat. Kurz nach seiner Flucht ging ihm Seitens des Raths ein
Schreiben zu, worin dieser von ihm Aufklärung über die von ihm gemachten Drohungen verlangte, und antwortete Boytin hierauf

Folgendes:

Minen vnderdanigen willigen steiden dinst tovorne. Ersame wise heren Borgermeister vnd Ratmanne tho
Berlin vnd Colln! ick do iw tho weten, alsz gy my bescheden hebben ein antwort tho seggen, dat wil i&gt;

gerne so holden, so bescheyden alsz gy my ein vngeferlich geleide gegeben willen tueschen hier vnd winachten ;
vnd begehren des inwe beschreuen antwort, dac ic my weth na tho richten.

Baltzar Boytin.
Den Ehrworgen heren tho Berlin vnd Coln, minen liven hern vnd fründen kome disze Breff.
Wenn Boytin hierin sein Erscheinen nur Behufs Beantwortung der gethanen Aeußerungen zusagte, so muß er noch ein
anderes Schreiben nach Berlin und zwar ebenfalls um freies Geleit, jedoch zum Zwe des Verkaufs seiner Habe an den Rath
gerichtet haben , da der Kurfürst sich veranlaßt fand, dem Rathe unterm 12. Dezember 1447 mitzutheilen , daß er dem Balßar

Boytin sein Geleit im ganzen Lande ertheilt habe.
Erst unterm 3. Januar 1448 fand sich der Rath veranlaßt, das vermuthlich zweite Boytin'sche Schreiben folgendermaßen zu beantworten:

Vusen gruth thuvorn, leue Baltzer! So du vns geschreuven hast von vnsers gnedigen hern geleite wegen
dir tho holdende, dat din gut vorkopen, verdriefen vnd fredelicken draxgen mochtest etc., late wy dy weten,
dat wy dy darup mu nicht schriuen konnen; sondern wilt du din gut verkopen vnde verdrifen, dat liget an
dy. Geschreuen vnder Stadt ingesegel, des wy vns tho deszer tidt semptliken daran gebrucken, am Midewecken nach Circumcisionis Domini 1448.
Burctermeister vnd Rathmanne beyder Stedte Berlin vnd Coln.
Dem Erbaren Baltzar Boythinc, vnserm guten &amp;ruende.
Jnzwischen hatte der Aufruhr gegen den Landesherrn weitere Dimensionen angenommen, der Schloßbau war unter Wasser

geseßt, der Hofrichter in den Thurm geworfen, dem Befehle zu seiner Freilassung keine Folge gegeben, und Balthasar Boytin hatte,
troßdem ihn der Rath schriftlich seinen »guten Freund« genannt hatte, nicht nach Berlin kommen können, weil ihm das erbetene
Geleit nicht bewilligt worden war. Da auf friedlichem Wege Boy tin Nichts erreichen konnte, sv stellte er unterm 20. März den
Städten nachstehenden Absagebrief zu:

Wetet, Bürgermeistere, Rathmanne, Vierwer&gt;en, gülden vnd alle ganze gemeine Bürgere vnd inwonere
beyder Stedte Berlin vnd rho Coln, alle dy dar mede iuw hebben Borgerschapp vnd burschap, Rock vnd
brodt vnd sind mit imw bezinget vnde betrogebrügget, vnd alle Dieienen, di gy hebben in inwer Verdedinge,
binnen vnd buten der genanten Stede beyde, dat i&gt; wil inve openbar entsagter vyandt wesen, imve vnde
aller inwer güder binnen vnd buten, i&gt; vnd alle dieienen, di sick werden gewen in meine &amp;rede vnd krieg,
vnde wil my des mit allen minen medehülperen gegen vnde wedder inwe allen ergenant vnd forder egen
allen den inwen, to eren, miner Ere vnd aller miner medehülper, ganß vnd alle bewaret hebben.

Geuen

rho Mildberg am Dinstat in den heiligen ostern, mit meynem vpgedrückten ingesigel, ammo domini 1448.

Balker Boytin.
Jetzt war die Boytin'sche Angelegenheit zum Kriege gediehen und jenseits der Stadtgräben auf Sicherheit für Personen
und Eigenthum nicht mehr zu rechnen. Gleichzeitig aber hatte die Sache mit dem Kurfürsten , nachdem die lezten gütlichen Verhandlungen am 1. April 1447 in Spandau vollständig resultatlos geblieben , denselben Verlauf genommen, d. h. zum Kriege geführt,
und lagen die Städte nunmehr nicht allein mit einem ihrer Mitbürger, sondern auch mit ihrem Landesherrn in Fehde. Balthasar
Boytin verband seine Sache mit der des Kurfürsten ; Lekterer besekte das Cämmerei- Dorf Tempelhof und Boytin mit seinen
Helfershelfern die den Berliner und Cölner Bürgern gehörigen Ortschaften. Nach dem Kriegsgebrauch damaliger Zeit wurden sie
geplündert und verbrannt. Bei der Erbitterung beider Theile war von Schonung keine Rede, und der Krieg sezte die ganze Umgegend / zum Theil bis zu den Grenzen der Mittelmark, in Bewegung.

Jnuzwischen wurden die Städte in contnmaciam der Felonie schuldig erachtet,

war, sämmtliche Bürger für »verfestet und als in Rechts- Banden befindlich« erklärt. Hierdurch gingen die Junhaber von Lehen selbst-

verständlich ihrer Besizthümer verlustig, und schon am 12, Mai 1448 wurde Balthasar Boytin von dem Kurfürsten mit dem
Bemerken:

»das wir angeschen vnd erkant haben solch getruwe und flissige dinste, die vuns vnd vnser herschaft vnser
lieber getruwer Baltczar Boytin Offt vnd die gethan hat vnd noch In kunfftigen czeyten wol thun fol
vnd mag,«

in Wartemberg mit den auf 175 Stücke Geldes abgeschäzten Einnahmen belehnt, welche seine Gattin daselbst biSher als Leibgedinge
inne gehabt hatte. M argarethe Boytin muß hiernach 1448 gestorben sein, und da Henning Stroband, welchem dies
Leibgedinge nach dem Tode dex Jnhaberin zugesichert wax, als Theilnehmer am Aufstande seiner Lehen verlustig gegangen war, so
konnte der Kurfürst über dasselbe anderweit verfügen.
Die Städte waren inzwischen eng eingeschlossen und scheinen die angreifenden Parteien darüber einig gewesen zu sein, sie
durch Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Denn es liegt keine Nachricht vor , daß ein Sturm unternommen worden wäre, und bei dem
Abschneiden aller Zufuhr war der Termin zur Unterwerfung in nicht zu langer Zeit sicher vorauszuschen. Da überdies auch der

von anderen Städten gehoffte Ersaß ausblieb, so ergab sich für die Stadt als Nothwendigkeit, dem am 25. Mai 1448 in Spandau
bestellten Schied8gericht sich zu unterwerfen , welcher Schritt in seinen Folgen den Verlust der städtischen Freiheiten und die Verur-

theilung der Bürger nach sich zog.
Hauptsächlich wohl um dem Manne, der seinetwegen viel geduldet , selbst von seinen Mitbürgern verjagt worden war, eine

besondere Genugthuung zu geben, ernannte der Kurfürst Balthasar Boytin no&lt; im Jahre 1448 zum Bürgermeister in Berlin,
welche Stellung demselben jedoch wenig zugesagt zu haben scheint, da man ihn weder im folgenden, noch in einem späteren Jahre
an der Spike der Stadtregierung thätig findet. Der Kurfürst aber und sein Nachfolger erhielten ihm ihre Gnade und gebrauchten

ihn häufig zu ihren Geschäften.
Balthasar Boytin erscheint nach seiner Ernennung zum Bürgermeister:
1449 als »Jnwisser« (Einweiser, d. i. mit der Uebergabe kommissarisch Beauftragter) in der Urkunde, durch welche der Kurfürst
der Gattin Jacob Heidekens Lehenstücke in Waltersdorf und Schöneiche verleiht;
1451 erhielt er unterm 25. Februar die Erlaubniß, sich von einem Musolff jährliche Renten in Gr. Ziethen versetzen
zu lassen ;
1456 hatte er mit Anderen einen Prozeß gegen den Rath in Neu - Ruppin wegen verjährter Renten;
1472 schloß er mit der Stadt Berlin einen Rentenvertrag dahin ab, daß er für sich, seine Gattin Elisabeth und seinen
Bruder Friedrich an die Stadt 110 Scho&gt; Groschen zahlte, wofür sich diese mit Wissen und Willen der vier

Gewerke sowie der ganzen Bürgerschaft verpflichtete, ihm, seiner Gattin und seinem Bruder während ihrer LebenSszeit
10 Scho&gt; Groschen jährlich auf Martini zu entrichten , und zwar sv lange beide Ehelente oder einer von ihnen lebe,
an diese, nach dem Tode beider Eheleute aber an den Bruder Friedrich Boytin.

1473 fungirt Balthasar Boytin als Beisizer in dem Erkenntniß des Bischofs Friedrich von Lebus vom 23. Februar
in Sachen des Kurfürsten Albrecht wider die Städte der Mark wegen des neuen Zolles, und in einem anderen Ex-

kenntniß vom 8. März dess. Js. wegen der Beiträge der märkischen und priegnitschen Städte zur Deckung der Schulden
der Landesherrschaft ;
1476 war er Rath des Kurfürsten ;

1479 besaß er Lehen in der Herrschaft Zossen und starb
1484 mit Hinterlassung eines unmündigen Sohnes Namens Joachim.
Noch bei seinen Lebzeiten hatte Balthasar Boytin den Priestern und Chorschülern , welche in der Kapelle bei der
St. Nicolai - Kirche das Lob und die Gezeiten der Jungfrau Marie sangen , zum Ankauf einer jährlichen Rente die Summe von

36 Scho&gt; märkischer Währung vermacht, damit diese alle 4 Wochen Memorien, Vigilien und Seelenmessen halten und dabei des

Stifters und seiner Familie gedenken sollten.

Die gedachten Priester übergaben dem Kurfürsten die erwähnte Geldsumme, welcher

unterm 24. Oktober 1491 bestimmte, daß sie für dieselbe alljährlich 3 Scho&gt; Groschen in vierteljährlichen Raten aus dem landes-

herrlichen Zolle in Cöpeni&gt; bis zur Wiederablösung gezahlt erhalten sollten.
Balthasar Boytin war, wie oben ersichtlich , zweimal verheirathet gewesen ; von seiner ersten Gattin Margarethe
hatte er, so viel wir wissen, keine Kinder, von seiner zweiten Frau dagegen einen bei seinem Tode noch unmündigen Sohn Joachim.
Sein Bruder Friedrich, von welchem Näheres nicht bekannt ist, hinterließ zwei Söhne, Caspar und Balthasar. Lettere
und ihr Vetter Joachim leisteten 1499 in Rathenow dem Kurfürsten Joachim und dem Markgrafen Albrecht die Huldigung und
empfingen dort die Lehnserneuerungen , Joachim wegen der Hälfte des Dorfes Wartemberg und alle drei wegen des Dorfes Lichterfelde, welches ihnen gemeinschaftlich gehörte und im Jahre 1508 an Otto von Brißke verkauft wurde. Das halbe Dorf
Wartemberg , sowie 6 Schillinge Groschen in Radendorf veräußerte Joachim Boytin in demselben Jahre noch an Christoph
Bernufelde, welcher auf des Verkäufers Veranlassung auch hiermit belehnt wurde. Die LehnSregistraturen "enthalten darüber

folgenden Passus:
Cristoph Bernfelde hat von Joachim Boytin das halbe Dorf Wartemberg und 6 Schillinge Groschen im
Dorfe NRadendorf erblich gekauft und auf Veranlassung Joachim Boytin's zu Lehn empfangen, und ist die Veranlassung genommen, daß Joachim Boytin in Kraft der gesammten Hand andere Güter mit seinen Vettern, dieweil
er Schwachheit des Leibes halber sonst keine Lehngüter mehr v. m. g. Herrn zu Lehen trägt und seine Vettern etwas

zu dienen ungeschit, mit seiner Person für seine Vettern auf Jhre Kosten und m. g. Herrn Erfordern seinem Kurfürsten
dienen soll, wie er solches zu thun zugesagt.

Aktum Mittwochs nach Petri und Pauli, anno 1518.

Im Jahre 1527 erhielt, nach den Lehnsregistraturen, ein Joachim Boytin, unzweifelhaft der Sohn des vorgedachten
Joachim, für sich und seine unmündigen Brüder Aßmus, Mertin und Peter, nach dem Tode Peter Boytin's, ihres
Vetters, von dem es zweifelhaft ist, ob ex ein Sohn des Caspar oder des Balthasar gewesen, die Lehen und »hat Joachim
der Eltere der gesammten Hand Folge gethan. Aktum am Abend Laetare Im XXAUUL.«

Ueber die Nachkommenschaft dieser vier Brüder kann der Beweis nicht angetreten werden, doch ist es höchst wahrscheinlich,
daß der Joachim Boytin oder Bettin, wie sich die Familie jetzt schrieb , welcher 1600 sich mit seinen Söhnen Baltzer,
Joachim und Christoph in den Ritterschafts - Matrikeln aufgeführt findet , ein Enkel des 1523 erwähnten Joachim gewesen ist.
Mit 1648 scheint die Familie, nachdem sie noch 1645 Diedersdorf und Löwenbruch im Teltow besessen, mit einem
Cas8par v. Bettin ausgestorben zu sein, denn weder die Staatshandbücher noc&lt; die Ranglisten zeigen ihren Namen, und wäre
sie, wie so viele andere, der Vergessenheit anheimgefallen , wenn nicht ein Mitglied der Familie, jener Balthasar Boytin, das

Andenken an sie wach gehalten hätte.

Berlin, im Juni 1873

Dr. C. Brecht.
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Bei dem jehigen Dorfe Grieben im Kreise Stendal , des Regierungsbezirks Magdeburg, befand sich erweislich im 11. Jahrhundert
eine Burg, welche ihren Namen Grieben von der, höchst wahrscheinlich schon von Karl dem Großen an der Elbe gegründeten Graf-

schaft Grieben erhalten hat.
Als um das Jahr 1180 der Besizer der Burg und des Landes zwischen der Ohre und der Tanger, Graf Dietrich
von Wigmannsdorf, starb, verheirathete sich seine Wittwe Bertha, eine geborne Gräfin von Hillersleben und Ammens-

leben, mit dem Grafen Berengar von Lora, welcher demnächst, dem Anscheine nach, nicht allein seinen bisherigen Wohnsiß, das
ehemalige Schloß Lora bei dem heutigen Dorfe Lohra im Nordhausen'schen Kreise, nach Grieben verlegte, sondern auch nach damaligem Gebrauche, statt seines bisherigen Titels, den eines Grafen von Grieben annahm.
Wenn die Verlegung des Wohnsizes und die Namen- Aenderung Seitens des Grafen Berengar nur vermuthet werden
kann, so ist der Aufenthalt seines Sohnes Otto in Grieben und die Führung des Namens Graf von Grieben Seitens desselben
erwiesen, indem er in einer Urkunde vom Jahre 1197, worin er mit der Voigtei über das Kloster in Hillersleben belehnt wird, als
» Graf Otto von Grieben« aufgeführt wird.

Die Tochter des Grafen Otto, Luc&gt;karde, heirathete den Grafen von Regenstein, und seine Wittwe schloß eine anderweite Ehe mit dem Grafen von Arnstein, welcher die sämmtlichen, ihm durch diese Heirath zugefallenen Besizungen an den Markgrafen Albrecht Il. von Brandenburg verkaufte. Mit dem Grafen Otto, dessen Wappen nicht bekannt geworden ist, starb die
Familie der Grafen von Grieben aus.

Schon zur Zeit des Grafen Otto führte ein Burgmann desselben, Hugol d oder Huguldoff, den Namen Grieben
und erscheint Huguldoff von Grieben 1205 als Zeuge in der Urkunde, durch welche der Graf von Grieben der Kirche

der Jungfrau Maria in Helmstädt Besizungen in Morsleben, Jngersleben und Wedrigen übereignet. Einer der Söhne Hugold's,
Namens Ludolph, wird urkundlich 1279 und mit seinen Brüdern Gottfried und Hermann in dem Halberstädtischen Lehnsregister von 1311, nach welchem sie Güter in Irxleben und Elbey besaßen , aufgeführt.

Ein Sohn dieser Brüder, höchstwahrscheinlich der Ludolph's von Grieben, mit Namen Ludeke, besaß das Schloß
Angern, welches demnächst dessen Sohn Dietrich, dex Knappe Dietrich von Grieben, mit andern Edelleuten längere Zeit als
Pfand inne hatte. Dietrich's Sohn, ebenfalls Dietrich, wurde 1447 und später 1449 mit seinem Bruder, dem Domherrn
Ludolph von Grieben, gemeinschaftlich mit Besißungen in Bardeleben belehnt. Dieses lezten Dietrich's Sohn, Arnd,
verkaufte seine Besizungen und zog nach Magdeburg, wo er kinderlos starb.

Tafel 7

Berliner Geschlechter.

Das an einigen, diese Familie betreffenden Urkunden noch befindliche Siegel zeigt mit geringfügigen Abweichungen im
Schilde einen schrägrechtsliegenden Baumstamm, aus dessen Abstumpfen auf kurzen Stengeln drei Nosen hervorkommen.
Mit Arnd von Grieben soll die Familie von Grieben, wenigstens soweit sie zum Magdeburger Stiftsadel gehörte,

ausgestorben sein.
Gleichzeitig mit dieser Familie Grieben erscheinen im 14. Jahrhundert Personen einer ebenfalls adligen Familie
Grieben in Gardelegen, Salzwedel, Tangermünde, Perleberg, Kl. Glieni&gt;e im Teltow u. s. w., welche möglicherweise ebenfalls
von Burgmannen der Grafen von Grieben abstammten und vielleicht dem jeht wüsten Dorf Sieden - Grieben und dem Orte
Grieben bei Neu - Ruppin den Namen gegeben haben. Da die Wappen- Siegel dieser Personen an den betreffenden Urkunden , in denen

nicht fest elen. Zu derselben Zeit,
ihrer Erwähnung geschicht, nicht vorhanden sind, so läßt sich ihre Zusammengehörigkeit mit den Magdeburger Ministerialen Grieben

Neu - Ruppin , deren bürgerlicher resp. adliger Stand nicht beweisbarist.
Denn wenn auch in dem Verzeichnisse der Hausbesizer in Ruppin ein von Grieben erscheint, so ist dies weiter kein

Beweis von dessen adliger Abstammung, da das Wort »de« resp. »von« erst zu Anfang des 16. Jahrhunderts anfing als Adels-

Bezeichnung zu gelten und die späteren Grieben in Ruppin, Prenzlau 2c. stet8 ohne »de« aufgeführt werden.
Die anscheinend nicht mit den Magdeburger Ministerialen zusammenhangenden Grieben sind:
1241. Henricus de Gribene. Zeuge in dem Privilegium , welches die Markgrafen Johann und Otto unterm 10. August
der Stadt Gardelegen , nach einer diese Stadt betroffenen Feuersbrunst, gaben.
1256. Eggehard de Gribene. Zeuge in der Schenkungs- Urkunde des Richard von Friesa&gt; und seines Sohnes, worin
sie dem Domkapitel in Brandenburg die Advokatur des Dorfes Damme zur Haltung von Seelenmessen übereignen.
1262. Christian von Grieben. Besißer von Hufen in dem Dorfe Abbendorf, und 1263 Zeuge bei dem Verkaufe der
dem Kloster Ebsdorf in Grieben gehörigen Güter an das Kloster in Diesdorf.
1305. Tideke von Grieben. Vasall der Markgrafen Otto 1IV., Heinrich 11., Johann IV. und Waldemar.
1336. Heinrich von Grieben. Knappe, als Zeuge in der Ausfertigung des markgräflichen Hofrichters Johann von Buch
vom 7. März, worin derselbe die vier Mühlen zu Tzschehbschnow für frei erklärt, und ebenfalls 1337 Zeuge in dem
Vertrage zwischen der Stadt Perleberg und dem Hauptmann der Mark über die Mühlen zu Wittenberge 2c.
1351. Ulrich von Grieben. Von Ludwig dem Römer als Hochverräther und seiner Lehne verlustig erklärt.
1365. von Grieben. Hausbesißer in Ruppin.
1367. Heinrich von Grieben. Fiel am 3. September 1367 in der Schlacht bei Din&gt;ler.

1369. Henning von Grieben (in Brandenburg).

»Zeuge«.

1406. Hermann Grieben, von dem Kankow 1. S. 438 Folgendes berichtet :

»Des folgenden Jahres (1406) empörten sich Wedige Pansyn und Hermann Grieben gegen Herzog
Svantibor zu Stettin. Darum zog er für ihr Schloß Dargerstorff und gewann es, und hat sie gefangen und sie
bezwungen , daß sie ihm von neuem mußten beschwören und huldigen. So hat er ihnen das Haus wieder ver-

Micrälius aber (IV. 271) versichert:
lehnt.

Datum Prenklow 1406.«

mäßige wie gegen Hasen , Strengigkeit wider Wedige Pansyn und Hermann Gryben gebrauchen, die auch aus
ihrem Schloß Dargersdorf dem reisenden Manne großen Schaden zufügeten, aber der Herzog legte sich davor und zwang
sie zum Gehorsam.
1416. , 1420., 1422. Zabel Grieben, Rathmann in Prenzlau. Dieser Grieben ist unzweifelhaft identisch mit dem
Bürgermeister Grieben, welchem wegen Verraths an dem Markgrafen Johann von Brandenburg im Jahre 1425 die
rec&lt;te Hand und der Kopf abgeschlagen wurde.
1420. Hans von Grieben.

Vasall des Erzbischofs Günther von Magdeburg.

1448. Johann und Barthold Grieben.

Leßterer Kaplan in Stappenbeck.

1464. Peter von Grieben.

Starb 1464 als Gefangener des Raths in Rathenow , als dessen Vater Lenße und dessen
Sohn Lenze von Grieben bezeichnet wird.
1473. Matheus Grieben. Kaplan in Wriezen.
1502. Hans Grieben. Zeuge in einer Streitsache des Kurfürsten Friedrich 11. c'a. Rath Neustadt Brandenburg,

1505. Friedrich Grieben.

Rathmann in Salzwedel.

Derselbe 1511., 1515., 1516., 1522, 1523., 1524.

1508. Ludeke Grieben. Stifter eines ewig brennenden Wachslichts vor dem Chore der Marienkirche in Salzwedel.
1515. Dietrich Grieben, Sohn von Friedrich Grieben, wird mit drei Hufen auf dem Ludelizer Felde belehnt.
1515. Hans Grieben, Bürger in Salzwedel , 1524 Rathmann, 1529, 1545 Kämmerer, 1554 Vorsteher der Armen zu

St. Georgen.
1526. Anna und Barbara Grieben, Nonnen im Kloster Arendsee.
1532. Simon Grieben, Vikar in Perleberg.

1541. Mathis und Philipp Grieben, Bürger in Neu-Ruppin.
1545. Hans Grieben, Kämmerer in Salzwedel und 1554 Armen- Vorsteher daselbst.
In nicht weiter Ferne von Berlin erscheint in der Mitte des 14. Jahrhunderts ein Henning von Grieben, auf
Glieni&gt;e im Teltow (zwischen Berlin und Potsdam) angesessen, dessen 1369 und 1375 als Zeuge Erwähnung geschieht. Wegen

mehrerer von ihm auf dem Territorium des Domstifts Brandenburg begangener Fischerei - Contraventionen traf unterm 14. Juni 1391
der Hauptmann der Mark, Botho von Castolowiß , eine Verfügung, und nicht unwahrscheinlich ist es , daß die in dem Schreiben des
Herzogs Rudolph von Sachsen an die Rathleute zu Berlin und Cöln benannten Gebrüder Albre&lt;ht und Gebhard Grieben,

die ihn »alltäglich groblich roben, schinden vnd beschedigen«, Brüder oder Söhne des Henning von Grieben gewesen sind.
Lekterer wird noch in den Lehnsregistraturen der Jahre 1412--1429 genannt und muß vor 1441 gestorben sein, da in diesem Jahre
Heinrich von Grieben mit dem Hof zu Glieni&gt; belehnt wird. Daß von einem der Genannten die Familie Grieben in Berlin

abstammt, ist denkbar , aber nicht beweisbar.
Jn einer Urkunde vom Jahre 1320, durch welche die Markgräfin Agnes dem Rathe in Berlin das Recht über die hiesigen

Juden überläßt, fungirt als Zeuge ein Grieben, welcher von der Markgräfin »vnser droste vnd man« genannt wird, dessen Wohnort

jedoch nicht angegeben ist.
Erst mit der Bestätigung Claus Grieben's im Jahre 1497 zum Rathmann in Berlin Seitens des Kurfürsten tritt

die Familie Grieben nachweisbar in die Reihe der Berliner Geschlechter. Von diesem Claus ist Weiteres nicht bekannt, als daß
er in der Nicolai - Kirche begraben wurde. Im Jahre 1500 fand ebendaselbst ihre lezte Ruhestätte: Margarethe Grieben,
Peter Rost's eheliche Hausfrau. 1502 fungirt Sophie Grieben, eine geborene Wins, Frau von Lucas Grieben, in der
Urkunde , durch welche die Städte Berlin und Cöln bestätigen, dem Kloster Lindow zur Zahlung einer ablöslichen Rente verpflichtet
zu sein. 1518 und 1524 ist Jacob Grieben Rathmann in Berlin, welcher 1538 starb. 1541 sind die Grieben in Berlin
Collatoren der Pfarren in Malsdorf, Fal&gt;enberg und in anderen Orten im Teltow. Am Dienstag nach Matthäi 1549 starb
in Berlin Ursula Grieben, Hausfrau von Joachim Fuhrmann, deren Epitaph in der Nicolai- Kirche lautet:
Honestiss. matronae Vrsvlae Gribens.

Joachimi FVR-MANNI-VXORIS quae obiit 1549, Dienstags nach

Matthäi:
Haece rapido quisquis transis pede templa viator.
Huc gressum, huc oculos dirige, volve tuos.

Ursnla quae veteri Gryphorum Sstirpe ereata est.
Hic Sub arenosa condita mole jJacet.

Connubi fuerat Joachimo foedere juncta,

Furmanno tali digna reperta viro.

Digna reperta viro, enjus ter quinque modestos
Natos exdulei protulit ipsa toro.
Instrue quos moriens conjunx carisSime dixit,

Aeternique doce jussa timere Dei,
Ut posSint magha vitam consumere laude,
Ac aequent quosvis nobilitate viros.
Pracbuit haec vitae eunctis exempla modestae

Atque pnudicitiae Signa probata dedit.
Adde quod &amp; Superat munnuscula caetera vitae.
Non dubia colnit mente fideque Deum.

Mente pia Servare Dei mandata studebat,

Tota fuit Stndiis dedita vita Ppiis,

Unjus perpetuo concedas Christe Redemptor
Spiritus nt celsa vivat in arce poli.

Als nach dem Tode Joachim 11. und des Markgrafen Johann von Cüstrin , Kurfürst Johann Georg gegen die Diener

beider einschritt, wurde auch gegen den gewesenen Kammer-Rath des Markgrafen, Joachim Grieben, die Untersuchung eingeleitet.
Die Angelegenheit endigte damit, daß sich Grieben 1571 im Gefängnisse erhängte. Nach der Chronik der Cölner
Stadtschreiber , war

»1570 den 8. Juni des gefangenen Joachim Grieben's Sache, so er mit dem Kurfürsten etlicher vermeinter

Schulden halber öffentlich, daß es Jedermann freigestanden mit anzuhören, gehandelt worden.«
Nach derselben Quelle verheirathete sich am 1. Juni 1579 seine Tochter Anna mit dem Kurfürstlichen Advokaten
Burchard Ramos und 1586 am 28. November eine Sabine Grieben, höchst wahrscheinlich die Schwester Anna's, mit

dem Syndikus Hartmann.
Ob der im Jahre 1537 zum Rathmann und 1546 zum Bürgermeister in Cöln gewählte Andreas Grieben Bruder

der Verstorbenen war, ist ebensowenig als das Verwandtschafts - Verhältniß der übrigen zu jener Zeit in Berlin lebenden Grieben

zu begründen.
Andreas Grieben war bis 1573 Bürgermeister in Cöln und während seiner Amtsthätigkeit konnte es Bernd
von Bredow auf Vehlefanz nicht erreichen , die 2000 Thlr., welche er bei den Städten zu stehen hatte, zu erhalten. Er hat

deshalb »Bürgermeister Andreas Grieben zu Cöln und Hans Mayern, Bürgermeister zu Berlin, auf freyer Kaiserlicher Landstraße angefallen , ihre Kasten eröffnet , Seyden und Sammt, so viel er gewollt, herausgenommen. «

Andreas Grieben starb am Sonntag den 6. August 1573.

Er hinterließ erweislich zwei Töchter und zwei Söhne,

Andreas und Martin. Die Tochter Anna heirathete 1578 Rüdiger Rust und die zweite, mit Namen nicht bekannte Tochter,
den Kurfürstlichen Leibarzt Dr. Neumann. Der älteste Sohn, Andreas, wurde 1585 am Donnerstag nach Jubilate als
Kämmerer und Rathmannvereidigt und bekleidete bis 1593 diese Stellungen. Im Jahre 1586 und 1592 wurde ihm eine Tochter,
1588 und 1590 ein Sohn geboren ; 1595 zog er nach Lenzen und wurde dort Zöllner. Von dem jüngeren Sohne Martin, ist
nur bekannt, daß er mit mehreren Anderen bei dem schon oben erwähnten Bernd von Bredow für den Bürgermeister

Tempelhoff Bürgschaft geleistet, und als er mit den übrigen Bürgen nac Tempelhoff's Tode nicht zahlte, durc&lt;h offene
Schmähbriefe des Bredow in seiner Ehre angegriffen wurde.
Weitere Mitglieder und speciell solche, welche irgend eine Einwirkung auf die städtischen Verhältnisse geübt hätten, sind
nicht bekannt. Träger des Namens Grieben leben gegenwärtig noch mehrere in Berlin, ebenso gehören einige der Armee
an, welche zumeist in dem leßten Feldzug gegen Frankreich mitgefochten haben und von denen einer, der Seconde - Lieutenant
Friß Grieben vom 7. Brandenburgischen Jufanterie - Regiment Nr. 60, in der Schlacht von Gravelotte bei Erstürmung?des
Vorwerks St. Hubert sein Leben dem Vaterlande zum Opfer gebracht hat.

Berlin, im August 1873.

Dr. C. Brecht.
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CO c&lt;hon vom Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1067 mit adligem Wappen und Kleinod versehen, verließen mehrere Mitglieder der
Familie Wins aus unbekannt gebliebenen Gründen im Anfange des 14. Jahrhunderts ihre Stammburg Winsen an der Luhe und
wählten andere Domicile.
Ein Ludolph Wins ließ sich in der drei Meilen von Winsen entfernten Stadt Lüneburg nieder, wo er 1374 das Zeitliche
segnete. Sein gleichnamiger Sohn wurde in Lüneburg Rathsherr und hinterließ bei seinem am 29. April 1419 erfolgten Ableben

einen ebenfalls Ludolph getauften Sohn, welcher, mit Elise Kruse verheirathet, als »Sülkmeister und Rathsverwandter« 1463
verstarb. Mit dem Sohne dieses Lezteren, dem mit Anna Prawest verheirathet gewesenen »Baar- und Sülßmeister« Johannes
Wins, erlosc&lt; die Familie in Lüneburg.
Ein anderes Mitglied der Familie, Tömke (Thomas) Wins, soll sich beim Verlassen der Heimath dem Heere des Markgrafen Ludwig des Aelteren von Brandenburg angeschlossen und mit diesem den Feldzug gegen die Pommern und Polen (1330--1334)
mitgemacht haben. In der Schlacht bei Cremmen, 1331, wurde das brandenburgische Heer geworfen und Ludwig, welcher den
Rüczug zu decken suchte, hierbei von der Lanze eines feindlichen Ritters aus dem Sattel geworfen. Der abgesessene Feind warf sich
auf den zu Boden liegenden Markgrafen und wollte ihm den Todesstoß versehen, als Tömke Wins in diesem verhängnißvollen
Momente auf seinem Streithengste heransprengte und dem Feinde seinen Dreie&gt;er durch das Panzerhemde derart in den Rücken stieß,

daß derselbe todt niedersank und der Markgraf gerettet wurde.
Ludwig soll hierauf aus Dankbarkeit Tömken zum Nitter geschlagen und ihm seinen Armring geschenkt haben.
Der Dreie&gt;er, womit Tömke Wins den Feind erstochen, und der Armring des Markgrafen sollen sich nach den im
Anfange des 17. Jahrhunderts gemachten Aufzeichnungen eines Jacob Wins, vondenen jedoch nur noch Bruchstücke vorhanden sind,
bis 1590 in der Familie erhalten haben, um diese Zeit aber in die Hände weiblicher Verwandten und dann abhanden gekommensein.
Dasich im Uebrigen ein Reifen im Wappenschilde der Familie befindet und ein vollständiger Ring als Helmzier desselben
dient, auch der Stern auf dem Helme von einem spizen Instrumente durchbrochen wird, so möchte die Annahme, daß die Tömke' sche
That und ihre Anerkennung bei der Zusammenstellung des Wappens der Brandenburgischen Familie Wins leitend gewesen ist,
einer gewissen Berechtigung nicht entbehren. Herr Hofrath Hesekiel hat in seinen Wappensagen sich dieser Ansicht auch angeschlossen
und das Wins' sche Wappen in folgendem Liede verherrlicht:
» ES war am Cremmer Damme,

Zu Boden stürzt der Pommer

Das war ein trüber Tag,
Die Pommernschwerter schwangen
Sich da zu schwerem Schlag.

Vor dieses Strahles Wucht,
So dect am Cremmer Damme
Der Wins Herrn Ludwigs Flucht

Schon sank vom hohen Rosse

Wohl brennt die Niederlage

Da Markgraf Ludewig ,
O Brandenburg, die Sonne
In Noth und Blut erblich.

In's Herz Mark Brandenburg,
Doch half dem edlen Fürsten
Sein Netter glücklich durch.

Schon zu&gt;t der Pommer grimmio
Auf Ludwigs Haupt den Stahl,
Da brach aus dem Gewimmel,
Dem Blitze gleich, ein Strahl.

Zum Ritter ward geschlagen
Der Wins an jenem Tag,
Der Markgraf gab zurücke
Ihm redlich Schlag für Schlag
Den gold'nen Ning in's Wappen
Bracht' er dem Winsenstamm

Der goldene Ring im Wappen,

Der kommt vom Cremmer Damm'

Berliner Geschlechter.

“.-

Tömke Wins blieb nach dem Friedensschlusse in der Mark; er soll sich in Berlin niedergelassen haben und Vater eines

gleichnamigen Sohnes geworden sein. Von diesem wird erzählt, daß er einst einen starken Hirsch lebendig gefangen und das Gehörn
des Thiere8 habe vergolden lassen. Mit demselben sei er sodann in Berlin umhergefahren.
Soweit Büttner in seinem Werke »Lüneburger Patricier.« (Lüneburg 1704) und die in Kundmann »Silesia ex

nummiS« wiedergegebenen Notizen aus dem verloren gegangenen Manuscripte »Jacobus Winß ceurieuse Reisen
und Lebensbeschreibung de 1602«.

Der vorher erwähnte Tömke Wins Il. wird als Vater eines

1.

Coppen (Jacob) Wins betrachtet, dessen Existenz nur dadurch bewiesen werden kann, daß 1392 in Berlin ein

Coppen »der Jüngere« , zum Unterschiede also von Coppen »dem Aelteren« , urkundlich genannt wird. Bei der Gleichmäßigkeit
der Vornamen muß Leßterer als Vater des Ersteren und somit als Stammvater der in Berlin und Frankfurt a. O. zu hohem
Ansehen gelangten und um beide Städte hochverdienten Familie Wins angesehen werden. Coppen dürfte um 1350 geboren und
soll mit Gertrud Buchholz verheirathet gewesen sein. Dieser, »der alten Winsin«, wurde 1410 von der Stadt Frankfurt eine

jährliche Rente von 8 Scho&gt; Groschen zugeschrieben, die für sie für 80 Scho&gt; angekauft worden war.
Obgleich der Berliner und Frankfurter Zweig der Familie durch die Bande des Bluts und des theilweis gemeinschaftlichen
Besißes bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eng verbunden gewesen, so läßt sich über beide Zweige doch nur dann ein Ueberbli&gt; gewinnen, wenn beide, wie hiermit geschieht, besonders behandelt werden.

A.

Der Berliner Zweig.

2. Coppen, aller Wahrscheinlichkeit nach Sohn von Nr. 1, war Bürger in Berlin. Als sich im Jahre 1392 ein gewisser
Hermann Vorland bei den Viergewerken und der ganzen Gemeinheit der Bürgerschaft in Berlin über den Rath und mehrere

Bürger beschwerte, daß Lektere ihn mißhandelt, ihr Vieh auf seine Aecker bei Lichterfelde getrieben und seine Schwester, die Frau
von Zabel Rütheni&gt;, ihres Leibgedinges entsezt hätten, befand sich auch der junge Coppen Wins mit unter den Beschuldigten.
Er muß, da nur seine Witiwe Anna mit ihren Söhnen im Hochverraths - Prozesse erscheint, schon vor 1448 verstorben sein.
3. Curd, Bruder von Nr. 2, war Geistlicher und wurde unterm 28. März 1417 von Jacob Lißen, als dieser sein
Patronatsrecht über einen Altar in der Marienkirche zu Berlin an den Rath abtrat, zum bleibenden Dienst an demselben empfohlen.
4. Nickel (Nicolaus, Claus), ebenfalls Bruder von Nr. 2, Rathmann in Berlin, hatte schon um 1392 mit seinen
Söhnen Coppen, Claus; Mertin (Martin), Domes (Thomas) das Dorf Falkenberg mit allen Gerechtigkeiten von der
Stadt Berlin zu Lehn. Er gehörte zu den Bürgern Berlins, welche 1410 bei dem Ueberfalle Dietrichs von Quißow auf die
städtischen Viehheerden dem Ritter nacheilten , um ihm die Beute wieder abzujagen. Diesen Sachverhalt und das Schicksal Nickel

Winsens theilt Engelbert Wusterwiß in den Berichten über Ereignisse seiner Zeit also mit:
»Am Mittwoch vor Rativitatis Mariä hat Diedrich von Q.uizow seine Reuter versamlet vnd sich vernemen
lassen, als wolte er in Preußen ziehen, dem Orden darein zu gute, ist aber vor Berlin kommen, in meynung,

die sache beim Haupt anzufangen, vnd hat den Burgern daselbst die Kühe und Schweine, ohn alle vorher-

gehende entsagung, weggetrieben vnd auff das Schloß Bötzow gebracht. Da ihm aber die Berlinischen nachgeeilet, hat er etliche tödtlich verwundet vnd sechzehen namhafftige mit Pferd vnd Waffen gefangen hinweg
geführet, darunter ein fürnemer Mann, mit Ramen Rikel Wyns gewesen, welchen er mit
den Süßen in harte eyserne &amp;Sessel jämmerlich vnd sc&lt;ändlich als den ärgsten Dieb vnd
Räuber, der doch ein ehrlicher Mann war, seßzen lassen. Diß hat er alles darumb gethan, damit
er also, wenn er die Berlinischen bezwungen, mit den andern auch desto leichter möchte vmbkommen können.«
Nach Klöden »Die Quißow und ihre Zeit« (Berlin 1846), soll Dietrich von Quikow besonders deshalb auf Nickel Wins
ergrimmt gewesen sein, weil der Bruder des Lekzteren (Mertin) ein Liebesverhältniß seiner Tochter Catharine mit dem jüngeren Bruder
Dietrich's nicht billigen wollte und Nic&gt;kel sich in höchst gehässiger Weise über die Handlungen Dietrichs ausgesprochen habe.
Die erste Annahme ist aber entschieden irrig. Keine Urkunde weist vor Mertin Wins Auftreten ein gleichnamiges
Familienmitglied auf. Mertin in Frankfurt war aber, wie urkundlich feststeht (Fidicin 1. 218), Sohn des Nickel. Ex kann
ferner um 1410 unmöglich Vater einer heirathsfähigen Tochter gewesen sein, da Ni&gt;el um 1365, Mertin (7 1460) um 1388
geboren sein muß, Letterer mithin im günstigsten Falle 1410 nur Vater einer zweijährigen Tochter sein konnte, von welcher sich
ein Liebesverhältniß nicht erwarten läßt. Der zweite Grund der übelen Behandlung ist dagegen vollständig glaublich, da alle
Berliner um jene Zeit mit dem Quißow'schen Treiben unzufrieden zu sein gegründete Ursache hatten.
Erst nach längerer Zeit erlangte Nikel gegen hohes Lösegeld die Freiheit wieder. Mit wem er verheirathet gewesen, läßt
sich nicht feststellen , doch muß er vor 1439 gestorben sein, da in diesem Jahre seine beiden jüngeren Söhne Mertin und Thomas
die Lehnserneuerung über Falkenberg empfingen.
5.

Michael , Sohn von Nr. 2, mit Catharina N. N. und
6. Claus, Sohn von Nr. 2, mit Barbara N. N. verheirathet, nahmen regen Antheil an der Empörung gegen den
Kurfürsten. Nach Niederwerfung des Aufstandes erschienen sie am Montag den 23. September 1448 in der kleinen Stube im

Thorhause zu Spandau vor den kurfürstlichen
sie ihrer Lehen verlustig, bald aber erhielten sie
nicht allein eine Bescheinigung für sich, ihre
Rückgabe aus, sondern verpflichteten sich auch
gehorsam sein zu wollen.

zu,
|

Räthen und wurden von diesen auf 1000 Gulden Strafe abgeschäpßt. Gleichzeitig gingen
diese durc&lt; die Gnade des Landesfürsten zurü&gt; und stellten darauf unterm 30. Mai 1449
Ehefrauen Barbara und Catharina und ihre Mutter Anna über die erfolgte
darin gleichzeitig , sich dem Kurfürsten zu unterwerfen und ihm in Zukunft treu und

Das an diesem Schriftstück noch vorhandene Siegel (das zweite fehlt) möchte, nach seiner Anbringung
2% zu schließen, das des Claus sein.

Es zeigt nach der nebenstehenden Zeichnung nur eine Hausmarke.

"ewan &lt;P
Weiteres ist von diesen Brüdern nichts bekannt und scheinen Beide kinderlos gestorben zu sein.
AE
|
GE Coppen, Sohn von Nr. 4, war 1392 Mitbesiker von Falkenberg und scheint frühzeitig ohne
= 6 Nachkommenschaft gestorben zu sein.
"&gt;
8. Claus, Sohn von Nr. 4, 1392 ebenfalls Mitbesizer von Falkenberg, in den Jahren 1458
Sw
und 1459zweiter, von 1460 bis 1468 erster Bürgermeister von Berlin, fungirt als solcher in der Appellations-

3
schrift des Kurfürsten und der Städte Berlin und Cöln vom 8. Oktober 1459 gegen das Erkenntniß des Kaiserlichen Hofgerichts
zu Speier in der Prozeßsache wider die Gebrüder Holzapfel. An Belehnungen erhielt Claus von dem Landesherrn: 1450

das Dorf Seeberg, vorbehaltlich der Wagendienste, 1460, 1465 und 1472 Prästationen aus dem Dorfe Mehrow, 1462, 1472
und 1473 Besizungen und Gefälle in Wedigendorf, Buchholz und Wesendahl. Da Claus nach 1468 nicht mehr als Bürgermeister
aufgeführt wird und seine Söhne Claus, Jacob, Andreas, Ludwig und Thomas 1477 die Velehnung mit den väterlichen
Besizungen empfingen, so muß sein Todesjahr zwischen 1468 und 1477 angenommen werden.
9. Mertin, Sohn von Nr. 4, verlegte seinen Wohnsiz nach Frankfurt a. O. und ist Vegründer des Frankfurter Zweiges

der Familie geworden.
10.

Ueber ihn und seine Nachkommenschaft handelt der Abschnitt B.

Thomas, Sohn von Nr. 4, schon 1392 mit seinem Vater und seinen Brüdern vom Rathe in Berlin mit dem

Dorfe Falkenberg belehnt, muß, wie die verschiedenen von ihm gemachten Ankäufe und die ihm hierüber ertheilten Lehnsbestätigungen
beweisen , ein Mann von ganz bedeutendem Reichthum gewesen sein.

Vom Markgrafen Johann erhielt er:
1427 am 30. März die Belehnung über das von Henning Hekelwer&gt; erkaufte Dorf Blankenburg mil dem obersten und

niedersten Gericht, sowie über Einkünfte aus dem Dorfe Wartenberg.

Die Einweisung vollzog Henning Stroband.

1436 am 24. August die Bestätigung des Vertrages , Inhalts dessen er von dem Herrn von Uchtenhagenein Leibgedinge

(Nießbrauch auf Lebenszeit) aus der Urbede in Freienwalde für seine Frau Gertrude, seine Söhne Hans, Valentin,
Mertin und seine Töchter Catharine, Ehefrau von Wilke Blankenfelde, und Gertrud, Ehefrau von dem

Frankfurter Bürger Friß Belkow, empfing.
1429 am 19. Dezember die Genehmigung zu dem Kauf- und Wiederverkauf, den er mit Henning von Quast als Verkäufer

über Naturalprästationen im Dorfe Giesensdorf abgeschlossen hatte.
1431 am 20. Juni die Belehnung über Prästationen aus den Ortschaften Kl. Kienit und Falkenberg, die er von Hans

Rathenow und N. N. Holekanne erkauft hatte. Als Installator fungirte Haus von Waldow.
1433 am 13. Dezember sowohl die Belehnung über anderweite von Haus R athenow erkaufte Hebungen aus den oben

genannten Dörfern, als auch über Hebungen im Dorfe Wartenberg und dem Städtchen Landsberg, welche er durch
Kauf von Claus von der Gröben und der Wittiwe des Caspar von der Gröben erworben hatte. Installatoren
waren Hans von Waldow und Bastian von Welsic&gt;kendorf.

1435 am 17. Januar die Belehnung als Mannlehn über angekaufce Grundstücke und Hebungen in Biesdorf.

Justallator

war Hans von Waldow.

Nach dem Ableben seines Vaters 1439 bestätigte der Rach von Berlin ihm und seinem Bruder Mertin, am
St. Johannistage, den Lehnsbesiz des Gutes Falkenberg mit der Bestimmung, daß die künftigen Lehnsnachfolger dem
Rathe jedesmal Lehmnwaare geben und das Gut bei einer etwaigen Veräußerung zum Vorkaufe anbieten sollten.
Vom Kurfürsten Friedrich 11. erhielt Thomas, als Mannlehn zur gesammten Hand , die Belehnung:
1441 am 1. Juni über das halbe oberste und niederste Gericht, das halbe Kirchlehn und verschiedene Emolumente in Biesdorf,
welche früher dem Henning und Arnd von der Groeben lehnweise zustanden, ferner über 1 Hof und 10 Hufen
Landes, Geld- und Naturalprästationen in Falkenberg , sowie über Geld - Hebungen in Heinersdorf (bei Müncheberg),
Gr. Lübbichow und schließlich über Hebungen vom Rathhause in Frankfurt a. O.
1441 am 2. Juni über das Dorf Blankenburg und über jährliche Renten in Wartenberg, Kl. Kienikß, Falkenberg, Landsberg,

Wedigendorf und Biesdorf.
1443 am 4. Februar die Belehnung über das Dorf Biesdorf mit dem halben obersten und niedersten Gericht sowie allen
Prästationen , welche früher Caspar und Claus von der Gröben besessen hatten, und über das Leibgedinge,
welches für die Frau des Claus von der Gröben auf jenen Prästationen haftete.
Ueber die Thätigkeit von Thomas Wins bis zum Jahre 1447 ist Folgendes bekannt:
Von 1426 bis 1434 zweiter Bürgermeister von Berlin, fungirt er
1426 mit als Rathgeber des Markgrafen Johann in dem Bescheide vom 2. September des gedachten Jahres , durch welchen

der Markgraf die Streitigkeiten zwischen dem Rath und der Bürgerschaft in Prenzlau schlichtete.
1427 als »Zeuge« in dem Kaufvertrage vom 5. Mai des Hans von Uchtenhagen mit dem von Arnim über das

Schloß Viesenthal.

1429 als Mitglied des aus Vischöfen , Edlen und Rittern zusammengesezten Gerichtshofes , welchen der Markgraf Johann
zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen dem Fürsten und der Stadt Frankfurt a. O. zusammenberufen hatte.
Von 1436 =- 1448 erster Bürgermeister, erscheint er als solcher:

1439 in dem Vertrage, den die Rathleute zu Spandau mit den Rathleuten in Berlin und Cöln wegen Entrichtung der
Zölle und wegen der Niederlagen Seitens der Einwohner genannter Städte unterm 30. Mai abschließen , und in der
Verordnung, welche der Rath zu Berlin und Cöln zu Gunsten des Schuhmachergewerks in beiden Städten wegen des

Lederkaufes erließ.
Ferner wird er aufgeführt:

1441 als »Zeuge« in der Urkunde, durc; welche der Kurfürst Friedrich 11. unterm 15. Mai gedachten Jahres dem Kloster

Lehnin eine Schenkung bestätigte.
1445 in dem Landtags - Abschiede vom 15. Juni, worin vom Kurfürsten Friedrich erwähnt wird, daß Wins mit zu den

Standespersonen gezogen sei, welche er in Betreff der streitigen Frage wegen des geistlichen Gerichts konsultirt habe.
Sv durch Reichthum und Stellung eine der angesehensten Personen in Berlin und Cöln, war esselbstverständlich, daß
Thomas Wins zuerst die Partei der rathsfähigen Geschlechter gegen die Anmaßungen der gemeinen Bürgerschaft und dann,

nachdem sich Geschlechter und Bürgerschaft wieder vereinigt hatten, Partei gegen den Landesherrn nahm. Der Erfolg des lehteren
Unternehmens ist bekannt , am 24. September 1448 erschien Thomas mit seinen Söhnen Hans, Valentin und Martin in der
Kurfürstin Stube auf dem Thorhause zu Spandau , und wurde zu einer Strafe von 2000 Gulden abgeschäßt, worauf er am
Sonnabend den 5. Oktober, in Gemeinschaft mit seinen Söhnen, die ihm verliehenen Lehen zurückgeben mußte und endgültig zu
1000 Gulden Strafe verurtheilt wurde.

Wenige Monate nach dieser Verurtheilung erhielt Thomas Wins jedoch durc) die Gnade des Landesherrn sein Vermögen zum größten Theile wieder. Zu den nicht zurückgegebenen Lehen gehörten unter anderen Hebungen von dem landeSherrlichen

Antheile des Dorfes Falkenberg, vier Hufen im Dorfe Mehrow 2x.

In Folge des ihm gewordenen Gnadenakts stellte Thomas

unterm 2. Januar 1449 einen Revers aus, daß er sich dem Kurfürsten mit seiner Ehefrau und seinen Söhnen unterwerfen und ihm
ferner treu und gehorsam sein wolle.
SauriÜbe
Untersiegelt ist diese Urkunde mit dem nebenstehend wiedergegebenen Siegel des Ausstellers.

MEILID
Schon im Jahre 1452 unterm 3. Juli vom Kurfürsten Friedrich weiter mit dem Dorfe Blankenx1 Eu co) burg und jährlichen Renten in Wartenberg belehnt, wurde er 1453 als erster Bürgermeister in Berlin vom

SENS Landesherrn bestätigt, und schließlich unterm 2. Januar 1460 mit seinem Bruder Mertin mit Einkünften aus
20 den Dörfern Heinersdorf, Buchholz und dem landesherrlichen Antheil von Falkenberg belehnt. Nach einem
&lt;- 15) %

bewegten Leben muß Thomas Wins um 1465 gestorben sein, da in diesem Jahre seine Söhne verschiedene

aalen

Lehnserneuerungen über die Besizungen »ihres verstorbenen Vaters« empfingen.

Die Gattin des Verstorbenen hieß mit Vornamen Gertrud und war eine Tochter des Berliner Bürgers Heinrich
Glini&gt; Sie war erst mit Tile Hekelwer&gt; verehelicht gewesen , welchen sie jedoch schon frühzeitig durch den Tod verloren

hatte. Tile Hekelwer&gt; hatte ihr ein Leibgedinge von Einkünften aus dem Dorfe Blankenburg und aus Naturalleistungen
einiger dortigen Höfe, sowie von der Mühle in Hermsdorf verschrieben. Ein Gleiches fand Seitens ihres Sohnes erster Ehe,
Henning Hekelwer&gt; statt, der der Mutter unterm 7. August 1419 die ihm lehnweise gehörige Steuer aus dem Dorfe

Wartenberg und verschiedene Naturalprästationen von zwei dortigen Höfen zum Nießbrauch auf Lebenszeit bestimmte. Mit der hierbei
erforderlichen Justallirung war ihr Vater, Heinrich Glini&gt;, von dem Vertreter des Markgrafen, Ulrich von Treutlingen,
beauftragt worden.
Aber nicht allein, daß der erste Ehemann und der Sohn erster Ehe die Frau, resp. Mutter sicher stellen wollten, es
geschah dies auch Seitens ihres Vaters und ihres zweiten Gatten. Veide benußten die Geldverlegenheiten der von Uhtenhagen
auf Freienwalde und erkauften von diesen aus der Urbede genannter Stadt Leibgedinge für ihre Familien, =- Glini&gt; für seine Frau
Anna und seine Töchter Gertrud, Frau des Thomas Wins, Anna, Frau des Henning Stroband, und Catharina,
Frau des Friedrich Nabel, =- Wins für seine Frau, seine Söhne und seine Töchter Catharine, Frau des Wilke Blankenfeld
in Berlin, und Gertrud, Ehefrau von Friz Belkow in Frankfurt.
Als im Jahre 14438 Thomas Wins seiner Lehen verlustig gegangen war , fand sich bei deren Einziehung, daß auf den
von ihm 1427 erfauften Besizungen in Blankenburg das Leibgedinge seiner Ehefrau, welches dieser von ihrem ersten Manne bestellt
war, haftete und zu der Verschreibung selbst die landesherrliche Genehmigung fehlte. Der Kurfürst nahm deshalb die der Gertrud
Wins gehörigen Emolumente von der Konfiskation aus und bestätigte ihr dieselben nachträglich unterm 3. August 1449.
11. Claus, Sohn von Nr. 6, wurde unterm 20. April 1490 für seine Person mit den Leibgedingsgütern des
Georg Borsewiß in Mehrow, welche er von diesem erkauft hatte, belehnt.

Ob er verheirathet gewesen und Nachkommen

hinterlassen hat, erhellt nicht.
12. Jacob, Sohn von Nr. 6. Von 1488 bis 1494 zweiter und 1495 bis 1499 erster Bürgermeister von Verlin,
erhielt 1481 vom Markgrafen Johann die Lehnsanwartschaft auf Treten a. O. Im Jahre 1482 fungirt er als Bürge für die
Schuld einer Catharine Lange an die Wittwe seines Verwandten, Valentin Wins, in Höhe von 48 Scho&gt; märkischer Groschen.
Im Jahre 1487 erkaufte er von dem Kurfürstlichen Sekretär Brunnemann das diesem gehörige Burglehn (Kloster- Str. 36)
und erhielt es vom Kurfürsten als Mannlehen. Unterm 25. September 1492 bekundet Kurfürst Johann, daß die zwischen der Stadt

Müncheberg und Jacob Wins dadurch entstandenen Irrungen, daß der Fluß, welcher die der Stadt gehörigen Mühlen bei
Thomasdorf trieb, durch Bauten des Wins auf seinem Gute Schlagenthin verstopft worden sei, durch seine Räthe in der Weise
beigelegt wären , daß Wins sein Gut für 400 Rh. Gulden der Stadt abgetreten habe. Als Bürgermeister von Berlin erscheint
Jacob in einer Entscheidung des Kurfürsten vom 24. Juni 1496 als »Zeuge« und ebenfalls als solcher noch in einem Vergleiche
derer von Krummensee vom 2. Dezember 1501 über das Schloß Alt Landsberg. Hochbetagt muß Ja cob hierauf bald gestorben
sein da seine beiden Söhne Hans und Georg 1508 im Besize seines Burglehns waren.
13. Andreas, Sohn von Nr. 6, befand sich beim Tode seines Vaters außer Landes. Näheres ist von ihm und
seinen Brüdern
14. Ludwig und
15. Thomas nicht bekannt.
Die vorgenannten fünf Brüder (11-15) erhielten unterm 30. Juni 1477 vom Kurfürsten Albrecht die Belehnung über
die BVesizungen ihres verstorbenen Vaters in Wesendahl , Mehrow und Buchholz und am 18. Juni 1478 die erneuerte Bestätigung

derselben Seitens des Markgrafen Johann. Kurz darauf verkauften sie die Besizungen an die von Krummensee, welcher Vertrag
unterm 9. Februar 1482 landesherrlich bestätigt wurde.
16. Hans, Sohn von Nr. 10, war dem Kurfürsten Albrecht in dem Kriege gegen die Pommern gefolgt und wurde
aus dem Feldlager nach Berlin gesandt, um daselbst 1000 Gulden von den deponirten Geldern des Landesherrn zu erheben, mit
denen eine Schuld bei den Herzögen von Mecklenburg getilgt werden sollte. Ex muß, da seine Brüder mit seinem Antheil
an Blankenburg und Falkenberg am 12. Februar 1475 belehnt wurden, im Anfange des gedachten Jahres und ohne männliche
Nachkommen gestorben sein. Seine Töchter, von denen die älteste und dem Vornamen nach nicht bekannte Tochter, Wittwe des
Hans Blankenfeld, die zweite mit Hans Krewiß und die dritte mit Lucas Grieben verheirathet war, überließen mit
ihren Ehemännern eine ihnen aus dem Hans Blankenfeld'schen Nachlasse überkommene Rente dem Kloster Lindow, zu welcher
sich die Städte Berlin und Cöln 1502 als Schuldnerinnen bekannten.
17. Valentin, Sohn von Nr. 10, in den Jahren 1465 und 1466 zweiter und von 1467 bis 1473 erster Bürgermeister in Berlin, erscheint zuerst als »Rathmann« von Berlin in der Appellation des Kurfürsten und der Städte Berlin und Cöln
vom 8. Oktober 1459 gegen das Erkenntniß des Kaiserlichen Hofgerichts zu Speier in der Prozeßsache der Gebrüder Holzapfel.
Von Balthasar von der Gröben erkaufte er für 70 Scho&gt; Groschen eine jährliche Rente in Neudorf, zu welchem

Geschäfte der Markgraf Johann unterm 27. April 1474 den landesherrlichen Consens ertheilte.
Nach seinem Tode erwuchsen seiner Wittwe Erd muthe aus Darlehnsforderungen des Verstorbenen verschiedene Prozesse,
welche selbst zu Beleidigungen der Klägerin führten. Jn ihrer Jnjuriensache mit dem Lakenmacher Thomas Möller bestätigte
der Markgraf Johann am 17. Oktober 1481 das den Verklagten verurtheilende Erkenntniß. Dessen ungeachtet wurde noch ein
anderweiter Termin in der Sache auf den 30. Dezember 1482 anberaumt, dessen Resultat jedoch nicht bekannt ist. Unterm
16. Juli 1481 einigte sich ein gewisser Peter Stranß in Petershagen mit der Wittwe über eine an sie und die übrigen Erben ihres

Mannes zu zahlende Schuld. Im folgenden Jahre hatte Erdmuthe Wins mit einer Witiwe Catharine Lange eine Klage
wegen 48 Scho&gt; märkischer Groschen. Durch Urtheilsspruch des Bischofs Wedigo von Havelberg wurde die Verklagte zur Zahlung
verurtheilt, das Urtheil unterm 27. Februar 1482 vom Landesherrn bestätigt.
Erdmuthe überlebte ihren Gatten um geraume Zeit, denn noch im Jahre 1497 wurden derselben auf Ansuchen ihrer
Söhne Caspar, Valentin, Theus (Matthäus) und Ludwig unterm 9. April ihre Kurfürstlichen Lehngüter zum Leibgedinge

gegeben.

18. Martin, Sohn von Nr. 10, erhielt mit seinen Brüdern Haus und Valentin am 4. Februar 1465 vom Landes-

herrn die Belehnung mit dem Dorfe Blankenburg und den Prästationen in Wartenberg und zwar in dem Umfange, wie diese

Besizungen ihrem Vater Thomas zugestanden hatten.
Alle drei Brüder erhielten ferner am 9. Januar 1472 die gesammte Hand an den Lehen ihrer Frankfurter Vettern Theus
und Martin in Heinrichsdorf , Gr. Lübbichow, im Zoll zu Frankfurt, vom wendischen Hofe, von einigen Hufen in Falkenberg,

Svyutendorf und Zepernick.
Als Hans um 1475 ohne männliche Nachkommen starb, belehnte der Kurfürst am 12. JFebrnax 1475 Martin und
Valentin mit dem Antheil des Verstorbenen an Blankenburg und Wartenberg.
Martin war außerdem schon früher mit feinem Bruder Valentin am 9. April 1465 mit Gütern und Renten in
Falkenberg , am 14. Februar 1466 mit Geldprästationen von 27 Hufen in Sputendorf und am 26. desselben Monats und Jahres
mit den in Zepernick von Caspar von Bredowerkauften Vesitungen belehnt worden. Beide empfingen schließlich noch unterm
31. Juli 1476 die gesammte Hand an dem Lehn ihrer Vettern im Zolle zu Reeß.

Martin, nach Vorstehendem schon sehr begütert, erkaufte, sv weit bekannt, noch Renten und Natural- Leistungen,
1473 von Theus Glinik im Dorfe Karow,
1477 von den Gebrüdern Hoppenrade im Dorfe Schönfließ,
1477 von Wichard Bellin im Dorfe Markau,
1482 von den Gebrüdern von Arnim im Dorfe Weße und außerdem

1483 von Heinrich Thürknecht dessen zwischen den freien Höfen des Nitters Nickel Pfuhl und des Hofrichters
Ueber dasselbe erhielt er am 27. August 1496 die Belehnung mit der Verpflichtung, bei jeglicher Gefahr sofort auf das Kurfürstliche Schloß zu kommen, um dasselbe mit seiner Wehr zu

Peter Brackow in Berlin belegenes Burglehn (jeht Kloster- Str. 7).

schüßen. Gleichzeitig wurde das als Mannlehn bestellte Burglehn zum Leibgedinge seiner Ehefrau Martha bestimmt und, seinem
Wunsche gemäß, den Söhnen seines Bruders Valentin daran die gesammte Hand verliehen.
Martin soll nach einer Angabe des hiesigen Magistrats - Archivs 1491 am Montag nach Reminiscere gestorben sein,
welche Mittheilung auf Nichtigkeit wohl wenig Anspruch machen kann, da er, wie urkundlich feststeht und vorstehend mitgetheilt,
noch 1496 belehnt wurde.

Er hinterließ fünf Söhne: Christoph, Martin, Hans, Melchior und Georg.
19. Merten, Sohn von Nr. 12, wurde Priester und ist als solcher in der Lehnserneuerung vom 11. November 1525
über das Burglehn Kloster - Str. 36 aufgeführt.
20. Hans, Sohn von Nr. 12, erkaufte 1504 mit seinem Bruder Georg (Nr. 22) von dem Grafen Joachim von
Ruppin die Dörfer Birkenwerder, Hermsdorf, Hohen - Niendorf, Borgsdorf, sowie die wüste Feldmark Berkfeld und hinterließ einen

Sohn Namens
21.
nicht ermitteln
22.

Jacob.
Egidius, Sohn von Nr. 12, scheint ohne männliche Nachkommen gestorben zu sein.
lassen.

Näheres hat fich über ihn

Georg, Sohn von Nr. 12, scheint ebenfalls ohne männliche Nachkommen gestorben zu sein, da nur dem Sohne

seines Bruders (Nr. 20) die Belehnung über Birkenwerder 2c. erneuert wurde.
Im Jahre 1525 am 11. November erhielten die vorgedachten Gebrüder (19 bis 22) die Lehnsbestätigung über das

Burglehn Kloster- Str. 36, welches Hans und Georg, als schließlich alleinige Besißer, demnächst an den Kammexr-

Sekretär Brettschneider für 500 Thaler verkauften.
23, Caspar, Sohn von Nr. 17, wurde Geistlicher und von Georg Trebus mit dem Patronatsrecht und der Gerechtigkeit an dem St. Erasmus- Altar in Strausberg beliehen. Als Trebus später seine Rechte an jenem Altar dem Kurfürsten

Joachim und dem Markgrafen Albrecht abtrat, belehnten auch diese den Caspar Wins ihrerseits am 28. Juni 1512 mit dem
jus patronatus und den Gerechtigkeiten des Altars.
24. Valentin, Sohn von Nr. 17, wurde Kurfürstlicher Kanzleischreiber und Rentmeister und erhielt von Joachim 1.
am 18. März 1499 » wegen getreuer Dienste, die er bereits dem Kurfürsten Johann geleistet« , die Lehnsanwartschaft auf das Dorf
Norelin und auf Prästationen von einem dortigen Hofe.

25. Matthäus, Sohn von Nr. 17, beim Tode seines Vaters noch unmündig, wurde Kurfürstlicher Sekretär und fungirt
als solcher 1499 als Zeuge bei einer Grenzregulirung der Stadt Königsberg i.,N. mit dem Dorfe Mantel.
26. Ludwig, Sohn von Nr. 17, beim Tode seines Vaters noch unmündig, erhielt mit seinen Brüdern (23, 24 und 25)
1491 die Mitbelehnung über Blankenburg , Wartenberg ze. , die gesammte Hand aber, ebenfalls mit den Brüdern, in demselben
Jahre an dem Burglehn Kloster- Str. 36 und 1499 außerdem dieselbe an den Lehen ihrer Frankfurter Vettern in Heinersdorf 2.
Weiteres hat sich über die Söhne Valentins nicht feststellen lassen , auch ist nicht bekannt, vb einer von ihnen Nach-

kommen hinterlassen hat.
27.

Christoph, Sohn von Nr. 183, seit 1497 Rathmann, von 1501 bis 1509 zweiter und von 1510 bis 1518 erster

Bürgermeister in Berlin, erhielt im Jahre 1517 von Lorenz Star&gt; am 20. Mai eine Ehrenerklärung, gleichzeitig schwor ihm
derselbe Urphede wegen seiner Gefangenhaltung. In derselben Zeit hatten Ch ristoph und sein Bruder Hans, wegen eines
Hofes in Blankenburg, eine Lehnsstreitigkeit mit den Gebrüdern Gökke, welcher Streit durch den Hofrichter Schragen auf Grund
eines Gutachtens der ältesten Adligen entschieden wurde. Christoph starb am Mittwoch nach Cantate 1519 und wurde in der

Marienkirche begraben.

Sein früher in dieser Kirche neben der Orgel befindlich gewesenes Wappenschild ist nicht mehr vorhanden.

Er hinterließ vier Söhne, Anton, Bastian, Fabian und Joachim.
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28. Cas8par, war 1508 Mitglied der Marienbrüderschaft,
29. Valentin, wurde 1521 Rathmann in Berlin und bekleidete dies Amt bis 1524,
30. Han8, war 1508 Mitglied der Marienbrüderschaft, 31. Martin, 32. Melchior und
33. Georg, waren beim Tode ihres Vaters noch unmündig. Georg fungirt 1518 als Bormund einer Ottilie Pfenning in Ballin.

Söhne von Nr. 18

Die Gebrüder 23 bis 25, sowie die eben Aufgeführten (27 und 28) erhielten unterm 28. Februar 1491 »nach

abgang Mertin Winsen seligen, Burger zum Berlin weyland, solich alle und igliche lehngutter, (also
Blankenburg , Wartenberg 2c.) mit aller gerechtigkeyt, nichts auSgenommen, nichts gemindert noch gemeret« zum
Mannlehn und zur gesammten Hand, =- Christoph (27) mit seinen Brüdern (28 bis 33) ferner die Velehnung über
das väterliche Burglehn Kloster - Str. 77, woran ihren Vettern (23 bis 26) die gesammte Hand gegeben wurde, und
welches später allein in den Besiß von Mel&lt;ivr und Georg kam. Jn den Jahren 1494 und 1495 wurde ihnen gleichfalls mit ihren Berliner Vettern die gesammte Hand an den Lehen ihrer Frankfurter Vettern in Heinrichsdorf 2c. gegeben.
Mit Ausnahme der sub Nr. 27 genannten Söhne Christophs, lassen sich von den übrigen Brüdern Nachkommen

nicht nachweisen.
34.

Jacob, Sohn von Nr. 20, wurde unterm 25. April und 8. Mai 1576 vom Kurfürsten Joachim mit den väter-

lichen Vesizungen Birkenwerder , Hermsdorf, Hohen Niendorff , Bodersdorf und der wüsten Feldmark Berkholz belehnt, von welchen
Ortschaften er Hermsdorf wenige Jahre später an seine Shwäger, die Gebrüder von Gößen, verkaufte. Die Vornamen der
Gattin Jacob's, mit welcher er zwei Söhne, Jacob und Georg, erzeugte, sind nicht bekannt.
35. Anton, verheirathet mit Dorothea von Buchwald,
36.

Bastian,

in den Jahren 1523 bis 1525 Rathmann in Berlin,

37. Fa Man BEG ater eines gleichnamigen Sohnes,

,

-

Söhne von Nr. 27,

38. Joachim, verheirathet mit Margarethe von Otterstädt,
verkauften 1520 der Wittwe Margarethe Schmidt für 24 Gulden jährlichen Zins Pächte und Zinsen in Blankenburg und
Falkenberg, und sie legten, aus unbekannt gebliebenen Ursachen, den Grund zur späteren Veräußerung ihrer Erbgüter. Nachkommen
der Brüder Nr. 35 bis 37 sind nicht bekannt und nur von Joachim ist es erwiesen, daß er vier Söhne, Anton, Christoph,

Bastian und Andreas, hinterließ.
39. Jacob, Sohn von Nr. 34, war verheirathet mit Ottilie von Burgsdorff und verkaufte Hermsdorf an die
Gebrüder von Göße.
40. Gregor, Sohn von Nr. 34, wurde Kurbrandenburgischer Ober- Forstmeister und war mit N. N. von Kalkreuth

verheirathet, mit welcher er sechs Söhne, Egidius, Thomas, Hans, Christoph, Nicolas und Gregor, erzeugte; von seinen
Töchtern blieb Eva unvermählt , Cäcilie dagegen heirathete den Rittmeister Georg Heinrich von Barfus.
41.

Fabian, vermuthlih Sohn von Nr. 37, starb frühzeitig und wurde von seinen Vettern

42. Anton, 43. Christoph, 44. Bastian,
45. Andreas, sämmtlich Söhne von Nr. 38, beerbt. Diese verglichen sich 1564 über seinen und den väterlichen Nachlaß
derart, daß Anton das Gut Blankenburg übernahm und jedem der Miterben 300 Thaler auszahlte. Vald nach 1572 verkaufte
Anton das Gut an den Kammerrath Straube, nachdem er mit seinen Brüdern schon 1571 mit Colberg, Eichholz und Streganß

belehnt worden war.

Mit Ausnahme Christophs, dem zwei Söhne Joachim und Wolff Christoph geboren (seine Tochter

Elisabeth heirathete Arnd von Radys8), hinterließ keiner der Brüder männliche Descendenten.
*
Bastian (Nr. 44) erhielt d. d. Regensburg den 31. März 1541 von Kaiser Karl V. den rittermäßigen
? Reichsadelstand bestätigt und ein vermehrtes Wappen. Das Stammwappen bekam einen zwölfmal in Silber und Roth
.
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getheilten Rand und der Helm das seitwärts wiedergegebene Helmzeichen.

46. Egidius und
47.

Thomas, Söhne von Nr. 40, starben jung.

48. Hans, Sohn von Nr. 40, als Kaiserlicher Kriegsrath und Oberst über ein Regiment Kürassiere, welches er zu
Frankenstein in Schlesien rekrutirt hatte, unterm 27. Mai 1638 mit seinem Bruder Christoph von Kaiser Ferdinand 111. in den
Freiherrnstand erhoben, schrieb sich »Sans Edler Freiherx und Vannerherx von Leis und Wins«. Im Jahre 1633 erschien er
mit der Avantgarde des Wallenstein'schen Heeres vor Verlin und befahl der Stadt, 5 Regimenter aufzunehmen und 20,000 Thaler
Brandschaßung zu bezahlen. Nur der eilige Rückmarsch des Feindes befreite die Einwohner, welche erst eine Rate von 5000 Thalern
gezahlt, denen aber die Viehherden weggetrieben wurden, von der Berichtigung der ganzen Forderung. Vier Jahre später, 1637, erlitt
Hans von Wins bei Brandenburg durch den Schwedischen Obersten v. Wrangel eine Niederlage; als er 1638 wieder in der

Mark erschien, mußten ihm unter anderen die Städte Bernau und Prenzlau jede 1000 Thaler zahlen. Sein Landesherr forderte ihn

allerdings zur Herausgabe dieser Gelder auf, bei den damaligen Zeitverhältnissen ist jedoch nicht anzunehmen, daß die Aufforderung
irgend welchen Erfolg gehabt hat. Hans von Wins fiel am 2. November 1642 in der Schlacht bei Breitenfeld , betrauert von

seiner Wittwe Polyxena Alverma, Markgräfin von Claressana, geborene Gräfin von Hodiß. Seine aus dieser Ehe entsprossene Tochter heirathete einen Grafen von Festenberg.
49. Christoph, Sohn von Nr. 40, Freiherr von Wins, Besißer von Schüßendorf
und Gyrach , fiel, unverheirathet, ebenfalls als Kaiserlicher Oberst in der Schlacht bei Breitenfeld
;
am 2. November 1642. Das beiden Brüdern verliehene freiherrliche Wappen ist seitwärts abgebildet.
-50. Nicolas, Sohn von Nr. 40, wurde Rittmeister in dem Kaiserlichen Graf Göß'schen
4 "2
Regimente und, nachdem er als Obrist aus der Armee geschieden war, mit den Gütern Cunow,
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Langenhagen und Schwochow , sowie dem Schulzengericht in Borin belehnt.
seiner nicht bekannten Gemahlin eine Tochter Namens Dorothea.

51.

Er hinterließ von

Gregor, Sohn von Nr. 40, Erbherr auf Birkenwerder, erhielt mit seinen Söhnen

(fr. Nr. 54, 55, 56) unterm 1. Juni 1631 von Kaiser Ferdinand Il. die Erneuerung des Adels
seiner Familie. Ex soll Schwedischer General -Majox, mit Maria Elisabeth von Bredow

verheirathet gewesen sein und außer den Söhnen noch sieben Töchtern gehabt haben.
Durch den Tod seiner Brüder Hans und Christoph und durch die anderweite Belehnung seines Bruders Nicolas
ward Gren 53 aleniger Vesizer von Birkenwerder, Vorgsdorf, Hohen - Niendorf und der wüsten Feldmark Virkholz. Doch hatten

Plünderung, Einquartierung und Erpressungen, welche der Krieg mit sich brachte, seine Verhältnisse auf eine Weise derangirt, daß
er sich zum Verkauf der Güter an seine Gläubiger entschließen mußte, welche demnächst 20,000 Thaler dafür zahlten.
52.

Wolf Christoph, Sohn von Nr. 43, war Vater zweier Söhne, Andres und Anton.

Weiter hat man von

ihm keine Kenntniß.
53. Joachim, Sohn von Nr. 43, lag 1626 als Brandenburgischer Hauptmann bei dem Einfall des Grafen
Mansfeld mit einigen brandenburgischen Komyagnien in Gardelegen , welche Stadt er 1628, als Wallenstein sein Hauptquartier
dorthin verlegte, räumen mußte. Später Oberst- Wachtmeister, erkaufte er die Güter Colberg, Eichholz und Streganh. Er war zwei
Mal verheirathet, zuerst mit Eva von Jlow, dann mit deren Schwester Barbara Margarethe, aus welcher Ehe ihm ein

Sohn, Wolf Christoph, geboren wurde.
Beide Brüder verkauften 1594 das Burglehn in der Kloster- Straße Nr. 77 an den Kammerjunker Joachim von Lüneburg.
54. Albert, Sohn von Nr. 51, erhielt mit seinen Brüdern 55. Gregor und 56. Nicolas nebst dem Vater von
Kaiser Ferdinand I1. unterm 1. Juni 1631 die Erneuerung des Adels und ein vermehrtes Wappen.
Die betreffende Stelle in der Kaiserlichen Urkunde lautet wörtlich :
»Wan wir nun gnediglich angesehn, wahrgenommen vund betrachtet haben das Vhralte, Adeliche vund Nittermeßige,

vor vnufurdencklichen Jahren entsproßene Geschlechte deren von Winnsen, auch die angenehme, getrew, gehorsams,
vnverdroßen , nüß- vund erspriesliche vielfeltige Dienste, welche sie vunsern höchstgeerten Vorfahren am Reich, Römischen
Kaysern vund Königen, in vielen vnterschiedlichen Verrichtungen zur Kriegs - vudt Friedenszeiten , vielmahl rhumblich

erzeigt vund bewiesen, In dehren Fues tapfen den die Ehrsahme, Gel hrte,

Gregor der Elter, Vatter, mit seinen dreyen Söhnen, Alberts, Gregor den Jungern vund Nicolas Winnsen,
respective beeden der Rechten Doctoribus, begierig? , embsigk vnnd löblich nachgefolget, in dehm sie vnnß, dem heiligen

Rohmischen Reich vnndt vunserm Löblichen hauß Oesterreich bey diesen schweren Zeitten in furnehmen Krieges expe-

ditionen , zur dempfung vnserer vundt des heiligen Röhmischen Reichs feinden , ganz dapfer, statlich, aufrecht vndt
redtlich erzeigt vund vielfeltig bewiesen , hinführ auch zu leisten vudt zuerzeigen des Vuterthenigsten erbietens seindt,
auch wollthuen können vndt sollen,

So haben wir demnach in betrachtung sölcher der Vorfahren vundt Ihrer selbst eigenen geleisteten vielfeltigen, ldblichen , getrewen vundt sehr nüßlichen Diensten , vundt damit sie derselben bey Vnnß genießen vndt darunter vunser

Kayserliche gnad im wer&gt;h spuren mögen, mit wolbedachtem Muth, guttem zeitlichen Raht vnd Rechtem wißen, obbenanten
Gregor, den Vatter, mit seinen dreyon Ernannten Söhnen Winnsen, respective beeden der Rechten Doctorn, zur
ergößligkeitt vorangeregten Ihrer trenwen, beharlichen vundt ersprieslichen Diensten , diese besondere gnad gethaen vndt
Ihnen ihr anererbtes, bißhero Rühmblich geführtes vndt von Weilandt Kayser Henrico dem Vierdten löbseligster gedechtnus Ihren VorEltern noch für fünfhundert vnd ezlich Dreisigk Jahren erteiltes Adeliches Wappen vnd Kleinoth,
sv mitt Nahmen ist: Ein blaw- oder Lasurfarber Schildt, dadurch in Mitte vber zwerch ein mitt beeden spißen vnter
sich gehender Reegenbogen, in seiner Natürlichen farbe, im vuternteill einen vudt obenn zween neben ein ander gestelte

gelb- oder goltfarbe Sechseggete Stern, Auff jeh gedachtem schildt ein freyer, offener, Adelicher Thurnirshelm , beederseits
mit blaw vndt gelber Hellmdecken, darob mit ejnen gelb - oder goltfarben Königlichen Crohn geziert , aus welcher auch

zween gegen ejnander vber sich gestelte Reegenbogen, aus Jedwedern Sechsstrausenfedern nach einander gehend, die hintern
vntern drey abhangendt, vntern obern aber auch drey gelbe strausenfedern vber sich stehen, vudt die Andern blawsein,
Jn mitte deßelben ein gelb- oder goltfarber Sechseggeter stern, dadurch auch ein Donnerpfeill gehet, welcher den von
einander zerschleget vndt zerteilt, nicht allein gnedigst confirmirt vnd bestetiget, besondern auch nach folgender maßen vermehret, geziert vnd verbeßert vndt Ihnen, auch Ihren Ehelichen Leibeserben vundt derselben Erbenserben, Mannesvundt WeibsPersohnen, hinfuhr in ewig zeit also zu führen vudt zu gebrauchen , gnediglich gegönnet vnndt erlaubett.
Nemblich ejnen ganz blawen schildt, welcher in mitte der lenge nach in zween gleiche teill also

abgeteillet ist, Im hintern erscheinet aufrechts furwerts gegen den Vorderteill des schildes gestellet ein
weiß- oder Silberfarber gekrönter Löw , mitt Roth ausgeschlagener zungen, vber sich gewundenen

'?

doppelten Schwanz, vndt in seiner fordern Rechten Pranken einen Goltfarben sechs eggeten stern
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haltend, vnnde im fordern blauwen teill der vorbeschriebene Regenbogen vndt sternen, allermaßen , wie
vorhero im alten Wappen angedeut , auf besagtem Schildt zween gegen einander gekehrte freye, offene,
Adeliche Thurnirshellme, beyderseits mit blauw vndt gelber Hellmdeken, auf jeden einen gelb - oder

' NT
goldfarben Königliche Crohn, auf dem hintern ein gezieret weis gekrönter Löw mit haltendem Stern,
. N4 allermaßen wie im schildt. Vordern aber zwischen den zween Regenbogen der Goldtfarbene sechs"

eggete Stern mit seinem Donnerpfeill , wie im alten Wappen erschienen.«

Zt
Außerdem wurden in der Urkunde die beiden Doktoren Gregor und Nicolas »nebst ihren
beiden Söhnen« zu comites palatini ernannt und ihnen das Recht verliehen, im Namen des Kaisers Notarien, öffentliche
Schreiber und Richter zu ernennen, unehelichen Kindern die Legitimation zu ertheilen , Vormünder, Kuratoren 2x. zu bestätigen und
zu entsehen, Adoptionen zu bestätigen , Leibeigene aus der Dienstbarkeit zu entlassen, ehrlose Personen wieder ehrlich zu machen,
Doktoren , Licentiaten 2c. zu ernennen, Wappen mit Kleinod und Stechhelm zu verleihen, Urkunden zu beglaubigen 2c. 2c.

Gregor und Nicolas erhielten außerdem von ihrem Landesherrn, Behufs ihrer Anstellung als Assessoren bei dem Reichs-

kammergericht, folgendes Anerkenntniß:

Wir von Gottes Gnaden, George Wilhelm, Marggraf zu Brandenburg, des heiligen römischen Reichs Churfürst 2c.
Thun männiglich zu wissen; Nach dem Vns die hochgelahrte, Vuser liebe getreve Gregorius und Nicolaus,
Gebrüdere die Winsen, beeder Rechten Doctores, zu wahrhafftigen Bezeugung ihres Herkommens , Vnß vmb kundschaft vuterthanigst gebeten, vnd Wir ihnen solche als Busern Lehnleuten nicht billig zu versagen gehabt. Da es
demnach an dem, als Sie aus altem, guten vnd in Vuseren Churfürstenthume wollbegüterten geschlecht herkommen,
Jhre Vorfahren auch von eblichen hundert Jahren her darin woll bekant gewesen , vnd sich alß getreve Bnterthanen
vnd gute Patrioten gehalten, welches Wir mit Unser vffgedruckten Churfürstl. insiegel vnd eigener Hand subscription der
Wahrheit zu stewr becreftigen wollen, geben zu Coln an der Spree den 26. Angust Ao 1631.

Georg Wilhelm.

Außer den vorstehenden Mittheilungen, ist weder über Albrecht, Gregor und Nicolas, noch über die Sühne der
Letzteren , irgend welche Nachricht vorhanden.
57.

Andres und

58.

Anton, Söhne von Nr. 52, von welchen einer möglicherweise Vater von Nr. 60 gewesen ist, scheinen keine Nach-

kommen hinterlassen zu haben, auch fehlt über Beide jede Nachricht.
59. Wolff Christoph, Sohn von Nr. 53, war verheirathet mit Margarethe von Maltiß und muß vor 1672
gestorben sein, da seine Wittwe in diesem Jahre ein Gesuch an die betreffende Behörde um Bestellung eines Vormundes für ihren

Sohn richtete.
60. Adam Christoph, entweder Sohn von Nr. 57 resp. 58, wahrscheinlicher aber von Nr. 59, war Lieutenant, später
BVeosißer von Sagast und mit der Baronesse Marie Dorothea Gaus Edle von Puttlitß vermählt, aus welcher Verbindung

sieben Knaben: Georg Wilhelm, Albrecht Wilhelm, Carl Christoph, Friedrich SigisSmund, Johann Friedrich,
Adam Leopold, Ernst Ludwig und drei Töchter erblühten. Charlotte Dorothea heirathete einen Freiherren von Puttliß,
Marie wurde Stiftsfräulein in Arendsee und Eleonore Marie Stiftsfräulein zu Heiligen Grabe.
61. Christoph Ehrentreich, Sohn von Nr. 59, beim Tode seines Vaters noch unmündig, war Besiker von Stregant

und Colberg und hinterließ einen auf die Namen Johann Sigismund Ehrenreich getauften Sohn.
62. Georg Wilhelm, Sohn von Nr. 60, geboren 1723, trat im Alter von 17 Jahren, am 3. Juni 1740, in das
Kadetten-Korps8, wurde unterm 26. Dezember 1742 Fähnrich beim Regiment Walrawe und starb als dimittirter Ingenieur-Kapitain
im Juli 1786 in Cosel.
63. Albrecht Wilhelm, Sohn von Nr. 60, starb als Lieutenant im Driesen'schen Kürassier- Regiment an seinen in
der Schlacht bei Lowosik empfangenen Wunden.
64. Carl Christoph, Sohn von Nr. 60, war Lieutenant beim Regiment Würtemberg Füsiliere und starb am 8. Juni 1758.
65. Friedrich Sigismund, Sohn von Nr. 60, geboren in Sagast, fam am 6. Dezember 1742 in das KadettenKorps, den 1. Juni 1749 zu Hessen - Darmstadt Jufanterie als Unteroffizier und war später Lieutenant im Dragoner - Regiment
Ansbach - Baireuth. Als Kapitain den 11. Juni 1773 dimittirt, starb er später als Salz- Faktor in Berlin.

66.
67.

Johann Friedrich, Sohn von Nr. 60, starb als Lientenant im Füsilier- Regiment Hessen-Kassel.
Adam Leopold, Sohn von Nr. 60, 1793 Oberst des von Marwiß'schen Kürassier- Regiments, erhielt als solcher

1798 den Abschied mit Pension.

Aus seiner dritten Ehe mit N. N. von Winterfeld hinterließ er einen Leopold Gebhard

getauften Sohn.
68.

Ernst (Carl) Ludwig, Sohn von Nr. 60, Kapitain beim Regiment Lengsfeld Nr. 52, wurde den 10. Mai 1788

Major beim Depot- Bataillon von Schwerin und im März 1795 mit Pension dimittirt.
69. Johann Sigismund Ehrenreich, Sohn von Nr. 61, geboren 1726, später Lieutenant beim Regiment Nr. 49

von Walrawe (später v. Schwarz), erhielt nach dem Tode seines Vaters, welcher inzwischen Colberg veräußert hatte, das Gut
Streganß. Nach seiner am 8. Januar 1756 stattgehabten Vermählung mit Catharina Margarethe, der zweiten Tochter des
damaligen Pächters von Neuendorf, Fr. W. von Wagenschüß, trat er seinem Schwiegervater Streganß ab und pachtete das

Königliche Vorwerk Wulffersdorf.

In diesem Verhältniß trafen ihn während des siebenjährigen Krieges harte Schisalsschläge, denn

nicht allein, daß die Kroaten nach der Schlacht von Kunersdorf ihm Haus und Hof plünderten, so vernichtete bald darauf eine
Feuersbrunst sämmtliche Ställe und Scheunen. Ex starb am 26. Februar 1782 mit Hinterlassung von fünf Söhnen: Ernst
Friedrich Sigismund, Carl Wilhelm, August Ludwig, Heinrich Siegfried und Ferdinand, sowie dreier Töchter :
Helene Juliane, n. den 12. September 1757, Margarethe Henriette Caroline, n. den 13. August 1766, und Caroline
Wilhelmine, Ön. den 6. Oktober 1768. Die Wittwe starb im Alter von 74 Jahren in Wendisch Buchholz.
70. Leopold Gebhard, Sohn von Nr. 67, geboren 1776 in Salzwedel, war 1793 Cornet im Golt'schen HusarenRegiment, mit welchem er Antheil an dem Feldzuge am Rhein 1795 nahm. Sek. Lt. 1795, Prem. Lt. 1805, Stabsrittmeister bei
der Kavallerie-Brigade des Prinzen von Schaumburg 1807, wurde er bald darauf als Rittmeister zum Pommerschen Husaren-Regiment
versezt und machte in dieser Eigenschaft die Feldzüge von 1813--15 mit. Hierbei erwarb ex den Orden pour le merite, das

eiserne Kreuz 1. und den Rus i chen St. An enUnterm 15. September 1817 zum Major und 1821 zum Oberst - Lieutenant befördert, wurde er 1822 zum Kommandeur
des 1. Ulanen-Regiments und am 30. März 1826 zum Obersten ernannt. Er starb am 3. Oktober 1831 und hinterließ aus

der Ehe mit Henriette von Frese einen Sohn, Gustav Leopold Moriß Friedrich Wilhelm, und zwei Töchter, von
denen die älteste den Landrath von Frese, die zweite, Sophie, den Appellationsgerichts-Rath von Hugo heirathete.
71. Ernst Friedrich Sigismund, Sohn von 69, geboren den 8. Juni 1759 in Wulfersdorf, trat aus dem
Kadetten - Korps am 10. März 1775 als Fähnrich in das Bataillon Garde, in welchem er 1784 zum Sek. Lieutenant, 1790 zum
Prem. Lieutenant und am 1. Februar 1796 zum Stabs - Kapitain befördert wurde. Den 4. Oktober 1796 als Kapitain zum

3. Musketier-Regiment Nr. 48 versezt, wurde er 1804 zum Major in demselben ernannt und stand im Juni 1813 beim 1. Schlesischen
Landwehr Jufanterie - Regiment, bei welchem er am 29. August 1814 verstarb.
72. Carl Wilhelm, Sohn von Nr. 69, geboren den 4. Januar 1761 , trat, 13 Jahr alt, am 31. August 1774 in
das Kadetten -Korps und den 25. Februar 1778 in das Regiment Nr. 36 von Kleist. Ueber seine ferneren Schisale fehlt jede

Kenntniß.
73.

August Ludwig, Sohn von Nr. 69, geboren den 25. Februar 1767 in Premsdorf, trat im zehnten Lebensjahre

am 13. August 1776 in das Kadetten-Korps und den 27. März 1780 als Fähnrich in das Regiment Alt - Rothkir4) Nr. 32.

Im

Jahre 1786 Sek. Lieutenant, 1793 Prem. Lieutenant, den 22. März 1793 Stabs-Kapitain, am 3. April 1800 Kapitain, wurde ex
unterm 13. Mai 1811 als Major in das Niederschlesische Garnison- Bataillon und 1818 in gleicher Eigenschaft zum 11. GarnisonBataillon verseßt, aus welchem er den 14. September 1820 mit Jnaktivitäts - Gehalt schied. Aus seiner Ehe mit Johanne
Eleonore Wehner war ihm ein Sohn, Alexander Leopold, und eine Tochter, Henriette, geboren. Er starb am

15. Dezember 1833.
74. Heinrich Siegfried, Sohn von Nr. 69, geboren den 4. November 1764, kam am 17. Juli 1779 in das
Kadetten - Korps und am 26. März 1782 als Fähnrich zum Regiment Prinz von Preußen. Sek. Lieutenant 1788, Prem.

Lieutenant 1797, Stabs -Kapitain 1801, trat er 1813 zur Gendarmerie über, wurde jedoch noch in demselben Jahre KompagnieChef beim 2. Neumärkischen Landwehr - Jufanterie - Regiment und starb am 1. Februar 1820.

J

75. Ferdinand, Sohn von Nr. 69, geboren den 23. Juni 1771 in Simsdorf, trat, 12 Jahre alt, am 10. Juni 1783
in das Kadetten-Korps und kam am 10. August 1788 als Gefreiter-Korporal zum Regiment Gößen Nr. 33. Jn demselben wurde
er 1790 Fähnrich , am 15. Dezember 1793 Sek. Lieutenant, war dann von 1800 bis 1813 außer Diensten, bis er im lekteren Jahre,

dem Aufruf des Königs folgend, als Prem. Lieutenant in das 7. Kurmärkische Landwehr - Infanterie- Regiment trat.

In demselben

machte er die Feldzüge der Jahre 1813 bis 1815 mit, wurde am 29. Juli 1815 zum Hauptmann ernannt und schied demnächst
unterm 13. April 1816 mit halbem Gehalt aus.
Ferdinand von Wins war zwei Mal verheirathet, zuerst mit Sophie von Zilinska und nach deren Tode mit

Elisabeth Charlotte Hasenkrug, aus welcher lekteren Ehe ihm drei Söhne, Adolph, Ludwig und Hermann, sowie
zwei Töchter, Emilie und Jsabella, erwuchsen. Er skarb am 30. September 1853 in Torgau.
76. Gustav Leopold Moritß Friedrich Wilhelm, Sohn von Nr. 70, geboren 1813 in Cöslin, starb 1843 als
Lieutenant im 3. Ulanen- Regiment.
77. Alexander Levpold, Sohn von Nr. 73, geboren 1300 in Breslau, starb am 4. Juni 1840 zu Tilsit.
78. Adolph, Sohn von Nr. 75, geboren den 4. Januar 1313 in Jüterbog, trat aus dem Kadetten - Korps in
das 13. Jnfanterie - Regiment, in welchem er bis zum Hauptmann und Compagnie - Chef avancirte und im Jahre 1861 mit
dem Charakter als Major zur Disposition aus dem aktiven Dienst schied. Nachdem er darauf als Bezirks - Kommandeur des
Landwehr - Bataillons Borken fungirt hatte, war er während des Krieges gegen Frankreich Etappen - Kommandant in Münster. =

Adolph von Wins, zur Zeit in Borken lebend, ist verheirathet mit Philippine Schröder und Vater von fünf Kindern :

Emma (nm. den 8. September 1858), Auguste (nm. den 7. November 1867), Wilhelm, Paul und Adolph.
79. Ludwig, Sohn von Nr. 75, geboren den 4. Dezember 1823 in Magdeburg, war von 1835 bis 1841 Kadet in
Pots8dam und Berlin und wurde dann unterm 12. August 1841 zum Sek. Lieutenant im 20. Infanterie - Regiment ernannt, in

welcher Eigenschaft er 18438 den Feldzug gegen Dänemark, 1849 gegen die Jnsurgenten in Sachsen und Baden mitmachte. Im
Jahre 1852 zum Prem. Lieutenant befördert, führte derselbe von 1857 bis 1859 die 2. Kompagnie des 1. Bataillons (Spandau)
20. Landwehr - Regiments. Zum Hauptmann 1859 befördert und 1860 in derselben Charge als Compagnie - Chef zum 7. Brandenburgischen Jnfanterie- Regiment Nr. 60 verseht, wohnte er mit diesem dem Kriege gegen Dänemark 1864 bei und erhielt für den
Sturm auf die Düppeler Schanzen den rothen Adler Orden 4. Klässe mit Schwertern.
Im Jahre 1866 zum Major im 8. Brandenburgischen Junfanterie- Regiment (Prinz Friedrich Carl von Preußen) ernannt,
nahm er 1866 mit diesem Antheil aun dem Kriege gegen Oesterreich, wurde 1869 Oberst -Lieutenant und erhielt 1870 den erbetenen
Abschied. Während des Krieges gegen Frankreich 1870/71 Kommandeur des mobilen 4. Bataillons ( Prenzlau) 4. combinirten
Brandenburgischen Landwehr-Regiments Nr. 24 64, erhielt er für den Anlauf auf die Festung La Fere das eiserne Kreuz 2. Klasse
und wurde am 9. März 1872 mit dem Charakter als Oberst begnadigt.
Ludwig von Wins, gegenwärtig zu Neu Brandenburg in Mecklenburg - Strelitz lebend, ist verheirathet mit Anna

von Piper; seine Söhne Günther und Dietrich sind jung gestorben, dagegen drei Töchter, Agnes, Luise und Susanne,
am Leben.

80. Hermann, Sohn von Nr. 75, geboren den 2. September 1825 in Magdeburg, 1844 Sek. Lieutenant im
20. Infanterie - Regiment , machte als solcher 1848 den Feldzug gegen Dänemark mit; nach seiner Beförderung zum Prem. Lieutenant
theils als Adjutant, theils als Kompagnie -Führer zum 3. Bataillon (Potsdam) 20. Landwehr - Regiments kommandirt , kam er
1860 als Hauptmann zum 7. Brandenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 60, in welchem er Antheil an dem Feldzuge gegen Oesterreich 1866 nahm und für die Schlacht von Königgrätz den rothen Adler Orden 4. Klasse mit Schwertern erhielt. Im Jahre
1870 zum Major im Ostfriesenschen Infanterie-Regiment Nr. 78 ernannt, erhielt er 1870 für die Schlacht von Mars la Tour, in
welcher er durch einen Schuß durch die Hand verwundet wurde, das eiserne Kreuz 2. Klasse.
Hermann von Wins garnisonixt z. Z. als Kommandeur des 1. Bataillons gedachten Regiments in Emden, ist
verheirathet mit Emmi Be&gt;mann, Vater eines Sohnes, Eduard, und von fünf Töchtern: Emmi, Anna, Helene, Olga

und Martha.

81.

Wilhelm, geboren den
Paul,

»

dem

83.

Adolph,

»

den 26. Dezember 1365

84.

Eduard,

»

den 18. Dezember 1852, Sohn von Nr. 830

82.

6. Juni 1861, Kadet in Bensberg
4. März 1363
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Der Frankfurter Zweig.

1. Mertin Wins, um 1380 geboren, dritter Sohn des beim Angriff auf die Quizow'sche Raubschaar in Gefangenschaft gerathenen Berliner Bürgers Nickel Wins, hatte, wie unter A. mitgetheilt, seinen Wohnsitz nach Frankfurt a. O. verlegt.
Schon 1392 mit seinem Vater und seinen Brüdern Lehnsbesiker des dem Berliner Magistrate gehörigen Dorfes Falkenberg, verbürgte er sich als Bürger von Frankfurt, unterm 7. Januar 1414 für ein Darlehn, welches der Burggraf Friedrich von den
Herren von Schlabrendorf und deren Vormund, dem Peter von Bredow, aufgenommen hatte.

Gegen 1419 erfaufte ex das

Dorf Heinersdorf bei Müncheberg von Matthias Belkow, der das Dorf vom Johanniter Orden und die mitangekaufte halbe
Bede des Ortes, vom Landesherrn zu Lehn trug. Ueber Heinersdorf erhielt Mertin mit seinem Bruder Domes 1419 von
dem Heermeister Bosso von Alvensleben und über die Bede, d. d. Cöln den 23. April vom Landesherrn die Belehnung. Im

Jahre 1426 fungirt er in dem Bescheide des Markgrafen Johann als einer derjenigen, dessen Rath fich der Landesherr bei dem
Vergleiche zwischen dem Rath und der Bürgerschaft in Prenzlau bedient hatte. Bald darauf, 1429, steht er unter der Beschuldigung,
mit andern Bürgern Zahlungen an den Landesherrn verweigert und als geschworener Schöffe des fürstlichen Gerichts den Anordnungen des landesherrlichen Richters nicht Folge geleistet zu haben, vor dem Gerichtshofe, der aus Bischöfen, Edlen und Rittern
zusammengeseßt , vom Markgrafen Johann berufen wurde, um über Streitigkeiten zwischen Lekterem und der Stadt Frankfurt zu
entscheiden. Unterm 25. März 1433 vom Markgrafen damit betraut, als »Inwyser« des Nickel Hakemann und des Hans
Brandenburg bei dem Lehen Falkenhagen zu fungiren, wird Mertin als Rathmann in dem Vergleiche aufgeführt, welchen die

drr

Berliner Geschlechter

10
Stadt Frankfurt mit den Neumärkischen Städten unterm 6. Oktober 1436 abschloß. In demselben Jahre bezog er, nach dem
Frankfurter Stadtschreiberbuche, 10 Scho&gt; und 13 Schillinge Mühlenpacht von der Mühle in Kliestow, welche Pacht jedoch am
18. März 1437 vom Bischofe Peter von Lebus dem Rathe der Stadt Frankfurt überwiesen wurde. Nach dem Ableben seines
Vaters erhielt er, unterm 29. August 1439, vom Berliner Magistrat den Lehnsbesiz von Falkenberg mit seinem Bruder Domes
erneuert. Unterm 15. Juni 1440 wird ex und andere Rathleute von einem Hans Lange beim Kurfürsten beschuldigt, dem Kläger

in seiner Prozeßsache wider die Bürger in Berlin Waaren ungerechtfertigter Weise mit Beschlag belegt zu haben. Im Jahre 1441
fungirt Mertin als »civis et oppidanus« zu Frankfurt, als Zeuge in der Schenkungs -Urkunde des Kurfürsten Friederich 11].
vom 15. Mai an das Kloster Lehnin und wird unterm 1. Juni dess. J8. vom Landesherrn belehnt,

1.

mit dem halben obersten und niedersten Gericht, dem halben Kir&lt;lehn, verschiedenen Naturalprästationen und Emo-

-

mit 1 Hofe und 10 Hufen, sowie Geld- und Natural - Hebungen im Dorfe Falkenberg,

:!

mit dem Dorfe Heinrichsdorf bei Müncheberg sowie 6 Hufen in Gr. Lübbichow und
in Frankfurt mit 6 Scho&gt; jährlichen Zinsen vom Rathhause, welche er von Hans Schulze gekauft hatte.

[umenten im Dorfe Viesdorf,

Ineiner Urkunde des Bischofs Johann von Lebus wird er »lieber Getreuer« genannt, und 1445 meldet das Stadt-

schreiberbuch , daß Frankfurt ihm 240 Scho&gt; Groschen schulde.

In einer Lehnsurkunde vom 14. August 1447 fungirt der Bürger-

meister Martin Wins als »Zeuge« und 1452 als derjenige, welcher Geld von der Stadt dem Kurfürsten überbringt. In demselben Jahre erhielt er unterm 7. November vom Markgrafen Friederich die Belehnung über 1 Scho&gt; Geldes von dem wendischen
Hofe, welchen er 1448 von Hans Bottschow für 25 Rh. Gulden erkauft hatte, und am 22. September 1456 die erneuerte
Belehnung mit der jährlichen Rente von 6 Scho&gt; Geldes im Zolle auf dem Rathhause in Frankfurt.
Mertin war verheirathet mit Anna Lüneburg, aus welcher Ehe ihm erweislich zwei Söhne Theus und Mertin
und eine, mit dem Frankfurter Bürger Johann Mittelstraß verheirathete Tochter Catharine entsprossen waren. Er starb im

Jahre 1460.
2.

Theus, Sohn von Nr. 1, um 1444 geboren, war einer der Vertreter Frankfurts, welche diese Stadt in Folge einer

Ladung Kaiser Friederichs 1463 an den Kaiserlichen Hof kommittirte, und fungirte 1483 als »Bürgermeister« seiner Vaterstadt in
einer Grenzregulirungs - Angelegenheit derselben.

Er starb 1494.

Seine Gattin, mit Vornamen Martha, von welcher Theus einen Sohn Stephan hinterließ, erhielt unterm
14. Februar 1495 vom Kurfürsten Johann als Leibgedinge, Hebungen in Heinersdorf, vom wendischen Hofe und vom Rathhause
in Frankfurt. Als Einweiser fungirte hierbei Mertin Jlow.
3. Mertin, Sohn von Nr. 1, geboren 1445, Bürgermeister von Frankfurt, ließ sich im Jahre 1481 von den Gebrüdern
von Hake Prästationen aus dem Dorfe Dalge verpfänden. Er war mit Margarethe, der Tochter des Rathsherrn Nicolas
Hakemann und der Elisabeth Rakowverheirathet, mit welcher er drei Söhne Claus, Mertin und Matthäus, sowie eine
an den Kämmerer Rademann verheirathete Tochter Catharine, erzeugt hatte.
Die vorgedachten Brüder erhielten unterm 6. und 7. Januar 1460 die Belehnung über die Besizungen in Heinersdorf,

Buchholz und Falkenberg, ferner über die 6 Scho&gt; jährlicher Rente im Zolle zu Frankfurt, welche sie von ihrem Vater
ererbt hatten , über die Hebungen vom wendischen Hofe und schließlich über die 6 Hufen in Gr. Lübbichow. Als besonderer Beweis fürstlicher Gnade wird in der Urkunde vom 6. Januar angegeben, daß der Landesherr auf den ihm zustehenden halben Dienst von einem Hofe in Falkenberg verzichtet habe, um die Einkünfte von jenem Hofe zu erhöhen. An diesem
Lehen hatte der Onkel beider Brüder, Thomas in Berlin, die gesammte Hand, und als dieser starb, erhielten Theus
und Mertin mit dessen Söhnen unterm 9. Januar 1472 die erneuerte Lehnsbestätigung, sie selbst aber am 2. Februar
des gedachten Jahres und weiter im Jahre 1486 die Belehnung mit 5 Hufen in Falkenberg und den 31. Juli 1476,
19. Juni 1486 und am 28. Februar 1491 über die Zollhebung in Reetz, welche ihr Vater und Onkel von dem

Johanniter-Orden erkauft hatten. Streitigkeiten, welche zwischen Mertin, Theus und dessen Ehefrau über verschiedene
Ankäufe

von Leibrenten und Zinsen in Crossen mit diesex Stadt entstanden waren, wurden durch Vergleich am

23. Februar 1491 beigelegt.
Mertin starb 1495.
Seine Wittwe Margarethe erhielt vom Kurfürsten Johann am 4. September 1496 als Leibgedinge 7 Scho Geldes
aus dem Zolle zu Reet, mit Zustimmung ihres ältesten Sohnes und des Vormundes ihrer minorennen beiden anderen Söhne. Sie

starb 1523.
4. Stephan, Sohn von Nr. 2, beim Tode seines Vaters minderjährig , wurde durch seinen Vetter , den Bürgermeister
Claus Wins, bevormundet. Er erscheint 1501 als Kirchenvorsteher, sodann als »Rathmann« zu Frankfurt in der Bestätigung
der dortigen Kürschner - Innung vom 11. Dezember 1509, ferner in dem Privilegium der Hutmacher in Frankfurt vom Jahre
1507 und in einem Kaufvertrage vom 20. Dezember 1511. Stephan starb 1517; mit wem ex verheirathet war, hat fich nicht
feststellen lassen, doch hinterließ er vier Söhne, von denen nur einer, Melchior, bekannt ist.

5.

Claus, Sohn von Nr. 3, geboren 1466, erscheint 1501 als Kirchenvorsteher, sodann als »Rathmann« in dem Ver-

trage der Stadt Frankfurt mit dem Magister Nicolaus Brunner vom 8. Februar 1507.

Später ward ex Bürgermeister , und

erwähnen die Memorabilien des Staius, daß »die von Breslau bei ihm 1521, 25 Fl. verzehrt hätten«.

Als am9. März 1530

Kurfürst Joachim dem Rathe der Stadt Frankfurt die Oberlehnsherrlichkeit über eine Zollerhebung daselbst übertrug, wurde bestimmt,
daß diese dem bisherigen Lehnsträger, dem »Bürgermeister Claus Wins«, als Lehn verbleiben sollte.
Markgraf Johann belieh ihn am 16. Dezember 1483, mit 6 Hufen im Dorfe Dolgelin, welche er von den Gebrüdern
Schapelow erkauft hatte, und gestattete 1484, daß ihm Bernd Buntsc&lt; eine jährliche Rente von 4 Scho&gt; im Dorfe Biberlich für 50 Sc&lt;ho&gt; Groschen verkaufte. Für 600 Fl. verpfändeten ihm die Gebrüder Belkow 30 Fl. jährlichen Zins aus dem
Dorfe Lissow, wozu der Kurfürst unterm 26. Juli 1514 seine Genehmigung ertheilte. Im Jahre 1517 kaufte Claus von den
Gebrüdern Petersdorff 18 Scho&gt; Groschen aus dem Zolle auf dem Rathhause in Frankfurt, wozu der Kurfürst am 11. August
des gedachten Jahres seine Genehmigung ertheilte und dem Bruder des Claus, Mextin, die gesammte Hand daran verlieh,
Am 15. März 1531 leistete er mit dem zweiten Bürgermeister Jobst und mehreren Rathleuten in Frankfurt, sowie dem Bürgermeistex in Berlin , Bürgschaft für den Münzmeister Moxiz Kuni&gt;e, welcher wegen Schlagen falscher Münzen Gefängnißstrafe
erlitten hatte und Urphede schwören mußte.

EN:
Ex zahlte an städtischen Steuern zur Walpurgis 6 Scho&gt; Groschen, dagegen waren ihm 3 und 6 Schv&gt;, die von einem
Mitgliede der Familie Belkow zu diesem Termin, und 9, 3, 1, 1 Schock und 20 Groschen, welche dieser zu Martini zu zahlen

hatte, verpfändet.
Claus war zuerst mit Anna Sommerfeld verheirathet, welcher am 4. September 1494 unter Zustimmung des

Vormundes ihrer minorennen Söhne, Georg Hafemann, und 1496 Leibgedinge aus Einkünften in Heinersdorf, dem Zoll zu
Frankfurt und Lübbichow, und am 11. August 1517 von 9 Sc&lt;o&gt; Groschen von den 19 Scho&gt;, welche ihr Gatte von den

Gebrüdern P etersdorff erkauft hatte, überwiesen wurden. Einweiser bei der leßteren Beleihung war der Bürgermeister Buchholz
in Frankfurt. Mit Anna Sommerfeld hatte Claus eine Tochter Anna (später verheirather mit N. N. Schulzke) und
einen Sohn Andreas erzeugt. In der Ehe mit seiner zweiten Gattin Gertrud Schulz, der Tochter des Sebastian

Schulz und der Katharine Scheffler, wurden ihm die Söhne Melchior, Christoph und Nicolas, sowie mehrere Töchter

geboren. Von Letzteren heirathete Catharina den Frankfurter Bürger Peter Lindholz, Ursula einen gewissen Wolf Schulz,
Dorothea den Münzmeister Kemmnuiß in Frankfurt und Barbara den Rathmann Häuglin in Breslau.
Claus starb 1533.
Seiner Wittwe Gertrud wurde unter Zustimmung ihres Vormundes, des Bürgermeisters EraSmus Roch, mit ihren
drei Söhnen, für 700 Gulden von dem Rathe in Frankfurt am 30. Dezember 1543 eine Jahresrente von 26 Gulden zu einer

Stiftung für Arme verkauft. Nach dem Kaufvertrage sollten zuerst die männliche, nach deren Aussterben die weibliche Linie, und dann
die Nachkommen der anderen Winse, die Verfügung über die Stiftung erhalten.
Am3. Januar 1545 erkaufte die Wittwe mit ihren Söhnen eine weitere Rente von 26 Fl. zu ähnlichem Zweck.

In

den Bestimmungen über diese Stiftung wird erwähnt, daß die Stifterin auch Töchter habe und bestimmt, daß vorkommenden Falls
das Stiftungs-Einkommen auch einem Studirenden der Theologie aus dem Geschlecht der Winse überlassen werden künne.
Gertrud Wins starb 1546.
Für die bis hierher aufgeführten Generationen ist ein in der Marien - oder Ober - Kirche zu Frankfurt, in dem |. g.

Märtyrerchore aufgestelltes Votivbild von besonderem Interesse. Dasselbe, 4 Fuß 6 Zoll breit und 6 Fuß 6 Zoll hoch, auf Gold
in Oel gemalt, stellt die Jungfrau Maria als Himmelskönigin dar. Drei concentrische Rosenkränze mit kreisrunden Vilderchen
umgeben die Gestalt dex Maria.

Unten am Bilde knieen die drei Generationen der Familie Wins, wie sie der nachstehende Holz-

schnitt zeigt.
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Das neben dem Winse' schen Wappenschilde in der untersten Reihe angebrachte Wappen ist vermuthlich das des leider unbekannten Maler8. Das Bild selbst scheint nach dem Tode des Claus Wins (1533), doch vor Einführung der Reformation (1539)

gestiftet zu sein.

Auf einer offenbar später angefertigten Tafel sind die Todesjahre von fünf Mitgliedern der Familie mit folgender

Jnuschrift angegeben:

2

12

|
-

Merten Winß der elter ist in Got gestorben nach Christi unseres Zerrn Geburth im 1460. jare, dem
Got gnädig sey.
Merten Winß der jünger, des eltern Sohn, ist in Sot gestorben nach Christi Geburth im 1495. jare,
welchem Sot gebe dy ewige ruwe.
Margarethe Za&gt;mann, nachgelassene Merten Winsin, ist nach Christo gestorben im 1523. jare, der Got
nedig und barmhertig sey.

Claus Winß, des jüngeren Merten Winses Son, ist in Got gestorben mittwoc&lt; am tage Gregorii im
1533. jare nach Christi Geburth, dem Got genade.
Gertrut, die Claus Winsin, ist in Sot gestorben mittwoch nach Galli im 1540. jare, der Got gnädig sey.
FE
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6. Mertin, Sohn von Nr. 3, beim Tode seines Vaters noch minderjährig , wurde durch Georg Hakemann bevormundet; er muß vor 1517 gestorben sein, da in diesem Jahre nur seine Brüder und der Sohn seines Betters Stephan die

Belehnung mit dem Zolle aus dem Rathhause zu Frankfurt empfingen, seiner auch weiter keine Erwähnung geschicht.
7. Matthäus, Sohn von Nr. 3, beim Tode seines Vaters unmündig und während seiner Minorennität bevormundet
von Georg Hakemann, im Jahre 1533 Bürgermeister von Frankfurt , besaß außer seinem Antheil an den Lehen der Familie,
das Dorf Treplin und 2 Hufen auf dem Wulkischen Felde sowie 6 Fl. aus dem Zoll vom Rathhause in Frankfurt, welche Stücke
er am 28. März 1536 von Lorenz Günther erkauft hatte. Nachdem er noch im folgenden" Jahre die Dienste in Treplin von
Curd von Burgsdorf erkauft hatte, muß er das Dorf doch bald wieder veräußert haben, da 1542 Hartwig von Jlow mit
demselben belehnt wird. Er war zwei Mal verheirathet und zwar zuerst mit Jma Benigna Buchholz und nach deren Tode,
welcher 1533 erfolgte, mit Cäcilie, der 1513 geborenen Tochter des Nicolas von Fuge auf Wittersin.

Matthäus starb 1551. Bekannt sind fünf Söhne: Martin, Matthäus, Levin, Hans, Adam; von seinen Töchtern
heirathete Barbara, 1524 geboren, Hans von Heugel, welcher mit Kaiser Karl V. nach Italien zog und bei der Erstürmung
Roms mit Antheil nahm, und Margarethe ihren Verwandten den Bürgermeister Albrecht Wins.
Unter einem ferneren 3 Fuß 6 Zoll im Quadrat großen Votivbilde in der Marien - Kirche zu Frankfurt , welches Christus

bei Maria und Martha darstellt, ist Matthäus Wins mit seiner Nachkommenschaft aus seinen beiden Ehen abgebildet:
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Praeteriens parvam qui spectas forte tabellam,
Claram perspicies ordine progeniem,

Attulit auxilium miseris, defendit egenos,
Afflictis prudens ille patronus erat;

Coningil casto quam bini protulit actu,
Qui celebri dietus nomine Vinsus erat.
Namvitae iustis instruxit moribus illam
ÜUt Sibi viventi Solveret obsequia.

Qui sibi eum parcos inimicos esse videret
Mente pia mortis debita Solvit iis.
Carmen quod Sequitur mortis determinat annum,
Hoe lege, si numerum noscere certe velis.

Vir fuit insigni morum probitate probatus.

VinseVs egregla IaCet hoC VIrtVie sepVLChro

Qui colnit verum cum pietate Deum:

MatheVs, praestans ConsVL In Vrbe fVIt.
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Claus, Merten und Theus (Nr. 5 bis 7) erhielten 1494 mit ihrem Vetter Stephan (Nr. 4) vom Johanniter
Orden die Lehnserneuerung über Heinersdorf, vom Kurfürsten unterm 11. Oktober dess. J8. die Belehnung mit den
6 Scho&gt; Groschen aus dem Zolle in Frankfurt, und am 2. Dezember 1495 nochmals die Belehnung mit dieser Rente,
sowie über die Dörfer Heinersdorf, die 6 Hufen in Gr. Lübbichow und vom wendischen Hofe.
Die Brüder und Vettern (Nr. 4 bis 7) zahlten nach dem Frankfurter Stadtschreiberbuche von Staius an städtischen
Steuern:

zu Martini: 43 Groschen

zu Walpurgis: 3 Scho&gt; und 48 Groschen 1 Pfennig.
Die Winse gehörten zu den ersten Familien Frankfurts, welche sich zur lutherischen Lehre bekannten, und dies scheint
Veranlassung gewesen zu sein , daß in der Kirchenordnung von Frankfurt vom 11. September 1540 anheimgestellt wird, aus den
dortigen HosSpital - Einkünften jährlich 20 Gulden einem Knaben aus dem Geschlecht der Winse »zum Studiren« zu geben.
8. Melchior, Sohn von Nr. 4, beim Tode seines Vaters minderjährig , wurde durch seinen Onkel, den Bürgermeister
Claus Wins, bevormundet, welcher auch für ihn am 11. August 1507 die Belehnung mit den Einkünften aus dem Zolle vom

Rathhause in Frankfurt empfing. Er lebte noch 1536.
9. Andres, einziger Sohn erster Ehe des Bürgermeisters Claus Wins (Nr. 5) und der Anna Sommerfeld,
wurde Magister der freien Künste, Doktor der Arzneiwissenschaft, Professor der Medizin und 1522 Rektor der Universität in Frank-

13
furt und zahlte zu Walpurgis 5 Scho&gt; zum Altar Maria Magdalena in der Liebfrauen - Kirche. Er starb 1529 und war zwei Mal

verheirathet, zuerst mit Anna Sachtleben, dann mit seiner Cousine Margarethe Wins, der Tochter des Bürgermeisters
Matthäus Wins, aus welcher Ehe ihm zwei Söhne, Hieronymus und Albrecht, geboren waren.
10. Melchivr, Sohn von Nr. 5, geboren 1511, beim Tode seines Vaters noch unmündig, 1544 Doktor der Rechte,
später Professor in Frankfurt, verwaltete 1540 das Rektorat und 1542 das Dekanat seiner Fakultät. Am 9. Juni 1544 belehnt,
wurde er bald darauf Stadt- Syndikus in Stettin und starb als Kurfürstlicher Rath am 30. Mai 1550. Melchivr Wins war

mit Hedwig Stymmel (starb am 3. December 1587) verheirathet, welche ihm eine Tochter Euphrosyne, später mit
N. N. Mitius verheirathet, und zwei Söhne, Trajan und Christoph, geboren hatte. Sie widmete ihrem Gatten ein ebenfalls

FF

in der Marien - Kirche zu Frankfurt befindliches Votivbild. Dasselbe stellt den ungläubigen Thomas im Kreise dex Jünger um den
auferstandenen Christus dar, ist 4 Fuß 3 Zoll hoch und 4 Fuß breit, und enthält im unteren Theile die in der nachstehenden

Zeichnung wiedergegebenen Portraits und Juschrift.
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Hoc cape supremum, conjunx dulcissime, munus,

Ergo mihi, vacuas anima labente sub auras,

Carmina funeribus pauca doloris opus,
Undo Secuturis quondam ventura sub annis
Tempora sint laudis nescia nulla tuae.
Quos penes imperii tune rerum summa pependit,
Non semel est fidei norma probata tuae.

Cum Summo cuperes ore referre Vale,
Ilico te vitae vinclis Astraea Ssolutum
Transtulit ad coelos agmina iusta SUu0S.
Sie ea quos recti tenuit studiosa eupido,

Doctorisque gravi titulum cum laude teneres,

Terra putres tantum genitrix prior accipit artus.

T Ze
. 85 Del.

Porpete eultores ornat honore suos.

Profuit oppressis vox tua Sacpe reis.
Ah! levis exuviis. Sit, precor illa tuis.
Pars melior coelos repetit, nune ergo supremum,

Quando vetant gemitus (hei mihi!) plura, vale!

11.

Christoph, Sohn von Nr. 5, Bürgermeister von Frankfurt, erhielt am 7. März 1553 die Lehen und war

verheirathet mit Eva Heiland, aus welcher Ehe ihm jedoch; nur eine Tochter Magdalena erblühte, welche den Wolf
von Wiedebach heirathete. Christoph muß ein besonders wohlthätiger Mann gewesen sein, da er, abgesehen von der mit seiner
Mutter und den Brüdern errichteten Stiftung, noch bedeutende Beiträge zum Neubau des St. Jakobs-Hospitals in Frankfurt leistete.
Er starb am 20. Juni 1553 und lautete das ihm und seiner Gattin gewidmete, früher in der Ober-Kirc&lt;e zu Frankfurt befindlich
gewesene Epitaph:

.

|

.

|

»Anno 1553 ist der Ehrbare und nahmhaffte Christoph Wins, Bürgermeister allhier zu Frankfurt, in Gott
vem Herrn entschlaffen und hernach 15 . . den Tag . . . . ist

die Ehrbare

und

Tugendsahme Frau Eva,

Herrn

Eras8mi Heilands zu Breßlau Tochter, des Bürgermeister Christoph Winsen eheliche Hausfrau in Gott verstorben,
deren Seele der Herx Gnädig und Barmherhig sey. «

12. Claus, Sohn von Nr. 5, erhielt 1553 die Lehen und war mit Catharina Goßmeister verheirathet.
war Abgeordneter der Frankfurter Bürgerschaft bei der ersten allgemeinen Kirchenvisitation im J. 1540. Als Bürgermeister
Frankfurt starb er ohne männliche Nachkommenschaft am 7. Februar 1559.
13. Martin, Sohn von Nr. 7, Kaufmann und Rathsherr in Frankfurt, empfing den 7. März 1554 die Lehen
lebte no&lt; 1584. Seine beiden Söhne Martin und Matthäus starben jung.
14. Matthäus, Sohn von Nr. 7, 1552 Magister, lebte noh 1584 als Raths8verwandter und Advokat in Stettin.

Er
von

und
Er

verkaufte seinen Antheil an Gr. Lübbichow 1592 an seinen Vetter Gregor und hinterließ zwei Söhne Matthäus und Christoph.
15.

Levin, Sohn von Nr. 7, in den Jahren 1574 bis 1579 Rathmann in Berlin, verkaufte seinen Antheil an Gr.

Lübbichow an seinen Vetter Gregor, und starb 1581 mit Hinterlassung zweier Söhne Levin und Albrecht.
16. Sans, Sohn von Nr. 7, wurde Bürgermeister in Landsberg a. W. Umtriebe eines dortigen calvinistischen Predigers
brachten ihn in's Gefängniß, und dies, verbunden mit andern Widerwärtigkeiten, führte bald nach 1584 seinen Tod herbei. Er
war Vater eines Sohnes Adam und einer Tochter Namens Anna.
Anmerkung:

Die Zeichnungen sind ein Geschenk des Herrn Obersten von Wins, das vorstehende Clichs ein de8gl. des historischen Vereins
zu Frankfurt a. O.

Tafel 8

Berliner Geschlechter.

14
17. Adam, Sohn von Nr. 7, geboren 1535, wurde Kaufmann in Bres8lau und starb 1589. Jnerster Ehe lebte ex
mit Anna Monau aus Gleiwiß; als diese starb heirathete er 1573 Martha, Tochter des Adam Kauffmann zu Löbenthal
in Franken , welche ihm zwei Söhne Adam und Jacob und drei Töchter gebar. Eva heirathete Hans Thiele, Martha den
Georg von Saebisc&lt;h auf Mahlen und starb den 4. September 1613; die jüngste, Magdalene, geboren 1573, war zuerst mit
dem Rathsherrn Heinrich Kromeyer in Breslau und nach dessen Tode mit dem Kurfürstlichen Rathe Gregor v. Lehmann

verheirathet.
18.

Hieronymus, Sohn von Nr. 9, war 1547 noch Student, wurde 1553 belehnt und 1558 Doktor beider Rechte.

Er starb 1571 als Fürstlich Liegniß-Briegisc&lt;her Rath. In seiner Ehe mit Dorothea Ro&lt;liß hatte er einen Sohn Hieronymus
und drei Töchter erzeugt , von welchen Sophie einen Kaufmann J. Kolshorn, Eva einen gewissen Peter Flöter in Lands-

berg heirathete und Dorothea jung starb.
19.: Albrecht, Sohn von Nr. 9, geboren 1528, leistete 1547 den Lehnseid , war 1569 Bürgermeister in Frankfurt,
erhielt am 26. Juli 1553 die weitere Lehnsbestätigung. Anstädtischen Steuern zahlte er zu Martini 1 Scho&gt; 40 Gl. (der Zeising

Leibgedinge) und 1 Scho&gt;.

Jhm gehörten 2000 Gulden an dem Vorwerke »die kalte Nuhne«.
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Auf ihn, welcher sich durch Reisen

und Wissenschaften berühmt gemacht hatte, wurde 1578 die seitwärts abgebil-

„3
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dete % Loth schwere, silberne Medaille geschlagen. Albrecht, vom Kurfürsten
Johann Georg um deshalb für »vogelfrei« erklärt , weil ihm der Landesherr die
Schuld seiner Unzufriedenheit mit der Stadt Frankfurt beimaß, starb am

Zet 16. Juli 1583. Er war vier Mal verheirathet gewesen. Zuerst im Januar 1551
8 1S

mit Gertrud, Tochter des Rathmanns Era8mus Heiland, welche ihm zwei

2“

Tode seiner Gattin, schloß er eine anderweite Che mit Anna Harke, dann
mit Anna Sachtleben und schließlich) 1565 mit Anna, der Tochter des

85Töchter Martha und Margarethe geboren hatte. Nach dem 1558 erfolgten

:

Bürgermeisters Gregorius Pru&gt;mann in Stettin.

Mit dieser hatte er vier Töchter Anna, Elise, Sabine und Marie,

sowie fünf Söhne Albrecht, Gregor, Gottfried, Andreas und Balthasar.

Von seinen Töchtern erster Ehe heirathete

Martha (7 1620) den Kaiserlichen Boy - Faktor Jordan und später den Raths8verwandten Sebastian Mittelstraß, von den
Töchtern vierter Ehe: Anna den Frankfurter Bürger Moller und Marie den Kaiserlichen Salz -Faktor Johann Hen&gt;el in
Donnersmark.

20.
21.

Trajan, Sohn von Nr. 11, starb kinderlos vor 1578.
Christoph, Sohn von Nr. 11, wurde mit seinem Bruder Trajan (Nr. 20) am 24. April 1571 mit dem Zoll

im Rathhause zu Frankfurt belehnt.
22.

Martin und

23.

Matthäus, Sshne von Nr. 13, starben jung.

24. Matthias, Sohn von Nr. 14, empfing im Jahre 1600 die Belehnung, wurde Dr. jur. und Advokat der
Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg und des Markgrafen Christian in Crossen. Sein Symbolum war: Beati paciliei, quoniam
Glii dei vocabuntur. Er war mit Elisabeth Müller verheirathet, welche einer sehr bemittelten Familie in Crossen angehörte.
Matthias mußte im Jahre 1610 eine Klage gegen den Rath in Crossen und die Erben seiner Schwiegermutter anstrengen, in
welcher er behauptete, daß ihm nach Eröffnung des Testaments der Lekteren bei der Erbtheilung vom Rathe ein Weinberg ent-

fremdet, das Inventar des Nachlasses gefälscht und ihm dadurch ein Schaden von 12,673 Thalern erwachsen sei. Der Ausgang
des Prozesses läßt sich nicht vollständig ersehen, nur so viel erhellt, daß Matthias zur Herausgabe eines Asservatenscheins an die
Miterben verurtheilt wurde.
Als Matthias im Jahre 1602 sich in Privatangelegenheiten zu Stettin aufhielt, wurde er von dem Advokaten Grimm

der Diffamation des dortigen Hofgerichts beschuldigt und vom Ankläger der Antrag gestellt, den Wins stäuben zu lassen, sowie des
Landes zu verweisen und, obgleich ihm die Kurfürstin einen Rüstwagen geschit hatte, nicht vor Erlegung von 20 Thaler Kosten und

Strafe ziehen zu lassen. Kläger und Beschuldigter sagten sich schriftlih und mündlich die größten Grobheiten, die Angelegenheit ging
jedoch auf eitel Advokatengezänk hinaus, 'und ist das Resultat der ganzen Angelegenheit nicht ersichtlich.
JnStettin, wohin Matthias später übersiedelte, erwarb er ein Freihaus, auf welches seiner Wittwe am 20. November 1622
gestattet wurde, ein Darlehn von 300 Thalern von Christian Harring auf 3 Jahre aufzunehmen.

25.

Christoph,

26.

Levin
und

27.

Albrecht, Söhne von Nr. 15, wurden im Jahre 1600 belehnt.

Weiteres ist von ihnen nicht bekannt.

28. Adam, Sohn von Nr. 16, wurde im Jahre 1600 belehnt. Seiner Wittwe und seinen nicht genannten Erben
ertheilte der Johanniter Ordensmeister, Adam Graf zu Schwarzenberg, unterm 27. Mai resp. 27. August 1636 die Genehmigung, eine Forderung von 2267 Thlr. an den Obristen H. Fr. von Stössel auf dessen Gut Selchow und eine von 240 Thlr.

an den Joachim Bernd von Rettwig auf dessen Gut Ostrow no&lt; 3 Jahre stehen zu lassen. Kurfürst Friedrich Wilhelm
konsentirte ihnen 1641 und 1644, eine Forderung von 165 Gulden, welche ihnen der Schulze von Zanzin gegen Versaß des

Schuldlehns seit 1635 schuldete, demselben noch auf 6 Jahre zu belassen.
29. Adam, Sohn von Nr. 17, ertrank bei einem Besuche seiner Schwester, der Gattin des Georg von Säbisc in
Mahlen, in seinem fünfzehnten Lebensjahre am 17. August 1596 beim Baden in einem Teiche.

30 Jacob, Sohn von 17, geboren den 14. Juli 1581.
wird wörtlich Folgendes von ihm erzählt:

Jn seiner im Manuscript noch vorhandenen Lebensgeschichte

»Er verlohr aber gar zeitig oder Anno 1589 seinen Vater, und das Jahr darauf auch seine Mutter: Und wurde
den Vormündern zur Auferziehung übergeben, welche ihn Anno 1593 nach Warschau um die Polnische und Lateinische

15
Sprache zu erlernen, abgeschiet. Als er zwey Jahre sich daselbst aufgehalten, ging ex nach Danßig, und von dar
wiederum zurü&amp; in Schlesien. Nach 18. Jahre seines Alters, nahm er sich vor, fremde Länder zu besehen und reisete
Anno 1599 zuerst in die Mark Brandenburg, seine Freundschaft zu besuchen , von dar ex nach Hamburg, Lübeck,
Wissmar, Rostok 2c. über Stade und Bremen nach Holland kommen. Ex besahe alle Merkwürdigkeiten daselbst,
und schiffte von dar nach Engelland; da er den ungemeinen Staat und kluge Regierung der Königin Elisabeth
nicht genug bewundern können. Nach Verfliessung eines Jahres, ging er wiederum herüber nach Holland, von dar
in die Niederlande, und hielt sich einige Zeit in Brüssel in des Erß- Herzogs Alberti sehr prächtigen Hof auf, und
endlich bey dem Grafen von Barlamont. Er reisete ferner nach Frankreich biß Lion, endlich nach Turin und ganß
Italien, und fehrte Anno 1603 wiederum nach Schlesien zurü&amp;. Noch in diesem Jahre reisete er in Gesellschaft
mit Leonhard Oelhafen von Schsllenbach, des Raths in Breslau, über Wien nac&lt; Hungarn, zur Kayser-

lichen Armee, welche dazumal unterhalb Pest stunde, und besahe zugleich die Wahlstatt, auf welcher zwey Tage vorher
die Türken eine große Niederlage erlitten hatten, und die vielen Erschlagenen daselbst. Ex verweilte aber allda nicht
lange, sondern kehrete über Wien und Prage wiederum nach Breslau. Er war hier nicht lange angelanget, als er

sich verband mit Elisabeth, Conrad von Uthmann auf Shmolth, Koberwiß und Lambsfeld nachgelassenen dritten
Tochter. Anno 1606 kauffte er das Gut Seschwiß, im Breßlauischen Fürstenthum gelegen, und miethete darzu das
Gut Barotwiß. Anno 1607 aber die Pomßdorffische Hochgräfl. Herrschaft mit. seinem Schwager Georg von Säbisch

auf Mahlen vor 20,000 Thaler jährliche Zinse. Sie waren bey diesem Pacht recht glücklich , welcher Gewinst aber
hernachmals ziemlich durch Hagel und Brandschaden, da das Wetter Seschwiß angezündet, wiederum verlohren gegangen,
ohne was ihm den dreißigjährigen Krieg hindurch, durc; Räubern und Plündern entwendet, und insonderheit sein Gut
sehr mitgenommen worden , weil er als Commissarius vom Fürstenthum Breßlau die Kayserlichen Truppen hindurch

führen müssen.
Mit seiner Ehefrau lebte er bis 1637, da sie den 27. April zu Breßlau Todes erblichen. «

Mit derselben hatte er sieben Söhne: Adam, Carl Heinrich, Jacob, Albert, Alezander Friedrich und

Gottfried, sowie drei Töchter erzeugt.
31.

in Cüstrin.

Hieronymus, Sohn von Nr. 18, empfing 1582 die Lehen , war Dr. beider Rechte und lebte noch 1600 als Advokat

Im Jahre 1608 seßte er sich wegen der Erbschaft seiner Schwiegermutter mit seinem Schwager, dem Markgräflichen

Küchenmeister H. Simon, auseinander.

Verheirathet war ex mit Catharina Birkholz, der Tochter eines Rentmeisters; ob er

mit derselben Kinder erzeugt und wann beide Gatten gestorben sind, hat sich nicht konstatiren lassen.
32. Albrecht Friedrich, Sohn von Nr. 19, beim Tode des Vaters noch unmündig, verheirathete sich mit Margarethe
Sanftleben. Weiteres ist über ihn nicht bekannt.
33. Gregor, Sohn von Nr. 19, beim Tode des Vaters minderjährig, Advokat in Stettin, erkaufte von seinen Vettern
Matthäus und Levin deren Antheil an Gr. Lübbichow. Er war verheirathet mit Magdalene Meiericee.
34.

verheirathet.
35.

Balthasar, Sohn von Nr. 19, beim Tode des Vaters noch unmündig, lebte in Drossen und war mit MargaretheN.N

Nachrichten über ihn und seine Gattin fehlen.
Adam, Sohn von Nr. 30, geboren den 26. Dezember 1605 in Breslau, starb den 31. September 1621 im Feld-

[lager bei Chodzim.
36.

Carl Heinrich, Sohn von Nr. 30, geboren den 17. September 1607, starb schon am 6. Juli 1608.

37. Jacob, Sohn von Nr. 30, geboren den 9. August 1612 in Pomsdorf, erhielt die erste Erziehung im elterlichen
Hause und kam 1626 mit seinen Brüdern Albert und Alexander zur weiteren Ausbildung zu dem Rektor Melchior Wisäus
nach Frankenstein. Als dieser jedoch 1629 des Glaubens wegen flüchten mußte, kehrte er mit seinem Bruder Alexander nach
Hause zurück, und wurde daselbst in Gesellschaft mit zwei jungen Herren von Seidliß von einem Hofmeister, Magister Praetorius,
weiter unterrichtet. Im Jahre 1632 bezog er die Universität in Wittenberg und starb daselbst an der Lungenschwindsucht am

1. Januar 1633.
38. Albert, Sohn von Nr. 30, geboren den 24. Oktober 1614, starb während seiner Ausbildung bei dem Rektor
Wisäus in Frankenstein am 2. August 1627.
39. Alexander, Sohn von Nr. 30, geboren den 27. April 1616, genoß mit seinen Brüdern bis zum Abgange nach
der Universität Wittenberg den gemeinschaftlichen Unterricht , kehrte von lezterer nach über zweijährigen Studien zurück und trat
dann als Page bei seinem Vetter von ver Birkenwerder Linie, dem Kaiserlichen Obrist Hans von Wins, ein. Bei einem Besuche
in der Heimath starb er 1633 in Striegau an der Pest.

40. Friedrich, Sohn von Nr. 30, geboren den 1. März 1620 in Seschwiß, mit seinen Brüdern durch den Rektor
Wisäus und den Magister Praetorius vorgebildet, besuchte die Universität in Wittenberg , übernahm das väterliche Gut und

verheirathete sich mit Anna von Dorn. Aus dieser Ehe erblühten ihm vier Söhne: Jacob Dietrich, Julius Friedrich,
Carl Friedrich und Carl Heinrich, sowie zwei Töchter Anna Catharina und Ursula Elisabeth. Ueber sein Todesjahr und das Schiefal der Töchter sind Nachrichten nicht vorhanden.
41. Gottfried, Sohn von Nr. 30, starb jung.
42. Albrecht, Sohn von Nr. 34,
43.

Balthasar, Sohn von Nr. 34.

44. Jacob Dietrich, Sohn von Nr. 41,
45. Julius Friedrich, Sohn von Nr. 41,
46. Carl Friedrich, Sohn von Nr. 41, heirathete Ursula Völ&gt;el und erzeugte mit ihr einen Sohn Julius
Friederich und eine am 29. September 1701 geborene Tochter Catharine, welche den Advokaten Nürnberger in Breslau
heirathete und 1734 starb.
47. Carl Heinrich, Sohn von Nr. 41, starb jung.
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48. Julius Friedrich, Sohn von Nr. 46, hatte das Unglü&gt;, daß, als er im Jahre 1717 zu Pferde steigen wollte,
sich seine Pistole entlud und ihn tödtete. Er war der Lekte des Geschlechts der Winse aus der Heinersdorfer Linie.

So sind die wenigen noch vorhandenen Mitglieder dieser, seit einem halben Jahrtausend in dex Mark bekannten
Familie, wohl berechtigt, mit Stolz auf die beinahe dreihundertjährige Thätigkeit ihrer Vorfahren an der Spiße zweier Hauptstädte Brandenburgs und auf die spätere Hingabe derselben als Offiziere des Kaisers und ihres Landesherrn zurückzubliken, wie sie
selbst in jeder Weise ihre Pflicht gegen König und Vaterland erfüllt haben. Möge ihr Stamm noch lange blühen und stets
frische Zweige treiben.
Berlin, im November 1873.

Dr. C. Brecht.
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Die Familie von Rathenow.
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D.. Familie von Rathenow gehörte höchsiwahrscheinlich mit zu den vielen deutschen Familien , welche aus allen Theilen des
Reiches
unter den Fahnen
des Markgrafen
Albrecht des Bären im 12. -Jahrhundert in das bis dahin
wendischer
Herrschaft unter)
Ü
J
)
)

worfene Havelland einzogen und von hier aus sich weiter verbreiteten.

Von welchem Geschlechte (nach Siebmacher 111. 113 Nr. 8

einem schwäbischen) sich die Familie abgezweigt hat, und unter welchem Namen die orsten Glieder derselben diesseits der Elbe
aufgetreten sind, ist nicht zu ermitteln, da der im 12. Jahrhundert herrschende Mangel an bestimmten Familien- Namen und der bis
zum 13. Jahrhundert in diesen Gegenden fortbestandene Gebrauch, den Namen mit dem Wohnsiße zu verändern , jeder gencalogischen
Forschung in Bezug auf Familien des niederen Adels eine kaum zu übersteigende Grenze setzt.

Wird sich uun auch die Annahme, daß die Familie von Rathenoweine deutsche sei, schwer bestreiten lassen, sv
liegen doch für die Vermuthung, sie für eine we ndische zu halten, nicht zu unterschäßende Gründe vor.

Denn erstens ist das Wort Rathenow (Ratt-nu) ein wendisches ; ferner deuter Nichts darauf hin, daß die Familie vor
ihrer Einwanderung einen anderen (deutschen) Namen getragen und diesen später abgelegt haben sollte; schließlich aber hat das

ursprüngliche Wappen der Familie einen ächt wendischen Typus.
Veweise für die Richtigkeit der einen wie der anderen Annahme sind nicht beizubringen ; so viel steht indessen fest, daß die
Familie ihren Namen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von dem ursprünglich wendischen Orte, der späteren deutschen Stadt

Rathenow annahm.
Mit dem Familien - Namen »Rathenows erscheint zuerst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein Johannes de
Nathenowe
und 3zwar in der bedeutenden
Stellung eines Consuls
Stadt Rosto&gt;.
)
;
;
I der

Als

solcher
fungirt
er als »Zeuge«
in der
)
t
17

Vescheinigung des Abtes Heinrich zu Dobberan vom 11. April 1257, worin dieser attestixkt, daß er den Rostocker Bürger Reinbert
mit dessen Familie
in die Bruderschaft
seines Klosters aufgenommen habe.
(Mel. Urk. - Buch 11. 103). InIn gleicher
Eigenschaft
ö
)
greic)
genjh
wird ex noch in Urfunden von 1259 und 1260 (a. a. O. 11. 133. 161) aufgeführt und muß, wie weiter unten ersichtlich, um 1262

gestorben sein.

Wenige Jahre später, 1262, wird in einer Urkunde vom 20. April, durch welche der eben erwähnte Abt dem

Ritter Johann von Wachholz einen Antheil an dem Dorfe »Rathenvw« am Malchiner-Sce verlieh (a. a. O. 11. 202), eines

weiteren Johannes de Rathenowe unter den Zeugen dieses Rechtsgeschäfts gedacht, welcher, in dieser Eigenschaft vor den

Anmerkung

Das obenstehende Wappen der Berliner Familie Rathenow ist aus Küster's »Altes und neues Verlin IV. Abth. Tafel 1
Nr. 9« entnommen. == Die Zeichnungen und Cliche's der im Text gegebenen Siegel und Wappen sind ein Geschenk der
Familie von Nathenvow.

DES

Tafel 9

an

Berliner Geschlechter.

2

Rittern aufgeführt , Geistlicher gewesen sein muß. Das gedachte Dorf, welches vor diesem im Besiß der Familie von Rathenow
gewesen sein und von dieser den Namen erhalten haben muß, führte denselben urkundlich noch 1276 und ist jezt das Dorf Rottmannshagen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Priester Johann von Rathenow ein jüngerer Bruder des gleichnamigen
Rostocker Consuls gewesen ist, der, einem Gebrauche der damaligen Zeit gemäß, denselben Namen wie der ältere Bruder empfangen
hatte und zum Geistlichen bestimmt wurde. Die Wittwe des Consuls Johann von Rathenow, Bertha, theilte 1262 seinen
Nachlaß mit ihren Kindern Johann, Bodo, Oda, Hermann und Heinrich (a. a. O. 11. 197). Bei dieser Theilung erhielt
die Wittwe das Haus, worin der Gatte gestorben war, eine Mühle am Damme vor Rosto&gt; und einen Acker, die Kinder dagegen

ein Haus in der Neustadt und eins in der Altstadt. Die Wittwe, welche sich später mit Johann von Briesewiz wieder verheirathete,
verkaufte 1272 die Mühle an Elen Vogt und Bernhard Polemann (a. a. O. I1. 440). Johann, der älteste Sohn, schloß 1262
einen Ehevertrag mit Peter Witte wegen dessen Tochter (a. a. O. 11. 207), 1268 verpfändete ihm fein Bruder Bodo die Baustelle,
worauf die Luttekenburg gestanden (a. a. O. I]. 342), im Jahre 1281 bestimmte er aus dem Erbe seines Vaters jährlich 2 Mark
Rente für den jedesmaligen Priester an St. Georg vor Rosto&gt; und 1 Mark für die Kranken (a. a. O. 111. 5), 1282 am 12. August
verkaufte er an Albrecht von Malchin sein Erbe in Rosto&gt; (a. a. O. U1. 57), 1284 ein ihm daselbst gehöriges Haus an Mechtild
von Schnakenburg (a. a. O. 11. 125), in demselben Jahre noch 2 Buden in der kleinen Straße zu Rosto&gt; an Johann von Gerberbruch
(a. a. O. 11. 132), erwarb dagegen 1293 von Gerhard von Lage dessen neben dem Bischofs - Speicher auf der Altstadt in Rosto&gt;
belegene Baustelle (a. a. O. I11. 511) und veräußerte 1294 ein Haus in Rosto&gt; an den Wenden Heinrich von der Wik (a. a. O.

III. 552).

Siermit schließen die Nachrichten über die in Rosto&gt; ansässig gewesene Familie von Rathenow.
Ein Zeitgenosse des Rosto&gt;er Johann von Rathenow war »Nicolas de Rathenow«, dessen rittermäßiger Stand

dadurch bewiesen wird , daß er in der Urkunde vom 19. Mai 1276 (Riedel Codex dipl. Brandenb. B. 1. 124), durch welche die
Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg einen mit dem Erzbischofe von Magdeburg wegen der Grenzen zwischen Milow,
Rathenow und Schollene vereinbarten Grenz - Rezeß ratifiziren , als »dominns« und zwar als derjenige aufgeführt wird, welcher als

Vasall der Markgrafen mit dem Ritter Johann von Kröcher und dem Vogte Otto in Rathenow jenen Rezeß entworfen hatte.
Aus der eitirten Urkunde ergiebt sich überdies, daß zu jener Zeit am Orte Nathenow eine markgräfliche Burg bestand, daß
dieselbe der Siß des oben genannten markgräflichen Vogts war und auf derselben rittermäßige Leute als Burgmannen dienten, zu
denen der oben aufgeführte Ritter Nicolas gehörte.
Samuel Christoph Wagener vermuthet in seinen »Denkwürdigkeiten der Churmärkischen Stadt Rathenow« =- Berlin 1803
S. 29 =, daß die Familie von Rathenow innerhalb der Ningmauer der Stadt, in der Nähe des Kirchhofs und zwar in der

Gegend , deren zwei Gassen noch jeht »der freie Hof« genannt werden, ein Stammgut besessen, und daß zu diesem der Landkomplex
des jekigen Ritterguts Churland vor Rathenow gehört habe.
Ob Nicolas von Rathenow seinen bleibenden Wohnsitz in Rathenow genommen oder denselben später nach einer der
größeren Städte des Havellandes verlegt hat, muß dahin gestellt bleiben ; bewiesen aber ist, daß jener freie Hof in Rathenow, den
Wagener als Stammgut der Familie bezeichnet, in der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr im Besiße derselben war, da Markgraf Friedrich diesen an Heinrich von Dequede 1451 verlieh.

Nicht zu erweisen ist ferner das Verwandtschaftsverhältniß Nicolas von Rathenow's mit einem Zeitgenossen seines
Namens, dem Bürger Johannes de Rathenove in der Altstadt Brandenburg, der als Justrumentszeuge in dem Pfandvertrage vom 14. November 1232 (Riedel a. a. O. A. VII. 172) aufgeführt wird, durch welchen der Präfekt Heinrich von

Brandenburg. dem dortigen Domkapitel zwei Theile des Zehnten aus dem Dorfe Zechow verpfändete. Der Vermuthung, daß dieser
Johannes de Rathenow für einen Bruder jenes Nicolas zu halten, dürfte indessen eine gewisse Berechtigung nicht abzu-

sprechen sein.

Nachkommen , vielleicht Söhne dieses Johannes de Rathenove in Brandenburg waren die dortigen Brüder Bernhard
und Heinrich. Unterm 26. November 1336 (Riedel A. VIU1. 248) verzieh ihnen und anderen Bürgern der Bischof Ludwig von

Brandenburg die Exzesse und Beleidigungen, welche sie gegen die dortigen Domherren begangen hatten.

Bernhard wird überdies

in einem von demselben Tage datirten Kaufvertrage (Riedel A. VI. 248) zwischen der Altstadt Brandenburg und dem Domkapitel
unter den » alten Rathsherrn « der Stadt, neben Heinrich Kröcher, sicherlich einem Verwandten des oben erwähnten Johann von

Kröcher, aufgeführt.

In welchen Familienbeziehungen die genannten Brüder Bernhard und Heinrich mit einer Catharine Rathenow,
der Ehefrau eines Hermann N. N. (wahrscheinlich des Proconsuls in Stargard ) gestanden haben, ist nicht erweislich. Daraus
jedoch, daß Catharine in ihrer Rechtsangelegenheit, deren Entscheidung gegen ihren und ihres Ehemanns Protest das Gericht und
die Obrigkeit zu Königsberg in N./M. in Anspruch genommen , in dem schließlichen Vergleiche vom 21. Juni 1344 (Riedel A. XIX. 207)
nur adlige Zeugen hatte, muß der Schluß gezogen werden, daß sie der rittermäßigen Familie ihres Namens entsprossen war.
Ein Gleiches muß von dem Petrus de Rathenowe in Brandenburg, der in der Ediktalcitation, betreffend den Propst
von Bernau, vom 21. Mai 1346 (Riedel A. VU. 261) als Instrumentszeuge fungirt , angenommen werden; in welchem Verwandt-

schaftsverhältniß er jedoch zu den oben erwähnten Brüdern Bernhard und Heinrich gestanden hat, bleibt dahin gestellt. Ein
Zeitgenosse dieser Brüder und des eben gedachten Vetrus de Rathenowe war ein Johann von Rathenow in Havelberg,
welcher jedoch schon vor 1346 verstorben sein muß, da in diesem Jahre seiner Wittwe (Riedel A. 1. 29) von dem dortigen Bischofe
Bernhard, dem Propste Konrad, dem Prior Lorenz und dem ganzen Kapitel verschiedene Hebungen für 84 Mark Stendaler
Silber zur Stiftung eines geistlichen Lehens verkauft wurden. Als Zeuge fungirte hierbei der »Schwager und Tochtermann« der
Wittwe von Rathenow, Vornamens Andreas.

Ju Brandenburg geschieht der Familie von Rathenow zum leßten Male in einem Prozesse der Neustadt wider die
Altstadt urkundliche Erwähnung, und man wird nicht irren, die in dieser Rechtsangelegenheit genannten Personen für Enkel des
oben erwähnten Rathmanns Heinrich von Rathenowanzusehen. In der vom 13. November 1420 datirten Klage (Riedel
A. IX. 110) wird nämlich angeführt, daß die verstorbene Frau Brytinne und ihre Schwester, die »Jungfrau von Rathenow «,
in der Neustadt gewohnt hätten und lektere Eigenthümerin eines 12 Morgen großen, an dem Berge gelegenen Weingartens gewesen
sei. Die Klagebeantwortung vom 8. Dezember 1420 (Riedel A. 1X. 114) sezt dagegen die Größe des fraglichen Gartens auf
6 Morgen an und behauptet, daß die » Jungfrau von Rathenow« den Garten von ihrem Bruder, dem verstorbenen

Rathsherrn Hey neke Rathenow zu Neustadt Brandenburg , übernommen und der Altstadt übertragen habe.
Noch sei hier eines Johannes Rathenow gedacht, welcher am 22. November 1442 (Riedel A. XX1. 294) als
Mitglied des Kalands, am 1. Dezember 1453 (Riedel A. XXI. 311, 312) aber als Priester und Justrumentszeuge in Prenzlau

?
fungirte und unterm 20. Februar 1455 (Riedel A. XXI. 313, 314) einen Altar in der dortigen Heiligen Geistkirc&lt;he stiftete, zu
dessen Patronen er, mit Genehmigung des Bischofs Henning von Cammin, die Fischergilde von Prenzlau einseßte. =Drei Jahrzehende später , nachdem des ersten Rathenow in Brandenburg Erwähnunggeschehen, findet sich die Familie in

Berlin
und zwar zuerst in der Person des Johann von Rathenow, welcher 1312 Bürgermeister der Stadt war, vertreten.
Die von ihm bekleidete Stellung rechtfertigt die Vermuthung, daß er vor 1312 hier schon längere Zeit ansässig gewesen
sein muß. Wie lange er indeß die erste Stelle in der Stadtverwaltung bekleidet hat, ist nicht bekannt, er muß jedoch vor 1327
gestorben sein , da er in diesem Jahre, aus welchem die Namen der beiden Berliner Bürgermeister bekannt sind, nicht mehr als
erster städtischer Beamter aufgeführt wird. Im Jahre 1326 erscheint ein Jacob von Rathenow als Rathmann zu Berlin
in dem Erlasse der Rathleute der Stadt vom 27. August gedachten Jahres ( Riedel, Supp1. Bd. 226), worin diese den Tuchmachern den Zins von den Ländereien auf dem Wedding zum Vesten eines Altars in der hiesigen Marienkirche erlassen. Von 1328
bis 1331 war Gerhard von Rathenowzweiter Bürgermeister von Berlin, in welcher Eigenschaft ex in der Polizei - Verordnung
vom 19. November 1331 (Fidicin Histor. Diplom. Beitr. 1. 73) für die hiesigen Woll - und Leineweber- Knechte genannt wird.

Jacob und Gerhard scheinen Söhne des Bürgermeisters Johann von Rathenow und der Johann von Rathenow,
welcher in dem lückenhaften Verzeichnisse der hiesigen Bürgermeister 1361 als erster Bürgermeister von Berlin aufgeführt ist, ein
Enkel desselben gewesen zu sein. In seiner Eigenschaft als Stadtoberhaupt nahm Johann von Rathenow 1340 (Riedel Suppl.
Bd. 230) von dem Münzmeister Otto von Buch 50 Mark Silber zum Bau der Marienkirche auf.

Da aus dem Jahre 1363 die

Namen der Berliner Bürgermeister nicht auf die Nachwelt gekommen sind, Johann auch 1365, wo er wieder als solcher hätte
genannt sein müssen , nicht mehr aufgeführt wird, so muß angenommen werden, daß er um diese Zeit schon das Zeitliche gesegnet
hatte. Sein Bruder kann Henning von Rathenow gewesen sein, welcher mit andern Berliner Bürgern als Zeuge in der
Erklärung der Johann, Heinrich und Wichard von Rochow vom 4. Februar 1356 (Urk. - Buch zur Berl. Chronik S. 131) fungirt,
wodurch diese bekennen, daß 2 Hufen im Dorfe Hohen-Sc&lt;önhausen Eigenthum der Kalandsbrüder von Barnim sind. Unterm
14. Mai dess. Is. (Riedel A. VII. 421) belehnte der Markgraf Ludwig der Römer den »diseretus vir Henning de Rathenow«,
Bürger in Berlin, und dessen rechtmäßige Erben mit 10 Stücken Geldes jährlicher Einkünfte aus dem hiesigen Zolle, welche Henning
von dem Münzmeister zu Berlin , Thilo von Brügge, erkauft hatte.

Kurze Zeit hierauf war ein Albert (Albrecht) Rathenow, wahrscheinlich ein jüngerer Bruder des Bürgermeisters
Johann von Rathenow, Kämmerer in Berlin, welcher ein Haus in der Klosterstraße, der Marienkirche gegenüber (RNiedel
A. VIII. 336) besaß. Mit seiner Amtsführung scheint indeß der Rath wenig zufrieden gewesen zu sein, denn in dem Buche der
Uebertretungen (Fidicin a. a. O. 1. 176-178) finden sich folgende Klagen über ihn aufgezeichnet:
Dit sint di gebreke vnd saken dar sic Allebertus 1
Das sind die Verschuldungen und Sachen, mit denen
Ratenowin versümet het keen den rad vnd der ganzen Albert Rathenow sich gegen den Rath und die ganze Stadt
stad Berlin.
Berlin vergangen hat.
Irste sake. Als he gekoren was tu eme kemerer vnd
Erste Sache. Als er zum Kämmerer erwählt und der eine
em was beuolen eyn slotel von der stad Listen, vnd die Schlüssel zur Stadtkasse ihm, der andere seinem Amtsgenossen
ander slotel was synen kumpan beudten, in der tyd was
Tile Wardenberg oldermann in dem rade, des druch Albrecht

anvertraut war, zu der Zeit war Tile Wardenberg Oldermann
in dem Rathe. Da kam Albrecht mit Tilen überein, daß sie

met Tylen vp eyn, dat sy beide liten den anderen slottel

beide den anderen Schlüssel von dem anderen Kämmerer holen

bhalen von deme anderen kLemerer, vnd behilden also beide
slotel vnder sik wol ses dage oder mer, vnd gingen tu der
stad kysten wen sy wolden, sunder geheite vnd wittenscap

ließen, und behielten auch beide Schlüssel wohl sec&lt;s oder mehr
Tage bei sich und gingen zur Stadtkasse, wann sie wollten , ohne
Geheiß und Vorwissen des anderen Oldermann8 und des anderen

des andern oldermannes vnd des anderen kemmerers vnd.

Kämmerers und des gemeinen Raths.

Daran thaten sie Unrecht.

des &gt;emeynen rades; dar deden sy vnrecht an.

Ander sake, dat he dartu gehulpen vnd geraden het,

Zweite Sache, daß er dazu geholfen und gerathen hat, daß

dat io twidracht vnd errunge is geweset tuschen dem rade
vnd der anten meynheit, des di stad tu groten vnvorwynliken scaden is gekomen, vnd wes di rad yY vp eyn

immer Zwietracht und Irrung zwischen dem Rath und der ganzen
Gemeinde gewesen ist, wodurch die Stadt zu großem, unverwindlichem Schaden gekommen ist. Und worüber der Rath sich

druch der stad tu gude, dat warp he vmme, alse war he

einigte der Stadt zum Besten,

müchte vnd kunde.

mochte und konnte.

das warf er um, wo er nur

Drüdde sake, dat Albrechte lyner is geweset tu Tilen,

Dritte Sache, daß Albrecht mehr auf seines Freundes

synes frundes, fruntscap wen tu des rades vnd der stad

Tile Freundschaft, als auf des Rathes und der Stadt Nuten

nüd vnd rechticheit, dar he hadde tu gesworen: Wente he

und Gerechtigkeit bedacht gewesen ist, wozu er doch geschworen.

was vp dat leste tu eynen oldermann gekoren tu Berlin

Als er zulezt zu Berlin und Tile zu Cöln zum Oldermannge-

vnd Tile to Colen, wat em dan dy gemeyne radmanne

wählt war, so beschönigte und verschwieg er Tilen zu Liebe,

hiten seggen, dat kegen Tylen was, dat beschonede hy vnd

was die gesammten Rathmänner ihm zu sagen auftrugen , wenn

vorsweget Tylen tu lyue, vnd en wolde des nicht seggen;

es gegen Tile war, und wollte es nicht sagen ; das hat der Stadt

dat is der stad ty groten schaden komen.

zu großem Schaden gereicht.

Virde sake. Tu eyner tyd wart he gesant tu eynen
dage met synen frunde Tile Wardenberge kegen vns heren
manne vnd stede in deme lande, dorch sunderliker dedingen

Vierte Sache. Einmal ward er mit seinem Freunde Wardenberg zu einex Verhandlung mit unseren Herren, Mannen und
Städten im Lande gesandt wegen bestimmter Abmachungen, die

willen di em weren beuolen.

ihm aufgetragen waren.

Rü tigen em vns heren man

Nun beschuldigen ihn unsere Herren,

vnd stede, dat he syk tu demeselben dage met Tylen, synen

Mannen und Städte, daß in dieser Verhandlung er mit seinem

frunde, scole hebben ouergegeuen ander dedinge, der sy von
den radmannen &gt;eyne macht hadden; dar vnse stad sere
vmme bededinget is vnd noch alle dage darvmme bededinget

Freunde Tile sich zu anderen Abmachungen verstanden haben
soll, zu denen sie von den Rathmannen nicht bevollmächtigt waren;
deswegen ist unsere Stadt sehr angefochten worden, wird des-

wert vnd nod daromme lidet.

wegen noch alle Tage angefochten und leidet Noth deswegen.

Vefte sake. An deme als he beweten het, dat syn

Fünfte Sache.

Ihm ist bewußt gewesen , daß sein Freund

frund Tyle Wardenberg met losen dingen vmme gegan het,
vnd het dat seluen gemeldet vnd geopenbaret dier wen

Tile mit losen Dingen umgegangen ist, und er selbst hat dies
mehr als einmal etlichen unbescholtenen Männern, besonders im

eyns, Atliken beruen man, sunderliken in deme rade, vnd

Rathe, erzählt und mitgetheilt, und wenn diese es vor den ge-

wen id dy wolden vortbringen an den gemeynen rade vnd

meinen Rath bringen wollten und ihn baten, es zu bekennen,

em des tu bekennen beden, so lochende he des vnd wolde

so läugnete er es und wollte es nicht bekennen.

des nicht bekennen. Dar het he vnrecht an gedan vnd di
stad is des tu groten schaden komen.
Seste sake. Ze het ouel an deme rade vnd an der
ganßen stad gedan, indeme alse he ander lude dartu gestarket

Unrecht gethan, und der Stadt hat es zu großem Schaden gereicht.

vnd &gt;eholden het, dat sy sich setten kegen di stad rechticheit,

stüßt hat, daß sie sich auflehnten gegen der Stadt Rechte, worüber

dar dy radmanne von der stad wegen doch gude brine vnd
bewisunge hebben vp, alse von des altares wegen, den
Zenning Kremer gestichtet hadde; dat der stad tu groten

doch die Rathmannen von der Stadt wegen gute Briefe und
Beweise haben, wie z. B. wegen des Altars, den Henning Kremer
gestiftet hat. Das hat der Stadt zu großen Kosten und zu

Daran hat er

Sechste Sache. Er hat übel an dem Rathe und der ganzen
Stadt gehandelt, indem ex andere Leute dazu aufgeheßt und unter-

kosten vnd schaden quam von syner iegensterkunghe wegen. ; großem Schaden gereicht in Folge seiner Aufhekungen.
Diese Beschuldigungen müssen sich jedoch im Laufe der folgenden Jahre ausgeglichen haben, da Albert Rathenow
von 1368 bis 1376 als zweiter Bürgermeister in Berlin fungirte. Als solcher erscheint ex in dem Vertrage vom 5. März 1365
(Urk. - Buch zur Berl. Chronik S. 161), welcher zwischen dem Archidiakon Heinrich von Fürstenwalde und dem Rathe der Stadt
Berlin am Sonntage »da man singt Rominiscere« in der Abendstunde in Straußberg über verschiedene Streitigkeiten

abgeschlossen wurde.

YZugegen war der »Altarist« Johannes Rathenow, wahrscheinlich ein Vetter Albrechts.

Letzterer wurde

1376, wo seiner zum lezten Male Erwähnung geschieht, im Auftrage der Städte Berlin und Köln mit Hermann Wildenbruch zum

Kaiser nach Tangermünde geschi&gt;t (Posthins, Chronicon Berolinense zu d. J.), für welche Reise Beide 2 Scho&gt; Groschen liquidirten.
Albert besaß nach dem Landbuche Kaiser Karls 1V. (Verl. Urk.- Buch S. 187, 191) vom Jahre 1375 in
Schöneberg: Pacht , Zins und Bede von 2 Hufen mit allen sonstigen Rechten,

Kaulsdorf: 3 Hufen,
Wendisch Buch: 18 Scheffel Pacht,
Wesow: Pacht und Zins von 13 Hufen, den vierten Theil des oberen Gerichts , die Bede und Wagendienste,
Buckow: zusammen mit Hermann Wildenbruch, von 6 Hufen 3 Pfund und 9 Pfennige, das Anrecht an weitere

6 Hufen, welche ihnen nach dem Tode einer Frau Sandow zufallen sollten, ferner 6 Hufen, welche sie von
Nicolas Lossow erkauft hatten, Rauchhühner von einem Kossäthenhofe , mehrere Pfennige von der Krugsteuer,
die obere und niedere Gerichtsbarkeit über das ganze Dorf, mit Ausnahme von 17 Hufen, ferner den Wagendienst von ihren Besikungen , das Patronatsrecht und vom Schulzen das Lehnpferd mit allen Rechten.

Von Alberts Vettern, den vermuthlichen Söhnen des Rathmanns Jacob Rathenow, war Johann 1375 Rathmann in Berlin und wird in dieser Stellung in der Urkunde vom 10. November dieses Jahres (Urk. - Buch zur Berl. Chronik

S. 182) aufgeführt, wodurch die Stadt zwei Altäre in der Marienkirche für Verluste bei der Münzveränderung durch Hebungen
im Dorfe Nybede entschädigte; Jacob dagegen, der ohne männliche Erben gestorben zu sein scheint, bekleidete von 1375 bis 1395
das Amt eines zweiten Bürgermeisters in Berlin und besaß nach dem Landbuche (Berl. Urk.-Buch S. 188, 189, 190) an Lehen in:
Rangersdorf: dessen eine Hälfte ihm gehörte, Pacht und Zins von 4 Hufen und die Bede von allen Hufen, als
erbliches Lehen von dem Herrn von Torgow, den Wagendienst und das oberste Gericht, 15 Hühner und
von den Kossäthen 1 Schilling, von drei Kossäthen überdem noch von jedem 1 Schilling,
Hohen Schönhausen: die Pacht von 3 Wispel Roggen (die Mitgift der Frau des Dobler), welche ex von denen

von Rochow erkauft hatte,
Weißensee: Pacht, Zins und Bede von 12 Hufen, das oberste Gericht und den Wagendienst, zusammen mit dem

Bürger Landsberg.
Zeitgenossen der Gebrüder Johann und Jacob waren der Propst Busse Rathenow in Köln und Kuno Rathenow
in Berlin.

Was denersteren betrifft, so ist sein Verwandtschafts - Verhältniß mit den Mitgliedern der Familie nicht bekannt; er fungirt
urkundlich in der Verhandlung vom 5. November 1408 (Riedel Suppl. Bd. 256), wodurch die Pröpste von Berlin, Köln und
Liebenwalde den Rath der Städte Berlin und Köln mit mehreren Bürgern vergleichen.
Ueber Kuno Rathenow, des »von Schwarzenbergs Mühlenmeister« beschwerten sich zwischen 1390 und 1411 die Gebrüder
Nicolaus , Konrad und Otto von Sclieben zu Wusterhausen (Teltow) bei den vier Gewerken und der ganzen Gemeinheit zu Berlin

in folgendem Briefe:

Vnusen fruntliken dinst Ersamen lyuen besündern fründe.

Unsern freundlichen Dienst, ehrsame, liebe, besondere Freunde.

Wvyv clagen iuwe ofer den höferdigenKunen Ratenow, dez
von Swargtenborg Mollenmeyster, vnse dotlike fyan dis,
vnd stät vns nä lyf vnd nä güt ss wy em ny plychtich

Wir klagen Euch über den hoffährtigen Kuno Rathenow,
des von Schwarzenbergs Mühlenmeister, unsern Todfeind. Er
trachtet uns nach Leib und Gut, obwohl wir ihm nicht verpflichtet,

nöc&lt;h schuldich syn adder wern vnd wy iv vns thu dem

noch schuldig sind oder waren und uns immer zu Billigkeit und

gliken vnd thü dem rechten geboden hebben, vnd thyn vus
dez an vnse bryfe, dy wy iweme rade gesendet hebben,
vnd vns vnses herren man dy glyke vnd recht vor vns ger
boden hebbin vnd vns wol vormucht hebben vnd noc&lt; wol
vormogen, vnd thyn vns dez ann beyde haferichtere, dy mm

Recht erboten haben. Wir berufen uns darüber auf unsere
Briefe, die wir Eurem Rathe gesandt haben, und auf unseres
Herren Mannen, die Billigkeit und Recht für uns geboten haben
und uns wohl vermocht haben und noc&lt; wohl vermögen.
Wir berufen uns auf beide Hofrichter , den gegenwärtigen und

is vnd ewest is, vnd thyn vns an der stat briff tü Myd-

denfrüheren, und berufen uns auf den Brief der Stadt Mittenwalde, die auch Billigkeit und Recht für uns in ihren Briefen

denwalde, dy ouk glike vnd recht vor vns gebodin hebbin

in eren brifen, den ny keyn antwart kunde weder werdin. angeboten haben, die aber keine Rückantwort haben bekommen

Loch solle gy vnser macht hebbin thü glike vnd thü rechte können. Ferner sollt Ihr von uns bevollmächtigt sein zu Billigkeit
noch vele b&amp;d wen den hoferdygen Runen Rathenowe. | und Recht mit viel größerem Rechte als von dem hoffährtigen

Warvmme bidden wy iwe Erzamen besunderen fründes, das

Kuno Rathenow.

gy noch kündin vermogen den hoferdygen büfen, das he sich

Freunde, daß Ihr den hoffährtigen Buben noch dahin bestimmen

wolde laten genugen an glike vnd an rechte, dar gy vns
noch wol thb sölen vormogen; vnd laten vns nicht vordryfen

möchtet, daß er sich an Billigkeit und Recht genügen lassen wollte,
wozu Jhr uns noch wohl bestimmen sollt und uns nicht vor-

van vnses herren dinste v6d von der lande vnd von iwen,

treiben lassen

wen wy. höpen dez affte gos wil, dat wy vnsem herren
vnd synen lande vnd in mer dynen willen, wen dy hofer-

Eurem Dienst; denn wir hoffen, so Gott will, daß wir unserem
Herren und seinem Lande und Euch mehr dienen wollen, als der

dye büfe dun sal.
Gegeben vnder vnsem ingesigel.

hoffährtige Bube thun soll.
Gegeben unter unserem Ingesiegel.

Lüiclas , Cunrad vnd Otte von Slywen.
(Fidicin 11. 93.)

Darumbitten wir Euch, ehrsame, besondere

von unseres Herrn,

von der Lande und von

Nicolaus , Konrad und Otto von Schlieben.
u

Wie die Angelegenheit geendet hat, ist nicht bekannt, auch fehlen über Kuno Rathenowjede weiteren Nachrichten.
Der Sohn des Bürgermeisters Albert Rathenowhieß Sigmund und wurde 1427 Bürgermeister in Köln.

Unterm

11. Januar 1431 (Riedel A. X1. 330) erhielt er die landesherrliche Erlaubniß, von seinen Lehen in Buckow 13 Stücke Geldes mit
dem halben Gericht, in Merow das halbe Gericht und das Kirchlehen, in Lichtenberg 35 Stücke Geldes und den sechsten Theil

des Gerichts wegen »seiner Noth« an die Bürger Buck und Rodensee in Salzwedel für 28 Scho&gt; Groschen zu verpfänden. Sigmund
Rathenow starb um 1438 und hinterließ drei Söhne: Sigmund, Albrecht und Paul.
Als Enkel des 1375 aufgeführten Rathmanns Johann Rathenow und Sohn des Benedict Rathenow, welcher
1429 als »Einweiser« urkundlich genaunt wird, muß Hans (Johann) Rathenow angesehen werden, welcher 1438 zum Amte
als zweiter Bürgermeister in Berlin gelangte. Als solcher fungirte er als Justrumentszeuge in einer Urkunde vom 30. September
1438 (Riedel A. XX. 35), Inhalts deren der Markgraf Friedrich der Jüngere dem Karthäuser- Kloster bei Frankfurt a. O. die
große Haide bei Biegen verlieh, und in dem Vertrage der Rathleute zu Spandau mit denen von Berlin und Köln vom 30. Mai 1439

(Fidicin 11. 169) wegen Entrichtung der Zölle und Niederlagen Seitens dex Einwohner genannter Städte. Im Jahre 1440 wieder
zweiter Bürgermeister , wurde er nach Theilung der städtischen Verwaltung auf Vorschlag der Bürgerschaft vom Kurfürsten zum ersten
Bürgermeister Berlins ernannt und gelobte mit dem Rathe, den Gewerken und der Gemeinde am 26. Februar gedachten Jahres
(Fidicin 11. 180) dem Landesherrn die Festhaltung an den von diesem gegebenen Verordnungen über die Rathswahlen und die Umformung
der städtischen Verwaltung. Von seinen Besizungen sah er sich gensöthigt , mit landesherrlicher Genehmigung 1431 (Riedel A. X]. 333)
Prästationen aus den Dörfern Klein - Kyrik und Falkenberg und 1433 (Riedel A. RIU]. 51) anderweite Hebungen aus dem lekteren
Orte an den Bürgermeister Thomas Wins zu verkaufen.

Am 11. Februar 1438 (Riedel A. X1. 343) belieh der Markgraf Friedrich Hansen und dessen Vettern Sigmund,
Albrecht und Paul, die Söhne des Kölner Bürgermeisters Sigmund Rathenow, zur gesammten Hand in

Buckow: mit 24 Stücken Geldes, dem Kirchlehn, Diensten , dem obersten und niedersten Gericht,
hühnern,

Merow : mit 24 Stücken Geldes, dem Kirchlehn , obersten und niedersten Gericht, Zehnten und Rauchhühnern,

Wendisch Buch:
Schöneberg: mit
Lichterfelde: mit
Wenige Tage nach

mit 1 Stücke Geldes,
14 Stücken Geldes, 5 Groschen, dem Zehnten und Rauchhühnern,
10 Stücken Geldes, dem halben Kirchlehn , halben Gericht, Zehnten und Rauchhühnern.
dieser Belehnung, am 13. Februar (Fidicin 111. 310), erhielten die Genannten die landesherrliche

Erlaubniß, ihre Besitzungen in Buckow

an den Bürger Andreas Goiczken in Brandenburg für 260 Scho&gt; wiederkäuflich zu ver-

äußern, jedoch mit der Verpflichtung, den Wiederkauf innerhalb der nächsten zehn Jahre vorzunehmen.
Männliche Descendenten scheint Hans Rathenow nicht hinterlassen zu haben , dagegen war er Vater einer an den Berliner

Bürger Henning Nyke verheiratheten Tochter. Dieselbe erhielt unterm 13. Dezember 1429 (Riedel A. ANI. 164) vom Markgrafen
Johann ein Lehen, wobei der oben gedachte Benedict Rathenow als Einweiser fungirte. Außerdem wurde ihr noc&lt; am 27. Juli
1430 (Riedel B. IV. 116) dex Nießbrauch der Bede aus dem Dorfe Herzfelde auf Lebenszeit zugesichert.
Der Gattin des eben erwähnten Benedict Rathenow, mit Vornamen Anna, verlieh der Markgraf am 6. Januar 1435
(Riedel A. X]. 337) wegen »der vielen getreuen Dienste seines lieben , getreuen Benedictus Rathenow« ein Leibgedinge von

7% Hufen zu Tiefensee derart, daß sie von jeder Hufe jährlich 3 Scheffel Roggen und 8 Scheffel Hafer zu beziehen hatte. Weiteres
ist von ihm nicht bekannt. Der vorher aufgeführte Hans Rathenow sah sich im Jahre 1440 (Riedel A. AX]. 348) mit seinen
Vettern Sigmund und Paul genöthigt , mit unterm 24. November erhaltener landesherrlicher Erlaubniß die ihnen zustehenden
Prästationen aus dem Dorfe Lichterfelde an Matthäus Alhard und dessen Schwester Else zu verpfänden. Am 10. August 1444
(Riedel Suppl. 291) erhielten die Genannten , welche inzwischen den ihnen unterm 13. Februar 1438 (Fidicin 111. 310) gebotenen
Wiederkauf schon gemacht haben müssen , die weitere Erlaubniß, von den ihnen in Buckow zustehenden 14 Stücken Geldes 6 Stüc&gt;
und von den übrigen Prästationen die Hälfte an Bartholomäus Schum zu verkaufen , wobei jedoch bemerkt wurde, daß der Ehefrau

des Hans Rathenow ein Leibgedinge an den verkauften Hebungen zustände. Hans muß übrigens auch Prästationen im Dorfe
Caulsdorf besessen haben, da unterm 12. Oktober 1458 (Riedel Suppl. 310) Kurfürst Friedrich die Gebrüder Blankenfeld mit

denjenigen Hebungen belehnte, welche »der selige Hans Rathenows«daselbst zu Lehn gehabt hatte.
So kam das Jahr 1448 mit seinen für die Städte Berlin und Köln so schweren Folgen heran. Auch die Mitglieder
der Familie Rathenow nahmen Antheil an der Empörung gegen den Kurfürsten, und auch sie traf die Strafe des zürnenden

Landesherrn.

Am Dienstag den 24. September 1448 (Fidicin I]. 214) exschien Hans mit seinen Vettern Sigmund und Paul (der
zweite Bruder Albrecht muß schon vor 1440 gestoxben sein, da ex in dem in diesem Jahre vorgenommenen Verkaufe der Prästationen
in Lichtenberg nicht mit aufgeführt ist) in der Kurfürstin Stube auf dem Thorhause zu Spandau, wo sie zum Verlust ihrer Lehen

verurtheilt wurden. Hans mußte außerdem 700 Gulden Strafe zahlen. Welche Geldbuße Sigmund und Paul zu entrichten
hatten, ist nicht angegeben. Leßtere gaben ihre Lehen. am 5., Hans die seinigen am 6. Oktober zurück (Fidicin TL. 2167.
Wie die mehrfach stattgehabten Verpfändungen und Verkäufe beweisen, schon in keinen günstigen Veormögensverhältnissen,
würde die verhängte Strafe die Existenz der Verurtheilten vollständig in Frage gestellt haben, wenn ihnen nicht die Gnade des
Landesherrn durch theilweise Rückgabe ihrer Besizungen geworden wäre.

aT

Denn schon am 18. Mai 1449 (Riedel Suppl. 295)

Berliner Geschlechter.

6
gewährte der Kurfürst Friedrich der Catharine, Frau des Jakob Heyde&gt;e , ein Leibgedinge an Lehngütern und zwar an den

Prästationen im Dorfe Merow, welche Hans, Sigmund und Paul Rathenow dem Heyde&gt;ke auf Wiederkauf gegeben hatten,
und am 14. Oktober 1458 (Fidicin 11]. 349) belehnte der Kurfürst die Gebrüder Blankenfeld mit Hebungen im Dorfe Caulsdorf,
die »der selige Hans Rathenow« zu Lehn gehabt hatte und die zum Theil verseßt waren.

Hans*) und sein Verter Paul scheinen ohne männliche Nachkommen bald darauf gestorben zu sein, Sigmund dagegen
wurde 1472 noch mit

4 Wispel 19 Scheffel Roggen, 4 Wispel 19 Scheffel Hafer, 1 Scho&gt; 19 Groschen Geld, dem Kir&lt;hlehn , dem halben

obersten und niedersten Gericht
(Geh. Staats - Archiv Cop: 11 fol. 22a.) in Lichterfelde belehnt und lebte no&lt; 1480, wie das folgende in seiner Rechtssache mit
Jakob Wins ergangene Erkenntniß beweist:
In der sach zwischen Jacob Winsen cleger an einem
Jn der Sache zwischen Jacob Wins, Kläger an einem und

und Sigmund Rothenow anderstheils nac) gnugsamer | Sigmund Rathenowamanderen Theile, ist nach gehöriger
verhorung beder parthey, clag, antwort, gegenrede umd
widerrede und beslus der sachen ist durch uns. gn. hern Rete

BVernehmung beider Partheien, Klage , Antwort, Gegenrede und
Widerrede durch Unserer gnädigen Herren Räthe für Recht erkannt,

recht erkant, das der friden den Jacob Winß uf des armen
mannes Mathias Runolt Jm dorff Seberg bey lantzberg
ligen gut und hab hat, sol Sigm. Rothenow an seinen
erbzinsen , die Jm der arm man schuldig ist gewesen, dafur
er Im die kwe geben hat unschedlich sein und sey Jacob

daß der Rechtsanspruch , den Jacob Wins auf des Bauern Mathias
Runolt Hab und Gut hat, den Sigmund Rathenow an
seinen Erbzinsen, die ihm der Bauer schuldig gewesen, und für
welche ex ihm die Kühe gegeben hat, nicht beeinträchtigen soll,
daß Sigmund Rathenow dem Jacob Wins auf jenen An-

Winßen unb seinen Zuspruch nichts schuldi&lt;, was aber

spruch hin Nichts schuldig ist, daß aber Sigmund Rathenow

Sigm. mer hett an den kwen Im der arme mann umb

den Ueberschuß

sein erbzinse pflege wer gewesen, das sol er Jacob Winsen

schuldigen Erbzinssumme an Jacob Wins verabfolgen soll.

volgen lassen.

geschehen Köln an der Spree am Sonnabend nach Scholastica

Act. Coln an der Sprew am Sonabent

nach Scholastice virginis 1480.

des Werthes der Kühe über den Betrag der

So

(12. Februar) 1480.

G&amp;G. Raumer, Codex dipl. Brandenb. ZH, 11. S,. 192.) ,

Um dieselbe Zeit, wo der Mühlenmeister Kuno Rathenow in Berlin mit den Gebrüdern von Schlieben zu (Königs-)

Wusterhausen in Fehde lag, Albert Rathenow Bürgermeister, Jacob Rathenow Bürger, Johann Rathenow Rathmann
in Berlin und Busse Rathenow Priester in Köln war, finden sich ein

Claus und Friß Rathenow,
vielleiht Enkel des Nicolaus von Rathenow, welcher 1276 als markgräflicher Vasall fungirte, in der Grafschaft

Ruppin

begütert.

Eine Zusammengehörigkeit dieser Rathenows mit der Brandenburger und Berliner Familie Rathenow wird zwar von

Einigen behauptet, ist aber bisher urkundlich nicht beweisbar gewesen. Für den Familienzusammenhang wird die Aehnlichkeit des Wappens
angeführt, welches bei der Berliner Familie, wie Eingangs ersichtlich , sowohl dieselbe Helmzier, als auch die Figuren im Wappenschilde der Ruppiner Familie trägt. Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Wappenähnlichkeit als Beweis der Zusammengehörigkeit
beider Familien angenommen werden kann, oder ob nicht vielmehr die Berliner Familie das Wappen der gleichnamigen Ruppiner
Familie nur in anderer Schildestheilung und anderen Farben adoptirt hat.

Bemerkt sei hierbei gleichzeitig, daß die von den ver-

schiedenen Rathenows der Ruppiner Familie geführten Wappen in der Zeichnung und Stellung der Wappenbilder sehr verschieden
sind, in der Hauptsache jedoch das Wappen von dem Plönikßer Zweige der Familie, wie es Seite 10 gezeichnet, und von dem
Ruhlsdorf - Pinnower Zweige, wie es Seite 13 gegeben, geführt wordenist.

Obgleich die nähere Bezeichnung des Besizthums des Claus und Friß Rathenow nicht angegeben ist, so muß doch
als unzweifelhaft angenommen werden , daß dieses kein anderes als das jehige Rittergut Plöniß bei Wusterhausen a. D. gewesen
ist, wo die Rathenows, in Uebereinstimmung aller Nachrichten , schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts mit einem Rittersitze
ansäßig waren.
Claus und Friß gelobten im Jahre 1398 (Riedel A. IV. 80) mit den Städten Wusterhausen a. D.,; Ruppin und
Gransee, den Herren von Gulen, von Ziethen, dem Herrn von Redern und anderen, als Landstände der Grafschaft Ruppin, im
Auftrage und im Namen ihres Lehnsherrn, des Grafen Ulrich und der Gräfin Günther von Lindow, dem Markgrafen Jobst von

Brandenburg die Heeresfolge.
*) Willibald Alexis (W,. Häring) hat in seinem vaterländischen Roman »Der Roland von Berlin« den Bürgermeister Hans von Nathenow
eine so hervorragende Rolle spielen lassen und die Familien - Beziehungen der Rathenows auf eine Weise angegeben, daß man zu der Annahme gelangen

muß, der Verfasser habe seine Darstellungen auf wirklich historischem Grunde aufgeführt. Er läßt Hans Rathenow mit einer Brigitte vermählt und Vater
zweier Söhne: Christoph, welcher vor 1448 ertrank, und Nudolf, der ebenfalls vor dieser Zeit verstorben war, svwie einer Tochter El8beth sein. Als
Hansens Bater nennt ex Matthäus von Nathenow und wieder als dessen Vater den Bürgermeister Albrecht von Rathenow, der mit Fides

Wardenberg vermählt gewesen sein soll.

Im 11. Theile des gedachten Romans, S. 181 schildert der Verfasser die Scene, wv Hans seiner Tochter

El8beth den Stammbaum der Familie erklärt und Folgendes über denselben ausführt:
»Gerhard, der Bürgermeister war unter dem großen Waldemar, als Berlin und Cöln durch sein Werk und seine kluge Rede
beim Markgrafen die Hände verschlangen und eine Stadt wurden. Auch den Balthasar, unter dessen Consulat, wie die Urkunden sagen,
die steinerne Mauer erbaut wurde um das alte Berlin. Auch den alten Dietrich, einen Mann von Eisen, auf dessen Schultern Albrecht
der Bär seinen Armlegte, da ex müde ward in dex Schlacht vom Niedermeßeln, und sprach zu ihm: Dusollst mein Pfeiler sein, und ich will
Dein Schild sein. Der saß, ein freier Mann, in dem Ort, so jezt die Stadt Rathenow ist, und zog erst später unter den Otto's in das
alte Berlin, wo er ein Bürger ward. Die Tafel führte bis zurück in die sächsischen Wälder, und waren die Nathenvw's, auch ehe sie
den Namen führten von dem wendischen Orte, freie Männer gewesen, Herren über Land und Leute und gewaltig in den Schlachten , und

hold und tren ihren Herzvogen, aber nicht unterthänig.«
Es bedarf wohl keiner besonderen Versicherung, daß diese Darstellungen eben nur der Phantasie des Dichters angehören, dem allerdings ein Verdienst, das Jnteresse für die Geschichte Berlin's genährt zu haben , nicht abzusprechen sein wird.

Die Genannten, resp. ihre unmittelbaren nächsten Verwandten müssen im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts in
der Grafschaft Ruppin schon in bedeutendem Ansehen gestanden haben, da die damals mächtige Familie von Quizow sie zu ihren
Bundesgenossen zählte. Als solche werden sie in der Klageschrift des Erzbischofs Günther von Magdeburg (Riedel B. 111. 324)
wider den Markgrafen Friedrich von Brandenburg über die seit 1412 durch dessen Unterthanen verübten Beschädigungen aufgeführt
und zwar dahin, daß 1413 Dietrich von Quißow mit dem von Ilenburg und dem Severin von Rathenow, dessen Ver-

wandtschafts - Verhältniß mit Claus und Friß nicht erhellt, vierzehn Tage vor Martini in Meseberg plündernd eingefallen sei.
Für die Stellung der Rathenows unter dem Priegnißer und Ruppin'schen Adel spricht ferner die Mittheilung (Riedel
B. IV. 41), daß 1424 der Bischof von Havelberg mit Hans von Rohr, Ebel von Möllendorf, den Herren von Carsteden und
den Rathenows in das Land des Herzogs Heinrich von Mecklenburg gefallen sei und dort von Arnsberge und Priperde 2 Scho&gt;
Ochsen , 2 Scho&gt; Kühe, 10 Pflugpferde, 100 Schafe, 2 Sho&gt; Schweine, 2 Scho&gt; Ziegen u. s. w. geraubt habe. Da die Vornamen

der hierbei betheiligt gewesenen Rath enows nicht bekannt sind, so läßt sich nicht konstatiren , ob die bei jenem Einfalle Betheiligten
mit den Gebrüdern Heinrich und Heine, Heine und Claus, alle »genannt die Rathenows«, identisch sind, welche mit
Wissen und Willen ihres Lehnsherrn, des Grafen Albrecht von Lindow und Herrn zu Ruppin, verschiedene Ländereien, die sog.
Klempenowische Lake für 40 Scho&gt; gangbarer Münze der Stadt Wusterhausen a. D. im Jahre 1445 (Riedel A. IV. 397) verkauften.
Jst die Angabe in einem im Archive der Familie von Rathenow zu Plönitß befindlichen , anscheinend im Anfange des
17. Jahrhunderts angefertigten Manuscripte richtig, so haben Heinrich und Heine noch einen dritten, zur Zeit jenes Kaufgeschäfts wahrscheinlich noch minoxennen Bruder Achim gehabt, welcher darin ausdrüklich als der Sohn von Claus bezeichnet wird.
1. Claus soll nach dem citirten Manuscripte mit einer von Burghagen vermählt und Vater eines Sohnes Achim (4)
gewesen sein. Da die gedachte Quelle den Stammbaum der Familie jedoch mur in gerader Linie bringt und ein urkundlicher Beweis
nicht zu führen ist, so kann nur vermuthet werden, daß die zwei Mitverkäufer der Klempenowischen Lake die Gebrüder

2. Heinrich und
3. Heine ebenfalls Söhne des Claus gewesen sind.

Ersterer soll einen Sohn hinterlassen , Lekterer dagegen kinderlos gestorben sein.
4. Achim, der Sohn von Claus (1) soll aus der Ehe mit N. N. von Beeren, Vater eines Sohnes, PVeter, geworden sein.
Ist die Annahme bei 2 und 3 richtig, so bleibt nur übrig, den

5. Friß Rathenow, welcher 1398 mit Claus (1) dem Markgrafen Jobst die Heeresfolge der Grafen zu Ruppin zusicherte, als Vater der Gebrüder
6. Heine und

7. Claus, zu betrachten.
Heine (6) wird für den Vater des Friedrich (10) und Claus (7) für den des Lüdeke (11) gehalten.
8. N.N. Rathenow, der vermuthliche Sohn Heinrichs (2) war Vater zweier Söhne, Henning (13) und Heinrich
(14), sowie einer Tochter Barbara, welche sich 1543 mit Hans von Quißow auf Grube, Amts- Hauptmann zu Stavenhagen,
vermählte. (Staatsarchiv Cop. March. XLVI1 380.)
9. Peter, der Sohn Achims (4), soll mit Dorothea von Lochow verheirathet und Vater dreier Söhne, Dietrich (15),
Achim (16) und Henning (17), gewesen sein, von denensich jedoch nur bei Dietrich das Verwandtschafts - Verhältniß beweisen läßt.
10. Friedrich, wahrscheinlich Sohn des Heine (6) und Enkel des Friß (5) fungirte 1508 (Riedel A. VI. 218) unter
»den tüchtigen Räthen der Herrschaft Ruppin«, als Justrumentszeuge in der Lehnsurkunde, durch welche der Bischof von Havelberg
als Vormund des Grafen Wichmann von Lindow am 28. März gedachten Jahres denen von Redern verschiedene Lehen ertheilte.
Friedrich muß vor 1525 gestorben sein, da nach dem von dem Dr. Wolfgang Redorf in diesem Jahre aufgenommenen
Register des Landes Ruppin (Riedel A. IV. 178) ein Hans Behme in der Stadt Wusterhausen a. D. zwei Hufen besaß, welche

den Kindern Friedrich's dienstpflichtig waren. Als letztere müssen die Gebrüder Lüdeke (18) und Peter (19) gelten, welche diejenigen
Rathenows sein können, welchen nach jenem Steuer-Register (Riedel a. a. O. 140) in Meßelthin von den 2 Hufen des Hans
Kons 13 Scheffel Roggen , ebensoviel Hafer und Gerste, sowie 22 Schillinge jährliche Prästationen und in Gartow (Riedel a. a. O. 141)
jährlich 2 Schillinge von den 2 Hufen des Simon Schimeke zustanden , welche (Riedel a. a. O. 139) mit einer jährlichen Hebung von
1 Scho&gt; Schillingen an den 2 Hufen des Claus Reveld in Ganzer kompetirten.

11. Lüdeke, mit hoher Wahrscheinlichkeit Sohn des Claus (7), wird zuerst in dem folgenden Rechtsgeschäft, welches
gleichzeitig auch über seine Mutter und Schwester Auskunft giebt, erwähnt.
Der Priester Ludolf Friese in Neu-Ruppin weihete nämlich 1474 (Riedel A. IV. 347) mehreren Heiligen einen Altar,
widmete demselben reiche Einkünfte und gewährte die Anwartschaft auf die Lehnsherrlichkeit, Juhalts welcher der Lehnsherr den
Altar und dessen Einkünfte einem Priester übertragen konnte, seiner Schwester Elisabeth, der Frau des Heinrich Bellin und deren
Kindern, als Lüdeke Rathenow, Udelgart, der Frau des Peter Missens, und Lucia, der Frau des Tideke Kloster.

Die genannte

Schwester des Priesters vollstre&gt;te nicht allein 1479 (Riedel A. IV. 349) dieses Vermächtniß ihres demnächst verstorbenen Bruders,
sondern addicirte von den Altar- Einkünften 3 Scho&gt; ihrer Stiefmutter und 1 Scho&gt; ihren beiden Töchtern, der Gertrud Rathenow
im Kloster Wanzke und der Anna Brunnen im Kloster Zehdenic&gt;.
Die Bellin war mithin drei Mal verheirathet, zuerst mit Rathenow, dann mit Brunnen und zuleßt mit Bellin. Da

mit Sicherheit anzunehmen, daß ihr exster Gatte, dessen Vorname nicht bekannt ist, jener Claus (7) gewesen, so muß dieser
längere Zeit vor 1474 gestorben sein, da in diesem Jahre seine Wittwe schon zum dritten Male verheirathet war.

Lüdeke, dem wahrscheinlichen Sohne des Claus (7) also, standen mit seiner Schwester, nach dem Abgabenbuche der
Herrschaft Ruppin (Riedel A. IV. 136) vom Jahre 1491 , von den zwei Hufen des Claus Vorland in Bückwiß jährlich 8 Schillinge
zu. Er wird als Vater der Gebrüder Lüdeke (20), Achim (21) und Peter (22), deren weiter unten Erwähnung geschehen
wird, betrachtet und muß zwischen 1524 und 1542 gestorbensein.
Ein Zeitgenosse von Lüdeke war

12. Matthias von Rathenow, dessen Familienbeziehungen zu den übrigen Rath enows nicht erhellen , der indeß , wie

aus den Lehnsverhältnissen seines Sohnes ersichtlich ist, der Ruppiner Familie Rathenow angehörte, und der, nach dem Lehnsregister
der Bischöfe von Havelberg (Riedel A. IV. 140) vom Jahre 1491 , Besizer von 4 Hufen in Wutike war, an welchen seine Wittwe,
mit der er einen Sohn, Hans (23), erzeugt hatte, 1506 (Riedel A. XXV. 107) mit 40 Scho&gt; Leibgedinge participirte.

13. Henning, vermuthlich der Sohn von Nr. 3, hinterließ bei seinem vor 1571 erfolgten Ableben vier Söhne, Balzer (24),

Caspaxr (25), Melchior (26) und Jürgen (27), sowie eine Tochter Polizvena.
14. Seinrich, der Bruder Hennings (13), war seit 1524 mit Anna N. N. verheirathet (Staats - Archiv Cop. March.

XXXVIVN. 32) und soll finderlos gestorben sein.
15. Dietrich, der Sohn Peters (9), hatte aus der Ehe mit Hippolyta von Jkenpliz aus dem Hause Grieben drei
Söhne, Achim (28), Kersten (29) und Claus (30), und zwei Töchter, von denen Benigna 1619 den Friß von Buchholz
(Kamm. Ger. Cop. CXX]. 169), Elisabeth den Günther von Redekin heirathete.
16. Achim und

“7. Henning, die allerdings nicht beweisbarxen Söhne Peters (9), haben Nachkommen nicht hinterlassen.
18. Lüdeke, der muthmaßliche Sohn Friedrichs (10), hatte aus der Che mit einer von Driplaß einen Sohn Namens Ernst (31)
19. Peter, der Bruder Lüdekes (18), hinterließ einen Sohn Dietrich (32).
20. Lüdeke, dex wahrscheinliche Sohn Lüdekes (11), muß vor 1571 gestorben sein, da in diesem Jahre »alle
Rathenow'schen Gebrüder und Vetter« sich an den Schöppenstuhl in Brandenburg (Acten dess. Bd. 12, fol. 453 ff.) mit der
Bitte um Auskunft wandten, in welcher Weise der Nachlaß des Lü deke zwischen ihnen und dessen mit einer Apollonia Buckes
erzeugten unehelichen Kindern getheilt werden sollte. Von seinem Bruder
21. Achimist Näheres nicht bekannt.
22. Peter, der dritte Bruder dieser Beiden (20 und 21), gehörte zu den Hofbeamten des Kurfürsten Joachim 11. und
wird als solcher in dem »Vorzeichnus der personen die zu Hoffe Sollen gespeiset werden« aufgeführt. (König , Schilderung von
Berlin 1. 289.)

Ex hinterließ einen Sohn Namens Franz (33), und möchte der a. a. O. S. 315 aufgeführte Page Carl von

Rathenowein zweiter, jedoch schon vor seinem Tode verstorbener Sohn gewesen sein.
Aus dem Verzeichniß der Lehen, welche nach Aussterben der Grafen von Lindow vom Kurfürsten Joachim ertheilt, beziehungsweise confirmirt wurden , geht hervor, daß am 4. April 1524 von der Familie von Rathenow zur gesammten Hand

belehnt wurden:
Henning (13) und sein Bruder Heinrich (14), von denen der Erstere als »ausländisch«, der Lektere als »inländisch«
bezeichnet wird. Ferner die »Ausländer« Dietrich (15), Achim (16), Henning (17) und sowie die »Jnländer« Lüdeke (18), die
unmündigen Brüder Lüdeke (20), Achim (21), Peter (22), ferner Achim (28) und die unmündigen Kersten (29) und Claus (30)

[Söhne Dietrichs (15)] und Hans (23) [Sohn des Matthias (12)].
So wenig hieraus die Familien - Verhältnisse dex Genannten ersichtlicher werden , ebensowenig werden sie weder aus der Ver-

ordnung des Kurfürsten vom Jahre 1541 (Riedel A. IV. 408) über Prästationen, welche den geistlichen Instituten und Pfarren in
Wusterhausen a. D. gewährt werden sollten , nach welcher Achim Rathenow (16) in Plöniß 1 Gulden Pacht zu zahlen hatte,
noc&lt; aus dem Steuer - Register des Adels und der Geistlichkeit im Lande Ruppin von 1542 (Riedel A. 1V. 190) klarer.

In diesem Register wird nämlich bei dex Rubrik »der Edelleute Shoß« angegeben, daß
Peter Rathenow (19), der Alte zu Plöniß, 6 Gulden und 9 Groschen Gesindelohn,
der alte Achim Rathenow (16) für sich 7 Gulden und 23 Groschen,

der junge Deter Rathenow (22) für sich 3 Gulden,
Lüdi&gt;e (20) und Achim (21) für sich 5 Gulden und 8 Groschen Gesindelohn,
Henning Rathenow (17) »zur Plankke« 16 Gulden und 19 lübische Schillinge für sich und sein Gesinde

zu zahlen hatte.
23. Hans, der Sohn des Matthias (12), lebte no&lt; 1524 auf dem väterlichen Lehngut Wutike, in welchem Jahre
(Acta des Schöppenstuhls in Brandenburg Bd. 5, fol. 268--291) er als Gerichtsherr dieses Orts die Anklage gegen den der Mordbrennerei beschuldigten Achim Nagel von dort unterschrieb. Ex kann derjenige Rathenow gewesen sein, welcher mit einem
Albrecht von Rathenow im Jahre 1492 zu den RNittern gehörte, die mit Herzog Heinrich von Braunschweig bei der Belagerung dex Stadt Braunschweig thätig waren (Reimannus de libris Geneal. Sectio 11. p. 97). Er muß ohne männliche
Descendenten gestorben sein, da eine Nachkommenschaft von ihm bei den späteren Lehnserneuerungen über die Familiengüter niemals
erwähnt wird.
24. Balzer (Balthasar), der Sohn Hennings (13), erhielt am Dienstage nach Judica 1556 die Lehnsbestätigung.
Er starb, wie aus dem nachstehenden Rechtsstreit seiner Brüder Caspar (25) und Melchior (26) ersichtlich ist, vor 1561 mit

Hinterlassung zweier Söhne, Henning (34) und Jacob (35).
25. CaSpar, dex Sohn Hennings (13), dessen Siegel seitwärts abgebildet ist, erhielt
Dienstags nach Michaelis 1554 die Lehnsbestätigung, sein Bruder
26. Melchior dieselbe Mittwoch nach Crucis 1559.
CaSpar (25) und Melchior (26) kauften im Jahre 1507 ihrem jüngsten Bruder
Jürgen (27) dessen Gutsantheil ab und schlossen am 1. Januar 1561 folgenden Erbvergleich , aus
welchem gleichzeitig ihre Abstammung von Henning (13) und ihr Verwandtschafts - Verhältniß mit

Dietrich (32) ersichtlich ist.
A. In Bezug auf den Nachlaß ihres Vaters Henning, trat Melchior den ihm zugefallenen
Antheil dem Caspax gegen Zahlung von 2000 Gulden unter der Bedingung ab, daß dieser von
den Nachlaßschulden im Betrage von 520 Gulden, von denen 300 Guldenihre beiderseitigen Shwäher
deen wollten, 170 Gulden zu übernehmen habe, so daß Melchior nur noch mit 50 Gulden an

den Schulden participirte. Dagegen verpflichteten sich beide Brüder, für die Ansprüche, welche die
Kinder ihres verstorbenen Bruders Balzer an den großväterlichen Nachlaß etwa erheben würden, zu
gleichen Theilen aufzukommen, diesen aber einen Theil der Nachlaßschulden und der Legate, welche dex Großvater ausgeseßt hatte,
von ihrem Erbtheile in Abzug zu bringen.
B. Jn Bezug auf den etwaigen Nachlaß ihres Vetters Dietrich (32) sekten sie fest, daß im Falle des Todes desselben
die Kindex Balzers als Erben der Lehngüter Dietrichs nicht in Betracht kommen, sondern nur sie, Caspar und Melchior, mit
ihrem Bruder Jürgen diese erben sollten.
Außerdem verpflichtete sich Caspaxr, seinen etwaigen Antheil dem Melchior für 1500 Gulden zu übertragen. Beide
gelobten ferner, gemeinschaftliche Ansprüche, welche Seitens der Kinder ihres Bruders Balzer an die Dietrich'sche Verlassenschaft

ty?

erhoben werden sollten, zurückzuweisen, und seßten, im Falle ihr Bruder Jürgen vor Dietrichs Tode absterben sollte, als
Miterbe also nicht mehr in Betracht käme, fest, daß dann Melchior dem Caspar für die Erbportion , welche ihm Lekterer abtreten
würde, 500 Gulden zu zahlen habe.
Sollte ferner bei Dietrichs Tode dessen Mutter noch leben und deshalb als Miterbin zur Hälfte in Betracht kommen,
so sollte Melchior dem Caspar für die durch diese Konkurrenz geschmälerte Erbportion nur 400 Gulden und nach dem Tode
der Mutter, deren Erbtheil ihnen dann wieder zufallen würde, wiederum 400 Gulden Abfindung zahlen. Wennferner Jürgen,
der Bruder der beiden Vertragsschließer , den Tod Dietrichs erleben und mithin als Miterbe auftreten würde, so wollte Melchior

es übernehmen, ihn zu einem Vergleiche zu bewegen.

Stürbe dann Jürgen, so sollte Melchior dem Cas8paxr als Abfindung für

dessen Erbtheil an dem Gute des Jürgen 500 Gulden zahlen.

“

Die Jutention der Vertragsschließer ging also dahin, daß
Caspaxr die Erbgüter des Vaters Henning,
Melchior die des Vetters Dietrich erhalten sollte.
Jürgen hatte keine Kinder, und wohl deshalb waren Casparx und Melchior der Ansicht, daß er sich zur Abtretung
der Erbportion des Dietrich'schen Nachlasses bewegen lassen werde.
Als weiteres Aequivalent für die Abtretung der auf Melchior aus dem Erbe seines Baters fallenden Erbportion
wurde noch folgende Prästation von Ca38par übernommen :

»So lange Melchior no&lt; nicht verheirathet ist und keinen eigenen Hofsiß hat, soll er in Kriegszeiten die Befugniß haben,
einen Monat lang mit reisigen Knechten und Pferden auf dem Hofe Caspars Quartier zu nehmen; er hat dann Alles, mit Ausnahme des Hafers, frei, und steht es in seinem Belieben, zur Küche einen Beitrag zu zahlen; ebenso kann er nac) Beendigung des
Krieges unter den nämlichen Bedingungen 14 Tage lang auf Ca8pars Gut Quartier nehmen. Sollte sich ferner die Schwester

beider Brüder , Polixzena, verheirathen und sich zur Aussteuer nicht Sämmtliches vorfinden, so verpflichtet sich Ca38paxr, aus seinen
Mitteln das Fehlende zu beschaffen. So lange das Fräulein noch unverheirathet ist, erhält derjenige, bei welchem sie in Pension
ist, jährlich 18 Gulden aus ihren jährlichen Renten.« =-

Obgleich nun Jürgen und die beiden Shwäher der Paciscenten dem Vertrage zustimmten , so entstanden dennoch zwischen
Caspar und Melchior Streitigkeiten, da Lekterer der Ansicht war, daß die Güter zu gering abgeschäßt seien und Ca8parn
das Freiquartier nicht konvenirte.
Zur Beilegung der Differenzen wurde im Auftrage des Kurfürsten Joachim 11. von den
hierzu verordneten Kommissarien Kurt Rhow und Franz Span 1564 ein Nachtragsrezeß mit folgenden Bestimmungen errichtet :
a. Melchior verzichtet für 200, bei Vermeidung der Pfändung von Cas8par zu zahlenden Gulden auf das Recht
des Freiquartiers.
% Ein zu Wusterhausen belegener, dem Caspaxr zugehöriger Garten soll, so lange Meld&lt;ior zu Wusterhausen wohnt,
in dessen Venuzung und Besitz bleiben.
Melchior verpflichtet sich, 1000 Gulden als Lehen zu konstituiren, an dem er seinen Brüdern die gesammte Hand

bewilligen will.

Sollte Melchior früher ohne leibliche Lehnserben versterben, so fallen diese 1000 Gulden und selbst,

wenn der Nachlaß mehr enthalten sollte, in Rücksicht darauf, daß sein Vermögen als Lehnsgut originirt, an die
nächsten agnatischen Lehnserben. Bemerkt wurde hierbei, daß auch Jürgen dieselben Anordnungen in Bezug auf seinen

Nachlaß getroffen habe.
ImUebrigen sollte e8 bei den Vertragsbestimmungen von 1561 bewenden und der Nachtrag dem Kurfürsten

zur Konfirmation vorgelegt werden.
Im Jahre 1589 beschwerte sich Melchior beim Landesherrn über unerlaubte Verkäufe von Lehngütern , insbesondere des

Driplaßes bei Plöniß, die Caspar ohne Rechtsgrund vorgenommen hätte.

Aus diesen Beschwerden ist Folgendes hervorzuheben:
Henning, der Vater, hat zu seinen Erben seine 4 Söhne:

Balzer, Caspar, Melchior und Jürgen, eingeseßt.
Balzer hatte 2 Söhne, welche seinen Tod überlebt haben,
a. Henning T 1550;
b. Hans Jacob T 1564.

Melchior beantragt:
a. Untersagung der unerlaubten Alienation von Lehnsgütern,

b. Herausgabe des auf ihn gediehenen Erbtheils des ohne leibliche Descendenten verstorbenen Jürgen und der
Neffen Henning und Hans Jacob.
27. Jürgen (Georg), der jüngste Sohn Hennings (13), trat, nachdem er seinen Gutsantheil an Plönitz seinen
Brüdern verkauft hatte, in Herzoglich Mecklenburgische Dienste. Als Vogt von Doberan war er bei der Säcularisirung des dortigen
Klosters im Jahre 1552 thätig, und als solchen belieh ihn am 11. Februar 1554 der Herzog Johann Albrecht 1. mit dem Domhofe
in Güstrow, den seine Gattin Elisabeth von Bülow auf ihre Lebenszeit gekauft hatte , mit dex Bedingung, daß der Hof, im Falle
Jürgen ohne männliche Leibeserben sterben würde, an den Landesherrn zurückfallen , er aber während seiner Lebenszeit den Hof
in baulichem Zustande erhalten sollte. Später ward Jürgen Amtmann zu Schwan und starb kinderlos vor 1530. (Jahrb. des
Vereins für Meclenb. Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 24 S. 47, 48. Bd. 27 S. 38, 39.)

28. Achim, der Sohn Dietrichs (15), starb ohne Nachkommenschaft.
29. Kersten (Christian), der zweite Sohn Dietrichs (15), nach dem Plönizer Manuscripte mit Anna von Schönermark
verheirathet , wurde Vater zweier Söhne, Daniel (36) und Ca8par (37), sowie einer Tochter Eva, welche 1578 Wilhelm von
Pfuhl auf Arnsfelde heirathete und 1000 Gulden Aussteuer erhielt. (Staatsarchiv Cop. March. LXXX. 76.)
30. Claus, der jüngste Sohn Dietrichs (15), wurde Vater einer Tochter Dorothea, welche Philipp von Rohr
heirathete , und eines Sohnes, Namens Wulf.

Beide Brüder empfingen am Tage Fabian und Sebastian 1572 für sich und ihren Vetter Franz (33) mit Caspaxr (25),
Melchior (26) und Jürgen (27), und mit den um diese Zeit im Elsaß befindlichen Söhnen Balzers (24), sowie mit Dietrich (32),
die Familien- Lehen zur gesammten Hand.

Tafel 9
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Im Jahre 1579 verkauften sie mit ihrem Vetter Dietrich (32) den Antheil Caspars (25) an Plöniz für 5700 Gulden,
um 1591 Claus aber mit seinen Neffen Daniel (36) und Caspaxr (37) den Antheil des Vetters Franz (33) mit den Theilen,

welche dieser von Caspar (25) und Dietrich (32) geerbt hatte.
Es bestanden so Ende des 16. Jahrhunderts drei Güter in Plöniß, von denen das eine dem Claus, das andere dessen
Neffen Daniel (36) und Caspar (37) und das dritte einem von Blumenthal gehörte.
31. Ernst, der Sohn Lüdekes (18), war mit Hedwig von Bellin verheirathet und Vater eines Sohnes Henning (67).

32. Dietrich, der Sohn Peters (19), scheint nach dem vorstehenden Rezeß seiner Vettern Caspax und Melchior
kinderlos gestorben zu sein.
33. Franz, der Sohn Peters (22), 1572 noch unmündig, wurde Amtshauptmann in
Biesenthal. Er war zuerst (1595) mit Magdalena von Bardeleben, dann mit Anna Katharina
von Predshl verheirathet und hatte aus diesen Ehen zwei Söhne, Hans Christian (64) und
Levin (65).
Er verkaufte 1591 seinen Antheil an Plöniß an seine Vettern Daniel (36) und

Caspar (37), erwarb dagegen einen Theil des Dorfes Britz (Teltow), erkaufte 1598 in Berlin
das Burglehn König- Straße 23, welches er 1695 wieder an den Kammermeister Straube veräußerte,
und acquirirte sodann von seinem Vetter Henning (67) noch das Gut Ruhlsdorf, welches er durch
Einziehung von 2 Bauerhöfen mit 4 Hufen , die 1620 freigewilligt wurden, vergrößerte. Er gehörte

1598 beim Leichenbegängnisse des Kurfürsten Johann Georg mit zu den Edelleuten, welche hierbei
die Fackeln trugen (Angelus S. 445). Das von ihm geführte Siegel ist seitwärts abgebildet.
34. Henning und

35. Jacob, die Söhne Balzers (24), starben, wie aus dem Rechtsstreite ihrer Onkel
oben ersichtlich ist, 1550, resp. 1564.

Da Kersten (29) beweisbar der Stammvater der heut noch im Besiß des alten Familienguts Plöniß befindlichen

Rathenows ist, Erust (31), Franz (33), Hans Ernst (69) und Friedrich (92) dagegen mit ihrer Descendenz anderweit
begütert waren, so empfiehlt es sich, der besseren Uebersicht halber, von hier ab die Mitglieder der Familie von Rathenow in
vier Linien aufzuführen und diese nach den von ihnen besessenen Gütern zu benennen.

I.

Haus Plönit.

Obwohl, wie schon Eingangs erwähnt, das Gut Plöniß seit Anfang des
15. Jahrhunderts im Besiße der Familie von Rathenow gewesen sein muß, haben
sich doch, wie aus dem Vorstehenden ersichtlich , die Familienbeziehungen der ver-

schiedenen auf Plönitz ansässig gewesenen Rathenows nicht in der Weise ermitteln lassen, um einen Stammbaum mit urkundlicher Sicherheit aufstellen zu
können. Erst von Kersten (29) und seinem Bruder Claus (30) an ist die
Descendenz der Rathenows auf Plöniß bis zur Jeßtzeit durc) Urkunden zu
beweisen , deren Angabe hiex um so mehr fortfallen kann, als sie zum größten
Theile durch das Kinc&lt;henbuch von Plönitß zu konstatiren ist.
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37. Caspar.
Daniel war mit Margarethe, Tochter Heinrichs von Malßahn auf
Grubenhagen und Rodan, welche ein Ehegeld von 1000 Gulden erhalten hat
(Kam. Ger. Copiarium XCIX. 185), verheirathet, aus welcher Ehe ihm drei

Töchter:
a. Anna, später Domina im Kloster Heiligengrabe,
b. Catharina, Gattin des Hans von Bertko,
ec. Emerentia, von der Nichts weiter bekannt ist,

und ein Sohn, Caspar (39), erblüheten.

Im Jahre 1594 trat ihm sein Bruder Caspaxr (37) den ihm gehörigen Gutsantheil

an Plönitß und die Einkünfte ab, welche Beide von Domgütern im Magdeburgischen besaßen , gegen Zahlung einer Summe von
6000 Gulden und Gewährung einer jährlichen Rente. Daniel wurde so Besißer des ganzen väterlichen Erbguts, also eines

Drittels von Plöniß, veräußerte dagegen, um seinen eingegangenen Verbindlichkeiten genügen zu können, Einkünfte vom Dome
zu Magdeburg und trat 1619 seinem Sohne Caspar (39) demnächst das Gut ab, da er wegen Schwachheit des Körpers dem-

selben nicht vorstehen konnte.
Caspar (37) zog sich nach Veräußerung seines Antheils an Plöniß nach Bullendorf zurück und starb kinderlos daselbst.
38. Wolf, dex Sohn von Claus (30), dessen Gattin nicht bekannt ist, starb 1624 mit Hinterlassung einer Tochter
Agnes, welche in erster Che mit Hans von Wagel, in zweiter mit Christian von Pinnow vermählt war, und eines Sohnes

Wolf Erdmann (40).

39. Caspar, der Sohn Daniels (36), war mit Catharina Maria von Quißow verheirathet und starb 1622. * Aus

dieser Ehe waren erweislich zwei Knaben, Daniel Caspar (41) und Detlef, und zwei Töchter, Margarethe, welche Adam
von Zicker heivrathete, und die 1619 geborene Marie von Rathenow hervorgegangen.
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40. Wolf Erdmann, Sohn von Wolf (38), soll zuerst mit Catharine von Zieten, dann mit Agnes Elisabeth von
Möllendorf verheirathet gewesen sein. Ex hinterließ nux Töchter und zwar:
Ilsabe, gestorben den 5. Juli 1721,
Agnes Sophie, gestorben den 7. Juli 1721,
Agnes Margarethe, welche Gattin des Samuel David von Meseberg, und
Sara Elisabeth, welche Gattin des Ernst Christoph von Lüderiz wurde.

Seinen Gutsantheil erkaufte Balthasar von Klöden, und da Letzterer die Kaufsumme nicht zahlte, so ging dieser Theil in
die Hände des Caspar von Rohr über, von dem es Daniel Caspar (41) 1677 erwarb.

41. Daniel Caspar, Sohn von Caspar (39), 1620 geboren, kam, nachdem er von 1628 bis 1634 durch Präzeptoren
unterrichtet worden war, zuerst als Page zu dem Obrist- Lieutenant von Goldac&gt;ker und trat dann in 'dessen Compagnie. Als er

1641 als der einzig Lebende seiner Linie seinen Gutsantheil an Plöniz übernahm, fand ex denselben durch die Verheerungen,
welche die Schwedischen und die Kaiserlichen Bölker verübt, vollständig ruinirt.
»Das Gut,« sagt er in einem Berichte wörtlich, »ist ganz verwüstet, die Höfe sind zerstört und nur noch
ein Kossath vorhanden. Die Gebäude sind baufällig und zum Theil ganz eingefallen , ohne Schwellen und ohne Dach.
Es ist keine einzige Thür, Tisch oder Fenster im Hause ganz geblieben, auch gar kein Gehege um den Hof. An Vieh
ist beim Gute Nichts vorhanden gewesen, außer 2 Kühen, die sich meine Mutter wieder gekauft hatte. Die Pächte,
so in und außer dem Dorfe zu erheben waren, erfolgen nicht, war auch nichts an Wagen und Pflug, so zum Acer
gehört, dort.«
Wenn es ihm unter solchen Umständen gelang, das Gut nicht allein vor dem völligen Ruin zu bewahren, sondern auch

wieder ertragsfähig zu machen und durch Ankäufe zu vergrößern, so gebührt seiner Thätigkeit und Umsicht die größte Achtung.
Ex erwarb um 1677 den Antheil seines Vetters Wolf Erdmann (40) und erhielt sowohl über diesen und seinen ererbten
Theil unterm 9. Dezember 1689 mit seinem Vetter Henning (71) die Belehnung, als auch über dessen Güter Pinnow und
Mellen zur gesammten Hand. Ende des 17. Jahrhunderts gelang es ihm auch, den Theil von Plönitz, welcher schon vor geraumer
Zeit von seinen Vorfahren veräußert war und sich im Besiß eines Adam von Zicker befand, wieder zurückzukaufen. Da die

Rathenows indeß verabsäumt hatten, diesen Antheil zur rechten Zeit einzulösen , so war derselbe dem Könige heimgefallen, welcher
Daniel Casparn jedoch ex nova gratia wiederum mit dem Gute belehnte und die 200 Thaler, welche der Belehnte hierfür

zahlen mußte, der Parochialkirche in Berlin überwies.
Daniel Caspar war verheirathet mit Margarethe Elisabeth von Lüderizk. Im Jahre 1698, noch vor Erwerbung des
von Zicker'schen Guts, theilte er Plöniß unter seine beiden Söhne, von denen bei der Losung Ca8par Henning (43) den

Wulf Exrdmann'schen, Daniel Friedrich (44) den ursprünglich väterlichen Antheil erhielt.

Als später der Zicker'sche Antheil

zur Theilung kam, fiel der Rittersiz an Daniel Friedrich, und Caspar Henning erbaute sich darauf den noch heut von der
Familie von Rathenow in Plöniz bewohnten, am Ende des Dorfes belegenen Wohnsiß.
Außer den genannten Söhnen war Daniel Caspar noch Vater dreier Töchter:
Anna Emerentia,
Ursula Lucie und
Marie Elisabeth.
Letztere, am 20. Oktober 1667 geboren, verheirathete sich am 2. März 1691 mit Ludolf von Alvensleben.

Die Ehe

wurde eine höchst unglückliche. Ludolf, welcher von seiner frühen Jugend an einen eigensinnigen, heftigen und widerwärtigen
Charakter zeigte, hatte, nachdem er die Universität, wo er fortwährend Zank, Schlägereien und Duelle gehabt hatte, verlassen, Ende
des Jahres 1681 die väterlichen Güter übernommen und von da ab in stetem Streit mit seinen Vettern gelebt, der soweit ging,

daß er sie mit Waffen auf der Straße anfiel.
Daß dem Fräulein von Rathenow diese Eigenschaften ihres künftigen Gatten bekannt waren, möchte sich schwer annehmen
lassen ; wenn sie jedoch davon Kenntniß hatte und vielleicht in dem Glauben [ebte, Ludolf würde sich in der Ehe bessern, so mußte

sie diese Ansicht bitter bereuen. »Denn so sehr ,« erzählt Wohlbrü&gt;k in seinen Nachrichten über das Geschlecht von Alvensleben
Thl. 3 S. 237, 238, »Ludolf die Verbindung beeilte, daß der Bater der Braut nicht den nöthigen Brautschmuck anzuschaffen
Zeit hatte, so erhob er schon nach acht Wochen, am 29. April, die Ehescheidungsklage. Anstatt den Erfolg derselben in Ruhe abzuwarten , schloß er seine Gemahlin ein und ließ einen Reitknecht, auf den er einen seltsamen Verdacht geworfen hatte, in Fesseln
legen. Als von der Magpdeburgischen Regierung ein Abgeordneter in der Person des Amtmanns zu Calbe nach Neu- Gatersleben

gesandt wurde, um die Gefangenen in Freiheit zu seßen, empfing Ludolf denselben, nachdem er ihn zu sich auf das Schloß hatte
laden lassen, mit Degen und Pistole in den Händen, schoß ihm auch, als er die Wendeltreppe hinauf steigend sich ihm näherte,
ohne die geringste weitere Veranlassung, eine Kugel nahe bei dem Kopfe vorbei. Auf wiederholte Befehle und nach langem Widerstreben mußte er seine Gemahlin ihrem Vater ausliefern, als es ihn aber nachmals gereuete, sie von sich gelassen zu haben, unternahm er von Groß - Engersen aus, und also wenigstens zehn Meilen weit, mit zwanzig Bewaffneten einen Zug nach Plöniß,
überficl am 15. Oktober 1692 das adelige Gut und durchsuchte alle Winkel desselben , in der Absicht, seine Gemahlin zu finden und

sie mit sich zurückzunehmen.

Diese hatte sich jedoch mit ihren Eltern, welche von Ludolfs Anzuge benachrichtigt worden waren, noch

bei Zeiten entfernt. Sie war am 16. Junius 1692 dur ein Erkenntniß der Magdeburgischen Regierung von Tisch und Bette
geschieden worden und starb, nachdem sie seit dieser Scheidung stets kränklich gewesen war, am 31. Oktober 1705 zu Plöniß.«
Eine andere Unannehmlichkeit wurde dem Daniel Caspar durch seine Schwester Marie verursacht. Er erzählt selbst die
Veranlassung hierzu in einer deshalb an die Juristen-Fakultät in Helmstädt gerichteten Anfrage. »Jst es erforderlich,« sagt er, »daß ich
meiner Schwester, die sich von einem Menschen, der als Schreiber gedient und keine seines Gleichen, noch weniger eine Adlige nach
Stande8gebühr verpflegen und unterhalten kann, verleiten läßt, ihn heirathen zu wollen , die 1000 Fl. Heirathsgut und 100 Zl.
Aussteuer bezahle, die ich ihr aus freiem Willen beim Antritte des Guts versprochen habe? Sie ist schon über 50 Jahre alt, und

ich hätte nicht geglaubt, daß sie sich an eine Person machen würde, die sie nicht ernähren kann, die nicht 100 Fl. elterlich Gut
zu erwarten hat und nur die 1100 Gulden an sich zu bringen denkt, die ich meiner Schwester allein deshalb versprochen , um sie

in ihrem adligen Stande desto besser zu Ehren zu bringen. Das besorgte ich nicht, daß sie so aus dem Geschirre schlagen würde. «
Die Fakultät anwortete hierauf: »Der Stand mache keinen Unterschied, das Vermögen des Bräutigams auch nicht.
Weil aber in Absicht der 1000 Fl. Heirathsgut festgeseht sei, daß wenn die Empfängerin als Frau kinderlos stürbe, welches jeßt,

12
wegen ihres Alters wahrscheinlich sei, so sollen davon 500 Fl. in's Lehn zurückfallen, so müsse ihr Ehemann für diese 500 Fl.
Sicherheit stellen oder mit den Zinsen vorlieb nehmen.«
Aus der Heirath scheint indeß nichts geworden zu sein, und Daniel Caspaxr ist von jener peinlichen Verwandtschaft

befreit geblieben.
Nach einem viel bewegten Leben starb Daniel Caspar am 16. Mai 1709.

42. Detlef, der Sohn Caspaxrs (39), starb vor 1643.
43. Caspar Henning, der Sohn Daniel Caspars (41), war verheirathet mit Juliane Agnes Elisabeth von Möllendorf und starb am 18. Januar 1724, seine Gattin im Jahre 1767. Mit derselben hatte ex 3 Söhne, Friedrich Ehrentreich (45)
Cas8par Heinrich (46) und Henning Gottlieb Ferdinand (47), sowie 5 Töchter erzeugt.
Diese waren:

Charlotte Luise, geboren 1710, gestorben 1795,
Anna Elisabeth, welche ihren Vetter Ca8par Friedrich von Rathenow (49) heirathete,
Juliane Lucie, gestorben den 29. August 1775,

Johanne Margarethe,
Elisabeth Friederike.
44. Daniel Friedrich, Sohn des Daniel Caspaxr (41), erhielt bei der Theilung des väterlichen Gutes das ehemalige
Zicker'sche Gut, heirathete 1708 Elisabeth Hedwig von Kahlbuß aus dem Hause Campehl und wurde Vater zweier Söhne, Albrecht
Julius (48) und Caspar Friedrich (49), sowie einer 1716 gebornen Tochter Charlotte Juliane, welche 1775 starb.
Daniel Friedrich selbst starb als Major 1727.
45. Friedrich Ehrentreich, Sohn von Caspar Henning (43), trat 1750 seinen Gutsantheil an seinen Bruder
Caspar Heinrich ab und starb ledig am 3. August 1760.
46. Ca8par Heinrich, zweiter Sohn Caspar Hennings (43), war am 1. August 1719 geboren, verheirathet seit
1747 mit Elisabeth Juliane von Bröfsigke , hatte von 1737 bis 1748 in der Armee gedient und wurde durch den Tod seiner Vettern

Albrecht Julius (48) und Caspar Friedrich (49) und die Abtretung Seitens seines Bruders, sowie dadurch, daß er die
Lehnsverbindlichkeiten mit den übrigen Zweigen der Familie gelöst hatte, alleiniger Besißer von Plöniz. Er starb 76 Jahr alt,
am 26. September 1794, seine Gattin im Jahre 1785.

Ex war Vater von 5 Söhnen:

Ferdinand Anton (50),
Carl Alexander Friedrich (51),

Wilhelm Cas8par Leopold (52),
Otto August Ludolf (53),
Otto Heinrich Ludwig (54), und einer Tochter Albertine Christiane Amalie, welche am 5. Februar 1757
geboren war.

47. Henning Gottlieb Ferdinand, dritter Sohn Caspar Hennings (43), muß schon jung gestorben sein.
48. Albrecht Julius, Sohn von Daniel Friedrich (44), war 1714 geboren, trat, 15 Jahre alt, in das Kadettencorps und kam am 14. Februar 1735 zum Jufanterie -Regiment von Jeeß, wurde Lieutenant, verheirathete sich mit Anna Sophie
Hedwig von der Hagen und starb kinderlos am 29. August 1775. Seine Gattin überlebte ihn bis 1793. Sein Gutsantheil fiel
an seinen Vetter Caspar Heinrich (46).

49. Cas8par Friedrich, zweiter Sohn von Daniel Friedrich (44), geboren am 24. März 1709, trat, 14 Jahre
alt, in das Kadettencorps und am 24. Februar 1723 als Gefreiter - Korporal in das Jnfanterie - Regiment von Thiele, stand 1738
als Lieutenant im Regiment von Jeeß, 1755 als Kapitän im Infanterie - Regimente von Blankensee und starb als Major a. D.

kinderlos.

Seine Gattin Anna Elisabeth von Rathenow, die Tochter seines Onkels Caspar Henning (43), starb 1792.
50. Ferdinand Anton, der älteste Sohn Caspar Heinrichs (46), wurde am 8. Dezember 1748 geboren, trat in
das Jnufanterie- Regiment Prinz Ferdinand Nr. 34, wurde am 27. März 1788 zum Stabs -Kapitän, am 15. Januar 1792
zum Compagnie - Chef, den 8. Februar 1795 zum Major und am 17. Februar 1810 zum Oberst- Lieutenant ernannt. Als OberstLieutenant a. D. starb er am 4. März 1812. Seine Gattin Wilhelmine Sophie Charlotte, geborene von Rohr, starb am 11. März 1793.

Er hinterließ zwei Söhne, Ferdinand Heinrich Carl Friedrich (55) und Friedrich Wilhelm Otto Ludwig (56),
sowie eine Tochter Juliane.
51. Carl Alexander Friedrich, der zweite Sohn Caspar Heinrichs (46), wurde am 6. November 1754 geboren,
trat in das Regiment von Bornstedt,

wurde am 26. Mai 1788 Premier - Lieutenant,

den 9. Juni 1795 Stabs - Kapitän und

nahm im Dezember dess. Jahres seinen Abschied , da ihm in diesem Jahre, als er grade gegen die Insurgenten in Polen
lag, durch das Loos das Familiengut zugefallen war. Er besaß 1799 sämmtliche 3 Antheile von Plsöniz mit dem dazu
Dorfe, 22% freien Hufen und 215 Morgen Eichen- und Ellern- Holz an der Jägeliß. Die Gemeinde war seit 1772
Gutsherrschaft separirt. Er starb unverheirathet als Kapitän am 29. September 1838.
52. Wilhelm Ca8par Leopold, dritter Sohn Caspar Heinrichs (46), war am 29. Juni 1753 geboren.
Nachrichten von ihmfehlen.

zu Felde
gehörigen
von der
Weitere

53. Otto August Ludolf, vierter Sohn Caspar Heinrichs (46), geboren den 27. Januar 1756, hat Nachrichten

nicht hinterlassen.
54. Otto Heinrich Ludwig, fünfter Sohn Caspar Heinrichs, war am 4. Februar 1760 geboren und starb als

Hauptmann den 15. Dezember 1806, mit Hinterlassung eines Sohnes Aleyander Ludwig Ferdinand (57).
55. Ferdinand Heinrich Carl Friedrich, erster Sohn Ferdinand Antons (50), geboren den 25. November 1784,
getauft unter Veisein des Prinzen Ferdinand am 5. Dezember dess. Jahres, starb als Ober Landesgerichts - Referendar am 1. Juli 1812.

56. Friedrich Wilhelm Otto Ludwig, zweiter Sohn des Ferdinand Anton(50), geboren den 26. August 1786,
wurde den 15. Januar 1805 Fähnrich im Regiment Prinz Ferdinand Nr. 34, den 6. März 1810 Sekonde- Lieutenant und als
solcher den 18. September 1812 dimittirt. Beim Ausbruch des Krieges 1813 in ein Pommersches Reserve- Bataillon unterm
17. Mai wieder eingestellt , im August dess. J8. dem 9. Reserve- Regiment überwiesen und unterm 27. Dezember 1813 zum PremierLieutenant ernannt, focht er in diesem Jahre an der Kazbach und bei Leipzig. Nachdem er mit dem Regimente Theil an
den Feldzügen der Jahre 1814 und 1815 genommen, wurde er den 22. Februar 1816 dem 20. Jnfanterie - Regiment, am

31. März dem 16. Jufanterie- Regiment aggregirt, schied am 3. April 1820 mit Jnaktivitäts-Gehalt aus und wurde unterm
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3. März 1835 als Kapitän dimittixrt.
ihn über.

Nach dem Tode seines Onkels Carl Alexander Friedrich ging das Familiengut auf

Er starb am 12. Oktober 1867.

Aus seiner Ehe mit Ernestine Emilie Lämmel waren ihm vier Söhne:

Hermann (58),

Eugen (59),
Oscar Ferdinand (60) und

Richard (61) geboren.

v1.80WeyShtaerbsKüras iere, wurde am 1. April 1789 Sekonde- Lieutenant, den 19. Dezember 1793 PremierRit meister,den2
57. Alexander Ludwig Ferdinand, Sohn von Otto Heinrich Ludwig (54), trat als Kornet in das Regiment

Abschied.

Ex
58.
heirathet mit
59.

starb am 9. August 1808.
Hermann, ältester Sohn Friedrich Wilhelm Otto Ludwigs (56), geboren den 22. Oktober 1826 und verEveline Jffland, lebt als Privatmann auf Spiegelberg bei Neustadt a. D.
Eugen, zweiter Sohn Friedrich Wilhelm Otto Ludwigs (50), geboren den 19. April 1829, starb am

9. August dess. Jahres.
60. O8car Ferdinand Adolph, dritter Sohn Friedrich Wilhelm Otto Ludwigs (50), geboren den 19. Juni

6. November 185 Sekonde- Lieutenant, den 9. Juni 1864 Premier1831, exlernte die Landwirthschaft, übernahm die Verwaltung des Familienguts Plöniz, wurde im Landwehr - Verhältniß am

gegen Dänemark und 1866 gegen Oesterreich, wurde am 13. Dezember 1866 zum Compagnie- Führer ernannt und unterm 7. Juli

1868 mit dem Charakter als Hauptmann verabschiedet, in welcher Eigenschaft er während des Krieges gegen Frankreich zu den
Truppen eingezogen war. Verheirathet mit Anna Diek, ist er Vater zweier Söhne: Ernst (62) und OScar (63), und
Töchter: Wilhelmine, geboren den 21. September 1867, Frieda, geboren den 28. Oktober 1869, gestorben den 16. August
61. Richard, vierter Sohn Friedrich Wilhelm Otto Ludwigs (56), geboren den 12. November 1835,

Ersaßzweier
1870.

stand

zuerst beim Kaiser - Franz - Garde - Grenadier-Regiment Nr. 2. und widmete sich demnächst der Landwirthschaft.

62. Ernst, erster Sohn OScar Ferdinand Adolphs (60), ist am 24. Juni 1863 und
63. O8car, der zweite Sohn, am 26. März 1865 in Plönitz geboren.

11.

Haus Britz-Ruhlsdorf.

Wie suh 33 angegeben, hatte Franz von Rathenowseinen Antheil an Plöniz an seine Vettern Daniel (36) und
Caspaxrx (37) veräußert und einen Theil des Rittergutes Britz, sowie das Gut Ruhlsdorf, beide im Teltow, erworben.
64. Sein Sohn Hans Christian war um 1596 geboren. Er wurde Kurfürstlicher Fischmeister zu Peiß, verheirathete
sich 1622 mit Dorothea von Bardeleben und verkaufte 1639 das Gut Ruhlsdorf an Otto von Britke.

Ex war Vater eines Sohnes,

Levin (66), und zweier Töchter, von denen
Ursula Catharina sich mit Hans Ernst von Kahlenberg und
Sophie Elisabeth sich mit Brand von Beeren verheirathete.
65. Levin, der zweite Sohn des Franz von Rathenow (33), war drei Mal verheirathet, zuerst mit Marie
von Wichmann, dann mit N. N. von Enderlein und zuletßt, 1654, mit Elisabeth von Kahlenberg, der Tochter des Arnd Christoph
von Kahlenberg auf Pernewiz und Paaren. Ex starb kinderlos im Jahre 1654.
66. Levin, der Sohn Hans Christiaus (64), war Kurfürstlicher Fähnrich , verheirathete sich mit Lucie Agnes
von Vielroggen und starb 1681. Mit ihmerlosch das Haus Briß.
67. Henning, der Sohn von Ernst (31), erkaufte um 1600 von Veit Nabel das Gut Ruhlsdorf im Teltow.“ Aus
2 Bauerhöfen mit 7 Hufen bildete er dort ein Vorwerk, welches ihm 1607 freigewilligt ward. Er verkaufte Ruhls8dorf in der
Folge an seinen Vetter Franz (33). Verheirathet mit Dorothea von Vielroggen, wurde er Vater dreier Söhne: Caspar (68), Hans

Ernst (69) und Henning Georg (70).
68. Caspar, der älteste Sohn Hennings (67), hat Nachrichten nicht hinterlassen.

IIT.

Saus Pinnow (Templin) - Metzelthin - Carwesee.

69. Hans Ernst, zweiter Sohn Hennings (67), in den Jahren 1631
und 1638 auf Wentorf, 1649) auf Pessin ansässig, war mit Magdalena, der
.
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heixathet und Vater eines Sohnes Henning (71), sowie zweier Töchter. Von

Letzteren heirathete Emerentia den Hans von Bartikow, Dorothea Agnes,
geboren den 24. Februar 1635, gestorben den 11. Februar 1654, den Hartwig
von Platen, Erbherrn auf Rosenhagen.
Hans Ernust hatte das Gut Pinnow in der Westpriegniß 1632,
nachdem er mit seinem Bruder Henning Georg (70) die Antheile an Plöniß
an den Vetter Daniel Caspar (41) verkauft , im Jahre 1632 von Achaß
von Pinnow auf 9 Jahre für 1125 Gulden gepachtet und sich verpflichtet,
dem Verpächter jährlich eine gewisse Pension zu zahlen. Streitigkeiten, die aus
diesem Verhältniß entsprangen, veranlaßten Hans Ernust, sich 1646 an den

Schöppenstuhl in Brandenburg (Acta dess. Bd. 77 S. 340 und 342) zu wenden.
Die Hülfe dieses Gerichts nahm er 1649 zum zweiten Male in Anspruch , als sich seine Schwäger nach dem Tode des Schwiegervaters weigerten,

seiner Gattin die noch rückständige Ausstattung und den Hochzeitsschmuc&gt; aus der Nachlaßmasse zu berichtigen.
stuhls Bd. 78 S. 181.)

Tafel 9

Berliner Geschlechter.

(Acta des Schöppen-

14
70. Senning Georg, der dritte Sohn Hennings (67), war von 1632 bis 1655 auf Schönhagen ansässig. Verheirathet
mit Margarethe Elisabeth von Burghagen, ist er wahrscheinlich Vater des Adam von Rathenow, dessen 8ub Nr. 72 gedacht wird.
71. Henning, der Sohn von Hans Erust (69), geboren am 7. Januar 1637, verkaufte für die ihm zugefallene Erbschaft seines Vaters und Onkels den von seinem Vater bisher gepachteten von Pinnow'schen Theil des Gutes Pinnow.
Durch Urkunde vom 9. Dezember 1689 erhielt er die Belehnung über Pinnow, das von ihm ebenfalls erworbene Gut
Mellen / sowie das seinem Vetter Daniel Caspar (41) gehörige Gut Plöniß in der Weise zur gesammten Hand, daß auch

Daniel Caspar dieselbe an Pinnow und Mellen verliehen bekam.
Wernow und RNecenzin.

Außerdem hatte Henning no&lt; Besißungen in Sargleben,

Ex war verheirathet mit Dorothea von Quißow, welche ihm nach dem Kirchenbuche von Pinnow vier

Söhne: Franz Wilhelm (73), Caspar Albrecht (74), Victor Christian (75) und Henning Dietrich (76), sowie zwei
Töchter geboren hatte. Von Letteren heirathete: Magdalena Dorothea den Friedrich Erdmann von Wartenberg und Agnes,
geboren den 27. August 1655, gestorben den 16. Juni 1721, den Caspar Heidenreich von Kaphengst.
Henning starb am 15. Mai 1699. Sein ihm in der Kirche von Pinnow vor dem Altare geseßter und noch erhaltener

Leichenstein enthält folgende Inschrift:

»Hier Ruhet in gott u. erwartet die einführung in's reich der Herrlichkeit der Edle Körper des Weyland Wohlgebohrnen Herrn Henning von Rathenow auf Pinnow und Mellen, Erbherrn , Welchen 1637 den 7. January
da Er an dieses tageslicht geboren worden ließ Ao 1699 den 15. May da Er auff Jesum Christum entschlafen , das
Bild des irdischen getragen, nun aber die Seele auch das Bild der Himmlischen Trage. Nachdem ex auf dem glauben
und schauen übergegangen. Leichen - Text O. Joh. XIV. 13.«
72. Adam, wahrscheinlich der Sohn Henning Georgs (70), war bei der Compagnie von Osten im JInfanterieRegiment von Golß Fähnrich und focht als solcher in der Schlacht bei Warschau. Ex kann Bater des Georg Exnust gewesen
sein , dessen 8ab Nr. 77 Erwähnung geschieht.

73. Franz Wilhelm, ältester Sohn Hennings (71), geboren zu Pinnow am 20. Juli 1630, Königlicher Lieutenant,
wurde Besißer des zweiten s. g. Wagentheil'schen Antheils des Gutes Pinnow, verheivathete sich 1706 mit Dorothea Sophie, Tochter
des Balthasar von Bellin und der Eva Hedwig von Quast auf Carwesce, welche ihm sieben Söhne: Balthasar Christian (78),

Henning Albrecht Friedrich (79), Carl Wilhelm (80), Gottfried Christoph (81), Franz Ehrentreich (82), Ernst
Friedrich (83) und Ludwig (84) gebar.
74. Caspar Albrecht, der zweite Sohn Hennings (71), Besier des Pinnow'schen Antheils von Pinnow, war zuerst mit Dorothea von Quißow, dann 1708 mit Anna Sibylle, der Tochter Otto's von Ribbe&gt; und der Anna Sibylle von Lochow,

verheirathet. Seine Gattin starb am 27. Februar 1752, er selbst hatte schon 1729 das Zeitliche gesegnet und hinterließ einen Sohn,
Henning Otto (85), sowie sechs Töchter, von denen jedoch nur Albertine Wilhelmine Christiane bekannt ist, welche am
15. Oktober 1772 starb.

Caspar Albrecht erhielt mit seinem Bruder Franz Wilhelm (73) und seinem Vetter Georg Ernst (77) vom
Könige Friedrich Wilhelm 1. die Güter Pinnow, Mellen , sowie das der Familie in Meßelthin gehörige eine Rittergut (kr. sub
Nr. 77) d. d. Berlin den 25. April 1715 zur gesammten Hand verliehen.

75. Bictor Christian, dritter Sohn Hennings (71), fiel 1704 als Kapitän des Regiments Prinz Christian Ludwig
in der Schlacht bei Hochstedt.
76. Henning Dietrich, vierter Sohn Hennings (71), geboren am 14. Juni 1676, starb als Lieutenant im Regiment
Anhalt - Dessau 1704 an seinen in der Schlacht bei Hochstedt empfangenen Wunden.
Als Vetter dieser vier Brüder (73-76) wird in den LehnSsakten ein

77. Georg Ernst aufgeführt, dessen Abstammung zweifelhaft ist. Ex war in Pinnow begütert und hatte die gesammte
Hand nicht allein an den beiden Antheilen seiner Vettern daselbst, sondern auch an deren Rittergut in Mezelthin. Dieser Ort,
7/, Meilen von Templin, auf der Feldmark eines wüsten Dorfes angelegt und im Landbuche Kaiser Karls IV. Musselthyn genannt,
hatte 40 Hufen, 1 Krug, 4 Kossäthen und zwei Seen. Schon frühzeitig hatte hier die Familie von Rathenow Besizungen. Als
um 1598 in Mezßelthin zwei Vorwerke entstanden, welche 1608 RNittersige genannt werden, befand sich der eine im Besiz der
Rathenows und 1715 in dem Caspar Albrechts (74) und Franz Wilhelms (73). Georg Exnst erwarb 1725 den
zweiten, so daß um diese Zeit ganz Meßelthin der Familie von Rathenow gehörte. Es ist nicht unwahrscheinlich , daß Georg
Exust ein Sohn Adams (72) gewesen ist; ex selbst wurde aus der Ehe mit Margarethe Elisabeth von Burghagen Vater von

sehs Söhnen: Georg Hartwig (36), Friedrich Joachim (87), Otto Ernst (88), Franz Christoph (89), Melchior
Albrecht (90) und Henning Dietrich (91).
78. Balthasar Christian, ältester Sohn Franz Wilhelms (73), war 1707 in Pinnow geboren, trat am
6. November 1724 in das Kadettencoxps und kam am 18. April 1727 in das Regiment des Königs.

Weitere Nachrichten über

ihn sind nicht vorhanden.

79. Henning Albrecht Friedrich, zweiter Sohn Franz Wilhelms (73), kam gleichzeitig mit seinem Bruder

Balthasar Christian (78) am 6. November 1724 in das Kadettencorps, am 18. April 1727 in das Regiment des Königs
und stand später beim Regiment von Thüna zu Berlin in Garnison. Jn Folge eines Unfugs, welchen er in der Nacht vom 13. zum
14. Februar 1783 dadurch verübte, daß er mit den Fähnrichen von Rekofski und von Bärwolf in der Neuen Friedrich - Straße

sämmtliche Fensterscheiben einschlug, wurde er zu einem Jahr Festungsstrafe und Kassation verurtheilt. Der König seßte jedoch die
Strafe auf die Hälfte herab und hob die Kassation mit der Bestimmung auf, daß von Rathenow demnächst nach seiner Tour
als dritter Sekonde - Lieutenant in ein Feld - Regiment der Pommer'schen Juspection verseßt werden sollte.

ver Berliner Garnison von v. Wikleben S. 15 16).

(Aus alten Parole - Büchern

Nach verbüßter Strafe kam von Rathenow zum Regiment von Schönfeld

in Anklam , wurde am 2. Mai 1792 zum Prem. Lieutenant, dann zum Stabs -Kapitän, am 20. August 1793 zum Compagnie-

Chef ernannt und unterm 7. August 1794 pensionirt. Er starb am 25. Oktober 1818
Sein Bruder
80. Carl Wilhelm, um 1710 geboren, kam am 2. November 1725 in das Kadettenhaus und am 18. April 1728

ebenfalls in das Regiment des Königs.
81.

Nähere Nachrichten über ihn fehlen.

Gottfried Christoph, der vierte Sohn Franz Wilhelms (73), war 1711 geboren , und ist von ihm nur

bekannt, daß er als Fähnrich im Regiment Kronprinz gestanden hat.

15
82.

Franz Ehrentreich, der fünfte Sohn Franz Wilhelms (73), 1716 in Pinnow geboren, kam im fünfzehnten

Lebensjahre am 7. Februar 1731 in das Kadettencorps, blieb darin 1 Jahr 4 Monate und kam dann am 22. Mai 1732 in das

Regiment Kronprinz. Als Kapitän verabschiedet, verheirathete er sich Anfang des Jahres 1751 mit Johanna Antonia Marie
von Quast aus dem Hause Garß, welche jedoch; no&lt; in demselben Jahre zu Ruppin am 17. Oktober 1751 in Folge der Entbin-

dung von einem Knaben (Friedrich Ferdinand Christoph Albrecht Otto (92), starb. Im Jahre 1752 heirathete Franz
Ehrentreich die Schwester der Verstorbenen , Dorothea Friederike Wilhelmine von Quast, welche ebenfalls in den Wochen am
14. Juni 1753 starb und mit dem todtgeborenen Kinde am 16. Juni beerdigt wurde. Der Wittwer schritt demnächst 1754 zur
dritten Ehe und zwar mit Friederike Charlotte von Kröcher aus dem Hause Lohm und erzeugte mit dieser acht Söhne:

Christoph Ernst Franz Wilhelm (93),
Friedrich Henning Ehrentreich

,

Carl Leopold
Georg Carl Leopold (94),
Gottlob Friedrich (95),

starben jungs

Adolf Ludwig Gottlieb

;

Ludwig Ernst Ehrentreich ( starben jung,
Volrath Alexander
y
und vier Töchter: Auguste Sophie Dorothea, geboren in Ruppin den 1. November 1754 (bei ihrer Taufe fungirte der

Prinz Ferdinand als Pathe), Marie Charlotte Christiane, geboren in Fehrbellin den 16. März 1757, Louise Dorothea
Emilie, geboren in Pinnow den 83. Oktober 1759, starb am 26. Februar 1763, Sophie Charlotte, geboren in Carwesee den

26. September 1764, starb jung.
Franz Ehrentreich gelangte durch Kauf von seinen Vettern in den Besik von Mezelthin und acquirirte ebenfalls noch
das Gut Carwesee. Er scheint ein Liebling Friedrichs des Großen gewesen zu sein; denn als er sich bei Gelegenheit der 1779 erfolgten
Juspicirung der im Rhin - Luche angelegten Colonien als Besizer von Carwesee am 24. Juli dieses Jahres mit seiner Familie zur
Begrüßung des Monarchen an der Grenze der Dechtow'schen Feldmark eingefunden hatte und an den Königlichen Wagen herantrat,

fand nach den Aufzeichnungen des damaligen Ober- Amtmanns Fromme zu Fehrbellin (G. Vintelberg, Geschichte der Stadt Fehrbellin,
S. 205) zwischen ihm und dem Könige folgendes Gespräch statt:

Hauptmann von Rathenow: Unterthänigster Knecht, Jhro Majestät!
König: Wer seid Ihr?
Hauptmann: J&lt; bin der Hauptmann von Rathenow aus Carwesee.
König (die Hände faltend): Mein Gott! lieber Rathenow, lebt Er noch? ich dacht', Er wäre längst todt.

Ihm? ist Er gesund?
Hauptmann:

Wie geht es

DO ja, Ihro Majestät.

König: Aber mein Gott! wie dik ist Er geworden!
Hauptmann: Ja, Jhro Majestät , Essen und Trinken schmec&gt;t noch immer; nur die Füße wollen nicht fort.

König:

Ja, das geht mir auch so.

Hauptmann:
König:

Ist Er verheirathet?

Ja, Jhro Majestät!

Ist seine Frau mit unter den Damen dort?

Hauptmann:

Ja, Jhro Majestät!

König: Laß Er sie doch herkommen! (sogleich den Hut ab). Jc&lt; find' an Ihrem Herrn Gemahl einen guten alten Freund,
Frau von Rathenow:

Sehr viel Gnade für meinen Mann!

König: Was sind Sie für eine geborene?
Frau von Rathenow: Ein Fräulein von Kröcher!
König:

Haha! eine Tochter vom General von Kröcher!

Frau von Rathenow: Ja, Ihro Majestät.
König: O), den hab' ich recht gut gekannt. =- Hat Er auch Kinder, Rathenow?
Hauptmann: Ja, Ihro Majestät! Meine Söhne sind in Diensten; und dies sind meine Töchter!
König: Na! das freut mich. Leb' Er wohl, mein lieber Rathenow! Leb' Er wohl! -Nach seinem Tode bat seine Wittwe unterm 18. April 1785 umdie Allerhöchste Erlaubniß, das ihr und ihren Kindern

gehörende Nittergut in Mezßelthin für 35,550 Thaler 22 Groschen an den Lieutenant von Krosigk aus freier Hand verkaufen zu
dürfen, um mit dem Kaufpreise das Gut Carwesee der Familie zu erhalten. Der König genehmigte unterm 12. Mai dess. J8.
den Verkauf.

83. Ernst Friedrich, sechster Sohn Franz Wilhelms (73), war mit Catharine Juliane von Jürgas verheirathet und
Vater einer Tochter, Dorothea Elisabeth, welche sich mit einem von Bredow vermählte.
Vonseinem jüngsten Bruder

84.

Er starb vor 1765.

Ludwig), sind Nachrichten nicht vorhanden.

85. Henning Otto, dex Sohn Caspar Albrechts (74), geboren 1710, Besiker von Mellen, war mit Anna Sabine
Luise von Kahlbuß aus dem Hause Campehl verheirathet und starb 60 Jahr alt, am 18. April 1769 in Pinnow. Seine Gattin
folgte ihm, 61 Jahr alt, am 29. Juli 1786.

Unterm 1. Februar 1769 bat er um die Erlaubniß, sein Gut in Mellen an einen

gewissen Struck veräußern zu dürfen , um das Pinnow'sche Antheilgut von seinem Vetter, dem Hauptmann Franz Ehrentreih von
Rathenow, für 18,000 Thaler zu erwerben und diesen Antheil mit demseinigen, dem ehemals Wagentheil'schen , vereinigen zu können.
Henning Otto war Vater von fünf Söhnen:

Albrecht Friedrich Ludwig (96),
Hans Christian Ferdinand (97),
Friedrich Carl Otto

Sei Ernst Christoph

|

,

| starben jung;

Henning Ludwig Reimar (93)
und drei Töchtern: Albertine Ehrenreich Johanne, geboren am 16. Juli 1755, starb den 27. Mai 1823, Charlotte
Margarethe Christiane, geboren den 2. August 1760, gestorben am 6. Juli 1817, Anna Sophie (Louise) starb jung.

16
86.

Georg Hartwig, ältester Sohn von Georg Ernst (77), starb als Lieutenant im Grenadier-Bataillon von Wedell,

1745 an seinen in der Schlacht bei Soor empfangenen Wunden.

87. Friedrich Joachim, zweiter Sohn von Georg Ernst (77), wurde auf dem väterlichen Gute Mezelthin in der
U&gt;ermark geboren. Ueber ihn enthält das Biographische Lexikon aller Helden und Militärpersonen, welche sich in Preußischen
Diensten berühmt gemacht haben, Th. 111. S. 262, 263 folgenden Artikel:
» Im 19. Jahre seines Alters, trat er bei dem Forkade'schen Regimente in Dienste, ward 1718 im Julius
Hauptmann, 1758 im Januar Major und im selbigen Jahre Kommandeur eines Grenadier - Bataillons, welches aus
den Grenadier - Kompagnien der Regimenter von Alt- Bornstedt und von Lychnowsky zusammengeseßt war, 1760 im
August Obrist - Lieutenant und 1761 im Februar Obrister. 1762 in der Schlacht vom 8. bis zum 9. April ward er bei

Gräthen im freien Felde von 4,000 Mann feindlicher leichten Truppen angegriffen und hielt sich drei Stunden lang
mit der größten Bravour, ward aber dabei so schwer verwundet, daß er den 16. selbigen .Monats zu Grimme seinen
Geist aufgeben mußte. Sein Tod war von dem Könige sehr bedauert, da er sich als ein tapferer Offizier vielfältig
verdient gemacht hatte. Den Schlachten bei Molwiß, Hohenfriedberg , Soor, Reichenberg , Prag, Roßbach , Leuthen,
Hochkirc&lt;, Liegnitz und Torgau, in der er verwundet wurde, hat er rühmlich beigewohnt und sich besonders bei Liegnitz
dermaßen hervorgethan, daß ihm der König den Orden pour 1e merite gab, zum Obrist- Lieutenant erhob und ein

Geschenk von 1,000 Thalern machte.«
Joachim Friedrich war schon als Kapitän mit Catharine Elise, der Tochter des Kanzlei - Direktors Plager bei der
Ober-Rechnungs-Kammer, verwittwet gewesenen Regiments - Chirurgus Fabian, verheirathet.. Sie erhielt nach dem Tode des Gatten
vom Könige eine Pension bewilligt und starb am 24. Dezember 1772 in Biesenthal. Die vor der Vollziehung der Ehe erzeugten

Söhne: Friedrich Joachim (99), Ernst Friedrich Ehrentreich (100), Henning Friedrich (101), Otto Franz (102)
legitimirte der König unterm 25. Oktober 1756 mit Bewilligung des Adels, jedoch ohne Lehnsfähigkeit. Von den Töchtern: Sophie

Friederike und Catharine Louise ist Nichts bekannt.
88.

Otto Ernst, der dritte Sohn von Georg Ernst (77), starb vor 1765; sein Bruder

89. Franz Christoph, um 1709 in Meßelthin geboren, trat am 15. Mai 1724 in das Kadettencorps, kam den 31. Dezember 1726 als Gefreiter -Korporal in das Regiment von Finkenstein und starb am 30. August 1757 als Oberst - Lieutenant an seinen

in dex Schlacht bei Groß- Jägerndorf erhaltenen Wunden.
90. Melchior Albrecht, der fünfte Sohn von Georg Ernst (77), um 1710 in Meßelthin geboren, trat am
10. Oktober 1725 in das Kadettencorps und kam den 23. August 1729 zum Regiment von Glasenapp.

Ex starb vor 1756 als

Rittmeister.
91.

Henning Dietrich, der sechste Sohn von Georg Ernst (77), 1712 geboren, stand zuerst als Kornet beim

Regiment Prinz Wilhelm und war später Stallmeister bei dem Prinzen Heinrich von Preußen. Er war verheirathet mit Anna
Sophie Kohle aus Storkow , welche, schon verheirathet , am 2. Juni 1749 die Majorennitäts- Erklärung erhielt. Bei seinem 1773
in Lychen erfolgten Tode hinterließ er einen Sohn Carl Henning (103) und eine Tochter Charlotte Friederike Juliane.

IV. Haus Pinnow (Sternberg) - Bieberteich - Spree.

92.

Friedrich Ferdinand Christoph Albrecht Otto, der Sohn Franz Ehrentreichs (82) aus der Ehe mit

Johanne Antonie Marie von Quast, war am 10. Oktober 1751 in Ruppin geboren.

Als Lieutenant verheirathete er sich mit

Charlotte Henriette Wilhelmine von Rathenow, der Tochter eines seiner Vettern. Diese starb, 25 Jahr alt, am 8. März
1782 und wurde auf dem Kirchhofe zu Wildberg bei Ruppin begraben, wo ihr der Gatte einen Denkstein sezen ließ, welcher in der

äußeren Mauer der dortigen Kirche eingemauert ist und folgende Inschrift trägt:
»Zur Verwandlunglegte hier den 8. März 1782 seine Hülle ab der Geist der Fraun Wilhelmine von Ratenow,
geb. von Ratenow, welcher während 25 hiesiger Jahre in allen Lagen sich dergestalt verädelte, daß er sich bei jedem
Kummer innige Verehrung errang, und von seinem Gatten noch besonders dies Denkmahl der zärtlichsten Freundschaft.«
Der Wittwer schloß später eine zweite Ehe mit Amalie Emerentia Tugendreich von Winterfeld.
Im Jahre 1788 erkaufte er das Gut Pinnow im Sternberger Kreise von der verwittweten von Pförtner für 20,000 Thlr.
und verkaufte es wiederum 1795 an die verwittwete Hauptmann von Sydow.

Hierfür erwarb er 1796 von dem Lehnschulzen Miebes

das Gut Seeren , welches er 1803 an den Lehnschulzen Broe&gt;e für 21,000 Thaler veräußerte.

Schon vor diesem Verkaufe hatte ex

im Jahre 1802 zwei Theile des Nitterguts Wallwiß, ebenfalls im Sternberger Kreise, von der Frau Generalin von Oppell erkauft;
nachdem er 1805 auch noch den dritten Theil von der verwittweten Majorin von Greiffenberg acquirirt, vereinigte er sämmtliche
Antheile zu einem Gute. Durch den Krieg der Jahre 1806/12 in seinen Verhältnissen derangirt, mußte er 1816 das Gut an den
Amtmann Wenke für 28,000 Thaler veräußern.
Friedrich Ferdinand Christoph Albrecht Otto von Rathenowstarb als General-Direktor der Neumärkischen
Land - Feuer - Societät in Lagow am 24. Oktober 1823 mit Hinterlassung zweier Söhne: Vincens Otto Wilhelm (104) und

Carl Georg (105).
93. Christoph Erust Franz Wilhelm, zweiter Sohn Franz Ehrentreichs (82) aus der Ehe mit Friederike
Charlotte von Kröcher, war am 28. Dezember 1755 in Ruppin geboren, stand 1735 als Lieutenant im von Knobelsdorf'schen
Dragoner-Regiment. Am 30. Oktober 1789 zum Premier-Lieutenant, den 12. Mai 1792 zum Stabs-Kapitän, am 6. September 1800
zum wirklichen Kapitän, den 22. Oktober 18900 zum Major befördert, schied er unterm 21. Juni 1806 mit Pension aus dem

Militär- Verhältniß und starb noch in demselben Jahre am 12. September. Seine Tochter Ulrike heirathete den Lieutenant
Moriß Karl von Knobelsdorf.
94. Georg Karl Leopold, vierter Sohn Franz Ehrentreichs (82) aus seiner dritten Ehe, war am 4. März 1762
in Pinnow geboren, trat am 16. Juni 1774 in das Kadettencorp8 und starb daselbst am 12. Oktober 1775 amFieber.
Sein Bruder
95. Gottlob Friedrich, am 12. Mai 1763 in Pinnow geboren, trat mit dem 12. Lebensjahre ebenfalls in das
Kadettencorps , demnächst am 1. März 1783 unter Wiersibizki-Kürassiere und stand 1785 als Kornet beim von Backhoff'schen

Kürassier- Reaiment.

Ex avancirte bis zum Rittmeister , verheirathete sich mit seiner Cousine Caroline, Tochter des Friedrich

17
Ferdinand Christian Albrecht Otto von Rathenow (92), und wurde aus dieser Ehe Vater zweier Söhne: Eduard
Friedrich Ludwig (107) und Ernst Friedrich August (109). Seine Gattin starb am 2. April 1827, er selbst zu Schermeisel
am 6. Dezember 1829.

96.

Albrecht Friedrich Ludwig, ältester Sohn des Henning Otto (35), starb als Lieutenant im Regiment von

Falfenhayn am 6. August 1778 zu Nagatsch in Böhmen am Fleckfieber.

97.

Hans Christian Ferdinand, zweiter Sohn Henning Otto's (85), trat beim Infanterie-Regiment von Thüna

ein, wurde bei demselben unterm 1. Februar 1788 zum Premier-Lientenant befördert, erhielt den Orden pour 1e merite und starb
unverheirathet am 16. Oktober 1793.

98.
geboren.

Henning Ludwig Reimar, jüngster Sohn Henning Otto's (85), wurde am 8. Juni 1752 in Pinnow

Er stand 1785 als Lieutenant beim Jufanterie - Regiment von Below, wurde den 31. Oktober 1788 Premier - Lieutenant,

den 19. Januar 1792 Stabs-Kapitän , den 6. Februar 1797 Compagnie- Chef und am 17. Februar 1803 Major. Verheirathet
seit 1789 mit Wilhelmine Dorothea Stövesand , verwittwete Geheime Räthin von Jariges, ließ er sich unterm 4. April 1809 pensionixen und starb am 25. April 1820 als Wittwer in Pinnow an der Brustwassersucht, nachdem er seinen einzigen Sohn
98a. Ludwig Ferdinand, im 27. Lebensjahre, am 24. August 1818 durch den Tod verloren hatte.

'Die Schwester des Majors Henning Ludwig Reimar, Albertine Ehrenreich Johanne von Rathenow,
sehzte der Kirche in Pinnow ein Kapital von 250 Thalern aus, um von den Zinsen desselben die Gräber ihres Bruders und ihres

Neffen , sowie ihr eigenes zu erhalten. Die drei Gräber sind mit Eisengittern umgeben, und jedes Grab hat eine Gedenktafel. Auf
der einen Tafel steht die Inschrift: »Der Königl. Preuß. Major Henning Ludwig Reimann von Rathenow starb am 25. April
1820 im 68. Lebensjahre ,« auf der zweiten: »Albertine von Rathenow starb den 27. Mai 1823 im 78. Jahre ihres Alters« und
auf der dritten: »Ludwig Ferdinand von Rathenow starb am 24. August 1818 im 28. Lebensjahre.«
99. Friedrich Joachim, erster Sohn Friedrich Joachims (87), trat in das Infanterie - Regiment von Thüna,
wurde Premier - Lieutenant am 3. September 1785, Compagnie -Chef den 21. Januar 1795, am 29. September 1804 BataillonsCommandeur, am 18. Juni 1805 Obrist - Lieutenant und starb im September 1806 als Commandeur des von Winning'schen Regiments

in Erfurt an seinen in der Schlacht bei Saalfeld erhaltenen Wunden. Ein von ihm außer der Ehe erzeugter, jedoch legitimirter
Sohn stand 1806 beim Regiment von Sanitz und ist höchst wahrscheinlich der Ludwig von Rathenow, welcher 1811 Fähnrich
im Jngenieur- Corps, 1812 Lientenant im Litthauischen Dragoner-Regiment war und 1813 beim Hellwig'schen Freicorps fiel.

Regiment von Thüna, wurde am 3. Februar 178 zum Stabs100. Ernst Friedrich Ehrentreich, zweiter Sohn Friedrich Joachims (87), geboren 1748, trat ebenfalls in das

8. Oktober 1799 zum Major befördert. Als solcher erhielt ex bei der Reduktion der Armee 1807 den Abschied und eine Stelle
als Königlicher Holzverwalter in Verlin. Verheirathet mit Nanette Salzmann, starb er daselbst am 16. Februar 1811 mit Hinter-

lassung einer Tochter Ernestine.
101. Henning Friedrich, dritter Sohn des Friedrich Joachim (87), stand zuerst im Infanterie -Regiment
von Thüna, dann im Regiment von Schönfeld , wurde am 2. April 1786 zum Premier- Lieutenant, den 2. Mai 1792 zum StabsKapitän und am 20. August 1793 zum Compagnie - Chef ernannt. Im August 1794 mit dem Charakter als Major pensionirt,
starb ex unverheirathet am 25. Oktober 1817.

102. Otto Franz, vierter Sohn Friedrich Joachims (87), trat in das Jufanterie- Regiment von Bornstedt.

Am

26. Mai 1786 zum Premier- Lieutenant, den 1. April 1789 zum Stabs- Kapitän befördert, wurde er am 21. Juni 1795 zum
Compagnie- Chef ernannt und am 7. Januar 1804 als Major pensionixt. Verheirathet mit N. N. Gaffers, starb ex mit Hinterlassung einer Tochter, Wilhelmine Henriette, welche mit dem Geheimen Sekretär im Kriegs - Ministerium, Reckert, verheirathet
war, am 7. März 1819.

103. Carl Henning, Sohn Henning Dietrichs (91), geboren in Lychen bei Templin um 1764, trat am 6. Oktober
1774 in das Kadettencorps, blieb darin bis zum 22. Januar 1782, wo er Leibpage des Königs wurde. Am 11. September 1786
als Lieutenant in das Kürassier- Regiment von Pannewitz einrangirt, wurde er am 6. Juli 1788 Premier- Lieutenant, den

29. Dezember 1798 Stabs -Nittmeister und den 29. Oktober 1799 wirklicher Rittmeister. In dieser Stellung verkaufte ex mit
dem Mitbesiker , dem Rittmeister Melchior Albrecht (90), das ihnen gehörige zweite Nittergut in Meßelthin 1803 an die von
Winterfeld.

Nachdem er noch unterm 17. Oktober 1805 zum Major befördert und am 2. September 1813 pensionirt worden war,

starb er kinderlos am 9. August 1824

104. Viviens Otto Wilhelm, ältester Sohn des Friedrich
Ferdinand Christoph Albrecht Otto (92), nach dem Kirchenbuche des
Dorfes Wildberg bei Neu - Ruppin daselbst am 3. Oktober 17383 geboren und
am 12. dess. Mts. getauft, trat, 12 Jahr alt, am 8. Juli 1795 in das
Kadettencorps und kam am 28. Februar 1798 zum Regimente des Königs.
Den 22. März 1798 zum Fähnrich, am 22. September 1801 zum SekondeLieutenant ernannt, erhielt ex am 8. Oktober 1805 den erbetenen Abschied. Beim
Ausbruch des Krieges, 1813, trat ex wieder in den Militärdienst, und
zwar am 20. März als Sekonde- Lieutenant in das 4, Reserve-Bataillon.

Schon am 26. März zum Premierlebhaften Bedauern behindert, der ersten Waffenthat des Truppentheils,

dem er angehörte, dem Gefechte bei Luckau am 4. Juni, beizuwohnen, da
er Tags vorher mit 54 Mann abkommandirt worden war, um Schlachtvieh

und Pferde für das Bülow'sche Corps zu requiriren. Als Ende des Monats

das Bataillon mit dem Reserve- Bataillon Nr. 7 und dem 4. Reserve- Bataillon
des 2. Westpreußischen Jufanterie - Regiments als 12. Reserve- Jnfanterie-

Regiment vereinigt wurde, ward von Rathenow zwar der 2. Compagnie
Überwiesen, jedoch mit dem Kommando der 4. Compagnie betraut.
In diesem Verhältniß zeichnete er sich zuerst in dem Gefecht bei Goldberg den 23. August aus, wurde hierbei durch den rechten Arm geschossen

Fare] 4)

Berliner Geschlechter.
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und erhielt das eiserne Kreuz 11]. Klasse. Troß seiner Verwundung focht er drei Tage später am 26. August an der Kaßbach, darauf
am 15. September bei Lang - Wolmsdorf, am 18. bei Groß-Hartha und am 23. als Premier - Lieutenant der 5. Compagnie bei

Bischofswerda, wo er wieder blessirt wurde. Am 16. Oktober in der Schlacht bei Mö&gt;ern, den 21. bei Freiberg thätig, wurde
ihm im Gefecht am Hörselberge, den 26. Oktober, wo er mit den Tirailleurs des 2. und 3. Bataillons gegen die feindliche Arrieregarde vorging, das Pferd unter dem Leibe erschossen und er zum dritten Male verwundet.

Durch Patent vom 8. Dezember 1813 zum Stabs-Kapitän ernannt, übernahm von Nathenow nunmehr die Führung
der 9. Compagnie, rückte mit dem Regiment in der Sylvesternacht 1814 über den Rhein, nahm an allen Schlachten des Regiments
Antheil und zeichnete sich besonders am 30. März vor Paris aus, wo er freiwillig vortrat, um mit seiner Compagnie das Vorwerk le Rouvray zu deen. Er vertheidigte dies mit äußerster Bravour und rettete hier sein von allen Seiten angegriffenes

Bataillon dadurch, daß ex sich dem Feinde mit schnell zusammengerafften Mannschaften entgegenwarf.

Nachdem er das schüßende

Vorwerk, wo sich die Reste des Bataillons inzwischen gesammelt hatten , wieder erreicht hatte, war er es, der, da sich Niemand

meldete, einen schwer verwundeten Unteroffizier aus dem feindlichen Feuer zurücktrug. Abgesehen von den mehrfachen Verwundungen,
hatte von Rathenowglücklich den Feldzug von 1813/14 beendet und konnte mit dem Bewußtsein in die Heimath rücken, in jeder

Weise seine Pflicht erfüllt zu haben.
Nachdem er unterm 5. Februar 1815 zum wirklichen Kapitän ernannt war, mußte er bald darauf von Neuem in den
Kampf ziehen. Kurz vorher zur 2. Compagnie des Regiments, dem unterm 26. April 1815 der Name »24. Jnfanterie - Regiment«
beigelegt worden war, verseßt, rückte er beim Ausbruch des Krieges als Chef der 3. Compagnie gegen den Feind. Ueber seine
Theilnahme an der Schlacht bei Ligny enthält ein in der Geschichte des 24. Jufanterie- Regiments von F. von Zychlinski, Thl. 1.

S. 267 wiedergegebener Bericht folgende Aufzeichnung:
»Premier- Kapitän von Rathenow führte die Tirailleurs des 1. Bataillons so gewandt, daß er dadurch zu längerer
Haltung von St. Amand vorzüglich beitrug. Er wurde blessirt.«
Die übrigen Kämpfe des Krieges gingen für von Rathenow ungefährlich vorüber, und zum zweiten Male konnte er mit

Ruhm bede&gt;t nach Abschluß des Friedens den Rückmarsch antreten.
Die ungewöhnlichen Anstrengungen beider Feldzüge ließen ihn indeß bald eine ruhigere Stellung wünschen, und sein
Wunsch , ein Kommando bei der Landwehr zu erhalten, wurde erfüllt, indem er durch Patent vom 9. Februar 1818 zum Major
und Bataillon8-Commandeur in dem 2. Merseburgischen Landwehr - Regiment ernannt und unterm 12. März 1820 zum 1. Bataillon
des 32. Landwehr -Regiments verseßt wurde. Doch nur kurze Zeit blieb er in diesem Verhältniß, da er unterm 21. Juli 1821
den nachgesuchten Abschied als Oberst - Lieutenant mit Pension erhielt. Er zog sich darauf nach dem Gute Lagow bei Zielenzig
zurück, verheirathete sich demnächst mit der Wittwe des Premiex-Lieutenants a. D. und Rittergutsbesizer Johann Carl Heinrich

Kuhlwein*) , Auguste geb. von Kalkreuth auf Bieberteich, aus welcher Ehe ihm ein Sohn Max Feodor August Viviens (111)
geboren wurde.

Die letzten Tage seines Lebens verbrachte er auf seinem Gute Bieberteich , wo er im 72. Lebensjahre, am 26. Oktober

1855, durch einen schnellen Tod in Folge der Cholera von dieser Welt abberufen wurde und seine lezte Ruhestätte im Erbbegräbniß
der Kuhlwein'schen Familie auf dem Kirc&lt;hofe in Bieberteich fand. Außer dem ihm dort gesehten Leichenstein sichert sein Andenken

die Tafel, welche das 24. Infanterie-Regiment denjenigen seiner Mitglieder gewidmet, welche sich während der Jahre 1813 bis
1815 das eiserne Kreuz erworben haben; sein Name aber wird in der Geschichte des 24. Regiments stets als der eines der würdigsten

Offiziere desselben genannt werden.
105. Carl Georg, zweiter Sohn Friedrich Ferdinand Christoph Albrecht Otto's (92), am 23. April 1803 in
Seeren geboren, trat am 6. Juli 1815 in das Kadettencorps und kam am 9. Juli 1820 als Unteroffizier zum 12. Jufanterie- Regiment,
aus welchem er, nachdem er zum Fähnrich befördert war, 1832 ausschied. Am 8. März 1834 zum Lieutenant im 2. Bataillon
des 31. Landwehr - Regiments befördert, erhielt er am 7. September 1850 den nachgesuchten Abschied. Verheirathet starb er 1864

in Rheinsberg mit Hinterlassung eines Sohnes
106. Wilh elm.
Eisenbahn - Gesellschaft.

Dieser, geboren 1837, lebt in Berlin und ist angestellt im statistischen Büreau der Berlin - Görliher-

107. Eduard Friedrich Ludwig, ältester Sohn des Gottlob Friedrich (95), geboren am 13. Mai 1819 in Lagow
bei Landsberg a. W., trat am 11. August 1333 in das Kadettencorps und kam am 18. August 1836 als Fähnrich zum 12. Jnfanterie- Regiment. Unterm 17. August 1838 zum Sekonde-Lieutenant, den 22. Juni 1852 zum Premier - Lieutenant, am 4. Dezember
1855 zum Hauptmann befördert und am 13. April 1858 zum Compagnie - Chef ernannt, wurde er unterm 8. Mai 1860 zum 12.

kombinirten Jufanterie-, dem späteren 6. Brandenburgischen Jnfanterie- Regiment Nr. 52, kommandirt, am 1. Juli 1860 in dasselbe
einrangirt und machte, nachdem er schon 1848 dem ersten Feldzug in Schleswig beigewohnt, 1864 den Krieg gegen Dänemark

*) Johann Carl Heinrich Kuhlwein war ein Sohn des Ordensrath8 Johann Gottlob
Kuhlwein, welcher, aus der von Kaiser Karl V. geadelten Würzburger Patrizier - Familie entsprossen,
im Jahre 1795 das Gut Bieberteich von der Frau Hauptmann von Kleist erkaufte. Nach dem Tode

des Ordensraths Kuhlwein erbte 1823 das Gut sein ovbengenannter Sohn, dessen Wittwe, die spätere
.
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Stabsoffizier im 2. Brandenburgischen Dragoner- Regiment Nr. 12 zu Frankfurt a. O.), wurden

“

CHI G3 | ai. + bs
Ge

Zwei ihrer Söhne erster

Ehe, der Hauptmann der Landwehr Georg Friedrich Julius Kuhlwein auf Hänichen und der Premier-

Wappenverliehen. Dasselbe ist von Silber und Roth quadrirt. Imersten und dritten Felde befindet

sich ein grüner Rebsto&gt; mit zwei Blättern, deren oberes im silbernen, deren unteres ir rothen Felde

liegt. Imzweiten und vierten Felde sind drei goldene Weintrauben, davon eine im rothen; die
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beiden andern im silbernen Felde.

Auf dem Schilde sind zwei Helme angebracht, der erste mit roth

bekleideter wachsender Jungfrau, welche eine natürliche Ha&gt;e hält, der zweite mit zwei gegen einde

gekehrten silbernen Schwanenhälsen , die gemeinsam eine goldene Traube halten. Die Helmdeensind
silbern und roth.
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mit. Unterm 9. Mai 1865 zum Major ernannt, erhielt er unterm 10. Mai 1866 den nachgesuchten Abschied mit Pension.
Verheirathet mit Marie Kuhlwein, der Tochter des Johann Carl Heinrich Kuhlwein, lebt ex in Sternberg in der Neumark und ist
Vater einer Tochter Luise und eines Sohnes
108. Sans, welcher am 31. Oktober 1860 zu Frankfurt a. O. geboren ist.
109. Ernst Friedrich August, zweiter Sohn Gottlob Friedrichs (95), wurde am 5. Dezember 1823 in Starpel

Aug st 1840 zum Sekondebei Schwiebus geboren.

Er trat in das Kadettencorps,

aus dem er zum 3. Dragoner - Regiment kam, bei welchem er am 9.

zum Rit meister befördert,
desselben Jahres in dasselbe versezt.

Am 3. April 1866 zum Major ernannt, wurde er unterm 30. Oktober 1866 zum Dragoner-

Regiment Nr. 9, unterm 18. Juni 1869 zum Commandeur des 2. Meclenburgischen Dragoner - Regiments Nr. 18 und am 26.
Juli 1870 zum Oberst - Lieutenant ernannt. In den Feldzügen von 1866, 1870, 1871 erwarb er sich das eiserne Kreuz 2. Klasse
und das Meclenburgisch - Shwerinsche Militär - Verdienstkreuz 2. Klasse. Die ungewöhnlichen Anstrengungen des leßten Krieges

warfen ihn auf das Krankenlager, und betrauert von allen denen, welche mit ihm in näherer Berührung gestanden hatten,
starb ex in Berlin am 15. Juni 1871.

Der Verstorbene war verheirathet mit Anna, Gräfin von Jhenplikh aus dem Hause Exin,

und hinterließ zwei Töchter: 1. Elisabeth, vermählt 1872 mit dem Sekonde- Lieutenant im Melenburgischen Dragoner- Regiment
Nr. 18 von Busse, 2. Antonie, und einen Sohn
110. Ernst, welcher am 30. November 1863 in Stendal geborenist.

111. Max Feodor August Viviens, einziger Sohn des Viviens Wilhelm Otto (104), geboren zu Bieberteich
am 28. März 1836, trat am 6. Mai 1847 in das Kadettenhaus zu Potsdam. Im Jahre 1851 nach Berlin verseßt, kam er
am 26. April 1853 als Fähnrich zum 6. Kürassier-Regiment (Kaiser Nicolaus von Rußland). Am 5. Dezember 1854 zum
Sekonde - Lieutenant ernannt, erhielt er 1859 als Ordonnanz -Offizier der Kaiserin von Rußland den St. Annen - Orden 3. Klasse,

schied am 18. August 1860 aus dem Regimente und trat zur Landwehr über. In diesem Verhältniß am 10. September 1864 zum PremierLieutenant, unterm 12. August 1869 zum Rittmeister befördert, war er 1864 zur Ersaß- Eskadron des 6. Kürassier- Regiments kommandirt und 1866 Führer eines Pferdedepots in Böhmen. Während des Krieges gegen Frankreich fungirte May von Rathenow
als erster Adjutant des General - Etappen- Juspecteurs der 111. Armee. In dieser Eigenschaft erhielt er für das Gefecht bei Fontaine
1a Riviere das eiserne Kreuz I]. Klasse, später das Ritterkreuz 1. Klasse des Bayrischen Militär- Verdienst - Ordens und dieselbe
Klasse des Württembergischen Kronen -Ordens mit Schwertern. Seit 16. Mai 1859 mit Helene Brandt von Lindau, der Tochter
des Majorat8hervn Benno Brand von Lindau auf Schmerwiß, verheirathet, erkaufte er 1861 für 188,000 Thlr. das Gut Spree im
Kreise Rothenburg a. L. vom Grafen Bruno Clemens von Mengersen, wurde 1868 Johanniter- Ritter und ist gegenwärtig Vater

dreier Söhne:
112. Nicolaus, geboren den 16. September 1862,
113. Viviens,

»

»

18. November 1864

114. Ernst,

»

»

4. August 1868,

und von fünf Töchtern:

Elisabeth, geboren den 5. April 1860,
Alice,

»

» 11. Oktober 1861,

Frieda,

»

» 10. Dezember 1863 -

Margarethe, »
Gabriele,
»

» 31. Mai 1866,
» 5. April 1870

In den vorstehenden Mittheilungen ist nunmehr die Geschichte einer Familie niedergelegt, welche von ihrer ersten historischen Erwähnung bis auf die gegenwärtige Zeit sich stets der ungetheiltesten Achtung der Landesherren und der Zeitgenossen zu
erfreuen gehabt hat. Wenngleichwohl die Presse keinen Anstand genommen, Beschimpfungen und Verleumdungen dieser Familie
zu kolportiren , so hat es dem Verfasser als Pflicht erscheinen müssen, denselben bei Gelegenheit der vorliegenden Arbeit näher zu treten.
Bei der Sammlung des vorhandenenhistorischen Materials wurde nämlich die Aufmerksamkeit des Verfassers auf einen Roman :

»Eine Preußische Adelsfamilie, von Friedrich Lubojaßki, Grimma 1848«
geführt , dessen Schauplatz in die Zeit der französischen Jnvasion von 1806 bis 1812 zurückfällt. Die darin genannten Personen
gehören sämmtlic&lt;) der Familie von Rathenow an und werden ohne Ausnahme der gemeinsten Verbrechen , der Unterschlagung,
des Hochverraths, des Betruges, des Kinde8mordes u. s. w. beschuldigt. Das dem Verfasser vorgelegene aktenmäßige Material für
die Behandlung des vorliegenden Gegenstandes hat dagegen, troß der sorgfältigsten Recherchen , nirgendwo auch nur den leisesten

Anhalt dafür geliefert, daß die in jenem Roman angegebenen Namen mit den geschilderten Thatsachen in Einklang gebracht werden
können.

Dies gab Veranlassung, den Verfasser des Romans um Aufklärung und um Angabe der Quellen seines Werkes zu er-

suchen.

Die Antwort desselben de dato Dresden den 14, April 1874 wird hier wörtlich wiedergegeben:
» Ihre werthe Zuschrift erlaube ich mir dahin zu beantworten, daß der Name Rathenow, den mehrere Figuren
meines Romans »Eine Preußische Adelsfamilie« tragen, ein rein fingirter ist, den mein damaliger Verleger, Hofrath
Philippi in Grimma (gestorben in den Jahren 1854 oder 1855), mir als nicht existirend angab. Dies ist die ein-

fache Lösung Jhrer an mich gerichteten Frage, die ich somit wahrheit8gemäß beantwortet habe.
Franz Lubojaßki, Literat. «

Die Wahrheit des in diesem Schreiben mitgetheilten thatsächlichen Vorgangs wird nicht in Zweifel zu ziehen sein, und
de8halb den Verfasser des Romans ein Vorwurf nur insofern treffen , als er die Angaben des Hofraths Philippi über das Nicht-
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vorhandensein einer Familie von Rathenow gläubig als wahr hinnahm und sich nicht die Mühe gab, anderweit auf leichtem und
gewöhnlichem Wege sich Ueberzeugung davon zu verschaffen, daß er durch die fingirten Personen seines Romans keiner noch lebenden
Familie zu nahe trete. Denverstorbenen Hofrath Philippi dagegen wird man von der dolosen Absicht nicht freisprechen können,
daß es ihm darum zu thun gewesen ist, den Preußischen Adelstand in einzelnen seiner Familien zu verunglimpfen. Wenn er dabei
mit oder ohne Absicht seine Wahl auf den Namen von Rathenow fallen ließ, so ist der Mißgriff um so eklatanter, als gerade
der Familie von Rathenow, die zu den wenigen märkischen Familien gehört, welche seit Eroberung der Mark durch die Deutschen,
noc&lt; heut im Besiße ihres Stammguts sich befinden, während eines beinahe 600jährigen Zeitraums in allen ihren Generationen
nicht der mindeste Makel anhaftet. Da im Uebrigen mit Verstorbenen nicht zu rechten ist, so muß die Angelegenheit füglich auf
sich beruhen und der Familie von Rathenow überlassen bleiben, sich mit dem eigenen besseren Bewußtsein und mit der hier gegebenen
Aufklärung zu begnügen.
Berlin, im August 1874.

Dr. E. Brecht.
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u. 14. Juni 1676.

Major.

Elisabeth v. Möllenda

ux. : Elisabeth
Hedwig v. Kahlbuß
"

46. Caspar Heinrich. 47. Henning
mm. 1. August 1719

48. Albert Iulius.

Gottlieb

rä;

73. Sranz Wilhelm.
n. 20. Juli 1680

ir + 172

T 18. Jan. 1724.

n. 1714

;

| 1727

auf PDinnow I.

ux. : Dorothea
Sophie v. Bellin
IS

49. Caspar Sriedrich. 78. Balthasar 79. Henning Albert

81. Gottfried 82. Sranz Ehrentreich. 2. 1716 in Pin«-

83. Ernst

Sriedrich. Königl.
Kapitän u. Com-

mn. 1710.

1.4 1711.

Christoph.

now. Bes. von Mezelthin, Pinnow 1
und Carwesee. Hauptm. T 1785.

1,1765. -

+. 29. Aug. 1775.

+ als Major a. D.

Pinnow.

pagnie - Chef.

Lieut.

Fähnrich im

ux.: 1. Joh. Antonie Marie v. Quast.

ux. : Elis. Juliane

ux. :? Anna Sophie

ux.: Anna Elisabeth

1727 Fähnr.

TT 25. Okt. 18?

v. Brösigke

Hedwig v. d. Hagen.

v. Rathenow

auf Plönit II1. Lieut.

+ ledig 3. August

+T 26. Sept. 1794.

T jung.

1760.

*

&gt;

51. Carl Alexander

52. Wilhelm

53. Otto

T als Oberst-Lieut.
a. D. 4. März 1812.

Sriedrich. n. 6. Nov.
1754. T als Kapitän
u. Besißer von Plöniß

Caspar Leopold.
nm. 29. Juni

August Ludolf.
m 27 Jan
1756.

Sophie Charl. v Rohr

29. Sept. 1838

.

Dor. v. Quißow.

.

7.

als

Lieut.

und Mezelthin.

n

ux.:

Friedrich.

34. Ludwig

i
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1769. Auf PinnowT.,

Tals Lieut,

ux.: Katharina

11. und Mellen.

bei Sopr.

2 EIN u
(als s
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762

7 Gräthen.

IL. Dor. Fried. Wilh. v. Quast.

Juliane

ux. Anna Sabine

UR: Catharine Elise

III. Friederife Charlotte v. Kröcher.

v. Jürgas.

Luise v. Kahlbutz.

ager.
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54. Otto Heinrich
Ludwig.

92. Sriedrich Serdinand Christoph Albre&lt;t
Otto. 11. 10. Okt. 1751 in Ruppin. Lt.

93. Christoph Ernst
Sranz Wilhelm.

94. Georg Carl 95. Gottlob Sriedric.
Leopold.
1n. 12. Mai 1763 in

0-24. Febr, 1760.
T als Hauptmann

u. Bes. von Pinnow (Kr. Sternberg) und
Seeren-Wallwit. Gen.-Dir. d. Neumärk.

nu. 28. Dez. 1755 in
Ruppin. T als Maj.

u. 4. März 1762.
T als Kadett

ux. : Charl. Henr. Wilh. v. Rathenow.

UX: NN!

Pinnow. Rittmeister.
T 6. Dez. 1829.

me

96. Albert
Friedrich Ludwig.
FJ als Lieut.
6. Aug. 1778

nemen,

Senn Dr : W OI 87. Ss FE IE IZen: Ehren

Regiment

Ee

Marga

rethe Elisabeth
v. Bürghagen.

Kronprinz.
..

|
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ie t.

m. 1712. 1 A77 3.

Lieut. 1757 bei

Meßelthin.

Prinzen Heinrich.

Gr. - Jägerndorf.

ver 1756 as

ux: Anna Sophie

1765. thin. | als O erst-

m.

1710 in

98. Henning Ludwig
Reimar. 1. 8. Juni

Lieut. Ritter des
Ordens pour 1€

+T 16. Okt. 1793.

Stallmeister des

Rittmeister.

587

97. Hans Christian
Serdinand. Prem.-

GEIE IEGNEN
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na

99. Friedrich»

100. Ernst Sriedrich

1752 in Pinnow.
Maj. 7 25.Apr.1820.

Joachim. Oberst-Lt.
+ 1806 an seinen
bei Saalfeld

Ehrentreich. n. 1748.
FT als Major a. D. und
Königl. Holzverwalter

Dorothea Stövesand.

Wunden.

ux. : Nanette Salzmann.

|

|

101. Henning
Sriedrich.

102. Otto Franz.
Tals Maj. a. D.
7. März 1819.
xX. N-N.

T als Major
a. D. 25. Okt.

103. Carl
Henning.
n. 1764 in
Lychen. TJ als

u. D. d- 152 Dez. Land1806.

T

Wilhelm.

= eite

Christian.

FSriedrih.

77 Georg Ernst
auf Pinnow

IL. : Anna Sibylle
v. Ribbeck.

0. 1707 in

auf Plöniß I. Lieut.

n. 24. März 1709

80. Carl

?

: Dor.v

ux. I. :

auf Plönit Il.

Plöniß I.

ux. : Wilhelmine unverheirathet am 1753

!

.

44. Daniel
SZriedrich

ax. : Juliane Agnes

Kurf.

Georg.

ux. : Marg. Elis. v. Lüderitz.

43. Caspar Henning
auf Plönit I.

65. Tepin-

ux. 1.: Marie v. Wichmann.
i

Mm

41. Daniel Caspar.

-=&lt;

34. Hans Christian.
n. um 1596 auf

auf Plönitz. T 1622.

auf Plöniß. Erbherr auf Pinnow
und Mellen. T 16. Mai 1709.

22. Peter.

mmm
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Curth.
33. Sranz auf Brit und

Ruhlsdoxf. Kurf.
Fischmeister in Deiß

40. Wolf Erdmann.

v. Quitow.

|

TEM

zum

v. Rathenow.

Ir
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I

-5,. Serdinand Heinrich

56. Sriedrich Wilhelm Otto

57. Alexander

104. Viviens Otto Wilhelm.

105, Carl Georg

107. Eduard Sriedrich

109. Ernst Sriedrich

98a. Ludwig

99a. Ludwig.

Carl Friedrich.
1. 25. Nov. 1784.
* als Referendar

Ludwig. nu. 26. Aug. 1786
: Besizer von Plönit.
T als Hauptmann a. D.

Ludwig Ferdinand.
- als Rittm. a. D.
9. Aug. 1808.

n. 3. Okt. 1783 in NeuRuppin. Oberst -Lt. a. D.
auf Bieberteich. + 26. Okt.

mn. 23. Apr. 1803
in Seeren.
Lieut: a. D.

Ludwig.
n. 13. Mai 1819
in Lagow.

August. u. 5. Dez. 1823
in Starpel. T als OberstLieut. 15. Juni 1871.

Ferdinand.
T als Lieut.'
24. Aug. 1818.

7 als Lieut. 1813

1. Juli 1812.

'

1448 Bürgermeister in Berlin

|

39. Caspar

-

Lebt noch 1480.

1448 in Berlin.

67. Henning
auf Ruhlsdorf

* +T kinderlos.

1x. : Catharina Marie

.-.

Paul.

T vor 1448.

38. Wolf
auf

|

50. Serdinand Anton.
1. 8. Dez. 1748.

Albert.

1448 in Berlin.

Ruhlsdorf. Amtshauptmann

T vor 1580.

ST

ux.: Anna N. N.

v. Driplaß.

ux.: Elis. v. Bülow.

Ehrentreich auf

;

1326 Rathmann
in Berlin.
„Senedict.
1429 in Berlin.

in Cöln.

Sigmund.

Busse.

1408 Propst in Berlin.

in Berlin.

Jacob.

2 2rie

ux. : Elisabeth Friese

'525 auf Mezelthin u. Gartow.
ux.: N.N.

!

45. Friedrich

in Berlin.

EE

Sigmund.

«
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Herrmann.
Heinrich.
Johann.
Jacob.
;
1375 1262.
Rathmann 1262.
1375-1395 Bürgermeister

in Berlin.

1427 Bürgermeister

auf Bücwiß.

zu Ruppin.

Fvor 1561.

Fu

SIEREE

|

11. Lüdide

Rath der Grafen

ux. : Dorothea v. Lochow.

1554 sämmtlich auf Plönißz.
+ vor 1571.
ux. : "Amn NN

34. Henning.
11550.

in Berlin.

Gerhard.

|

10. Sriedrich.
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auf Wutike.

+ um 1363.

Johann“DUE

„in Havelberg. 7.7 Claus.
vor 1346.
1445 Landstände von Ruppin.

9. Peter

&lt; EZ - am Ädtimsmo enta en
13. Henning

24. Balzer 25. Caspar 26. Melchior
sämmtlich auf Plönit.

6. Heine.

ux.: N.N. v. Beeren.

|

23. Hans
1524

|

EA

NN.

1503
auf Wutike.

ER ST
*

Kam

1262 Priester in Rosto&gt;.

Bodo.
Johann. Johann.
Albert. *
;
Henning. Oda.
1262 in Rosto&amp;.
ux.: N. N. 1368-1376
Witte.
1262,
1268 in Rosto&gt;.
1262.
1361 Bürgermeister
in Berlin.
Bürgermeister
1356 Bürger
-

in Berlin.

nE

auf Plönitz.

;

12. Matthias

2

en

Petrus.

Johann.

ux.: Bertha N. N.

12. Okt. 1867.

1855.

T 1864.

Major a. D.

uX. : Anna Gräfin

UX. : Ernestine Emilie Laemmel

ux. : Auguste v. Kalkreuth.

;

ux.: N.N.

ux.: Marie Kuhlwein.

v. 4

58. Herrmann.

59. Eugen.

60. Oskar,

61. Ricard

111. Max Seodör August

106. Wilhelm.

1. 22. Okt. 1826.

nu. 19. April

mn. 19. Jum

mn. 12. Nov.

Yiviens. 11. 28. März 1836

n. 1837.

ux.: Eveline

1829.

1835.

in Bieberteich.

Iffland.

T Jung.

108. Hans.

9. Aug. 1824.

110. Ernft.

a. 31. Oft. 1860

1n. 30. Nov. 1863

in Frankfurt.

in Stendal.

Stammtafel

e : -“7"2/NAZ- mnPTE
1831.

Besißer

„von Plönit.

Rittmeister auf Spree."

Hauptm. a. D.
ux.: Anna Die&gt;.

ux. : Helene Brand
v. Lindau.
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62. Ernst.

63. Oskar.

112. Nicolaus.

113. Viviens.

114. Ernst.

1. 24. Juni 1863.

n. 26, März 1865

a. 16. Sept. 1862.

n. 18. Nov. 1864.

nm. 4. Aug. 1868

Samilie von Rat en0w.
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Namhafte Berliner
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wurde am 5. Oktober 1794 in Berlin geboren, wohin seine Vorfahren aus Bayern eingewandert sein sollen.

Zu welcher Zeit dies
geschehen ist, läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen , da nur der, dem Großvater unseres Johann Georg Hoßauer, dem Besißer
des Hauses Leipzigerplaß Nr. 7 und 8 »Weiß- und Schwart- Nagelschmidt« Johann Christoph Hoßauer vom hiesigen Magistrate unterm 16. Mai 1747 ausgestellte Bürgerbrief sich erhalten hat. Spezielle Nachrichten über ihn fehlen und nur in dem
»Geburtsbriefe« seines gleichnamigen Sohnes, d. d. Berlin den 18. Mai 1770, wird seiner insofern indirekt gedacht , als Letzterem
bescheinigt wird :

»wie er allhier von ehrlichen und solchen Eltern erzeuget und gebohren sei und nach Seiner Königlichen Majestät
in Preußen unterm 6. August 1732 publizirten Reichs - Patent aller Innungen , Zünfte und anderer ehrbaren Gesell-

schaften fähig gehalten wird.«
Johann Christoph Hoßauer junior. ebenfalls Nagelschmidt und nach Berkauf des Grundstücks Leipzigerplatz Nr. 7
und 3, Besißer des Hauses Kaiserstraße 35 hierselbst, starb , nachdem ex schon früher einen erwachsenen Sohn, Johann Carl,
verloren hatte, am 1. Mai 1809 mit Hinterlassung seiner Wittwe, einer geborenen Grabow, mehrerer Töchter und eines Sohnes,

des zu dieser Zeit 15jährigen Johann Georg Hoßauer.
Johann Georg genoß seinen Unterricht in einer Judenschule in der Kaiserstraße nicht allein mit bestem Erfolge,
sondern lernte in derselben auch so fertig hebräisch schreiben , daß ex längere Zeit einem Kaufmann Bendix dessen Korrespondenz in
jener Sprache führte. Nach erfolgter Konfirmation erlernte ex bei dem Klempner- Meister Schlimpers in der Klosterstraße dessen
Handwerk. Kaum als Geselle freigesprochen und exfüllt von dem Unwillen jedes VBerliners und Patrioten über die Noth des
Baterlandes, trat er, dem Aufrufe des Königs zur Bildung der Landwehr folgend, aus der Artillerie, in welche er kurz zuvor aufgenommen war, in das von Berlin gestellte 4. Bataillon Landwehr - Jnfanterie. Mit diesem marschirte er Ende Juli 1813 unter dem
Major von Borstel zu dem Beobachtungs - Korps an der Elbe und kantonirxte dann mit dem Bataillon bei Wil8nac&gt;. Das Bataillon

trat demnächst den Rückmarsch an, um sich dem Bülow'schen Korps anzuschließen, traf jedoch erst nach der Schlacht von Gr. Beeren
bei demselben ein, kam hierauf nach Spandau als Besaßung und wurde dann bei den Belagerungen von Magdeburg und Wesel

Tafel
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verwandt.

Vor Wesel hatte Hoßaner, der inzwischen zum Unteroffizier befördert war, das Glü&gt;k, bei dem Ausfalle der Fran

zosen am 30. März 1814 mit 20 Mann, einen aus cixca 30 Mann bestehenden feindlichen Posten zu verdrängen und die Position
zu halten, bei welcher Gelegenheit er leicht am Fuße verwundet wurde. Für diese Waffenthak, und da er kurz vorher mit Umsicht

und Entschlossenheit eine feindliche Patrouille gefangen genommen hatte, schlug ihn sein Hauptmann von Ei&gt;stedt zum eisernen Kreuze
vor. Da Hoßaner jedoch später versäumte, sein Erbrecht anzumelden, so wurde er mit seinem Anspruche, als er denselben geltend
machen wollte, abgewiesen, ein Umstand, der, wenn er auch in der Folge durch eine anderweite Allerh. Gnadenerweisung ansgeglichen
wurde, ihn noch in späteren Jahren höchst unangenehm berührte. Das Bataillon, bei dem Ho ßauer stand, war inzwischen als
Füsilier - Bataillon dem 1. Kurm. Lw. Inf. Regt. überwiesen worden und nach Abgang des Majors von Borstel zuerst von dem
Major von Knorr, dann von dem Major von Bornstädt kommandirt, unter dessen Befehl es nach dem Friedensschlusse in die

ihm angewiesene Garnison Demmin rückte.

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahre 1815 wurde auch Hoßauer wieder

eingezogen und focht mit dem Bataillon bei Ligny und Wavre.

Bei der Besekung von Paris hatte er Gelegenheit, sich von dem

Unterschiede der vaterländischen Judustrie mit der dortigen zu überzeugen, und den Entschluß gefaßt, nach eingetretenem Frieden,
nach Paris Behufs seiner weiteren Ausbildung zurückzukehren. Als nun der Frieden geschlossen , das Bataillon nach Demmin zurückge

kehrt und demobil gemacht worden war, führte Hoßauer seinen Entschluß nicht sofort aus, sondern versuchte erst, sich nach einem
dreijährigen Kriegerleben wieder in seiner Branche einige Geschiklichkeit zu erwerben. Er arbeitete daher zunächst einige Zeit in deu
Bronce - Fabrik von Werner und Miethe hierselbst und dann erst führte ex mit einer Unterstüzung von 40 Thlr. aus der Staatskasse

und freiem Postpaß bis zur Grenze, seinen Entschluß, nach Paris zu gehen, aus, um sich dort die Arbeitsmethode für leichte Metall
waaren anzueignen. Jn Paris gelang es ihm, es so weit zu bringen, daß ihm 1818 eine einträgliche Stelle als contre maitro
übertragen wurde. Als Ende Oktober 1318 Friedrich Wilhelm 111. mit seinem Sohne, dem Prinzen Carl, von dem Kongreß zu
Aachen aus, dem Könige Ludwig XYVI11. einen Besuch machte, begab sich Hoßauer nach dem Palais Sr. Majestät, Rue de Lille 78,
wo der General - Adjutant von Wißleben, dem esgefiel, daß sich Hoßauer in militairischer Form bei ihm meldete, seinen Wunsch,
dem Monarchen mehrere von ihm nach Pariser Methode gearbeitete Gegenstände vorzeigen zu dürfen , wohlwollend begünstigte.
Am1. November 1818, dem denkwürdigsten Tage in Hoßauer's Leben, hatte sich derselbe zur bestimmten Zeit mit jenen
Arbeiten um sieben Uhr Morgens im Vorzimmer des Königs eingefunden. Se. Majestät der König erschienen denn auch bald
in Begleitung des Prinzen Carl, des Generals von Wißkleben, des Frh. Alexander von Humboldt und des Gesandten,
Gen. Lt. Grafen von der Golß, würdigten die Hoßauer" schen Arbeiten der gnädigsten Beurtheilung und ehrten ihn, nach Be
fragen über seine Kriegsdienste , durch den Befehl , noch an demselben Tage in einem unmittelbar einzureichenden Jmmediatgesuche
auseinander zu seßen , welcher Unterstüßung er bedürfe, um das in seinem Fache Erlernte im Vaterlande als neue Fabrikations - Methode

einführen zu können. In Folge dieses Allerhöchsten Befehls reichte Hoßauer noch am 1. November eine Jmmediat - Vorstellung
ein, welche Se. Majestät geruhte, von Aachen aus durch das Militair-Kabinet unterm 7. November 1818 dem damaligen Minister
für Handel und Gewerbe zuzufertigen und die Anweisung zu ertheilen, dem Vittsteller 500 Thlr. zur Etablirung in Berlin auszuzahlen.
Im Juni 1815) siedelte Hoßauer demnächst von Paris nach Berlin über. Nachdem er mit Hülfe der ihm aus
Staatsfonds bewilligten Unterstüzung von 500 Thlr. und seiner Ersparnisse im elterlichen Hause in der Kaiserstraße seine Werkstatt eingerichtet hatte, ging er rüstig daran, den eingegangenen Verpflichtungen, seine in Paris gesammelten Erfahrungen zum
Besten seines Vaterlandes zu verwerthen, nachzukommen. In welcher Verfassung er hier die von ihm vertretenen Kunstzweige fand
und welche Schwierigkeiten er beseitigen mußte, um befriedigende Resultate zu erlangen, schildert er wörtlich folgendermaßen :
»Die Technik in der Goldschmiedekunst und in anderen Metallwaaren stand, als ich im Jahre 1819 von

Paris nach Berlin kam, hier noch auf derselben niederen Stufe der Ausbildung, wie vor hundert Jahren; man
arbeitete die Waaren aus groben Metallstücken (Zain ); Gegenstände der Goldschmiedekunst von hervorragender
Bedeutung waren nicht bemerkbar; von den mechanischen Hülfsmitteln zur Herstellung fabrikmäßiger Handelswaaren
hatte man noch keine Ahnung.

Gute preiswürdige Waaren wurden vom Auslande, besonders aus England und

Frankreich, mit Vorliebe bezogen.
Wie unkundig man ferner hier in jenem Zeitpunkte war, mag die Thatsache beweisen , daß der Altmeister der

Goldschmiede- Junung Andrea&gt; und der Zeichenmeister Keßner es verweigerten, auf mein zubereitetes gewalztes
Silberblech den Stempel des geseklichen Feingehalts aufzuschlagen, weil aus Blech hergestellte Silberarbeiten nicht

aufkommen dürften.
Nach dem mir deshalb von Sr. Excellenz Beuth ertheilten Rathe, bezeichnete ich hinfort das Feingehalt
meiner Gold- und Silberarbeiten mit meinem Stempel.

Die Goldschmiede und Neusilberwaaren- Fabrikanten , welche gegenwärtig nach meiner Praxis fahricixen und
einen bedeutenden Waarenabsaß haben, mögen aus dieser Thatsache entnehmen, auf welcher niederen Stufe man sich
damals noch im Gewerbewesen befunden.
Beim Beginn meines Unternehmens in Berlin beschäftigte ich mich mit der Einrichtung zu filberplattirten
Waaren, wie sie nur in Paris und in England fabricixrk wurden ; ich arbeitete allein, nur mit Hülfe eines Hand

langers (gargon d'atelier).
Cin großes Walzwerk gab es in Berlin nicht, mein kleines 6zölliges, welches
galt, hinsichtlich der Konstruktion, für größere hier als Modell.
Gegen Erstattung der Betriebskosten erhielt ich die Königliche Erlaubniß, auf dein
Eberswalde sv lange ein großes Walzwerk ab und zu benußen zu dürfen, bis ich selbst ein
große Kupferbarren mit Silber zu plattirxen und Silber zu Blech auszuwalzen.
Gehülfen für meine neue Arbeits- Methode gab es noch gar nicht in Berlin. Jch

ich aus Paris mitgebracht,

Kupferhammer bei Neustadtsolches beschaffen könne, um

hatte die größte Mühe und
oft vergebliche Versäumniß, um mir nach meiner Methode Gehülfen zu ziehen. Von den planeurs 8ur täb, einer
Profession , welche aus dem Kupferschmied- und Klempnerfache besteht, hatte man in Berlin keinen Begriff. Um die
edle Metall - Oberfläche von gold - oder silberplattirter Kupferarbeit zu konserviren , wird eine viel vorsichtigere staubfreie

Hammerarbeit, als bei der massiven erfordert; letztere kann glatt gefeilt, geschabt und geschliffen werden, erstere aber nicht,
Ein geschickter Kupferschmied verstand Gefäße aus Blech in bestimmte Formen mit Holzhämmern einzuziehen ,
aber nicht das glatte Planiren auf zwei Seiten; das leßtere gehört in das Fach des Klempners. Beiden technischen
Anforderungen mußte ich mit eigenen Händen bei meiner Arbeit genügen. Erst 1822 fand ich den jungen Goldschmied
Jacob und später den Klempner Bolte, welchen ich die Anleitung gab, geschi&gt;kte Planeurs zu werden.
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Nach und nach hat sich diese Methode praktisch bewährt und weiter verbreitet.

Ebenso mußte ich 1820

alle Arbeit der Dreher (in Frankreich: o8tamponrs sur tour) eigenhändig verrichten, nämlich Geräthe und Berzierungen

mittelst der Drehbank auf Holzformen herstellen.

Da sich dies auf die Dauer nicht durchführen ließ, so mußte ich

mich, so unlieb mir es war, endlich doch entschließen, einen Monteur (Zusammenseßzer einzelner Theile), Namens
Maillard, und einige Monate später den Estamponr s8ur tor Alphons Fraget als Gehülfen aus Paris zu
verschreiben ; später folgte auch des Lekßteren Bruder aus Anhänglichkeit zu mir. Alle drei waren Oupriers in der
Fabrik von Tovkor aine in Paris, bei welchem ich nlt. 1818 bis Juni 1819 Contro -maitre gewesen.
Eine gleiche Unkenntniß herrschte bei meiner Etablirung in Berlin über die Konstruktion eines Prägwerks
(Valancier) , um größere Gegenstände als Münzen tief mit erhabenem Muster prägen zu können.
Nach meiner Angabe und unter Beihülfe des Ministerinms hatte der Mechaniker Egols das erste im Jahre

1823, jedoch wegen seiner noch mangelhaften Einrichtung sehr fehlerhaft hergestellt, indem es wegen der zu schwachen
Platte federte, eine gespaltene und genietete Schranbe hatte, und nur mit Lebensgefahr und Vorsicht gebraucht werden

konnte; ich mußte einige Jahre später aus meinen Ersparnissen einen zweckmäßigeren neuen Bügel mit stärkerer Platte
und neuer Schraube, sowie zwei Fallwerke in der Konstruktion nach praktischer Erfahrung also einrichten lassen, daß
auf diesem große hohle Körper von schwachem Blech sicher eingesenkt und Verzierungen tief geprägt werden konnten.
Diese von meiner Seite mit erheblichen Kosten verbundene Verbesserung erregte sofort die Aufmerksamkeit
des Maschinenbauers Manori, welcher dann in Berlin nach und nach für Heyland, Friedländer, Vollgold,
Wolff, Müller und in Stettin für Schubart 2x. Prägwerke nac meiner Einrichtung anfertigte, wodurch mein
Verfahren zu prägen verbreitet wurde.«

Nachdem Hoßauer wenige Monate seine Thätigkeit begonnen hatte und mehrere Male durch den Besuch des Prinzen
Caxl, welcher der neuen Arbeitsmethode ein besonders reges Jnteresse bewies, beehrt worden war, ließ das Ministerium für Handel
und Gewerbe seine Methode bei Fabrikation edler und unedler Metallwaaren in seiner Werkstatt amtlich prüfen. Dieselbe wurde
als neu und eigenthümlich , jedenfalls aber als in Preußen damals noch unbekannt, sowie als gemeinnüßig anerkannt und sodann von
dem Ministerium ihm zur Anschaffung der nothwendigsten Maschinen und Werkzeuge noch die Summe von 2739 Thlr. aus der

Staatskasse bewilligt.

der Sta tskas e angeschaf ten Maschinen,
Achtzehn Monate später wurden ihm laut Verfügung des Ministeriums für Handel vom 21. Juni 1821 die auf Kosten

betreffenden Verfügung bemerkt:
»daß durch die bisherigen Fortschritte seines Etablissements und dessen jetzige gute Lage, der Zwe&gt; der Unterstüßung
(Einführung gemeinnüßiger Fabrikations - Methoden) größtentheils erreicht sei,«
und das Vertrauen ausgesprochen,
»daß Ho ßauer ferner mit Ordnung und Solidität in seinem Geschäftsbetriebe fortschreiten werde. «

Daß Hoßauer dem in ihn geseßten Vertrauen entsprochen hat, darauf weisen die Thatsachen hin, daß ihm 1822 bei der
hierselbst stattgefundenen ersten Gewerbe-Ausstellung die goldene Preismedaille zuerkannt und die Ersparniß von 12,800 Thlr.,
welche der Staat bis 1827 an den von Hoßaner für die Leuchtthürme an der Ostseeküste gelieferten parabolischen Hohlspiegeln,

im Vergleich zu den englischen Preisen, gemacht hatte, überwiesen wurde.
So in den von ihm vertretenen Branchen überall thätig und mit regem Eifer unermüdlich vorwärts strebend, verbreitete
sich im Jahre 1823 aus den Hoßauer'schen Werkstätten die Fabrikation plattirter Waaren und das neue, bisher hier noch völlig

unbekannte Gewerbe der Dreher (Metalldrüker).

Um dieselbe Zeit fertigte Hoßauer gemeinschaftlich mit seinem früheren Lehrer,

dem berühmten Chemiker Br&amp;ant in Paris, einen großen Kessel von &lt;emisch reinem Platina mit Helm und Heber, 200 Quart
Flüssigkeit enthaltend, zum Konzentriren der Schwefelsäure an, wobei ihm zum Schweißen der Platina die Erlaubniß ertheilt wurde,
die großen Walzwerke auf dem Kupferhammer bei Neustadt - Ew. benußen zu dürfen. Das Werk wurde von Sachkennern hinsichts
der Größe und der Ausführung um so mehr bewundert, als bis dahin, selbst in Paris, uur Geräthe bis 10 Quart Flüssigkeit ge-

liefert werden konnten. In dieser Zeit war es auch, wo Hoßauer auf Wunsch des Geheimen Raths Beuth und in dessen Gegenwart in seiner Werkstätte die praktische Anweisung gab, wie Kupferstichplatten oxydfrei , rein und flach gespannt, gefertigt werden
müßten, um mit den englischen und französischen konkurriren zu können.

I

Im Jnuteresse des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen lieferte Hoßauer 1824 die ersten Arbeiten

aus Weißkupfer (Alfenide). Er hatte, abweichend von dem Verfahren der Chemiker Dr. Herm städt und Ober - Berg-Rath Frie,
größere Quantitäten des Metallgemisches verarbeitet und die Komposition nach Anleitung einer alten Abhandlung der schwedischen
Akademie vom Jahre 1776 vorgenommen.
die von Kupfer, Zink und Nickel.

Seine Legirung bestand nur aus Kupfer und Nickel und erwies sich geschmeidiger als

So hatte Hoßauer in den ersten Jahren seiner hiesigen Thätigkeit durch Umsicht, Geschicklichkeit und Ausdauer nicht
allein den Nuf seines Geschäftes begründet, sondern seine finanziellen Verhältnisse auch derart gesichert, daß er in der Lage war, einen
eigenen Hausstand begründen zu können. Schon längere Zeit in dem Hause des Juweliers Hanff bekannt, hatt sich seine Liebe der
Tochter desselben , Wilhelmine, zugewandt, mit welcher er demnächst den Ehebund schloß , und welche ihm bis an ihr Lebensende
treu und unverdrossen zur Seite stand.
Wenn nun auch geehrt und geschäßt von den Behörden und seinen Mitbürgern, konnte es bei dem raschen Aufblühen des

Hoßauer'schen Geschäftes nicht an Neidern fehlen.

So denuneirte ihn beispielsweise im Jahre 1825 der damals noch an Zunft-

zwang gewöhnte Altmeister der Goldschmiede- Innung bei der hiesigen Polizeibehörde, daß der richtige Silbergehalt seiner Arbeiten
zu bezweifeln sei. Bei der amtlichen Revision stellte fich jedoch nicht allein die vollständige Grundlosigkeit der Denunciation heraus,
sondern die geprüften Gegenstände ergaben sogar einen höheren als den vorgeschriebenen Silbergehalt. Dem durch jene Anschuldi-

gung in seiner Ehre empfindlich gekränkten Mannc wurde jedoch dadurch eine außerordentliche Genugthuung, daß König Friedrich
Wilhelm 111. die Gnade hatte, ihm öffentlich dadurch sein Allerhöchstes Wohlgefallen an seiner Betriebsamkeit zu erkennen zu
geben / daß ex ihm im April 1826 aus eigener Bewegung das Prädikat:

» Goldschmied Sr. Majestät des Königs«

verlieh und die ausschließliche Befugniß ertheilte, das große Königliche Wappen bei seiner Firma anzubringen , welche letztere Ehre
ein um so größeres Aufsehen erregte, als sie die erste dieser Art im Preußischen Staate war:

Dieser Königlichen Gnadenbezeigung erwies sich Hoßauer bis an sein Lebensende nicht allein würdig, sondern er ließ es auch
sein eifrigstes Bestreben sein , durch neue Forschungen und Erfindungen dem ihm verliehenen Königlichen Titel neue Ehren hinzuzufügen.
Um der mit Kosten und Zeitversäumniß verbundenen Reisen nach Neustadt überhoben zu sein, versuchte Hoßauer, welcher
inzwischen (1826) seine Fabrik nach dem von ihm angekauften Hause Leipzigerstraße Nr. 66 verlegt hatte, die Einrichtung eines

Walzwerks für goldplatirtes Kupferblech.

Der erste, auf Anrathen des Mechanikers Hummel unternommene Versuch mißlang jedoch

und nun richtete Hoßauer nach seiner Jdee und der von ihm in Frankreich erlernten Praxis, sein Walzwerk mit Tummelbaum
und Pferdekraft ein. Die hiesigen und auswärtigen Fabrikanten lackixter Waaren, sowie die Knopf- Fabrikanten , konnten vor jener

Zeit plattirtes Kupferblech zu ihrem Bedarf im Inlande nicht beliebig erhalten; Hoßauer mühete sich nach Kräften, mit den Parisern
und den Lieferungen der Sheffielder Producenten zu konkurriren, was mit den Berliner ordinairen gußeisernen Walzen mühsam

gelang. Jndem Hoßauer seine Einrichtung durch ein Paar kostspielige polirte Hartwalzen aus England, die heraus zu schmuggeln
nur durch eine besondere Prämie von 20 Friedrichsd'or möglich war, verbesserte, waren die inländischen Knopf - Fabrikanten bald nicht

mehr gezwungen, ihr gold- und silberplattirtes Kupfer vom Auslande zu beziehen. Der Verbrauch für Knopf- Fabrikate war bald
darauf in Berlin, Lüdenscheid , Iserlohn , Barmen und Rauenthal am stärksten ; einige Posten von seinem gemusterten goldplattirten

Kupfer versandte Hoßauer sogar nach England, später auch nach Böhmen. Allein zwei Jahre später wurde dies Fabrikmaterial in
Jserlohn, Barmen und andern Orten nach seinem Verfahren gefertigt und Hoßauer mußte sich mit der tro&gt;enen Ehre begnügen,
seine Erfindung nur für Konkurrenten bekannt gemacht zu haben.
Mit innigem Danke erkannte Hoßauer, bei den vielen Beweisen der Anerkennung Seitens hochgestellter Personen, besonders an, daß der Prinz Carl, in der gewohnten Absicht, die vaterländische Gewerbthätigkeit zu fördern, im Jahre 1820 die
erste Arbeit von 15 löthigem Silber nach der von Hoßauer eingeführten Arbeitsmethode in englischen Facons, 13827 aber, damit
die Fabrik weiter bekannt würde, zu seiner Vermählung ein Tafel - Service nach englischen Formen und 6 Kandelaber in französischer
mattvergoldeter Bronce von ihm anfertigen ließ. Diese Gegenstände fanden auf der damaligen Gewerbe-Ausstellung in den Räumen
der Akademie bei Sachkundigen vielen Beifall und hatte Hoßauer Gelegenheit, thatsächlich zu beweisen, daß man hier billigere
und akkuratere Silberarbeit , als in England, und ebenso billige, schöne matte Broncearbeiten als in Paris fabriziren könne, wo-

durch bei vielen Besuchern der Ausstellung die Vorliebe für fremde Arbeit gemindert wurde.
Im Jahre 1827 wurde Hoßauer von dem damaligen Geheimen Ober-Finanzrath Beuth befragt, ob es seinen Neigungen
entspräche, mit dem Titel als Kommerzien-Rath begnadigt zu werden. Hoßauer lehnte die ihm gebotene Ehre mit dem Bemerken
ab, daß, so lange er sein Geschäft betriebe, ihm das Prädikat »Goldschmied des Königs« genüge. Ex hegte den Glauben, daß ihm
sein Glü&gt;, welches ihm sein Königlicher Gönner angebahnt, treulos werden könne, sobald ex einen Nebentitel annehmen würde. In
Folge der Ablehnung des ihmofferirten Titels wurde ihm denn in demselben Jahre, nachdem ihm noch die zweite goldene PreisMedaille zuerkannt war, das Allgemeine Ehrenzeichen 1. Klasse verliehen und mit folgendem Schreiben des Ministers von Schuc&gt;kmann
vom 27. November 1827

»Sie haben nicht blos für gold- und silberplattirte Waaren, sondern auch vorzüglich für die zwe&gt;mäßige Bearbeitung
goldener und silberner Geräthe eine neue Bahn gebrochen; deshalb, und weil Sie sich überhaupt durch Betriebsamkeit auszeichnen , habe ich bei des Königs Majestät darauf angetragen , Jhnen das Allgemeine Ehrenzeichen 1. Klasse zu verleihen,«

übersandt.

In Folge einer ihm von dem Geheimen Rath Beuth gewordenen Aufforderung führte Hoßauer Ende 1827 die ersten
Niello-Probearbeiten aus. Zu der Komposition gab ihm Beuth , nach Benvenuto Cellini, die Bestandtheile an.

Ueber das praktische Verfahren bei dergleichen Verzierungen berichtete Hoßauer und empfahl zur fabrikmäßigen Betreibung
dieses Zweiges der Goldschmiedekunst, den damals noch jungen Juwelier und Künstler Carl Wagner. Wenn nun auch das Fabrikat
nicht den gewünschten Absaß fand, so hatte Hoßauer doch bewiesen, daß man auch hier die Niellokunst betreiben könne.
Jm Jahre 1829 geruhte der damalige Prinz von Preußen, theils um das Vorurtheil zu beseitigen, daß man in Berlin
nicht eben so schöne Gold- und Silberarbeiten wie in London und Paris anfertigen könne, theils um der vaterländischen Gewerb-

samkeit mehr aufzuhelfen, bei Hoßauer ein vollständiges Tafel-Service von 15löthigem Silber zu seiner Vermählung nach
englischen Formen anfertigen zu lassen. Dem Auftragsempfänger wurde hierdurch abermals Gelegenheit geboten, den Beweis zu
liefern , daß die Arbeitskosten hier, im Vergleich mit London, um 20 bis 50 Prozent geringer zu stehen kämen und daß die Fabrikation mit mehr mechanischen Hülfsmitteln eine korrektere als die englische, aus freier Hand hergestellte sei. Die Ausführung der
verschiedenen Gegenstände wurde von Sachkennern hinsichts der Fabrikation als eine saubere, vollkommene Arbeit anerkannt und er-

freute sich derart des Beifalls Sr. Königl. Hoheit, daß derselbe in der Folge mehrfach die Gnade hatte, größere Kunstwerke
und andere Goldschmiedearbeit von Hoßauer anfertigen zu lassen.
Das Jahr 1829 war für Hoßauer ein um so denkwürdigeres, als ihm in demselben Ehren theilhaftig wurden, wie selten
einem Privatmanne geboten worden. Er erhielt beispielsweise von der Kaiserin von Rußland den Auftrag, zum Feste der

weißen Rose kleine Ordenszeichen für die Ritter anzufertigen.

Troßdem die hierfür gegebene Zeit eine äußerst kurz bemessene war,

gelang es doch dem Hoßauer' schen Fleiße, die gedachten Dekorationen zum bestimmten Tage fertig zu stellen und er war dann
beim Eintheilen und der Befestigung der betreffenden Bänder den Allerhöchsten Damen, welche sich dieser Aufgabe unterzogen hatten,

selbst mit behülflich.
Aber nicht allein, daß Hoßauer seine Thätigkeit auf die verschiedensten Branchen der Goldschmiedekunst verwandte, es
wurde auch sein an Erfindungen reiches Genie auf andere Weise in Anspruch genommen. So hatte er sich beispiel8weise seit 1834, auf
Veranlassung des Kriegs - Ministers von Wihleben, mit der Ermittelung eines Brandgeschosses für Jnfanterie - Gewehre beschäftigt
und war damit 1836 zu Stande gekommen. Als er seine Erfindung dem Minister mitgetheilt und das Versprechen abgegeben hatte,
das Geheimniß der Konstruktion zu bewahren , wurde er von demselben befragt, welche Belohnung er für seine Erfindung wünsche,

worauf Hoßauer, der den Schmerz über den ihm durch sein eigenes Versehen verloren gegangenen Anspruch auf das eiserne Kreuz
noch nicht überwunden hatte, sich dieses unter Vorlegung seiner Militaix - Papiere erbat.

Auf den Vortrag, den von Wißleben

vem Könige hierüber hielt, bemerkte Friedrich Wilhelm 111. jedoch wörtlich:
»Ic&lt;h würde dem Hoßauer seine schon früher ausgesprochene Bitte, ihm nachträglich das eiserne Kreuz zu verleihen, gewähren, nehme aber, da er sehr bekannt ist, Abstand , weil andere Präcludirte sich darauf berufen könnten,
wenn Jc&lt;h von demfeststehenden Grundsaße abgehe; deshalb will Jc&lt; ihm die 3. Klasse des rothen Adler Ordens mit
der Schleife verleihen, und für die Mühe, die Raketen 2c. herzustellen, ein Honorar von 100 Stü&gt; Friedrichsd'or
bewilligen. &lt;

)

Um dieselbe Zeit wurde dem auf diese Weise entschädigten Industriellen von neuem der Kommerzienraths - Titel angeboten, den er jedoch aus den früher schon angegebenen Gründen wiederum ablehnte. Wie sehr er sich jedoch der Gunst seines
Monarchen erfreute, geht besonders aus folgendem Schreiben hervor :
» Des Königs Majestät haben mix den Auftrag ertheilt, Ihnen eine Copie des Pariser Hötels Sr. Majestät zugehen
zu lassen , nachdem Allerhöchstdieselben erfahren haben, daß Sie den Besitz derselben wünschen. Jcfreue
mich, Ihnen das Geschenk Sr. Majestät einhändigen zu können.

Berlin, den 24. April 1837.
Müller, Geh. Kabinetsrath.«
Umnicht weitläuftig zu werden, können hier mehrere kleine, von Hoßauer gemachte, sonst aber wesentliche Verbesserungen
der Fabrikation im Laufe der Jahre 1820 bis 1839 übergangen werden. Im Jahre 1839 besuchte er wieder die Parisex GewerbeAusstellung und brachte von dort das erste Daguerreotyp nach Deutschland, welches er durch die Fürsprache des Herzogs
von Orltans von dem Erfinder erhielt.

Es war dies eine besondere Gunst, da der Erfinder noch keine Apparate zum Verkauf,

sondern nur erst vier Exemplare für die Wissenschaft angefertigt hatte. Den mitgebrachten Apparat kaufte der damalige Dekorationsmaler Gropius sen. und fertigte damit hier die ersten Lichtbilder an.

Bei dem gedachten Besuche in Paris, wurde Hoßauer

auch auf das neue, damals im Geheimen angewandte Vergolde- Verfahren zu unächten Bijouterien aufmerksam , welches sich jedoch
zur Anwendung im Gewerbebetriebe mangelhaft bewies.
Im Januar 1840 verlegte Hoßauer sein Geschäft in das von ihm acquirixrte Haus Kronenstraße 28 und hatte die Ehre,
daß König Friedrich Wilhelm 111. mit der Fürstin Liegniß und die übrigen Königlichen Herrschaften seine neuen Einrich-

tungen in Augenschein nahmen. Dasselbe Wohlwollen, welches ihm Friedrich Wilhelm 111. bewies, übertrug sich auch auf
seinen Nachfolger, König Friedrich Wilhelm 1V., der schon als Kronprinz, bei seiner Vorliebe für emaillirte Goldschmiede- Kunstarbeiten, Hoßauer veranlaßt hatte, eine mehr vollkommenere Praxis gegen die frühere, wo die Muster mit freier Hand gravirt

wurden, anzuwenden. Mit Hülfe einiger mechanischen Hülfsmittel gelang es ihm auch, die Zeichnungen und metallischen Konturfäden
der Muster zwischen den verschiedenen Farben der Emaille feiner und korrekter herzustellen , wofür die von ihm 1840 gelieferten
Attribute der Königlichen Hof- Chargen , die Ketten des schwarzen Adler-Ordens, mehrere kleinere Vasen 2c. die vollgültigsten

Beweise liefern.
Als im Jahre 1841 bekannt wurde, daß in einer Pariser Fabrik ordinaire Bronce- und unächte Bijouterie- Arbeiten, sowie
kleine Silbersachen für den Welthandel ausgezeichnet schön auf nassem Wege vergoldet wurden, dies Verfahren sich im Vergleiche mit der
Feuervergoldung nicht nur um ein Viertel der Kosten billiger stelle, auch die Gesundheit der Arbeiter, gegenüber der Feuervergoldung,
nicht im Geringsten schädige, erregte dies Hoßauer's gespannteste Aufmerksamkeit. Nachdem noch im Anfange des folgenden
Jahres die öffentlichen Blätter berichteten , wie der Vicomte de Ruolz in Paris mit galvanischen Trog- Elementen zwei, drei und
mehrere Platten -Paare vergolde, duldete es ihn nicht länger in Berlin, sondern er reiste nach Paris, um an Ort und Stelle sich
Kenntniß von dem neuen Verfahren zu verschaffen. Durch eine Empfehlung Alexander von Humboldt's gelang es ihm, die
R uolz'sche Werkstatt, allerdings nur oberflächlich, zu besehen , da man das Geheimniß des Verfahrens ihm gegenüber streng beobachtete.
Nach Berlin zurückgekehrt, legte er sich mit unermüdlichem Eifer auf das Experimentiren, um den Schlüssel des Geheimnisses zu finden.

Eine dreimonatliche Thätigkeit führte ihn zum Ziele, das er allerdings mit einem vierzehnwöchentlichen Krankenlager büßen mußte,
ihm aber die hohe Genugthuung brachte, daß der König, die Königin und mehrere Mitglieder des Herrscherhauses , wie auch namhafte
Gelehrte 2c. in seiner Werkstatt den galvanischen Arbeiten mit Interesse beiwohnten. Auf Wunsch des Geh. Raths Beuth reichte
Hoßauer einen detaillirten Bericht über seine Bemühungen dem Verein zur Förderung des Gewerbefleißes in Preußen ein und
zeigte in dessen Sizungen demnächst auch mehrere von ihm vergoldete, versilberte, verkupferte und broncirte Gegenstände vor. Der
Verein erkannte ihm für seine Eutde&gt;ung die goldene Preis- Medaille zu, und die Universität in Paris, der berühmte Professor von Jacobi
in Petersburg, die angesehensten Fachmänner übersandten ihm die schmeichelhaftesten Anerkennungs - Schreiben. Diese seine neueste
Erfindung, verbunden mit seiner Thätigkeit als Mitglied der Prüfungs - Kommission der großen Gewerbe - Ausstellung der Zollvereinsstaaten in Berlin im Jahre 1844, veranlaßten, daß ihm zum dritten Male der Kommerzienrath - Titel angeboten wurde. Auch

diesmal refüsirte er diese Ehre und fand eine vollständige Anerkennung darin, daß ihm für seine in jener Ausstellung ausgestellten
Fabrikate die goldene Preis- Medaille zuerkannt wurde.
Nach den hinterlassenen Papieren Hoßauer"s beschäftigte er um diese Zeit (1844) in seiner Werkstatt:
16 Goldschmiede, 6 Ciseleure und Modelleure, 3 Drechsler, 5 Klempner, 1 Gießer, 3 Gürtler, 6 Polirer und
Polirerinnen, 3 Schleifer, 12 Arbeitsleute und 4 Buchhalter =- in Summa 63 Personen;

außerhalb seines Hauses:

11 Goldschmiede- Meister, 4 Graveur- Meister, 4 Juwelier- Meister, 2 Futteralmacher- Meister,

4 Polirer- Meister,

2 Gießer - Meister, 3 Ciseleur - Meister , 2 Modelleur - Meister, 1 Gürtler- Meister , 1 Messerschmiede - Meister, =- in Summa

34 Meister.

Im Ganzen also 107 Personen.
Hiesige und auswärtige junge Leute bemühten sich, zur praktischen Uebung und Erweiterung ihrer Kenntnisse in der berühmten
Ho ßauer' schen Fabrik ein Unterkommen zu finden und viele erkannten ihre Aufnahme als eine Gunst mit besonderem Danke an.
Während andere Goldschmiede - Meister den Lohn ihrer Gesellen seit dem Bekanntwerden dex Hoßauer' schen Arbeitsmethode bis auf. die Hälfte herabsezten und die Arbeitsmenge vermehrten, hatte ex dadurch, daß er seine Erfindungen Niemandem
verheimlichte, sondern sie Jeglichem zugänglich machte, ungeachtet der Konkurrenz, die er selbst gegen sich geschaffen , noch 1844 das

Glück, seinen Gesellen denselben Lohn zahlen zu können, welcher vor 1820 üblich war, ohne ihre Kräfte mehr, als die Ordnung
erforderte, in Anspruch zu nehmen und doch seine Arbeiten billiger als sonst zu liefern. Hierdurch ist es ihm möglich geworden,
sich jeder kaufmännischen Spekulation zu enthalten. Zu Lehrlingen nahm Hoßauer grundsäklich nur Söhne unbemittelter Eltern,
welche kein Lehrgeld entrichteten, denen er jedoch vom ersten Tage der Lehrzeit bis zur Hälfte derselben (25 Jahr) verhältnißmäßigen,
von hier ab aber den halben Gesellenlohn zahlte.
Wenn das Hoßauer'sche Fabrikunternehmen nict Hunderte von Arbeitern beschäftigt hat, sv lag dies in den damaligen
beschränkten Zeitverhältnissen. Es griff aber in jenen 25 Jähren seines selbstständigen Gewerbebetriebes doch eben so wirksam, wo
nicht wirksamer in die industrielle Entwikelung und das geistige Leben des Arbeiters ein, als dies nux immer in anderen größeren

Fabriken der Fall sein kann, wo der Arbeiter auf eine einseitige, stets sich gleich bleibende, vein mechanische Veschäftigung angewiesen
ist, und die geistige Leitung den Werkführern allein obliegt.
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Es ist bekannte Thatsache, daß viele auswärtige und hiesige Meister und Gesellen in jenem Zeitraume sich nach der
Hoßauer'schen Arbeitsmethode gebildet haben und ihm dafür Dank zollten, einem Gefühle, welchem sie an dem Tage, wo
Hoßauer von der 50 jährigen gewerblichen Laufbahn abtrat, den lebendigsten Ausdru&gt; gaben.
Im Jahre 1844, wo Hoßauer unterm 4. Januar zum Seconde- Lieutenant der Landwehr ernannt wurde, aus welcher er
1874 mit der Erlaubniß die Armee - Uniform mit dem Abzeichen für Verabschiedete zu tragen ausschied , waren es »25 Jahre«, wo seine

Fabrik ihr ein viertelhundertjähriges Bestehen feiern konnte. Hoßauer beging diesen Abschnitt aber nicht durch einen Schmaus, sondern
arbeitete in seiner Fabrik mit, machte seinen fleißigen Gehülfen ein Geschenk von 1709 Thalern und sich die Freude, die Summe
theilweise in neuen Thalerstücken persönlich an sie zu vertheilen. IJInsbesondere aber hielt er es an diesem Tage für eine Pflicht
der Dankbarkeit , dem Wirklichen Geheimen Rath Beuth, Excellenz, einen kurzgedrängten Bericht einzureichen, aus dem dieser im

Allgemeinen ersehen und sich erinnern konnte, wie Hoßauer seit 1819 sein Vertrauen zu rechtfertigen bemüht gewesen.
Dieser Bericht, vom 24. Dezember 1844 datirt, allein erst am 2. März 1845 eingereicht, stüßte sich durchweg auf die
allgemeine Angabe der Sr. Excellenz speziell bekannten Thatsachen, enthielt zunächst eine treue Darlegung des Umfanges des Geschäftsbetriebes nebst einer tabellarischen Uebersicht dex von der Hoßauer'schen Fabrik in den Jahren von 1840 bis 1845 gelieferten
Kunstarbeiten und sonstigen Waaren aus edlen und unedlen Metallen, im Betrage von beiläufig 529,688 Thalern, und der gezahlten
Arbeitslöhne für Gehülfen und Lehrlinge im Betrage von 120,263 Thalern. Daran schloß sich die Nachweisung des Erfolges, den
die Fabrik seit ihrer Entstehung nicht nur für die Herstellung von Kunst- und Fabrikwaaren in Diamanten, Gold und Silber gehabt,

sondern auch hinsichtlich der praktischen Arbeitsmethode für die Fabrikation von Platina, goldenen und silberplattirten, auch Broncewaaren aus gewalztem Blech und geringeren Metallen, Geräthen und Gefässen aus Tombak, Messing, Kupfer, Neusilber, Zinn,
Zink und Blech. Jnsbesondere zeigte Hoßauer, welchen nüßlichen Einfluß seine Bestrebungen auf andere seiner Fachgenossen und
Konkurrenten gehabt hatten.
Amfolgenden Tage, als Beuth den Bericht gelesen hatte, wurde Hoßauer von ihm mit einem Besuche in seiner
Fabrik beehrt. Zuvörderst bemerkte Beuth wohlwollend, daß er den Bericht gelegentlich im Staatsrathe als Material gegen Angriffe
auf die Gewerbefreiheit benußen werde, und daß Hoßauer bei einer ähnlichen Deliberation schon sein cheval de bataille gewesen
wäre und er, in Anerkennung der Verdienste des Jubilars beabsichtige, bei Sr. Majestät nunmehr den Titel eines »Geheimen Kommerzien - Rath8« für ihn zu beantragen.

lange er sein Geschäft noch betreibe, ablehnen zu dürfen, weil ihm, wie aus seinen Berichten ersichtlich,
Hoßauer zufrieden mit den anerkennenden Aeußerungen und der wohlwollenden. Absicht bat, auch diesmal einen Titel, so

des Königs« schon länger als zwanzig Jahre Glü&gt; und Segen gebracht und er sich desselben aus Pietät für den Hochseligen König
Friedrich Wilhelm Ul. ausschließlich bedienen wolle.
Zugleich sprach Hoßauer noch die Bitte aus, den Bericht über seine Gewerbthätigkeit lediglich zu den Akten zu nehmen,
und ihm vorläufig nur eine schriftliche Anerkennung gewähren zu wollen.
Es machte auf einen Mann, wie Beuth es war, einen günstigen Eindru&gt;, daß Hoßauer sic in Bezug auf den Titel
nicht schwach zeigte; mit Heiterkeit erwiederte er:
» Wenn Sie jekt weiter nichts wollen, ein Schreiben sollen Sie bald haben! «

In Folge dieser Unterredung erhielt Hoßauer denn auch nachstehende eigenhändige Verfügung:
»Ew 2c. danke ich verbindlich für Jhre gütigen Mittheilungen vom 2. d. M. über den Fortgang Jhres Geschäfts,

»welche ih nach Ihrem Wunsche zu den Sie betreffenden Akten genommen habe. Die Gewerbsamkeit Preußens
»würde noch größere Fortschritte gemacht haben, wenn alle vom Staat gewährten Unterstüßhungen von so glänzenden
» Erfolgen begleitet gewesen wären, als es bei Jhnen der Fall ist.«
Berlin, den 6. März 1845.
gez. Beuth.
Betrachtet man von diesem Zeitpunkte bis dahin, wo Hoßauer die öffentliche Thätigkeit einstellte, seine Gewerbs - Betrieb-

samkeit, so zeichnete sich diese durch Erzeugung der bedeutendsten Kunstgegenstände aus. Es gingen aus seiner Fabrik und unter
seiner speziellen Leitung, abgesehen von den Arbeiten für den König Ernst von Hannover, den Kurfürsten von Hessen,
den Herzog von Nassau, den Herzog von Meiningenu. s. w., der zum Feste der weißen Rose angefertigte große silberne
Humpen, der Schild , welchen die Stadt Verlin dem Könige Friedrich Wilhelm 1V. bei der Huldigung darbrachte, das goldene
Taufbecken der Königlichen Familie u. s. w. als wesentlichste Werke der Goldschmiedekunst hervor.

Die größte Bewunderung jedoch erregte der von ihm angefertigte berühmte Glaubensschild , den König Friedrich Wilhelm 1V.,
Allerhöchstwelcher am 25. Januar 1842 Wathenstelle bei dem Prinzen von Wales vertreten hatte, diesem am sechsten Geburtstage

1847 widmete. Nach den Jnutentionen des Königs sollte dieser Schild in seinem Charakter und seinen Verzierungen der
Wichtigkeit der kirchlichen Handlung entsprechen und zugleich des gegenwärtigen Standes der deuts&lt;en Kunst würdig sein. Dem
Direktor Cornelius wurde der Entwurf der Figuren auf dem Schilde und dem Geheimen Ober - Baurath Stüler die Zeichnung der

architektonischen Verzierungen übertragen.

Stüler vollendete seine Aufgabe in sechs Wochen, dann wurde der Schild von August

Fischer modellirt, von August Mertens in Metall gegossen und von IJ. Calandrelli wurden die Figuren in Onyx geschnitten.
Die Zusammenstellung des Ganzen besorgte Hoßauer, und am 18. Januar 1848 war der Schild, von welchem eine Zeichnung in

der Anlage beigefügt ist, fertig.
Auf der allgemeinen Ausstellung in London wurde das Werk auch als ein National - Kunstwerk anerkannt, und der Künstler,
als es im Palais Bukingham überreicht war, von der Königin von Großbritannien und von dem Prinz Gemahl

eigenhändig mit einer großen goldenen Medaille nebst Kette begnadigt.
Auch der König Ernst von Hannover hatte bei seiner lezten Anwesenheit in Charlottenburg an 'Hoßauer als Anerkenntniß, daß dieser Männer aus Hannover, die Se. Majestät ihm empfohlen, unterrichtet hatte, den Guelphen- Orden 3. Klasse
persönlich übergeben wollen; Hoßauer aber bat um Erlaubniß danken, und dafür ein Medaillon mit Bildniß Sr. Majestät
wünschen zu dürfen , worauf Allerhöchstderselbe ihm die goldene Verdienst - Medaille am Guelphen - Ordensbande verlieh.
Hoßauer wurde im Jahre 1848 von einem schweren Schlage des Schifsals dadurch heimgesucht, daß er seine Gattin

nach 23 jähriger glücklicher Ehe durc) den Tod verlor.
Im Jahre 1849 verheirathete er sich zum zweiten Male, und zwar mit Pauline, der Tochter des Fabrikanten Helffrich,
welche ihm den Verlust der Verstorbenen durch treue Hingebung, wenn auch nicht vergessen so doch lindern machte, und ihm bis
zum Tode eine treue Lebensgefährtin war.

Als fernere Fortschritte in dem von Hoßauer vertretenen Fache ist zu erwähnen, daß er 1851 zuerst mit Gutta-

percha und Kautschukmasse hohe unter sich gearbeitete Relief- und andere Kunstsachen formte, sie auf galvanoplastischem Wege zu
vervielfältigen wußte und im Januar 1852 die erste solcher Reproduktionen galvanoplastisch in feinem Silber herstellte.
Endlich, 1855, in welchem Jahre er im Auftrage der Regierung als Preisrichter auf der Weltausstellung in Paris
fungirt hatte, gelang es ihm, größere Reliefs, auch runde Körper mit Emblemen ohne Nath in feinem Golde galvanoplastisch

herzustellen.
Die also verzierten Gegenstände haben nicht nur bei hiesigen, sondern insbesondere auch bei den renommirtesten Gelehrten
in Waris Anerkennung gefunden, weil Versuche dieser Art Anderen mißlungen sind. Die Kaiserlich Französische Regierung
erkannte dies gelungene Resultat als ein Verdienst für »Reproduction des metanx precieux« durch) Verleihung des Ordens der
Ehrenlegion ausdrücklich an.

Schließlich sei noc&lt; bemerkt, daß es ihm bei seinen Experimenten für Galvanoplastik glückte, ein Mittel zu entdecken, mit
welchem man Figuren, kleine oder größere mit anliegenden Armen, aus einem Stücke hohl in Kautschuk - Formmasse galvanoplastisch
von Kupfer herstellen kann.

Unter solcher, für die Preußische Industrie segensreichen Thätigkeit erschien denn auch der Tag, wo Hoßauer nach einem
50 jährigen Wirken seine gewerbliche Laufbahn beendigen wollte, um den Rest seines Lebens in Ruhe zu genießen. Am 1. April
1809 hatte Hoßauer seine Lehrjahre begonnen, 50 Jahre hatte er rastlos gearbeitet, und der 1. April 1859 sollte das Ende
seines gewerblichen Schaffens sein. Gleichzeitig waren 32 Jahre abgelaufen , während welcher Zeit er als unbesoldeter Schiedömann
in streitigen Fällen über den Eingangszoll von ausländischen Metallwaaren dem hiesigen Haupt-Zollamte zur Seite gestanden hatte.
Se. Excellenz der Finanz-Minister hatte deshalb Veranlassung genommen, nach vorheriger Kommunikation mit dem HandelsMinister, Allerhöchsten Orts für diese Thätigkeit den Kommerzienraths - Titel für den Jubilar zu erbitten. Der betreffende Antrag
kam am 29. März zum Vortrage und bestimmte Se. Majestät, daß das bezügliche Patent vom 30. März datirt und an diesem
Tage dem Jubilar übermittelt werden solle, da dieser Tag für Hoßauer, welcher am 30. März 1814 vor Wesel verwundet

war, besonders denkwürdig sei.

Dem Königlichen Befehle zufolge erhielt Hoßauer das Patent auch am Mittag des 30. März

durch einen Beamten des Handels - Ministeriums ausgehändigt. Hoßauer, der bisher eine Auszeichnung Seitens des HandelsMinisters stets refüsirk hatte und der Ansicht huldigte, ein Patent nur von dem Minister empfangen zu können, welcher es

für die Thätigkeit in seinem Ressort beantragt hatte, konnte bei Ueberreichung des Patents nicht umhin, dem Ueberbringer sein
Befremden über das begleitende Schreiben des Handels-Ministers8, welches auch seine gewerbliche Thätigkeit als Grund der
beregten Auszeichnung mit anführte, auszudrücken und zu bemerken, daß ihn nur die Ehrfurcht vor Sr. Majestät dem Könige zur

Annahme des Patents veranlasse.
So konnte nun am Freitag, den 1. April 1859, der »Alt- Goldschmied des Königs« , Kommerzien- Rath und Lieutenant

a. D. Georg Hoßauer sein 50jähriges Jubiläum feiern.

Der Jubilar hatte sich mit dem lezten Tage des fünfzigsten Jahres seiner

industriellen Thätigkeit aus dem Geschäftsleben zurübgezogen , um den Abend seines Lebens still zu verleben; am ersten Tage seiner
Zurückgezogenheit indessen ging es nicht still zu in seinem Hause, weil die zahlreichen Gönner und Freunde des wackern Mannes sich

verabredet hatten, ihm in alter Weise herzliche Theilnahme bei dem goldenen Feste zu bezeigen. Schon um 3 Uhr Morgens erschien
in dem Garten des Hoßauerschen Hauses, Potsdamerstraße 125, welches er Ende der dreißiger Jahre zum Sommersitz erkaufte und
1858 hatte umbauen lassen, das Musikcorps des 8. Infanterie - (Leib -) Regiments und begrüßte ihn mit dem Choral »Lobe den
Herrn, den mächtigen König 26.« , dem folgten mehrere Märsche, die in den großen Jahren des Befreiungskampfes 1813--1815
besonders beliebt waren, darunter auch der Armee- Marsch Nr. 28, mit dessen Klängen das Regiment, bei welchem Hoßauer
ehemals stand, am 3. Oktober 1815, aus der Vendee zurückkehrend , in der Nähe von Paris vor Sr. Majestät dem hochseligen

Könige Friedrich Wilhelm I111. vorbeidefilirte. Se. Königliche Hoheit der Prinz-Regent ließen dem Jubilar Seine Theilnahme
in den huldreichsten Ausdrücken bezeigen. Viele hohe Staatsbeamte, Hoßauer's Verdienste um den Aufschwung der vaterländischen
Jnudustrie in seinem Fache ehrend, brachten persönlich ihre Glückwünsche und eine Deputation der ältesten Gehülfen des Jubilars
überreichte ihm eine Glückwünschungs- Adresse, die in den E&gt;en die vier Gebäude (Kaiserstraße 35 , Leipzigerstraße 66, Kronen-

straße 28 und Potsdamerstraße 125 ) zeigte, welche derselbe in Berlin bewohnt hat. Gegen 1 Uhr überraschte der Prinz
Carl von Preußen, welcher einst die ersten Bestellungen nach der damals neuen Arbeitsmethode bei dem Jubilar hatte ausführen
lassen, von seinem Adjutanten, dem Major Job von Wißleben, begleitet, den jubilirenden Goldschmied des Königs mit seinem
Besuche, machte demselben mit seiner in Bronce ausgeführten Büste ein Geschenk und geruhete längere Zeit in huldreicher Weise bei der
Familie zu verweilen. Auch der General - Feldmarschall Freiherr von Wrangel stattete persönlich seine Glückwünsche ab, und
Alexander von Humboldt, der durch Kränklichkeit behindert war, sendete seinen Gruß durch einen gemeinschaftlichen Freund. Von
nah und fern trafen im Laufe des Tages Festgaben , Briefe und telegraphische Glückwünsche ein, bezeugend, in wie vielen Kreisen
der alte »Goldschmied des Königs« von Preußen Anerkennung und Freundschaft gefunden. Besonders beglückt fühlte sich der Jubilar
durch ein Schreiben des Dairs von Großbritannien und Ritter des Hosenband -Ordens, Marquis von Hertford (aus dem
Hause Seymour) , der einst bei der Pariser Industrie- Ausstellung 1855 als Preisrichter neben ihm fungirt und seitdem die freundschaftliche Verbindung mit ihm fortgesezt hatte. Der Marquis hatte dem Jubilar sein Bild und ein höchst schmeichelhaftes Schreiben,
in welchem er sich mit Stolz der Freundschaft Hoßauer's rühmt, übersandt. Der Abend des Tages sollte der Familie und den nähern
Freunden gehören. Hofrath Schneider, Stawinsky , Taglioni u. A. hatten eine Reihe humoristischer Vorstellungen aus Hoßauer's
Leben veranstaltet, besonders aus der Lehrzeit und aus den Kriegsjahren 1813-1815.
Gegen 9 Uhr aber brachten etwa 30 Personen dem Jubilar im Garten ein Facelständhen.

Das waren die Meister, die

einst bei ihm gelernt, die Gehülfen, die bei ihm gearbeitet, bis auf die lezten Lehrlinge, die er erzogen. Wohlgeübte Chorgesänge,
auf die Feier des Tages bezüglich , wurden vorgetragen , und gerade von dieser Aufmerksamkeit fühlte sich der Jubilar am tiefsten
gerührt, denn sie bewies ihm, daß er während der 50 Jahre seiner Thätigkeit in den menschlichen Beziehungen zu seinen Gehülfen
und Lehrlingen das Rechte getroffen und für die Liebe, die er gesäet, auch Liebe geerntet habe.
Alle diese Ueberraschungen waren für den Jubilar wirkliche Ueberraschungen , ex hatte keine Ahnung von der allgemeinen
Theilnahme, die ihm an seinem Feste so wohlthuend und ehrenvoll entgegenkam ; er hatte gedacht, den Tag im Kreise seiner Familie
und seiner Erinnerungen zu verbringen. Jn tieffter Bewegung, aber mit jenem ächt deutschen Handwerkerstolz , der Schurzfell und
Hammer, sowie die Schwielen und den Schweiß der Arbeit für Ehrenzeichen hält, nahm der alte Goldschmied des Königs die Ehren-

bezeugungen hin.
Die erst ersehnte Ruhe war jedoch) für einen, troß seiner 65 Jahre, noch so körperlich rüstigen und an angestrengte
Thätigkeit gewöhnten Mann, wie unsern Hoßauer, auf die Dauer nicht erwünscht, und mit wahrhafter Freude ergriff er, nach-

dem ihm unterm 5. Februar 1862 der Titel: » Geheimer Kommissionsrath « verliehen worden, die Gelegenheit, nicht allein seine
Kenntniß und Arbeitskraft bei Anfertigung der Kriegsdenkmünzen der Jahre 1864 und 1866 dem Kriegs - Ministerium und der

General - Ordenskommission bereitwilligst zur Verfügung zu stellen, sondern kam mit eben dem Eifer, der stets seine Handlungen &lt;arakterisixte, der Aufforderung der Regierung nac&lt;, im Jahre 1867 wiederum als Preisrichter auf der Pariser Ausstellung zu

fungiren.

Eine gleiche rastlose Thätigkeit bewies Hoßauer bei Anfertigung der Kriegsdenkmünzen für 1870/71, und ihm besonders

hatten es die Truppen zu danken, bei ihrem Einzuge in Verlin mit den für sie bestimmten Ehrenzeichen einrücken zu können. Kaiser
Wilhelm belohnte die Verdienste Hoßauer'8, indem ex dem Greise den Lieblingswunsch seiner Jugend, das eiserne Kreuz zu
besigen, erfüllte und ihm dasselbe am weißen Bande mit den Jahreszahlen 1870/71 verlieh.
Hoßauer beabsichtigte die lekten Jahre seines Lebens in der von ihm erbauten Villa auf dem Kilian'schen Terrain zu
verleben. Den auf den 1. April d. J. festgesezten Umzug erlebte er jedoch nicht mehr, da er von dem allmächtigen Lenker aller
Dinge am 14. Januar d. J. zu den ewigen Hütten einberufen ward, um, da er mit Fleiß gesäet, mit Fleiß zu ernten. =-

Am 17. Januar Vormittags fand die Beerdigung statt.
Zu dieser Zeit hatte sich im Trauerhause des Verstorbenen, Potsdamerstraße 125/126, eine auserlesene Menge von
Freunden und Bekannten der Familie eingefunden, welche der Feier beiwohnte und dann der Leiche nach dem Werderschen Kirchhofe
vor dem Oranienburger Thore folgte. Unter den Anwesenden waren außer anderen Persönlichkeiten der General-Feldmarschall
von Manteuffel, der General von Webern, der Kammerherr Graf Dönhoff u. A. erschienen. Nachdem sich mehrere
Zimmer von den Theilnehmern gefüllt hatten, betraten die Wittwe des Verstorbenen, geführt von dem Prediger Kögel, die Töchter (die
verwittwete Frau General - Major von Wißleben, die Frau Hauptmann von Gerhardt und die jüngste Tochter Elise) und andere
Verwandte das Zimmer, in welchem der mit Kamelien und Kränzen mehr als reich bedeckte Sarg aufgestellt war; das Zimmer
selbst war dunkel verhangen, mit Palmen und Topfgewächsen verziert. An beiden Enden des Sarges standen Kandelaber mit
brennenden Kerzen. Als der Prediger die Trauerstätte betrat , begann ein Chor das Lied: » Jesus, meine Zuversicht«. Nach Been-

digung desselben sprac&lt; Pastor Kögel ein Gebet, an das sich die eigentliche Leichenrede schloß.

»In dem Verstorbenen hätte der

Herr einen treuen Gatten, einen liebenden Vater und der einzigen Schwester einen zärtlichen Bruder genommen. Wenn nun auchjeder
Angehöriger, jeder Freund und Bekannte mit Trauer erfüllt werde, so müsse man dennoch Gott danken, daß er das, was er ge-

geben, so lange gelassen, daß er das, was er genommen, so reich gesegnet habe. Dieser Trost müsse die Trauer, in welche jedes
Familienmitglied verseßt sei, erleichtern, müsse es zum Ertragen des Schmerzes aufrichten. Aber nicht dieser Trost allein sei es,
welcher Balsam in die geschlagene Wunde streue, sondern auch das Bewußtsein, daß die allgemeine Achtung, deren sich der Verstorbene zu erfreuen hatte, laut für seine Thaten spreche =- er habe nicht für sich allein , sondern für die Welt gelebt. Selbst
die Huld Sr. Majestät des Kaisers habe sich der Verstorbene in hohem Maße erworben, denn der erste Trostbrief, welcher der
betrübten Wittwe zuging, sei ein Handschreiben Sr. Majestät des Kaisers, in welchem der hohe Herr der Verdienste des Verstorbenen um die Industrie nochmals gedenkt und endlich mit den bedeutungsvollen Worten schließt: »»Mein Königlicher Dank wird
über das Grab hinausgehen !«« Wie sehr aber auch der Verblichene dem Vaterlande ergeben gewesen, das ginge aus der lange durchlebten Zeit hervor. Jn den Jahren 1813-15 stellte er sich freiwillig unter das Panier, das die bedeutungsvolle Juschrift trug:
»»Mit Gott für König und Vaterland !|«« Waer kämpfte er in vielen Schlachten und wurde Ritter des Eisernen Kreuzes. Im
lezten Feldzuge, wo es wiederum galt, den Erzfeind zu besiegen, da wollte er als hoher Greis hinauseilen in das offene Feld, um

auch hier seine Vaterlandsliebe zu bekunden. In dem letzten Jahre hatte er sich mit dem Abschiede von dieser Welt beschäftigt, in
den lezten Tagen hatte ex Bestimmungen bis auf die kleinsten Details, bis auf den Leichenstein getroffen, und endlich in den lezten
Stunden verkehrte er schon in Phantasiegesprächen mit bereits Dahingeschiedenen. Ein solcher Rükbli&gt; in die verlebten Tage des
Verstorbenen müsse die Hinterbliebenen aufrichten , der Herr selbst werde dazu beitragen, denn Gott sei ja der Gott dex Wittwen und
Waisen. « =- Mit einem Gebet schloß nunmehr der Geistliche seine ergreifende Rede, und mit dem Liede: »Was Gott thut, das ist wohl-

gethan«, wurde die Feier an der Trauerstätte beendet. Nachdem sämmtliche Familienmitglieder der Reihe nach an dem Sarge niedergeknieet
waren, wurde derselbe hinausgetragen , um dem Leichenwagen übergeben zu werden. =- Auf denschriftlich hinterlassenen Wunsch des
Verblichenen , von seinen jüngeren und älteren Kameraden mit militairischen Ehren beerdigt zu werden, war denn auch der Verein

der »Slesvigia« reich beim Leichenbegängniß vertreten.

Der Zug seßte sich kurz nam 11 Uhr in Bewegung: voran schritt das

Musikcorps des Vereins, darauf die Fahnen und die Standarte des ersten Trauervereins der Veteranen und der »Slesvigia« , dann
2 Sektionen mit Büchsen und darauf die andern Mitglieder des Vereins. Vor dem Leichenwagen wurden auf einem Kissen die

zahlreichen Orden des Verstorbenen getragen. Den langen Zug der Wagen eröffnete ein Hofwagen , zu dessen Seiten zwei Kammerdiener in Gala - Uniform einhergingen. Der Zug bewegte sich in größter Ordnung von der Potsdamerstraße durch die Königgräßerstraße , Unter den Linden, die Friedrichstraße nach dem Werderschen Kixr&lt;hof vor dem Oranienburger Thor. Auf dem Kirchhofe
angelangt, wurde nach Absingung eines Liedes, nach dem Spruch eines Gebetes und nac&lt;h Abgabe dreier mit großer Präzision ausge-

führter Salven der Sarg der stillen Gruft übergeben.
Hier ruhen nun in Berliner Erde die irdischen Ueberreste eines gebornen Berliners, der in einem Berliner Bataillon die

großen Kriege der Jahre 1813/1815 mitgefochten , der von seiner Vaterstadt aus seine großartigen Erfindungen zum Gemeingut des
Staates gemacht hat, der längere Zeit ein geschäßtes Mitglied unseres Vereins gewesen und dessen Name in Berlin sich ein bleibendes
Andenken erworben hat.

Berlin, im März 1874.

Dr. C. Brecht.

Anlage zu Tafel 1.
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I; der Mitte des Schildes hat der Künstler die Gestalt Dessen angebracht, der sich den Weg, die Wahrheit

die Stadt Jerusalem selbst darstellt.

und das Leben nennt, der den Mit elpunkt des &lt;ristlichen Glaubens und Lebens bildet, und zu dem Alles

Die Zeit des Gesees, wie sich aus den Gesethtafeln auf ihrem Schoße
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in Beziehung steht, was auf dem Schilde dargestellt ist. Das Mittelfeld , welches eine doppelte
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für Alle. In der Stadt sieht man die Hohenpriester im Rathe sißen, und vor ihnen steht Judas
Reihe von Verzierungen umgiebt, wird von einem Kreuz in vier kleinere Abtheilungen getheilt,
"5&gt;5Mz m
DE „DJ ZE SOFSRLSeund empfängt die 30 Silberlinge für seinen Verrath, nachdem er den Satan in sein Herz
welche die Heil8quellen der Gnade, der Taufe und des Abendmahls, nebst deren entsprechenMu Zz . - EB
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aufgenommen hat. Aus der Entfernung winkt Golgatha mit seinen drei Kreuzen; die
den Sinnbildern, wie sie im alten Testamente enthalten sind, nämlich die Eröffnung
1.5 Sg |
ws neu
E:
ZR
Freunde Christi , von Schmerz besiegt, legen den Leichnam des Herrn in den Felsen,
der Quelle in dem Felsen durch Moses und den Fall des Mannas, darstellen. An

7 „LS S

MBE +

2

-

% IP

aus welchem er wieder zum Leben aufersteht. Das nächste Feld zeigt die Aus-

den vier Armen des Kreuzes sieht man die Evangelisten sien , die niederschreiben, E R.4

was sie gesehen und gehört haben, um in den Evangelien, als unerschöpflichen

X5 /. 4

Quellen der göttlichen Offenbarung und Lehre, aller Zukunft Worte des

ewigen Lebens zu verkünden. An den äußersten Enden der Arabesken,
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welche sich über den Evangelisten erheben, sind die Blüten der gött-

7

lichen Gnade und Lehre, die &lt;ristlichen Tugenden Glaube, Liebe
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dargestellt.
Um das ganze Mittelfeld stehen im Kreise die zwölf
Apostel ; Petrus steht unter dem Glauben, zur Rechten und

'

steht Jakobus , zu beiden Seiten Bartolomäus und Simon,
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Seiten Jakobus der Jüngere und Thomas , unter der Recht-

.
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welche seit dem Tage des Pfingstfestes bis auf unsere Tage und bis
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ans Ende der Zeit die Bedingung des Eintritts in die Kirche ist. Einer
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Von der andern Seite des Zimmers eilt ein Bote herbei und
verkündet der Königin die Ankunft des Königlichen Taufzeugen,
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auf welchen Prinz Albrecht und der Herzog von Wellington,
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auf dessen Schilde das Wort Waterloo steht, warten, um ihn
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mit dem Becher der Gastfreundschaft an dem befreundeten
Hofe willkommen zu heißen. Am Strande von England wird

M

der König von dem Ritter St. Georg, dem Schußheiligen

4

von England, begrüßt, nachdem sein Schiff, das von den Ufern
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und die Aufnahme in dieselbe durch die Taufe dar. Aus dem
Palmenwalde bewegt sich ein feierlicher Aufzug, dessen Haupt-

begleitet von den Knaben, welche das Taufwasser tragen, in das

Zimmer
der Königin Victoria, um auch den Prinzen von Wales
durch die Taufe zum Mitgliede der &lt;ristlichen Kirche zu weihen.

|

le

:

von den Nachfolgern des Apostels tritt hervor und. begiebt sich,
'
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und zu taufen , und das Reich Christi mit seinen Segnungen
Palmbaum beginnt und um den Rand des Schildes läuft,
stellt die Erlösung durch Christum , die Gründung der Kirche

'
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Aposteln in den Schoß der Kirche allerlei Volk durch die Taufe auf,

:

Johannes befindet sich unter der Figur der Liebe, zu beiden

zu verbreiten. Das erhabene Bildwerk, welches bei dem
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erstehung des Herrn, den Glauben an ihn, und nimmt mit den andern
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Linken desselben Philippus und Andreas, unter der Hoffnung
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und Hoffnung und die Alles umfassende &lt;ristliche Rechtschaffenheit

schaffenheit steht Paulus, zur Rechten und Linken Matthäus
und Judas Thaddeus, die hinausgehen in die Welt zu lehren
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person auf einem Eselsfüllen sit , welches von den Aposteln Petrus,
Jakobus und Johannes geführt wird. Es ist der himmlische König,
welcher seinen Einzug in Jerusalem hält. Es scheint ein Aufzug voll
Freude und Frohloc&gt;ens zu sein, doch führt er den König dem Triumph

seiner Leiden entgegen. Unter der Figur Christi in der Mitte des Schildes

"
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angelangt ist. Das Schiff wird von einem Boten des Herrn
gesteuert, um den König und sein Gefolge, den Baron von
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Humboldt, welcher ihm gegenüber, mit einer Pflanze in der Hand
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siht, den General von Nathmer und den Grafen von Stolberg, die
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ist auf der Spikze der Arabeske die &lt;ristliche Liebe dargestellt, am Fuße derGE Vs
selben
sich derverkündet.
Evangelist,Darunter
welcher aller
Welt derselbe
die Liebegeliebte
Christi Jünger,
und die der
Y ; WE
Gottheitbefindet
des Herrn
erscheint
CXA

Apostel Johannes, und unter ihm die Hauptperson des Zuges, welchen die Liebe zur

des Rheins und der Nordsee gekommen -=- beide sind links
von dem Palmbaume sinnbildlich dargestellt =- in der Themse

-

&lt;
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Menschheit zum Tode führt. Engel tragen die Zeichen des Königthums , doch in diesem Zuge
sind sie die Werkzeuge des Leidens und beziehen sich auf den nahen Opfertod. Das jüdische

und breitet seine Kleider aus ; doch fehlen auch die Feinde des Herrn 1 die Pharisäer, nicht in dem Zuge.

Am Thore der Stadt, im Nachsinnen versunken, sit eine weibliche Gestalt, die, wie die Mauerkrone anzeigt,

5
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Volk zieht dem König aus der Stadt entgegen und frohlo&gt;t und singt Hosianna, und streut Zweige

m

.

Z

Beide hinter dem Königlichen Pilgrim stehen, dessen Haupt mit der
Krone geschmückt ist, sicher nac) England zu bringen.

So bezieht sich

Alles, was auf dem Schilde dargestellt ist, auf den &lt;ristlichen Glauben
und die Aufnahme in die Kirche, und in Uebereinstimmung mit diesem Glauben
und Prinz,
dieser für
Aufnahme
» der Schildbestimmt
des Glaubens
« genannt
worden,
da der
den ex ist
als erWeihgeschenk
war, nach
altem englischen

Gese den Titel Defensor fidei führen wird. Die Inschrift des Schildes lautet:

, X» "
FRIDERICUS GUILELMUS REX BORUSSORUM ALBERTO EDUARDO
u
PRINCIPI WALLIAE IN MEMORIAM DIEI BAPT. XXV. JAN. A. MDCCCXLIL
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und es dürfte wenige Kunstwerke in der Welt geben, die sv sinnig angelegt, sv ausgezeichnet durchgeführt
"
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Glaubensschild,
Pathengeschenk König Friedrich Wilhelm's IV. an den Prinzen von Wales.
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und so ganz im Geiste des deutschen Volksthums gedacht sind , als dieser Schild, welcher dem Geber wie

den Erfindern gleichen Ruhm sichert.
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Wilhelm Heinrich von Grolman,
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dritter Sohn des am 31. Dezember 1740 zu Bochum gebornen und, nach beinahe hundert vollendeten Lebensjahren , den 21. Oktober
1840 verstorbenen Chef-Präsidenten des damaligen Geheimen Ober-Tribunals Heinrich Dietrich von Grolman, erbli&gt;te am 28. Februar
1781 zu Berlin im elterlichen Hause, Kochstraße Nr. 60, das Licht der Welt.
Nachdem er am 10. März in der Jerusalemer Kirc&lt;e durch die Taufe in die &lt;hristliche Gemeinschaft aufgenommen war,
wuchs er unter der sorgfältigen Leitung treuer Elternliebe zu einem kräftigen, geistig sehr befähigten Knaben heran. Seine Schulbildung genoß er auf dem hiesigen Friedrich - Wilhelms - Gymnasium. Während dieser Zeit hatte er das herbe Geschi&gt; , am 27. Januar
1795 seine Mutter Marie Susanne, eine Tochter des Kriminalraths und Regierungs - Advokaten Märker in Cleve, und am 24. Dezember

1796 seinen ältesten Bruder, den Kammergerichts -Rath Christoph Theodor von Grolman, durch den Tod zu verlieren.
Nach Absolvirung des Gymnasiums besuchte von Grolman, um die Rechtswissenschaft zu studiren , 1798 die Universität in

Halle, später diejenige zu Göttingen. Durch Fleiß und eingehende Studien legte er hier unter dem Cinfluß bewährter Lehrkräfte
den Grund zu seinem späteren gediegenen juristischen Wissen.
Injeder Weise für den gewählten Lebensberuf vorbereitet, trat von Grolman im Frühjahr 1801 als Auskultator bei dem
hiesigen Stadtgericht ein.

Im Jahre 1802 zum Kammergerichts - Referendax und am 16. Mai 1804 zum Regierungs - Assessor bei

der Westpreußischen Regierung in Marienwerder ernannt, wurde ex durch Allerhöchste Bestallung vom 24. August 1806 zum RegierungsRath daselbst befördert und zwei Jahre später, im Oktober 1808 , als Rath an das Kammergericht in Berlin verseßt. Nicht lange
darauf, am 20. März 1810, verheirathete er sich hier mit der zweiten Tochter des berühmten Berliner Arztes, Geheimen Raths
Dr. Ernst Ludwig Heim, Vornamens Henriette Wilhelmine.

Tafel

2

Namhafte Berliner
.

Zu einer Zeit im Staatsdienste stehend , in welcher das Vaterland die größte Schmach der Erniedrigung zu erleiden hatte,
sehnte auch von Grolman, als treuer Diener seines Königs, ungeduldig den Augenbli&gt; herbei, wo Preußen die Fesseln der Fremdherrschaft abstreifen konnte. Freudig begrüßte er daher den Aufruf Friedrich Wilhelm's 111. an Sein Volk vom 17. März 1813 zur
Bildung der Landwehr, und von Grolmanwar einer der ersten, welche sich dem Militaix - Gouvernement zur Disposition stellten , um

mit ihrem Leben für die Rettung des Vaterlandes einzustehen.
Das Anerbieten des zwei und dreißigjährigen Kammergerichts - Raths , dem durch Allerhöchste Kabinets - Ordre vom 13. April

1313 der Eintritt in den Königlichen Militair- Dienst gestattet war, wurde bereitwilligst acceptirt, und wir sehen ihn sofort in der
Eigenschaft als Major zum Kommandeur eines der von Berlin gestellten Jufantexie - Bataillone, und zwar des 1. Bataillons 4. Kur-

märkischen Landwehr Jnfanterie- Regiments ernannt.
Die ihm übergebene Truppe war eines der besten der von der Residenz aufgebrachten fünf Bataillone. Es zählte, als das
zuerst gebildete, nicht allein die meisten Freiwilligen , sondern bestand , was seinen militairischen Werth) bedeutend erhöhte, zum größten
Theile aus jungen Berliner Bürgern , welche als Nationalgardisten wenigstens in Etwas schon eine militaixische Ausbildung erhalten

hatten.

Das Resultat dieser günstigen Umstände zeigte sich bei der Ende Juni stattgehabten Inspizirung der Landwehrtruppen, denn

der betreffende Bericht des Obersten von Boyen vom 1. Juli 1813 sagt über die von Grolman kommandirte Truppe:

»daß das Bataillon seine Evolutionen recht gut gemacht, der Kommandeur es, mit Berücksichtigung seiner kurzen Dienstzeit, recht zweckmäßig geführt hätte und dieser, wenn er in gleichem Schritt fortfahre , ein brauchbarer Stabsoffizier
werden würde.«

Am 15. Mai 18313 rückte von Grolmanmit seinem Bataillon nach Pot8dam und stand nach mehrfachen Hin- und HexMärschen am 19. August im Regimentsverbande im Lager bei Zachow zwischen Brandenburg und Keßien. Sämmtliche in dieser
Gegend versammelte Truppen wurden von dem General - Lieutenant von Hirschfeld kommandirt , welcher durch das von Grolman'sche

Bataillon am 22. und 23. August die Dörfer Baumgartenbrü&gt;, Geltow und Caput besezen ließ und dasselbe bei seinem Marsche
gegen den General Girard dem Seitendetachement seiner Division zuordnete. Am 27. August stieß Hirschfeld bei Lübniß, unweit
Belzig, auf den Feind. Troß des ungestümen Angriffs der Landwehr- Reiterei und ungeachtet des persönlichen Muths der diesseitigen
Truppen, welche, mit Ausnahme des 1. Reserve- Regiments , nur der Landwehr angehörten , stand die Schlacht gegen 4 Uhr Nach-

mittags äußerst mißlich , schien jedoch kurz darauf durch das Erscheinen einiger Sotnien Kosac&gt;ken eine günstigere Wendung nehmen
zu wollen.

Hirschfeld beschloß deshalb gegen 5 Uhr noch einen zweiten Angriff zu wagen, wobei die im Centrumstehenden Truppen

das Vorgehen des rechten Flügels abwarten sollten.
In Folge dessen erhielt von Grolman den Befehl, mit der Attaque zu beginnen, sobald das rechts von ihm stehende
Bataillon des Elb - Regiments zum Angriff schreiten würde. Da ihm dies jedoch zu lange währte, das feindliche Feuer auch immer
heftiger wurde, so seßte er sich, begleitet von seinem Adjutanten , dem späteren Geheimen Kommerzien- Rath Baudouin, an die
Spiße seines Bataillons und erstürmte den Windmühlenberg bei Hagelsberg , wo der Schwerpunkt für die Entscheidung lag. Seinem

Beispiel folgten die übrigen Führer, der Feind wurde im Dorfe zusammengedrängt und hier ein derartiges Gemeßel angerichtet, daß
von der ganzen Girard'schen Division kaum 3000 Mannim traurigsten Zustande nac) Magdeburg entkamen.
Als Belohnung für seine bewiesene Tapferkeit und Umsicht erhielt von Grolman die damals höchste Belohnung des
Kriegers , das eiserne Kreuz 11]. Klasse.
Nach dem Gefechte von Hagelsberg, gewöhnlich die Landwehrschlacht genannt, rückte von Grolman mit zu dem Belagerungsheere vor Magdeburg; hier zeichnete er sich bei einem Ausfalle der Franzosen am 16. Dezember besonders aus, machte sodann den
Marsch des Kronprinzen von Schweden nach dem Rheine zu mit und nahm dann bei der Belagerung von Wesel nicht unerheblichen
Antheil. Nachdem die Festung kapitulixrt hatte und der Friedensschluß erfolgt war, rückte von Grolman am 30. Juli 1814 in
Berlin ein.

Alle Herzen schlugen dem mit Ruhmbedeckten Krieger freudig entgegen , und sein Empfang war ein begeisterter. Doppelt
schäßte er die Wiedervereinigung mit seinen Lieben, denn nicht allen war es beschieden, nach so schweren Drangsalen die Vaterstadt
wieder zu begrüßen. Aber nur kurze Zeit sollte es ihm vergönnt sein , der Ruhe zu genießen, welche ein schwer erkämpfter Friede
zu gewähren pflegt. Noc&lt; mit der Abwickelung seiner militairischen Verhältnisse beschäftigt , rief die Rückkehr Napoleons von Elba
ihn wieder in das Feld.
Am Freitag den 21. April 1815 marschirte von Grolman mit seinem Bataillon von Berlin ab und stand vier Wochen
später, am 21. Mai, wenige Stunden von Namur in Cantonnirungen.

Am15. Juni Nachmittags 4 Uhr erhielten die dort versammelten Truppen den Befehl , sofort aufzubrechen , da Napoleon
die diesseitigen Vorposten bei Charleroi angegriffen und zurückgedrängt hatte. Das von Grolman'sche Bataillon focht am 16. zuerst
bei Tongrenelle, bis es gegen 6 Uhr Abends, als der Kampf auf der Linie Sombref bis Balatre sich entspann , von dem Brigadier,
Obersten von Luk, persönlich jenseits Tongrines geführt wurde , um die dortige Chaussee gegen feindliche Kavallerie zu deen. Am
17. Juni rückte es durc&lt; Gemblouy nach Wavre und schlug hier am 18. mit dem 2. und 3. Bataillon des 30. Jufanterie-Regiments
und den drei Bataillonen des 3. Kurmärkischen Landwehr- Infanterie - Regiments alle Versuche des Feindes, den Ort zu nehmen,
mit heldenmüthiger Tapferkeit ab. Auch in den Kämpfen des 19. Juni zeichnete sich von Grolmanmit seinem Bataillon derart aus,

daß ihm der Monarch, als ein Zeichen höchster Anerkennung, speziell für die Schlacht von Wavre, das eiserne Kreuz 1. Klasse verlieh.
Nach der Schlacht von Ligny und Wavyre machte von Grolman den Zug gegen Paris, sowie den Einzug in die feindliche
Hauptstadt mit , und er war es, der am 22. September die dem Berliner Landwehr - Regiment Allerhöchst verliehene Fahne empfing,

Bald nach dem Friedensschlusse trat er mit seinem Bataillon im Brigade- Verbande den Rückmarsch an und rückte am 2. Januar

1816 zum zweiten Male ruhm- und sieggekrönt in seine Vaterstadt ein.
Schon amTage vorher hatte von Grolmandurc folgenden Bataillons - Befehl Abschied von seinen Offizieren und Mann-

schaften genommen:
»Da des Königs Majestät mix den Abschied mittelst Kabinets -Ordre vom 5. v. Mts. bewilligt haben, und der Kapitain
von Leist das Kommando übernimmt, so bleibt mix nichts übrig, als sämmtlichen Offizieren für den im verflossenen

Feldzuge bewiesenen Diensteifer, sowie für die vielen Beweise ihrer Freundschaft zu danken und mich ihrem ferneren
Wohlwollen zu empfehlen. Auch den Unteroffizieren und Gemeinen sage ich meinen Dank für ihr Benehmen im verflossenen Feldzuge und für die Ordnung, die sie stets bewiesen haben, und werde ih an ihrem Wohlergehen gewiß
künftig immer den lebhaftesten Antheil nehmen.«
Schmerzlich vermißten seine Offiziere den Mann, welcher ihnen stets ein liebevoller Vorgeseßter gewesen war, und ungern sahen die
braven Landwehrleute ihren geliebten Kommandeur scheiden, der nun für immer dem Militairdienste Valet gesagt hatte, um sich mit
neuem Eifer seinem eigentlichen Berufe wieder zuzuwenden. |
Wie von Grolmanals Soldat Bedeutendes geleistet hatte, so fand auch seine Thätigkeit auf dem Gebiete der Rechtspflege
die Allerhöchste Anerkennung; denn schon wenige Monate nach seinem Rücktritt in den Civildienst wurde er unterm 31. März 1816
zum Vize-Präsidenten des Ober - Landesgerichts in Cleve ernannt. Durch Reskript des Justiz- Ministers von Kircheisen vom 1. März
1819 als Hülfsarbeiter in das Ministerium für die Geseß-Revision berufen, hatte er bald darauf das Unglü&gt;, am 10. Dezember
1820 seine Gattin durch den Tod zu verlieren. Im folgenden Jahre, 1821 , wurde von Grolman durch Bestallung vom 9. Juni,
unter Verleihung des Charakters als Geheimer Ober - Justizrath , zum Vize-Präsidenten des Ober - Landes8gerichts in Magdeburg ernannt,

demnächst bei dem Ordensfeste am 18. Januar 1326 mit dem Rothen Adler-Orden 3. Klasse, um diese Zeit auch mit dem St. AnnenOrden 2. Klasse ausgezeichnet , sodann aber durch Allerhöchste Ordre vom 21. Januar 1827 als Vize-Präsident an das Kammer-

gericht verseßt.
In dieser Eigenschaft verheirathete er sich am 23. Februar 1828 zum zweiten Male, und zwar mit der Nichte seiner ersten
Gattin, der ältesten Tochter des 1840 verstorbenen Kammergerichts - Präsidenten Eimbe&gt;, Vornamens Malvine Marie.
Nachdem von Grolman durch Bestallung vom 22. Februar 1831 zum Präsidenten des Kammergerichts und des JustruktionsSenats ernannt war, erhielt ex am 18. Januar 1833 die Schleife zum Rothen Adler -Orden und am 24. Januar 1836 die 2. Klasse

dieses Ordens mit Eichenlaub. Durch Kabinets-Ordre vom 13. März 1836 zum Präsidenten des Ober-Appellations- Senats des
Kammergerichts befördert , wurde von Grolman dur&lt; Patent vom 10. Dezember 1840 zum Chef- Präsidenten des Kammergerichts
und durch Ordre vom 28. Dezember desselben Jahres zum Wirklichen Geheimen Rath mit dem Prädikate » Excellenz« und zum Mit-

gliede des Staatsraths ernannt.
- Im Jahre 1842 noch als Mitglied in die Gesez- Kommission berufen, sah sich von Grolman, dessen älterer Bruder, der
ebenfalls in Berlin geborne General der Junfanterie und kommandirende General des V. Armee-Korps, Carl Wilhelm Georg
von Grolman, am 15. September 1843 das Zeitliche segnete, im November 1844 seiner geschwächten Gesundheit wegen genöthigt,
die Entlassung als Mitglied des Staatsraths8 zu erbitten und bald darauf auch, im März 1845, seine Pensionirung nachzusuchen.
König Friedrich Wilhelm 1V. gewährte ihm dieselbe in huldvoller Weise durch Kabinets -Ordre vom 12. April 1845 vom

1. Juli dess. I8. ab und verlieh ihm hierbei, als erneutes Zeichen Allerhöchster Anerkennung, den Rothen Adler Orden 1. Klasse.
Nach einer vier und vierzigjährigen Dienstzeit konnte von Grolman nun den Abend seines Lebens in Ruhe genießen.
Dies Glück war ihm jedoch von der Vorsehung nicht lange beschieden. Denn, mit körperlichen Leiden kämpfend , erlag er denselben
am 1. Januar 1856 Abends nach 10 Uhr. VomTrauerhause, Linksstraße Nr. 44, aus bewegte sich am 4. Januar ein imposanter
Leichenkondukt nach dem alten Jerusalemer Kirc&lt;hofe vor dem Halleschen Thore, wo die irdischen Ueberreste von Grolmans ihre

Ruhestätte fanden.
Der Verstorbene hinterließ außer seiner Gattin drei Kinder erster Ehe: den jetzigen Appellationsgerichts- Rath Heinrich
Wilhelm von Grolman in Frankfurt a. O., Mathilde, vermählte Gräfin Keller, zu Gotha, und Jday, verwittwete v. Schenk,
zu Potsdam; aus zweiter Ehe dagegen: den jehigen Oberst und Kommandeur des 3. Garde- Regiments z. F. 7 Ernst Carl
von Grolmany, in Hannover, und eine Tochter Marie, welche im September 1860 unverheirathet starb.
Ein Marmorkreuz, dessen Querbalken die Juschrift:
Wilh. Heinr. von Grolman
Wirkl. Geh. Rath u. Kammergerichts - Chef- Präsident

geb. d. 28. Febr. 1781.

gest. d. 1. Januar 1856.

trägt, bezeichnet die Stelle, an welcher der Krieger von Hagelsberg und Wavre, der langjährige Chef eines höheren Gerichtshofes
in Berlin, den ewigen Schlaf an der Seite seines ihm vorausgegangenen Vaters und seiner zweiten Gattin, welche letztere ihn nur
kurze Zeit überlebte, vollbringt. Die am Fuße des ihrem Gatten gewidmeten Kreuzes angebrachte Inschrift gedenkt ihrer mit
den Worten:

Malvine Marie
von Grolman

geb. d. 23. Decbr. 1804
gest. d. 11. März 1857.

Von einer Traueresche überschattet und mit Epheu überwuchert, beweisen die auf der Grabesstätte von Grolman's nieder-

gelegten Kränze und Blumen, daß die innige Liebe und Verehrung, welche ihm bei Lebzeiten gezollt worden, noch heut in den Herzen
seiner Verehrer nicht erloschen ist, und wenn auch diese äußeren Zeichen der Erinnerung einst nicht mehr zu finden sein werden, so
wird seiner in der Geschichte Berlins doch stets als eines Mannes gedacht werden, der nach einem Zeitraum von über zweihundert
Jahren zuerst wieder Berliner Bürger in den Kampf führte, und unter dessen Führung unsere Väter die Kriegstüchtigkeit Berliner

Einwohner auf's Neue zur Geltung brachten.
Berlin, im Januar 1875.

Dr. C. Brecht.
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Ludwig Devrient.
Eine Lebensskizze von Carl Gerold, vorgetragen in der öffentlichen Vereinssizung am 24. Januar 1869, im

Königlichen Schauspielhause.
IT

Fn der Brüderstraße Nr. 19 wohnte zu Ende des vorigen Jahrhunderts der aus Prenzlau gebürtige und in Berlin als Kaufmann
etablixrte Philipp Devrient, dessen Familie sich ursprünglich , da sie aus Holland stammte, de Vrient nannte. Nachdem seine
Ehe mit Anna Marie Wall, einer geborenen Verlinerin, mit mehreren Kindern gesegnet wax, wurde ihm am 15. Dezember 1784
Morgens 1% Uhr sein jüngster Sohn geboren, der am 1. Januar 1785 vom Pastor Erman Daniel Louis getauft wurde.
Der Taufschein lautet:

Extrait

des Registres Baptisttres de TEglise srancaise a Berlin.
'Pome IX. Page 210. Art. 2.

Le Premier Janvier Mille Sept Cent Quatre-Vingt- Cinq M. le Pasteur Krman a baptise en
Chambre: Daniel Louis, ne Je Qninze Decembre Mille Sept Cent Quatre-vingt- quatre a 15 heure du
matin, Fils de Philippe Devrient, Negociant, natif de Prentzlow, et d'Anne Marie Wall, Sa femme, native de Berlin. Il a ete pregentte par Frederic Danie] Patz, Tresorier a Schwedt, Son Grand- Oncle
maternel, et Lonis Wall. 50n Oncle, et par Susanne Devrient, nte Barez, Ses Parrains et Marraine.
Conforme a Voriginal, ce que je certifie.
Berlin le 1. Avril 18009.
Paul Dortu.
Ancien et Depositaire de Registres de ''Eglisc.

Mit diesem Daniel Louis, später bekannt, geschäßt und berühmt unter dem Namen
„„- Qudwig Devrient“,

haben wir uns jekt zu beschäftigen. Leider kostete (nach Eduard Devrient »Geschichte der deutschen Schauspielkunst« starb die Mutter
kurz nach der Geburt) seine Geburt der Mutter die Gesundheit, die nun den Gesellschaften, in denen sie früher durch Schönheit und Bildung geglänzt, entsagen mußte, um ihr langjähriges Leiden im stillen Zimmer zu ertragen. Mit dem Leiden, was
das Kind unwissentlich der Mutter gebracht, hatte es sich ihre Liebe entzogen, und sv sich selbst den schwersten Verlust zugefügt,
ven ein Kind je erleiden kann, den Verlust der mütterlichen Liebe. Der Vater schon im Alter vorgerückt, nur seinen Geschäften

vbliegend, durch die Krankheit seiner Frau verbittert, hatte auch wenig Interesse für den lebhaften Knaben.

So kam es, daß

dieser der Dienerschaft überlassen, viel öfter vernachlässigt und bei Seite geschoben , als mit Liebe ermahnt und erzogen wurde. Was
die zarten Kinderjahre dem Knaben nicht gebracht , Liebe, die Schule mit ihren damals pedantischen Formen , mit ihrem trockenen

Wissen, konnte sie ihm auch nicht gewähren.
So war er am Liebsten mit sich allein =- nach beendeten Schulstunden eilte er gern in's Freie, um sich im Thiergarten

zu entschädigen für die düsteren Stunden im väterlichen Hause.

Der Besuch der Kirchen , das dort Gehörte gab seinem Geiste, sei-

nem Talente Nahrung, um instiller Natur, auf einer steinernen Bank oder auf einem Baum im Hof des Vaterhauses , das im
Gotteshause in sich Aufgenommene in Wort und Geberde wiederzugeben und nicht wenig erschrak er, wenn er dann im Eifer der

Beredsamkeit sein Vorbild in Sprache und Gesten trefflich nachahmte.

Durch diese fortgesezten Uebungen, wohl auch durch das Zu-

reden seiner Gespielen, kam er auf den Gedanken, daß er zum Kanzelredner geboren sei und ernsthafte Anstrengungen machen müsse,
um sich für diesen Beruf vorzubereiten. Worin diese Anstrengungen bestanden, das zeugt eben so sehr von der dem Knaben innewohnenden Genialität, wie von der damit fast nie zu trennenden Kindlichkeit , die ihn durch's ganze Leben, wie wir später sehen
werden , begleitet hat. Anstatt in der Schule fleißiger zu lernen, eilt er mit den entbehrlichsten Schulbüchern zum Antiquar, um

diese gegen ein deklamatorisches Lesebuch »Gellert8 Gedichte« einzutauschen.

Diese sind jezt sein Schaß, mit ihnen, für sie lebt er,

das Nichtgekannte wird mit Eifer erlernt, und dann im Thiergarten, in der Nähe der »Zelten« gewöhnlich, dem Waldesgrün in be-

geisterten Worten vorgetragen. Umhierfür und für diese Exercitien zur Gottesgelehrtheit mehr freie Zeit zu gewinnen , beschloß er,
was des Vaters Ermahnungen, der Lehrer drohende Strafen nicht vermocht hatten, in den Schulstunden fleißiger zu werden, was
ihm auch Lob und Anerkennung einbrachte. Unter den Gellertschen Fabeln wurde die » Der Reisende « betitelt: »Cin Wanderer
bat den Gott der Götter« u. s, w. sein Lieblingsgedicht , und legte er mit diesem gleichsam die erste öffentliche Probe seines Talentes

vor einem Spielgenossen ab. Dieser hatte Ludwig auf einem Spaziergange, das aufgeschlagene Fabelbuch in der Hand haltend, begleitet. Ludwig recitixrte ein Gedicht nach dem andern; der Genosse folgte mit gespannter Aufmerksamkeit, und als unser Freund
seinen »Reisenden« beendet, fiel er ihm voller Freude um den Hals, gratulixte ihm, daß er Alles so ausgesprochen, so betont
hätte, wie es in dem Buche über dem Text durch Zeichen angegeben sei!
»Du bist ein Mordkerl«, rief der Freund, »weshalb, sollst du gleich hören.« Er reichte seinem Lu d wig die aufgeschlagene
Vorrede des Buches, der mit sichtbarem Erstaunen , mit sich vor Freude röthenden Wangen Folgendes las:
»Es giebt allerdings junge Leute, obwohl sie höchst selten angetroffen werden möchten, in deren Jnnerem schon ein so

richtiges Verständniß des vorzutragenden Gedichtes ruht, daß sie alle der hier gegebenen Fingerzeige nicht bedürfen.

Für diese

jungen poetischen Genies ist mein Buch nicht bestimmt. Aber prüfe sich auch ein Jeder wohl, daß er sich nicht überschäße , denn
wie gesagt, diese Fälle sind höchst selten. «
Der junge Freund erbat sich das Lehrbuch als Geschenk und verehrte unserm jungen Künstler dafür ein Stüc&gt; Zwiebelkuchen. Ein Stück Zwiebelkuchen, die erste öffentliche Anerkennung! doch damit nicht genug, Devrient sollte nun auch sein
Lehrmeister werden , welchem Amte er sich mit vedlichem Bemühen, aber leider ohne Erfolg unterzog. Als endlich die Geduld, die
er lange genug geübt, nachließ, versuchte er seinen Freund mit seinen Fehlern in Betonung und Aussprache, ja mit seinem rohen
unschönen Organ zu copiren. Devrient sagt darüber: »Der Junge erschrak, wie ich, über diese frappante Aehnlichkeit und lief

S

unter Andeutungen und Redensarten , wie sie Götz von Borlichingen dem hochweisen Rathe giebt, davon und nie wollte er sich zu
einem deklamatorischen Vortrage wieder verstehen. Mix aber stieg von jezt an der Kamm gewaltig und ich sah mit vielem Selbst-

behagen ein, daß ich mehr könne als Zwiebelkuchen fressen.«
Um diese Zeit fand vermuthlich auch Ludwigs erster Fluchtversuch statt, der sich dem häuslichen, dem ihm auf die
Dauer unerträglich werdenden Schulzwange entziehen wollte. Cines Morgens, ohne gefrühstückt zu haben, enteilte er den Seinen,
ihn aber ereilte der Hunger, der ihn nöthigte an den Wirthshaustischen der ihm bekannten »Zelten« die vom Tage vorher stehen gebliebenen Bierneigen auszutrinken. Jn Charlottenburg, dem ersten Ziel seiner Wanderung, traf ihn ein Freund der Familie, von dem ex
sich , da sich das Heimweh bereits einstellte, ruhig nach Hause führen ließ. Nach diesem mißglückten Versuche wurde ex bei einem
Lehrer der Königlichen Realschule in Pension gebracht, von wo er später in die väterliche Handlung als Lehrling eintrat. Jett
konnte ex auch öfter das Theater besuchen. = Iffland, Fle&gt; entzückten ihn, besonders war der Erstere, wie er sich selbst ausdrückte,
sein Abgott , der nicht wenig dazu beitrug, in ihm den Gedanken zu nähren , dereinst zur Bühne zu gehen. Lange sollte diese Freude
aber nicht währen, denn der alte Devrient sah sich genöthigt seinen Ludwig vieler dummen Streiche wegen zu dem Posamentier
und Bandmacher Krüger*), Brandenburgerstraße Nr. 64, in Potsdam in die Lehre zu bringen, damit er gut thun lerne. Hier

wurden die wenigen Freistunden benußt mit Altersgenossen, Charles Papin, nachmaligem Geschichts- und Portraitmaler, und
O. Ekzel, einem Verwandten Chodowieki's , auf dem hellen Boden des O. Etel'schen Hauses Komüödie zu spielen. Devrient, in seiner
bescheidenen Lehrburschen-Stellung , wurden die kleinsten Rollen übertragen. Die ungewohnte sißende Lebensweise, die strenge Behandlung, besonders seitens der Frau Meisterin, und der Gesellen Neckereien sagten unserem Freunde wenig zu , und gerne benußte
er eine zwischen ihm und einem Gesellen vorgefommene Schlägerei als Vorwand zur erneuten Flucht. Bis Wittenberg gelangte
er auf dieser, wo ihn sein ältester Bruder Philipp als Gehülfen einer Hökerin auffand und nach Berlin zurück brachte, damit er
zu dem väterlichen Geschäft von Neuem Ordnung lerne. Dieser Versuch mißglückte, wie wohl voraus zu sehen war, auch, und

Ludwig ließ sich ohne Wissen der Familie bei den Kanonieren anwerben. Die Verwandten hierüber entseßt, machten ihn frei und
schickten ihn nach Brody , wo ein anderer Bruder, Emanuel, eine Commandite des Handlunzshauses leitete. Dieses Erziehungsexperiment schlug auch fehl, Ludwig konnte die unbekannte Freiheit nach dem langen Zwange nicht ertragen ; schlecht gewählter
Umgang verleitete ihn, bedeutende Summen , deren Einkassirung ihm überlassen war, zu verschwelgen , zu verborgen und in leichtsin-

niger Gutmüthigkeit zu verschenken.

Da auf diese Weise bald eine größere Summe als Ludwigs künftiges Erbtheil durchgebracht

war, blieb es nur übrig , ihn seinen Genossen zu entziehen und folgte er dem Bruder nach Leipzig.

Hier war es Ochsenheimers

geniales Spiel, was ihm das Ziel seines Lebens, das, seitdem er Iffland und Fle&gt; geschaut, unbewußt und ungeahnt in seiner

Seele geschlummert hatte, zum Bewußtsein brachte.**)
Sich diesem nun zu weihen, was er offen nicht durfte, verließ er heimlich Leipzig und finden wir ihn am 9. Mai 1804
unter angenommenem Namen Herzberg in Naumburg wieder, wo er seinen Landsmann, den Schauspieler Julius Weidner auf-

suchte, damit dieser ihm Eingang verschaffen sollte bei dem Direktor Lange (eigentlich Bode), der damals gerade Thüringen mit
seiner Truppe bereiste. Weidner, dem Herzberg seine Verhältnisse mit aller Offenheit, die ihm eigen war, geschildert, war durch
den Anstand und das feine Benehmen des jungen Mannes von diesem gleich so eingenommen, daß er sich nicht nur für ihn bei
Lange verwandte, sondern auch bereit war, die Rollen mit ihm durch zu gehen. Nachdem am 14. Mai die Vorstellungen in Naumburg geschlossen , am 15. schon wieder in Gera eröffnet waren, sollte Herzberg am 18. Mai seinen Beruf vor dem Publikum
darthun. »Der Bote Jsabellens« in der »Braut von Messina« war seine erste Rolle! er sprach die Verse leidlich, aber kaum hörbar, =- aber zwei Beine und einen Arm hatte er offenbar zu viel! Jn den zweiten Arm hatte ihm Weidner einen Stab gegeben,
der ihm ganz eigentlich zur Stüße diente und diesem Arme wenigstens einen Ruhepunkt verlieh. Nach beendeter Vorstellung war
unser Freund muthlos, er wollte den kaum ergriffenen Beruf wieder aufgeben und nur mit Mühe gelang es, ihn von diesem Entschluß abzubringen. Zuseiner zweiten Rolle, »Graf Eduard« im »Chamäleon«, mußte er unter Weidners Anleitung proben von
Morgen bis in die Nacht, was den Erfolg hatte, daß Devrient deutlicher und &lt;arakteristischer sprach und ihm Vertrauen einflößte, obwohl er sich noch furchtbar steif und hölzern bewegte. In kurzen Zwischenräumen folgte nun Rolle auf Rolle; am
22. Mai der »VBolteggio« im »Bayard«, am 24. »Almansor« im »Oberon«, am 27. »Romuald« in »Die Kreuzfahrer«. Den 28. Mai,
nachdem er das Lampenfieber nach und nach verloren, erntete er in der Rolle der »Ordonnanz« im »Benjowsky« die erste Anerken-

nung seines Lehrers, wodurch er sich nicht wenig gehoben fühlte.

Am 31. Mai spielte er den »Ehrenpreis« in »Sitah Mani«/;

am 1. Juni: »den Grafen Schmetterling« in »Die Jagd« ; man sieht, er muß'e fleißig lernen, eifrig studiren ! und bei alle dem
war ex oft dem größten Mangel ausgeseßt, da die kärgliche Gage ausblieb , oder diese, wenn fie gezahlt war, im tollen Ueber-

muth mit den Genossen verzecht oder in der ihm angeborenen Gutmüthigkeit, die ihn nie verlassen, mit einem noch ärmeren Kollegen
getheilt wurde. Die lektgenannte Rolle, der »Graf Schmetterling« , erwarb unserm Devrient die erste laute Anerkennung des
Publikums, er war, wie Fun&gt; sagt: »die Morgenröthe der noch fernen Sonnenhöhe seinesRuhms, den ex später von sich strahlte. «
Die bis jezt gegebenen Rollen hatten dem einsichtigen Beurtheiler schon gezeigt, daß Devrient durchaus nicht für Liebhaber, die
er fort und fort spielen wollte, geschaffen sei, daß vielmehr seine Stärke in den Rollen, in denen ex &lt;arakterisiren oder in denen
er das ihm innewohnende komische Talent zur Geltung bringen konnte, läge. Jn diesen erntete ex auch reichen Beifall des Publikums, der ihm aber nicht Befriedigung schaffte; je mehr Anerkennung ihm gezollt, je größer die Anforderung, die er an sich stellte.
Da er in dem Bewußtsein seiner ursprünglichen Kraft den für manche Nolle hergebrachten Typus verachtete, jede Copie vermied,
den Plunder, der für manche Charaktere nothwendiges Attribut erschien, als die vothe Perrücke, der Höcker für den Bösewicht,
verabscheute, so zog er sich unter den Kollegen, die in ihrem boschräntten Berstande den Flug des Genius nicht begreifen

*) Gütige Mittheilung des Herrn F. W. Schwarzenberg senior,
2x) Vyrstehende Mittheilungen über Devrients Jugendjahre verdanken wir im Wesentlichen seinem Neffen Herrn Eduard Devrient, der sie
in seiner Geschichte »der deutschen Schauspielkunst« erzählt und sie uns als vollkommen authentisch bestätigt, da sie ihm von seinem Vater , dem erwähnten
Bruder Philipp und einer Schwester Ludwigs berichtet sind. Wir haben deshalb der Nachrichten Fun&gt;s8 und eines von diesem eitirten Jugendfreundes
Devrientsy des Bassisten Franks vom Dessauer Theater, die Beide von seinem Votsdamer Aufenthalt »Nicht8« wissen wollen, keiner weiteren Erwähnung
gethan! Smidt in seinen »Novellen« und Rellstab in seiner »Blumen- und Aohrenieso« sagen, daß Emanuel die Gelder durchgebracht; dem widerspricht aber
außer des Neffen Angabe, eine Mittheilung Fun&gt;s, der aus Ludwigs eigenem Munde gehört haben will, »daß er die Gelder richtig einkasjirt, aber auch
richtig durchgebracht habe«. Nach einer Bivgraphie Devrients von Ermin, 1829 in Wien veröffentlicht, ist dieser nicht in Brody, sondern in Mailow
in Rußland bei einem Geschäftsfreunde des Vater8 gewesen, um dem Hange des Jünglings für das Theater zuvorzukommen.

!

fonnten, viel Neid und Mißgunst zu. Diese, wie die pekuniären Sorgen trübten ihm oft in diesen seinen Wanderjahren das
Leben , ohne ihn aber verbittern zu können, ohne in der Kindlichkeit, in der Gutmüthigkeit seines Herzens einen bitteren Stachel
zurückzulassen. Der schon oben angeführte Ermin erzählt uns, daß Devrient, nachdem er die Lange'sche Gesellschaft verlassen,
Engagement genommen hätte bei einem die Thüringer Lande durchreisenden Direktor Nitschke, der damals in Merseburg gespielt.

Wenn auch Ed. Devrient, Fun&gt; und Rellstab hiervon Nichts erwähnen, so möchten wir diese Mittheilung nicht unbeachtet
lassen , da Beide, Fun&gt; und Rellstab, über die Person des Direktors Lange verschiedener Meinung sind. Fun&gt; schildert Lange
als einen jungen, nur wenig Jahre älteren Mann , als unseren Freund, während Rellstab ihn als einen alten, bornirten Menschen
darstellt , =- also sehr möglich, daß der in der »Blüthen- und Aehrenlese« erwähnte Direktor gar nicht Lange, sondern Nitschke
gewesen und Rellstab sich nur im Namen geirrt hat. Zum Abschluß seiner Wanderjahre sei es uns vergönnt eine Anekdote mitzutheilen , die nicht nur beweist, wie herzensgut er gewesen , sondern auch Zeugniß ablegt, wie weit er fich im ersten Jahre seiner

Künstlerlaufbahn die Anerkennung des Publikums erworben hat.
Ein ziemlich unbedeutender Schauspieler bei dieser kleinen Gesellschaft befand sich in sehr beschränkten Umständen. Seine
einzige Hoffnung den Händen der ihm drohenden Gläubiger zu entgehen, war ein Benefiz, was der Direktor ihm auch zugestand.
Wie sich der Erfolg dieses aber gestalten würde, wenn es als für ihn gegeben angekündigt wurde, war schr zweifelhaft, und schnell
entschlossen , wendet sich der Thespis armer Jünger an Herzberg, der beim Publikum schon Geltung hatte. Sofort geht dieser auf
des Kollegen Wunsch ein ; die Zettel verkünden wenige Tage nachher: »Benefiz für Herrn Herzberg«.
Das Haus ist gefüllt und Devrient spielt mit solcher Lust, daß dieser Abend der erste, an dem er ganz mit sich zufrieden !
Amanderen Morgen empfing er von dem dankbaren Schauspieler , der durch dieses Benefiz den drückendsten Sorgen ent-

rissen war, ein Packet, das schnell geöffnet, ein Paar neue schwarze Beinkleider dem erfreuten Devrient zeigte. Schnell wurden
sie, wie der Frack, der schon lange nicht, da er zu den abgeschabten zeisiggrünen Hosen nicht passen wollte, angelegt war, angezogen und in diesem Festtagskleide auf die Promenade geeilt. Hier nähert sich wieder ein Kollege mit bittendem Gesicht. »Cin
Benefiz etwa?« »Nein, Euren schwarzen Anzug; ich muß in diesen Tagen taufen lassen , Gevatter vorher einladen, und dazu habe

ich keine anständige Kleidung!«
Devrient ist gleich bereit, eilt nach Hause, legt die zeisiggrünen wieder an, um seinen Sonntagsanzug nie wiederzusehen, denn, wie der Theaterdiener am anderen Tage meldet, ist der saubere Patron auf und davon! =-

Das Herzogliche Hoftheater in Dessau bot mit einer wöchentlichen Gage von 6 Thlr Devrient das erste feste
Engagement, in das er 1805 trat. Hier verlebte er seine Studienjahre, hier wurde der Grundstein gelegt zu mancher Rolle*), die
in Breslau , Berlin unsterblichen Lorbeer um seine Schläfe gewunden, hier vor Allem vertiefte ex sich in die wunderbaren Gebilde des
ihm geistesverwandten Shakespear ; in ihm fand ex Trost, Stärkung, wenn der Zweifel an die Wahrhaftigkeit seinex Kunst ihn

verzehren wollte. Wir möchten behaupten, daß Devrient durch Shakespears Charaktere das geworden, was er ist; sie riefen mehr,
wie jedes anderen Dichters Gebilde zum steten Denken wach , sie verlangten das sorgfältigste psychologische Studium, wie sie in ihrer
Gewaltigkeit von dem Künstler den weisesten Gebrauch seiner physischen Mittel verlangten , um in jedem Augenblick die volle Wahr-

heit des realen Lebens wiederzugeben. Andererscits möchten wir aber auch behaupten, daß Shakespear eines sv genialen und
eines doch so ernststrebenden Künstlers, wie Ludwig Devrient, bedurfte, um sich in weiteren Kreisen, als sie bisher durch

Schröders Schöpfungen gewonnen, Geltung, Anerkennung zu verschaffen.
In Dessau lernte ihn C. F. Kunz, als 3. Fun&gt; bekannt und geachtet, kennen, und weil dieser, wie wir nachher sehen
werden, einen nicht unbedeutenden Einfluß auf Devrient ausübte, so sei es vergönnt, die erste Begegnung der beiden Männer
mit Fun&gt;s eigenen Worten zu schildern:
»Es8 war im Jahre 1805, als ich eines Morgens in die Gaststube des Goldenen Rings zu Dessau trat, ein Frühstück einzunehmen. Jh sezte mich unfern des Ofens, von wo aus ich einen vollständigen Ueberblick über das ganze große Zimmer sammt
dessen Gästen hatte. Einen Theil von diesen beschäftigte das Billardspiel , Andere rauchten, aßen, tranken oder lasen Zeitungsblätter. Ein junger Mann aber fiel mix, nachdem ich mich gesezt und meine Augen das Zimmer durchkreisten , vor Allen auf.
Er saß auf einem erhöhten Tritt, zunächst der Thür, den linken Ellenbogen auf die Hand gestühßt, die Schenkel über einander geschlagen.

So blieb er während der ganzen Dauer meines Frühstücks unbeweglich , den Blick an die Stubene&gt;e geheftet und wie es

mir schien, an Nichts theilnehmend.

Die Gestalt hatte für mich etwas Auffallendes , Theilnahme Erregendes, und der Tumult, den

ein paar Dußend Gäste durch überlautes Sprechen, Schreien, Lachen , Gläserklingen u. s. w. erregten, ging vor meinen Ohren vorüber und unter in dem Anschauen des interessanten Unbefannten , von dem meine Augen sich keinen Augenblick zu trennen vermochten.

Er glich einer sißenden Statue, denn auf ein äußeres Lebenszeichen wartete ich vergebens.

Endlich fingen die großen, schwarzen

funkelnden Augen, von denen ich nur das Weiße bisher wahrnehmen konnte, an sich zu bewegen, indem sie einem dicht bei ihm vorbeistreifenden Gaste begegneten, und wie es mix dünkte, verächtlich nachschauten. Die linke Hand, in der immer noch der Kopf

ruhte, wühlte fast konvulsivisch in dem schwarzen Haare herum, und ein öfteres Muskelzucken des blassen, erdfahlen Gesichts unterbrach die bisherige Monotonie. Auf Befragen meines nächsten Nachbars : »Wer der Mann sei ?« vernahm ich den Namen: » Herzberg«. Das war hinlänglich, um mich auf der Stelle zu elektrisixen , denn Viel hatte der Ruf, den er als darstellender Künstler

bereits genoß, mir verkündet. J&lt;h stand auf, näherte mich ihm und war im Begriff ihn anzureden, als der scharfe, schneidende
Blick dex von zwei schwarzen, buschigen Brauen begränzten Augen, die mich zu fragen schienen: »Was unterfängt sich deine Neugierde, fremder, unbedeutender Jüngling? « mich entmuthigte und ich , wie niedergedonnert am Fuße des Fenstertritts auf einen
Sessel sank. Da kam als Deus ex machina mir der Gedanke, mich in meiner Anrede an ihn durch meine damalige Braut, die
Tochter des Hauses, vertreten zu lassen, von der ich wußte, mit welcher Anhänglichkeit und Dankbarkeit Herzberg der ganzen

Familie ergeben sei.
schah es auch.

Ich erhob mich, stand vor ihm und begann hinter dieser mich schüßenden Brustwehr.

Wie ich gehofft, ge-

Der Gefürchtete erhob sich von seinem Sessel und reichte mir freundlich die Hand herunter . . .

Nie werde ich des imposanten Anblickes vergessen, der mir damals durch das Erschauen von Herzbergs Gestalt ward;

auf seinem Antlize lag das Zeugniß einer schwer durchwachten Nacht, und in dem rabenschwarzen, natürlich gelockten Haare, wie
auf dem hellbraunen Ueberroc&gt;ke hingen leichte Federchen. Die Farbe des Gesichts, die mix früher in der Ferne als erdfahl erschien,
trat jezt in der Nähe deutlicher hervor, sie spielte mehr in's Gelbe, und die lange, nach der Mitte zu etwas seitwärts gebogene,
bis zu den Lippen herunterreichende Adlernase imponirte mit den erwähnten schwarzen funkelnden Augen und deren grotesken

*) Wir geben zum Schluß ein Verzeichniß der von Devrient in Dessau gespielten Nollen und vieler seiner späteren Nepertvoirs,

-)

Brauen auf eine Weise, daß der Beschaner, wenn er jede dieser Einzelheiten besonders betrachtete, unmöglich günstig für diese
Physiognomie gestimmt werden konnte.
Vermehrt ward dieser Eindruck durch die dieke , zwei Hände breite schwarzseidene Halsbinde, aus der ein spitzes Kinn fra-

gend hervorschaute, so wie durch eine gleichfalls schwarzseidene Weste, dicht bis oben am Halstuche zugeknöpft und grell kontrastirend
mit den zwei mageren Schenkeln , in dicht anliegenden schmutzig gelben

hixschledernen Beinkleidern ,

an welchen zwei lange dürre

Arme und Hände ungrazibs herabhingen.
So unheimlich und gespensterhaft nun diese Gestalt nach dieser Schilderung dastehen mag, so wohlthuend, kann ich versichern , wirkte sie auf mich, als der Künstler von seiner Tribüne herabgestiegen war, meine Hand zum zweiten Male ergriff und

ein Strom herzlicher Rede zwischen zwei Ufern blendend weißer Zähne, die der festgeschlossene, schön geformte Mund bisher nicht
erblicken ließ, hervorquoll. Der Ton seiner Stimme war kräftig, klangreich , seine Worte ungesucht und doch bedeutend, bestimmtmännlich. Die scharfe Vetonung des »R« in seiner Aussprache, ohne zu schnarren, übte einen seltenen Wohllaut aus: und sal) man
ihm bei seiner Rede in's Gesicht, so mußte die Wärme, die aus demselben entgegen kam , unbedingt für ihn einnehmen und jede

frühere mephistophelische Einwirkung einzelner Theile verschwand in der Harmonie des schönen Ganzen.«
Am Dessauer Theater, das unter der Leitung des Direktor Bossann stand, debütirte nun der uns eben geschilderte
Herzberg =- Devrient, welcher für das Fach der Intriguants und &lt;argirten Charaktere engagirt war, als »Paolo Manfrone«
im »Bayard« von Kokebue und erntete außerordentlichen Beifall. Seine zweite Rolle war »Otto von Lövenstein« in der »Teufelmühle« , =- nach und nach gelang e8 ihm, besonders durch seines Freundes Fun &gt; Vermittelung , mehrere Rollen , die bisher der Direktor , ein ziemlich mittelmäßiger Schauspieler, inne gehabt, zu erhalten , wie z. B. den »Geizigen« von Moliere und den »Franz

Movor«, die, obgleich sie Anfangsstudien, doch schon von hoher Kunstvollendung zeugten.

»Talbot« in der » Jungfrau von Orleans«,

»Amtmann« in »Den Jägern«, »Wurm« in »Kabale und Liebe« ; diese Rollen, wie alle ihm übertragenen studirte er mit unermüd-

lichem Eifer und lernte sie so wörtlich auswendig, daß er nie des Souffleurs bedurfte. Devrient lernte und probirte vor dem
durch zwei Kerzen erleuchteten Spiegel ; durch die Stube auf und abschreitend, oft ein Glas Wein hinunter stürzend , wurde die
Rolle deklamirt, mit einem Eifer und Feuer, als wenn es hier gelte die größten Triumphe zu erringen. In dieser stillen Werkstatt
seines Geistes, zu der nur vertraute Freunde Zutritt hatten, von denen es aber Devrient gern sah, wenn sie den Dialog lasen,
so daß er mit seiner Rolle nur einzufallen brauchte, erlangte er mit sich und seiner Kunst die Zufriedenheit, die ihm selbst die
glänzendsten Bühnenerfolge, die günstigste Kritik nicht gewähren konnten. Außer den Shakespear'schen Königen / die er in Dessau,
wie schon oben gesagt, eifrig studirte, beschäftigte er sich besonders eingehend mit »König Philipp« in »Don Carlo8«, den er mit

seinem schönen Organ und einer unbeschreiblich salbungsvollen Betonung, die zugleich etwas Schanererregendes hatte, vortrug.
So lebte er hier ein künstlerisches Stillleben ; er war wie Fun&gt; sagt: »die personificirte Poesie in ihrer Selbstbetrachtung«.
Aus dieser sollte er aber plößlich aufgeschreckt , in neuen Kampf, in verstärkte Zweifel gestürzt werden.
Sein Freund, der diesen Sturm in Devrients Gefühlswelt mit durchlebt und ihn uns treu geschildert hat, mag hier

wörtlich angeführt sein, da sein Rath dazu beigetragen, daß Devrient ihn glücklich überstand und der Kunst erhalten blieb,

Funck schreibt:
» Devrients VBater hatte dem Sohne Verzeihung angekündigt und zugleich Bezahlung einiger damals gemachten Schulden
zugesagt, wenn er die Bühne verlassen und in das väterliche Haus zurückkehren wolle.
Mit rothgeweinten Augen und verstörtem Angesicht kam unser Freund zu mir, fiel mir um den Hals und bat mich unter
Schluchzen, ihm zu rathen , was er beginnen sollte. Das kindliche Herz lag in heftigem Kampfe mit dem Genius seiner Kunst, der
Sieg wollte sich zu keiner Entscheidung neigen; mit beiden Parteien im Busen kämpfend , stand er da, und =- ich sollte entscheiden! =- Das war eine der peinlichsten Lagen, in die ich je gerathen, und ich bat ihn um einige Stunden Aufschub , mich zu besinnen.

Gegen Abend, als wir wieder zusammen kamen, nahm ich ihn auf mein Zimmer, sagte ihm, daß ich die Sache ruhig
und nach allen ihren Umständen erwogen und fest dabei verharre:

»Er müsse der Kunst treu bleiben, selbst wenn der Verlust der

väterlichen Liebe ihn bedrohe.« »Seien Sie versichert;« fügte ich hinzu, »daß ich hundert Anderen in ähnlichem Falle stehenden
Künstlern das Gegentheil rathen würde, wo der Beruf zur Kunst nicht so entschieden vor Augen läge; denn die Entscheidung einer
Frage, wie Sie sie an mich stellen, betrachte ich als eine der größten Gewissensfragen, und würde ich im anderen Falle, auch
nur bei halber Hinneigung zum Baterherzen, an dasselbe zurückzukehren unbedenklich rathen ; Ihnen aber rathen, die Kunst zu
verlassen , hieße einen Mord an derselben begehen! Schreiben Sie an Ihren Vater einen herzlichen Brief , stellen Sie ihm vor, wie
die Kunst mit Jhrem physischen Leben verwachsen sei, wie Sie das Gefühl in sich trügen, was Sie einst derselben werden würden,
und daß, wenn Jhre Worte sein Vaterherz nicht zu versöhnen vermöchten , die noch schlummernde That, womit Sie die Herzen aller

Edleren einst zu gewinnen gewiß wären, auch Ihr Recht auf sein Herz ausüben würde.« =- Devrient, sah mich mit großen
starren Augen an, ergriff meine Hände, preßte sie an seine Brust und sprach: »Jc&lt; bitte Sie um Gotteswillen , jagen Sie es mir

noch einmal, ob Sie wirklich glauben, daß ich Beruf zur Kunst habe, nicht was man gemeinhin so nennt, sondern echten , wahren,
und daß es mir damit nie fehlschlagen werde.«

Ich wiederholte das Gesagte mit ähnlichen Worten und betheuerte ihm die Aufrichtigkeit meiner Meinung.

»Nun«, schloß

er kalt, aber tief im Jnnersten aufgeregt, »so will ich morgen doch noch in »Den Mündeln« den »Kanzler Flessel« spielen und

sind Sie nach der Vorstellung noch derselben Meinung, meinem Vater schreiben, daß ich der Bühne verbleibe.«
Mit diesem »Kanzler Flessel« verhielt es sich folgendermaßen: Schon unter Bodes Direktion erregte diese Rolle Devrients
ganze Aufmerksamkeit durch die Darstellung eines Schauspielers, der sie, wie er sagte, gänzlich vergriff. Von jener Zeit an beschäftigte ihn das Lernen mid Studiren des Kanzlers, der offenbar, wie er das recht gut fühlte, seiner Individualität vollkommen
angemessen war. Seit seinem Engagement in Dessau hegte er nun fortwährend den Wunsch, als solcher aufzutreten. Aber der
Direktor Bossann selbst, wenn ich nicht irre, war im Besikße der Rolle, oder andere Steine des Anstoßes lagen im Wege, genug,
es wollte dem Freunde lange nicht gelingen, die »Mündel« auf dem Repertvir zu sehen, bis nach ungefähr einem Jahre sein Wunsch
erfüllt ward.
Diese Rolle sollte nun der Prüfsftein zu dem dereinst zu wählenden Lebenswege werden. Devrient hatte gegen alle
sonstige Gewohnheit von derselben mit soviel Selbstbewußtsein gesprochen, daß mix wirklich unter den obwaltenden Umständen etwas
bange war, um so mehr, als ich wußte, wie schneidend die geringste Selbsttäuschung auf ihn wirkte, wenn er sie wahrzunehmen
glaubte, und wie nachtheilig die Wahrnehmung auf sein Spiel, von dem diesen Abend soviel abhing, ausfallen konnte. Der Abend
kam, Devrient trat mit einer sonst nie bemerkten, aber diesmal sichtbaren Befangenheit auf, behielt diese fortwährend und vergaß sie nur bei ein paar Glanzstellen. == Daß die Ausführung des Charakrers aber von einem tief durchdachten Studium zeugte
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und den Meister in so vielen sicheren angewendeten Nüancirungen verrieth , darf ich der strengsten Wahrheit gemäß behaupten. Der
Erfolg krönte seine Anstrengung durch den einstimmigsten Beifall des Publikums. Nach der Vorstellung erwartete ich wie gewöhnlich den Freund in unserem Familienzimmer , allein diesmal vergebens! J&lt; ging in die Gaststube, mich bei seinen Kollegen nach ihm
zu erkundigen und fand ihn hier, während diese fröhlich am Nachtische schmausten , in einem Winkel sitzend , sich die Haare zerraufend
und mit geballter Faust vor die Stirne schlagend. Jc&lt;wußte wohl , was dieser Scene zu Grunde lag, ging leicht darüber hin,
und bat ihn, mich in mein Familienzimmer zu begleiten, allein alle meine Worte waren vergebens!
»I&lt;hbitte Sie, lassen Sie mich !« =- dann: »Haben Sie mich nur ein wenig lieb, so lassen Sie mich nur ruhig diesen
Abend gehen!« war Alles , was ich aus ihm herauskriegen konnte. J&lt; ging, und als ich, nachdem ich gegessen, mich wieder nach
ihm umsehen wollte, war er verschwunden. Des anderen Tages in früher Zeit stand Devrient wieder vor mir, sich über sein

gestriges und wie er sich ausdrückte, ihm heute selbst etwas kurios vorkommendes Benehmen zu entschuldigen. Jc&lt;, hocherfreut,
ihn nun in einer anderen Stimmung zu finden, benußte den Augenbli&gt;, ihm Alles das über seine gestrige Darstellung zu sagen,
was er selbst eben zu thun im Begriffe stand. Er war überrascht zu hören, daß ich seine Befangenheit wohl bemerkt und sein hier
und da unsicheres Spiel daher ableite, dessenungeachtet aber fest bei meinem Ausspruche stehen bleibe, ja, daß diese seine Darstellung mich nur noch mehr darin bestärke! Devrient war geneigter als sonst die wenigen ihm gestern mißlungenen Momente
bei sich selbst zu entschuldigen und sie auf Rechnung seiner Befangenheit zu sezen, die ihren Grund in dem ihn peinigenden Gedanken hatte, daß der »Kanzler Flessel« , der Würfel sein sollte, der sein künftiges Lebensschi&gt;sal entscheide.
Er wußte sich und mit Recht zu überreden, daß ohne diesen, stets im Sinne behaltenden Gedanken, die Ausführung seiner Rolle ihm vollkommen gelungen sein würde, sein Entschluß stand nun, nachdem ich auf's Neue in ihn drang, sich für die
Kunst zu entscheiden, fest, und er gelobte mir mit kräftigem Handschlage , ihr sein Lebelang angehören zu wollen.
Von großen Folgen war dieser Entschluß auf Devrients ganzen Charakter, denn wie böse Dämonen umschlichen bisher
ihn Zweifel und Sorgen, was einst aus ihm werden, welche Kämpfe er noch zu bestehen haben, und wohin sich die Wagschale seines Geschi&gt;kes neigen würde.
Von jetzt an athmete er aber freier, taushte auch wahrscheinlich den Namen Herzberg in den wirklichen Devrient,*)
denn das Vertrauen auf seine innere Kraft war festgestellter und er schloß sich dem eigentlichen Leben und dessen Genusse mit mehr
Liebe und Wärme an. So berichtet Fun&gt;, leider aber auch, daß dieser Genuß ihn zu weit führte, er sich dem Weine mehr und

mehr ergab, wodurch er seine Kasse nicht nur bedeutend schwächte, sondern auch seine Gesundheit zu untergraben anfing. Die Gage,
die allerdings auf 10 Thlr. pro Woche erhöht war, reichte nicht aus, den Anforderungen, die Devrient jeht an das Leben stellte,
zu genügen, besonders da er den Werth des Geldes nicht zu schäßen wußte und auch oft, gutmüthig wie er war, von Collegen mißbraucht wurde. Um ihn aus diesem Chaos eines ungeordneten Junggesellenlebens herauszubringen , riethen wohlmeinende Freunde zur

Heirath. Er wählte 1307, dem Freundesrathe folgend, Margarethe Neefe, Tochter des herzoglichen Concertmeisters, zur Gattin,
die für kleine Rollen an der Dessauer Bühne engagirt war. Glücklich war er zu preisen, denn Margarethe, obgleich nicht schön,
war in jeder anderen Beziehung ein vortreffliches Mädchen und würde, da sie ihn zu leiten verstand, den wohlthätigsten Einfluß

auf ihn geübt haben, sowohl in Bezug auf den unmäßigen Weingenuß, wie auf seine ihm bei aller Gutmüthigkeit innewohnenden
Heftigkeit , wenn sie ihm nicht schon nach kurzem Glücke beim ersten Wochenbett, wo sie den geliebten Gatten mit einer Tochter be-

schenkte, durch den Tod entrissen wäre.
Ueber die Heftigkeit schreibt Frank:
»Sein aufbrausendes Wesen führte Devrient einst in Dessau soweit, daß er mich, mir nichts dir nichts, erstechen

wollte. Es ging so zu: Nach dem Tode seiner Frau aßen wir friedlich zusammen auf einem Zimmer. Er legte sich nach dem
Essen auf das Sopha, um zu schlummern. Je&lt; hörte die Chorschüler unfern meiner Wohnung vor der Thüre singen, ein muthwilliger Gedanke ergriff mich , und ohne, daß mir sonst Etwas dabei weiter einfiel , ging ich die Treppe hinunter auf die Straße und
beorderte die Chorschüler vor meinen Fenstern ein Sterbelied anzustimmen. Leise auf meinem Zimmer wieder angelangt , begann
dasselbe wirklich. Der halbschlummernde Devrient spitzte die Ohren, =- als er aber sich überzeugte, daß der Gesang ein Sterbelied sei, sprang er, aus mir unbegreiflichem Grunde (wahrscheinlich doch , weil ex an seine verstorbene Frau erinnert wurde) auf,
lief zum Tische , ein Messer zu ergreifen, erwischte aber , da ich die Messer schon weggeräumt hatte, ein schwarzgebeiztes Pfeifenrohr
und lief mit demselben auf mich zu, brüllend: »Hund! was hast du mir gethan ?7« J&lt; entwandte aber das vermeintliche Mord-

instrument seiner Hand, packte ihn, legte ihn auf's Bett und hielt ihn so lange fest, bis er mir das Wort gegeben, ruhig zu sein.
Hierauf las ich ihm tüchtig den Text, belehrte ihn über meinen absichtlichen Scherz, worauf“ er mich um Verzeihung bat. RNecensenten haben in Leipzig und Breslau, hier Dr. jur. Grattenauer , von ihm Prügel bekommen, worüber er in leßter Stadt einen

langen Prozeß bekam.
Die Dessauer Hofschauspielergesellschaft gastirkte im Winter immer einige Monate in Leipzig, wohin Devrient natürlich
auch folgte, sehr gefiel und als bestes Mitglied betrachtet wurde. Hier in Leipzig knüpfte er ein Freundschaftsband mit dem damals
dort studirenden, als Künstler später so hoch geehrten » Heinr. Ed. Anschüßh«. Die Macht der dramatischen Poesie vereinte Beide,
oftmals wandelten sie in der Umgebung Leipzigs recitirend , das Buch in der Hand, Kälte und Schneeflo&gt;en nicht scheuend , oftmals
überraschte die Begeisterten die späte Nacht und schnell wurde dann dem Freunde auf Devrients Koffer in Ermanglung eines
Sophas ein Bett improvisirt.
Wie diese Reisen, der Verkehr mit geistreichen , hochgebildeten Leuten dazu beitrugen / sein Talent vielseitiger zu gestalten,
ihm immer neue Aufmunterung zu geben, so trugensie leider auch dazu bei, seinen Hang zum unstäten Leben zu vermehren, da
ihm im kleinen Paris sich viel häufiger Gelegenheit zu Zechgelagen, als in dem stillen Dessau bot. Zunächst empfand die üblen
Folgen, von seiner Gesundheit abgesehen, die hiex, denn er war ja erst 23 Jahre alt, jedenfalls schon geknickt wurde, seine Kasse.
Mit einer Schuldenlast von 900 Thalern entfernte er sich in den ersten Monaten von 1809 heimlich aus Leipzig, erreichte Dresden,
wo er seinen ehemaligen Lehrer Weidner aufsuchte. Troß der Aufforderung dieses Freundes , gleich nach Breslau , wohin Devrient
gehen wollte, weiter zu reisen, damit er nicht verfolgt und durch Zwang zurückgebracht würde, besuchte ex am Abend das Theater.
Weidners Warnung wurde zur Wahrheit. Nach beendeter Vorstellung, während Devrient bei Weidner zu Tische saß, trat
ein Polizeibeamter ein , citirte ihn zum Polizeidirektor , der unserem Freunde eröffnete, daß ex, wenn er nicht dem ihm nachgesandten

Courier gutwillig nach Leipzig zurückfolgen wolle, ihn arretiren lassen müsse.

Unter diesen Uebeln war das Kleinere, die Nückkehr

*) Nach dem uns gütigst überlassenen Repertoir Devrients am Dessauer Hoftheater, nahm er Ende März 1807 bei der Rückkehr der Gesellschaft von Leipzig seinen wirklichen Namen an.

nach Leipzig zu wählen. Ob Devrient für seine Flucht Unannehmlichkeiten zu erdulden gehabt, konnten wir nicht ermitteln,
jedenfalls sind sie nicht von langer Dauer gewesen, denn wir sehen ihn 14 Tage später als »Alexis« in »Der Belagerung von
Smolensk« auftreten. Nach dieser Vorstellung war ihm ein erneuter Fluchtversuch günstiger und glücklich erreichte er das Ziel
seiner Wünsche: Breslau , dessen Theater unter der Leitung des Regierungsraths Streit stand. Ob dieser Devrient schon nach
Leipzig die Zusicherung eines Engagements gemacht, ist nicht aufgeklärt; Ermin behauptet zwar, daß es durch die Vermittelung
des Dichters Mahlmann geschehen sei, was aber bei der rechtlichen Gesinnung Streits nicht wahrscheinlich scheint. Daß er den
berühmten Künstler, nachdem der Kontrakt gebrochen, die Flucht geglückt war, engagirte , konnte ihm Niemand verdenken, zumal es
damals noch keinen deutschen Bühnen- Verein, keinen Cartell -Vertrag gab! Im März 1809 debütirte er als »Franz Moor« vor dem
Breslauer Publikum, das ihn mit ungeheuerem Beifall aufnahm. Die »Zeitung für die elegante Welt« in ihrer Nummer vom
16. März 1809 berichtet darüber: »Herr Devrient, neues Mitglied, hat in seinen Debüts außerordentlich gefallen. Sie zeugten
von einem Talente, das ein blühendes Genie belebt. Er trat als »Franz Moor«, den er genialisch ausführte, zuerst auf, ward
hervorgerufen und nach einigen Tagen wurde das Stück wieder verlangt. Als Komiker zeigte er in den Rollen des »Hayfisch« , »des
Grafen Balken« , des »Posert« , des »Rast« in »Den Eifersüchtigen« eine interessante Vielseitigkeit, welche durch das Eigenthümliche, das er in jeder Rolle neu enthüllte, immer neuen, überraschenden Genuß gewährte. Er erinnerte, ohne im Mindesten ein
Nachahmer zu sein , durch die Feinheit seines Spiels an Jffland! =- Das ist das Treffliche an ihm, daß jede Darstellung , die er
leistete , Klarheit und Feuer eines schönen Geistes offenbarte.«

Diesen Aufenthalt in Breslau dürfen wir wohl mit Recht seine Meisterjahre nennen; seine Kraft noc&lt;h nicht gebrochen,
erlaubte ihm das Höchste zu leisten, was je ein dramatischer Künstler leisten wird, je einer geleistet hat; die besten Rollen in der
Tragödie, wie in der Komödie waren sein und gestatteten ihm ohne kleinliche Mißgunst der Kollegen, die ihn in den früheren
Engagements oft beeinträchtigt hatten, sein reiches Talent im vollsten Maße zu entfalten. So ist es nicht zu verwundern, daß ihm
von allen Seiten die aufrichtigste Verehrung entgegen getragen wurde.
Holtei, damals noch Knabe, beschreibt den gewaltigen Eindruck, den die Darstellung des Lear auf ihn gemacht; er sagt,
daß er in einer Art von Verzweiflung über das Großartige des Gesehenen gewesen wäre, und mit Ungeduld die nächste Wieder-

holung erwartet hätte.

Diese sei, da es ein übermäßig heißer Sommertag gewesen, merkwürdig schwach besucht worden, kaum

zwanzig Menschen im Parterre, in den Logen fast Niemand. Trotzdem und wie es schien aus Trotz gegen das leere Haus, strengte
sich Devrient so übermäßig an, daß nach dem 2. oder 3. Akte ein Mitspieler der kleinen Versammlung anzeigte: »Herr Devrient,
von Krämpfen zu Boden geworfen, sei außer Stande weiter zu spielen.« Von diesen Krämpfen hören wir nun öfter, oft muß die
Vorstellung unterbrochen werden , da Devrient nicht im Stande ist weiter zu spielen; sollten sie nur eine Folge der geistigen Anstrengung gewesen sein? leider nicht, denn je häufiger wir von ihnen erfahren, erfahren wir auch von dem immer mehr und mehr
zunehmenden Wein - und Spirituosengenuß, ohne den er oft nicht im Stande war aufzutreten. Unter diesen Verhältnissen konnte
auch der Ehebund , den er mit Fräulein Schaffner schloß, kein glücklicher sein, wenngleich er nicht allein der schuldige Theil , und so
wurde er bald wieder getrennt und Devrient heirathete zum dritten Male ein Fräulein Brandes. Auch hier scheint er nicht das
gehoffte Glü&gt; gefunden zu haben! Wie sollte sich aber aber auch eine Natur, wie die Ludwig Devrients, der nie, selbst in
zarter Kindheit nicht, das Familienleben gekannt hatte, mit einem Male umwandeln, nachdem er gewohnt war die Nächte in den
Weinhäusern im Kreise fröhlicher Genossen , im tollen Uebermuth, in geistreicher Unterhaltung hinzubringen! Wie sollte er sich der
Anregung des Freundeskreises, der aus so hochbegabten Männern wie dem geistreichen Carl Schall, dem Schriftsteller Lewald, dem
Dr. med. Sessa, dem ihm schon von Leipzig befreundeten, jeht in Breslau als Schauspieler engagirten Ansch üh, dem kunstsinnigen
Professor Rhode, der später die Bühnenleitung übernahm ,*) entziehen können , wie sollte er meiden können die Aufregung des
Weines und sich mit einem Male zurückziehen in den kleinen stillen Kreis der Familie? Nach der ganzen Charakter - Anlage
Devrients wäre das der Todesstoß für die Ausübung seiner Kunst gewesen. Wie seine Natur , wie seine ganze Darstellungsweise bezeugte , konnte er sich nicht bewegen in den beschränkten Grenzen des Altagslebens. Der stürmenden See gleich
überraschte er durch die Großartigkeit seiner Leistungen, alle Gefühle durchzitterten des Beschauers Herz, wenn die gewaltigen Leidenschaften hoch emporschlugen und Alles zu verschlingen drohten =- über die Gewaltigkeit vergißt man aber so leicht, daß die See,

die heute ihre Wogen gen Himmel sendet im tosenden Aufruhr, morgen schon wieder ihre Wellen so glatt hinrollen läßt, besäumt
von der Sonne goldenem Licht, daß man nicht denkt sie jemals anders sehen zu können und unwiderstehlich zu ihr gezogen wird.

Warum sollte es anders mit unserm Ludwig gewesen sein! heute umzingeln Dämonen sein Haupt, selbst erscheint ex ein Dämon,
dem Alles unterthan , morgen, der Sturm hat ausgetobt , begegnet er uns ruhig, harmlos, ungefährlich, wie die von dex Sonne

besäumte Woge, nur beschienen von des Beifalls goldenem Licht. Wie oft, so erzählen uns Zeitgenossen , suchte er nach durchschwärmter Nacht einen stillen Ort auf, an dem er mit sich, mit den kochenden, gährenden Gedanken in seinem Jnnern allein
sein konnte. In einer stillen Ecke des von ihm besuchten Weinhauses saß ex dann gern stundenlang und nur die konvulsivisch

zuckenden oder auf die Tischplat e trommelnden Hände, die dunkeln Augen versenkt in die vor ihm stehende Flüs igkeit,

daß er lebe. Was er da gedacht , empfunden, das erzählen die Zeitgenossen nicht =- sollten das nicht aber gewesen sein die Stunven der Selbstbetrachtung , der Sehnsucht, sein zu können , wie andere Menschen auch? der Schnsucht genießen zu können , das Glück

der Familie, das ihm, wie den meisten so ursprünglichen Naturen nie beschieden war? Seinen Charakter schildert der eben erwähnte
Freund Lewald mit den wenigen und doch ihn ganz erklärenden Worten: »Devrient war, wie jeder andere Mensch, als Kind
geboren; was aber nicht jedem Menschen zu begegnen pflegt, er war ein Kind bis zu seinem Tode geblieben.« Mit dieser Kindlichkeit gepaart, war seine Anspruchslosigkeit , die ihm die Liebe Aller zu erwerben wußte, wofür folgende Begebenheit als Belag dienen mag. Devrient war von einem Recensenten, dem schon genannten Dr. Grattenauer, lange Zeit hindurch mißhandelt. Da
fügte es sich, daß dieser ihm eines Tages vor dem Hause eines Töpfers begegnete, dessen Gesellen alle vor der Thür standen. De-

vrient ergriff eine Badine und begann den Doktor tüchtig durchzuprügeln.

Der Geprügelte schrie; Devrient prügelte stumm

weiter. Die Töpfer schlossen , damit Andere Nichts sehen sollten , einen Kreis um Beide. Endlich kam ein Polizist. Einer der Gesellen entriß Devrient den Stock, im Nu war er verschwunden und Devrient versicherte höflich, er habe mit jenem Herrn nur
einen kleinen Wortwechsel gehabt , was die Gesellen ebenfalls bezeugten. =- Einer der Gesellen, der große Lust zum Theater hatte,

wußte sich als Statist einzuschmuggeln. Es ward »Martin Luther« gegeben. Devrient beschritt die Scene, um als Anführer
der Vilderstürmer Catharina von Bora zu erstehen. Er giebt jene Scene so naturwahr, daß der Töpfer, der zu den Bilderstür*) Nach Ed. Devrient hatte er diese bereits bis 1807, do&lt; wurde nach dem Theaterstatut der Direktor immer nur auf drei Jahre von den
Aktionären gewählt.
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mern gehört, dem Künstler erschroen in den Arm fällt und ihm zuflüstert : »Sie sollen die Frauen nicht erstehen«.

Umsonst ver-

sucht Devrient sich loszumachen und sieht sich endlich genöthigt, dem Töpfergesellen einen Schlag mit dem Griff seines Schwertes
in's Gesicht zu geben, worauf dieser fluchend losläßt. Als die Scene beendet war, suchte Devrient den Geschlagenen auf, um ihn
um Entschuldigung zu bitten. Der Töpfergeselle hielt das Schnupftuch vor den blutenden Mund und sagte: »Daraus mache ich
mir nichts. Einen Andern holte gleich der Satan. Sie können mir nichts thun, Sie sind ein Extra- Mann. Das hat alles nichts
zu sagen; ich sehe jezt als Künstler ein, daß ich gefehlt habe. Alles was sie an mir thun, kann mir nur zur Ehre gereichen«.*)
Eine andere Erzählung aus jener Breslauer Zeit belehrt uns, daß er auch den Werth des Geldes nicht zu schäßen wußte:

Devrient liegt auf seinem Sopha, der Theaterdiener Fechner bringt die in blanke Thaler umgesezte Gage, die damals, da Devrient sie für sich und seine Frau empfing, nicht unbedeutend war. Fechner will zählen; Devrient spricht aber kurz: »Nur
dort in den Ofen.« Jener folgt dem Befehl, Devrient denkt nicht weiter daran und schlummert ein. Ein Geräusch erweckt ihn,
es ist einer von den alten Bettlern, die ihn Sonnabends gewöhnlich heimzusuchen pflegen. Devrient hat Nichts bei sich, da fällt
ihm die so eben erhaltene Gage ein: »Macht nur die Ofenthür dort auf,/« ruft er »und nehmt Euch etwas von dem Gelde.« Der
Bettler thut, wie ihm geboten wird, zögert aber, als er die großen Stücke erblickt. »Nehmt nur, guter Alter« , tönt die zweite
Aufforderung und nun nimmt der bescheidene Bettler seinen Thaler, so auch die folgenden und als die Frau nach Hause kommt,
bemerkt sie mit Schrecken das bedeutende Deficit und erschrickt noch mehr, als sie die Ursache vernimmt, da sie an ihres Mannes

Verstand zu zweifeln anfängt.
Außer den schon genannten Rollen spielte Devrient in Breslau zuerst den »Magister Lämmermeyer«, »König Philipp«,
»Oldenholm« in

»Hamlet« , »Garcia8« in »Haus Barcelona« ,

»Coke« , »Don Gutierre« , »Shylock« ,

»Schewa« und den »armen

Poeten« und feierte besonders in dem leßten die größten Erfolge, seine Leistungen gränzten oft an's Wunderbare.
Juteressant ist es, über diese lehtgenannten Rollen Lewalds Urtheil zu hören. Er sagt: »Wer es auch versuchen wollte
eine Charakteristik von Devrients Kunst zu entwerfen, er wird uns nie den das innerste Herz bewegenden Schrei Lorenz Kindleins == die Fisteltöne des erzürnten Schewa =- den grunzenden Baß des heimtückischen Shylo&gt; =- oder jenen schmetternden Ton

vergegenwärtigen können , den Koke beim Ablesen der Vernichtungsformel anstimmte =- eben sv wenig, wie das fürchterliche Lachen
Franz Moors, von einem Blicke begleitet , worin sich alle BoSheit der Hölle konzentrirte. Liest man diese treffende Schilderung,
empfindet man darin nicht ein Bedauern, daß solche Gebilde sv schnell und unaufhaltsam in das Nichts versinken und bewahrheitet

sic da nicht unsers Schillers Wort:

» Denn schnell und spurlos geht des Mimen Kunst,
Die wunderbare, an dem Sinn vorüber,

Wenn das Gebild des Meißels, der Gesang

Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben.
Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab,
Und wie der Klang verhallet in dem Ohr,

Verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung
Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk.

Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis.
Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze;
Drum muß er geizen mit der Gegenwart,

Den Augenbli&gt;, der sein ist, ganz erfüllen,

Muß seiner Mitwelt mächtig sich versichern,
Und im Gefühl der Würdigsten und Besten
Ein lebend Denkmal sich erbaun =- So nimmt er

Sich seines Namens Ewigkeit voraus ;
Denn wer den Besten seiner Zeit genug

Gethan, der hat gelebt für alle Zeiten. «

Ueber den »Lorenz Kindlein« hat uns der Dichter »des armen Poeten« Carl von Holtei folgendes, den Künstler ehrende
Urtheil hinterlassen: Die Rolle kann nie mehr auf Erden dargestellt werden , wie Devrient sie darstellte, wer es gesehen, weiß
es; wer es nicht sah = wie könnten's Worte dem beschreiben ? eine Anerkennung, die um so höher anzuschlagen, da Holtei selbst

Schauspieler, den »Kindlein« mit zu seinen besten Rollen zählte.

In dieser Rolle, wie als »König Friedrich 11.« im Schauspiel

»General Schlenzheim«, wurde Devrient von Wilhelm von Chapuis, einem Offizier, der in Breslau lebte, um sich von den im

Felde erhaltenen Wunden kuriren zu lassen, besungen. Die Zahl der bis jeht genannten Rollen beweist die Vielseitigkeit des Devrient' schen Darstellungsvermögens, und mag hierbei gleich bemerkt sein , daß, ausgenommen, daß er wirkliche Masken erfand, er
sich nur unbedeutend schminkte, das Andere mußte die Lebhaftigkeit seines Mienenspiels thun. So erschien Devrient nach Abgang
des ihm durchaus nicht ähnlich sehenden Komiker Beer vom Breslauer Theater, in der »Pfarre« von Voß als » Becker« und er-

regte dadurch solche Täuschung, daß im Parterre Wetten gemacht wurden: » Becker sei zurükgekehrt«.

In die Zeit des Breslauer
Aufenthalts, während dessen Devrient auch am Nervenfieber heftig erkrankte, aber durch die aufopfernde Pflege seines Freundes
des Dr. Sessa erhalten wurde =- der leider zur aufrichtigen Betrübniß Devrients bald nachher starb = fallen auch die Gast-

spiele Ifflands, des als Künstler, wie als Mensch geachteten Direktors des Berliner Hoftheaters. Diese sollten für Devrient von
großer Entscheidung werden, da Jffland nicht nur das Genie in dem jungen Manne zu erkennen wußte, sondern auch ihn auswählte,
sein Nachfolger an dem ersten Theater Deutschlands zu werden. Bevor wir jedoch zur Erfüllung dieses unseres Ludwigs Lieblingswunsches kommen, in der Baterstadt dauernd auftreten zu dürfen ,**) bleibt uns über eine interessante Vorstellung zu berichten , in der

beide Künstler gemeinsam auftraten.

Zum Besten »der Fonds zur Equipirung armer Freiwilliger« wurde an einem Vormittage

» Menschenhaß und Reue« gegeben ; die Zettel verkündeten :
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und troßdem und alledem ein halbleeres Haus! Auf Devrient machten Ifflands Leistungen einen großen, überwältigenden Eindruck, seine ersten Rollen ergriffen ihn, entmuthigren ihn aber nicht; als er ihn jedoch in der »Versöhnung« gesehen , wurde sein
*) Smidt, Devrient -Novellen.
**) 1808 hatte er bei einem Besuche seiner Familie auf Isfflands Aufforderung schon die Nolle des »Hayfisch« in Kohebue's »Strandrecht« in
Berlin gespielt.

2.

Muth zernichtet, er nahmdie Rolle, machte mit einem Bleistifte , wie über einen Hingeschiedenen ein Kreuz und schickte sie dem Di-

rektor mit dem Vemerken, daß es ihm nach einer so anstaunenswürdigen Meisterleistung unmöglich sei, mit seinem eigenen schwachen
Gebilde aufzutreten. Wieder ein Zeichen seiner großen Bescheidenheit. 1314, als Iffland, den Tod im Herzen fühlend, aus dem
Vade über Vreslau nach Berlin zurückgekehrt war, trat er sofort mit Devrient in Engagements - Unterhandlungen (lt. nach-

stehenden Beilagen 1--8) die aber durch seinen am 22. September erfolgten Tod nicht zum Abschluß gelangten. Der an Jfflands
Stelle eingesezten Theater- Kommission blieb es überlassen, diese zum Ende zu führen. Der Wünsche Ziel war erreicht, der Gipfel
erstiegen , nicht ohne Mühe und Noth, aber ehrenvoll durch eigene Kraft, sonder Ränke und Schliche.
Mit dem Abschiede von Breslau sei noch der Abschiedsvorstellung gedacht, die ihm merkwürdiger Weise nicht einmal ein

lautes Beifallszeichen einbrachte.
Ludwig Devrient erschien zum leßten Male auf der Bühne, die er jahrelang durch seinen Genius verherrlichte , auf
der er mit seinen besten Kräften die Hörer entzückt und beglückt hatte, als »Shyloc&gt;k«. Nach dem vierten Akt =- mit welchem die
Rolle des Juden endet =- rief nur eine Stimme (Holtei's): »Devrient heraus !« Der Ruf verhallte, Alles blieb still, sei es in
Nichterwartung, daß Devrient sofort das Haus verlassen würde , sei es, sich in die Breslaner Sitte, die nux den Hervorruf der
Darsteller am Schlusse des Stückes gestattete, fügend. Nach dem fünften Akte rief, brüllte Alles: »Devrient heraus '!'« Statt
seiner mußte ein Schauspieler hervortreten, um zu erklären, daß » Herx Devrient« bereits nach dem vierten Aktschluß das

Haus verlassen habe.
Verlin =- welche Gedanken, welche Gefühle knüpften sich wohl für unsern Ludwig an dies eine Wort =- mit welchen

Erinnerungen mag er wohl die Heimathsstätte, in der Charwoche 1815, die ihm jekt der Gipfelpunkt seines Ruhmes werden sollte,
betreten haben? Leider besitzen wir kein Tagebuch, keine Briefe an vertraute Freunde, die uns über die Gedanken unseres Freundes
Aufschluß geben. Wir können uns deshalb nur an die Berichte halten, die uns bald nach seinem Tode überliefert sind. Seine
Debutrolle war in Verlin, wie in Breslau, der »Franz Moor«, in der er im April zum ersten Male vor seinen Landsleuten ex-

schien. Kein kleines Unternehmen, nach Ifflands biSher mustergültigen Schöpfung vor den zur Kritik wie zu Vergleichen so aufgelegten Einwohnern der Residenz den ersten Schritt zu wagen. Er gelang aber! Rellstab schildert in seiner »Blumen- und Aehrenlese« die Darstellung des »Franz Moor« bis ins kleinste Detail , weshalb es uns, da diese Schilderung ein beredtes Beispiel für

die Macht seiner Kunstleistungen giebt , erlaubt sei, sie, soweit sie Devrient betrifft, wörtlich wiederzugeben : »Sorgfältig und sehr
besonnen in der Wahl des Kostüms, war er es auch hier. Im ersten Akte trug er schwarze Unterkleider, ein schwarzes Wamms,
nicht reich , aber anständig mit goldner Stickerei verziert, einen dunkelrothen spanischen Mantel , darüber einen weißen Kragen. Der
Hals ragte etwas lang und kahl wie der eines Raubvogels hervor; sein Ansaß gegen die Kinnbackenknochen und der Schwung
der ganzen Linie bis zur Spike des Kinns hatten einen eigenthümlichen Ausdruck des Bösen, freilich ein Ort, wo man die Mimik
dieser Art nicht suchen sollte. Die Maske des Gesichts war erstaunenswürdig , indem er dem natürlichen Bau desselben durch alle

der mimischen Kunst zu Gebote stehenden Mittel auf's Geschi&gt;teste zu Hülfe gekommen war und so die stärksten Wirkungen erreichte,
ohne nirgend etwas zu derb Aufgetragenes , an die Karrikatur Streifendes zu liefern.

Das dunkle Feuer des Auges war durch die

stark gezeichneten , buschigen Brauen und durch ein wenig bemerkbares weißliches Schminken der Augenhöhlen gehoben, die Mundwinkel , sonst so gutmüthig, gewannen durch einige kleine Schattenstriche einen wahrhaft teuflischen Ausdruck, die Nasenwurzel, die

Stirne waren durch scharfe Falten düster bezeichnet, das Haax genial, wild aufwärts getrieben, jedoch ohne widerwärtig ungeordnet zu sein.

So bot das ganze Angesicht den Ausdruck einer furchtbaren Energie der Bosheit dar; aber es zog uns mächtig an

durch Geist, scharfe Zeichnung der Leidenschaften und ein gewandtes , bewegliches Spiel in heuchlerische Demuth hinüber. Von jener
anwidernden Niederträchtigkeit, welche andere Darsteller in die Acußerlichkeit des »Franz Moor« legten, und welche auch der Dichter
zum Theil angedeutet hat, war keine: Spur auf diesem Antlitz zu entdecken, welches die eigenthümliche Hoheit einer furchtbaren,
wenngleich infernalischen Kraft als gültigen Stempel , um sich der Kunstwelt anzuschließen , beibehalten hatte. Daß das geistvollste
Mienenspiel, verbunden mit einer edlen Plastik des Körpers, wo es leidenschaftlichen Ausdruck galt, die ersten Wirkungen , welche

die grauenvole Erscheinung dieser Gestalt auf uns machte, im höchsten Grade verstärkt,
die Scenen mit dem alten »Moor« und »Amalien« dauern , wo »Franz« den Heuchler spielt, blieb man in einer ängstlichen Span-

nung, was sich aus diesem lauernden Ungethüm , welches sich unter seinem demüthigen Lächeln und seiner weichlichen Theilnahme
an dem Schmerze des BVBaters gewissermaßen wie mit einem Nonnenschleier der Frömmigkeit zu verhüllen schien, endlich entwickeln
werde. Jeßt ist »Franz« allein, mit einem durch die Seele schaudernden Lachen sprißt er das Gift des Spottes gleich einer zischenden Natter dem alten Vater nach, den er scheinheilig bis an die Thür begleitet hat. Jetzt ist die Hülle herabgerissen und das
Ungethüm steht vor uns, aber nicht jenes ekle Bild der Niederträchtigkeit , sondern ein mit Giften und Dolchen gewaffnetes
Scheusal ! Die Haltung des Schreckens, durch den sich die Herrschaft erklärt, welche »Franz« mit so leidenschaftlicher Vegierde an

sich reißt und so gefürchtet ausübt, hielt Devrient als die Axe seiner ganzen Darstellung unerschütterlich fest.

Alles, was dieser

Auffassung des Charakters als ein Ideal des Grauens fremd war, fiel, wie wir schon oben bemerkten, als ein zufälliges Wesenloses von der Gestalt ab, selbst da, wo die Worte des Dichters im ersten Monologe des »Franz« , es als nothwendig zu bezeichnen
schienen. Gerade in diescm Monologe war dies am auffallendsten ; denn Niemand dachte nux daran, eine Ungehörigkeit darin zu finden,
daß »Franz« sagt: »Warum gerade mir die Lappländernase? gerade mir dieses Mohrenmaul? diese Hottentotten - Augen ?« wenngleich seine Aeußerlichkeit im vollkommensten Widerspruche damit stand. Man empfand dies nur als grelle Uebertreibungen , die der
Bösewicht hinwirft, um die Anklage, auf deren Grund er sich gegen alle heiligen Geseke der Natur und Menschlichkeit empört,

tiefer zu schwärzen. Von der Wirkung, den dieser Monolog, wie Devrient ihn sprach, auf die Zuschauer und Hörer machte,
ist es schwer einen Begriff zu geben. Eine lautlose Stille herrschte in dem ganzen weiten Hause, eine ängstliche Spannung malte
sich in Aller Zägen, jeder hielt den Athem an, verwandte keinen Blik, um auch nicht das leiseste Wort, nicht den kleinsten Zug
des Darstellers zu verlieren. Dieser sprach fast durchweg mit halbgedämpfter Stimme; ex warf die Worte gleichsam, als unwillkürliche Zeichen des Gedanken aus seiner ingrimmigen Berschlossenheit nur halb heraus; ebenso waren alle seine Bewegungen zwar
heftig, leidenschaftlich , aber mehr in sich zusammenzu&gt;end, als nach Außen gekehrt. Nur einige Worte packte er mit der ganzen
ehernen Kraft seiner Stimme an , drückte sie aber , wie über sich selbst erschree&gt;t, sogleich wieder bändigend in sich zurü&gt;, und der
Grimm, der eben auch mit körperlicher Gewaltsamkeit ausbrechen wollte , verlor sich in ein dumpfes Aufstampfen des Fußes. Mit
Grausen aber dennoch frei aufathmend , daß das Ungethüm verschwunden war,

blickte man ihm nach, wenn er mit den Worten:

»Frisch also und muthig an's Werk! Ich will Alles um mich her ausrotten , was mich einschränkt, daß ich nicht Herx bin! Herr
muß ich sein, daß ich das mit Gewalt ertroze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht« , die Bül, 2 verließ. Aber man behielt
die Zuversicht in dex Brust, daß er seine entsezliche Drohung erfüllen werde
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So im zweiten Akt bei den Worten: »Reizt meinen Grimm nicht« , mit denen er die heuchlerische Larve vor dem Bater

fallen läßt. Hier stand er mit rückwärts gestreckter , zur Faust geballter Hand: Knochen, Muskeln schienen von Erz, sein Blik war ein

Bliß , seine Stimme ein Donner, auf den ingrimmig verzerrten Zügen zuckte eine dämonische Wuth. Niemand durfte zweifeln, daß
der Greis vor einer solchen Gestalt kraftlos und jammernd zusammensinken mußte,
Ganz in anderer Weise, doch ein wahrhaft großartiges Grauen erregend, war sein zweiter Monolog, wo er den teuflischen
Plan faßt, das Leben des Vaters von innen heraus zu zerstören.

Die scharfe Geisteskraft, die eisige Kälte, mit der er diesen Ge-

danken zergliedert, der Jubel, mit dem er auffahrend ruft: »Der Schre&gt; =- was kann der Schre nicht? Was kann Vernunft,

Religion, wider dieses Giganten eiskalte Umarmung !« jede Silbe, jede Miene schnitt durch die innersten Nerven. Dennoch waren
alle diese Eindrücke schwach gegen seinen vierten Akt, wo er uns die höheren poetischen Schrecken der rächenden Vergeltung empfinden lassen muß. Esist jeht nicht mehr die Judividualität des Charakters, welcher unsere Spannung erregt, sondern es ist die ganze
erhabene Majestät des sittlichen Gesees in seiner zerschmetternden Rückwirkung auf den Vermessenen , der es nicht nur übertrat,
sondern angriff, um es zu vernichten , wodurch uns die Brust ungleich großartiger erschüttert wird.

Wahrlich, es war nichts Ge-

ringes, nachdem der Künstler sich die erste Aufgabe so hoch gestellt hatte, mit der zweiten noch so kolossal zu wachsen.

Wer nie-

mals Zeuge gewesen ist von der Art und Weise, wie er nach und nach aus dem frevelnden Verbrecher ein argwöhnischer, dann ein
besorgter, ein bebender und zuleßt verzweifelndex wurde, dem möchte auch die belebteste Darstellung schwerlich einen Begriff von der
Wirkung beibringen , welche Devrient im vierten Akte erreichte.
Karl Moor, der als Graf Brand mit Amalie in der Vildergallerie verweilt, hat mit ihr vor seinem eigenen Bilde gestanden , wobei sich, wie bekannt, ihre Liebe durch Thränen verräth. Nachdem Beide die Bühne verlassen haben , tritt Franz auf,
mit den Worten: » Ist mir doch seit der Graf in diesen Mauern wandelt, als schliche immer ein Gespenst der Hölle meinen Fersen

nach.«

Devrient erschien bei diesen Worten, in seinen Mantel gehüllt, die Hand gegen die Stirn legend, in tief nachdenkender

Stellung. So wie ex sich zeigte, sah man in seiner Gestalt die innere Qual und Beunruhigung an, vollends aber, wenn er die
Hand vom Gesichte nahm und das gebeugte Haupt emporrichtete, las man in den verstörten Zügen mit unverkennbarer Wahrheit,

daß bereits der innere Richter seine furchtbare Stimme erhoben hatte. Das Auge war umflort und rollte wild in seiner Höhle,
die blasse Lippe bewegte sich zuckend von Gedanken, die sie nicht aussprach ; der Schritt schwankte, ein ungewisses Zusammenschre&gt;en
vor einem unbekannten Etwas durchbebte von Zeit zu Zeit den Körper.

Jetzt steht er vor Karls Bilde.

Plößklich fliegen tausend

Ahnungen durch seine Seele, Vergangenheit und Zukunft verknüpfen sich, der Beleidigte und der Rächer stehen mit einem Blick vor
dem Schuldigen, der schon das Herannahen der Vergeltung in seinem gefrierenden Mark spürt. Er ruft Daniel, fragt ihn hastig,
unbesonnen, verkehrt, sich selbst verrathend aus, endlich schickt ex nach Hermann. Judessen hat er Zeit gehabt sich zu sammeln, um
vor dem Helfershelfer seines Bubenstücks nicht ganz zerschmettert und verloren zu erscheinen. Doch diesen haben erwachendes Gewissen und getäuschte Hoffnung wegen des Lohnes seiner That schon zum grimmigsten Feind seines Verbündeten gemacht, dieses Zer-

fallen zwischen den Bösen ist meisterhaft geschildert. Franz, seines Unrechts sich bewußt, beginnt mit Schmeichelworten, Hermann
verhöhnt ihn, die Erbitterung steigt, Franz greift nach dem Terzerol , Hermann hält ihm das gespannte Pistol entgegen. Dieser
Moment der Darstellung Devrients war ein wahrhaft kolossaler, der Grimm des giftigen Skorpions, die Furcht vor dem ent-

schlossenen Gegner und das Gefühl der Ohnmacht, sich zu rühren , kämpften in seinen Zügen, in seinem ganzen fliegenden Körper.
Er stand eingekrümmt, halb abgewendet, die Hand dem Gegner abwehrend entgegenstreckend , weil die unwillkürliche körperliche Angst
vor dem gespannten Pistol ihn überfiel, halb schen blickte er über die linke Schulter hinweg, ob Hermann wirklich den Schuß thun
werde, Angst und Wuth malen sich in den verzerrten Zügen, zugleich sank ihm die rechte Hand mit dem Terzerol matt herab und

die Kniee schienen kraftlos zusammenzubrechen.

So verläßt ihn Hermann, aber das Gespenst der drohenden Nemesis bleibt zurück.

Zerknirscht vor Angst und Jugrimm sinkt er in einen Sessel und ruft aus: »O, daß du dein Schicksal in die Hand dieser Elenden
legen konntest! Moor, Moor, das war dumm !«
Die Weise , wie Devrient diese Worte sprach, wird mir ewig unvergeßlich bleiben. Er schlug sich mit der knöchernen
Hand ingrimmig gegen die Stirn und rief mit verbissener Wuth, kaum halb hörbar, aber doch bis in die entferntesten E&gt;en des

Hauses dringend: »Das war dumm !« Noch hatte die Gewissensanast ihn nicht so zermalmt, daß nicht seine Erbitterung über einen
Rechnungsfehler in dem höllischen Gespinnste seines Verstandes , den er über Alles geltend machen wollte,

für den Augenblick die

Uebermacht in seinen Empfindungen behalten sollte.
Noch einmal ermannte sich seine Kraft, es ist noch möglich, das Versehen durch einen entschlossenen Streich unschädlich zu
machen; er beschließt, den Grafen Brand mit eigner Hand hinterrücks niederzustoßen. Raschen Schrittes geht er ab. Daaber ertönt der Glockenschlag des Geschi&gt;s , mit dem das Maaß seiner Frevel gefüllt, seine Kraft dazu erschöpft ist. Zumersten Male tritt

jeht die entsetzliche Gestalt des Gewissens vor ihm hin und berührt ihn mit eisiger Hand. Visher hatte sie nur von fern gestanden,
düster gewirkt und gedroht, und er durfte sie noch mit der Besorgniß, den Lohn seiner Thaten zu verlieren, verwechseln. Jett
erreicht sie ihn, er kann nicht mehr entfliehen. Mitten im hastigen Abgehen sto&gt;t sein Schritt, er blickt schen rückwärts, seitwärts
und ruft mit schauerndem Erbleichen: »Wer schleicht da hinter mix?« Eine großartigere, plastischere Darstellung, als diese durch
Devrient, habe ich niemals gesehen. Jeder Tritt, jede Zuckung der Hand, jede Wendung des Hauptes war bedeutungsvoll. Er
schlug hastig den schwarzen Mantel zurück (denn er trägt noch die Trauerkleidung um den Vater), als habe die unwillkürliche Berührung desselben ihn erschreckt. Scheu blickt er um sich, gleichsam, als wolle er sehen, ob das Gespenst seinex Brust ihm wirklich
folge. Endlich wagt er es, sich ganz umzuwenden und steht nun wieder mit dem Antliße gegen die Zuschauer. Doch er ist nicht
mehr derselbe, den wir vor wenigen Augenblicken voll entschlossener Bosheit abgehen sahen; die Züge sind bleich und zerstört, die
Muskeln fliegen ihm wie im Fieber geschüttelt, die Zähne klappern gegen einander, das hohle Auge rollt ungewiß hin und her,
das Haar ist grausend emporgesträubt. Noch einmal sucht er mit der Kraft des erbitterten Willens Herr seiner feigen Angst zu
werden; da sein körperliches Auge keine Schreckbilder sicht , will ex es auch seinem geistigen verbieten. Er kommt auf seine That
zurück; das innere Grauen davor sucht er sich durch die Möglichkeit ihres äußern Mißlingens zu erklären.
»Wenn er mich im Spiegel erblickt«, ruft er aus. Vergeblich! Alle Ausflüchte seines Verstandes vermögen Nichts mehr
gegen die innere Vernichtung, die ihn getroffen, gegen die zermalmende Last der Schuld, die auf seine Seele fallt. Die Muskeln
seines Körpers folgen noch halb seinem Willen, denn seine Rechte hält den Dolch noch, den er schon zur Vollbringung der That
gezogen, aber die Kniee zitterten unter ihm und er vermag weder zu bleiben, noch zu gehen. So steht er, am ganzen Körper wie
im Fieberfrost fliegend , mit bleichzerstörtem Antlize im Vordergrunde der Bühne; er geht nicht, er bleibt nicht; doch im heftigen

Zittern bewegt er sich gleichsam unwillkürlich von der Stelle.

Die Rechte, welche den Dolch gefaßt hat, hängt schlaff herab; ein

Finger nach dem andern löst sich kraftlos von dem Griffe; zuleßt hängt nur noch der Knopf zwischen dem kleinen und dem vierten
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Finger, und das Mordwerkzeug, weiches nur eine eherne Hand zu führen vermag , schlottert hin und her.

»Er ist mein Bruder«.

-=- »Jh will meine Hand nicht an meinen Bruder legen«, stammelt er in betäubter GewissenSangst = »Ein kalter Schre&gt;en zgrieselt

durch meine Locken«, bebt es von seinen fliegenden Lippen, und er fährt mit der Linken verstört über die Stirn und durch das

gesträubte Haar. Jett hat er unter fortdauerndem Beben und Fliegen des Körpers die Coulisse bis auf einen Schritt erreicht, in
dem überfüllten Hause herrscht eine grausende Todtenstille. Niemand wagt einen Athemzug zu thun. Daentfällt der Dolch endlich
mit klixvendem Geräusche seiner Hand und dieser unvermuthete Ton, bei dem schon alle Zuschauer unwillkürlich zusammenzucken,
dringt mit so plößlicher Gewalt des Schreckens in das öde Todesgrauen des Verbrechers ein, daß es ihn übermannt und er besinnungslos hinwegstürzt. Aber es bedarf auch nur noch einer einzigen zuckenden Wendung und er ist verschwunden, und tief aufathmend sißen die gefesselten Zuschauer und fragen sich, ob es Wahrheit oder Traum, was sie gesehen, und Niemand wagt es, die
schauerliche Stille durch lauten Veifall zu unterbrechen. Aber dieses gebannte Schweigen ist der höchste Triumph des Künstlers und
überbietet den Donnersturm des Beifalls, den wir so oft das Haus erschüttern hören. Der fünfte Akt beginnt, das Urtheil wird
vollstre&gt;t, und an die Stelle des bebenden Grauens unserer Brust tritt der Schauder, die Pein selbst, die wir widerwillig mit dem

Gequälten empfinden. Die künstlerische Leistung hat den höchsten Gipfel erreicht. Gleich einem bleichen Gespenste stürzte der von
den Schrecken des Gewissens aus dem Schlafe aufgejagte Verbrecher durch die hohen, öden Säle des Schlosses. Das emporgesträubte
Haar, die bleichen Wangen und Stirn, die bebenden Lippen, der irr umherstarrende Blick, die schlotternden Kniee malen uns den

fürchterlichen Zustand seiner Seele. Mit Mühe hält er den Armleuchter in der Hand, bis der alte Daniel, den sein furchtbarer
Ruf aus dem Schlummer geweckt hat, ängstlich herbeifommt und mit mitleidigem Grausen den Zusammenbrechenden, halb Wahnsinnigen unterstüßt. Jeßt erzählt Franz seinen Traum. Hier das Mienenspiel, die versagenden Laute der Stimme, das Zusammensinken des Körpers, womit der Künstler die Erzählung im Großen abtheilte und gliederte, beschreiben zu wollen, würde selbst für
die mächtigste Feder eine Vermessenheit sein. Noch jezt fühle ich das kalte Gerinnen und Erstarren, mit dem das furchtbare Gemälde
die Seele gefesselt hielt. Noch jekt höre ich den Ton, mit welchem er am Schlusse seiner Erzählung fragte: »Nun, warum lachst
Dunicht?« =- Andere Einzelnheiten seiner Darstellung werden denen, die sie gesehen, ebenso unvergeßlich vor Augen stehen, Zz. B.
das zerbrochene Händeringen, das Fliegen der Brust und aller Glieder bei dem Gebet und die furchtbare Energie aller Muskeln in
diesem scheinbar zermalmten Körper, wenn er grimmig aufsprang und mit dem Fuße stampfend , rief: »IJc&lt; will auch nicht beten !«
Devrient wußte diesen Moment auf das höchste geltend zu machen, der um so wirksamer ist, weil er das durch die langanhaltende
Gleichartigkeit der Anregung schon stumpfer werdende Gefühl plößlich von einer ganz neuen Seite aufreizt. Noch zwei Momente
sind es, deren Plastik mix vielleicht selbst in den spätesten Jahren meines Lebens noch eben so lebendig vor der Seele stehen werden,
als in den Nächten nach der Vorstellung; nämlich der lezte Ausbruch der ingrimmigen Wuth des Bösewichts , als er in Ketten vor
Karl geführt wird und den beleidigten Bruder als Richter vor sich sicht, und dann der ganz entgegengesezte Moment, als er sich

ihm, vom grausen Entseßen vor dem gefällten Urtheil übermannt, Gnade wimmernd zu Füßen wirft.

Imersten durchzuckte der

giftige Grimm alle Muskeln des Körpers und des Angesichts und der Bli&gt; der Wuth drang in die Brust wie Scorpionenstich, im
zweiten dagegen wich die Spannkraft auch aus der lezten Faser des Körpers; die ganze Gestalt schien, wie von einem ehernen Rade

zexmalmt; zusammenzustürzen und das Auge brach in ohnmächtiger Verzweiflung. Es war überhaupt eine geheimnißvolle Kunst
Devrients, alle scheinbar unwillkürlichen Bewegungen des Körpers, bei denen man glauben sollte, daß jede Herrschaft des Geistes
darüber aufhörte, mit unbegreiflicher Meisterschaft auszuführen und jedesmal eine scharfe Charakteristik hineinzutragen. So auch als
»Franz Moor«, wo er sich an Händen und Füßen eng gekettet, mit dem ganzen Körper auf den Boden warf, was die äußerste

Grenze der erschütternden Wirkung erreichte, ohne sie jemals zu überschreiten. Wir sahen Devrient als »Gottlieb Cook« nach dem
Schusse, der ihn trifft, vom Gerüste herabstürzen und jedes Mal mit &lt;arakteristischer Wirkung, wiewohl er sich völlig starr, gleich
einem willenlosen Körper, die Höhe herabfallen ließ; anders stürzt er zusammen als »Rudolph« in Körners »Hedwig«, anders als
»Richard 111.«, wenn er sich im Traum vom Lager wälzt; aber jedesmal lag in der Weise, wie er sich willenlos dem Zufalle

preis zu geben schien, die schärfste Charakterauffassung.«
So Rellstab.

Damit aber auch dem andiatur et altera pars sein Recht werde, so mag eines Anderen Bericht über

diese erste Debütrolle gedacht werden; ich meine den Gubiß's in seinem kürzlich erschienenen Werke: »Erlebnisse«.
Gubiß erzählt, daß Devrient sich ihm nicht, obgleich er Berichterstatter zweier geachteten Blätter, des Cotta'schen Morgenblatts und der Spenerschen Zeitung war, wie es die Gewohnheit mit sich gebracht, vorgestellt habe, was für ihn ein Zeugniß
künstlerischer Selbstständigkeit gewesen.

So, weiter von Devrient nichts Genaues kennend, als daß ihm der Ruf eines »Genialen«

voranging, und daß die Kunstfreunde der Residenz dem Auftreten mit gespannter Erwartung entgegensahen, erschien Gubitz im
Theater und nahm vor der Direktionsloge, in der Friederike Bethmann saß, Plaz. Junerhalb des ersten Akts erschien ihm
Devrient als bedächtig und geschickt, stellte sich ihm aber nicht höher als mancher andere tüchtige Schauspieler, der, noch etwas
beklommen , vor einer ihm fremden Menge steht. Das hervorragend Schöpferische sprach jedenfalls mehr durch seinen beweglichen
Gesichtsausdruck , als durch den Geist in seinem anerkennenswerthen , jedoch nicht immer flüssigen Redevortrag.

sichtlich theilnehmend , hatten indeß nur durch laue Zeichen ihren Beifall hören lassen.

Die Zuschauer waren

Im zweiten Akt nahm das Selbstgespräch

des »Franz Moor« meine Einbildungskraft mit hinreißender Gewalt gefangen und plößlich Janz vergessend, wo ich war, rief ich
unwillkürlich aus: »Der Mensch ist betrunken !«
Das machte Aufsehen; ein Schlag vom Fächer der Bethmann auf meinen Kopf brachte mich soweit zur Vesinnung, daß
ich ihr meinen Ausruf betheuerte, wonach sie flüsternd mir begegnete: »Nun ja, er mag betrunken sein, aber halten Sie nur's
Maul !« Jc&lt; wiederhole genau ihre Worte, um es einigermaßen deutlich zu machen , in welcher auffallenden Erregtheit ich gewesen
sein muß. Vom erwähnten Selbstgespräch an hatte Devrients Darstellung Unübertreffliches ; die Zuschauer äußerten immerleb-

hafter die erhöhte Antheilnahme, nach damaligem Maßhalten sehr gesteigerten Grades.

Innig ergriffen, folgten sie dem Enthüllen

des ungeheuerlichen Selbstsüchtlers in andächtiger Stille der Erschütterung; lauter Beifall machte dem schauerlichen Empfinden nur
Luft nach den Aktschlüssen , und der Hervorruf wurde zurückgehalten bis zum Ende. = In jener Zeit waren die Beifallszeichen im

Theater noch von Urtheilsfähigkeit beherrscht, nicht vom handwerklichen Belieben derer, die Söldner sind und verstärkt werden durch
hirnlose Nachäffer des tönend mitspielenden Lärms.
Dieser Anerkennung der zwei geachtetsten Kunstkritiker wird Nachdruck gegeben durch die Thatsache , daß in den ersten vier
bis fünf Jahren des Devrient'schen Engagements am Berliner Hoftheater das Haus stets überfüllt wax. Von der Gewalt der
Mimik in dieser Rolle zeugt das Urtheil eines englischen Offiziers , der in militärischen Angelegenheiten nach Berlin gesandt, in den
ersten Tagen seines Aufenthalts das Theater besuchte, wo die »Räuber« gegeben wurden. Der Engländer, unbekannt mit der
Sprache, mit dem Juhalte des Stücks, ward durch die Devrient' sche Darstellung so gefesselt, daß ex später keine Vorstellung
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der »Räuber« versäumte und versicherte, daß Keans und Kembles Leistungen verschwänden gegen die Gewaltigkeit der Schöpfung
unseres Landsmanns. Jst das nicht der beste, schönste Veweis von der Gewaltigkeit des Genies, das unser Ludwig besaß, diese

seine Herrschaft über die Geister, die seinen Schöpfungen bis auf den heutigen Tag die wohlverdiente Anerkennung erhalten hat.
Gubiß sagt, daß Devrients Kunstschaffen mit wenig Ausnahmen, neben dem Naturgeistigen meist auch den Miteinfluß des Weingeistigen auf ihn gehabt und schließt die Erinnerung an ihn mit dem Bemerken: »Wenn jedoch Bühnengebilde der tiefsten Zerrissenheit,
des übersprudelnden, mitunter grauenvoll kühnen, des bittersten oder blißenden Humors nicht anders erreicht werden könnten, als auf
dem Wege Devrients, dann wird man es dem Schauspielerberuf schwerlich zumuthen dürfen, in ihm das hauptsächlichste oder

einzige Vorbild zu finden und ihm ganz ähnlich zu werden. Dies sei gesagt, unbeschadet seines auf die Spiken des Scharfschliffs
getriebenen »Franz Moor«, »Richard 111.«, »Lear«, »Falstaff« 2x. bis hinab zum Possenspiel der »Drillinge«. Uns scheint diese
Bemerkung nach alle dem , was wir über Devrient gehört, gelinde gesagt, eine sehr harte zu sein, und wir glauben, wennalle

die Zuhörer, die Zeugen seiner Darstellungen, denselben Eindruck empfangen hätten, wie Gubitz, wir würden heute nicht viel mehr
wissen, als daß Ludwig Devrient Mitglied der Hofbühne gewesen sei; das Echo des ihm gezollten Beifalls würde verhallt sein,
gebrochen an der Ueberzeugung, daß nicht die Macht des Genius es gewesen, durch die ex gefesselt, bezwungen hätte, sondern, wie

Gubiß sagt, »der Ueberreiz«, den seine Lebensweise in sich rasch mittheilender Erregtheit den Zuschauern, begünstigt durch die nach
Ifflands Zeit sich einwohnende Uebersättigung gebracht hätte. Als weiteres Zeugniß gegen die Gubißksche Ansicht möge die Thatsache
hier Plaß finden, daß L. Devrient am 19. November 1819 zum Regisseur des Lustspiels ernannt wurde (s. Beilage 9-- 10).

Dieses Postens wurde er auf sein Ansuchen erst 1825 enthoben.

Verschiedene Urtheile, deren Verfassern man gewiß nicht aus

Freundschaft entsprungener Parteilichkeit zeihen wird, sprechen auch gegen die Gubiß' schen Ansichten ; sie folgen hier:
Wenige Monate vor Friedrich Ludwig Schröders Tode gastirte der 32jährige Devrient in Hamburg.
Schröder, auf ihn aufmerksam gemacht, schrieb am 26. April 1816 von Rellingen aus an seinen Freund und späteren Biographen
F. L. W. Meyer: »Lassen Sie mich doch ein Wort über den berühmten Devrient vernehmen, den ich meiner Unpäßlichkeit
wegen, wohl nicht in Hamburg sehen werde.« Er sah ihn leider nicht in Hamburg ; aber der wackere Devrient ließ sich das Vergnügen nicht rauben, den Altmeister seiner Kunst in Rellingen aufzusuchen und war entzückt von seiner Aufnahme und Unterhaltung. Meyers Urtheil, der zu den unbedingtesten Verehrern Schrö ders und namentlich dessen König Lear, den er noch

in höchster Vollendung gesehen hatte, gehört, lautet:
Anfang Mai 1816.
Devrient ist etwas kleiner als ich, schlank, brünett, mit schönen, durchdringenden Augen , einem überaus verständlichen,

angenehmen Bariton, oder eigentlich tiefen Tenor, und besizt mehr Gewandtheit, Lebendigkeit und Theaterfestigkeit, als irgend
ein Schauspieler, den ich kenne. Sein Spiel ist natürlich, rasch und aus einem Guß.

Sicherlich belebt ihn mehr Natur als Kunst.

Er kann einen Charakter falsch verstehen , übertreiben, manieriren, aber er wird ihm treu bleiben von Anfang bis zu Ende und

nie aus seiner Nolle fallen, um Wirkung hervorzubringen. Im Gegentheil glaube ich bemerkt zu haben, daß ihm der nicht glänzende Theil seiner Nolle ebenso wichtig ist, als der glänzende, und daß er sich nie erlaubt die Purpurlappen anzubringen, mit

denen Iffland so auffallend seinen oft absichtlich zu schlecht gewählten Bettlermantel verbyämte. Auch habe ich ihn bis jetzt noch
nicht auf dem deklamatorischen Predigerton ertappt, auf dem langsamen Augenaufschlagen, auf dem heuchlerischen Anstrich eines
Stillen im Lande, ohne welche es für Iffland keinen Ausdruc&gt;k der einfachen Redlichkeit gab. Mit einem Worte, er ist kein Nach-

ahmer IJfflands und soll sich auch Fle&gt;s nur dunkel erinnern, welchen nachzubilden ihm seine Persönlichkeit nicht gestattet. Das

hiesige Publikum ist einstimmig in seiner Bewunderung. Jc&lt;selbst bin geneigt zu glauben, daß ihm nichts als Jhre Anleitung
abgeht, um in einem gewiß nicht eingeschränften Fache alle gerechten Forderungen des Kunstrichters zu befriedigen. =- Noch ein

paar Worte von seinen biSherigen Rollen:
Daß er zu seinem ersten Auftreten den » Franz Moor« gewählt, mißfiel mir durvchaus.
und meiner Meinung nach voller unvereinbarer Widersprüche.

Der Charakter ist ein Zerrbild
Daß der Bösewicht mit dem Heuchler oft davonläuft = gut! aber

wie paßt sich zu dem philosophischen Schurken der Dummkopf, der Feige, der ekelhafte Liebhaber? Devrient hielt sich hauptsächlich an den Bösewicht und den Feigen, daher ihm die Scenen mit Hermann und besonders der ganze lezte Aufzug vorzüglich
gelangen. Er quälte uns nicht mit unendlichen Vorbereitungen wie Jffland, und spielte um eine gute halbe Stunde kürzer. Die
deflamatorischen Stellen streiften bisweilen an Gesang, doch überschrie er sich nie, und brachte die meiste Wirkung durch seine leise,
kaum gehobene, immer verständliche Sprache hervor. Gesicht und Gestalt ließen nichts zu wünschen übrig. Sein »Schewa« im
»Juden« war vortrefflich und erinnerte mich lebhaft an Mendelssohn. Immer blieb er der Jude, der fast gemeine, doch nicht
unwürdige, komisch, ohne lächerlich zu sein. Die wißigen, scharfsinnigen Lehren, die er zu sagen hat, wirkten durch sich selbst,
ohne daß er Gewicht darauf zu legen schien. Nie ist mix das peragit tranquilla potestas, quod violenia nequit, auffallender
gewesen. Denn neben ihm zerschrie und zerschlug sich Costenoble als Meschores, ohne Beifall erhalten zu können.
Das vorzüglichste, was ich bis jezt noch von ihm gesehen, ist unstreitig Koßzebue's » Armer Poet«. Wir haben immer
über ihn gelächelt und doch wuchs unsere Liebe und Achtung für ihn mit jedem Worte. Hat er Gewalt genug über sich, durch
den Namen Trauerspiel nicht irre gemacht zu werden, und » Lears8« kränkliche Geistesabwesenheit mit der Bescheidenheit wiederzugeben, womit er die Ohnmacht des »armen Poeten« darstellte, so wird sein » Lear« wenigstens einen Auftritt enthalten, dem ich

ohne Mißbilligung zusehen kann, was mir bei Fle&gt; und Iffland nie hat gelingen wollen, Die »Drillinge« hat er sehr scharf,
bis zur Karrikatur gesondert. Vielleicht muß dem so sein, aber das hätte auch einem Anderen gelingen können. Was ihm so leicht
fein blos komischer Schauspieler nachspielen wird, ist die Nolle des gebildeten » Ferdinand«. Jc&lt; wünsche keinen bescheidenen Liebhaber im Lustspiel liebenSwürdiger vorgestellt zu sehen. =- = Nächste Woche ist » Lear« zu seinem Benefiz. Auch hat er ein Lustspiel
in der Handschrift bei sich / das einstudirt wird: »Die Einquartierung«, darin spielt er einen Kosac&gt;en, einen Franzosen, einen
Preußen, einen Oesterreicher ; er spricht verschiedene, sogar verwandte Diale!te mit vieler Täuschung.
Das ist Alles , was ich weiß, mein Herx und Meister. Entlaß mich!

Hotel de Saxe, 7. Mai 1816.
Wohl mag ein reger Geist in neue Hütten wandern,

Wenn Zauber würdig ihn bestrickt.
Als ich durch fremde Kunst den Schatten Lears erblickt,
Ward ich, wie gern! Dein Kent, doch nicht der Narr der Andern.
Den höchsten Triumph des bekannten Hypertrauerspiels hat unstreitig die Hamburgische Bühne am 6. dieses gefeiert.
Sogar mein Junge, mein Narr, ward zu einem weinerlichen Graubart umgeschaffen , und sein Liedchen trug er vor nach der
Weise des beliebten Kirchen - Chorals :

»O Haupt voll Blut und Wunden !«
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Rahel Levin schreibt am 6. März 1820 an ihren Bruder Ludwig Robert nach Carlsruhe: »Dieser Tage sah ich auf
Instigation von Ohme, Devrient in zwei Stücken, und war ganz entzückt einmal wieder mit Phantasie und Kunst in Berührung
zu kommen! Diese Berührung an sich allein, ließ meine schwachen Augen weinen und meine ganz zerstörten Nerven vibriren wie ein
Krampf. Erst mußte ich »Die Eheschenen« von Mad. Weißenthurn genießen, =- dann gab man »Der gerade Weg ist der beste«
von Koßebue: wo Keibel in Mannheim so &lt;armant den hinterlistigen Kandidaten spielt, den ich höchst bewundere. Devrient
nahm es mehr als Maske: nämlich, als ein Kandidat, wie er jezt in den lekten zehn Jahren nicht mehr zu sein braucht, die
Bühne aber kann das ertragen, wenn die Nebenspielexr auch in demselben Sinn verführen , =- wie in Frankreich, in diesem Sinne

aber war Devrient ein Meister.

Affektirte Aussprache eines Ungebildeten; ebenso übertrieben sorgsamer Anzug; glänzend von

Neuheit und Reinheit. Puder , Manschetten , Schleife an der Binde, Schnupftuch aus der Tasche, neueste Schuhe, gräßliche Schnallen,
glänzendster Hut. Steife Mienen: welche Kunst. Nicht einen Augenblick übertrieben , steif und niedrig und sich vornehm bestrebend.
Ganz vortrefflich ; vollkommen nüancirkt, im Ganzen nicht zu altmodisch. Im »Nachtwächter« von Körner brachte er mich an Komisch,
an Tragisch, an Maler, an Dichter hinan!

Erstlich hatte er andere Sorte krumme Beine, als im ersten Stück, war trotz des Zettels

für mich nicht zu erkennen, und ich zweifelte, obgleich er sprach: bis er sagte, er sei Nachtwächter, und ich sah den Zettel wieder
durch.

Er war angezogen und sah aus, wie man in allen brandenburgischen Dörfern , wo man Pferde wechselt, Kerle findet mit

Jacken , Pantoffeln und Nachtmüßen, die keine Postillone und feine Schmierkerle jind, aber doch mit dem Stummel im Maul
raisonniren und die Klugen auf dem Hof oder vor dem Hause sind; sprach kraß brandenburgsch. Prahlerig, mit ausgeschriener
überlauter Stimme ,/ mit dem schärfsten rrr.

Sein Ganzes war Prahlen, und dies aus dem Elend, wie es bei uns ist: bis zur

Tragik herangeführt, und über jedes Einzelne mußte man lachen. Solche Aussprache! Alles was man je in der Art gehört hatte,
zusammengefaßt. Die Vornehmen sah man darin: die Provinz; der Menschen allgemeine Lage, Möllendorf den Seligen, in seinen
Ursprung, zum Beispiel; Sprache, Prahlen, alles. Cin Maler gehört dazu, dies aufzufassen , bis in der Haltung der Finger und
das nicht, wie Iffland, sondern von innen her: erfüllt von seinem Vorbild, nicht vom Parterre. Dann ward er ahnender Dichter !
Das Phantastische , Traurigste ahnend, als er absingt, wie ein Shakespear'scher! Erst tutet er, singt ab, dann ein Lied vor seinem
Fenster, wegen seiner Mündel , dann jodelt er zuleßt. Mit einer Falschheit in Accent, Ton, Artikulixen und Beginnen: und doch
mit einer Ahnung und Hindeutung auf Hohes, daß ich so applaudire, daß ich auf der Stelle Migräne bekam.« --- Der andere Brief
von Carl Seydelmann, dem gefeierten Nachfolger unseres Devrient, an den Grafen Redern, auf die an ihn ergangene Aufforderung in Berlin zu gastixen , Ende 1334 geschrieben , lautet : » In Cassel, Darmstadt und Stuttgart, wie auch in anderen Orten,

wo ich als Gast gespielt, ist es mir
der Fall sein würde? J&lt; zweifle!
und es däucht mir in der That ein
Seydelmann über die Vergleiche,

wohl gelungen, eine lebhafte Anerkennung meiner Vemühungen zu gewinnen, ob das in Verlin
Dort ist man seit Jahren gewöhnt nur das Gelungenste in dieser Art von Rollen zu sehen,
rechtes Wagestüc&gt;, sich neben einem Meister, wie Devrient versuchen zu wollen.« =- Nachdem
die das Publikum zwischen ihm und Devrient machen wird, gesprochen hat, fährt ex in seinem

Briefe fort: »Ist es nun demungeachtet noch Ew. Hochgeboren Wunsch mich in Berlin spielen zu sehen, so muß ich zuvörderst auf
das Dringendste bitten, mich in Rollen auftreten zu lassen, die man entweder nicht zu den vollkommensten des von mix selbst sv
verehrten Meisters und Freundes zählt, oder in solchen, die gar nicht von ihm gespielt werden. «
Wir fragen, wenn es keine Tradition gäbe, die von Geschlecht zu Geschlecht die hohe Künstlerschaft Ludwig Devrients8

vererbte, wenn die schriftlichen Zeugnisse der ihn bewundernden Zeitgenossen: Fun&gt;, Lewald, Rellstab und seiner kunstsinnigen
Intendanten, der Grafen von Brühl und von Redern (siehe Beilagen 10-14), nicht vor uns lägen oder von Parteilichkeit

gefärbt wären, bedürfte es da eines anderen Beweises für die ursprüngliche, nicht vom Weingeist erzeugte Meisterschaft des Stolzes
der deutschen Bühne Ludwig Devrients, als die eben gehörten Urtheile?
Gubiß, das wollen wir zugeben, mag sich zu seiner Meinung, da er an einer anderen Stelle eine ursprüngliche Begabung
Devrients anerkennt, durch die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen er mit ihm bekannt geworden und oftmals zusammen-

getroffen ist, oder auch dadurch, daß Devrient ja leider, wie wir noch hören werden, in den späteren Jahren oftmals betrunken
die Bühne betreten (siehe Beilagen 15--16), berechtigt geglaubt haben; aber jedenfalls ist es nicht richtig, die Erfolge unseres
Meisters dem Weingenusse und der ungeregelten Lebensweise zuzuschreiben.
Gubiß wurde, als er ihn zum ersten Male sah, zu dem Ausruf: »Der Mensch ist betrunken !« hingerissen, was am andern

Abend die Bethmann bejahte, da Devrient schon vor der Darstellung, nachher während des ersten Zwischenaktes berauschendes
Getränk hinabgestürzt habe. Seine zweite Begegnung mit ihm war in der Dalla &lt;' schen Restauration; ein ungestörtes Alleinsein
benutzte Gubiß, um Devrient zur Schonung seines Kunstvermögens, die Folgen eines täglichen Ueberreizes durch aufregende Getränke

zu schildern.

Devrient verurtheilte sich selbst, klagte seine nachgiebige Schwäche an, endlich mit fließenden Thränen, so daß er

kaum zu beruhigen war. Gu biß sagt: »I&lt;h hatte Devrient zu einer Probe, die in meiner Behausung abgehalten werden sollte,
eingeladen, da er die Rolle des »Caspar Laufer« in »Liebe und Versöhnen« spielen sollte. Die übrigen Mitspielenden: Luise Shrö&gt;,

Auguste Düring (spätere Crelinger), Lemm, Maurer, Reben stein, Frau Devrient, Alle waren erschienen, nur Ludwig
fehlte. Wo ihn suchen? »Bei Lutter und Wegner«hieß es, doch vergeblich lenkte ich meine Schritte dorthin; vom Kellner Karl erfuhr
ich, daß Herr Devrient, wenn ex sich einmal verstecken will, seinen Schlupfwinkel an der Markgrafen - und Schüßenstraße bei einem

mit Wein handelnden Materialisten sucht. Schnell wird ex da aufgesucht, ich finde ihn allein, vor der Flasche und dem Glase. Verlegenheit malt sich auf Ludwigs Gesichte , Ausflüchte werden gemacht; es hilft nichts, er muß mit zur Probe, und am anderen Tage,

obwohl des Soufleurs sehr bedürftig, schuf Meister Ludwig seinen »Caspar Laufer« zum treffendsten auSgeprägten Bilde. Das dritte
und leßte Zusammentressen Gubiß's mit Devrient, das vierte auf den Wein Bezug habende, war wieder bei Lutter und Wegner,
dem Lieblingsaufenthalte unseres Freundes, wo in Gesellschaft des bekannten Kammergerichts-Raths Hoffmann, des Dichters de la

Motte Fouque höhst genußreiche Abende verlebt wurden. Einheimische und Fremde besuchten dieses Weinhaus, das noch jezt Andenken an jene berühmte Zeit, wie ein Bild Ludwigs von C. Bothe gemalt, ein Album, in das Hoffmannseine Karrikaturen
hinwarf, birgt, um die berühmten Männer zu sehen, zu hören. Manches Wikßwort, manche Satyre, die wie ein Lauffeuer die

Stadt durcheilte, hatte hier ihren Ursprung: dem beißenden Spott, mit dem Hoffmann oft Alles überschüttete, mit dem er Nichts,
selbst die Anwesenden nicht verschonte, sehte Ludwig Devrient eine Liebe und Duldsamkeit entgegen, die die geschlagenen Wunden
zu heilen suchte. Ueber seine Kunstgenossen , deren Intriguen ihm oft die Erfüllung seiner Lieblingswünsche vereitelten , sprach er nie
schlecht, höchstens erlaubte er sich im kleinsten Kreise einen gutmüthigen Scherz über sie; er klagte, aber er klagte niemals an; über
andere Talente sprach er uur mit Wohlwollen , nie mit Neid, da er zu reich war, um neidisch zu sein, wofür folgender Beweis
gelten mag: »Als Raupach die Rollen in seinen »Schleichhändlern« vertheilte , dachte ex Devrient die des »Schelle« zu, welche
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er mit den Worten ablehnte: »Diese , Herr Professor, kommt unserm Gern zu«. Wenn der Uebermuth zu hohe Wogen schlug, saß
er inmitten der tollen Lust allein, das dunkle Auge tiefsinnig vor sich hinschweifen lassend , schweigsam im schwirrenden Lärm! Selbst
berauscht verlor er nie eine gewisse edle Haltung, niemals entartete er in roher Lust, im Gegentheil : beschritten die Genossen einen
unwürdigen Weg, so wußte er sich würdig zu erhalten und blieb innerlich unbefleckt , wo Andere tief im Schlamm versanken. Einige
allerliebste Anekdoten verdanken den Morgen- und Nachtstunden bei Lutter und Wegener ihren Ursprung, theils dort erlebt,
theils meisterhaft von Devrient vorgetragen, ja vorgespielt. Smidt in seinen Novellen hat uns viele von ihnen mit sprudelndem Humor, mit dramatischer Lebhaftigkeit wiedererzählt , und nicht genug kann man dies Büchlein *) allen Freunden unsers

Ludwig empfehlen.
Umzu vermeiden, daß Devrient sich vor der Vorstellung schon in den Weinstuben festsehte, vermochte es der Regisseur
Weiß durch Ueberredung, daß er sich Nachmittags, wenn er des Abends zu spielen hatte, auf seinem Zimmer einschließen ließ, um
kurz vor Beginn der Vorstellung nach dem Theater geholt zu werden. Durch dieses starke Trinken, an dem übrigens nicht, wie
man an einer Stelle behauptet, Hoffmann schuld war, da Devrient damit schon, wie wir gesehen, es in Dessau begonnen und in

Breslau in verstärktem Maße fortgesezt hatte, zerrüttete ex seine Gesundheit immer mehr und mehr, und bemerkenswerth ist ein Bericht
des Gesellschafters de 1820, der sagt: » Devrient ist wieder =- vermuthlich nach einem Gastspiel, die er jeht häufiger unternahm =-

auf der Berliner Bühne aufgetreten und die Theilnahme äußerte sich lebhaft. Möge Hygäa mit ihrem Gerstenbrod ihn erkräftigen und mit
ihrem zweiten Sinnbilde, der Schlange, ihn daran erinnern, daß solch ein Schlangenwesen nicht nur die ersten Eltern zu verbotenem Genuß
verleitete, und daß man mithin jeden Versucher sich fern halten müsse.« Die Gastspiele , die er von Berlin häufig unternahm , gingen
leider nicht ohne Krankheit8anfälle ab (siehe Beilagen 17--21). 1822 gastirte ex in Hamburg; ein Bericht über dieses Gastspiel meldete:
»Körperlich leidend , hat Devrient an seiner Geistesthätigkeit Nichts eingebüßt; sein hörbar schwächer gewordenes Organ war aber
nicht im Stande, unser im Verhältniß zu anderen Bühnen kleines Theater auszufüllen; verständlich sollte doch jedes vom Künstler
ausgesprochene Wort sein, gar manches war es aber durchaus nicht. Die Furcht, ihn wirklich einer physischen Schwäche erliegen zu
sehen, störte immer den Genuß, obgleich ohne dem Ruhm des Künstlers Abbruch zu thun; es erregte uns nur liebevolle Theilnahme.«
Wie dieser Bericht, so wird von vielen Seiten über das sichtbare Abnehmen der Kräfte Devrients geklagt und gemeldet, daß er,
um die verlöschende Stärke des Organs zu ersezen, die Worte herausgeschrieen oder polternd , abgebrochen ausgesprochen habe und

dadurc&lt;) nicht nur oft undeutlich geworden, sondern auch der Harmonie in der Gestaltung seiner Charaktere Eintrag gethan habe;
besonders deutlich ist dieser Mangel bei neustudirten Rollen hervorgetreten. Jn Leipzig gastirte er 1824 und 1826. Küstner berichtet
über diese Gastspiele, daß er das erste Mal als »Schewa«, »Shyloc&gt;«, im »armen Poeten«, »Coke«, »Lämmermeyer« und dem
»Unbekannten« im »Galeeren- Sklaven« aufgetreten sei; das zweite Mal als »Lear«, »Franz Moor«, »Ossip«, »armen Poeten« und
»Elias Krumm«. Die Rolle des »Lear«, die, wie wir schon bei seinem Engagement in Breslau gesehen, ihn immer am meisten
angriff , so daß er sie nur äußerst selten spielte, nöthigte ihn auch in Leipzig, wo er in dieser am 15. April 1826 auftrat, die Vorstellung zu unterbrechen. Im dritten Akt -- Kent ist in den Blo&gt; gespannt = entsteht eine Pause; Kent, das Publikum werden
ungeduldig: da erscheint der Regisseur und meldet die Erkrankung des Herrn Devrient. Diese Zufälle waren nervös, er lag aus-

gestreckt , seine Brust athmete schwer, die Finger zupften und hüpften = dabei hatte ihn der Verstand nicht verlassen und er sprach

in abgerissenen Säßen mit seiner Umgebung. Da ärztliche Kunst diese Krampfanfälle nicht zu bannen vermochte, so lag er nach
diesem Anfalle mehrere Tage bei Küstner krank, um genesen wieder als »Lear« aufzutreten. Dieses Mal führte er die Rolle
meisterhaft zu Ende und der Dichter »Der Schuld«, Müllner, erbat sich zur Erinnerung den Kranz, den Lear im Wahnsinn getragen.
Wie diese Gastspiele dazu beitrugen , des Künstlers Ruhm zu mehren, so gaben sie ihm auch oft Gelegenheit , Beweise seiner Gutmüthigkeit gegen ärmere Kollegen zu geben; so spielte er z. B. in Lübeck, unaufgefordert, für einen verarmten Freund, und damit
nicht genug: am andern Tage auch für dessen Direktor , als Dank, daß dieser ihm erlaubte die Vorstellung zu geben. In Danzig,
wo er 1818 gastirte, überließ er seine ganze Benefizeinnahme , 300 Thaler, einem armen Schauspieler, der eine starke Familie hatte,

und als er auf der Rückreise von Danzig in Bromberg seinen Jugendfreund Frank, der aus Rußland zurückkehrte, traf, fragte er
ihn sogleich, ob er Geld gebrauche? Als Frank dies bejahte, überreichte er ihm 50 Thaler, mit den Worten: »Für Deine Pelz-

müße.« Mit dieser Pelzmüße hatte es folgende Bewandniß. Als Devrient von Leipzig durchging, begleitete Frank ihn zur Post;
als er in den Postwagen stieg, nahm er Frank seine neue 5 Thaler kostende Pelzmüße vom Kopfe und sekte ihm dafür seinen alten
Hut auf. Jett freute er sich, mit Zinseszins dem ärmeren Freunde die ihm bezeigte Freundschaft erwiedern zu können! Das Danziger

Gastspiel ist noch dadurch merkwürdig, daß Devrient sich in der Rolle des »Falstaff« ausgepoc&lt;ht wähnte, obgleich das Füßestampfen und Knüttelschlagen vieler englischer Matrosen , das Entzücken über die Originalität seiner Leistung ausdrücken sollte und
keinesSwegs böse gemeint war, wovon Devrient allerdings nur mit Mühe zu überzeugen war.

Von all den unternommenen

Gastspielen ist das Bedeutendste in Wien (siehe Beilagen 22--26); er spielte dort während seiner sechswöchentlichen Anwesenheit 24 Mal im Burgtheater und 1 Mal den »Franz Moor« im Theater an der Wien, zum Besten seiner Pflegetochter des

Fräulein Herbst.
Die Rollen sind folgende:
»Shyloc&gt;k« 3 Mal, »Lorenz Kindlein« 3 Mal, »Schewa« 4 Mal, »Rechenmeister Grübler« im » Jurist und Bauer«
2 Mal, »Gottlieb Coke« 3 Mal und folgende neun Rollen je 1 Mal: »Apotheker« in »Herrmann und Dorothea«,

»Ossip« in »Jsidor und Olga«, »Hofrath Stahl« im »Hausfrieden«, »Skarabäus« in der »unterbrochenen Whistpartie«,
»Posert« im »Spieler«, »Schneidermeister Fip8«, »Graf Balken« , Rath , in »das Blatt hat sich gewendet«, »Paroles«
in »List und Liebe«, »Amtmann RNiemen« in »der Aussteuer«, »Falstaff« und der »Geizige«.
Den größten Erfolg erzielte ex mit »Shylo&gt;«, »den armen Poeten« und »Schewa«. Die Mitglieder des Hofburg-Theaters
wetteiferten mit der ungeheucheltsten Liebe ihm in Allem und Jedem zuvorzukommen. = Ermin berichtet über dieses Gastspiel: »Hohe

Bescheidenheit, die stets anderem Verdienste seinen Preis und den Unvollkommenheiten die schonendste Berücksichtigung angedeihen
läßt; Herzensgüte, die aus jeder Miene entgegenspricht, sowie fröhliche Laune in den Stunden des körperlichen Wohlfindens, haben
ihn Allen unvergeßlich gemacht. «
AmJubelfeste des Künstlergreises E&gt;ard, genannt Koch, spielte Ludwig den »Specht« in der »deutschen Familie«, aus
Huldigung für seinen Kunstgenossen , der ihm einst, als er des Vaters Verzeihung erlangt, von diesem zur Nacheiferung vorgestellt

+) Im Verlag von Alexander Dunker erschienen.
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sein soll!

An dem Festmahle, das der Vorstellung folgte, brachte Devrient, Koch als seinem Vorbilde einen Toast, den dieser

mit den Worten erwiederte: »Wohl dem Schüler, der so seinen Meister übertrifft!l« Am Abend vor seiner Abreise von Wien fand
Devrient in seiner Garderobe sein Bildniß mit einem Lorbeerkranz geschmückt, und ein Gedicht wurde unter die Mitglieder

vertheilt, das schloß:
»Wo Sprache tönt von der Erschaffnen Zungen,
Wo Sitte gilt und wo sich Menschen freu'n ;
Wo Großes fortlebt in =- Erinnerungen,
Da wirst Du immer unvergessen sein !« =-

Mit diesem Gruß beschließen wir die Neihe seiner Gastspiele, deren er noch mehrere auf den Provinzialbühnen gegeben hat, um nach
Berlin zurückzukehren, wo es ihm endlich gelang , seinen Jugendwunsch , »Richard 111.« darzustellen, zu erfüllen. Diese Rolle, deren
Studium ihn schon in Dessau, in Breslau beschäftigt, die er sich in Berlin mit Hoffmann besonders bearbeitet hatte, die ihm gewiß
den größten aller Erfolge eingebracht haben würde, konnte er erst, nachdem er länger als zwölf Jahre am Hoftheater engagirt war,
zur Darstellung bringen, weil = es ist kaum zu glauben =- der Neid eines Kollegen, die von ihm veranstaltete Intrigue, alles

Mühen unsers Künstlers vereitelte. Der Stern seines Ruhms strahlte hell “= vie Kraft des Körpers jedoch war gebrochen: als
endlich am 2. April 1828 der langersehnte Freudentag für unsern Ludwig erschien, der zugleich ein Festtag für alle kunstgebildeten
Vewohner der Residenz werden sollte. Das Haus war dichtgefüllt, Alles in stummer Spannung auf Stück und Darstellung. Leider,
leider wurde die gehegte Erwartung nicht erfüllt, die Kräfte Devrients reichten nicht mehr aus für die gewaltige Aufgabe, sie

vermochten nicht mehr ein ganzes Bild des Richard zu geben, sondern konnten nur in einzelnen Scenen das sich selbst gesteckte Ziel
erreichen. Diese Scenen aber waren mustergültig, und bis auf den heutigen Tag sehen wir die Darsteller des Richard, sobald sie
nicht Raffinement an die Stelle der Kunst zu sezen gewohnt sind, sein Vorbild nachahmen.
Groß war er in der kleinen Scene mit den für Clarence gedungenen Mördern, grauenhaft groß im dritten Akt, wo er
sich an den Bischof von Ely wendet:
»Mylord von Ely, jüngst war ich in Holborn
Und sah in Eurem Garten schöne Erdbeeren,
Laßt etliche mir holen , bitt' ich Euch!«

und als der fromme Mannsich beeifert , diesen Wunsch zu erfüllen , ihm höhnisch nachruft:
» Die Bischofsmüße sizt zu Stolz im Rath,

D'rum soll sie draußen sich nach Erdbeer'n bücken !«

Wie er dann scheinbar der weiteren Verhandlungen nicht achtend , nur auf den knieenden Pagen blickt, der ihm die Frucht-

sc&lt;aale bietet, denselben liebkost, Frucht nach Frucht verzehrt, bis er plößlich wie ein Tiger vorspringt, seinen entblößten Arm in
die Höhe street und sich für verhext erklärt von König Eduards Weib , die ihn sv weit gebracht, und als Hastings leise zweifelnd sagt:
» Wenn sie die That gethan« =-

in volle Wuth ausbrechend ruft:
» Wenn!

Du Beschüßer der verdammten Meße!

Kommst Du mit Wenn mir? Du bist ein Verräther!
Den Kopf ihm ab! Jc&lt; schwöre beim St. Paul:

Ich will nicht speisen, bis ich den geseh'n!«

Nicht minder groß war der Schluß dieses Akt8, als er auf dem Altan seines Hauses, inmitten zweier Bischöfe erscheint,
das Gebetbuch in der Hand, die dargebotene Krone mit vollendeter Heuchelei von sich weisend, endlich den dringenden Bitten
nachgebend , sagt:
»J&lt; bin ja nicht von Stein !«

und dann, nachdem die Krönung festgeseßt, sich demüthig zu seinem Begleiter neigend spricht:
» Kommt, geh'n wir wieder an das heil'ge Werk!«

und dann, als Buckingham mit dem Lord Mayor und den Bürgern die Scene verläßt, ihnen das Gebetbuch höhnend nachschleudert.
Leider versagte ihm die Wirkung da, wo er die Rolle amtiefsten gedacht und aufgefaßt hatte, aber nicht mehr die Kraft

besaß, den Gedanken ins plastische Leben zu rufen, im fünften Akt, am meisten. | Groß war die Weise, in der er sich die Scene
vor der lezten Nacht gedacht hatte.

Er theilt Befehl aus, während er entkleidet wird; als man ihm den Harnisch abschnallen will,

hält er ihn unwillfürlich durch einen Griff mit der Linken, auf der Brust fest. Er äußerte hierüber zu Rellstab: »J&lt;h muß es
ungewiß lassen, ob der finstere Argwohn vor Meuchelmord den Tyrannen zur Beibehaltung des Harnisches bestimmt, oder ob ex an
einen feindlichen Ueberfall , bei dem ex schnell bereit sein will, denkt. Aber er fühlt, daß sein Tag gekommen ist, die folternde Qual
seiner inneven Unruhe drückt sich durch ein finsteres Brüten aus, in welches er, der sonst den Augenblick, die That sv mächtig
beherrscht, immer wieder zurückfällt und daher zerstreut erscheint, wo ex eben nöthig hätte, die kälteste Besonnenheit zu bewahren.
Seine Seele ist schon in der Schlacht, deren Entscheidung ihn zum ersten Male bedroht. Während man ihm die Waffen abnimmt,
zeichnet er mit dem Degen die Stellung der Truppen auf den Boden und scheint seine Umgebungen ganz zu vergessen.« Den Moment,

von welchem ab Richard seine beherrschende Entschiedenheit verliert, sehte Devrient in die unselige verfluchende Prophezeihung der
Mutter ; er stellte das heilige Verhältniß des Sohnes zur Mutter sv hoch, daß selbst ein Richard, der es mit kühnem Frevel unter
die Füße getreten, es dennoch unwillkürlich anerkennen muß Devrient drückte sich darüber aus: »Alle seine Trommeln übertäuben
die Stimme der Mutter nicht; er hat sie gehört, er mußte sie hören , sie drang in sein innerstes Herz und die heilige Wahrheit war

mächtiger, als alle seine falschen Künste.«
Dieses Erwägen aller einzelnen Züge in der Rolle »Richards« verschaffte der Ausführung derselben die geistige Ueberlegenheit,
die den Mangel der physischen Mittel weniger empfinden ließ und die ganze Versammlung, als der Vorhang zum letztem Male
gefallen war, zu dem einstimmigen Hervorruf veranlaßte: » Devrient heraus!«

Smidt sagt: »Das war kein gewöhnliches Herausrufen ! Es war kein Ruf der herrschenden Partei, keine herkömmliche

Artigkeit einiger wohlgesinnten Freunde. Es war eine allgemeinste Huldigung, wie sie sich das Genie von Jedermann erzwingt,
wenn es hoch über die Schlacken der Alltagswelt hinweg seine stolzen Bahnen zieht. Der Meister erschien, tief erschüttert und
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erschütternd ; er lächelte Allen zu und ging in die Einsamkeit seines Hauses, um die Ueberzeugung auszusprechen : »Möge ich leben
so lange ich wolle, der schaffende Genius in mix ist gestorben. «
Die lezten Jahre des Lebens unseres Freundes waren oft von Leiden getrübt (s. Beilage 26--27) -- er mied deshalb auch
immer mehr die Geselligkeit =- und wenig wird uns aus der letzten Zeit seines Lebens erzählt. Zwei Geschichten aber aus dieser Zeit,

deren eine Zeugniß giebt, daß er sich auch für die äußeren Verhältnisse, für das Leben, Gedeihen und Wachsen der Nationen interessirte ;
die andere, die auf seinen Geisteszustand einen Blick wirft , mögen hier wiederberichtet werden. Die erste erzählt Rellstab: »Wir trafen
einander eines Tages im Opernhause auf dem Korridor, als gerade die Stumme von Portici gegeben wurde. »Ei, wie kommen
Sie in die Oper?« fragte ich. Er sah mich mit seinen feurigen Augen blißend an, rückte sich die mit Pelz verbrämte Müße tiefer
in die Stirn, schlug den Mantel umsich und erwiederte mit jener Stimme, die man nur aus seinen tragischen Charakterrollen kennen
lernen konnte: »Die Revolution erquickt mich! die Jagd auf den Meertyrannen.« Es war eine scherzende Antwort, aber man

fühlte, wo ihr der Ernst saß. Auge, Miene, Sprache gaben davon Kunde. Das große Ereigniß des Julius 1830 , dieses flammende
Ereigniß der Weltgeschichte, entzündete auch unserem Freunde das Herz. Ex lebte neu auf in diesen Tagen! Die andere berichtet
uns Gubiß: »Jn den leßten Jahren war Devrient fortwährend von Gedanken an seinen baldigen Tod erfüllt und in der Ueberzeugung, daß dieser noch vor Ablauf von zwölf Monaten erfolgen würde, bot er dem Kammermusikus Schrö &gt; eine Wette auf

Champagner an, dessen Auslieferung, je nach dem verschiedenen Ausgange anzuordnen sei.

Das Jahr 1832 hatte unsex Devrient

fast nur in Krankheit zugebracht, und erst im Herbst erholten sich seine Kräfte so, daß er am 25. November nach langer Unterbrechung wieder vor dem Publikum erscheinen konnte. Den »Kanzler Flessel«, die Rolle, die für ihn von so hoher Bedeutung war,
hatte er zum Wiederauftreten gewählt, sie war immer eine seiner Lieblingsrollen gewesen. Sein RNiesengeist versuchte sich nochmals
mit voller Kraft zu erheben, aber er sank willenlos zusammen und flackerte nur manchmal auf. Wer ihn kannte, fühlte, es sei
vorüber =- er allein verschloß sich diesem Gedanken; er glaubte, die alte Kraft sei wiedergekehrt, ex könne von Neuem wirken und

schaffen. Diese Erregung krankhafter nervöser Natur, gab ihm aber wirklich einen Theil der alten Kraft zurück, so daß er es, troß
der Mahnungenseiner Freunde, wagte, am 1. Dezember als »Schewa« aufzutreten, nicht ahnend, daß dieser seine lezte Nolle werden
würde. Ein eigenthümlicher Ernst ruhte auf dieser Vorstellung; obgleich sich auch an diesem Abende lauter Beifall vernehmen ließ,
sv war eine wehmüthige Theilnahme vorherrschend , denn die Freunde, welche den Hinsterbenden sahen , hatten nicht den Muth , ihren
Beifall laut zu äußern! Als aber der Vorhang fiel, da scholl sein Name von Aller Lippen in bangender Erwartung.

Von jeher hatte er die Gewohnheit, nicht im Kostüm der Rolle, sondern nach rasch hinweg gewischter Schminke, abgelegter
Perrücke (wo die Rolle diese gefordert), im Mantel oder Ueberro&gt; in seiner eignen Persönlichkeit zu erscheinen! So auch diefmal,
wo seine angegriffenen Züge, sein ermattetes Aussehen Aller Herzen mit banger Ahnung erfüllten. Er dankte, dankte mit wehmüthigen
Worten, =- die Rührung bewältigt ihn =- sprach von der Freude des Wiedersehns, der Hoffnung einer fröhlichen Zukunft, aber
sein bang schlagendes Herz strafte seine Worte Lügen, und als er unter schallendem Applaus in die Coulisse zurücktrat , sagte er in

Thränen ausbrechend: »Es ist vorbeil«

Die Versammlung trennte sich in stummer Trauer, der Flammenglanz seines strahlenden

Talentes war verblichen und nur wie ein versinkender Stern warf er scheidend noch einen zitternden Schimmer zurück, um im Leben
zu verschwinden, aber neu aufzuerstehen in der nie verlöschenden dankbaren, Erinnerung dessen , was er für die Kunst gethan. Am

30. Dezember um die vierte Morgenstunde, 48 Jahr alt, schlief er hinüber in jene Welt (siche Beilage 28-29); am 31. früh

verkündeten die Zeitungen die Trauerbotschaft mit folgenden ehrenden Worten seines Jutendanten:

»Der Unterzeichnete erfüllt die schmerzliche Pflicht, den nach langer Kränklichkeit heute Morgens 4 Uhr erfolgten Tod
des Königlichen Schauspielers , Herrn Ludwig Devrient, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Seit 1815 war er

die Zierde der Königlichen Theater.

Seine musterhaft genialen Leistungen werden ebenso unvergeßlich bleiben als der

anspruchslose kindliche Sinn, den er in seinem Leben überall zeigte. Obschon sehr ermattet, betrat er doch am 25. v. Mts.
als »Kanzler Flessel« und am 1. d. Mts. als »Schewa« zulezt die Bühne. Jhm bleibt die dankbare Erinnerung Aller,

die einer Kunst überhaupt zugethan sind.
Berlin, den 30. Dezember 1832
General - Jntendantur der Königlichen Schauspiele
von Redern.«

In den Morgenstunden des neuen Jahres am 2. Januar 1833 wurde er bestattet; kein einziger seiner Kunstgenossen , der

nicht diese allgemeine Trauer theilte und es als heilige Pflicht hielt, der Bestattung beizuwohnen , fehlte.

Auf ihren Armen trugen

die Freunde den Sarg bis an die Gruft und unter feierlichem Gesang und ernster Rede wurde er eingesenkt auf dem Französischen
Friedhof, links vor dem ehemaligen Oranienburger Thor. Ein Denkmal von grün -gestrichenem Eisenblech ziert die Stelle, wo der

große Mann schlummert; der Hügel , der seine irdischen Reste det, ist dem Verfalle nah. Das Denkmal meldet auf seiner Vorderseite:
Namen, Geburts - und Sterbetag des Heimgegangenen; auf der Rückseite trägt es die einfache Inschrift: »Von seinen Kunstgenossen.«
Links zeigen die Masken des Trauerspiels mit einem Dolche, die des Lustspiels mit einer Pritsche, von einem Lorbeerreis durchwunden,
was er gewesen, rechts ein Genius, der den Lorbeer zum Kranze gewunden , was er erreicht.

Der Vorhang ist gefallen = =- ein

ganzes Menschenleben mit seinen Leiden und Freuden hat fich vor unsern Blicken entrollt, mit seinen großartigen Eigenschaften , mit
seinen Schwächen. So sehr letztere zu beklagen, so sehr sie dazu beigetragen, die Frucht vor der Zeit reifen und welken zu lassen,
sollten wir unsern Freund deshalb verdammen? Wir haben seine trübe Jugendzeit, in der ex keine Liebe kennen gelernt, mit ihm
durchlebt , die Jünglingsjahre, in denen er ohne Halt in eine ihm fremde Welt trat, mit ihm durchgemacht, in der ex, wenn Kummer

und Zweifel ihn beschlichen , diese zu verscheuchen suchte in dem Geist des Weines.

Daß er die Stärke nicht gehabt der Versuchung

zu widerstehen, ist bedauerlich; wollten wir ihn deshalb weniger lieben?
Wir haben ihn heftig gesehen , kennen gelernt, daß er, nachdem ihm das kurze Glüc&gt; der ersten Liebe entrissen war, nicht
geschift war seine anderen Gattinnen glücklich zu machen, verdient er deshalb unsere Verdammung? Wo viel Licht, da auch viel
Schatten ; so oft dieses Wort seine Berechtigung haben mag, bei unserm Freunde verdient es sie nux zum Theil , denn das helle

Licht, das die unendliche Gutmüthigkeit, die Großartigkeit seines Charakters, die Hoheit seines Wesens, der künstlerische Ruhm bis
auf die Jettzeit ausstrahlt und hoffentlich bis in die spätesten Zeiten ausstrahlen wird , konnte wahrlich mehr Schatten werfen um

doch noch zu strahlen in unvergänglicher Reinheit.

Nehmen wir Abschied von ihm mit den Worten, die seine Kunstgenossen am Grabe vertheilten :
Wir stehen scheidend an des Jahres Grenze
Mit schwarzem Fittig rauscht der Tod vorüber,
Und eisig starrt die kalte Winternacht ;
Thaliens Liebling traf sein kalter Hauch ;
Entgegen streben wir dem holden Lenze
Die Sonne sinkt, die Sterne scheinen trüber,
Und seiner Felder heit'rer Blumenpracht.
Der Berge Gipfel birgt der Höhenrauch:
Die Wirklichkeit eilt zum gewohnten Ziele,

Denn wo der Erste schied vom Künstlerleben ,

Doch nicht die Kunst! Auf ihrer Siegesbahn
Hemmi sie den Flug von ihres Schiffes Kiele

Und wo der Kranz von solchem Haupte sank,
Da soll es keine Höhen ferner geben,

Jählings erwachend aus dem schönen Wahn.

Da tönt voll Wehmuth nur der Leier Klang.

Es öffnet sich des Grabes finstere Pforte,
Es fordert unerbittlich seinen Zoll;
Erschüttert horchen wir dem ernsten Worte,
Deß grauser Sinn aus trüber Nacht erscholl“

Du schlumm're sanft in Deinem stillen Grabe
Verwandter Geist von Shakspear's Genius ;
Du botest willig Deine schönste Habe,
Des Geistes vollste Blüthe zum Genuß.

»Und wolltet Jhr in Jugendkraft bestehen,
So gebt dem Orkus heiligen Tribut!«

Man würdigt selten , was man stets besessen ,
Und hadert selbst im herrlichsten Genuß. =Nun fehlst Du uns, wir werden nie vergessen,
Was Du uns gabst von Deinem Ueberfluß.

Esrieselte wie leises Geisterwehen,
Von stolzer Höhe sank der kühne Muth.

Dir sei die Erde, =- Dir vor allen Andern =

Dir sei die schwere, finstere Bürde leicht;
Mußt Du den Weg durch kalte Nächte wandern,
Der zu dem lichterfüllten Ziele reicht ;

O, hadre nicht, denn eh' Du noch begonnen,
Stehst Du am Ziele froh und hochbeglückt,
Wo in dem Abglanz aller ew'gen Sonnen,

Thalia weinend ihren Liebling schmückt.

Beilagen.
*

,

3.

/&gt;'

Wohlgeborener Herr!
Da ich bei meiner Abreise aus Breslau nicht das Vergnügen hatte, Sie zu sehen, konnte ich auch wegen Ihrer Kunstreise nach Berlin keine weitere Rücksprache mit Ihnen nehmen. Erlauben Sie mir daher schriftlich bei Jhnen anzufragen , ob Sie,
nebst Jhrer Frau Gemahlin, binnen acht Wochen uns mit Ihrer beiderseitigen Gegenwart hier beehren wollen. Dabei bitte ich
zugleich, mir gefälligst anzuzeigen, wie viel Rollen Sie uns hier zu geben geneigt sind, sowie ich diese zu benennen bitten muß,
um im Fall einige Stücke nicht völlig besezt wären , sogleich die Anstalten dazu treffen zu können.
Einer baldigen Antwort sehe ich mit Vergnügen entgegen und bin, unter vielen Empfehlungen an Ihre Frau Gemahlin
mit vollkommenster Achtung
Erer Wohlgeboren

ergebenster
JTtfiau..

Berlin, den 27. August 1814.

N. S. Nach der Situation des Theaters muß ich wünschen, daß die zu benennenden Gastrollen, während dieser acht Wochen,
also bis zum 1. November ce. gegeben sein möchten. In Ansehung der Stücke und Rollen bitte ich recht sehr, sich gar nicht zu
geniren, da Alles, was nur möglich ist, gegeben werden soll. Jc&lt; glaube, Sie werden von dieser Reise so viel Vergnügen haben,
als Sie selbst gewähren , und wünsche, Sie entschließen Sich bald dazu.
ZF
LITTER
An Herrn Devrient, Schauspieler zu Breslau.

1,

Diesem folgte fast umgehend nachstehender höchst interessanter Brief
Hochwohlgeborener Herr!
Insonders hochzuverehrender Herr General - Direktor!

So unendlich schäßbar mir Ew. Hochwohlgeboren gütiger Antrag ist, indem ex meinen sehnlichsten Wunsch in Erfüllung
brächte, so leid ist es mir, daß die Verhältnisse des hiesigen Theaters in diesem Augenblick meine Entfernung nicht gestatten. Auf
eine Gefälligkeit von Seiten der hiesigen Direktion kann ich durchaus nicht rechnen, indem in einigen Wochen die Kündigungszeit
meiner bisherigen Verpflichtungen eintritt, und die Direktion meine Absicht, die hiesige Bühne zu verlassen, ahnet. Jh glaube
es mir und meinen Angehörigen schuldig zu sein, hier nicht länger meine Gesundheit auf ein so leeres Spiel zu seen und meinen
Kunstirieb muthwillig zu erschlaffen. Stete und überhäufte Arbeiten, lassen es selten zu / Über eine zu leistende Darstellung nachzudenken; und glücklich, das Mechanische des Meworirens überwunden zu haben , muß ich mich oft nur der augenblicklichen Ein-

gebung überlassen. Diese stete ängstliche Befangenheit mattet ab und muß zuleßt das wenige Gute, was in mir ist, im Keim ersticken.
Durch Cuer Hochwohlgeboren gütiges, freundliches Benehmen gegen mich, in Verbindung mit dex mir gewordenen
schmeichelhaften Einladung , nach Berlin zu kommen, glaubte ich mich berechtigt , dieselben mit meinen Verhältnissen ganz bekannt
zu machen, und bin ich so glüclich , binnen hier und der nahe heranrückenden Kündigungszeit am MichaeliStage d. J. eine an-

nehmliche Veränderung für künftige Ostern zu finden, so würde, im Vertrauen auf Ew. Hochwohlgeboren fortdauernder Gewogenheit, mein sehnlichster Wunsch erfüllt, mich in meiner geliebten Vaterstadt auf der ersten Bühne Deutschlands zu prüfen, ob ich
Jhres gütigen Zutrauens würdig sei.

|

|

|

Meine Frau, die ihre Wünsche für die baldige Wiederherstellung Ew. Hochwohlgeboren unschäßbarer Gesundheit mit
den meinigen gewiß von ganzem Herzen vereinigt, empfiehlt sich Jhrem ferneren geneigten Andenken und stattet, durch mich ihren

».afo)

Rambafie Berliner.
.

aufrichtigsten Dank ab, für die von Ew. Hochwohlgeboren gegen Sie geäußerte schmeichelhafte Theilnahme. Auch für sie, hoffe ich,
daß eine Veränderung meiner jeizigen Lage von wesentlichem Einfluß auf ihren Gesundheitszustand sein soll, und sehe daher derselben mit zwiefacher Freude entgegen.
Empfangen Sie nochmals die Versicherung meiner größten Hochachtung, mit der ich die Ehre habe mich zu unterzeichnen als
Ew. Hochwohlgeboren
ganz ergebenster
Ludwig Devrient.
Breslau, den 3. September 1814
7

Wohlgeborener Herr!
Da Sie mir schreiben, daß Sie entschlossen sind , Jhren Aufenthalt in Breslau zu verlassen, so ist es meine Pflicht, Sie

zu erinnern, daß Sie ebenfalls für Jhr und Ihrer Fran Gemahlin künftiges Engagement hierselbst Verhältnisse treffen könnten.
Sollten Sie Neigung haben, darauf einzugehen, so haben Sie die Güte, mix mit Unbefangenheit Jhre Bedingungen
und Wünsche vorläufig zu melden. Jh würde nicht mit Leichtigkeit daran gegangen sein, dem Publikum und der Direktion von
Breslau so geliebte Künstler zu entziehen ; ich würde aber auch meine Pflicht gegen diese Bühne verfehlen, wenn ich, da Sie selbst
das Verhältniß dort aufheben wollen, wie Sie mir schreiben, Sie nicht auf die Ansprüche Ihrer Vaterstadt aufmerksam machen
wollte; ohne von Arbeiten erdrückt zu werden, können Sie bei keiner Bühne, dünkt mich, Jhrer würdig mehr in Thätigkeit geset werden.
Mit aller Achtung
Cw. Wohlgeboren

Berlin, den 9. September 1814.
An Herrn Schauspieler Devrient in Breslau, Wohlgeboren.

1

ergebenster
Iffland.

Hochwohlgeborner Herr!
Insonders hochzuverehrender Herr General-Direktor!
Ew. Hochwohlgeboren Schreiben vom 9. d. Mts. habe ich mit dem innigsten Vergnügen gelesen, und es ist wohl keinem
Zweifel unterworfen, daß ich dem mir darin gewordenen schmeichelhaften Anerbieten , welches meinen höchsten Wunsch in Erfüllung
bringt, alle übrigen nachstelle.

Bedingungen, den Gehalt betref end , kan ich nicht gut fest elen,

Gagenetats / noch der dortigen Lebensweise bin, und daher in dieser Hinsicht ganz auf Ew. Hochwohlgeboren Billigkeit vertraue,
die mir keinen Zweifel übrig läßt, daß Sie mich gleich den übrigen Mitgliedern dortigen Theater8 in den Stand seßen werden,
auf eine ruhige und anständige Weise leben zu können.

Cw. Hochwohlgeboren fordern mich in Jhrem Briefe auf eine so gutmüthige Weise auf, Jhnen meine Wünsche ohne
Rückhalt einzusenden, daß ich nur durch unbefangene Erfüllung mich Jhres Vertrauens würdig machen kann.
Nachdem ich die Dessauer Bühne verließ, hatte ich das Unglück, mein Vermögen zu verlieren, wodurch mir eine bedeutende Schuldenlast von 1300 Nthlr. blieb, welche später die hiesige Direktion übernahm. Hierzu kommen noch einige Forderungen,
welche hiesige Kaufleute an mich haben, so daß sich die ganze Summe auf beinahe 2000 Nthlr. belaufen kann
Meine Bitte an Ew. Hochwohlgeboren ginge also dahin, mir bei der dortigen Direktion einen Vorschuß auszuwirken,
der die angeführte Summe de&gt;en kann.

Nachdem mir nun von Ew. Hochwohlgeboren ein mehr- oder minderjähriger Kontrakt ge-

stattet wird, bin ich im Stande diese Summe ganz oder theilweise durch kontraktmäßige Abzüge zu tilgen. Durch eine gütige Erfüllung meiner Bitte komme ich aus einem Verhälmiß, was bisher meinen Fortgang so gewaltsam hemmte.
Ist dieser Umstand beseitigt, so steht mir hier nichts mehr im Wege, und ich könnte zu Ostern dann in jedem Falle
die hiesige Bühne verlassen und dem Ziele meiner Wünsche entgegen eilen. Vielleicht wäre es möglich zu machen, bei einer zu erwartenden Veränderung der hiesigen Direktion mein Engagement schon zu Weihnachten zu lösen, doch komme was da wolle, in

jedem Falle sehe ich dem Augenblick mit Sehnsucht entgegen, der mich nach meiner Vaterstadt zurückführt. In der festen Ueberzeugung, Ew. Hochwohlgeboren nicht durch meine freimüthige Bitte zu belästigen, und in der Erwartung einer baldigen Antwort,
habe ich die Chre mich mit der größten Hochachtung zu unterzeichnen als
Cuer Hochwohlgeboren

unterthänigster
L2. Devrient,
Breslau , den 20. September 1814.

7Andes Königlichen Staats - Kanzlers, Herrn Fürsten von Hardenberg, Durchlaucht, zu Wien.

Der Ruf, welchen der Schauspieler Devrient, aus Berlin gebürtig, seit etwa 5 Jahren bei dem Theater zu Breslau angestellt, sich daselbst so sehr erworben hat, daß sowohl alle dortigen Einwohner, als alle dramatischen Journale, und die
Berliner, welche denselben dort haben Rollen geben sehn, von ihm als von einem ausgezeichneten Künstler sprechen , haben, wie
das auch schon früher geschehen ist, den verstorbenen General - Direktor Iffland wiederholt bewogen, diesen von ihm im Sommer
1813 auf der Bühne zu Breslau mehrfach gesehenen und anerkannten Künstler nach der abschriftlichen Beilage unterm 27. August c.
nochmals zu Gastrollen einzuladen , um darnach ein hiesiges Engagement mit ihm und seiner Ehefrau begründen zu können.
|
Diesen Antrag hat indessen nach dem ebenfalls angeschlossenen Schreiben vom 3. September ce. derselbe nicht annehmen
können; dagegen aber den Wunsch geäußert, wenn sich eine annehmliche Veränderung fände, Michaelis in Breslau kündigen, und
Ostern 1814 sich in Berlin prüfen zu können.
Auf dieses Schreiben hat der General- Direktor Iffland nach der abschriftlichen Anlage unterm 9. September ce. sowohl
ihn als auch Madame Devrient zur Annahme eines Engagements in Berlin und zu einer Aeußerung über seine Bedingungen
und Wünsche aufgefordert. Unterm 20. September, eingegangen den 25. ejsd., nach dem Ableben des Herrn General - Direktors
TJffland , antwortet nun Herr Devrient, daß er keine Gehaltsbedingungen machen , sondern diese dem Ermessen des Ersteren, nach
Anleitung des bestehenden Gagen - Etats zu Berlin, überlassen wolle, doch in der Art, daß er ruhig und anständig leben könne.
Dieses würde insofern geschehen können, wenn man Herrn Dev rien t, der sich sowohl in ersten erusten als in ersten
komischen , besonders aber in feinkomischen Nollen auszeichnet , ein Gehalt von 1400 bis 1500 Nthlrn., der Madame Devrient

aber, welche bei sehr angenehmem Aeußern in Breslau in ersten Rolle im Schauspiel und auch im Singspiel beschäftigt ist, das
vacante Gehalt der entlassenen Schauspielerin Friedel von 624 Nthlr. anböte, und ihr zu einer angemessenen Zulage Hoffnung qäbe.

19
Ein schlimmerer Umstand ist aber, daß der Schauspieler Devrient in dem eben angeführten, abschriftlich anliegenden Schreiben zur Deckung seiner dortigen / die bedeutende Summe von 2000 Rthlrn. betragenden Schulden, dieses Geld als einen
Vorschuß gegen kontraktmäßigen Gehalts - Abzug verlangt, und nur nach Beseitigung dieses Umstandes, Ostern 1815 die dortige
Bühne wird verlassen können.
Angenommen, daß man einen Augenbli&gt; daran denken könnte , daß die verschuldete Theater - Kasse zu Berlin einen so

bedeutenden Vorschuß geben könnte, wie sie es nicht kann, so würden doch nach einer Abzahlung von 20 Rthlrn. von dessen Monatsgehalte = und mehr würde er, um hier nicht in neue Verlegenheit zu gerathen, nicht entbehren können =- zur Berichtigung dieses

Vorschusses ein Zeitraum von 3% Jahren erforderlich sein.
Die unterzeichnete Kommission, einerseits in der Verlegenheit, eine Forderung dieser Art, besonders auch wegen des nicht
festen Gesundheitszustandes des Schauspielers Devrient, ohne höchste Genehmigung nicht gewähren zu können, anderseits aber in
der Besorgniß, durch Nichtgewährung dieser, wie es scheint, sein Engagement zu Breslau bindendes Verhältniß der Berliner
Bühne den besonders nach Herrn Ifflands Ableben zur Besezung eines Theils von dessen Nollen so wünschen8werthen und nothwendigen Besitz eines ausgezeichneten Künstlers zu entziehen , hält sich dieselbe für verpflichtet, in diesex Angelegenheit Euer Hochfürstlichen Durchlaucht höchste Entscheidung unterthänig zu erbitten, um den Schauspieler Devrient, der heute eine vorläufige
Antwort erhält, vor etwaiger Annahme eines anberweiten Engagements ausführlich erwiedern zu können.

Mit vollkommenster Verehrung

Cuer Hochfürstlichen Durchlaucht

unterthänigste
die höchstverordnete Theater - Kommission.

Weber. Jakobi. Esperstedt.
Verlin, den 27. September 1814

VI,

An den Schauspieler Herrn Devrient, Wohlgeboven, zu Breslau

Wohlgeborener Herr!
Ew. Wohlgeboren geehrte Zuschrift vom 20. September, in Betreff Ihres vom Herrn General - Direktor Iffland ge-

wünschten Engagements beim hiesigen Königlichen Theater, ist nach dessen leider erfolgten Ableben hier eingegangen.
So sehr die unterzeichnete Kommission in dieser Angelegenheit von Jhnen und Madame Devrient eine bis auf die
Berichtigung der Gehaltsverhältnisse unbedingt bejahende Antwort gewünscht hätte, um höchsten Orts sogleich den Antrag zur Ge-

nehmigung Jhres beiderseitigen Engagements thun zu können, so hat bei dem Umstande, daß Sie zur Berichtigung Ihrer dortigen Angelegenheiten die Summe von 2000 Nthlrn. Vorschuß gebrauchen, dieses mit Beifügung der zwischen Ihnen und dem Herrn
General - Direktor Iffland gewechselten Briefe des Herrn Fürsten Staatskanzlers Durchlaucht, gegenwärtig zu Wien, unterthänig
angezeigt und darüber die hüchste Entscheidung erbeten werden müssen , bevor sich die übrigen Kontraktspunkte feststellen lassen werden.
Was Euer Wohlgeboren Ihrerseits noch thun können, um diese Angelegenheit durc&lt;&lt; ein Entgegenkommen zu erleichtern,
würde bei der jeht weitläuftigen Korrespondenz zwischen hier und Wien der unterzeichneten Kommission sehr angenehm sein, da
sie dem hiesigen Theater den Besiß von Jhnen und Jhrer Frau Gemahlin so gerne verschaffen möchte.
Mit diesen Gesinnungen und der ausgezeichnetsten Hochachtung.
Euer Wohlgeboren
ganz ergebenste
die bis zur Ernennung des General - Direktors höchstverordnete Theater - Kommission.

Weber.

Jakobi.

Csperstedt.

Berlin, den 27. September 1814.
VII,

Das von einer hochlöblichen höchstverordneten Theater - Kommission gestern erhaltene geehrte Schreiben eile ich mit um-

gehender Post zu beantworten.
Sehr angenehm ist es mix gewesen, darin zu ersehen, daß auch eine hochlöbliche höchstverordnete Theater - Kommission
nicht abgeneigt ist, meinen Wünschen zu willfahren, und halte ich mich jeht um so mehr zu der Hoffnung berechtigt, dieselben
bald in Erfüllung gehen zu sehen. Sehr unrecht und pflichtwidrig würde es von meiner Seite gehandelt sein, wenn ich bei der
erwähnten Forderung von 2000 Nthlrn. als Vorschuß nicht das Minimum angegeben hätte , und wiederhole ich es Hochderselben,
daß, so groß die erwähnte Summe auch sein mag, sie mir doh unbedinat nöthig ist, um die wesentlichen Hindernisse zu beseitigen, die meiner Entfernung von hier im Wege stehen.

Wie mir Hochdero schmeichelhaftes Schreiben zu ver athen scheint,

für mich und meine Frau selbst bestimmen möge, so unangehm es mir auch ist, bei meiner völligen Unkunde des dortigen Gagenetats, und so ungern ich überhaupt in diesem Punkte der Billigkeit der höchstverordneten Kommission vorgreifen möchte, so glaube

ich doch, um alle Weitläuftigkeiten zu beseitigen, für mich und meine Frau vorläufig die Summe von 50 Thlr. wöchentlich fordern
zu können, bis sich Hochdieselben selbst von unserer mehr oder minderen Brauchbarkeit überzeugen und uns nach Maßgabe derselben sie vermehren können. Gern wünschte ich, daß die höchstverordnete Kommission mir die Wahl der Debüt - Rollen gestattete,
indem ich durchaus keine Ansprüche auf ein bestimmtes Rollenfach machen will.
Was die Feststellung eines Reise -Urlaubes im dortigen Kontrakt betrifft, so überlasse ich dies gänzlich Hochderselben,
und füge mich gern den Gebräuchen des dortigen Theaters. = Hiermit glanbe ich die wesentlichsten Punkte berührt zu haben,
die etwa Weitläuftigkeiten veranlassen könnten , und füge nur noch die Bitte hinzu, meine Angelegenheiten, so schnell es sich thun
läßt , zu betreiben , da man von Seiten der hiesigen Direktion damit umgeht, mir ein lebenslängliches Engagement zu sichern, und

ich nicht gern dieselbe durch längeres Hinhalten täuschen möchte.

Mit der Versicherung , daß ich in jedem Betracht ein Engage-

ment bei dem dortigen Theater jedem anderen vorziehen werde , und der Wiederholung der größten Hochachtung und Verehrung,
habe ich die Ehre mich zu unterzeichnen als Einer hochlöblichen höchstverordneten Theater - Kommission
ganz unterthänigster Diener
Lüdwig Devrient.
Breslau, den 5. Oktober 1814.

VIII,

Seine Königliche Majestät wollen auf den Antrag der zur Verwaltung der Königlichen Schauspiele verordneten Kommission genehmigen, daß der Schauspieler Devrient mit seiner Frau von Breslau nach Berlin gezogen werde, und autorisiren
die 26. Kommission nicht allein den von dem 2c. Devrient geforderten Vorschuß von 2000 Rthlrn. zu bewilligen und aus der

Theater- Kasse vorläufig zu bezahlen / sondern sich auch in Ansehung der Gage mit ihm über die in Vorschlag gebrachten, nicht

wdh

zl

unbilligen Bedingungen zu einigen. Ju Ansehung der Dile. Maaß muß ich bemerken , daß, obgleich ich ihren Abgang von der
Verliner Bühne recht sehr bedauern würde, ich dennoch zu ihren überspannten Forderungen meine Zustimmung nicht geben kann.
Wien, den 21. Oktober 1814.

Fürst von Hardenberg.

An die zur Verwaltung der Königlichen Schauspiele verordnete Kommission zu Berlin.

IX,

An den Königlichen Schauspieler Herrn Devrient, Wohlgeboren.

Bei Herrn Unzelmanns fortdanernder Kränklichkeit wünsche ich, daß Sie, lieber Devrient, die Leitung der Proben
und die Einrichtung des Lustspiels: »Die Lotterielisten«, übernehmen mögen.
Sollte, wie ich fürchte, diese Kränklichkeit fortdauern , so werde ich Ihnen überhaupt = in soweit es Jhre Gesundheit
erlaubt =- die Regie- Geschäfte des Lustspieles übertragen , und wünsche, daß Sie sich dazu bereitwillig finden mögen.
Berlin, den 2. November 18519.
von Brühl.

&amp;,

An den Königlichen Schauspieler Herrn Devrient.

Längst bekannt mit den Einsichten des Königlichen Schauspielers Herrn Devrient und mit dessen bewährter Handlungsweise für das Beste des Königlichen Schauspiels nach Kräften nüßlich zu wirken, habe ich beschlossen, denselben in der Art
wie die bisherigen Mitglieder der Königlichen Regie, von jezt an als Regisseur der Königlichen Schauspiele sür das Fach des
Lust - und des prosaischen Schauspiels in den biSherigen Wirkungskreis des dieses Geschäft niedergelegten Herrn Unzelmann, anzustellen , und werde ich denselben zur Beziehung des damit verbundenen Gehaltes von 250 Nthlrn. vom nächsten EtatSjahre an, Aller-

höchsten Orts vorschlagen.
Mit dem Wunsche, daß Sie außer Ihrer bekannten Thätigkeit auch alle persönliche Aufmerksamkeit Jhrem Geschäfte
widmen mögen, und Ihre Stellung und Ansehen zu erhalten suchen, werde ich Ihnen bei erhaltener Veranlassung Angenehmes
gern erweisen.
Berlin, den 19. November 1819.
General - Jutendant der Königlichen Schauspiele
von Brühl.
7
.

Hochgeborener Herr Graf!
Insonders hochzuverehrender Herr General - Jutendant!

Cuer Hochgeboren ersuche ich ganz ergebenst um eine gütige Entlassung meines Negisseur - Amtes, indem ich fühle, daß
ich dem Königlichen Theater bei mehrerer Thätigkeit als darstellender Künstler weit nüßlicher bin und besonders die Morgenstunden
bei meinen Studien ohne Unterbrechung benußen kann.
Meinen kontraktmäßigen Reiseurlaub betreffend , so würde ich mit Freuden jetzt die vorjährigen, von Seiner Königlichen

Majestät allergnädigst gestatteten Bedingungen annehmen, wenn ich noch glauben dürfte, daß Allerhöchst dieselben meine voreilige
Abreise im vorigen Jahre allergqnädigst verzeihen könnten. Ungestüme Gläubiger drückten mich damals sehr gewaltig und zwangen
mich zur schleunigen Zahlung durch rasches Gastspiel =- es hat ihnen nichts geholfen und ich habe, dem Himmel Dank, durch einen

festgestellten jährlichen GehaltSabzug von 1000 Nthlrn. sie gänzlich zufrieden gestellt.
Euer Hochgeboren belieben hieraus gütigst zu ersehen, daß eine gänzliche Verzichtleistung auf meinen Urlaub , bei einem
Gehaltverluste von 1250 Rthlrn. ohne alle Entschädigung für mich ganz unmöglich ist.
Mit der vollkommensten Hochachtung und innigsten Verehrung
Curer Hochgeboren
ganz ergebenster
L. Devrient

Berlin, den 1. Februar 1825
XI.

An den Regisseur Herrn Devrient

Indem ich bemerken muß, wie es wünschenswerth wird, daß Sie, Herr Devrient, Jhre Sprachstimme wieder stärken,
um die Heiserkeit, welche Jhren Darstellungen so nachtheilig ist, zu verlieren , muß ich sehr rathen , daß Sie an den Tagen, wo Sie

nicht beschäftigt sind , sich Abends zu Hause halten und sich überhaupt nicht dem jehigen Witterungswechsel zu sehr ausseßen. Es ist
für Jhre Gesundheit nöthig, sich einfach zu verhalten und nicht zu sehr nach Außen sich zu wenden, sowie die Verminderung Jhrer
Ausgaben wohl ein Punkt ist, den Sie nicht zu sehr. aus dem Auge verlieren sollten , da sonst meine vielfachen Bemühungen und
Verwendungen für Sie doch nicht zu dem Ziele eines schuldenfreien Lebens führen würden.

Lassen Sie, lieber Devrient, meine freundliche Bitte um Beachtung dieser als Künstler und Mensch sehr zu beachtenden beiden Punkte nicht ohne Nücksicht an sich vorüber gehn! = Herr Kammergerichts - Rath Jordan wird bis Sonnabend eine
Mittheilung über Ihre Urlaubs - Entschädigung empfangen , welche Sie an diesem Tage dort erfahren können.
Das anliegende Lustspiel: »Der Prinz von Pisa«,/ von Herrn Häring, wird wegen der hiesigen Stellung des Verfas-

sers Jhre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Es ist davon morgen Leseprobe. Ju dem Fall Sie es nicht gerne selbst
einrichten wollen und Herr Wolff auf Jhr Ersuchen die Regie davon übernehmen will, habe ich durchaus nichts dagegen zu
erinnern. Ueber das auf dem Repertoir angekündigte Lustspiel: » Laßt die Todten ruhen«, erwarte ich morgen Jhre nähere Aeußerung, wie weit die Angelegenheit gediehen ist.
Verlin, den 2. Juni 1825.
von Brühl.

XII,

An den Königlichen Schauspieler Herrn Devrient.
Sie haben, mein lieber Herr Devrient, durch die gestrige Darstellung der Rolle des » Crispin « einen neuen Be-

weis Ihres vielseitigen Künstler- Genies gegeben und dem Könige sowie mir und dem ganzen Publikum einen sehr angenehmen
Abend gewährt. Empfangen Sie dafür meinen herzlichen Dank und sehen Sie die Einlage nicht als eine Belohnung , sondern als
einen Beweis meiner Aufmerksamkeit für Sie an.
An
wo.

Zr
Dl
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x1V,

An den Königlichen Schauspieler Herrn Devrient.

Jhre gestrige höchstgelungene Darstellung der Nolle des »Cromwell« und die meisterhafte Auffassung dieses Charakters
sichert dem Stücke einen bleibenden Antheil im Publikum. Die allgemeine Anerkennung Ihres trefflichen Spiels ist Ihnen bereits
zu Theil gegeworden.
Mit Vergnügen benuße ich daher diesen Anlaß, um Jhnen für Jhre Leistung freundlichst zu danken.
Berlin, den 10. April 1829.
von Redern.

XV,

Herrn Schauspieler Devrient.
Es thut mir leid, lieber Herr Devrient, daß ich selbst durch die aus Votsdam zurückgekehrten hohen Herrschaften erfahren, wie Sie in Jhrer Nolle des » L'Esperance« so wenig bei sich waren, daß Sie dabei Jhren ganzen alten und gewöhnten
Künstlerruhm verleugnet haben. So etwas thut mir innig weh, da ich Sie schäze und Jhnen in jeder Hinsicht zugethan bin.
Wachen Sie über sich, ich bitte Sie recht dringend, und bedenken Sie, wie theils Jhre Gesundheit ganz untergraben wird, theils
wie Sie durch so etwas die Achtung ganz verleßen, welche Sie dem Könige schuldig sind.
Berlin, den 19. November 1817
von Brühl

VI

Hochgeborner Herr Graf!
Euer Hochgeboren gütige Zuschrift ist mir ein abermaliger Beweis Jhres Wohlwollens gegen mich, da Sie Jhren gerechten Unwillen auf eine so zarte herzliche Weise aussprechen. Seine Majestät dem Könige in der Darstellung des » L'Esperance«
mißfallen zu haben, ist mir sehr schmerzhaft, aber meine körperliche DiSposition und der Zustand meines Gemüthes waren von der
Art, daß ich während der Darstellung das Kraftlose und Jugeniale meines Spiels wehmüthig fühlte und nicht zu ändern vermochte.
Die Beschuldigung des Uebermaßes im Genuß ist ein Jrrthum, ich berufe mich deShalb auf Herrn Gern den Vater, welcher
über Tisch mein nächster Nachbar war, wo ich wenig genoß und ihm mein Leiden im Magen und Unterleib klagte, ich verließ
sorgsam zur gehörigen Stunde den Tisch , kleidete mich in meinem Zimmer an und ging auf's Theater, woselbst mein Zustand sich

verschlimmerte: ich füge noch hinzu, daß die Aufnahme des »L'Esperance« zu Anfang nicht von der gewöhnlichen freundlichen
Art war / und klage mich der Schwäche an, meiner Empfindung hierüber Raum gegeben zu haben.

Es soll dies nicht als Ent-

schuldigung meines schlechten Spiels dienen , aber es ist schrecklich , daß jede Indisposition, jeder Fehler, jede Versäumniß auf
Nechnung eines Fehlers geschrieben wird, den ich seit der lezten gütigen Warnung Cuer Hochgeboren nicht wieder begangen. Wie
soll ich vor den Augen Seiner Majestät und des ganzen Hofes erscheinen, da man eine solche Meinung hegt? Cuer Hochgeboren
ersuche ich dringend mit Ergebenheit, diese Meinung so viel als möglich den höchsten und hohen Herrschaften gütigst zu benehmen,

denn sie macht mich sehr unglücklich.
Mit der vollkommensten Hochachtung und unbegrenzten Verehrung
Cuer Hochgeboren

ganz gehorsamster Diener
9. Devrient.

Berlin, den 20. November 1317
xt
“HM.

Hochgeborner Herr Graf!
Jusonders hochzuverehrender Herr General - Intendant!

Euer Hochgeboren verehrte Zuschrift habe ich leider erst sehr spät erhalten, indem dieselbe den langen Weg über Braunschweig , Pyrmont und Cassel hat machen müssen, ehe sie mir hier in Leipzig eingehändigt wurde.
Sehr leid thut es mir, meinem verehrten Chef durch meine zu schnelle Abreise einen trüben Augenblick verursacht zu
haben, denn Euer Hochgeboren sind vielleicht der einzige Mensch, vor dem ich mich zu schämen habe, ihn auch nur im entferntesten
zu verletzen.

Der innige Antheil und die wahrhaft freundschaftliche Behandlung, die den Künstler so sehr erhebt und die mir Euer
Hochgeboren stet8 angedeihen ließen, nöthigen mich , mein Herz vor meinem verehrten Chef flax darzulegen.
Bei der Abreise von Berlin traf mich in Braunschweig sogleich die Nemesis, indem ich die unglückselige dortige Messe
vergessen hatte ; nur dreimal konnte ich noch vorher spielen und zweimal spielte ich während der ersten Meßwoche meiner Tochter
zu Liebe unentgeltlich. Jc&lt;h reiste von dort auf dringendes Bitten Klingemanuns nach Pyrmont zu dem dortigen Direktor Pichler,
von dem ich sehr ehren- und liebevoll aufgenommen wurde; =- aber Pyrmont war leer,

=- der Mann im Unglück =- ich spielte

ihm fünfmal, konnte ihm aber nicht mehr als 12 Louisdor für jede Vorstellung abnehmen.

Je&lt;reiste gleich darauf hierher nach

Leipzig, wo Alles zu meinem Gastspiele vorbereitet war, die erste Vorstellung ward angeseßt, auf der Probe überfällt mich eine
Krankheit, welche wahrscheinlich von der Strapaze der schnellen Reise und der immer geistigen Unruhe herrührt. Der Hofrath

Küstner, welcher mich in seinem Hause so freundschaftlich aufgenommen hatte, besorgte sogleich zwei der wackersten Aerzte Leipzigs,
die so würdigen Männer, Herr Hofrath Clarus und Doktor Saxe, durch deren Hülfe ich vom heftigen Schmerz sehr bald befreit
und durch die zwemäßigsten Heilmittel im Körper sehr bald gereinigt wurde. Die liebevolle Vorsicht des Hofrath Küstner läßt
nicht zu / daß ich eher die Bühne betreten darf / bis nicht alle Kräfte völlig erseßt sind, ich werde also Montag den 31. August
erst meine Gastrollen antreten. Die Unmöglichkeit, ohne den Monat Oktober Urlaub , 3000 Thlr. für Herrn Kammergerichtsrath
Jordan, als die Hälfte meiner Schuld zusammen zu bringen, ist einleuchtend und die Rückkehr nach Berlin ohne Erfüllung dieser
Verpflichtung ein Gang zur Hölle,
Euer Hochgeboren fühlen mit mir, ich bin es überzeugt, das Unselige meiner Lage, und so mache ich, bei Nichterhaltung
eines ferneren Urlaubs, folgenden unterhänigsten Vorschlag: Die 1000 zu gewinnenden Thaler in Leipzig werden dem Herrn
Kammergerichtsrath Jordan sogleich vom Herrn Hofrath Küstner eingehändigt, es bedarf alsdann nur noch zur Befriedigung meiner
Gläubiger 2000 Thlr. Sollten Seine Königliche Majestät allergnädigst geruhen, mix in diesem Jahre noc 2000 Thlr. zu den
erwähnten 1000 Thlrn. allergnädigst auszahlen zu lassen und die nun noch restirenden 3000 Thlr. binnen 1 odex 2 Jahren nach
beliebigen Naten dem Herrn Kammergerichtsrath Jordan allergnädigst zuzusichern , so kehre ich sogleich nach hier vollendetem Gastspiel zur Heimath zurück und lege mit weit mehr Freude die Früchte meines geringen Strebens zu den Füßen meines allergnädigsten
Königs, als daß ich mich in allen Winkeln Deutschlands umhertreibe.
Ob ich in dieser Sache redlicher verfahren kann, möge mein verehrter Chef selbst beurtheilen. Mit den herzlichsten
Wünschen für Cuer Hochgeboren Wohlsein / füge ich die Bitte um eine baldige gnädige Resolution hinzu, und bin mit der vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit
Cuer Hochgeboren

ergebenster

L. Devrient.

Leipzig den 26. August 1324.

Tatol

Namhafte Berliner.
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An Herrn Regisseux Devrient zu Leipzig.
Mit aufrichtiger Theilnahme habe ich Jhren Unfall erfahren , lieber Herr Devrient, und begreife uur allzusehr, daß
Jhre Krankheit Sie verhindert , Jhre Gastspiele so schnell zu beendigen , als Sie gewünscht. Leider hat Ihre Abreise aus Berlin
meine letzte schön eingeleitete Verhandlung ganz zerstört, und darum mache ich mir gegenwärtig, =- selbst aus Vorsorge für Jhr
künftiges Wohlbefinden / == bittere Vorwürfe , Sie nicht wenigstens 14 Tage länger von der Reise abgehalten zu haben.
Jeßzt hilft indeß leider alles Zurückkommen auf die Vergangenheit nichts mehr, und wir wollen nur an die Gegenwart

denken, und da Jhnen meine wahrhaft freundliche Theilnahme hinlänglich bekannt ist, so will ich auch noch jekt thun, was möglich ist. = Da ich seit beinah 3 Wochen aus dem Geschäfte heraus bin, so kann ich freilich nicht beurtheilen, wie nothwendig
Ihre Gegenwart in Berlin sein dürfte, indeß habe ich doch sogleich an meinen Stellvertreter geschrieben und ihm gesagt, daß ich
die Verlängerung Jhres Urlaubs bis zu den lezten Tagen Oktobers billig fände, und zweifle ich keineswegs, daß sich die Sache zu
Ihrer Zufriedenheit beendigen wird. Leben Sie wohl, lieber Herx Devrient, schonen Sie Jhre Gesundheit nach Möglichkeit und
halten Sie sich meiner fortwährenden Achtung und freundlichen Ergebenheit fest überzeugt.
Seifersdorf, den 10. September 1324.

48

von Brühl.

Hochwohlgeborner Herr Baron!

Bei meiner Durchreise sprach ich in Leipzig Herrn Devrient, der, von seiner Krankheit beinahe hergestellt , wieder nach
Berlin zurückzukehren wünscht. Er trug mir auf, da er selbst zu schreiben noch außer Stande, in seinem Namen die Direktion des
Königlichen Theaters zu ersuchen / daß sie sich seines Schuldenwesens in sv weit annehmen möge, daß er, ohne von seinen Gläubigern gepeinigt zu werden, den 25. wieder eintreffen könne , außerdem würde er genöthigt sein, seine Gastspiele fortzuseßen , um

durch eine damit erworbene Summe die dringendsten Forderungen zu stillen.

Judem ich Euer Hochwohlgeboren diese Anzeige

mache, löse ich mein Versprechen an Herrn Devrient und habe die Ehre mit Hochachtung und Verehrung zu verharren.

Cuer Hochwohlgeboren
ganz ergebenster Diener

Wolff.
Verlin, den 16. September 1824

XX.

An den Königlichen Schauspieler und Negisseur Herrn Devrient, gegenwärtig zu Leipzig.
Der Herr Wolff, mein lieber Herr Devrient, ist gestern Morgen zu mix gekommen und hat mix Nachricht von Ihnen
gebracht, woraus ich ersehe, daß Ihr Befinden , wenn auch besser, doch noch nicht von der Art ist, daß bei Reisen und einem an-

gestrengten Spielen nicht Manches für Sie zu befürchten wäre. Er sagt mir, und der gestern vom Grafen Brühl erhaltene Brief
bestätigt es, daß Sie wegen Ihrer Geldverwickelungen noch eine Kunstreise nach Hannover machen wollen und in dieser Hinsicht
einen Monat länger ausbleiben.

Ich kann diesem Projekte ohmmöglich meinen Beifall schenken, sei es wegen meines, oder sei es Ihres eigenen Bestens
willen / denn was den ersteren Fall betrifft ,

bleiben Sie gesund und Sie können spielen , warum soll , besonders in den jeßigen,

für das große Theater so bedrängten Zeiten, ich Ihrer so wichtigen Unterstüzung entbehren.
den großen Nußen ein.

Aber auch für Sie sehe ich nicht

Die Neisen und nur irgend ein doch sehr möglicher Rückfall bringt Sie um allen Vortheil, den Sie ge-

hofft, und wie viel schlimmer ist Jhre Lage nicht nachher.

Kommen Sie hingegen zurück, so wird auf Ihre Gesundheit jede

nur billige Rücksicht hinsichtlich Jhres Spielens genommen, und von Ihrem Gehalte kann immer nur ein unbedeutender Theil

mit Arrest belegt werden.

Jh kenne Jhre Ehrlichkeit und weiß, daß Sie sich lieber aufopfern wollen, als nicht Jhren Gläubi-

gern sobald wie möglich gerecht zu werden / aber wozu würde es führen , wenn Sie wirklich unterlägen.

sam als gar nicht Jhre Schulden ab.

Besser, Sie zahlen lang-

Jhre Anwesenheit kann überdies noch bei Seiner Majestät den Vortrag zu mancher

Sie betreffenden Begünstigung herbeiführen.
Genug, lieber Herr Devrient, ich schließe nochmals mit dem recht wohlgemeinten Nathe und Wunsche, Sie den
25. September nach Ablauf Jhres Urlaubs hier wieder zu sehen, indem ich alsdann, was nur immer in meinen Kräften steht,
thun werde, um einem so ausgezeichneten Künstler ein den Verhältnissen nach möglichst sorgenfreies Leben zu verschaffen und Ihnen
mündlich die Versicherung der ausgezeichneten Achtung zu wiederholen, welche ich für Sie fühle.
Berlin, den 17. September 1324
von Arnim.

vil,

Hochwohlgeborener , hochzuverehrender Herr Baron!

Eine Unpäßlichkeit, die zwar ihn nicht vom Spielen, jedoch vom Schreiben abhielt , welches ohnedies sehr gehemmt ist,
ist die Veranlassung, daß Herr Devrient nicht früher Jhr geehrtes Schreiben beantwortete. Auf seine Bitte ergreife ich die
Feder für ihn. Euer Hochwohlgeboren werden bereits durch Herrn Wolff erfahren haben, wie sehr ich ihm gerathen habe, ein
weiteres Gastspiel aufzugeben. So sehr daher seine verwickelten Geldangelegenheiten dasselbe verlangen, so ist ex doch entschlossen,
Ihren gewichtigen Gründen nachzugeben , nach seinem beendigtem Gastspiele, welches sich freilich durch seine Krankheit bis zum
6. oder 9. Oktober verzögern dürfte, gleich nach Berlin zurückzukehren.
Einsehend , wie nüßlich seiner Gesundheit und Nuhe ein zutreffendes Arrangement ist, bittet er und hofft, daß Cuer Hochwohlgeboren Alles beitragen werden, um das besagte Arrangement zu Stande zu bringen , welches Seine Majestät der König ihm
früher allergnädigst verheißen hatte und ihm gütigst die Lasten erleichtern werden, denen er mit schwerem Herzen entgegensieht.
I&lt; habe den Herrn Grafen von Brühl ersucht, den Urlaub der Madame Seidler, welche gegenwärtig hier gastirt, nur
auf mehrere Tage, vom 16. bis 23. Oktober, zu extendiren; indem meine Verhältnisse in Hinsicht auf Messe und Abonnements dies
sehr wünschenswerth machen. Bei dem sehr freundlichen Verhältnisse, in dem die hiesige Bühne zu der Jhrigen die Ehre hat zu
stehen , hoffe ich und bitte auch von Euer Hochwohlgeboren die Erfüllung meiner Bitte.

Mit ausgezeichnetster Hochachtung
Cuer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
Dr. Küstner

Leipzig , den 27. September 1824.

at,
NV.
:

Allerdurchlauchtigster , Großmächtigster König!

Allergnädigster König und Herr!
Mit Vorwissen und Genehmigung meines Chefs , des Herrn General - Jntendanten Grafen von Brühl, wage ich es, die

Huld und Gnade Eurer Königlichen Majestät, die mich schon so oft beglüt hat, mit der allexunterthänigsten Bitte in Anspruch

23
zu nehmen: zu dem mir zustehenden jährlichen Urlaub eine Verlängerung von 4 Wochen huldreichst bewilligen und mir zugleich allergnädigst gestatten zu wollen , daß ich dem an mich ergangenen Ruf des Kaiserlich Oesterreichischen Hof- Theaters nachkommen und
während meiner Anwesenheit in Wien einige Gastrollen geben dürfe, um dadurch die Mittel zu meiner Reise zu erhalten, die ich,
hauptsächlich zur Wiederherstellung meiner Gesundheit, anzutreten beabsichtige. Der Herr Graf von Brühl hält meine Abwesenheit
in den nächsten beiden Monaten ohne Nachtheil für die Königliche Bühne für zulässig, und ich glaube daher der allergnädigsten
Gewährung meiner allerunterthänigsten Bitte um so zuversichtlicher entgegensehen zu können.

Mit tiefstem Nespekt ersterbe ich

Eurer Königlichen Majestät

allerunterthänigster Knecht
|

Ludwig Devrient.

Verlin, den 29. September 1323.
Auszug aus dem Conferenz - Protokolle am 13. Oktober 1828,

Urlaub des Schauspielers Devrient.
XXIII,

Das Curatorium, welches in der lezten Confer?nz der General - Intendantur seine Ansichten über das vorliegende Gesuch
des Schauspielers Devrient um Bewilligung eines achtwüöchentlichen Urlaubes mitgetheilt und dagegen gestimmt hatte, erkundigte
sich , wie der Herr Graf von Redern diese Sache entschieden habe, und erfuhr, daß von demselben das Gesuch des 2c. Devrient

bewilligt worden.
Das Curatorium brachte dabei in Anregung, daß in Folge einer, durch die vorjährige Urlaubs - Ueberschreitung veranlaßten Ministerial - Verfügung vom 23. Oktober pr. , welche das Curatorium originaliter produzirte, der 2c. Devrient vor dem

Antritt seines Urlaubes aus dem Inhalt des mit ihm aufgenommenen Protokolls vom 14. Juni 1825 auSsdrücklich aufmerksam
zu machen sei.

Das Curatorium fand sich verpflichtet , hier noch zu bemerken , wie es mit der dem 26. Devrient von Seiten der

General - Intendantur gewordenen außerordentlichen Begünstigung eines zweimonatlichen Urlaubs nach Wien fortdauernd nicht einverstanden sein könne, und erinnert daran, daß der kontraktmäßige Urlaub dem 2c. Devrient mit einer hohen Summe abgekauft
worden sei, daß durch eine solche Bewilligung Exemplifikationen veranlaßt werden würden , daß die Urlaube jederzeit im Allgemeinen und mit Necht als höchst nachtheilig betrachtet worden wären, daß bei einem achtwöchentlichen Urlaube an den 2c. Devrient

eine Anzahl einträglicher Stücke und zwar gerade in der, dem Theaterbesn&lt;e günstigsten Zeit nicht gegeben werden könnten, daß
der 2c. Dev rient einer solchen Begünstigung zum Nachtheile der Theater - Kasse nach seinem pflichtwidrigen Benehmen bei der ihm

im vorigen Jahre gewordenen Begünstigung mit einem vierwöchentlichen Urlaube zu Gastrollen gar nicht würdig sei, daß er bei
seiner Kränklichkeit und einer so weiten Reise, zumal in der vorgerückten Jahreszeit , möglicherweise durch Krankheit dem Theater
noch auf längere Zeit, als die zwei Monate , entzogen werden könne, besonders da er sich auswärts so übermäßig anstrenge, daß
er im vorigen Jahre in Leipzig auf dem Theater ohnmächtig geworden und in Hannover seinetwegen auch eine Vorstellung habe aufhören müssen. Das Curatorium bemerkte weiter, wie die Einnahmen gar nicht so günstig wären, daß man ein anziehendes Mitglied der Bühne und auf wenigstens acht Wochen entbehren könne , indem im vergangenen Monate anstatt der Soll-Cinnahme
von 15,037 Thlr. nur 9107 Thlr. eingefommen wären und die Einnahme der lezteren neun Monate um 41,000 Thlr. hinter dem

Etat zurückgeblieben sei : die Verwaltung hiernach das Interesse habe, diesen bedeutenden Ausfall durch die mehrmonatliche Ab-

wesenheit des größten Schauspielers hiesiger Bühne nicht noch mehr anwachsen zu lassen, sondern mit Zuhilfenahme aller Kräfte
womöglich zu mindern, überließ jedoch das Weitere dieserhalb der Königlichen General - Jntendantur, mit dem Bemerken , daß
auch über den Gehaltsabzug nach den ersten vier Wochen des Urlaubes zu bestimmen sein werde.

Redern.

Tzschoppe.

9

u.

Tzschuc&gt;ke.
Actum , Berlin den 15. Oktober 1828.

Der Königliche Schauspieler Herx Devrient der Aeltere gestellte sich am heutigen Tage vor dem Unterschriebenen :
In Folge der Aufforderungen des interimistischen General - Intendanten Herrn Grafen von Redern vom gestrigen Tage
wird der Herr Comparent nicht nur auf den Juhalt der von ihm selbst durchgelesenen Verfügung Seiner Durchlaucht des Herrn
Fürsten von Wittgenstein vom 23. Oktober 1827 aufmerksam gemacht, sondern ihm zugleich eröffnet :

1) Daß außer seinem diesjährigen einmonatlichen Urlaube zu einer Reise nach Wien aus besonderer Rücksicht auf seine
ökonomische Lage ihm noch ein Monat mehr bewilligt worden sei.
2) Daß sein Urlaub, welcher am 20. Oktober c. beginnen sollte, mithin am 21. Dezember c. ablaufe.
3) Daß, Falls er nicht am 20. Dezember c. Abends in Berlin zurückgekehrt sein sollte, er zu gewärtigen habe, daß
vom 21. Dezember d. J. incl. an, ihm für jeden Tag seiner späteren Rückkehr eine von seinem Gehalte in Abzug zu
stellende Geldbuße von

»Cinhundert Thaleru«
werde auferlegt werden.
Zerr Devrient erklärte hierauf:
Jh erkenne mit Dank die mir bewilligte Wohlthat, verpflichte mich hierdurch ausdrücklich , am 20. Dezember d. IJ.
in Berlin zurückgekehrt zu sein, und bin damit einverstanden , daß mir für jeden Tag meiner späteren Rückkehr
Einhundert Thaler abgezogen werden, auch bin ich damit zufrieden , daß von dem zweiten Monate meines Urlaubes

die Hälfte meines monatlichen Gehaltes der Theater-Kasse anheimfalle, daher ich mich hiermit aller Ansprüche auf
diese Hälfte meines monatlichen Gehaltes pro Dezember c. ausSdrücklich begebe.
3

'

L. Devrient,
u.

Jordan.
XXIV,

An den Königlichen Schauspieler Herrn Ludwig Devrient.
"

Dem Königlichen Schauspieler Herrn Ludwig Devrient wird hierdurch vom 20. Oktober bis 20. Dezember d. J.

ein Reise- Urlaub nach Wien ertheilt.
Verlin , den 13. Oktober 1823.

In Abwesenheit des Herrn General - Jntendanten.
von Redern.

.*

"
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FXV,

Höchstverehrter Herx Graf!
Euer Excellenz freundlichen Güte erlaube ich mix eine Angelegenheit gehorsamst zu empfehlen, die für das hiesige Königliche Theater von besonderer Wichtigkeit ist. Der Königliche Schauspieler Ludwig Devrient hat von mir einen Urlaub auf
2 Monate für Wien erhalten. Für die ihm so sehr günstig gewordene Aufnahme unterlasse ich nicht Euer Evcellenz ganz ergebenst
freundlichst zu danken: mit dem Bemerken, daß ich mit großem Vergnügen jede Gelegenheit ergreifen werde, Jhnen, Herr Graf,
die Zeichen meiner höchsten Ergebenheit zu bethätigen. Zugleich beehre ich mich Euer Evcellenz anzuzeigen, daß der Urlaub des
Devrient mit dem 20. Dezember zu Ende läuft, derselbe sich auch vor seiner Abreise anheischig machte, bei 100 Thlr. Strafe
für jeden Tag zur festgesezten Zeit wieder hier zu sein ; ich bitte daher inständigst , den Devrient in Wien nicht länger festzuhalten und sein Gastspiel möglichst so einzurichten , daß er zu gehöriger Zeit abreisen kann und mir dadurch die unangenehme Nothwendigkeit erspart wird, über ihn die bestimmte Strafe zu verhängen.
Da ich die Persönlichkeit des Devrient kenne, so stelle ich die Gewährung meiner Bitte nur Euer Evcellenz gehorsamst
anheim, und übergebe die Sache in Ihre Hände.
Genehmigen Euer Excellenz die Versicherungen der unbegrenzten Verehrung und wahrhaften Hochachtung

Ihres

ganz ergebenen Dieners
von Redern.

Berlin, den 14. November 1828.
An den K. K. Ober- Kammerherrn , Herrn Grafen von Czernim , Excellenz.

XXVI,

Hochverehrter Herr Graf!
Auf die schäßzbare Zuschrift vom 14. November 1828 beeile ich mich Euer Hochgeboren zu exwiedern / daß dem Königlichen Schauspieler Devrient von Seiten der hiesigen Hof - Theater - Direktion kein Hinderniß gemacht werden wird, zur gehörigen Zeit nach Berlin zurückzukehren. Jc&lt; muß zugleich zum Lobe des Devrient erklären , daß er selbst die Nollen , die er noch

geben wird, sich so gewählt hat, daß ihm hinlänglich Zeit übrig bleibt, in Verlin noch eher einzutreffen , als sein Urlaub zu
Ende ist. Empfangen Sie, Hochgeborener Herr Graf, mit dieser Eröffnung die Ausdrücke der ausgezeichneten Hochachtung und die
Versicherung, daß es mir stets recht angenehm sein wird, Gelegenheit zu finden, Ener Hochgeboren Beweise jener Bereitwilligkeit
zu geben, mit der ich zu sein die Ehre habe

Cuer Hochgeboren

ergebener Diener

Czernim.
Wien, den 25. November 1828.
An den Hochgeborenen Herrn Grafen von Redern, Jutendant des Königlichen Hoftheaters in Berlin.

XXVII,

Der Königliche Schauspieler Herx Devrient hat in der jüngsten Zeit an einer pleuretischen Affektion und Bluthusten
gelitten und ist von beiden Beschwerden so weit wieder hergestellt, daß er im Stande ist, seinem Amte wieder vorzustehen , auch
init Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist , daß keine weiteren Folgen von diesen Uebeln ihn bedrohen , so daß er mit der Zeit und bei

einiger Schonung wiederum in denselben Zustand kommen wird, in welchem er sich seit einer Reihe von Jahren befunden hat.
Berlin, den 23. Mai 1832.

Dr. Boehr.

Der hohen General- Jntendantur der Königlichen Schauspiele beehre ich mich in Gemäßheit des verehrten Auftrages vom
21. Mai 1832 Nachstehendes zu berichten :

Der Königliche Schauspieler Herr Devrient leidet notorisch bereits seit mehreren Jahren an mit Rheumatismus und
Gicht verbundenen Nervenaffektionen in den verschiedensten Formen, welche denselben von Zeit zu Zeit befallen und die bereits zu

paralytischen Folgen der Hände Anlaß gegeben haben. Das allerleßte Leiden sprach sich als Lungenentzündung aus. Die lange
Dauer der Kränfklichkeit, die sehr geschwächte Konstitution des Patienten, sowie das tiefe Begründetsein der Krankheit macht eine
völlige Herstellung nicht wahrscheinlich. Nach dem beiliegenden Zeugnisse des Dr. Boehr glaubt derselbe ihn von den Lungenbeschwerden ganz befreien zu können. Geschähe dies aber auch, so wäre dadurch die frühere habituelle Kränflichkeit nicht gehoben.
Der Königliche Schauspieler Herr Lemin leidet seit ungefähr 15 Jahren an Hämorrhoidal- Beschwerden, welche sich mit
Verderbniß des Digestionssystems und mit einem habitnell gewordenen, bei jedem Stuhlgange eintretenden Mastdarmvorfalle verbunden haben. Das Unterleibs - Uebel hat zugleich auch das Nervensystem mit in Anspruch genommen und wird so Ursache mannigfacher Leiden des Patienten. Die lange Dauner des Uebels und sein tiefes Begründetsein machen eine völlig gründliche Her-

stellung unwahrscheinlich.

Daß beide Patienten fortan einem öfteren Kränkeln unterworfen sein werden / ist mit Wahrscheinlichkeit
Unerachtet dessen können sie jedoch unter begünstigenden Umständen eine lange Reihe von Jahren ihr Leben fristen.
Kränkeln nur so oft eintritt, daß sie bei demselben dennoch für ihren Dienst hinlänglich brauchbar bleiben dürften,
zu beurtheilen , da ich dieselben nicht beständig beobachtete und da es mir unbekannt ist, wie oft sie sich in den
durchschnittlich ihren Dienstverpflichtungen durch ihr Unwohlsein zu entziehen gezwungen waren.
Verlin, den 23. Mai 1832.
An Eine Königliche General - Jntendantur der Schauspiele hier.

XXVIII,

vorauszusehen.
Ob nun dieses
wage ich nicht
lezten Jahren

C. von Graefe.

Die sämmtlichen Mitglieder des Königlichen Schauspiels , welche das heute früh um 4 Uhr erfolgte Ableben des unvergeßlichen Künstlers Louis Devrient mit mir zu betrauern haben, werden hierdurch in Kenntniß gesezt , daß dessen Beerdigung
am Mittwoch den 2. Januar, Morgens 9 Uhr, von der in der Friedrichsstraße Nr. 183 belegenen Wohnung des Verstorbenen aus,
stattfinden wird.
Verlin, den 30. Dezember 1832,
General - Jutendant der Königlichen Schauspiele.
von Redern.

YXxIx,

Künstlers, erhalten,
Seine Majestät der König haben mit Bedauern die Nachricht des Todes des Herrn Devrient, eines so ausgezeichneten

um den linken Arm dessen Andenken zu ehren, allergnädigst genehmigen, wenn nämlich bei früheren ähnlichen Fällen

ein gleiches Zeichen der Trauer angelegt worden ist.
Hochachtungsvoll empfiehlt sich
Berlin, den 30. Dezember 1332.

von Thümen.

Seiner Hochgeboren des Königlichen Kammerherrn, General - Jutendanten , Nitters, Herrn Grafen von Redern.

Pro Regist.
Die öffentliche Trauer ist hiernach unterblieben , da eine ähnliche noch nicht stattgefunden hatte.
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Karl Friedrich von Klöden.
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| Von der Natur um kiesmütterlich behandelt, hat unsere Mark mit vem sprüchwörtlich gewordenen Sande gleichwohl sich niemals undankbar gezeigt, wo immer nur der gehörige Fleiß ihr zugewendet.

Sandig und morastig mit ihren

düstern Kiefernwäldern, blieb sic stets do&lt; markig; und markig sind auch viele Charaktere, die ihrem Boden entsprossen,
wie unter der rauhen und oft abstoßenden Außenseite ihrer Bewohner meist ein energischer Geist von unbezwingbarer

Thatkraft sich birgt.
Eine solche, e&lt;t märkische, Persönlichkeit will ich hier schildern.
Karl Friedrich von Klöden nannte ein Glück sein eigen, das für Viele ein Unglück ist: er war arm geboren.

Dieser Sah mag paradox erscheinen; aber Niemand wird es bestreiten können, daß der in Armuth erzeugte strebsame
Mensch eine oft größere Unabhängigkeit des Geistes sich erringen kann, als derjenige, welcher mit goldenen Fäden an das
Leben gefesselt ist. Wir wollen nur an Winckelmann und Herder erinnern. Ihnen würdig reiht Klöden sich an, der
Sohn des armen Unteroffizier8, dev Schöpfer der Gewerbeschule, der verdienstvolle Geograph und Historiker der Provinz
Brandenburg.

Tatol 4

Jamhafte Berliner.

Wenn es ein gut' deutsches Wort für ,Self-wade-man“ gäbe, ich würde es von Klöden gebrauchen. Ein „gemachter

Mann“ in dem Sinne, wie die Mehrzahl in unserer materiellen Zeit es versteht, ist er allerdings nicht geworden; nach
Reichthümern hat er nie gestrebt, sie auch nicht errungen, aber Neichthümer des Geistes sind es, die ihn uns werth und

theuer machen.
Einen Menschen im Kampf mit der Ungunst des Schicksals zu sehen, ist ein interessantes Schauspiel selbst für
Götter, sagt Seneca. In diesem Sinne verdient Klöden unsere volle Bewunderung. Durch das Elend der Knabenjahre
im elterlichen Hause, durch das der Lehrlings- und Gesellenzeit hat er sich hindurch gearbeitet zu seiner späteren Stellung,
und sein Lebensgang wird um so interessanter durch das kulturgeschichtliche Bild, das er von jener Zeit vor unseremgeistigen
Blick entrollt.
Als zweites Kind des Artillerie-Unteroffiziers Joachim Friedrich Klöden erblickte Karl Friedrich am 21. Mai 1786

das Licht der Welt. Sein Vater entstammte einem der ältesten Brandenburgischen Adelsgeschlechter, dessen Name seit
Albrecht dem Bären in der Altmark vorkommt. Das Geschlecht hatte, wie viele andere, das Schiksal der allmäligen
Verarmung, so daß der Großvater unseres Klöden, Hans Gottfried von Klöden, als Lieutenant in dem berühmten
Regiment Bayreuth-Dragoner nur noch im Besiße zweier Güter war, die indessen, da er Nichts von der Landwirthschaft verstand, fast gänzlich zu Grunde gingen. Dieser Hans Gottfried von Klöden hatte, troßdem er mit Leib und Seele Soldat

gewesen, später eine tiefe Abneigung gegen den militärischen Stand gefaßt, vermuthlich in Folge vereitelten Avancements.
Deshalb verbot er auch seinem Sohne auf das Strengste, in Kriegsdienste zu treten. Als Joachim Friedrich gleichwohl
den Vater mit Bitten bestürmte, ihm den Cintritt in das Heer zu gestatten, drohte jener mit Berstoßung und sagte sich
auch wirklich von ihm los, nachdem der Sohn heimlich das Elternhaus verlasjen hatte, um in Berlin bei der reitenden
Artillerie einzutreten.
In Erwägung, daß er als mittelloser Adeliger nicht stande5gemäß leben könne, legte Joachim Friedrich den Adel
ab und heirathete, zum Unteroffizier avancirt, die Tochter eines Kompagnie - Chirurgus, Christiane Dorothea Willmanns.
Von dieser wurde ihm unser Karl Friedrich, in dem Hause Holzmarktstraße Nr. 21 (die jekige Spazier'I&lt;e Maschinenbau-

Anstalt), geboren.
Bei der Lage des damaligen Soldatenstandes, besonders der preußischen Unteroffiziere, erlebte der junge Klöden
nicht viele der frohen Tage, und nur die schüzende Hand der Mutter erhielt ihn rein und unverdorben in dem wüsten
Leben und Treiben der Kaserne, die sie mit ihrem Manne bewohnte. Cs mußeine vortreffliche Frau gewesen sein, die
ihren Kindern, deren Zahl wuchs, nicht nur eine gesittete Erziehung gab, sondern in ihnen auch den Trieb zum Wissen
und zur Bildung pflanzte, obwohl sie selbst aus nur bescheidenen, ja engen Verhältnissen stammte.

Nachvem der Unteroffizier Klöden eine vierundzwanzigjährige Dienstzeit zurückgelegt hatte und mit dem Invalidenschein entlassen werden konnte, brach der Krieg gegen Frankreich aus. Troß der Bitten seiner Frau machte er die Kampagne

mit, und die Familie kam, da sie ihr Kasernen-Asyl aufgeben mußte, auch die gehofften Unterstüßungen ausblieben, in
die bitterste Bedrängniß. Klödenselbst gerieth auf dem Rückzuge in Gefangenschaft. Aber das Gottvertrauen der Mutter

blieb unerschüttert, und auch unser Karl Friedrich behielt, troß aller Noth und Entbehrungen, seinen jugendlichen Frohsinn,
ver ihn keines von den Spielen der Alter5genosjen versäumen ließ.
Zu jener Zeit wurde er zuerst in die Schule, und zwar in eine Armenschule geschickt; hier lernte er aber, nach
seinem eigenen Geständniß, nichts weiter als die Prügel verstehen, die es sehr häufig regnete.
Endlich kehrte der Vater zurück und erhielt eine Anstellung als Aceisen-Einnehmer zu Friedland in Westpreußen.
Damit war indessen die Lage der Familie kaumgebessert; das Gehalt reichte nicht aus, und so mußte denn der Vater, wie die
meisten der damaligen Beamten, sich auf Nebenverdienste einlassen, die er freilich nicht immer auf dem besten Wege erwarb.
Jett erhielt der junge Klöden in einer elenden, von einer alten Frau geleiteten Dorfschule ferneren Unterricht
in den Elementarkenntnissen. Auch hier blieben die Prügel nicht aus, bis er in eine Anstalt höheren Grades kam, die
unter der Direktion eines Kantors stand. Hier dehnte sich der Unterricht, neben dem Rechnen und Schreiben, auf das
Bibellesen und Auswendiglernen eine3, auf Veranlassung des Ministers Wöllner verfaßten Abrisses der hristlichen Dogmatik

aus, deren Verständniß den jugendlichen Gemüthern fern lag.

Daß eine solche Methode auch auf unseren Klöden nicht

anziehend zu wirken vermochte, ist begreiflih Die treue Mutter half indeß so viel wie möglich nach; aber es kostete viele
Thränen, und oft rief sie aus: „Was soll aus vem Jungen werden!“
Aus eigenem Triebe dagegen widmete dieser sich einem Lernzweige, in dem er später so Ausgezeichnetes geleistet
hat =- dem Zeichnen. Da aber jede höheren Hülfsmittel ihm gänzlich fehlten, Blei und Papier nur selten zu Gebote

standen, so wurde ihm auch diese Kunstbeflissenheit noch sehr erschwert.
Ein neues Leben begann, als der Vater nac&lt; Märkisch-Friedland übersiedelte, um eine Stellung als Thor-Einnehmer
anzutreten. Hier wurde für den Knaben der Unterricht in der Bürgerschule, den ein Kandidat der Theologie ertheilte, von

großer Wichtigkeit. Neben der deutschen Grammatik und den Anfängen der lateinischen Sprache fesselte ihn Campe's
„Robinson Crusoe“ in leidenschaftlicher Weise. Groß auch war seine Freude, als der Vater ihm, an Stelle der Blechpfeife,
eine Flöte kaufte, zu deren Benußung er bald genug die Kenntniß der Noten sich verschaffte. Um das Klavierspiel zu erlernen,
begab er sich zu Bekannten, die im Besie von Instrumenten waren; auf gleiche Weise entlich er mathematische Lehrbücher

zur Bereicherung seiner Kenntnisse.
So war der wiß- und lernbegierige Knabe herangewachsen, und es entstand die gewiß schwer zu beantwortende

Frage, welchem Lebensberufe er sich widmen sollie. Sein glühendster Wunsch, zu studiren, blieb natürlich ohne Aussicht
ex mußte demselben sHweren Herzens entsagen. Am 25. Mai 1800 erfolgte seine Confirmation, nach zweijährigem, streng
lutherischen Unterricht durch den geistlichen Inspektor. Aus dieser religiösen Erziehung hat Klöden eine innige Frömmigkeit

für das ganze Leben sich bewahrt, und namentlich erinnerte er sich des Tages seiner Confirmation mit besonderer Vorliebe.
Blieb derselbe ihm doch theuer durch ein Geschenk der Mutter, das in einem schlichten Blatte Papier bestand, von der
Hand der edlen Frau mit den ergreifendsten Lehren beschrieben.
Noch ein Jahr verweilte der junge Klöden im Elternhause, der Mutter hülfreich zur Hand gehend, dabei aber
auch in der Geometrie und Mathematik, in der Musik und sogar in der Astronomie sich fortbildend. Dann mußte er aus
der Familie scheiden, um, nach dem Wunsche der Mutter, bei seinem Onkel in Berlin die Goldschmiedekunst zu erlernen.

Jetzt begann für unseren Klöden recht eigentlich ein trauriges Leben. Von seinem grämlichen Onkel, einer
zänfischen Tante und der widerwärtig anspruchövollen Großmutter wurde ihm das Leben auf das Aeußerste verbittert; ja
die Frauen wollten ihn nicht einmal als Verwandten, fondern als „Burschen“ betrachten, welcher die niedrigsten Geschäfte
zu besorgen hatte. Nicht nur mußte er sämmtliche Cinkäufe besorgen, sondern auch eine Zeit lang kochen und dabei dem
Onkel werkthätig zur Seite stehen.

Tief kränkte es ihn besonders, daß seine Liebe zu ven Büchern als Dummheit aus-

gelegt, und sogar über seine gute Mutter gespottet wurde, während Tante und Großmutter die Muster von Blasirtheit und
Trägheit waren, welche keinen andern Genuß kannten, als sich zu amüsiven und zu pußen.
|

Wie viel hatte der „Lehrjunge“ nicht von diesen beschränkten Menschen zu erdulden!

Denno&lt;h verlor er nicht den

Muth, an seiner wissenschaftlichen Bildung fortzuarbeiten. In den wenigen freien Augenbliken, die er erübrigen konnte,
lernte er Französisch, und seine italienische Grammatik, die ex des Morgens um fünf Uhr während des Stiefelpußens
studirte, trug noh in späten Jahren die Spuren dieser Beschäftigung. Von einem Bekannten verschaffte er sich eine
Suitarre = ein zur damaligen Zeit sehr beliebtes Instrument.

Bei all" diesen Beschäftigungen vergaß Klöden aber keineswegs sein eigentliches Handwerk, so daß zuleßt selbst
der grämliche Onkel, welcher sich früher sogar zu persönlichen Mißhandlungen hatte hinreißen lassen, ihm seine Zufriedenheit
an den Tag legte. Klöden hatte sich selbstständig die Kunst angeeignet, auf Gold zu graviren, wodurch es ihm gelang,
das nur kleine Geschäft des Oheims wesentlich zu heben. Diese Kunst führte ihn bald zur Kupferstecherei, und bei seiner
Vorliebe für die Geographie erwarb er sich schnell die Fähigkeit, Landkarten zu stehen. Zur Erlernung des Projektirens
und Kartenzeichnens besuchte ex Sonntags den akademischen Unterricht des Professor3 Jäck.
Leider trafen ihn jeht, als das Geschäft seines Oheims einen Aufschwung zu nehmen und damit auch für Klöden
eine besjere Zeit zu tagen begann, neue Schikfalsschläge. Das Jahr 1806 brach herein. Klöden sah den Zusammensturz
der preußischen Monarchie; er sah den Einzug des Franzosenkaisers in Berlin =- Ereignisse, die ihn, den echten Preußensohn,
j&lt;hmerzlich bewegen mußten, auch wenn sie nicht das materielle Elend im Gefolge gehabt hätten, das jeht Handel und

Verkehr traf. Nirgends sind jene Ereignisse, ihrer inneren Seite nach und soweit sie sich in Berlin abspielten, so treffend
beobachtet und geschildert worden, als später in den Klöden'schen „IJugenderinnerungen“.
Um diese Zeit traf ihn auch der härteste Schlag: seine Mutter hatte sich aus Friedland nach Berlin aufgemacht
und war einer Operation ihres Krebsleidens erlegen. Der Schmerz des Sohnes über ven Verlust der heißgeliebten Mutter
war grenzenlos; es giebt aber auch kein schöneres Denkmal kindlicher Pietät, als der Nachruf, den er der edlen Frau in

jenen seinen „IJugenderinnerungen“ gewidmet hat.
„Ruhe sanft, Du gute, liebe, treffliche Mutter! Alles, was ich bin und habe, verdanke ich, nächst
Gott, Dir! Deiner Erziehung, Deiner Sorgfalt, Deiner Leitung verdanke ich die Nichtung meines Geistes,
meines Gemüthes, meines Willens; Du wectest meine Neigungen und Anlagen und richtetest sie auf ein
würdiges Ziel; Du hieltest Deine Hand über mir, wenn mein Fuß strauchelte, und ermuntertest mich, wenn ich
auf gutem Wege war. Wäre es mir doch vergönnt gewesen, Dir ein heiteres, sorgenfreies, freudenreiches Alter
zu bereiten, das Du so sehr verdientest, da Dein Leben nur eine Kette von Leiden war, mit denen Du gott-

ergeben, als eine Christin und Heldin, rangest! Ac&lt;, warum mußtest gerade Du so viel leiden? Oft hat sich
diese Frage meinem sinnenden Geiste aufgedrängt; aber Du blicktest auf das Beispiel Deines sterbenden Erlösers
und sprachst demüthig: Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Der die Leiden zuläßt, ist dennoch der allliebende
Vater seiner Kinder. Mit einem Segen für Deine Kinder bist Du gestorben, mit jenem Segen, der ja den
Kindern Häuser baut; o, auch ich segne Dich für Alles, was Du an mir gethan hast, und bitte Gott, er wolle
Dir in der Ewigkeit vergelten, was Du hier in der Zeitlichkeit gewirkt hast, da ich es leider nicht vermag. --

Friede des Himmels, Friede Gottes, ver höher ist venn alle Vernunft, sei mit Deinem Geiste!"

Noch in demselben Jahre wurde Klöven als Geselle ausgeschrieben; gleichwohl gelang es ihm nicht, seinen
Unterhalt durch Ausübung seines Handwerks zu finden. Da überkam ihn denn wohl in traurigen Momenten der Gedanke
des Selbstmordes, immer aber behielt sein religiöser Sinn die Oberhand und spornte ihn zu neuen Anstrengungen an. Er

versuchte sich in allem Möglichen: ertheilte Unterricht im Guitarrespiel, gravirte, stach Adressen, Preis-Courante, Wechselund Rechnungsformulare in Kupfer und fristete so seine Subsistenz bis zum Jahre 1869, ohne indessen die wissenschaftliche
Fortbildung aufzugeben. Für diese war er auf jede nur mögliche Weise thätig, kaufte bei den Antiquaren die verschiedenartigsten Bücher zusammen und fand, wie er selbst sagt, nur selten eines, aus dem er nicht einen reichlichen Bildungsstoff

zu ziehen vermocht hätte.
Ungeachtet seiner beschränkten Verhältnisse hatte Klöden ven Muth, sich mit einem einfachen Mädchen, ver Tochter
eines Küsters zu verheirathen, welche Nichts besaß, als ein gesundes Gemüth. Das Glü&gt; war vem Muthigen hold; am
Ende des Jahres gingen bessere Zeiten für ihn an, als er mit ver Simon Schropp'schen Landkartenhandlung in Verbindung
trat. Iebt fand er reichlic) und lohnende Gelegenheit, seine Kunst zu entfalten, zumal durch die politischen Umwälzungen
fast jedes Jahr die Grenzen der europäischen Reiche verändert wurden.

Erwähnt sei hier no&lt;, daß Klöden, auf Schropp's Empfehlung, mit Niebuhr bekannt wurde, welcher damals
an seinem Epoche machenden Werk über die Römische Geschichte arbeitete. In ihm lernte er zuerst einen wahrhaft großen
Mann kennen, durch den sein Name bald in weiteren Kreisen bekannt wurde. Denn im 2. Theile seines Werkes sagt
Niebuhr von der Karte Italiens, die Klöden gestochen: „Zuvörderst muß ich bemerken, daß das Verdienst der geographischen
Darstellung sowohl für diese Karte, als die des vorhergehenden Bandes nicht mir gebührt, sondern vem geschi&gt;kten Zeichner,
dessen Namen beide anzeigen.“
Bald darauf lernte ihn Plamann, ver bekannte Direktor der gleichnamigen Anstalt, kennen, und Klöden fand auch
hier Gelegenheit, seine wissenschaftlichen Kenntnisse zu verwerthen. Anfänglich ertheilte er in den unteren Klassen vertretung3weise Unterricht, später wurde er definitiv als Lehrer der Geometrie und Mineralogie angestellt.

Die Plamann'sche Anstalt, nach Pestalozzi'sc&lt;em Muster eingerichtet, erfreute sich eines weit verbreiteten Rufe3;
viele ausgezeichnete Männer =- wie Friesen und Jahn -=- haben an ihr gewirkt, viele auch sind aus ihr hervorgegangen.

Von den Leßteren sei nur der berühmteste, unser Reichskanzler, erwähnt.
Klöden's Anstellung erfolgte inmitten der großen Ereignisse des Jahres 1813. Auch er wäre hinausgezogen mit
den Befreiungskämpfern, hätte er nicht Weib und Kind zurücklassen müssen, und hätte er nicht aus eigener Erfahrung das
tiefe Elend einer unversorgten Solvatenfamilie kennen gelernt! So viel jedoch in seinen Kräften stand, trug auch ev redlich
zur Vertheidigung des Vaterlandes bei.
Es ist bekannt, daß Berlin zu Beginn des Krieges sehr exponirt war und mehr als einmal von feindlichen Truppen

bedroht wurde. Zum Schutze ver Stadt sollten Schanzen aufgeführt werden; da General l'Cstocq indessen keinen einzigen
Offizier mehr besaß, welchem er das Abste&gt;en der Werke übertragen konnte, so mußten andere Kräfte herangezogen werden.
Der Landsturm lieferte die Arbeiter, und Klöden, welcher auch mit der Ingenieurkunst sich beschäftigt hatte, erhielt den
Auftrag zur Bauleitung der Schanzen zwischen dem Kottbuser und Schlesischen Thor. Mit regstem Eifer und nicht ohne
mannigfache persönliche Opfer, namentlich für seine Stellvertretung bei der Plamann'schen Anstalt, unterzog er sich diesem
Auftrage. Dabei fehlte es nicht an manchem Kampf gegen den Widerwillen und die Disziplinlosigkeit der Arbeiter; denn
da Klödenkeinen eigentlichen Rang bekleidete, vermochte er nur mit vieler Mühe bei der zuchtlosen Masse einige Autorität
sich zu verschaffen. Gleichwohl arbeitete er unverdrossen fort, und wenn auch zu seinem großen Leidwesen, in Folge des

mangelhaften Entwurfes, der Schanzenbau gegen nicht wenige Regeln der Fortifikation verstieß, so wurde doch immerhin
eine nothdürftige Befestigung hergestellt. Glücklicherweise verhinderten die Heldenthaten Bülow's und Tauenßien's das

Bestehen eines feindlichen Angriffes für diese Befestigung.
So ging das große Jahr 1813 vorüber. Ie mehr aber Klöden mit wissenschaftlihen Kreisen in Berbindung
trat, desto mehr empfand er den Mangel einer eigentlichen akademischen Bildung. Er mußte also, wollte er nicht auf ein

Höhersteigen verzichten, dem akademischen Studium sich unterziehen. Wahrhaft bewundern5werth ist der Entschluß des
27jährigen Ehemannes, jeht no&lt;, als „bemoostes Haupt“ unter seiner jugendlichen Umgebung, auf die Lehrbänke der
Universität sich zu sezen. Er studirte zunächst sein Lieblingsfach, die Naturwissenschaften, nachdem er zuvor eine Art Abiturientenprüfung bestanden hatte. Dann wandte er sich, auf Anrathen seiner Freunde, der Theologie zu, da ihm die Naturwissen
schaften keine auskömmliche Lebensstellung für die Zukunft versprachen. Er hörte Schleiermacher und de Wette, die Leuchten
der Berliner theologischen Fakultät.
Bekanntlich war damals der RationaliSmus, dem jene Beiden angehörten, allmächtig, und unserem Klöden trat
hiex zum ersten Male ein anderes Christenthum entgegen, als das ihm in der Jugend gelehrte. Er wurde durch diese
Lehren, nach seinem eigenen Geständniß, immer unsicherer, bis er es vollständig aufgab, darüber nachzugrübeln.
Um diese Zeit wurde Klöden mit Friedrich August Wolf, dem durch seine homerischen Untersuchungen berühmten
Gelehrten, bekannt. Auf Wunsch desselben verfertigte er eine Karte der griechischen Kolonien, zu der Wolf die archäologischen
Erläuterungen schreiben wollte. Leider ist dies Werk, auf das Klöden jahrelangen, bedeutenden Fleiß verwendet und
das seinen Ruf noch schneller vergrößert hätte, nicht zur Veröffentlichung gelangt; Wolf nahm die Karte mit nach Marseille,
woselbst er 1824 verstarb, und so blieb dieselbe verschollen.
Klöden's Ruf als Kartograph verbreitete sich mehr und mehr. So zeichnete er unter anderen eine Karte zur
Landeskunde von Palästina; dann wurde ihm von dem Königlichen General - Postamt der Auftrag zur Anfertigung einer

großen Postkarte des preußischen Staates.
Nunmehr löste sich das Verhältniß zu Schropp, dem Klöden so viel zu verdanken hatte = der ihm zuerst die

Mittel gewährt, sich freier bewegen und das vorgeste&gt;te Ziel erreichen zu können. Dankbar erinnerte Klöden sich stets
dieses Ehrenmannes in des Wortes vollster Bedeutung.
Seine Thätigkeit bei der Plamann'schen Anstalt war inzwischen so rühmlich bekannt geworden, daß, als im Jahre
1817 die Königliche Negierung ein Schullehrer-Seminar in Pot5vam errichtete, sie Klöden zum Direktor desselben ernannte.
Hierdurch wurde ihm zuerst ein weiterer Wirkungskreis eröffnet, in dem er sieben Jahre hindurch eine segensreiche Thätigkeit
entwickelte, nachdem er die Organisation des Seminars mit dem größten Erfolg durchgeführt hatte.
Wir haben ver Vorliebe Klöden's zur Musik schon des öfteren erwähnt. Jeßt bemühte er sich, dies Interesse
auch in die Herzen der ihm anvertrauten Zöglinge zu verpflanzen. Oft veranstaltete er gemeinschaftliche Musikübungen, z1:
denen, troß der beschränkten Mittel, geeignete Räumlichkeiten und die erforderlihen musikalischen Instrumente beschafft wurden.

Neben diesem Unterricht pflegte Klöden namentlich auch denjenigen der Naturwissenschaften, wenngleich seine
Bestrebungen oft auf Widerstand trafen. Als dann der damalige Bürgermeister von Berlin, Herr v. Bärensprung, die
damals auftauchende Idee zur Errichtung von Realschulen mit Ausschluß der alten Sprachen in Berlin durch die Gründung
einer Gewerbeschule zuerst verwirklichte, war es wiederum Klöden, welcher zum Leiter derselben berufen wurde. Nad.

„"

erfolgter Entlassung aus seiner Stellung als Seminar - Direktor begann für ihn der lezte und veichste Abs&lt;nitt
seines Lebens.
Die Ausführung des Projektes kostete indessen viele Kämpfe; es erschien als etwas Unerhörtes, eine höhere, nur
für die Nealwissenschaften bestimmte Lehranstalt, ohne Unterricht in den alten Sprachen, zu schaffen. Klöden selbst erwähnt
in seiner Festrede, bei Gelegenheit der 25jährigen Iubelfeier der Anstalt, daß Viele ihr den Untergang prophezeit, und
es fehlte nicht an Schulmännern, welche in den ersten Jahren des Bestehens der neuen Anstalt über deren Prinzipien sich

mißfällig äußerten.
E5 sei uns gestattet, hier auf den Plan, welcher der neuen, für Berlin so wichtig gewordenen Anstalt zu Grunde

lag, näher einzugehen.
Schon im Jahre 1822 hatte die Stadtverordneten - Berfsammlung beschlossen, in die Errichtung einer höheren

Bürgerschule zu willigen. Cine gemischte Deputation entwarf demnächst den Plan zur Gründung einer Unterricht5anstalt
für Diejenigen, welche sich den Gewerben widmen und hierzu eine gründliche wissenschaftliche Vorbereitung erlangen wollten.
Die Anstalt sollte den Namen „Berlinische Gewerbeschule" führen und zunächst aus zwei Klassen bestehen, in denen die
deutsche, französische und englische Sprache 19 wie sämmtliche Hülfswissenshaften der Gewerbe gelehrt werden sollten. Das
Ministerium genehmigte, troß mancher erheblichen Bedenken, die Errichtung der Anstalt nach diesem Plane. Als ein
besonderes Motiv für die sofortige Genehmigung wird in der Ministerialverfügung die Gewähr angeführt, welche „in der
Wahl des ehrenwerthen und tüchtigen Vorstehers (nämlich unseres Klöden) geboten sei,“ =- ein Zeugniß, wie solche8 von
ven strengen preußischen Behörden wohl für keinen Schulmann ehrenvoller ausgestellt worden ist. Zahlreich waren, wie
bereits angeführt, die Anfeindungen, welche die neue Institution zu bestehen hatte. Man warf derselben vor, daß in ihr
die Zveale keine Stätte fänden; man vergaß, daß die Schule ein Gymnasium weder vollständig ersezen wollte, noch auch
konnte, sondern nur den Zwe hatte, tüchtige Techniker auszubilden. Und diesen Zweck hat sie glänzend erreicht!
Klöden ließ sich durc&lt; diese Anfeindungen nicht beirren; sie spornten ihn im Gegentheil zur Entwickelung einer
staunenswerthen Thätigkeit an, und so fanden er und seine Anstalt bald Anerkennung und Nachahmung. Selbst Goethe
stellte ihr, in einem Brief an Zelter, bald nach der Entstehung ein vuhmvolles Zeugniß aus.

Hatte Klöden der Gewerbeschule die volle, hingebende Thätigkeit der nächsten Jahre gewidmet, so sollte ihm
nunmehr auch die Leitung des Köllnischen Neal-Gymnasiums übertragen werden. Welche Ansprüche an die Arbeitskraft
eines Mannes =- welche Genugthuung aber auch für ihn, sich die wachsende Anerkennung für das Prinzip des Gewerbe-

sc&lt;ulwesens verschafft zu haben!
Es ist hier nicht der Ort, die Bewegung zu schildern, welche Klöven's Bestrebungen im deutschen Unterrichtswesen
zur Folge gehabt. Erwähnt sei nur, daß die Schöpfung der Gewerbeschulen bald viele ähnliche Anstalten in den größeren
Städten der Monarchie hervorrief. Die exakten Wissenschaften verdanken es somit diesem Mannc, daß sie endlich zu derjenigen Geltung gelangt sind, auf die sie begründeten Anspruch zu machen haben -- sowohl ihrem inneren Werthe nach,
wie auch hinsichtlich ihrer Anwendung für das Leben.
Ungeachtet der umfassenden Direktovatsgeschäfte ließ Klöden seine sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten nicht ruhen;
besonders waren es die mineralogischen Studien, denen er eifrig oblag.

Unsere Mark verdankt ihm viele wichtige und noch

keineswegs veraltete Beiträge zu ihrer mineralogischen und geognostisc&lt;en Kenntniß, wie denn auch zahlreiche größere und
kleinere Schriften über diese Gegenstände ihm einen wohlverdienten Ruf erwarben. Goethe äußert sich in dem bereits
erwähnten Brief an Zelter, vom 28. April 1829: „Herrn Direktor Klöden empfichl mich bestens und danke ihm für sein
willkommenes Heft. Cine gar klare geologische Umsicht leitet ihn durch die Labyrinthe jener nordischen Niederungen. Er

ist aufmerksam und genau, wobey er uns immer in's Ganze schauen läßt; sodann aber ist seine Gewerbeschule bewunderungswürdig! Er gehört unter die Männer, mit denen ich von Zeit zu Zeit konversiren möchte; sie werden immer seltener unter
ven Bekannten, doch es giebt deren gewiß mehrere vorzügliche hier und da ausgesät.“*)
Auch an praktischen Ergebnissen fehlte es den geognostischen Forschungen Klöden's nicht. Bei Rauen, unweit
Fürstenwalde, entde&gt;te er ein Braunkohlenlager, das für die Residenz von Bedeutung wurde und vem Besißer reiche Früchte
trug. Eine Segensquelle wurde damit für die ganze Gegend aufgethan -- die schönste Frucht wissenschaftlichen Forschens.
Bald stieg Klöden vom Gestein zum Gestirn: er wandte sich der Astronomie zu und veröffentlichte auch auf

diesem Gebiete verdienstvolle Arbeiten. Sein Schaffen und Forschen nach allen Richtungen hin zu verfolgen, bleibt immerhin
ein schwieriges Unternehmen. Es sei daher nur einer Thätigkeit noch erwähnt, die für uns Berliner am meisten Interesse
haben dürfte : seine Thätigkeit als Historiker.
Kaum giebt es auf dem Gebiete märkischer Geschichte einen Gegenstand over ein Thema, dem Klödenseine

Aufmerksamkeit nicht zugewendet hätte. Namentlich verdanken ihm die dunkleren und weniger bekannten Seiten dieser
Geschichte vielfache Aufhellung. Seine Arbeiten zeugen auch hier von einem wahrhaft bewunderungswürdigen Fleiß, von
seltenex Gründlichkeit in der Urkunden- und Quellenforschung, und daneben von einer geistreichen, glanzvollen Darstellung.
Leider sind diese Arbeiten nicht in dem Grade, wie sie es verdienen, in die Oeffentlichkeit gedrungen, da er sie nicht als
zusammenhängendes Wert, sondern nur einzeln und unterbrochen in Zeitschriften, Schulprogrammen 2c. veröffentlichte ; einige
selbst sind nur Manuskript geblieben.
Zwei seiner größeren Werke verdienen besonders hervorgehoben zu werden: die diplomatische Geschichte des
Markgrafen Waldemar, und die „Quitow's". Ersteres wird dadurch merkwürdig, daß Klöden als Vertheidiger des
*) Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.
Verlin, 1834.

* JTTEOlL

-

Bd. V.

S. 215.

amhaftie Berliner.

Herausgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer.

sogenannten falschen Waldemar auftritt = ein Standpunkt, den er durch eine sehr gründliche Beweisführung motivirt.

Größeres. Aufsehen erregten die vorher erschienenen „Quitow's“, und zwar nicht sowohl durch ihren Inhalt, als auch durch
die Form. Es ist einer der merkwürdigsten Zeitabschnitte in der brandenburgischen Geschichte, den der Verfasser uns in
lebensfrischen Farben vor Augen führt, und zu der gründlichen Urkundenforschung gesellt sich hier die dichterische

Gestaltungskraft.
Klöven verwahrt sich zwar gegen die Auffassung dieses Werkes als Roman; aber wir glauben mit unserem
Urtheil nicht zu irren, daß er einer der Ersten war, der die auf englischem Boden entstandene Form des historischen Romans

auf märkischen Boden verpflanzte. Allerdings nicht in bloßer Copie, .denn seine Arbeit ist fast einzig in ihrer Art: sie
repräsentirt ein Mittelding zwischen streng geschichtlicher Darstellung und historischem Noman. Während Walter Scott uur
seine Charaktere der Geschichte entlehnt hat und alle Nebenumstände ein freies Gebilde der Phantasie sind, hat Klöden
keine einzige Urkunde unbenußt gelassen. Nicht nach Art bequemer Schriftsteller verwarf er dies und jenes Dokument,
das nicht passend in das Gefüge seines Werkes schien, sondern nur da ließ er feine Phantasie ergänzend walten, wo die
urkundliche Ueberlieferung ihn absolut verließ. Aber selbst an diesen Stellen sind die Ereignisse dem Geist der Zeiten, in
denen sie spielen, so entsprechend dargestellt, daß man kaum die Grenze zwischen geschichtlicher Wahrheit und Dichtung
erfennt. Eine ähnliche Bearbeitungsform ves historischen Stoffes bietet uns vielleicht nur noch Victor Scheffel in seinem

„Ekkehard“.
Der Einfluß, ven die „Quißow's“ bei ihrem Erscheinen ausübten, war groß.

Bon Alt und Zung mit gleicher

Begeisterung gelesen, fanden sie eine dramatische Bearbeitung durch den geistreichen Schriftsteller Berlins Louis Schneider.
Absprechend verhielten sich nur einige Historiker von Fach, wie Leopold von Nanie, welcher in seiner „Genesis de3 Preußischen
Staats“ (S. 67) sagt: „Leider hat Klöden in seinem Buche die Geschichte mit Noman verseht. Er besaß Talent für
beide3; er verstand Urkunden zu lesen und mit trefflicher Lokalkenntniß zu kombiniyen. In ven Abschnitten, die Nomane
sind, hat er Scenen, die kein Walter Scott hätte besser erfinden können; aber die Verbindung von beiden ist unglücklich.“
Wie vem auch sein mag, wir wüßten Demjenigen, welcher sich für märkische Geschichte interessirt und sie kennen
lernen will, kein besseres Werk als eben dieses zu empfehlen. Zum Einleitungsstudium mindestens ist es vortrefflich und
kann den besten Crzeugnissen des Britten an die Seite gestellt werden.

Uebrigens theilte auch Klöden bei seinen geschichtlichen Forschungen mit so manchem Historiker, welcher nach
Wahrheit strebt und für seine Meinung eintritt, das Schicksal , diese vertheidigen zu müssen. Er hatte keinen geringeren
Gegner, als unseren verdienstvollen Fidicin, den jehigen Senior der Berliner Geschichtsschreiber. Die Polemik bietet
viel Charakteristisches für die Darstellungsweise der beiden ausgezeichneten Männer. Klöden ist der geistvolle, mit wahrhafter Divinationsgabe in dem Urkundenlesen begabte Schriftsteller, welcher da, wo die Ueberlieferungen Lücken lassen, mit

schöpferischem Geist kühne Brücken schlägt und das Dunkel durch indirekte Schlüsse bis zum Wahrscheinlichen aufzuklären
sucht =- den Leser hinreißend und für sich gewinnend. Fidicin dagegen tritt als der strenge Forscher auf, welcher weniger
durch die Darstellung wirkt, aber durch gewissenhaftes Festhalten an der Hand des Ueberlieferten und durch streng logische
Beweisführung sich hervorthut. Grundsäßlich leistet er Verzicht auf jede Vermuthung und Wahrscheinlichkeit. Veranlassung
zu der Kontroverse gab die Entstehung der Städte Berlin und Kölln. Klöden suchte den Nachweis zu führen, daß Berlin
schon um das Jahr 960, von Magdeburg aus, als eine deutsche Handelskolonie angelegt sei =- eine Behauptung, der

Fidicin Schritt für Schritt entgegentrat. Die übrigens nicht vollständig entschiedene Volemik konnte der Geschichtsforschung
nur nüßlich und förderlich sein.
Verfolgen wir nun den weiteren Lebenslauf unseres Klöden, so bewährt sich auch bei ihm das Goethe'sche Wort:
„Was man in ver Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle.“ Der Lohn für seine Mühen wurde ihm im reichsten
Maße zu Theil. Ueberall Anerkennung und kaum einen einzigen Tadler findend, bewahrte er bis zu seinem Lebensende
die liebenSwürdigen Seiten seines Charakter5, Freundlichkeit und Humanität; diese namentlich gegen Bedürftige, da er nie
vergaß, aus welchen Verhältnissen er selbst emporgestiegen.
Wenige Jahre vor seinem Tode hatte Klöden die Freude, daß sein König ihm den Adel wieder verlieh, den einst
sein Bater aufgegeben.
Zahlreiche wissenschaftlihe und polytechnische Vereine ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitgliede. Die philofophische
Fakultät der Berliner Universität verlieh ihm 1846, in seinem 60. Lebensjahre, den Doktortitel honoris causa =- ein für

diesen akademischen Grad allerdings seltenes Alter.
Kränklichkeit veranlaßte Klöden, die ihm durch 31 Jahre treuer Pflichterfüllung unendlich lieb gewordene Stellung
an der Gewerbeschule aufzugeben und um seinen Abschied zu bitten. Am 22. September 1855 wurde ihm derfelbe bewilligt,

und der Dank seiner Behörden sowie seinex Mitbürger folgte ihm.
Aber auch jeht gab Klöden die wissenschaftliche Thätigkeit nicht auf; als ex am 9. Januar 1856 im Kreise seiner

Freunde verschied, lagen auf seinem Schreibtisc) die jüngst erst begonnenen Werke „Geschichte der Branvenburgischen
Harlunger“ und die des „Geistlichen Gesanges“.
Klöven's Gebeine ruhen auf dem Luisenstädtischen Kirchhof. Kein Schmut, kein Denkmal bezeichnet die Stätte,
die einen der größten Bürger Berlins birgt. Cin einfacher Stein, den einst liebende Hand auf das jeht mit Epheu überwachsene Grab geseßt, trägt nur den Namen des Todten, seinen Geburt3- und Sterbetag. Allerdings bedarf es auf diesem
Stein keiner vomphaften Titel, die der Welt verkfündigen, wer Klöden gewesen; in ven Herzen hat er sich ein Denkmal
gesetzt, dauernder denn Erz. Aber sollte es nicht eine Pflicht für uns sein, auch äußerlich diese Pietät zu bekunden? Berlin,
an Denkmälern so reich, sollte auch den verdienstvollen Forscher seiner Geschichte nicht vernachlässigen! Cin Denkmal, wenn
auch nur vergänglicher und geringer Art, habe ich nach meinen Kräften den Manen des Manne5 mit dieser allerdings

nicht erschöpfenden Arbeit geben wollen. Die Energie seines Geistes zu schildern war mein vorgeste&gt;tes Ziel, und dies
glaubte ich nicht besser erreichen zu können, als indem ich seine Jugend ausführli verfolgte. Denn in ihr treten die
glänzenden Seiten seiner Charakterfestigkeit hervor, während er als Mann und Greis die Früchte seines wissenschaftlichen
Strebens geerntet.
Wollte ich schließlich den Charakter des Mannes nach dem Mitgetheilten kurz zusammenfassen, so wüßte ich dies
nicht besser als mit den Worten zu thun, die kurz nach Klö den's Tode bei der Trauerfeierlichkeit, welche die Loge „Royal
York“ am 25. Januar 1856 zu Ehren des Verewigten veranstaltete, der hohe Protektor der Loge über ihn gesprochen hat.
Klöden, schon seit seinem Aufenthalte in Potsdam dem Freimaurer- Orden angehörig, war im Jahre 1851 Großmeister
der vorerwähnten Loge geworden. Der hohe Protektor des Ordens nahm persönlichen Antheil an ver Trauerfeierlichkeit
und richtete im Anschluß an die Rede des Professor Schna&gt;enburg, welcher ein Leben5bild des Verewigten entworfen hatte,
folgende Worte an die Brüder:

„Wenn der Mensch in das Leben tritt, so liegt hinter ihm ein verlorenes Paradies, und vor ihm
der zu erstrebende Himmel, zwischen beiden aber die Freiheit des Wollens, den Weg zu gehen, ver zum

Himmel führt.
Diese Worte des Bruders Großredners sind an uns Alle gerichtet, sie bezeichnen kurz aber treffend
vie jedem Menschen, besonders aber jedem Maurer hienieden gestellte Aufgabe. Und viese Aufgabe hat der
Vollendete, dessen Sarkophag wir heute tiefbewegt umstehen, in vollem Maße nach allen Richtungen hin, selbst
unter beengenden äußeren Berhältmissen gelöst. Wir haben vernommen, was der Berschiedene als Mensch, als
Christ, als Patriot, als Gelehrter, als Lehrer und als Maurer gewesen, und Ih will seine großen Verdienste

in allen diesen Beziehungen hier nicht weiter erörtern, sondern Mich darauf beschränken, von seiner Milde,
seiner Duldsamkeit Zeugniß zu geben. Ueber diese trefflichen Eigenschaften vermag Ich ein vollgültiges Zeugniß
abzulegen, denn Ich habe“ Stunden mit ihm verlebt, in welchen diese Milde, diese Duldsamkeit sich im Kampfe
mit Meinungsverschiedenheiten bewährte und den von Mir gewünschten Erfolg, das heißt, innige Liebe in ver
Bruderkotte der drei maurerischen Systeme in Preußen, erringen half. Ich werde diese Stunden nie vergessen.

Ich hielt es für Meine Pflicht, diese Erklärung hier abzugeben; möge sie in dieser Stunde ven Brüdern
ein mahnender Aufruf sein, dem Vorbilde des Verklärten nachzustreben und so wie er die Liebe mit der
Milde und Duldsamkeit zu verschwisiern, dann wird das Andenken an ihn stets ein gesegnetes sein. Friede

feiner Asche.“
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Das Wappen der Familie von Klöden.

Berlin, den 11. November 1876.

Richard Beringuier.

) Shriften,
[ | » Karten
i Karten und und Manuscripte
(ebersiht) der der Shriffen,
Manuscripte Klödens
Urbersigmt
Klü 4
Selbstständige Werke.
4 Fo

A. Bücher.
1. Landveskunde von Palästina. Mit Karte. Berlin 1817. 8.
| 11. Leben8- und Regierungsgeschichte Friedrich Wilhelms des Dritten,
2. Grundlinien zu einer neuen Theorie der Erdgestaltung, in astroKönigs von Preußen. (390 Seiten.) Berlin 1840.

nomischer, geognostischer, geographischer und physikalisher

12. Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von Bran-

Hinsicht. Mit illum. Kupfern. Berlin 1824. 8.
Die zweite um das Doppelte vermehrte Auflage erschien
unter dem Titel: Ueber die Gestalt und die Urgeschichte der

denburg. Unmittelbar nach den Quellen dargestellt. 4 Bände
nebst Tabellen und Karten. (1956 Seiten.) Berlin 1844
bis 13846.

Erde, nebst den davon abhängenden Erscheinungen in astro-

Die zwei «uch durch besondere Titel getrennten Haupt-

nomischer, geognostischer, geographischer und physikalischer

abschnitte sind:

Hinsicht. Mit 8 illum. und schw. Kupfern. Berlin 1829. 8
(402 Seiten.)
3. Andie Eltern derjenigen Schüler, welche die städtische Gewerbe-

schule besuchen.

Berlin 1830.

8.

Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar von
Brandenburg von 1295-1328. 2 Bände mit Tabellen und
2 Karten.

(14 Seiten.)

Diplomatische Geschichte des für falsch erklärten Mark-

4. Nachricht an das Publikum über den Zwe und die Cinrichtungen der hiesigen Gewerbeschule.
Berlin 1830. 8.

(21 Seiten.)

grafen Waldemar von Brandenburg vom Jahre 1345--1356.
2 Bände mit 3 Karten.

13. Haus8- und Taschenkalender 1844-1848 enthält im Einzelnen:

5

Die Bersteinerungen in der Mark Brandenburg, insonderheit
diejenigen, welche sich in den Nollsteinen und Blöcken der
südbaltischen Ebene finden. Berlin 1834. (378 Seiten mit
10 folorirten Karten.)
ß. Anleitung zur Sternkenntniß vermittelst eines für den Horizont
von Berlin entworfenen Astrognostikons. Berlin 1832. Simon

Das Wasser. Vier Stücke. (125 Seiten.) 1844-1847.
Die Gründung des Klosters Lehnin. (26 Seiten.) 1845
Die Hussiten in der Mark Brandenburg. (20 Seiten.) 1846.
Herzog Hans von Sagan. (35 Seiten.) 1847 und 1848.
Wedego, Bischof von Havelberg. (5 Seiten.) 1848.
Ueber periodisch wiederkehrende Naturerscheinungen. (14 Seiten.)

Schropp. (80 Seiten.) Mit einer doppelten aufgezogenen
im Horizonte drehbaren Sternenscheibe.
Die Mark Brandenburg unter Kaiser Karl IV. bis zu ihrem
ersten hohenzollernschen Regenten, oder: die Quißows8 und

1848.
14. Der Sternenhimmel. Eine vollständige populäre Sternenkunde
mit besonderer Beziehung auf die große Sternkarte des Lande8Jndustrie-Komtoirs. (575 Seiten.) Weimar 1843.

ihre Zeit. 4 Bände mit 3 Kupfern und dem Facsimile der
Handschriften Dietrich von Quißow und Hennings von Stechow.
(2047 Seiten.) Berlin 1836 und 1837. 2. Auflage von

15. Die große Sonnenfinsterniß vom 28. Juli 1851. Berlin 1851.
(19 Seiten.)
16. Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts der Herren von Kröcher.

1846 mit Inhaltsverzeichniß und Register.

(310 Seiten.) Nebst Stammtafeln und Siegelabdrücken. Als

8. Ueber die Entstehung, das Alter und die früheste Geschichte der
Städte Berlin und Kölln. Cin Beitrag zur Geschichte der
Germanisirung slavischer Gegenden. Mit Karte und Plänen.
(361 Seiten.) 1840.
9. Erwiderung auf die Schrift des Herrn Fidicin: Die Gründung
Berlins. (272 Seiten.) Mit einem Plane. Berlin 1841.
10. Zur Geschichte ver Marienverehrung, besonders im letzten Jahr-

Manuscript gedruckt 1851.
17. Geschichte einer Altmärkischen Familie (v. Klöden) im Laufe der
Zeiten von ihrem Anfange bis zur Gegenwart. Nach Urfunden und Familienpapieren. (610 Seiten.) Mit einer Karte
und Siegelabbildungen. Berlin 1854.
18. Andreas Schlüter. Cin Beitrag zur Kunst- und Baugeschichte
von Berlin. (252 Seiten.) Mit 2 Grundrißtafeln des Königl.

hundert vor der Reformation in der Mark Brandenburg und

der Lausi.

(160 Seiten.)

Schlosses zu Berlin.

Berlin 1855.

Berlin 1840.

B. Auffäße,
enthalten in Zeitschriften, Schul-Programmen, Kalendern und Werken Anderer.
1. Nachweisung der wichtigeren, theils ausgeführten, theils nur |
projektirten Kanäle, in Braumüller's Werk: Der wichtigste

6. Die Chronik des Köllnischen Realgymnasiums.
(12 Seiten.) Berlin 1825.

(Wie vorher.)

Ronnr Hr EirDpE Serin 15154
7. Die Geschichte des Köllnischen Gymnasiums während seiner
2. Landeskunde von Palästina. Anhang zu dem Werke: Die
Vereinigung mit vem Berlinischen Gymnasium. Programm.
Alterthümer des Jsraelitischen Volkes. | Berlin 1817. 3.

(Wie vorher.)

Berlin 1826. 8. (80 Seiten.)
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3. Der Schat. Das Wahrzeichen. Die Glocke. Mittheilungen

1. Mehrere Abschnitte in dem Leitfaden zur Behandlung des Unter-
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aus der Brandenburgischen Geschichte, nebst Karr Misrans an

richts in der Formen- und Größenlehre von W. v. Türk.

k

Berlin 2. AuSgabe 1820 und 3. Ausgabe 1822. Mit Kupfern.

- Ueber Bedürfniß, „Zwee&gt; und Lehrgegenstände „der Berliner

8. (Klöden's Name ist nicht bei den einzelnen Abschnitten
genannt.)
Die älteste Geschichte des Köllnischen Gymnasiums bis zu seiner

Gewerbeschule. (72 Seiten.) Programm. 4525:
10. Die vier Rec&lt;hnungsarten und die Casus der deutschen Sprache,
in ihrer gegenseitigen Beziehung und ihrem Zusammenhange

Vereinigung mit den Berlinischen Gymnasium, nebst einigen
Worten über dessen jehige Bestimmung. Programm. (Zn
Gemeinschaft mit V. H. Schmidt herausgegeben.) Berlin
1825.

8.

(44 Seiten.)
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mit einigen anderen Verstandesverrichtungen.
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Programm.

Verlin 1826. 8. (98 Seiten.)
11. Ueber die Fortbildung ver Gewerbtreibenden außer der Schule.
Programm.

Berlin 1827.

8

.

12. Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der
Mark Brandenburg. Erstes bis zehntes Stück, enthalten in
den Programmen vom Jahre 1828-1837.

38.

von Humboldt im KoSmos Band [ in der Ausgabe in gr. 8.

13. Vorrede und Anmerkungen zu: Praktische Bemerkungen über
die AusSbildung der gewerbtreibenden Klassen; an die Handwerker und Fabrikanten gerichtet von H. Brougham. Berlin
1827.

22. Die Beobachtung der Mengung von Feuerkugeln mit Sternschnuppen in Gilbert's Annalen Band 72, Seite 219 (citirt
von 1345, Seite 129).
23. Crläuterungen einiger Abschnitte des alten Berlinischen Stadtbuches (266 Seiten) in den Gewerbeschulprogrammen von

8.

1838--1840.

2:4. Anleitung zur Kenntniß der wichtigsten natürlichen Bausteine
und ihrer Anwendung; für Architekten, die früher keinen
Unterricht in der Mineralogie genossen haben; in Crelles
Journal für die Baukunst, I1l. Band, 3. und 4. Heft und
IV. Band 1., 2. und 3. Heft.

Berlin 1830--1831.

4.

zum Sachsenspiegel und des Richtsteig8; (54 Seiten) in den

15. Höhenmessungen in der Mark Brandenburg. (8 Seiten.) Vortrag; in Berghaus" Annalen 1831.
16. Das älteste Naturdenkmal Pommerns (27 Seiten) in den baltischen Studien. 3. Jahrgang. 1. Heft.
17. Ueber eine Lagerung oolithischen Kalks in der Nähe von Frißow
bei Cammin in Pommern (36 Seiten) in Karstens Archiv
Band VII. Seite 113 ff. Vervollständigung zu vorigem in
demselben Archiv.
18. Vortrag über Dr. Vollmer's Natur- und Sittengemälde der
Tropenländer, in ver kritischen Bücherschau von Berghaus"

Annalen, Juni 1831.

24. Ueber die Stellung des Kaufmanns im Mittelalter, besonders
im nördlichen Deutschland, 3 Stück (zusammen 264 Seiten),
in den Programmen der (Gewerbeschule 1841-1843.
25. Ueber den Verfasser der niedersächsischen (Buch'schen) Glosse

„Märkischen Forschungen“ 1843.
26. Die ehemalige große Haide Werbellin; (34 Seiten) in ven
„Märkischen Forschungen“ 1845.
27. Die Götter des Wendenlandes und die Orte ihrer Verehrung.
Versuch einer Nachweisung derselben; (98 Seiten) in den
„Märkischen Forschungen“ 1845.
28. Beiträge zur Geschichte des Oderhandels; in den Programmen
der Gewerbeschule. 3 Stücke. (738 Seiten.) 1845--1852.
29. Ueber den Il. Theil von Humboldt's „Kos8mos“ (30 Seiten) im
122. Bande von Poggendorff's Annalen für Physik und

(30 Seiten.)

Chemie.

19. Vorrede zu br. G. Friedenberg Uebersekung von Charles
Babbage's Werküber Maschinen- und Fabrikwesen. Berlin 1833.
20. Die Resultate des Maschinenwesen3, nach dem Englischen; in den

Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik.

Juli 1833.

30. Abschied von Ruhla (Gedicht); im Ruhlaer Wochenblatt vom
4. August 1853.
31. Die Welser in Augsburg als Besißer von Venezuela und die

Nr. 6.

von ihnen veranlaßten Cxpeditionen der Deutschen dorthin;

21. Ueber Hagel-Ableitung in Fr. Trowibsch's Kalender von 1834.

in der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. V. Band. 1855.

CT. Aufsäßte,
enthalten in der „Vossischen Zeitung.“
1. Ueber die Gesteinart der großen Berliner Granitschale.

1830 | 23. Besprechung des Werkes von Beer und Mädler: „Der Mond

Nr. 128.

nach seinen koömischen und individuellen Verhältnissen“ over

2. Bericht über das Nordlicht vom 7. Januar 1831. 1831. Nr. 3.
3. Ueber die früheren in der Mark Brandenburg gesehenen Nordlichter. 1831. Nr. 8.
4. Ueber v. Leonhard's Werk über die Basaltbildungen. 1831 Nr. 10.
5. Ueber die Wärme der Pflanzen. 1831. Nr. 16.
6. Ueber das von Sefström zu Fahlun neuentdeckte Metall „Vanadin.“ 1831. Nr. 106.
7. Ueber die höhere Gewerbeschule zu Hannover. 1831. Nr. 138.
8. Ueber die Rothbuche als Blitzableiter. 1831. Nr. 174.
9. Ueber Vorausverkündigung einer Sündflut. 1524 in Hinblick
auf die Cholera-Excesse. 1832. Nr. 98.
10. Eine neu entstandene Insel bei Neustadt a. d. Dosse. 41832.

11. UVeberam Kreuzberge gefundeneMammuthsknochen. 1832. Nr. 206.
12. Amerikanische Wanzen. 1832. Nr. 249.
13. Ueber die Versuche, mit Dampfwagen auf gewöhnlichen Land»:
straßen zu fahren. 1832. Nr. 282.
14. Ueber die Naturgeschichte der drei Reiche von v. Leonhart,
Ceuc&gt;kart, Blum, Bischof und Voigt. 1833. Nr. 134.
15. Ueber vie stroboskopischen Scheiben des Prof. Strampfer in
Wien.

1833.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

„Allgemeine Selenographie.“
14837.
Nr. 198, 199. -Generalblatt 1837 Nr. 260.
Ueber Mädler's kurzgefaßte Beschreibung des Mondes. 1839.
Nr. 185.
Ueber Mädler's „Populäre Astronomie“ 1841. Nr. 24, 25.
Ueber v. Ledeburs „Archiv für die Geschichtskunde des preußischen
Staates.“ 1831. Nr. 18.“
Ueber den Stralauer Fischzug. 1832 Nr. 203 und 1835 Nr. 198.
Propst Nikolaus von Bernau. Ein Beitrag zur Lehre, wie
man in der Weltgeschichte zu einem Namen kommen kann.
1837. Nr. 197.
Einiges zur Geschichte des Berliner Rathhauses.
1837.

Nr. 267 und 268.
Das älteste Grabdenkmal in Berlin. 1838. Nr. 27.
Die Klosterkirche in Berlin. 1838. Nr. 34.
Einiges über Joh. v. Hohenlohe's Tod. 1838. Nr. 34.
Ueber die Karte vom Preußischen Staate und den angrenzenden Ländern östlich von Berlin in 23 Blatt; entworfen von
F. B. Engelhardt, Berlin, Simon Schropp. 1838. -- 1838

Nr. 167.

Nr. 232.

16. Ueber den diesjährigen Winter und ähnlich milde Winter
früherer Zeiten 1834. Nr. 31 und 33.

34. Einiges über Kohlhasenbrück. 1838. Nr. 292.
39. Ueber: „(NRaumer's anonym erschienene Schrift) der Thier-

17. Ueber Preusker's Andeutungen in Bezug auf Sonntags- und

garten bei Berlin, seine Entstehung und seine Schicksale

Gewerbeschulen u s. w. 1834. Nr. 110 und 18336 Nr. 114.
18. Ueber Müller's neue Spritlampen 1835. Nr. 79.
19. Ueber die Zukerfabrikation aus Runkelrüben in Rußland mit
Hinsicht auf Preußen. 1835. Nr. 177.

nach bewährten Nachrichten.“ 1839. Nr. 258.
36. Ueber Block's Werk „Das wahre Geburtsjahr Christi.“ 1843.
Nx. 178.
37. Ueber des Präsidenten v. Bassewit Werk: „Die Kurmark

20. Ueber Baruch Auerbach's Jüdisches Waisen-Erziehungsinstitut

Brandenburg während der Zeit vom 22. Oktober 1806 bi3

zu Berlin.

1836.

Nr. 116 und 1845 Nr. 102.

Ende 1808.

21. Ueber die astronomischen Erscheinungen des (jedeSmaligen) be:
ginnenden Kalenderjahrs.
1832
1833
1834
1835

22.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

26.
5,
13,
1 und 2,

1338
1839
1840
1842

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

4 und 5,
3,
3,
3,

1836 Nr. 4 und 5,
1843 Nr. 4.
1837 Nr. 4, 5 und 6,
Ueber die Mondkarte von W. Beer und Vr. J. H. Mädler
1834 Nr. 59, 249 und 250.

er

1835 Nr. 201

1852.

Nr. 178.

38. Ueber Sonnenflecke. 1840 Nr. 268. 1842 Nr. 47.
39. Ueber die Sonnenfinsterniß vom 8. Juli 1842. 1842 Nr. 157.
40. Ueber die astronomische Uhr von Lieder. 1843. Nr. 141.
41. Ueber Meißner's Tellurium und Lunarium. 1843. Nr. 171.
42. Ueber Gaudin's und v. Beguelius' neue Beleuchtungsapparate.
1844. Nr. 90.
43. Ueber die lezte Mondfinsterniß. (31. Mai 2844.) 1844. Nr. 127.

44. Die Produkte der westphälischen Spinnstuben auf der Berliner
Gewerbeausstellung. 1844. Nr. 205.
45. Ueber den dieSjährigen Winter. 18459. Nr. 6.

Namhafte Berliner.
i
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46. Ueber Humboldt'Ss KoSmos. 1845 Nr. 111, 112, 115. 1848
Nr. 44.
47. Ueber die Entstehung des Bernsteins. 1845. Nr. 114. 1854Nr. 188
43. Ueber die Gesteine und die Weltgeschichte von F. Y. (Eberty).
1846. Nr. 90.
49. Die Sonnenfinsterniß vom 25. April 1846. Nr. 95.

52.
53.
54.
55.
56.

Die große Sonnen sterniß vom 9. Oktober 1847. 1847 Nr. 253.
Ueber Brix'S Alko olometer. 1847. Nr. 260.
Ueber Euler's Mechanik. 1848 Nr. 5 und 1850 Nr. 9.

50. Ueber Dr. Nürnberger's „Populäres astronomisches Handwörterbuch.“ 1846. Nr. 168.

57. Ueber Hert's Geschichte der Uhren. 1851. Nr. 271.
58. Eine seltene Erscheinung des Sternenhimmels im Jahre 1855.

Ueber Dore's Monatsisothermen. 1850. Nr. 9.
Ueber Sonnenfinsternisse, insonderheit die vom 28. Juli d. J.
1851.

51. Ueber Engelhardt's Karte von Norddeutschland in 24 Blatt.

1845.

Nr. 192.

1854.

Nr. 167, 168 und 174.

Nr. 239.

59. Eine bevorstehende hohe Meeresflut.

1855.

Nr. 215.

D. Karten.
1. Zwei Karten vom alten Jtalien, zu Niebuhr's römischer Geschichte
gehörig. Berlin 1812.
2. Neueste Postkarte durch ganz Deutschland und Frankreich bis
Paris; durch Ober - Jtalien, Oesterreich, Ungarn, Preußen,
Polen und Dänemark; gestochen von Jäck, die Postkurse eingetragen von Klöden. Berlin 1813. Zwei Blätter.
" Wegekarte durch das mittlere und östliche Europa, vom Nhein
bis zum Dnieper und vom Adriatischen Meere bis zum
Bothnischen Meerbusen; gezeichnet von J. M. F. Schmidt, die

8. Plan zur Uebersicht der Armee-Operationen während der Tage vom
15. bis 19. Juli 1815 bei Ligny und Belle-Alliance; mit zwei
Bogendeutschem und französischem Texte. Berlin 1815. 4.
9. Spezialkarte von dem Großherzogthum Magdeburg und der Altmark, den Fürstenthümern Anhalt und Blankenburg, der
Grafschaft Mansfeld 2c.; im Jahre 1800 in 2 Sektionen
entworfen von D. F. Soßmann; von demselben vermehrt
und verbessert im Jahre 1813. Herausgegeben im Jahre 1814,
und im Jahre 1316 berichtigt von Klöden. Berlin. 2 Blätter.

Wege und Ortsentfernungen eingetragen von W. H. Mathias,

10. Karte von Nord - Deutschland, von der Oder bis zur Maas,

die Chausseen von Klöden.

Berlin 1813.

12 Blätter.

und vom Thüringer Wald bis zur Schwedischen Küste; nach

Hebirg8- und Gewässerkarte von Curopa, West- Asien und
Nord-Afrika ; nach den vorzüglichsten Hülfsmitteln bearbeitet.
1. Ausgabe, ohne Schrift; 2. Ausgabe, mit Schrift. Berlin

den besten Hülfsmitteln bearbeitet. Berlin 1815--1817. Zwei
große und zwei kleinere Blätter nebst einem Uebersichtsblatte.
(Das eine Blatt auch unter dem Titel: Das Nordwestliche

1813-14. Ein großes Blatt.
9. Karte der russischen Länder an der Ostsee und den benachbarten

Deutschland, oder Generalblatt zu der von dem Generalmajor
v. Lecocq in 22 Blättern herausgegebenen großen Karte von

Gegenden.

(Sie ist die

Westfalen. Berlin 1815. Ein anderes unter dem Titel: Karte

östliche Fortsehung der Gottholdtschen Karte von Deutschland,
unter obigem Titel jedoch für sich bestehend.)

Berlin 1814-16.

16 Blätter.

der Königl. Preußischen Negierungsbezirke Berlin, Pot5dam,
Magdeburg, Merseburg und Erfurt, mit den darin liegenden

5%. Sieben Blätter zur westlichen Fortsehung der Gottholdtschen

und einem großen Theile der benachbarten Länder, oder

Karte von Deutschland; einen Theil von England, den Nieder-

landen und Frankreich enthaltend.

Berlin 1815.

die Elbe von Böhmen bis Hamburg.

11. Karte von Palästina; mit vorzüglicher Berücksichtigung der

DHydrographische Karte von Europa, einem Theile von Asien
und Afrika; zur leichteren Uebersicht der durch die von

12. Karte von Brasilien für den historisch-genealogischen Kalender
vom Jahre 1818. Ein Blatt.

I. G. Braumüller vorgeschlagene wichtige Berbindung der

13. Karte der Königl. Preußischen Nheinprovinzen für den historisch-

Sau mit dem Duniester möglich gewordenen Wasserstraßen.
Berlin 1815. Ein Blatt. (Enthalten auch in Braumüller's
Werk: Der wichtigste Kanal in Europa.) Berlin 1815. 4

genealogischen Kalender vom Jahre 1819. Ein Blatt.
144. Wandkarte: Das Planetensystem der Sonne nach den neuesten
Entdeckungen. Weimar 1850).

erschienen.
*

Berlin 1817.

Anonym

Seebenschen Nachrichten.

Berlin 1817.

E. Mannjscripte,
1. Monographie von Berlin. Seit 1830. (404 Quartseiten.)
2. Geschichte Berlins bis 1539. 1839. (874 Quartseiten.)

' 13. Ueber die märkische Reimchronik. (4 Quartseiten.)
14. Die älteste Geschichte des Handels in der Mark. Vor 1844.

3. Methode, den Sonntagsbuchstaben zu bestimmen, nebst Tabellen
über die goldene Zahl (Mondenzirkel), die Epakten und
Ostern. 1841. (5 Quartseiten.)
4. Die christliche JahreSrechnung. 1841. -(19 Quartseiten.)

(130 Quartseiten, unvollendet.)
15. Geschichte des HeringsShandels. (Unvollendet.)
16. Der ehemalige Fischreichthum der Mark Brandenburg. Bor
1844. (12 Seiten.) Gedruckt im „Bär“ 1878, Seite 1 ff.

5. Antikritik der Kuhm'schen Kritik über die Götter des Wendenlandes. Vortrag im Vereine für die Geschichte der Mark

17. Einige Bemerkungen über das Auftreten von Kiesel- und
Kalkbildungen mit und in dem Porphyr der Umgebung von

Brandenburg gehalten 1845.

Teplib.

6. Materialien-Nachweis über die märkischen Klöster.

Vor 1844.

(120 Quartseiten.)
7. Brandenburgische Negesten zur Geschichte des Markgrafen
Waldemar und der bayerischen Regenten in der Mark. 1844.
2 Th. in Quart.
3. Geographische Regesten zu
Gerken's Codex diplomaticus brandenburgensis. P. 1--VIII
und zu "Vom. 8pee. 1. (40 Quartseiten.)
„
Pragmenta marchica. P. 1--YVI. (8 Quartseiten.)
9. Gerken's Urkunden in der „Stiftshistorie von Brandenburg“.

(8 Quartseiten.)
10.

7

11. Riedel's

Beiträge

(4 Quartseiten.)

19. Ueber Barometer-Ginrichtungen.

(6 Quartseiten.)

20. Die Farben des Himmels und der Atmosphäre, mathematisch
abgeleitet und nachgewiesen. 1847-- 1854. Eine fertige,
große meteorologische Arbeit. (200 Quartseiten mit 36 Fig.)
21. Materialiensammlung über den älteren märkischen Adel. 1850.
(48 Quartseiten.)
22. Bartholomäus Nieseberg. 1853. (18 Quartseiten.)
23. Johannes Cario, Sternvdeuter Kurfürst Joachims 1. 1853.
(5 Quartseiten.)

24. Die brandenburgischen Harlunger.

Diplomataria veteris Marchiae Brandenburgensis.
'Pom. T et IT. (8 Quartseiten.)
Diplomatische

18. Das Anorthoskop von Plateau.

zur

Geschichte

der

Mark

Brandenburg. Th. 1. (8 Quartseiten.)

(25 Seiten.)

(176 Halbquartseiten.)

|

„-.

26. Jugenderinnerungen Karl Friedrichs vV. Klöden. 1874. Heraus:

12. Ueber das Dominikanerkloster und dessen Kirche zu Neu-Ruppin.
Vor 1844.

1855.

25. Geschichte des geistlichen Gesanges, namentlich von der Reformation bis zum Ende ves 17. Jahrhunderts. 1855,

(2 Quartseiten.)

gegeben und durch einen Umriß seines Weiterlebens ver.
vollständigt von Max Jähn8, Leipzig.

&lt;&lt;
--&lt;-2582&lt;&lt;
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Ein Jahr vor Beginn ver für Berlin so trüben Periode von 1806 bis 1813 ward Louis Schneiver geboren
und zwar am 29. April 1805 *) in dem Hause Charlottenstraße Nr. 56, an der Taubenstraßen-E&gt;e. Sein Vater, Abraham
Schneider, war vor Jahren in der berühmten Kapelle des Prinzen Heinrich zu Rheinsberg gewesen und später zur
Königl. Oper in Berlin gekommen. Es war in den Tagen nach ver Schlacht bei Iena, als der Direktor der Oper Baron
von ver Re&gt; seine Musiker zusammenrief und denselben eröffnete, daß vie Königl. Kassen geflüchtet wären und er seinc

Unjergebenen sich selbst überlassen möse Manstelle sich das grenzenlofe Elend vor, das zu jener Zeit in Berlin herrschte,
und die Bestürzung, die in der Bevölkerung hervorgerufen wurde, als an den Straßene&gt;en die bekannten Worte angeschlagen

wurden: „Der König hat eine Bataille verloren, Ruhe ist vie erste Bürgerpflicht.“

Sie bilden vie ersten Erinnerungen

Schneivder3 und in ihnen hat ex seine Knabenzeit verlebt. Aus vem frivolen und genußsüchtigen Berlin ward über
Nacht, als in der erwähnten Schlacht der Staat Friedrichs ves Großen zusammenbrach, eine arme leiven3volle Stadt.

*) Ueber den Geburtstag entstand bald nach Schneiders Tove Streit; es ist Verschiedenes darüber geschrieben, auch von mir:
Bär 1879 S. 39. Daß der 29. der richtige ist, dürfte aus dem Taufregister klar hervorgehen. Schneider ist, nach Ausweis dieses
Registers, am 29. April 1805 geboren und am 9. Juni in der Jerusalemer Kirche auf vie Namen „Ludewig Wilhelm“ getauft. Sein
Vater führt die Vornamen George Abraham, seine Mutter Wilhelmine Caroline geb. Portmann. Als Taufzeugen sind genannt:
Frau Hauptmann v. Algier,

Frau Professor Bornhart,
Königl. Kammermusikus Boetticher,
Rittmeister in der Armee v. Platen,

Buchhändler Wittig.

Tafel 5

Namhafte Berliner.

In ein kleines Hofgebäude an der Spree hatten sich die Eltern geflüchtet, um hier in Noth und Elend die nächste Zeit
zu verbringen. Denn wie konnte sich damals in dem Waffengewirr die Kunst ernähren und erhalten! Aber auch hier sehen
wir den alten Spruch sich bewähren: „paupertas fkecunda virorum.“ Iene trüben Verhältnisse, denen Schneider zuerst

seinen unstäten Bildungsgang verdankte, waren gewiß auch mit ihren Nachwirkungen eine Bildungsschule seines Charakter8.
Wenigstens ist er dadurch früh in die Schule des Leben8 gekommen und hat gelernt, sich selber helfen zu müssen. Sein
Vater war schon damals ein Musiker von ziemlichem Rufe und gelangte später zu vielen Ehren. Doch ein Genie und ein
hochstrebender Geist ist er nicht gewesen. Sein Sohn erzählt von ihm: „Mein Bater war fleißig aber nicht unternehmend -=- arbeitsam aber nicht spekulativ -- stand daher der Zeit und ihrer Noth ziemlich vathlos gegenüber.“ Das
Strebsame in Schneiders Charakter rührt hier also, wie in so vielen Fällen nicht vom Vater, sondern von der Mutter
her. Von ihr hat er die Energie und Willenskraft, die Selbständigkeit des Charakters, die eiserne Ausdauer, den Selbstbildungstrieb und das, was er in den vorhin zitirten Worten das Spekulative nannte, geerbt. Umdie Familie zu erhalten,
regte Frau Schneider ihren Mann an, Dilettanten- und Abonnements8-Konzerte (damals etwas Neues) zu eröffnen.
Sie selbst saß an der Kasse, sie selbst verfertigte die Gardinen für den dürftigen Saal, =- es war das Gartenhaus der

heutigen Pepiniere =- während die Kinder ihn heizen und ausfegen mußten. Von seinen Geschwistern erwähnt Schneider
hauptsächlich seinen Bruder Franz und seine Schwester Iohanna, ersterer ein Talent, auf das die Eltern bedeutende
Hoffnungen seßbten. Seine Schwester gewann später als Sängerin einen Nuf und scheint ihr der Bruder eine besondere

Anhänglichkeit gewidmet zu haben.
Im Jahre 1809 kehrte der Königliche Hof nach Berlin zurü&amp;, doch damit nicht bessere Zeiten für das Volk und
für unsere Familie. Im folgenden Jahre starb die Königin Luise und der Bater komponirte eine Trauerkantate, die ihm
vielseitige Anerkennung erwarb. Doch vergeblich suchte er durch Konzerte und Kunstreisen, die er auf Anregen seiner Frau
unternahm, seine Stellung zu verbessern. Es nahte das wichtige Iahr 1813. An dasselbe denkt Schneider mit lebhaftem
Interesse. Ende Februar erscholl der Ruf in Berlin: „die Kosaken kommen!" An sie, die weltberühmten, die bald eine
Lieblingsgestalt der Berliner Jugend wurden, knüpfen sich lebhafte Erinnerungen des Knaben. Das Talent der Schwester
Iohanna bewog die Mutter, mitten im Kriegslärm eine Reise mit den Kindern nach Breslau und Prag und dann nach
Wien anzutreten. Wien, die alte Kaiserstadt, machte auf den Knaben einen bedeutenden Eindru&gt;, wenn er auch nur
erzählt, daß er als Berliner Bub von ven Wiener Straßenjungen sehr viel Prügel bekommen habe. Auch ver Aufenthalt

in Prag ist unserem Schneider lange im Gedächtniß geblieben; wenigstens erinnerte er sich lebhaft desselben bei einer
denkwürdigen Gelegenheit.

E35 war im Feldzuge 1866, als der damalige Militär-Gouverneux von Böhmen, der General

Vogel von Fal&gt;enstein, ihn, den Geheimen Hofrath und Vorleser des Königs, zur Tafel zog.

Welcher Kontrast zwischen

damals und jeßbt mußte dem Greise Schneider in die Augen springen, in der Stadt, wo er unter den dürftigsten Verhältnissen sich als Knabe herumgetrieben hatte und in der er sich nun als Gast an der Tafel eine8 kommandirenden

Generals befand!
Während des Aufenthaltes in Wien erhielt die Frau Schneider eine Nachricht ihres Mannes, daß er ein
Engagement als Musikdirektor am Theater zu Neval angenommen habe, und zwar auf Anerbieten des bekannten Kotebue.
Nun mußte die Mutter wieder mit ihren Kindern durch das kriegserfüllte Böhmen und Schlesien zurück. In Landsberg
trafen sie mit dem Vater zusammen und traten von da die Reise na) Rußland an.

Es ist interessant zu hören, wie

in den jeht so russifizirten Ostseeprovinzen damals noch so ziemlich alles deutsc&lt; war und so auch Reval eine durchaus
deutsche Stadt, in der es den Eltern Schneiders bald möglich wurde, sich eine behagliche Stellung zu schaffen. Für
das Leben des Knaben bietet dieser Aufenthalt zwei wichtige Momente. Zunächst fällt in diese Zeit sein erstes Auftreten
auf der Bühne, wenn auch nur in einer sehr bescheidenen Knabenrolle.

Es war am22. Februar 1814 als er seinen

Namenzum ersten Male auf dem Theaterzettel gedruckt fand, und zwar bei der Aufführung der Oper Camilla. *) Wie
alle jugendlichen Anfänger hatte er bei seinem ersten Debüt auch seine Abenteuer zu bestehen, die ihn in sehr unliebsame
Berührung mit dem hochberühmten Direktor v. Koßzebue brachten. Von Wichtigkeit war es ferner für ven Knaben, daß
er von den Eltern hier in die Schule geschickt wurde und die Anfänge der russischen Sprache lernte, was ihm in Zukunft

bei jeiner Stellung zum russischen Hofe sehr förderlich werden sollte. Schon bei diesem Schulbesuch zeigte sich übrigens
sein bedeutendes Talent zum Deklamiren, was den zukünftigen großen Schauspieler ahnen ließ. Wie vieles hätte sich
ferner bei der guten Begabung Schneiders von diesem Unterricht erwarten lassen, wenn ex von Dauer gewesen wäre.

Bald aber traten hier die Wirkungen eines wandernden Schauspielerlebens störend dazwischen. Die Eltern ließen sich
nämlich durc&lt; Zureden von Freunden, nach Herstellung des Friedens 1815, bereden, ihre Stellung in Reval aufzugeben,
um in die Heimath zurückzukehren. Zuvor wurde noch ein Besuch in PeterSburg gemacht, wo die Geschwister Gastrollen
und die Eltern Konzerte gaben. Mit gutem Verdienst traten sie die Rücreise na) Preußen an, um unterwegs unter
denselben Strapazen und Mühseligkeiten wie auf der Hinreise und unter manchen Widerwärtigkeiten das Erworbene ebenso
sc&lt;nell wieder zu verlieren und mit leeren Händen in Berlin anzukommen.

*) So giebt Schneider nach dem Tagebuch seines Bruders an.

Nach ven Materialien zur Berliner Theatergeschichte, die

Herr v. Lavallade gesammelt hat, betrat Schneider zum ersten Mal die Bühne am 11. Juni 1813 im Gesellschaft3-Theater „Urania“
zu Berlin, als Genius in: Der Orakelspruch, Oper in 1 Akt von Contessa, Musik von Lauer. Die Einnahme dieser Vorstellung

war für die Freiwilligen bestimmt, und somit hätte Schneider gleich bei seinem ersten Auftreten dem Soldatenstande einen Nuten
gewährt, jenem Stande, dem er Zeit seine8 Lebens so zugethan war. -- efkr. meine Notizen im Bär 1879 S. 39.

3

Die Eltern unternahmen jeßt eine Kunstreise dur&lt; Deutschland, während der Knabe zu Berlin in Pension zurückgelassen wurde, um den vernachlässigten Schulunterricht wieder aufzunehmen. E38 wax die damals blühende Hartungsche
Schule, welche er besuchte, und hier war es auch, wo bei Gelegenheit eines öffentlichen Examens der berühmte Ludwig
Devrient auf das deklamatorische Talent des Knaben aufmerksam wurde und ihm die Versicherung gab: „Mein Sohn,
Duwirst einmal ein großer Schauspieler werden; aber sei recht fleißig, daß Du es nicht zu werden brauchst.“ Diese
Worte blieben, wie es sich denken ließ, dem Knaben unvergeßlich und sie waren Auss&lt;hlag gebend für die Wahl seines
zukünftigen Berufs. 1817 kehrte der Vater plößlich nac&lt; Berlin zurück und faßte ven schweren Entschluß wieder in die
untergeordnete Stelle eines Kammermusikus einzutreten. In demselben Jahre starb der Bruder Franz, und der kleine
Louis war, da der Bater nur mit seinem Dienst sich beschäftigte, vollkommen sich selbst überlassen. Er verwilderte damals
ganz und gar, besonders auf dem Werderschen Gymnasium, zu welchem er in der Folge übergegangen war. Bei seiner

leichten Auffassungsgabe lernte er alles, ohne viel Anstrengung, aber ohne Gründlichkeit und ohne Ernst.

Sc&lt;neider

datirt den Beginn feiner neuen Laufbahn von seinem Auftreten als Elamir in der Oper Axur am 4. Mai 1820 ab, wo

er mit nicht geringerem Stolze als damals zu Reval seinen Namen auf dem Zettel mit Louis Schneider verzeichnet fand.
Auf solche kleine Nebenrollen =- die er übrigens nicht ohne Geschik gespielt haben muß, denn er erwarb sich,
wie aus einzelnen Anzeichen zu merken ist, bald die Zuneigung des Publikums und erregte sogar die Aufmerksamkeit des

bekanntlich für sein Schauspielhaus sehr interessirten Königs -- beschränkte sich die schauspielerische Thätigkeit fürs Erste.
Diese wurde etwas im Jahre 1822 unterbrochen, als ver 17jährige seiner einjährigen Militärpflicht genügte. Er war
als echtes Berliner Kind von jeher für das Soldatenleben begeistert gewesen, und diese Begeisterung kühlte sich auch nicht
ab, als er nun wirklich den Dienst mit allen seinen Beschwerlichkeiten kennen lernen mußte. Auch genoß ver junge
Schneider eine nicht unbedeutende Protektion. Sein Vater bekleidete seit 1820 die einflußreiche Stellung eines Musikdirektors des Gardekorps, als welcher er der Vorgänger unseres späteren berühmten Wieprec&lt;ht wurde. In dieser Stellung
war der Vater mit militärischen Autoritäten, z. B. mit dem einflußreichen General v. Wikleben, damaligen Kriegsminister,
dem er auch sein Amt verdankte, sehr vertraut geworden.

Che wir weiter die schauspielerische Thätigkeit, der sich Schneider nach Beendigung seines Dienstjahres wieder
widmete, verfolgen, müssen wir auf einen merkwürdigen Wandel in Betreff seines Bildung8ganges eingehen, der ihm ein

rühmliches Zeugniß giebt. Ex selbst sagt, daß sein damaliges, erschre&gt;lich geringes Wissen für diejenigen, welche ihn als
Mann gekannt, in schroffem Gegensatz stände mit dem unsäglichen Fleiße, den er später anwendete. Ob es wahr ist, was
er als Grund der erwähnten Wandlung in seinem Charakter angiebt, nämlich die erste Liebe, mag dahingestellt bleiben,

doch ist diese Angabe interessant genug. Es soll eine reizende Elevin ver Balletschule gewesen sein, die nach seiner
Erzählung solchen Einfluß auf ihn ausgeübt hat. Sie hatte unter ihren Anbetern den Bruder des Schauspielers
Crelinger, einen jungen Juristen, der seine geistige Ueberlegenheit benutzte, um seinen Konkurrenten Schneider einmal
gründlich der Unwissenheit zu überführen. Das höhnische Lächeln ver Geliebten wurde für ihn der erste Sporn, sich eine
gründlichere Bildung anzueignen und er warf sich nun mit einem anerkennungswürdigen Fleiß auf alle möglichen Fächer,
um das Bersäumte nachzuholen. Aber wie es immer bei einer solchen Selbstbildung zu geschehen pflegt, es fehlte bei der
Vielseitigkeit des Studiums die Methode und er wurde nach seinem Ausdru&gt; zu einer lebendigen Encyclopädie. Hauptsächlich waren es die Sprachen und besonders die modernen, denen er sich zuwandte und für die er das ganze Leben hin-

durc&lt; ein vorzügliches Talent gezeigt hat. Bei seinem eisernen Fleiße und bei der Erweiterung seines Lebenskreises
wurden im Laufe der Zeit natürlich auch die Mängel, die an solchen wandelnden Encyclopädien zu haften pflegen,
verringert, wenn sie auch wohl nie ganz verschwunden sind.
Wa3 seine Thätigkeit auf den weltbedeutenden Brettern belangt, fo kam er sobald nicht aus den Nebenrollen
heraus; zu merken ist, daß er infolge seiner vorzüglichen Tenorstimme auch in Opern verwendet wurde, ferner daß er von
jeher Neigung für Bühnenarrangements und Scenerie hatte und sich infolge davon eine bedeutende Kostümkenntniß
erwarb. Dies Alles genügte seinem brennenden Triebe niht. An dem Königlichen Theater konnte ver Jüngling nur
langsam vorwärts kommen und hätte höchstens im Laufe der Zeit eine Stellung zweiten Ranges erringen können. Deshalb
ging er von 1824-1827 auf eine Kunstreise an den schönen Nheinstrom und zwar in ver Gesellschaft des verühmten

Derofsi. Mit einem reichen Schatz von Erfahrungen muß Schneider heimgekehrt sein. Er wurde darauf 1827 definitiv
beim Königlichen Hoftheater zu Berlin angestellt. Von jebt ab wurde sein Wirken auf der Bühne bis zum Jahre 1848
nicht mehr unterbrochen. Es ist dies also der Zeitraum in vem sein schauspielerisches Talent zur Blüthe gelangte und in
den die Leistungen fallen, welche uns ein Urtheil über diese8 Talent ermöglichen können.
Für ihn bedeutungsvoll wurde seine künstlerische Thätigkeit, seitdem er Anfangs der dreißiger Jahre zu Vorstellungen am Hofe herbeigezogen wurde. E38 war dies eine Ehre, die nicht nur seinem Talent, sondern auch seinem
Leben3wandel ein rühmliches Zeugniß ausstellte. Der streng moralische König Friedrich Wilhelm 11. zog zu solchen
Vorstellungen nur Schauspieler heran, die erstens begabt und zweitens im bürgerlichen und sittlichen Leben durchaus
makellos waren. Oft genoß jeht Schneider die Gunst in persönliche Berührung mit dem Monarchen zu kommen, der
mehr als einmal nach den Borstellungen ihn einer Unterredung würdigte, die sich allerdings meistens auf den vamal3 neu
erschienenen Soldatenfreund bezog. Die Blätter, die Schneider in seinen Memoiren*) dem Andenken dicses ho&lt;hverehrten
und unvergeßlichen Königs widmet, sind von einem Hauche tiefer Pietät erfüllt.

*) Erschienen unter dem Titel: Aus meinem Leben.

Von Louis Schneider.

3 Bände.

1879. 1880

Wir erwähnten den „Soldatenfreund“. E35 mag uns dies die Gelegenheit geben, über Schneiders literarisches
Wirken überhaupt zu sprechen. Die erste Anregung zu dieser Thätigkeit empfing er unzweifelhaft aus dem Umgange mit
den literarischen Größen Berlins, die einen Berein gebildet hatten, der in späterer Zeit sich noh einen Namen erwerben
sollte. Es war der „Tunnel über der Spree". Diese literarische Societät gehört zu den bedeutendsten Erscheinungen der
damaligen Zeit Berlins. Welche Erinnerungen ruft es in uns wach, wenn wir der Männer gedenken, die hier mitgewirkt
haben! Die Geschichte des Vereins, der 1877 sein 50jähriges Bestehen feierte, ist ein Stück des geistigen Lebens Berlins
und der Mark. Daß Scneider zu seinen Mitbegründern gehört, würde allein schon für die literarische Bedeutsamkeit
des Mannes zeugen.

E38 war am 3. Dezember 1827, als sich auf die Einladung des bekannten Humoristen Saphiv ein

gemüthlicher Freundeskreis zusammenfand und den Beschluß faßte, einen Verein zu gründen, welcher sich mit dem Vorlesen heiterer Gedichte und Prosa-Arbeiten unterhalten, dieselben seiner Beurtheilung unterstellen und dabei den Humor
in voller Ungebundenheit walten lassen sollte. In der ersten ordentlichen Sihung wurde Saphir zum Vorsißenden und

Schneider zum Schriftführer der neugegründeten Gesellschaft gewählt. Sämmtliche Mitglieder führten nicht ihren eigenen
Namen, sondern diejenigen verstorbener berühmter Männer, mit venen sie in gewisser Beziehung geistesverwandt waren.
Saphir ward in Aristophanes, der Schauspieler Lemm in Roscius, Schneider in Campe =- gewöhnlich mit dem
Zusaße der Karaibe = umgetauft. Schneider hat, wie in dem 25. Jahresbericht dieser Gesellschaft verzeichnet steht,

allein 211 Spähne, d. h. literarische Beiträge in diesem Kreise geliefert.
Im Jahre 1835 erschienen sodann seine Bilder aus Berlins Nächten, die er dem damaligen Kronprinzen, späteren
König Friedrich Wilhelm IV. widmete; in den Jahren 1832-1842 der historische Roman: „Die Queiße oder der böse
Blick.“ (4 Bye.) In stylistischer Beziehung sind diese Arbeiten kleine Meisterwerke.
Doch bekannter und wirksamer ist Schneider durch seinen Soldatenfreund geworden. Bei dieser Zeitschrift ist
das Merkwürdigste der Umstand, daß sie zu einer Zeit erschien, wo nicht nur journalistische Unternehmungen etwas Neues
waren, sondern wo man auch eine Zeitung für gewisse Stände und besonders für den Soldatenstand für das Gefährlichste
hielt, was es nur geben könnte.

Wenn man bedenkt, daß kurz vorher das stürmische Jahr 1830 gewesen war, daß der

König sich im entschiedensten Gegensaß zu den Ideen der Neuzeit auf politischem Gebiete befand und sie zu bekämpfen
suchte, 10 muß man sich über die Kühnheit eines Mannes wundern, der e8 wagte, moderne Mittel zu gebrauchen, um den
Männern im bunten Ro&gt; Bildung und Unterhaltung zu verschaffen. Gab es doch Leute genug und giebt es heute noch,

die glauben, daß Bildung für die Soldaten das Ueberflüssigste sei. Daß diese Zeitschrift eine so weite Berbreitung und
so lange Dauer gewann, war Schneiders Stolz, und es war ja auch der Soldatenfreund sein ureigenes Werk. Ev ist
hervorgegangen aus einem kleinen InstruktionSbuche für den Landwehrmann, welches Schneider nach einer Landwehrübung im Zahre 1830 auf Veranlassung scines Bataillonskommandeurs verfaßt hatte. 1833 gelang es ihm dann durch
die Protektion seines alten Gönners, des Generals v. Wißleben, die Erlaubniß zur Herausgabe einer förmlichen Zeit:
schrift für den Soldatenstand zu erhalten, die bis 1848 wöchentlich erschien, von da ab monatlich erscheint. *) Die Redaktion
des Blattes von Seiten Schneiders war eine so geschickte und taktvolle, daß er an maßgebenden Stellen überall Beifall

erntete.

Gewiß ist es anzuerkennen, daß er die meiste Zeit, während des Bestehen5 des Blattes nicht nur die Mühe und

Arbeit größtentheils allein getragen hat, sondern daß ihm auch jede Absicht auf pekuniären Gewinn fern blieb.
manche Erholungsstunde nach strenger Dienstzeit wird durch die Lektüre des Blattes verschönert worden sein!

Wie

Kehren wir von dem literarischen Wirken Schneiders zu seinem äußeren Leben8gange zurück, so wäre hier bis
zum Jahre 1848 nicht soviel Bemerken5wertihes zu finden, nur Folgendes verdient unser besonderes Interesse. Es ist zunächst
seine 1832 stattgehabte Berheirathung mit einer Kollegin Ida Buggenhagen, die ihm als treue Gattin sein Leben
hindurch zur Seite stand und ihn überlebt hat. Sodannist seine Reise nach Kalisch 1835 bemerkenswerth, eine Reise,
der er sein Zugegensein bei dem dortigen großartigen Manöver, seine Bekanntschaft mit dem Kaiser Nifkolau 8 und die
sich daraus entwickelnde Zuneigung desselben verdankte. Bekanntlich hat gerade dieses Verhältniß die meisten von den

Angriffen erfahren, die gegen Schneider gerichtet sind. Man kann unmöglich die Zeit vergessen, wo sich unser Vaterland
in einer gerade nicht sehr ehrenvollen Abhängigkeit von jenem Kaiser befand, und so ist es begreiflich, wenn sehr vielen
die Freundschaft Schneiders zu Nikolaus unsympathisch ist.
Sdneider sah den Kaiser zum ersten Male 1833 in Schwedt, wohin bei Gelegenheit der Zusammenkunft der

beiden Monarchen einige Königlihe Schauspieler gesandt wurden. Zwei Jahre darauf fand das wundersame Manöver zu
Kalisch statt; welc&lt; ein Schauspiel vollzog sic) hier vor Schneiders Augen! Auf engem Raumespielte sich ein Stück
Weltgeschichte, wenn auch nur ein friedliches, ab.

Seit zwei Dezennien standen zum ersten Mal wieder preußische und

russische Truppen, wenn nicht gegenüber, so doch nebeneinander, um Proben ihrer Tüchtigkeit abzulegen.

Welch eine

Fülle von Beobachtungen konnte hier ein denkender Zuschauer und ein Kenner der militärischen Zustände in beiden Staaten

machen! Schneider hat seine Beobachtungen in einem Büchelhen, das „Kalisch 1835“ betitelt ist und noch heute Interesse
verdient, niedergelegt. Ev war hingekommen in seiner Eigenschaft al8 Hofschauspielexy, vo&lt; nahm die Beobachtung des
Manövers der beiden Armeen sein vornehmliches Interesse in Anspru&lt;ß. Die Gnade des Kaiser3, der auf ihn schon durch
ven Soldatenfreund aufmerksam gemacht worden war, erwirkte ihm die Erlaubniß, den Bewegungen der Truppen unbeschränkt
folgen zu können. Hier war es auch, wo der Monarch sich persönlich von ihm ein Exemplar seines Soldatenfreundes
überreichen ließ und auf denselben für 25 Jahre im Boraus abonnirte. Schneider hat wohl kaum je einen treueren
Abonnenten und Leser seines Blattes gefunden! Was den Kaiser hauptsächlich für ihn einnahm, war nicht nur das persönliche

x) Es sind im Ganzen 730 Wochennummern und 366 Monatshefte bis zu seinem Tode erschienen.

Wohlgefallen, welches Schneider durch sein männliches Auftreten und sein Antworten bei allen Begegnungen hervorrief,
sondern zunächst wohl das Interesse und die strenge Geredhtigkeit, die der Preuße der russischen Armee in seinen Kritiken
zu Theil werden ließ. Doch war es unstreitig noch ein anderes Band, welches beide an einander fesselte. E3 war dies
die Sympathie in politischer Hinsicht. Schneider lebte und webte noh in den Traditionen des Freiheitskrieges und
erbli&gt;te in dem russis&lt;en Monarchen nur den Bruder des guten treuen Alliirten seines „hochseligen“ Königs Friedrich

Wilhelm I11., voch ging diese Anhänglichkeit, wie wir wohl bemerken müssen, nie bis zur Verleugnung seines Patriotiömus,
und mehr wie einmal hat er dem allmächtigen Monarchen gegenüber freimüthig sein Vaterland und seinen König vertheidigt.
Fast bei jeder Anwesenheit des Kaisers am preußischen Hofe verkehrte dieser mit vem Soldatenfreund und zahlreich waren
seine Gnadenbezeugungen. Schneider wurde in seiner politischen Sympathie für den Czar durch die Ereignisse von 1848
nur bestärkt; in ihm erblickte er, wie viele andere, den einzig sicheren Hort in der damals sturmbewegten Zeit. Man mag
über diese politische Anschauung sehr getheilter Meinung sein, besonders in unseren Tagen, aber man ist deshalb nicht

berechtigt, Schmähungen auf dieses Verhältniß zu häufen.
Für Schneider war das Jahr 1848 ungefähr dasselbe, was für einen Anhänger des ancien regime in
Frankreich das Jahr 17839 gewesen ist. Für ihn ging das alte Preußen in diesen Tagen zu Grunde, um einem neuen
Plaßz zu machen, in das er sich sobald nicht finden konnte. Wer wie er auferwachsen war in den altväterlichen Traditionen
ver Pietät und Treue gegen das Königlihe Haus, dem muß man seine abweichende Meinung über die Ereignisse jener
Zeit wohl verzeihen können, wenn es einer Berzeihung bedarf. Ev war, wie wir vorhin andeuteten, ein Anhänger des
ancien r6gime im edelsten Sinne des Wortes. Nicht wie jene Afterlegitimisten des vorigen Jahrhunderts, die ihrer

zerbrochenen Privilegien halber emigrirten und ihr Baterland bekämpften, sondern ein wahrer Royalist, der sich in die
neuen Verhältnisse, wie sie einmal der König gut geheißen hatte, mit Loyalität, wenn auch mit Trauer fügte.

Daß Schneider in den Märztagen, als die Fluthen der Aufregung sehr hoch gingen, als „Fürstenknecht und
Finsterling“ die Zielscheibe mancher Angriffe war, läßt sich denken. Doh hielten sich dieselben noch immer in gewissen
Grenzen; offensiver wurden dieselben erst durch folgende Veranlassung. Wie alle Stände durch die politische Bewegung
damals infizirt waren, so wurde auch ein Hineinziehen ves Militärstandes in den politischen Strudel versucht, und wie

Preußen zu seinem großen Ruhme im Bergleich zu anderen Staaten sich nachsagen kann, ohne jeden Erfolg.

Anfangs

sahen jedoch diese Versuche gefährlicher aus. Es war ver Landwehrstand, die Soldaten im bürgerlichen Rocke, auf die
man es abgesehen hatte, und die Forderungen, zu denen man diesen Stand bereden wollte, zielten hauptsächlich auf die
Wahl eigener Vorgesehten, größere Berücksichtigung bei Mobilmachungen, Bevorzugungen gegen die Linie allerlei Art, ab.
Als Hauptagitator in dieser Beziehung trat ein gewisser August Braß auf; ohne Zweifel ein höchst begabter und
gefährlicher Mann, über dessen politisches Ende wir hier s&lt;weigen wollen.
Al3 nach dem 18. März die Leichen der Gefallenen mit dem bekannten Schaugepränge begraben wurden, war Schneider
unter den Wenigen, die den Kriegern, die ihre Treue mit Blut bezahlt hatten, das lette Geleit gaben. Wie er ein Herz
zeigte für die gefallenen Soldaten, so trat er jeht auch für die lebenden ein. Nach vielen stürmischen Debatten war es
am 21.. Mai des Abends zu einer Hauptversammlung der Wehrleute gekommen, die über die Vorschläge des Braß und

seiner Genossen abstimmen sollten.

Schon hatten die Agitatoren die Majorität für sich gewonnen; und cs gehörte ein

gewiß nicht geringer Muth dazu, hier öffentlich für eine fast verlorene Sache einzutreten.

Mit stürmischer Beredtsamkeit

wandte sich hier Schneider an die Wehrleute, beschwor sie, warnte sie, erinnerte sie an den geleisteten Fahneneid und
im Nu waren ihm die Herzen gewonnen. Seine Nede, wie er sie uns verzeichnet hinterlassen hat, ist voll hinreißenden

Schwunges.

Doch sollte sie für ihn jelbst harte Folgen haben.

Er war in der nächsten Zeit in Berlin seines Lebens

kaum sicher; ganz zu schweigen davon, daß er ein auserkorenes Opfer für die damals neu aufgekommenen Kaßenmusiken
und vergleichen Unannehmlichkeiten wurde. Es blieb vem geplagten Mann bald nichts übrig, als Berlin zeitweilig zu
verlassen, um zuerst in Köpeni&gt;, dann in Potsdam ein Asyl zu suchen. Umseine Feinde ruhiger werden zu lassen, folgte

er einem Rufe seines alten Freundes Maurice, des Theaterdirektors in Hamburg. Welche Folgen seines politischen
Auftretens in Berlin ihn hier trafen, ist bekannt. Erwähnen wir ven Hergang kurz. Nur zwei Mal durfte er die
Bretter, auf denen er so lange gewirkt hatte, noch betreten.

Beim zweiten Mal, es war der 9. Iuni, und es wurde

Doktor Wespe gegeben *) mehrten sich im Publikum die Zeichen des Unwillen3. Unschlüssig zuerst, welhem Grunde er
diese MißfallSäußerungen zuzuschreiben hätte, trat Schneiver sofort energisch auf, als ex belehrt wurde, welcher seiner
Handlungen dieser Unmuth galt. Er gab auf einen Augenbli&gt; die Rolle des Scauspielers auf und verschmähte es nicht,
dem Publikum gegenüber mit Würde und Stolz sein Verfahren in Berlin zu vertheidigen. Auch die hier gehaltene Rede

ist ein wahres Meisterwerk rhetorischer Kunst. Sie war auch gleichsam ver Schwanengesang seiner künstlerischen Thätigkeit.
Denn wenn auch seine Worte ihren Eindru&gt; auf das Publikum nicht verfehlten, so drang do) die draußen tobende
Straßenmenge in das Theater ein, um sich an dem kühnen Schauspieler, der es allein gewagt hatte, eine abweichende
Meinung zu behaupten, zu vergreifen. Zu stolz, um zu flüchten, mußte er mit Gewalt von Freundes Hand weggerissen
werden, um auf dem Theaterboden ein Asyl zu suchen. Ev konnte von hier aus beobachten, was draußen vorging. Auf
den Straßen Hamburg3 tobte der Aufruhr, unten auf der Bühne mußten die zitternden Schauspieler vor dem Publikum
weiter spielen. Es waren, wie er selbst sagt, die entsetzlichsten Augenblicke seines Lebens. Von diesem Abend ab stand

X) Dies war Schneiders lette Nolle auf der Bühne, sein letztes Auftreten in Berlin war am 23. Mai 1848 als Hofrath
Fernau in Jfflands Spieler, wie ich dies näher im Bär 1879 S. 39 auseinandergeseßzt habe. efr. auch Bär 1879 S. 190 Spalte 2

die Anmerkung.
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Namhafte Berliner.

sein Entschluß fest, der Bühne Valet zu sagen, deren Kunst zu tief in seinen Augen entwürdigt worden war.

Noch einige

Tage blieb ex in Hamburg, um wie er in seiner Nede verheißen hatte, Iedem der es wollte, in seiner Wohnung Rechenschaft
über sein biSheriges Verhalten zu geben. Es ließ sich natürlich Keiner bliken, und so ging er um bittere Erfahrungen

bereichert nac) Botsdam zurück.
So trübe die nächsten Tage in dieser Stadt für Schneider waren -- lebte er doch in ganz ungewissen Verhältnissen

und ohne jede sichere Hoffnung auf feste Lebensstellung =-, so sollten sie do&lt; den Beginn einer neuen wichtigen Epoche in
seinem Leben bilden. Es ist die seiner Vorleserzeit vom Jahre 1848--1857. Daß Schneiders Auftreten in der lekten
Zeit ihm einen Namen auch in höheren Kreisen gemacht hatte, ist erklärlich, aber auch in früherer Zeit hatte er schon
Aufmerksamkeit an Allerhöchster Stelle durch seine literarische Thätigkeit erregt. Ießbt trat Schneider außer in seinem
Soldatenfreunde in der „Wehrzeitung“ als eifriger Vorkämpfer für die Armee gegen alle Versuche der Verführung oder
Herabsezung auf. Diese merkwürdige Zeitschrift hat er bis zum Jahre 1854, in dem die Angriffe auf die Armee aufhörten,
redigirt. Veranlassung zu sehr interessanten Beiträgen zum Soldatenfreund bot auch der jchleswig-holsteinische Krieg dar,

ven zu schildern Schneider sich persönlich auf einige Zeit nach dem Kriegssc&lt;auplatz begeben hatte.
Die“ nächste Veranlassung, in persönliche Berührung mit dem König zu kommen, gab sein Drama: „Die Quißow“",
deren Vorlesung vor vem Königlichen Hofe ihm zu seiner größten Ueberraschung befohlen wurde. Es sind diese Quitzow
eine Dramatisirung des bekannten historischen Nomans von Klöden. Das Drama ist leider niht in dem Maße befannt
geworden, wie dasselbe es verdient hätte. Diese „Quitow"“ waren es also, die Schneider zum ersten Male an jener
hohen Stätte vorzulesen die Ehre hatte und vie ihm den vollen Beifall, wenn auch niht des ganzen Auditoriums, so doch
den des Königs eintrugen. Sodann waren es seine Erzählungen aus Schleswig, die den König in hohem Maße interessirten
und allmälig den Vorleser dieser Erzählungen immer dauernder an den Königlichen Hof fesselten. In den ersten Jahren
war die Stellung Schneider3 durchaus keine feste, auch bezog er für seine Mühe kein Gehalt. Mit Recht rühmt er sich
in seinen Memoiren, daß er von dem freigebigen Fürsten nur ein einziges Geschenk erhalten habe. Es ist dies sehr
bezeichnend für das Verhältniß, in welchem er zu dem Fürsten stand. Jedenfalls war er kein gewinnsüchtiger und egoistischer
Hofschranze, sondern die38 Verhältniß war ähnlich dem von uns oben geschilderten zu Kaiser Nikolaus, beruhend auf
reiner pietätsvoller Verehrung gegen den Monarchen.
Wa3 ev von ihm in seinen Memoiren erzählt, klingt wehmüthig und ernst, nie fällt ex in die Sprache de3
Schmeichlers, nur gegen gemeine Berleumdung vertheidigt er ihn in würdiger Weise. Deshalb sind seine Angaben und
Urtheile über den König um so glaubwürdiger, und verdienen es, bei einer künftigen Geschichtsschreibung dieser Epoche
beachtet zu werden. Schneider hat in seinem Werke ein Berzeichniß seines Repertoirs5 hinterlassen, welches uns einen
Begriff giebt von der Fülle und Mannigfaltigkeit dieses Wirkens. Die Vorlesungen hatten zum Gegenstand alles Mögliche,
hauptsächlich aus dem Gebiete der vaterländischen Poesie und Historie.
Wie viel anziehende und interessante Bilder hat er von den Reisen, auf denen er den König begleiten durfte,

hinterlassen. Sie zeigen Schneiders stilistische Gewandtheit und feuilletonistisc&lt;he Kunst im vollsten Maße. Was er
empfand, als sein Königlicher Freund in den letzten Jahren so unendlich leiden mußte, dafür findet er kaum in seinen
hinterlassenen Aufzeihnungen Worte. Nie hat er diesen großmüthigen Fürsten vergessen können, wenn er auch zu seinem
Nachfolger in ein nicht minder ehrenvolles Berhältniß trat.
Doch wir wollen nicht in den Fehler der vorlauten Zeitungsschreiber verfallen, die wenige Tage nach dem Tode
Schneiders schon dies Verhältniß weitschweifig erörterten und kritisirten, ohne zu bedenken, daß das volle Verständniß
jener Beziehungen kaum in den nächsten Jahrzehnten gegeben werden wird. Auch hat Schneider selbst oft genug angedeutet,
daß er über das, was er von unserem Kaiser zu erzählen wisse, und was der Geschichte noch nicht angehört, nichts bei

Lebzeiten desselben der Oeffentlichkeit unterbreitet wissen wolle. Ehren wir diese Scheu, und beschränken wir uns, die lebte
Periode Schneiders nur in großen Umrissen hier zu beleuchten.
Ic&lt;h wüßte kaum, was von dieser lezten Epoche Schneiders passender gesagt werden könnte, als das schöne
Wort Goethes:
„Was3 manin der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle.“

Zunächst hatte er jeht mehr Zeit und Gelegenheit, seiner literarischen Neigung nachzuhängen, denn seine amtliche
Thätigkeit beschränkte sich auf die Aufsicht über die Königliche Vrivatbibliothek, sowie auf einen einmaligen Vortrag beim
Kaiser, der in der Regel jeden Sonnabend früh 7--8 Uhr stattfand.

„Wie ein Inventarstük wurde er aus der Hinter-

lassenshaft Friedrich Wilhelm IV. in den jetzigen Hof hinüber genommen“, schrieb in der neuesten Zeit eine höhnische
Feder. Wenn damit gesagt werden sollte, daß er dem Herrscherhause innig und unveräußerlich angehörte, so liegt allerdings
etwas Wahrheit in dieser jammervollen Phrase. Die Pietät, die unser Kaiser jeder Zeit für seinen Bruder gehabt hat,
äußerte sich auch in der fast freundschaftlichen Zuneigung, die der Kaiser unserm Schneider bis zu seinem Tode hewahrt
hat. Es gab keine wichtigere Reise und kein größeres Unternehmen des Monarchen, bei wel&lt;gem Schneider nicht als
Berichterstatter verwandt wurde; namentlich nahm ev in dieser Stellung an den beiden Feldzügen der Jahre 1866 und
1870/71 Theil. Er war es, der mit Autorisation des Monarchen jene offiziellen Berichte schrieb, die ohne alle Ruhm-

redigfeit die ewig denkwürdigen Thaten jener beiden Feldzüge beleuchten. Auf den größeren Manövern begleitete er den
Kaiser und z. B. auch auf der denkwürdigen Fahrt nach Mailand.
Was sein sonstiges literarisches Wirken anlangt, so war es diese lezte Epoche, in der er sich mit besonderer
Vorliebe ver märkischen Geschichtsforschung hingab. Wenn auch die Zeit größerer produktiver Thätigkeit vorüber war, so
wirkte er doch in vem eben angedeuteten Fache anregend in jeder Beziehung. Zahlreiche Materialien für alle möglichen
Gebiete der märkischen Historie hat er gesammelt.

Im Jahre 1862 stiftete er den Potsdamer Geschicht5verein und 1868

übernahm er den Vorsiß des Bereins für die Geschichte Berlins.

Was er diesem Berliner Geschicht5verein gewesen , ist

wohl nicht nöthig genauer auseinander zu sezen. Er ist in Wahrheit dem Verein ein Vater gewesen, ex verschaffte ihm
die Huld des Monarchen, sorgte für die Selbständigkeit, deren eine solche Korporation bedarf, indem er ihr die juristische

Persönlichkeit erwarb, sorgte auch nach Kräften für ein Vermögen, für Dach und Fach zum Zwe&gt; der Versammlungen und
Aufbewahrung der Sammlungen und des Archiv3.
Aber selbst wenn wir dieser Wohlthaten vergessen wollten, sein Andenken bliebe jedem Berliner , jedem Märkischen,
ja jedem Preußenkinde noch auf lange Zeit unvergeßlich als das eines Ehrenmannes und echten Patrioten, der sich zu der
höchsten Gunst bei seinem Monarchen, zum Ruhme in der Wissenschaft und zur Achtung aller seiner Mitbürger empor-

geschwungen hat.
Am16. Dezember 1878 verstarb er nach längerem Leiden, welches die schmachvollen Attentate im Frühjahr 1878
noch gesteigert hatten, in seiner Wohnung zu Potsdam und wir können nicht passender schließen als mit den Worten eines
ii.
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berufenen. Dichters:

Cin edles Herz hat ausgeschlagen,
Legt ihm aufs Grab drei frische Reiser
An dieses Mannes Sarge klagen
Berlin, die Musen und sein Kaiser.

Berlin, im Dezember 1881

pr. jur. Böringuier.
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Beilagen.
I. Schneiders 25erke,
nach der hinterlassenen Bibliothek zusammengestellt.
1829.

Der Kriegsdolmetscher.

Systematisches Wörterbuch für den ' 1848--1854. Mitarbeiter an der Deutschen Wehrzeitung. 6 Bände.

Offizier. (Mitverfasser W. Förster.) 1 Band.
1830.
1830.

1831.
1831.
1831.

Berlin,

A. W. Hayn.
Bühnenrepertoir (Both). 17 Bände. Berlin, A. W. Hayn,
Gallerie der Kostüme nach historischen Grundlagen. 1 Band.
Berlin, Winkelmann u. Söhne.
Der preußische Freiwillige. 1 Band. Berlin, A. W. Hayn.
Die Kunst sich zu s&lt;minken. 1 Band. Berlin, A. W. Hayn.

Geschichte der Oper. 1 Band. Berlin, Duncker u. Humblot.
Der Rothe Adler - Orden und das Großkreuz desselben.
2 Bände. Berlin, A. W. Hayn.
1864-1872. 1875-1878. Die Geschichte Pot3dams. 8 Bände.
Potsdam, Krausni&gt; und dann Pusch.
König Wilhelm 1866. 1 Band. Berlin, Schweiger'sche Hofbuch-

Drei Gedichte, aus dem Russischen überseßt: „Rußlands
Berleumdern“ von A. Puschkin; „Altes Lied in neuer
Form“ von W. Schufows8ky; „Die Seelenmesse von
Borodino“ von A. Puschkin. Berlin, A. W. Hayn.

1832-1833. Bier JInstruktionSbücher, für den Landwehrmann,
Infanteristen, Kavalleristen und Artilleristen. Berlin,
A. W. Hayn.
1833-1878. Der Soldatenfreund. 47 Bände. Berlin, A. W. Hayn.
1835.

Berlin, A. W. Hayn.
1352.
1857.

Bilder aus Berlins Nächten.

Genreskizzen aus der Ge-

schichte, Phantasie und Wirklichkeit. 1 Band. Berlin,
A. W. Hayn.
4835. Kalisch, Blätter der Erinnerung für Preußens Heer. 1 Band.
Berlin, A. W. Hayn.
1836. Vermählungskantate für die Prinzessin Elisabeth von
Preußen, Prinzessin Carl von Hessen und bei Nhein.
Musik von Georg Abraham Schneider. 1 Heft. Berlin.
1837. Bellona. Novellensammlung. 1 Band. Berlin, A. W. Hayn.
1837. Fröhlich. Musikalisches Quodlibet in 2 Aufzügen. 1 Band.
Berlin, A. W. Hayn.

handlung.
1867.

1367.

Berlin, Hayns8 Erben.
1867.
1867.

Der Luisen-Orden. 1 Band. Berlin, Hayns Erben.
Die Medaille für Rettung aus Gefahr. 1 Band. Berlin,
Hayns38 Erben.

1868.

Das Militär - Ehrenzeihen.

1369.

13869.

1870.
1870.

1871.

18338. Jokosus. Repertoir für das deutsche Liederspiel, Vaudeville
und Quodlibet. 1 Band. Berlin, A. W. Hayn.
1838--1841--1844. Der böse Blik. Roman. 4 Bände. Berlin.
A. W. Hayn.
1839. Schauspieler-Novellen. 2 Bände. Berlin, A. W. Hayn.
1839-1842. Mitarbeiter an: Das Theater - Lexikon.
Altenburg und Leipzig.
.

Der Heirathsantrag auf Helgoland.
A. W. Hayn.

1842.

Vermählungskantate für die Prinzessin Maria von Preußen,

1844.

Kronprinzessin von Bayern. 1 Heft. Berlin.
Der Krieger Ruhestätte.
Gesammelte Erzählungen und
Volkslieder. 1 Band. Berlin, A. W. Hayn.

1844.
1846.

1 Band.

Berlin,

Präsentirt's Gewehr! Eine Anleitung und ein Geschenk
für Knaben. 1 Band. Berlin, Stuhr'sche Buchhandlung.
Die Quißows. Drama in 5 Akten. (Manuscript.) 1 Heft.
Berlin.

1 Band.

Berlin,

Hayns

Erben.
Der Königliche Haus -Orden von Hohenzollern. 1 Band.
Berlin, A. Duncker.
Der Fürstliche Haus-Orden von Hohenzollern. 1 Band.
Berlin, A. Duncker.
Der Schwarze Adler-Orden. 1 Band. Berlin, A. Duncker.
Das preußische Krönung3- und Ordensfest. 1 Heft. Berlin,
Heinicke.
Leier und Schwert. Liederbuch und gesammelte Gedichte
für den Feld - Soldatenfreund 1870. 1 Band. Berlin,

Mittlersche Buchhandlung.
1371
1872.

13872.

Der Königliche Kronen-Orden. 1 Band. Berlin, A. Duncker.
Das Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen. 1 Band.
Berlin, A. Duncker.
Die Krieg8-Denkmünze für den Feldzug 1870--71. 1 Band.

1872.

Berlin, A. Dunker.
Das Eiserne Kreuz. 1 Band.

7 Bände.

1840.

Das Düppeler Sturmkreuz. 14 Band. Berlin, Hayns3
Erben
Das Erinnerungskreuz für den Feldzug 1866. 1 Band.

1872.

Der Krieg gegen Paraguay.
Bock.

1875. Unsere38 Kaiser3 Wohnung
1876.

1876.
1877.

Verlin.
Der Kaiser =- mobil!
Berlin.

Berlin, A. Duncker.
3 Bände. Berlin, Behr u.

(Im preußischen Volkskalender.)

(In O. Janke3 Volks - Kalender.)

Eine heimliche fürstliche Heirath. (ImKalender für den
preußischen Volks8verein.) Berlin.
Ein Kappzaum für die alte Freiheit. (Im Kalender für
den preußischen Volks8verein.) Berlin.

ILL. Schneiders Auszeichnungen und Oröen,
nach den Diplomen notirt.
1832.

Berlin, 29. Mai.

Die goldene Denkmünze für Kunst und | 1866.

Wissenschaft.

zollern 3. Klasse am weiß und schwarz geränderten Bande.

1844.
1859.
1851.

Berlin, 2. Oktober. Die Landwehr-Dienstauszeichnung.
Sanssouci, 28. Oktober. Ernennung zum Hofrath.
Pot3dam, 15. Oktober. Das Kreuz des Hohenzollern-

1852.

Ordens (Silber).
Coburg, 5. Juli. Verdienstkreuz 1. Klasse des Herzoglich
Ernestinischen Haus-Orden3 der Treue.

1852.

Hannover, 2. Oktober.

1853.

für Verdienst, Kunst und Wissenschaft.
Brüssel, 8. Januar. Königlich Belgische Medaille für Verdienst, Kunst und Wissenschaft.

1853.

1258.
1862.

1862.

Berlin, 11. November. Königlicher Haus-Orden von Hohen-

1867.

1870.
1871.

1872.

Königlich Hannoversche Medaille

Wien , 4. November. Kaiserlich Oesterreichischer Orden der
Eisernen Krone 3. Klasse.

München, 20. April. Das Ritterkreuz 1. Klasse des Königl.
Bayerischen Verdienst-Ordens vom heiligen Michael.
Berlin, 22. März. Krönungs-Medaille am Bande.
St. Petersburg, 18. April. Kaiserlich Russischer St. Annen-

Berlin, 22. März.
Schleife.

Den Rothen Adler-Orden 3. Klasse mit

1863.

Luvdwigslust, 26. Oktober.

Großherzoglich Medlenburg-

Schwerinsche Medaille für Verdienst, Kunst und Wissenschaft (Goldene Medaille).
1864--1875. Stadtverordneter zu Pot5dam.
1865. Berlin, 22. März. Ernennung zum Geheimen Hofrath.

Karlsruhe, 15. April. Kommandeurkreuz 2. Klasse des
Ordens vom Zähringer Löwen.
Berlin, 28. Februar. Kriegs - Denkmünze für Nichtkombattanten 1870--71.

1872.

1872.
1873.

1873.

1873.

Orden 2. Klasse mit Brillanten.

1863.

Berlin, 9. April. Kriegs - Denkmünze für 1866 am weißund schwarzen Bande.
Berlin, 12. Mai. Königlicher Kronen-Orden 2. Klasse.

St. PeterSburg, 7. April. Kaiserlich Russischey St. WladimirOrden 3. Klasse.
Berlin, Gesundbrunnen, 20. Juli. Zum Chrenmitglied des
Verein3 dekorirter Krieger „Sedan“ ernannt.
Berlin, 19. Januar.
Das Eiserne Kreuz 2. Klasse am
weißen Bande.
Berlin, 25. März. Kaiserlich Brasilianischer Nosen - Orden
und zum Offizier desselben ernannt.

St. Petersburg, 20. Juni (2. Juli).

Kaiserlich Russischer

Stanislau38-Orden 2. Klasse mit Stern.

1874.

Meß, Dezember. Zum Ehrenmitglied des Kriegervereins
in Meß ernannt.

1875.

Mailand, 20. Oktober.

1876.

der Italienischen Krone.
Stuttgart, 22. September. Das Komthurkreuz 2. Klasse
des Königlich Württembergischen Friedrich8-Ordens.

Das Kommandeurkreuz vom Orden
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Carl Friedrich Zelter.

:

„“ W

I

&amp;

;

%.. 3.
.

22253

=
.

.

SSS

.

*&lt;

.%, ZE 85%

"34" -

*

N
*

IE 1:

85EDS IST

Im dritten Jahre jenes Krieges, in vem Preußen um seine Existenz kämpfen mußte, am 11. Dezember 1758, ist
Carl Friedrich Zelter zu Berlin geboren. Wie bei anderen berühmten Berlinern um den Geburtstag, so ist bei ihm
um sein Geburtshaus Streit entstanden. Es wurde nämlich früher behauptet, und zwar von Personen, die mit Zelters
Leben näher bekannt sein mußten, daß er nicht zu Berlin, sondern zu Pekow, einer von seinem Vater = einem Maurermeister =- gepachteten Ziegelei bei Pot8dam, das Licht der Welt erblickt habe. Durch Zelter3 eigene Worte jedoch in
seiner 1861 erschienenen Autobiographie) ist der Streit endgültig entschieden worden, und wir können ihn als einen rehtmäßigen Berliner reklamiren. „In dem Hause, wo ich dieses schreibe“, sagt er im Anfang ver Biographie, „bin ich
geboren“; e8 ist das Haus „Münzstraße Nr. 1“.
Diese Biographie ist ni&lt;t nur eine reiche Fundstätte von Nachrichten über das äußere und innere Leben
unsere8 Mitbürger3, sondern giebt auch manchen interessanten Einbli&gt; in das Leben Berlin8 in der lebten Hälfte des

vorigen Jahrhundert3 und zum Beginn des gegenwärtigen. Zelter ist nicht nur seiner Geburt, sondern auch seinem
Charakter nach ein echtes Berliner Kind mit allen seinen guten und mangelhaften Eigenschaften. Wir können jedoch dreist
behaupten, daß die ersteren überwiegen. Wie andere große Männer, 3. B. Kant, ist er fast nie über die Grenzen seiner
*) Carl Friedrich Zelter. Eine LebenSbeschreibung. Nach autobiographischen Manuskripten bearbeitet von Dr. Wilhelm
Nintel. Berlin. Verlag von Otto Janke. 1861. Das3 Buch ist der Bibliothek des Vereins für die Geschichte Berlin3 zugewendet
vom Verleger und führt die Katalognummer 2064.
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Vaterstadt oder der Provinz Brandenburg hinausgekommen und doch, welchen Einfluß hat er später geübt und welchen
Gesicht3kreis hat er, der einfache Maurersohn, später sich erworben. Er hat sich auch, wie viele seiner berühmten Mitbürger,
aus dem Dürftigen heraus entwikeln müssen. Was3 wir einst in der Lebensgeschichte seines Land8mann3 Klöden erwähnten:
„daß die Armuth tüchtige Männer hervorbringe“, trifft auch bei ihm zu. In dem Grade allerdings wie Klöden hat die
Noth seine Iugend nicht bedrängt; er ist sogar in ganz leidlichen Umständen aufgewachsen. Aber wenn man bedenkt, was
dazu gehört, um aus einem Maurer ein berühmter Tonkünstler zu werden, so kann man die Energie ermessen, welche den
Mannbeseelen mußte.
„Meine Kinderjahre verflossen, ohne daß mein Vater, der cin geschäftiges Leben führte, viel auf mich zu merken
schien.“ E3 war also auch hier wieder die Mutter, die ven größten Einfluß auf die geistige Entwi&gt;kelung de38 Knaben
übte. Sie stimmte aber darin mit dem Vater überein, daß sie durchaus für den goldenen Boden de3 Handwerks ihren
Sohn gewinnen wollte, der aber von früh auf nicht die geringste Lust dazu verrieth, sondern sich einem einzigen Triebe
hingab, nämlich dem zur Musik. Im 10. Jahre erbaute er sich im Garten eine Orgel aus kleinen Latten und Bretterwerk
und das Einzige, dessen er sich aus der „stumpfen“ Periode seiner frühesten Kindheit zu erinnern weiß, ist eine kleine
Violine, die ihm etwa im 8. Jahre der Weihnachten brachte. Eine Bekanntschaft seines Vater38 mit Königlichen Musikern
führte ihn im 12. Jahre zum ersten Male in die italienische Oper, es wurde „Phaston“ gegeben. Er weiß nicht genug
von dem Eindru&gt;k zu erzählen, den er hier empfing. Das große Orchester erschien ihm wie ein ungeheures, angenehmes

Räthsel. Die Erscheinung des König8 und eines glänzenden Publikum38, die s&lt;önen Dekorationen, die reizenden Tänze
zwischen den Akten, ja selbst die prächtigen Steifrö&gt;e der Sängerinnen und Tänzerinnen, wie die römischen Kleider und
griechischen Gewänder, die italienis&lt;e Sprache, alles setzte ihn so in Erstaunen, daß er noh in der spätesten Zeit sich des
Eindrukes genau erinnern kann. Das Theater war von nun an ihm gleichsam nothwendig geworden, und bald verschaffte
er sich auch die Gelegenheit, die erste deutsc&lt;he Oper zu sehen. Je mehr er aber so von der Musik und von den Brettern,

die die Welt bedeuten, kennen lernte, desto trauriger ging e8 mit seinen Schulstudien.

Er hatte bi8 dahin mehrere Hau3-

lehrer oder „Hofmeister“, wie man sie damals nannte, gehabt, jeßt schi&gt;kte ihn =- im 14. Jahre -- der Vater in3 Joachims3-

thalsc&lt;e Gymnasium. Er brachte viel guten Willen mit, aber auch eine zügellose, an Freiheit gewöhnte Natur. So kam
es denn, daß sein ganzes Gymnasialleben ein permanenter Konflikt mit mehreren seiner Lehrer war. Zelter erzählt
die näheren Umstände sehr genau, unter denen diese Konflikte vor sich gingen, und so sehr ex auch auf die Pedanterie und

Kurzsichtigkeit seiner Lehrer schilt, so scheint doh unzweifelhaft hervorzugehen, daß sein zügelloser Charakter an diesen Konflikten
mindestens ebensoviel Schuld hatte.
Dod halten wir Zelters3 parteiische Darstellung seiner jugendlichen Vergehen ihm zu Gute; man pflegt ja selten,
wenn man auf solche JIugenderlebnisse zu sprechen kommt, unparteiisc&lt;; zu sein. Nach öfteren Nelegationen hat er es
glücklich bis zur Sekunda gebracht, wo eine Prügelei mit einem Primaner ihn als Schüler unmöglich machte.
So nahm ihn denn der Vater im 17. Jahre seines Lebens aus der Schule, um ihn der verhaßten „Profession“
zuzuführen. Ießt sollte er „mauern“, da griff das Schi&gt;sal dazwischen. Die Blattern befielen ihn und kaum entrann er
vem Tove. Eine Augenkrankheit, die er infolge dessen davon trug, führte ihn wieder zu seiner alten Leidenschaft, zur

Musik und zwar zunächst zum Klavierspiel. In der langen Nacht, welche die Krankheit auf seine Augen legte, suchte er
sich den Flügel auf und tappte auf dem Klavier umher. Die Finger fanden Töne, zu den Tönen fanden sich Gedanken,
die Gedanken gestalteten sich zu Bildern. So phantasirte er nach seiner Art umher und lernte das Griffbrett ohne Augen
kennen. Der Sommer des Jahres 1774 ging so vorüber; er wurde vollkommen gesund und legte sich jeht mit Eifer auf
das Klavierspiel.

Im nächsten Jahre scheint der Vater ihn no&lt;h mit den rauhen Handwerk eine Zeit lang verschont zu haben, ja
er fam der Neigung seines Sohnes soweit entgegen, daß er ihn sogar Unterricht auf der Violine nehmen ließ. Es war
dies infolge eines Besuches im Brunowsc&lt;en Garten geschehen. Dieser Garten, in der Holzmarktstraße gelegen, war
damals ein Sammelplatz für die musikliebende Welt Berlins und hier war dem Vater die Aufmerksamkeit, die sein Sohn
dem Konzert schenkte, in einem solhen Grade aufgefallen, daß er ihm am nächsten Tage jene Konzession machte. In

demselben Jahre starb ein Großoheim Zelter8, der Kupfersteher Schmidt, welcher einen vollständigen Apparat der
schönsten musikalischen Instrumente hinterließ. Eine prächtige italienische Violine war der Antheil, den der junge Zelter
davontrug, und die Folge davon war, daß von Zeichnen und Geometrie zu Hause nicht mehr viel die Rede war, desto
mehr aber Musik getrieben wurde. Ein Machtspruch des Vaters zwang ihn wieder zur Handwerksarbeit, und bald waren
die zarten Hände durch Kalk und Steine zur Musik unförmlich gemacht. Das ganze folgende Leben Zelters, besonders
bis zu dem im Jahre 1787 erfolgten Tode seines Vaters, ist ein ewiger Konflikt seine8 Handwerks mit der geliebten Kunst.
Harmonisch ist jedenfalls seine Entwicklung als Musiker nicht vor sich gegangen. Hierzu kam noch, daß er nie einen

dauernden Unterricht in dieser Kunst genossen, sondern bei den verschiedensten Lehrmeistern sich, so zu sagen, umhergetrieben
hat. Den ersten Unterricht auf der Violine ertheilte ihm ein Regimentsmusikus Maerker; dieser verschaffte ihm dic
Bekanntschaft mit Carl Possin, dem späteren Kapellmeister des Prinzen Heinrich, dem er bald ein unzertrennlicher
Freund wurde. Als Maurerlehrling kam er in das Haus ves Stadtmusikus George, den er als einen vorzüglichen
Kontraviolinisten rühmt. Um diese Zeit war es, wo Zelter, wie er sagt, wirklich an zu leiden begann. ,,C38 war mir

nicht verboten zu Hause zu spielen, nur soviel als ich brauchte und Lust hatte, d. h. unaufhörlich. Legte ich mich des
Abends nieder, so wünschte ich nur, daß der Morgen wieder da wäre; ich hatte nur für die Musik Gedanken, alles andere
flog meinen Sinnen vorüber, wie die Vögel in der Luft. Mein Vater sprach mir ernsthaft zu, „er habe mich die Musik
lernen lassen wollen, um mir ein bildendes Medium in den Stunden der Ruhe zu geben; immer zu musiciren und an

alles andere gar nicht zu denken, würde ebenso sonderbar sein, als wenn ich immer ruhen, immer schlafen wolle. Ich werde

2

einsehen, hoffe er, daß jedes Gewerbe seine Uebung in Handgriffen, besonders aber- ununterbrochene Thätigkeit. erfordere;
die Jahre. vergingen : und ehe man es sich versche, sei man Bürger, Vater, und hätte höhere Pflichten als: die bloße

Selbsterhaltung.“

Solche. Vorstellungen. des Vaters. hatten zur Folge, daß der Sohn sich wenigstens der mehr wissenschaftlichen
Seite seines Handwerks ernster zuwandte; so betrieb er das Zeichnen auf der Akademie mit großem Fleiß und brachte
es hierin auch zu einiger Fertigkeit. Im Frühling des nächsten Jahres (1776) sollte ex nun wieder beim Bau -des
Königlichen Kadettenhauses in .der neuen Friedrichstraße praktisch) thätig sein, d. h. mauern. .Er mußte noch eine sauere
Lehrzeit dur&lt;machen, bis er endlih am 10. Februar 1777 als Geselle lo8gesprochen wurde. Mit. großer Resignation hat

der junge Zelter sich durch) diese und die späteren Perioden seines Handwerkerlebens8 hindurchgearbeitet.

Aber mit wie

großem Leidwesen er auch von diesen Zeiten spricht, man merkt e3 doch aus seiner Erzählung, daß die strenge und ernste
Arbeit auf seine Charakterbildung nur vortheilhaft gewirkt hat, wie er denn auch bei aller seiner Liebe zur Kunst nie,
mit. Verachtung von jenem seinem Handwerk spricht, dessen goldenen Boden in sittlicher wie in materieller Hinsicht er wohl

erkannt hat. Wenigstens hat es ihm immer außer jenem vorhin erwähnten Vortheil soviel gewährt, daß er vor Sorgen
geshüßt war. Zelter hat sic deshalb auch dann, als er schon ein berühmter Musiker war, nie geschämt, ein Maurer
gewesen zu sein, =- ein beherzigenswerthes Vorbild für die Handwerker unserer Zeit, die, wenn sie es zu einer Lebensstellung
gebracht haben, gern des Mörtel3 und der Schürze vergessen möchten; von der unsinnigen Titelsucht ganz zu s&lt;weigen.
Mit hoher Achtung spricht Zelter auf jenen Seiten, wo er von seiner Lehrling8- und Gesellenzeit erzählt, von seinem
Stande, troß alles: Leidwesens darüber, daß er ihm anzugehören gezwungen war. Zelter weiß nicht genug von der
„Handwerkssittlichkeit“ zu erzählen, die diesem Stande zu Grunde lag, und die troß aller übertriebenen und oft albernen

Aeußerlichkeiten, welche ihm anhafteten, das Handwerk hoch in Flor brachte.
Zelter hatte gehofft, nach seiner Lossprechung al3 Geselle in die Fremde gehen zu können, vielleiht auch mit
einem akademischen Studienfreund in das Land der. Gesänge, nach Italien, um sich fern von seinen Eltern „ganz leise“
auf die Musik zu legen. 'Aber aus all diesen schönen Hoffnungen wurde nichts. Er mußte si&lt; nur noch ernsthafter
den Baugeschäften widmen. Nachdem er kurze Zeit im Wasserbau sich unterrichtet hatte, ging er im Jahre 1779 zum
Geheimen Ober-Baurath Riedel, um bürgerliche Baukunst zu erlernen. Jett kam Zelter, wie er sich ausdrückt, „an die

Luft“, d. h. in die Praxis. Nied el nahm ihn nämlich oft auf auswärtige Baukommissionen mit. Eine dieser Kommissionen
ist besonders in seinem Gedächtniß haften geblieben, sie bestand in Revision und Abnahme eines nach einem Brande ganz
neu aufgebauten Domänenamtes. Auf diesem Amte war e8, wo Zelter der Liebe seinen ersten Tribut zahlen mußte.
Die Erzählung, die er hiervon liefert, klingt wie ein Idyll, beinahe wie die Schilderung eines „Sesenheim“ im Kleinen.
Das Nähere hier wiederzugeben, müssen wir uns versagen. Das Idyll endete wie das Goethesche, d. h. er mußte mit
einem Stachel im Herzen auf seine erste Liebe verzichten.
Bon jeßt ab scheint der junge Zelter von seinem Vater in Hinsicht seiner Lieblingsbeschäftigung mehr freie
Hand bekommen zu haben. Und so waren denn auch seine Fortschritte in der Musik bald viel bedeutender, als sie nach
dem Wunsche seines Vaters in dem Handwerk hätten sein sollen. Verschiedene musikalische Freunde nahmen sich des
jungen Mannes an und förderten ihn in seiner Lieblingskunst auf jede Weise. Einer derselben, aus dem Orchester des
Döbbelins&lt;hen Theaters, machte ihn mit vem Personal des Theaters bekannt und so lernte icht Zelter zum zweiten
Male das Leben auf der Bühne, aber in größerer Nähe, kennen. Das Döbbelins&lt;e Institut =- bekanntlich in der
Behrenstraße gelegen =- hatte damal3, so zu sagen, Weltruf. Lessingsc&lt;he und Shakespearesche Stücke fanden von

hier aus ihre Berbreitung über Deutschland. Da3 Theater hatte jedenfalls nicht geringe Verdienste und war ein Stolz
des damaligen Berlins. Kein Wunder, daß das neue Leben, welches hier für den jungen Zelter aufging, von großer
Bedeutung für seine künstleris&lt;e Entwikelung war. Er fand Gelegenheit im Orchester den Dienst bei der ersten Violine
zu versehen. Es war die Zeit, wo die Bendaschen Opern aufs Theater gekommen waren, an denen Zelter einen so
großen Antheil nahm, daß er, wie er erzählt, im Orchester mit der Violine in der Hand „Thränen bitteren Antheil5“
vergoß. Von Bendas persönlicher Erscheinung und von der ersten Aufführung seiner Oper „Romeo und Zulia“ weiß er vicl
zu erzählen. Iuliens Bild, wie es sich durch Benda3s Musik in ihn „eingegraben“ hatte, konnte er lange nicht lo8 werden.
Bald war jeht Zelter so weit fortgeschritten, daß er sich in selbständigem Komponiren versuchen konnte. Er hatte
längst gewünscht, eine Kirchenmusik zu komponiren. Die Gelegenheit fand sich, als in der St. Georgenkirche eine neuerbaute
Orgel eingeweiht werden sollte. Nach vielen Sqwierigkeiten kam das Konzert zu Stande, und der über allen Ausdruck
glükliche Komponist fand von allen Seiten her Anerkennung. Das Wunderbarste war hierbei, daß sein Vater von allen
diesen Dingen nichts wußte oder nichts zu wissen scheinen wollte. Die allgemeine Anerkennung aber, welche sich der
Komponist errungen hatte, mußte doch den Vater aufmerksam machen und ihn mit der Kunst versöhnen. So wurde es
denn dem Sohne möglich, sich jeht bei zwei berühmten Musikern weiter ausbilden zu können. Es waren der Kapellmeister
Fas&lt;h, dem Zelter noh später so viel verdanken sollte, und Kürnb erger, Hofmusikus der Prinzessin Amalie. Doch
folgte nun zunächst eine Zeit der bitteren Enttäuschung. Beide Künstler ließen es sich nämlich angelegen sein, dem jungen
Manne zu Gemüth zu führen, daß er eigentlich noch gar nicht8 verstände. Nach ver jüngsten Anerkennung, die Zelter
genossen hatte, mußte dies um so niederdrü&gt;ender auf ihn wirken. Aber er ließ sich nicht, wie so viele Andere, vurch folche
Abschrekungen muthlos machen, sondern fuhr mit Beharrlichkeit auf der einmal eingeschlagenen Bahnfort, troßdem er jetzt
wieder durch sein Handwerk empfindlich gestört wurde. Er mußte nämlich seinem Vater zu Gefallen sein Meisterstük machen,
und troßdem er in diesem seinem Fache weit zurü&amp;gekommen war, brachte er es durch seine Energie doch dahin, daß er
seine Aufgabe zur Zufriedenheit löste und am 1. Dezember 1783 zum Meister gespro&lt;hen wurde. Mit welcher rührenden
Ausdauer Zelter auch in dieser vielbeschäftigten Zeit sein Hauptziel nicht aus den Augen verlor, beweist der Umstand

daß er allwöhentlich jeden Freitag zu Fuß nach Potsdam wanderte, wo Fasc&lt; damals beschäftigt war, um die eine

Unterrichtöstunde nicht zu verlieren, die ihm dieser wöchentlich versprochen hatte.

Ein solcher Eifer blieb nicht unbelohnt,

und er erwarb sich bald die Zufriedenheit seines Meister3.

Uebrigens war jeht niht mehr die Musik das einzige Feld, auf dem Zelter Eroberungen machte. Es kam
die Zeit, wo er, in der Blüthe seiner Jahre stehend, auch auf dem Gebiet der Liebe sich neue Herzen gewann. Durch
einen Potsdamer Bekannten, den Hauptmann v. Stamford, lernte er eine damals bekannte Sängerin der italienischen
Oper, Marie Eichner, kennen, die als Nachfolgerin der Mara von Friedrich dem Großen troß seines Widerwillens
gegen deutsche Künstler angestellt war. Er erwarb sich ihre Gunst, indem er auf ihren Wunsch einige Gedichte komponirte.
Der Umgang mit ihr war für Zelter von großer Wichtigkeit; er lernte durc sie die Kammermusik des Kronprinzen, ves
nachmaligen Friedrich Wilhelms Il. kennen, wo damals die Haydnschen Symphonien zuerst mit großer Vortrefflichkeit
ausgeführt wurden. Hier hörte er auch zum ersten Male Händel38 Messias. „Niemals hatte ich", sagte er, „bei einer
Musik etwas Aehnliches empfunden. Die Musik ergriff ihn, der so streng religiös von seiner Mutter erzogen war, mit
solcher Gewalt, daß er in läute schmerzliche Aeußerungen ausbrach und, um allgemeine Aufmerksamkeit zu vermeiden, sich
heimlich aus dem Konzert fortschleihen mußte. Der anwesende Kronprinz war aufmerksam geworden, erkundigte sich nach
dem Grunde seiner Erregung, und ertheilte ihm dann später persönlich die Erlaubniß, allen seinen Sonntagskonzerten beizuwohnen. Leider sollte der Verkehr mit seiner liebenswürdigen Freundin nicht zu einem dauernden Verhältniß führen,
wie es seine Mutter so dringend wünschte. Ein plößlicher Tod raffte sie im Jahre 1787 hinweg. Zelter gedenkt in
seinen Erzählungen dieses Umganges mit Dank und Liebe. Er nennt sie seine „süße Freundin“ und sagt: „Sie war ein

Engel in Menschengestalt.'
Vielfache andere weibliche Bekanntschaften, die er theils zufällig machte, theils geschäftige Verwandten für ihn
vermittelten, vermochten ihn nicht zu fesseln, und erst durch die dringenden Bitten seiner Mutter, die nach vem 1787 erfolgten
Tode ihres Gatten allein stand und kränkelte, ließ er sich bewegen, zur Ehe zu schreiten. Es war eine junge Wittwe,
Namens Flöri&gt;e, die Tochter des in der Geschichte Friedrich ves Großen so bekannten Jägers Kappel.*) Zelter
scheint mehr seiner Mutter zu Gefallen, als aus eigener Neigung diesen Schritt gethan zu haben. Wir wissen von vieser
seiner ersten Ehe wenig. Desto mehr erzählt er von seiner zweiten Frau, der Tochter des Geheimen Finanzrath Pappriß,
mit der er schon eine Reihe von Jahren verheirathet war, als seine Mutter am 30. April 1803 starb.

Ein für Zelter wichtiges Ereigniß aus dieser Periode ist dex Tod des großen Königs. Am 17. August 1786
hauchte er bekanntlich seine große Seele aus. Auf das Gedächtniß des Verstorbenen setzte Zelter eine Kantate, die in
der Garnisonkirhe zur Ausführung kam. Sie gehört zu seinen noch nicht gedruckten Werken, erhielt vielfachen Beifall,
und tiefgerührt von ihr wurde der damals noh lebende Vater Zelter3, der so, kurz vor seinem Tode, mit der musikalischen
Neigung seines Sohnes versöhnt wurde. Zelters Vater war cin Berliner vom guten alten Schlage. „I&lt; kann nicht
mit Worten sagen“, erwähnte er seinem Sohne gegenüber, „wie mir der Tod des alten Königs ans Herz geht. Ich werde
ihm bald nachfolgen und finde Trost in dem Gedanken, ihn vor mir zu wissen.“

Wir müssen jeht den Antheil besprechen, welhen Zelter an jener Shöpfung genommen hat, die von allen seinen
Werken ihn am längsten überdauern wird und seinen Namen in der Geschichte unserer Stadt verewigt hat. Wir meinen

die Singakademie. „Seit dem Jahre 1789“, erzählt er, „hatte sich nah und nach zusammengefunden, was nachher zufällig
den Namen „Singakademie“ erhielt, und seine Stiftung meinem edlen Meister und väterlihen Freunde Fasch verdankt.“
Er zeichnet jeht ein Charakterbild von diesem seinem Meister, das, in dankbarer Erinnerung entworfen, ihn uns lebendig
vor die Augen führt. Die ersten Anfänge jener musikalischen von Fasc&lt;h gegründeten Gesellschaft, später Singakademie
genannt, die einzelnen Stadien und Perioden, welche die Entwicklung diese3 Institut3 durc&lt;hzumachen hatte, des Näheren
zu verfolgen ist hier nicht der Ort. Seine Geschichte ist shon öfter38*%*) von anderer Seite entworfen worden, und den
Berlinern muß sie wohl im Großen und Ganzen bekannt sein.
Unter den ersten Mitgliedern finden wir manche bekannte Namen, so einen Rellstab, v. Bülow, den späteren
Sieger bei Großbeeren und Dennewiß, von vem eine Messe in der Singakademie zur Aufführung kam; unter den Damen

Frau Bachmann, Fräulein Preuß, Fräulein Pappriß, die spätere Gattin Zelter.
Seit dem Jahre 1792 tagte die Gesellschaft, die bis dahin mit Privaträumlichkeiten sich beholfen hatte, in dem
runden Saale der Königlichen Akademie, dessen Benußung Zelter beim Senate ausgewirkt hatte. Kümmerlich genug
mußten sich die ersten Theilnehmer des Instituts behelfen. „Das neue Lokal sah sehr unfreundlich aus: s&lt;mußige Wände,
sc&lt;hlec&lt;te Dielen, zerschlagene Scheiben, unfeste Thüren und Fenster, ein Aufgang durch Pferdeställe, dex Winter nahe. Im
Saale war kein Ofen, ja selbst kein Raum, um einen zu stellen; alles das verspra&lt; wenig behagliches Dasein.“ Aber
mit großer Energie wurden alle Schwierigkeiten überwunden und nicht am wenigsten durch die Thatkraft Zelter3. Der
5. November des erwähnten Jahres war der Eröffnungstag der Akademie. Einem Unglüdspropheten, der dem Institut
keine lange Dauer versprach, entgegnete Zelter: „Die Singakademie wird länger bestehen als Sie!“ „Er ist längst todt“
=- fügt er hinzu =- „und seine Werke mit ihm“. =- Zelters herrlichstes Werk aber lebt und gedeiht fort. „Hatte ich mich

bisher leivend verhalten“, fährt Zelter fort, „so war es diese Erklärung, was mich bestimmte, mit aller Kraft zu wirken
und niht von der Singakademie zu lassen, so lange Einer mit mix bleiben wollte.“

*) Bekanntlich wurde Friedrich der Große 1761 durch ihn aus der Gefahr gerettet, von dem Baron von Warkotsch an die

Oesterreicher verrathen zu werden.
XX) Beitrag zur Geschichte der Singakademie, 1843, bei Trautwein u. Co.

Lichtenstein, Geschichte der Singakademie.

&gt;

Die Benennung „Singakademie“ entstand nach und nach, weil sich singende Stimmen in den Mauern einer wirklichen
Akademie versammelten, und da das ganze Publikum sich dieser Benennung bediente, so ist sie geblieben.
Die Uebungen wurden regelmäßig zweimal in der Woche fortgeseßt und am 3. August 1800, als der edle Stifter
Fas&lt; starb, war die Anzahl der Mitglieder seit ac&lt;t Jahren von 30 bis auf 148 angewachsen.
DaZ erste Jahr dieses Jahrhunderts war für das Leben unseres Zelter ein überaus wichtiges. Zunächst übernahm
er nach dem erwähnten Tode von Fasc&lt; selbständig die Leitung der Singakademie. Seine erste Verrichtung war die

Ausführung einer würdigen Trauerfeierlichkeit zum Gedächtniß des Verstorbenen.
E3 kommenjeßt die Jahre, in denen Zelter mit den Größten seiner Zeitgenossen in nähere Berührung treten
sollte. Es war der wohlverdiente Ruf als Tondichter, den er sich erworben und der seinen Namen jeßt bekannter machte.
Sciller nennt ihn schon in einem Briefe vom 13. August 1796 „Herrn Zelter, den berühmten Musikus in Berlin“. Es

ist dies ein Brief, worin der Dichter seine Anerkennung über die schönen Melodien Zelters8 zu ven Goetheschen Liedern
ausspricht. Offenbar fand Schiller an seiner fkernhaften Natur ebenso großen Gefallen wie an seinen Kompositionen, und
jandte ihm nunmehr in rascher Folge mehrere Briefe, die bald in den Ton des freundschaftlihen Verkehrs fielen. Als
Stiller später nach Berlin kam, führte die persönliche Bekanntschaft zu noc&lt; engerer Verbindung, die leider nur zu früh
durc&lt; den Tod des großen Dichters abgebrochen wurde.
Die Kompositionen Zelter3 zu den Goetheschen Liedern, die oben erwähnt wurden, waren durch den Berliner
Buchhändler Unger*) an Goethe übermittelt worden. Der Dichter schreibt von ihnen an Madame Unger: „Und so
kann ich von Herrn Zelters Kompositionen meiner Lieder sagen, daß ich ver Musik kaum solche herzlichen Töne zugetraut hätte.“
Vondieser Zeit an, d. h. dem Jahre 1796, datiren die Beziehungen Zelters zu dem Dichter bis zu dessen Tode.
Sie haben sich allmälig zu einer innigen Freundschaft gestaltet, und mit einer rührenden Pietät ist der große Mann von
unserem Berliner Land8mann verehrt und geliebt worden wie sonst nirgends. Diese Freundschaft, die kaum je durch einen

Mißton gestört wurde, läßt sich auf zwei Grundinteressen zurückführen.
Zelter ist erstens der Komponist Goethes, dann aber auch derjenige, welcher dem großen Dichter, dem universellen
Geist, alles Wissenswerthe auf dem Gebiete der Musik mittheilt; er ist in der lezteren Beziehung dem Dichter das, was
Heinrich Meyer**) für die bildende Kunst war, nur mit dem Unterschiede, daß Goethe den Vertreter der Kunst bei sich

in Weimar haben mußte, während für die Musik, die ihm auh geistig zeitlebens 30 Meilen fern blieb, sein Geschäftsträger
immerhin in Berlin residiren mochte. Goethes Geschäftsträger war Zelter au&lt;h in einer anderen für uns wichtigeren
Hinsicht: er vertritt die Interessen des Dichters in der Hauptstadt, er erstattet Bericht über alles Wissenswerthe. Er
übernimmt Auskünfte und Bestellungen an Fichte, den damals der König erst von Iena nach Berlin berufen hatte, an
den Buchhändler Unger, weiter an den Staatsrath Schult ,***) der mit Goethe selbst in lebhafter Korrespondenz stand
und Antheil an der Farbenlehre und anderen naturwissenschaftlihen Dingen nahm; Bestellungen an „Isegrimm“, den

Philologen Friedrich August Wolf, den berühmten Homeriker, dessen Disputationslust und Widerspruchsgeist oft den
Spott der beiden Korrespondenten herausfordert; in späteren Jahren ist dann auch wohl von Felix Mendelssohn die Rede,
Zelters liebenswürdigem Schüler, der durch ihn bei Goethe eingeführt wird. Daneben besorgt dann auch der gefällige
Zelter Aufträge anderer Art, er schi&gt;t Zeitungen, Komödienzettel, und um auch das Geringere nicht zu vergessen, Zander
und Hecht, Berliner Porzellan und Teltower Rübchen. Ev berichtet über die Kunstausstellung, über gesellshaftliche Zustände,
auch über die Art und Weise, wie Goethe3 Werke in Berlin aufgenommen werden, und besonders in späterer Zeit über
das Berliner Theater.
So hat er auch über die ersten Aufführungen des Faust in Berlin wichtige Berichte erstattet.+)

Auf diese Weise ist Zelters Korrespondenz mit Goethe eine wahre Fundstätte von Nachrichten, die uns nicht
bloß Aufschluß geben über das innige Verhältniß und über innexes und äußeres Leben beider, sondern über das ganze
geistige Leben, in dem sie beide sich bewegten.

Waren auch die äußeren Lebensumstände beider sehr verschieden, so paßten doch selten zwei Charaktere so trefflich
zusammen, wie der einfache Maurersohn, der sich jeht bis zum Leiter der Singakademie emporgearbeitet hatte, und der
Dichterfürst. Zelter war eine Natur im Goetheschen Sinne. Eine derb dreinfahrende Persönlichkeit von Energie und
Schaffenslust, tüchtig und unverfroren, allein auch weltklug und in die Verhältnisse sich fügend, wo es noth war.
Charakteristisch ist für ihn, daß unter allen Goethes&lt;hen Gestalten ihm Elisabeth im Götz eine ver liebsten ist, =Elisabeth, deren Vorbild Goethes Mutter war. Zelter und Frau Rath sind verwandte Naturen, aber verschieden wie

Norddeutsch und Süddeutsch.
Wie Frau Rath liebt Zelter die drastischen Vergleiche, so sagt ex: „Ih spürte Erleichterung, wie sie etwa einem
Blutegel werden mag, dem Salz aufgestreut wird“, „ich muß in der Stadt umherlaufen wie ein Barbiergesell“, oder von

*) Joh. Fried. Unger wird im Adreßkalender von 1800 als Mitglied de3 Akademischen Senat8 der Akademie der Künste
und mechanischen Wissenschaften genannt. Er führte den Titel „Akademischer Buchdrucker“, war Pächter de8 Kalenderwesens ver
Akademie und wohnte Jägerstraße 43.
XX) Geboren 16. März 1759 zu Stäfa am Züricher See, wurde 1792 Professor an der neuerrichteten Zeichenakademie zu
Weimar.

Er starb 14. Oktober 1832.

XxX) Christoph Friedrich Ludwig Schulb, Staatsrath in Berlin, geboren 1781, gestorben 1834.

cefr. Goethe- Aus8gabe

bei Hempel, Band 36, Seite 654.
+) efr. meinen Vortrag: Goethe in seinen Beziehungen zu Berlin, gehalten am 13. November 1880 in der öffentlichen
Sißung des Vereins für die Geschichte Berlins.
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einem Sänger: „Der Kerl hat eine Zunge wie eine Speknudel.“ Seine urwüchsige Grobheit, welche die Dinge stets beim
rechten Namen nennt, macht auch Goethe Freude; er jagt ihm: „schreibe mir so derb als möglich, denn das kleidet Euch
Berliner doh am besten.“ Und zu E&gt;Xermann äußerte der Dichter: „Zelter kann bei der ersten Bekanntschaft etwas
sehr derb, ja mitunter sogar etwas roh erscheinen. Allein das ist nur äußerlich. I&lt; kenne kaum Jemand, der zugleich so
zart wäre wie Zelter. Und dabei muß man nicht vergessen, daß er über ein halbes Jahrhundert in Berlin zugebracht
hat. Es lebt aber, wie ich an allem merke, dort ein so verwegener Menschensc&lt;hlag beisammen, daß man mit der Delikatesse
nicht weit reicht, sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich über
Wasser zu halten.“*)
Wir kehren zu dem Jahre 1800 zurück. Zelter nahm sich mit aller Energie seines Geistes der Pflege des
Instituts an, in welches,sein ferneres Leben aufgehen sollte. Namentlich war ihm die Ausbildung schöner Stimmen ver
Mitglieder zum Sologesang eine besonders wichtige Aufgabe, da bisher nur mit Hülfe der Sänger von Fach Aufführungen
ermöglicht werden konnten, und mit der edlen Uneigennüßigkeit, die ihn bis an sein Ende auSzeichnete, opferte er diesem
Zwete unentgeltlich Zeit und Kräfte. Bald fehlte es dem neuen Institut auch nicht an äußeren Ehren. Bei Beginn des

Jahres 1802 besuchte die Königin Luise mit den Prinzen Georg und Friedrich die Singakademie, hörte den Gesängen
längere Zeit mit Wohlgefallen zu, und blieb von da an bis zu ihrem leider zu frühzeitigen Ableben eine gnädige Gönnerin

ves Instituts und seines Direktors. Zwei Jahre darauf hatte er die große Freude und Genugthuung, daß der König mit
seinem ganzen Hofe die Akademie besuchte, und er viel Anerkennendes von dem Monarchen zu hören bekam.

Es war das

ein um so größerer Trost für Zelter, als unterdessen wieder einmal eine Hoffnung, auf die er so lange vergeblich gerechnet
hatte, vereitelt war, nämlich nach Italien gehen zu können. In demselben Jahre weilte auch der Dichter des Wilhelm Tell
in Berlin und bezeigte unserem Musiker die Ehre, der Aufführung seinex Ode an die Freude in der Akademie beizuwohnen.
Das bald darauf folgende Unglüksjahr Preußens war auch für Zelter ein schweres. Am 17. März 1806 starb
seine zweite Gattin. Er verlor in ihr, nach seinen eigenen Ausdrücken zu urtheilen, mehr als eine Lebensgefährtin, da sie
ihn auch als Künstlerin oft und bedeutend unterstüßt hatte. „Was ich anfangen, wie ich es tragen werde“, schreibt er an
Goethe, „weiß ich noch nicht, ich bin nun wieder allein und hoffe. Wenn ich sage, daß in den zehn Jahren unserer Ehe
nur eine Stimmung und Gesinnung über alles Aeußere und Innere unter uns gewesen ist, daß keine Faser an ihr war,

von der ich nicht geliebt wurde, so sage ich, sie verdiente von Ihnen gekannt zu sein, denn dies gehörte zu ihren Wünschen.“
Sein häuslicher Kummer wurde durch den nationalen bald vermehrt. Ein halbes Jahr nach jenem Schlage erschien
Napoleon vor ven Thoren Berlins und empfing den Magistrat der Stadt. Der Kaiser erklärte, nichts mit den
Behörden der bisherigen Regierung zu thun haben zu wollen. Es mußte daher ein Comits von sieben Bürgern als oberste
Behörde der Stadt gewählt werden. Unter diesen sieben befand sich auch Zelter, der zu seinem Leidwesen und mit großem
Widerwillen vem Feinde dienen mußte, wenn er auch mit vieler Selbstverleugnung und großer Aufopferung sich diesem
Amte unterzog, in welchem er seinen Mitbürgern in vieler Hinsicht nüßen konnte. Dank hat er für diese qualvolle Be-

schäftigung nicht geerntet. Auch seine liebste Freude in Berlin wurde ihm in dieser Zeit geraubt: die Singakademie wurde
geschlossen. Glüdlicherweise erfolgte die Eröffnung noc&lt; während des Krieges wieder, und in den nächsten Jahren, als alle
Gemüther unter vem Druck des Unglücks und des nationalen Elends niedergebeugt waren, schrieb Zelter sein herrliches
Oratorium „vie Auferstehung und Himmelfahrt Christi“. Sieben Jahre hindurch wurde die Kantate an jedem Auferstehungstage
mit großem Beifall wiederholt. Am 17. April 1808 führte sie Zelter im Königlichen Opernhause auf, doch wurden ihmbei
dieser Gelegenheit von Seiten der Königlichen Kapellmeister viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und dies war der Grund zu
einer Reise, die er im nächsten Jahre nach Königsberg unternahm, wo damals der Königliche Hof weilte. Wir berühren diese

Reise deshalb, weil sie nicht nur für Zelter wichtige Resultate hatte, sondern weil uns auch eine Reihe interessanter Briefe
erhalten ist, die uns manchen Aufschluß über die Zustände und das damalige Leben des Hofes in Ostpreußen geben. Cin
glückliches Resultat war es auch für Zelter, daß er nach dieser Reise auf Empfehlung Wilhelms v. Humboldt, der
damals Minister des Kultus geworden war, zum Professor ver Musik mit fizirtem Gehalt ernannt wurde. Hiermit hatte er
die Brücke vom Handwerke, das ihn so lange von der Kunst abgezogen hatte, vollends abgebrochen, und er schrieb in
freudigem Gefühl: „Nun wäre ich in meinem Elemente und will sehen, was uns noch in unseren Jahren und Zeiten wird
gelingen wollen.“ Und es gelang ihm noc&lt; Vieles. In die lebten Monate desselben Jahres fällt die Stiftung der ersten

Berliner Liedertafel.
Zugleich begann jeht für ihn eine neue amtliche Thätigkeit von so ungeheurem Umfange, daß man sich fragt, wie
ein Mannsolchen Anforderungen habe genügen können. Denn außer seiner singakademischen Beschäftigung, außer einer
angestrengten Lehrthätigkeit bearbeitete er das ganze Ressort seiner Kunst, die Oper abgerechnet. Seine Stellung war etwa

die eines musikalischen Censor3, und sämmtliche Prüfungen von Organisten, welche Anstellung suchten, sämmtliche Orgelvisitationen, sowohl älterer als neuerer Instrumente, alle Referate in Kunstsachen gingen durc&lt; seine Hände. =- Solche
Thätigkeit Zelters, bei dem Einflusse, welchen er als musikalischer Rath auf seine vorgeseßte Behörde ausübte, bei dem

Vertrauen, welches sein ehrenhafter Charakter ihm erworben, gab der musikalischen Kunst im Preußischen Staate eine
Stellung, die sie vorher nicht besessen. Ex wurde der Mittelpunkt geistlicher und weltlicher Musik. Nach Begründung
ver Universität wußte er auch die studirende Jugend für die Kunst zu gewinnen, und hat auch da als Lehrer des Gesanges
mit besonderer Freude und großem Erfolg bis zu seinem Ende gewirkt.
So sehen wir also Zelter in einem Wirkungskreis, wie er wohl selten einem Musiker zu Theil geworden, als

Komponist, Lehrer, musikalischer Dirigent, Kritiker und Schriftsteller.
x) Vergl. Otto Brahm.

Goethe und Berlin.

Festschrift zur Enthüllung des Berliner Goethe- Denkmals.

Berlin 1830.

In den Jahren 1810 und 1812 führten Neijen nach Teplitz ihn mit Goethe zusammen. Bei dem letzteren Zusammentreffen war es, wo das tröstende Wort zärtlihster Freundeslicebe, das brüderliche „Du“ des großen, unendlich verchrten,
Dichters ihn aus tiefer Trauer aufrichtete. Es war der plößliche Tod seines Stiefsohns, eines hoffnungsvollen Jünglings,
dem zu Liebe er noh sein früheres Geschäftswesen beibehalten hatte, der ihn aufs tiefste erschüttert hatte. „So hat“,
schreibt er an Goethe, „mein tiefes Leid, das mich so unselig von aller Welt abbog, mir Ihr Vertrauen verdoppelt, indem
Sie mir ein Bruderherz offen zeigen; so habe ich gewonnen, indem ich verlor und den Verlust kaum zu überwinden glaubte;
fo regt sich das Leben gewaltsam menschlich in mix wieder auf und ich wills gern gestehen: I&lt; habe mich wieder gefreut.“
Auch in den Freiheitskriegen mußte Zelter aus seiner Familie an das Vaterland einen Tribut zahlen. Sein
jüngster Sohn, der, 16 Jahre alt, in das Regiment „Brandenburger Husaren“ eingetreten und den ganzen Freiheitskrieg
unverleßt mitgemacht hatte, erlag am 17. Februar 1816 einem Nervenfieber im feindlichen Lande.

Von jekt ab empfand Zelter, nachdem er sich durc&lt; soviel Kämpfe eine ehrenvolle Stellung innerhalb ver Kunst
gesichert hatte, eine Schnsuht naß Nuhe, eine Neigung, den Blik nach Innen zu wenden und sich den Wogen des äußeren
Lebens abzukehren. Sein Trieb nach wissens&lt;haftlicer Ausbildung ließ ihm jedoch keine Ruhe, und so &lt;arakterisirt venn
die lehten zwanzig Leben3jahre unseres Helden ein stetiges an sich Arbeiten, ein Streben nach Erweiterung seines Wissens
außerhalb der Kunst, nam Schärfung des Urtheils und Verfeinerung des Ausdru&gt;s. Aus dem Manne ver Thätigkeit
wurde ein Denker, und hierzu half ihm nicht nur das tiefe Studium der Werke seines göttlichen Freundes, sondern auch
der intime Verkehr mit den großen Denkern und Gelehrten, welche die aufblühende Universität in Berlin versammelte.
Aus solcher bewegten Ruhe entspann siH eine kritische Thätigkeit, die sich von dem speziellen Kunstgebiete auf das
Ganze erstreckte, die sich sowohl den bildenden Künsten, als vem Theater insbesondere zuwandte.
Man kann die Briefe an Goethe von 1815 an als eine fortlaufende Reihe von Recensionen ansehen, die eine

Geschichte des Berliner Kunstwesens bilden. Ergänzt werden dieselben durch einen ungedructen, noch viel umfangreicheren
Briefwechsel mit bedeutenden Männern aller Fächer. Als für uns interessant sei erwähnt, daß Zelter nach einem Briefe
vom 21. Dezember 1817 an Goethe, in dem er denselben auffordert ihn zu besuchen, Friedrichstraße 129 l. wohnte.

Der Thatsachen und Ereignisse sind nur noch einzelne zu berichten.
Zelters Leben ist nun ein fertiges. Sein Leben8zwe&gt; ist erreicht und sein Wirken gehört von jebt ab fast
ausschließlich der Singakademie an. Beider Geschichten, die des Zelterschen Lebens und die der Singakademie laufen von
vier an konzentrisch. Nur von Reisen wird jährlich der ruhige Gang einer geregelten Amtsthätigkeit unterbrochen, und der

Zwe dieser Reisen ist gewöhnlich Inspektion musikalischer Anstalten.
Erwähnt sei noch, daß die Singakademie, die bis dahin fast nie einen festen Wohnsitz gehabt hatte, endlich ein
eigenes Haus erhielt, das Zelter 1827 bezog. In diesem Jahre stieg die Gesammtzahl der Mitglieder der Akademie auf 436.
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Von den vielen Ehrenbezeugungen, die Zelter in den lezten Jahren seines Lebens zu Theil wurden, sei der
Feier seines 70. Geburtstages gedacht, zu welcher Freund Goethe den Text, Rungenhagen die Musik geliefert hatte.
Noch vier Lebensjahre von da ab waren demgeistig frischen und lebendigen, durch tüchtige, von ihm selbst herangebildete, Kräfte in seinem Amte unterstüßten Manne beschieden. Es waren Jahre eines behaglichen Ausruhens8 von einem
mühevollen Leben, Jahre des lebendigsten geistigen Verkehr3 mit dem erhabenen Freunde und mit den vielen bedeutenden
Männern der Zeit.

So traf ihn das Jahr 1832. Zeugniß seiner fast jugendlichen Frische und seines unges&lt;hmälerten Humors giebt sein
letzter Brief an Goethe, an dessen Sterbetage geschrieben. Aber der Tod dieses Freundes brach auf einmal alle seine Kraft ;
mit diesem Leben war das seine so eng verschwistert, daß auch verTod Mittler ihrer Wiedervereinigung werden sollte.
Am 1. Mai mußte er vor Schluß der Uebung die Singakademie verlassen; er schrieb in sein Tagebuch: „Heute
Dienstag nach der ersten Nummer ging der Direktor ab“, und dieses waren die leßten prophetischen Worte, welche er in dies
mit so vieler Liebe und Sorgfalt geführte Buch geschrieben.
Mit der aufgehenden Sonne des 15. Mai ging sein edles thätiges Leben, das alle Theilnahme und liebevolle
Pflege nicht hatten retten können, unter.
Am 18. Mai erwiesen Verwandte und zahllose Freunde ihm die leßte Ehre. Schleiermacher hielt mit
ergreifenden Worten die Leichenpredigt. Zelter3 irdischen Reste vuhen auf dem alten Kirc&lt;hofe in der Sophienstraße.
„In rührender Pietät gedenkt bis heute noc&lt; alljährlich) an seinem Geburt5- und Sterbetage die Akademie des

Manne5, dem sie ihren Ruhm und ihre Blüthe verdankt, durc&lt; eine Feier, welche eben so ruhmvoll ist für den Gefeierten,
als bezeichnend für den Geist desjenigen Instituts, dem er sein Leben mit höchster Hingebung geweiht.“
So schließt Dr. Rintel in dem oben erwähnten, 1861 erschienenen Buche.

Die Alles nivellirende Zeit hat auch hier eine Aenderung eintreten lassen, denn eine eigentliche Feier findet jeßt
nicht mehr statt, nur werden, wenn die betreffenden Tage auf einen Dienstag fallen , dem Andenken des großen Mannes

einige Worte geweiht und es wird seiner durch Ausführung irgend einer bezüglichen Komposition gedacht.
In diesem Jahre, am 50jährigen Todestage Zelter3, hat der zeitige Direktor der Singakademie Professor
Blumner in der noc&lt; immer in hoher Blüthe bestehenden Zelterschen Liedertafel eine Feier veranstaltet, ebenso
wie sein Amtsvorgänger Grell den 100. Geburtstag 1858 durch eine Aufführung des Zeltershen Oratorium8: „Die

Auferstehung und Himmelfahrt Christi“. gefeiert hat.
Möge auch diese Arbeit beitragen, das Andenken an einen der bedeutendsten Musiker Berlins wach zu erhalten!

Berlin, im Iuni 1882.

Dr. jur. R. Beringuier.
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WVerzeichniß der Werke Zelkers,
nam Ir. Rintels Zusammenstellung,
4. Gedrucktes
1) Variations de Figaro.

18) Abendlied im Freien, von Kind; für Tenor, Bariton und Baß.

2) Rondo varie.

Ebenda.

3) 1. Sonata.
4) Tanz und Opfergesang aus „Azur“, variirt.

19) Das Gastmahl, von Goethe; für Solo und Chor. (Goethe's und
Zelter'8 Handschrift im Facsim.) Berlin, Trautwein u. Co.

Sämmtlich bei Rellstab.
5) Sämmtliche Lieder, Romanzen und Balladen. 4 Lieferungen.
Berlin, Schlesinger.
6) Neue Lieder-Sammlung. Zürich, Nägeli.
7) Fremdlings Abendlied. Berlin, Paez.
8) Der Friede, von Müchler. Ebenda.
9) Johanna Sebus; für Solo und Chor. Leipzig, Peter3.

20) Gesang, von Tiedge; zur Todtenfeier de3 Probstes Hanstein.
Hamburg, Steinmeß.
21) Sechs Gesänge für Männerstimmen. Berlin, Trautwein u. Co.
22) Die Gunst de8 Augenblicks, von Schiller; für vier Stimmen
und Piano. Berlin, Paez.
23) Hymne, zum Geburtstage Friedrich Wilhelm's U1.; für vier

10)
11)
12)
13)

Lied aus der Ferne. Mainz, Scott.
Lied beim Sonnen-Untergang. Berlin, Paez.
Das wandernde Lied. Ebenda.
Zwei Lieder („Uf'm Bergli 2c.“ und „In de3 Meeres klaren 2c.“).

Hamburg, Schuberth.
14) Sech3 Lieder für Alt.

15) Sechs Lieder für Baß.

26) Rechenschaft, von Goethe; für eine Stimme, Chor und Piano
Berlin, Trautwein u. Co.

Berlin, Paez.

Cbenda.

27) Liederstoff; sec&lt;3 Tafellieder für Männerstimmen.

16) Mignon's Lied „Kennst Du das Land 2c.“; zum dritten und
vierten Male komponirt. Cbenda.

17) Die unsichtbare Welt.

Männerstimmen.
24) Da3 Leben am Rhein, von Reiff; für zwei Tenöre und Baß.
Bonn, Simroc&gt;.
25) Die Neujahrssänger; für drei Singstimmen und Piano. Hamsburg, Steinmeß.

Berlin, Paez.

Berlin,

Trautwein u. Co.
28) Zehn Lieder; für vier Männerstimmen. Heft [. und Il. Berlin,

Guttentag.

B. Ungedrudctes,
1) Cantate auf den Tod Friedrich's des Großen; Solo, Chor und
Orchester.

2) Musik zur Einweihung einer Orgel in Neu-Hardenberg.
3) Christi Himmelfahrt, ein Oratorium.
4) 'Te deum landamus.
5) Requiem, Motette.

6) Tenebrae, Motette.
7) Hymnus an die Sonne; für Solo und Chor.

8) Choräle (in großer Anzahl).
9) Motette; für drei Männerstimmen (di Cavallo di Napoli).
10) Vierstimmige Gesänge für Männer (der Liedertafel Gigenthum).

Tafel
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In unserer Zeit, in welcher so Viele sich berufen glauben, an vem Tempel der Kunst zu bauen, während ihr Streben,
bei Licht besehen, doh nur das Berlangen zeigt, persönlicher Eitelkeit Genüge zu leisten, einer Zeit, in welcher speziell in
der Musik der Trieb, Neues zu schaffen, große Talente auf Abwege führte, auf denen nun ver große Troß der nachäffenden Kunstjünger und Dilettanten einem unverstandenen Vorbilde nachstürmt, werden die Männer, welche vie Kunst
in ihrem unerreicht schönen und einfachen klassischen Gewande verehren und begreifen, immer seltener. Sol&lt;h ein Musiker
aus der alten, guten Schule war es, der voy mehr als einem Jahre ven liederreihen Mund für ewig schloß. CES ist eine

wechselvolle Künstlerlaufbahn, die wir mit wenigen Strichen hier fkizziren wollen, ein Leben voll emsigster Thätigkeit und
edlen Wollens, welches jedoch von den erwärmenden Strahlen des Glü&gt;s nicht so viele empfing, als redlichex Fleiß und

wirkliches Können wohl verdient hätten.
Richard Ferdinand Wüerst, aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie stammend, wurde am 22. Februar 1824
zu Berlin geboren. In dem Hause feiner Eltern bot sich Gelegenheit, viel und gute, namentlich klassische Musik zu hören.
Diesem Umstande und den dadurch schon von frühester Iugend an in ihm wachgerufenen Eindrücken ist wohl die spätere
Geschmacksrichtung Wüerst's zuzuschreiben. Schon als Kind verlor er seinen Vater. Seine Mutter, eine geborene Shadow,
verheirathete sich darauf mit vem Major Schmalz, welcher bei den Garde-Husaren in Pot5dam stand. Mehrere Jahre
lang besuchte Wüerst nun die Potsdamer Stadtschule, bis nach dem Erkranken des Stiefvaters die Eltern nach Berlin
zurückzogen, und er selbst auf das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium gebracht wurde. In seinem sechsten Jahre erhielt er den
ersten Unterricht auf der Violine, den er später bei dem Konzertmeister Hubert Ries fortsebte. Nachdem er 1841 das
Gymnasium verlassen hatte, wurde er im November desselben Jahres als Eleve der Königlichen Akademie der Künste
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immatrikulixt und blieb bis zum Februar 1845 auf der Anstalt. Hier genoß er den ganz unzureichenden Unterricht
A. W. Bach'3 und den mäßig fördernden von C. F. Rungenhagen, der, damals schon ein Sechziger, die musikalischen
Studien der Eleven leitete und zugleich Direktor der Singakademie war. Wenn der Unterricht desselben auch mancherlei

zu wünschen übrig ließ, so hatten doh die vielfachen gemeinsamen Uebungen mit Chor und Orchester, sowie die Gelegenheit, si&lt; als Solist einem kleinen Publikum zu zeigen, den besten Einfluß auf die Eleven. Wüerst erzählte später selbst,
wie vortrefflich es Rungenhagen verstand, seine Schüler in die musikalische Praxis einzuführen. Ein Jeder mußte singen,
mochte er Stimme haben oder nicht, mußte dirigiren und das Instrument spielen, welches ihm eben in die Hand gegeben
wurde. „Wüerst wird Bratsche spielen“, hieß es einst in der steifen, altväterischen Art, die Rungenhagen seinen Schülern
gegenüber liebte. Was half es, daß Wüerst nie Bratsche gespielt zu haben betheuerte =- er spielte Bratsche und hat
es nachher nicht mehr verlernt.
Allmälig hatte Wüerst unter der Leitung von Hubert Ries eine bedeutende Fertigkeit auf der Violine gewonnen und mehrfach Gelegenheit gehabt, öffentlich zu spielen. Sein Hauptstreben blicb es aber doc&lt;, als schaffender
Künstler selbstständig zu arbeiten. In tiefster Bewunderung der klassischen Meister schrieb er in jener Zeit zwei Septette

für die nämlichen Instrumente, für welche Beethoven sein Septuor komponirte. Ohne sein Wissen zeigte Nies die
Partitur des letzten derselben Felix Mendelssohn-Bartholdy, welcher das Talent des Jünglings auc in diesem
Erstlingswerk sofort erkannte und ihn eines Tages zu sich beschied. Diese Begegnung war epochemachend für Wüerst's
ganze künstlerische Entwickelung. Mendelsohn nahm sich seiner mit wahrhaft väterlicher Theilnahme an und, was die
Hauptsache war, er erlaubte ihm, zweimal wöchentlich zu ihm zu kommen, um mit ihm zu arbeiten. Von dem Moment an

erschloß sich vem jungen Künstler ein ganz neuer Gesichtskreis. Einer &lt;arakteristisch&lt;en Acußerung Mendelssohn's
möcten wir hier gedenken, von welcher Wüerst selbst in einem Aufsaß (Aus meinen Lehrjahren. Bazar, 1864, Nr. 24)
erzählt: „I&lt; hatte Menvdelssohn soeben zwei Säße eines Trios vorgespielt, von denen derselbe eben nicht sehr erbaut
zu sein schien. Plößlich fuhr er auf, indem er auf eine fugirte Stelle im Andante zeigte: „Ist das Thema richtig beantwortet?“ „Nein“, stotterte ich. „Und warum denn nicht?“ „Es klang mir besser so.“ „Na, Gott sei Dank, daß Sie etwa3
wider die Regel geschrieben haben“, rief ex da laut lachend, „das freut mih! Suchen Sie nur allen Sculstaub so lo3
zu werden, und glauben Sie mir, was hübsch ist, ist immer richtig.“
Mendelssohn war es auch, der Wüerst bewog, aus der Königlichen Kapelle auszutreten, dex ex, um das

Orchester gründlich kennen zu lernen, seit zwei Jahren angehörte und in welcher er als Geiger, Bratschist und Pauker den
Dienst von der Pike auf gelernt hatte.
Jebt galt es eine größere Bildungsreise anzutreten, um den damals sehr eng begrenzten Berliner Horizont mit
einem weiteren zu vertauschen. Von Mendelssohn mit gewichtigen Empfehlungsbriefen für alle bedeutenden Musikcentren
des In- und Auslandes versehen, wandte er sich zuerst nach Leipzig, wo Ferdinand David, der in jener Zeit auf der

Höhe seines virtuosen Könnens stand, und Niel3 Gade, welcher damals die Gewandhaus-Konzerte dirigirte, seine Studien
leiteten.

Im Frühjahr 1845 reiste Wüerst zum Musikfeste nach Düsseldorf, wo er Iulius Rietz kennen lernte und im

Künstlerkonzert die Bratshenpartie in den Haydn'schen Kaiser Franz-Variationen ausführte. Den Sommer desselben Jahres
verlebte er in Frankfurt a. M., von wo aus er wöchentlich ein- auch zweimal nach Soden zu Mendelssohn fuhr, um

diesem seine Arbeiten zu zeigen und von ihm Rath und Unterweisung zu empfangen.
Nach längerem Aufenthalt in Brüssel und Paris, wo er mit Iulius Stern zusammen gründliche Gesangsstudien
machte, kehrte Wüerst nach seiner Vaterstadt zurük und suchte sich als Lehrer bekannt zu machen. In dieser Zeit schrieb
er seine erste Oper „Der Rothmantel“, zu welcher er sich den Text nach einem Volksmärchen von Musäus selbst verfaßt
hatte. Er hatte das Werk ver Intendanz der Königlichen Schauspiele kaum eingereicht, als auch schon die Nachricht eintraf, daß die Oper angenommen sei. Ebenso schnell ward die Aufführung in Angriff genommen. Otto Nikolai, der in

einem noch vorhandenen schriftlihen Gutachten dringend zur Annahme des Werkes gerathen hatte, studirte dasselbe auch
ein und leitete am 1. Dezember 1848 die erste und einzige Aufführung desselben. Der Erfolg der Oper scheiterte an
Mißgriffen, welhe Wüerst in dem Libretto begangen hatte; er sagte selbst darüber in seiner humoristischen Art und Weise:

„Der Komponist Wüerst bekam die Ohrfeigen, welche vem Librettisten gebührt hätten.“ Aber weniger die laue Aufnahme,
die der „Rothmantel“ fand, als vielmehr die sich beim Anschauen und Anhören des eigenen Werkes aufdrängende Ueberzeugung, mit etwas Unfertigem hervorgetreten zu sein, veranlaßten den Komponisten, die Oper zurückzuziehen. Durch Nikolai
dazu angeregt, begann Wüerst nun eifrige Gesangsstudien bei C. W. Teschner, um die Behandlung der menschlichen
Stimme auf diese Art an sich selbst kennen und dadurch wiederum gesanglich schreiben zu lernen, was ihm später so vollfommen wie Wenigen gelungen ist.

Durch den Mißerfolg seiner Oper keine5wegs entmuthigt, komponirte Wüerst fleißig weiter, unter anderem eine
später übrigens nicht edirte Symphonie in D-dur, welche im Jahr darauf in den Symphoniesoireen der Königlichen Kapelle
aufgeführt und beifällig aufgenommen wurde. Das nächste Frühjahr brachte ihm ven ersten wirklichen Erfolg dadurch,
daß seine F-dur-Symphonie (Op. 21) in Köln unter 52 eingesandten Werken den Preis gewann. Friedrich Wilhelm IV.
übersandte Wüerst bei Annahme der Dedikation dieser Preissymphonie die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.
Interessant dürfte es sein, daß eigentlich Robert Schumann die Veranlassung zu diesem Erfolge gewesen ist. Behufs einer Aufführung hatte nämlich Wüerst die Symphonie an Schumann nach Düsseldorf gesendet. Dieser schnitt
auf eigene Hand ven Namen aus Stimmen und Partitur, sehte auf diese das Motto: „Geh hin, mein Kind, und brich die
goldene Frucht“ und sandte sie nac&lt; Köln zur Konkurrenz. Erst aus der Zeitung erfuhr Wüerst sein Glü&gt;. Injene
Zeit fiel auch seine erste Bekanntschaft mit Theodor Kulla&gt;, dem späteren, leider zu früh verstorbenen Direktor der
„Neuen Akademie der Tonkunst“, welcher damals der Oeffentlichkeit no&lt; nicht entsagt hatte und unbestritten als bedeutendster

Pianist in Berlin glänzte. Durch ihn und seinen Studiengenossen Inlius Stern ward Wüerst im Juli 1852 als Lehrer
an das erste, hierselbst unter dem Triumvirat von Marx, Stern und Kulla&gt; bestehende Konservatorium berufen.

Ensemblegesang und Elementartheorie ward ihm übertragen. Ießt erst zeigten sich in fühlbarster Weise die Lüken, welche
der mangelhafte Unterricht auf der Akademie in Wüerst's eigenem Wissen gelassen. Nach der Anleitung von A. B. Marx
mußte er selbst erst gründlich und systematisch lernen, was er seine Schüler zu lehren hatte. Dies geschah aber mit bestem
Erfolg bis zum April 1855, wo er aus dem Lehrerkollegium des Konservatoriums ausschied, welches sich bald in die beiden

noch heute bestehenden großen musikalis&lt;en Lehranstalten spaltete.

Während Marx bis kurze Zeit vor seinem Erblinden

an dem Stern'shen Konservatorium wirkte, wurde Dehn, der gleichfalls hochberühmte Theoretiker, an die Kulla&gt;'sche
Akademie als Chef des theoretischen Fac&lt;hs berufen. Schon im Oktober 1857 trat ihm jedo&lt; Wüerst, der indessen durch
mehrere Werke verschiedenen Genres sich einen geachteten Namen erworben hatte, für die freie Komposition zur Seite. Als

Dehn kurz darauf starb, wurde Wüerst's Thätigkeit, zuerst im Verein mit Flodoard Geyer, ein ausgedehnteres Feld
überlassen, bis er endlich den gesammten theoretism&lt;en Unterricht, nach Wieprec&lt;ht's Ausscheidven auch die Leitung der
Orchesterklasse, übernahm und auch bis zu seinem Tode fortführte. Die einheitliche, leichtfaßlihe, auf Maxx basirende
Methode, nach welcher noch jeht auf der Anstalt unterrichtet wird, ist Wüerst's eigenstes Werk.
Außer der für seine spätere Thätigkeit so wichtigen Bekanntschaft mit Kulla&gt; brachten ihm die fünfziger Jahre
no&lt;h eine andere, die für Wüerst als Menschen nicht minder bedeutsam war, wie die erstere für ihn als Musiker. Der
Zufall führte ihn im Winter des Jahres 1850 mit seiner künftigen Frau (geb. Weimann) zusammen, welche damals in
Berlin bei Stern Gesangsstudien machte. Wüerst lernte zuerst ihre musikalisc&lt;e Begabung schätzen, und so geschah e8, daß
dur&lt; die gemeinsame Kunst auch ihre Herzen zu einander geführt wurden. In späteren Jahren als eine der trefflichsten
Liedersängerinnen wohlbekannt, hatte Frau Franziska Wüerst einen Theil ihrer großen Künstlerschaft der scharfen und
geistvollen Kritik ihres Gemahls zu danken. Er wiederum schrieb für sie eine große Zahl seiner besten Lieder, und durch
ihr hohes technisches Können in gesangliher Beziehung, durch ihre Kenntniß und edle Behandlung der menschlihen Stimme,
welche sie später als Lehrerin berühmt machte, lernte er gesanglich zu schreiben, was seine Lieder vor denen von vielen

seiner Zeitgenossen auszeichnet.
Troß des ersten mißglückten Versuches eine Oper zu schreiben, war der Trieb zu dramatischem Schaffen in
Wüerst doch stets rege geblieben. Da er jedoch troß eifrigen Suchens kein passendes Libretto finden konnte, machte er
sich 1857 selbst daran, ein solches aus einer Gerstäker'schen Novelle herzustellen. So entstand nach mannigfachen Umwandlungen die Oper „Vineta“. Der Freude über das endlich vollendete Werk sollte aber eine schwere Leidenszeit
folgen, denn es fand sich keine Bühne, welche die Oper geben wollte. Die eine Direktion lobte die Musik und tadelte
den Text, der anderen gefiel der Text, nicht aber die Musik, der einen war zuviel, der anderen zu wenig Ausstattung
darin, die meisten waren für Jahre hinaus mit Meisterwerken versehen, einige wenige gaben nur Versprechungen. Als
j&lt;hließlich von einer Hofbühne ein ablehnender Bescheid eintraf, ohne daß die inneren Siegel des Packet3, welches
das Manuskript enthielt, gebro&lt;en waren, da ergriff ein leicht erklärliher Unmuth den armen Dichterkomponisten.
Er packte die ganze Oper: Buch, Klavierauszug und Partitur in einen Koffer und legte die Komponistenfeder, wie er
meinte, für immer nieder. Dafür ergriff er die Feder des Kritikers. Schon 1846 hatte Wüerst mit der Redaktion der

„Signale“ Verbindungen angeknüpft und zwei Jahre hindurch Korrespondenzartikel für das Blatt geschrieben.

Dann aber

hatte er die Sache wieder aufgegeben, da ihm aus dieser Thätigkeit zahllose Unannehmlichkeiten erwachsen waren. Erst
in dieser Zeit, wo der Entschluß gefaßt war, nicht mehr zu komponiren, griff er wieder zur Feder, übernahm das

Referat in der „Sternzeitung“, dem damaligen ministeriellen Organ, und trat später beim Eingehen dieser Zeitung,
zu dem in demselben Verlage erscheinenden „Fremdenblatt“ über, für welches er bis zu seinem Tode die musikalischen
Berichte schrieb. Seine literarische Thätigkeit dehnte sich bald auch auf andere Blätter aus; so war er lange Jahre hindurch Mitarbeiter an der „Neuen Berliner Musikzeitung“ und an dem „B azar'". = Aus dem Violinisten Wüerst

war, nachdem er auf Mendelsohm's Rath auf die Virtuosenlaufbahn verzichtet hatte, allmälig ein Bratschist geworden.
Als solcher gehörte er a&lt;ht Jahre hindurg dem Laub'schen Quartett an, welches damals im Englischen Hause seine
Soireen gab. Die es gehört haben, wissen zu erzählen von vielen genußreichen Abenden, an denen Laub's Genie im
Verein mit dem vortrefflichen Ensemble von Rade&gt;e, Wüerst und Bruns in vem verhältnißmäßig kleinen Saal, der

für Kammermusik so sehr viel geeigneter ist, als ver große Raum ver Singakademie, die Werke der Klassiker ebenso
meisterhaft zu Gehör brachte, wie die Schöpfungen der Zeitgenossen. Damals fomponirte Wüerst seine drei Streichquartette sowie das Laub gewidmete Violinkonzert, Werke, welche wohl verdienten auf vem Repertoir der jeht bestehenden
Quartettvereine und Birtuosen zu sein. Aber einen wie geachteten Namen sich Wüerst auch in der Musikwelt erworben
hatte, so hat er doh nie das Glü&gt; gehabt, Mode zu sein. Seine kritische Thätigkeit erwarb ihm mehr Feinde als Freunde,
wa3 sich in nachdrüclichster Weise später seinen dramatischen Werken gegenüber zeigte.
Zwei Jahre lang hatte die „Vineta“ im Koffer gelegen, als gelegentlich einer Reise nach Breölau derselbe
gebraucht wurde. Durc&lt; Zufall blieb jedoch ein Libretto in den “Taschen desselben steen, kam ohne Wissen Wüerst's in
die Hände des Breslauer Theaterdirektors Sch wemer, der sich sofort die Partitur erbat und noc&lt; in demselben
Jahre die Oper unter des Komponisten eigener Leitung zur Aufführung brachte. Oft gedachte Wüerst in dankbarer
Erinnerung des damaligen Breslauer Theaterkapellmeisters Seydelmann, der zu den Wenigen gehörte, welche für die
Arbeit eines Kunstgenossen uneigennüßiges Interesse empfinden und dieselbe warm empfehlen konnten. Er ruht jet längst
gleich Wüerst von den Sorgen und Mühen seines vielbewegten Lebens in der kühlen Erde aus. „Vineta“ wurde in
demselben Winter 13 Mal gegeben und blieb Kassenstük bis zum Brande des Theaters, dem Buch, Partitur, Stimmen,
Dekorationen und Kostüme der Oper zum Raube wurden.

Der Breslauer Erfolg, sowie die Aufführung der „Vineta“ an dem Hoftheater zu Mannheim ermuthigten Wüerst
zu neuem Schaffen. Wichtig für spätere Arbeiten wurde für ihn dabei eine Anknüpfung mit Ernst Wichert, welcher
ihm nach einer Heyse'schen Novelle das Libretto zu der Oper „Dev Stern von Turan“ schrieb.

Sie wurde von ver

Berliner Hofbühne zur Aufführung angenommen, einestheils auf Empfehlung der Kapellmeister, anderntheils weil Pauline
Lucca sich zur Uebernahme der Hauptpartie erboten hatte. Die Oper ging im Dezember 1864 mit großem Erfolg in
Scene, wurde 1869 nog mehrfach gegeben und verschwand dann leider vom Repertoire, dem sie in unserer an guten

dramatischen Werken wahrlich nicht reichen Zeit nur zur Zierde gereichen könnte.
Im Jahre 1865 eröffnete sich für Wüerst ein neues Feld seiner Thätigkeit.

Er nahm an dem Friedrich-

Wilhelms - Gymnasium, derselben Anstalt, von welcher er als Schüler einst au8gegangen war, die Gesanglehrerstelle an.

Zuerst mußte er noh einige Jahre für einen Emeritus arbeiten und wirkte in dieser Stellung während der nächsten neun
Jahre viel Gutes, hatte schließlich jedo&lt; keinen Dank davon. Wüerst reformirte den Gesangunterricht an vem Gymnasium
insofern, als er die Knaben auch in der Theorie der Musik unterwies und dadurch auf eine musikalische Ausbildung, welche
sie außerhalb der Schule empfangen konnten, vorbereitete. Seine Autorität wußte er troß Klassen von über 100 Schülern
wohl aufrecht zu erhalten. Seine Schüler liebten seinen Humor, hatten seinen Unterricht gern, weil ev sie dafür zu
interessiven wußte und auch andere Musikstüke sie singen und kennen lernen ließ, als Choräle oder den Inhalt des
allbekannten Liederhain, und fürchteten seine Satire und eventuelle unnachsichtige Strenge. Da3 Lehrerkollegium rechnete
es sich zur Ehre an, einen Künstler wie Wüerst zu den Seinigen zu zählen; nicht so der Direktor, den es verdroß, daß
er sich nicht, wie seine Vorgänger, bequemen mochte, mit seinem Chor bei Begräbnissen zu singen oder in den all-

wöchentlichen Morgenandachten den Choral am Klavier zu begleiten, sondern sich bei sol&lt;hen Gelegenheiten einfach durch
seinen Sohn, *) welcher Schüler des Gymnasiums war, vertreten ließ.

Die Verhältnisse spizten sich endlich derartig zu, daß Wüerst diese Stellung gekündigt wurde. Wenige Wochen
später hatte er die Freude und Genugthuung, daß ihm vom Kultusministerium in Anerkennung seiner künstlerischen
Bedeutung und Thätigkeit der Professortitel**) verlichen wurde. Die lebten Jahre seiner Schulthätigkeit waren dic
arbeitsreichsten seines ganzen Lebens.
Der Erfolg seines „Stern von Turan“, der übrigens später noc&lt; mehrfach im Stadttheater zu Magdeburg
gegeben wurde, veranlaßte Wüerst eine komische Oper „Faublas“ zu schreiben, deren Libretto ihm, wie alle folgenden,
wieder die bühnenkundige Hand Ernst Wichert's geliefert hatte. Troßdem dies Werk wohl zum Besten gehört, was
er geschaffen hat, so ist es do&lt; sieben Jahre lang von dem Unglück verfolgt, welyes Wüerst durch sein ganzes Künstlerleben begleitet hat. Theaterbrand, plößlichher Tod der Vertreter der Hauptrolle, wie auch Neid und Mißgunst von
Kunstgenossen ließen die Oper das Licht der Lampen nicht erbliken, bis sie endlich am 23. Januar 1872 in Berlin am
Friedrich - Wilhelmstädtischen Theater einen großen Erfolg erzielte und in diesem und den folgenden Jahren an 50 Mal

aufgeführt wurde. Später waren die Gesangskräfte dieser Bühne einer komischen Oper im Sinne Mozart's nicht mehr gewachsen, und mit dem Beliebtwerden des Operettengenres schied der „Faublas'“ vom Nepertoire. Ein ähnliches Schisal
hatte die Oper in Nürnberg, Breslau und Königsberg.
Im Winter 1872/1873 schien Wüerst das Glück endlich einmal lächeln zu wollen, denn er kam an einen Platz
und in eine Thätigkeit, zu der er mehr als Andere berufen war, und welche ihm auch einen sehr willkommenen pekuniären
Erfolg verspra&lt;. Er übernahm im Verein mit Gung'l die Leitung der Symphoniekonzerte im Konzerthause und zeigte
sich dabei als tüchtiger Dirigent und guter gesc&lt;mackvoller Musiker, der mit demselben unparteiischen Eifer die Werke der
alten und modernen Meister, als die junger Talente einstudirte und zur Aufführung brachte. Leider war aber auch dies
Glü&gt; nur von kurzer Dauer. Das mit Gung'l nomadisirende Orchester löste sich auf, und mit ihm der Wüerst bindende
Kontrakt. Er war jedoch an das Fehlschlagen seiner Hoffnungen schon zu sehr gewöhnt, als daß ihm dies den Muth
zu neuem rastlosen Streben nehmen konnte. Das Glück hatte ihm überdies nie Gelegenheit geboten, Reichthümer zu
sammeln, und er war froh, wenn er durch seine Kunst sich und die Seinigen erhalten konnte. So übernahm er, nachdem er aus seiner Stellung am Friedrich - Wilhelms -Gymnasium geschieden war, die Redaktion der im Verlage von

Bote und Boc erscheinenden „Neuen Berliner Musikzeitung“, als deren Mitarbeiter wir ihn schon früher genannt haben.
Vielleicht wäre es besser gewesen, Wüerst wäre das letztere geblieben, denn seine kritische und seine Lehrthätigkeit nahmen
seine Zeit doch derart in Anspruch , daß er für die zeitraubenden Pflichten eines Chefredakteurs nicht genug übrig behielt.
Mit Unparteilichkeit und Fachkenntniß redigirte er die Zeitung während der Jahre 1874 und 1875, dann gab er das Amt
auf, weil er wohl sah, daß er seine Arbeitskräfte zu sehr zersplittern müsse, und zu schr mit Leib und Seele Komponist
war, um mit selbstständigem Schaffen aufzuhören. So entstand in dieser Zeit neben vielem Anderen***) die komische Oper

„A-ing-fo-hi“ (1875), die auf der Berliner Hofbühne mehrere Jahre hindurch gegeben wurde und wohl noch einmal
zu neuem Leben erwet werden dürfte.

x) Wüerst hatte drei Kinder, von denen die älteste Tochter als Kind starb. Sein Sohn, wenngleich musikalisch begabt,
wählte doch nicht die Kunst des Vaters zum Lebensberuf, sondern studirte das Baufachp. Die jüngste Tochter erbte das Talent ihrer
Mutter und ist als Liedersängerin und Lehrerin wohlbekannt.

xx) Den Titel Musikdirektor hatte Wüerst bereits Ende der fünfziger Jahre erhalten.

X%*) Cine Symphonie D-moll widmete Wüevrst dem musikverständigen Herzog Ernst von Koburg-Gotha, der ihn dafür mit
dem Ritterkreuz des Ernestinischen Hausordens dekorirte. Für eine andere Symphonie wurde ihm von Sr. Majestät dem Kaiser Wilhelm
die goldene Medvaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.

i

Im Jahre 1878 zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt, gehörte er mit Heinrich Dorn zu den

eifrigsten Gegnern des sogenannten „Provisorischen Statuts“, dessen Schwächen und Inkonsequenzen ja einem offenen Auge
nicht verborgen bleiben konnten. In demselben Jahre schrieb er sein letztes dramatisches Werk „Die Offiziere der Kaiserin“,
welches, troßdem viel gute Musik darin enthalten war, keinen dauernden Crfolg hatte. Seine dramatischen Werke wurden
eben mehr oder weniger Opfer der Feindschaft, welche er sich durc&lt;h seine Thätigkeit als Rezensent zugezogen hatte, besonders
aber dadurch, daß er als Verehrer der Klassiker, als Schüler Mendelssoh n's, ein Gegner der neudeutschen Richtung in der
Musik wurde und eben niht zu denen gehörte, welche ihre Ansichten nicht mit Gründen belegen konnten, und deshalb auch
keines8wegs damit hinter dem Berge hielt. Ein Rezensent kann es eben j&lt;wer Jemandem Recht machen. Tadelt er einen
Künstler, so ist derselbe in den seltensten Fällen damit zufrieden, lobt ex einen, so macht er sich die anderen zu Feinden,
indem er ihre Eifersucht und ihren Neid erregt.

Wir glauben Wüerst's kritische Thätigkeit nicht besser &lt;harakterisiren zu können, als durch Anführung einiger Worte
Heinrich Dorn's, welche derselbe in einem Nekrolog in der „Neuen Berliner Musikzeitung“ nach Wüerst's Tode schrieb:

„Wüerst's höhere literarische Bildung, seine stylistische Gewandtheit, seine bereits anerkannten tonkünstlerischen Leistungen und
namentlich seine technischen Kenntnisse berechtigten ihn, mit Entschiedenheit aufzutreten, und das hat er auch gethan. Aber
niemals mißbrauchte er feine hierdurch erlangte überlegene Position zu unwürdigen, lieblosen Ausfällen, und oft genug machte
ich ihm den Vorwurf, daß er die Faust in der Tasche balle, wenn ex nach irgend welcher mißlungenen Aufführung mit den
wüthendsten RedenSarten um sich geworfen hatte, deren Sinn aber dann nächsten Tages im „Fremdenblatt“ nur mit

zarter Diplomatik wiedergegeben erschien.

Persönliche Ausfälle verabscheute er, und wenn in seinen Rezensionen wirklich

einmal die Galle überfloß, dann mußte das objectum litis und das corpus delieti wirklich schon unter jeder Kritik
gewesen sein. Gegen Wagner war er allerdings und vielleicht zu sehr eingenommen, denn er vermochte die Leiden der
öden Wüste micht über den Anbli&gt; blühender Oasen zu vergessen, und auch ihn empörte =- wie jeden vernünftigen Tonkünstler --- das Korybantengeheul der blinden Verehrer des Meisters. Hingegen zu glauben, daß Wüerst dabei von
Neid oder Eifersucht geleitet worden sei, ist wirklich zu abges&lt;ma&gt;t, um eine Widerlegung zu verdienen. Hätte er sich

jemals auf Kosten Anderer erheben wollen, so stand ihm eine stattliche Reihe von Kunstgenossen zu Gebot, die, zum Theil
auch vom Geschi&gt; favorisirt, rasch in die Höhe gekommen waren, ohne daß irgend einer von ihnen das Prädikat des
Bayreuthers „ens 8ui generis“ beanspruchen durfte, denen aljo leichter beizukommen gewesen. Aber manlese doch, mit
welcher Achtung Wüerst die Produktionen eines Brahms, Bruch, Geldmark, Raff, Rubinstein u. s. w besprochen
und oft so warm empfohlen hat.“ Soweit Dorn. Wüerst hat eben zu denen gehört, deren Verdienste durchaus nicht
unbekannt sind, denen aber bei ihren Unternehmungen das Glück fehlte, und so wohlberechtigte Hoffnungen unerfüllt
geblieben sind. In seinen leßten Lebensöjahren schrieb Wüerst noc&lt; eine große Menge kleinerer Musikstücke, Lieder,
Klavier- und Orchestersac&lt;en, weniger aus Schaffenstrieb, ven der Mißerfolg seiner lezten Oper sehr erschlafft hatte, sondern
um Geld zu verdienen.

Der Schwerpunkt seiner Thätigkeit lag seit langer Zeit im Lehrfache, und hier war's, wo das

Scidfsal ihn für die vielen Enttäuschungen seines Künstlerlebens entshädigte. Seinem Unterricht verdanken eine große
Reihe namhafter Künstler ihr Wissen und Können, und sc&lt;werlich dürfte es in unserem Vaterlande irgend einen Musiker
geben, welcher gleich ihm als Zeugen seiner erfolgreichen Lehrthätigkeit eine so stattlihe Reihe von Namen nennen könnte,
deren Träger einst seine Schüler, jet längst rühmlichst in der Musikwelt bekannt durch eigenes Wirken und Schaffen sind.
So waren Wüerst's Schüler: Xaver und Philipp Sc&lt;harwenka, Heinrich Hofmann, Moritz Mo3zkows8ky,

Richard Schmidt, Alfred Grünfeld, Ferdinand Laub, Agathe Baker, Hermann Mohr, Adolf Mohr, Iecan
Louis Nikode, Bernhard Hopfer, Franz Kullac&gt; u. A.
Wüerst hat seine Lehrthätigkeit bis zu seinem letzten LebenStage fortgeseht, und es war wohl ein großes Glü&gt;
für ihn, daß das Leiden, an dem er zu Grunde ging, ihn nicht auf ein Krankenlager warf, sondern seinem Dasein plößlich
und s&lt;Hmerzlos ein Ende machte.
Geängstigt hat ihn nur der Gedanke, er könne blind werden; er ahnte nicht, daß sein Augenleiden nur sekundär
und der Anfang vom Ende sei. Es war merkwürdig, wie in Wüerst's Herzen durch seine Krankheit all die vielen zarten
Saiten wieder zum Klingen kamen, mit denen sein Gemüth ausgestattet war, die uns aus so vielen seiner feinen, reizvollen

Kompositionen entgegentreten, sich aber sonst hinter einer oft rauhen Außenseite verbargen. Da Leben hatte ihn verbittert,
und gegen Vieles erbittert; je näher er seinem Ende kam, desto milder war er geworden in seinem Thun und Denken.
Er starb am 9. Oktober 1881, und auf dem Kirchhof ver Zwölfapostel-Gemeinde bezeichnet ein einfacher Stein
den Plaß, auf dem er von den Sorgen und Mühen seines bewegten und arbeitsvollen Lebens ausruht. Der kleinste

Theil der Lorbeeren, die sein Grab bede&gt;ten, hätten ihn im Leben glüklih machen können. Mödte die Welt ihm
wenigstens nach seinem Tode mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen, als dem Lebenden zu Theil wurde. Sein Freund
Ernst Wichert gab ihm mit wohlverdienten Lorbeeren wenige Worte ins Grab mit, welche leider nur zu sehr die

Wahrheit sagen:
Wir gingen zusammen des Weges ein Stück
Strebten redlich, und -=- hatten kein Glück.

Berlin, im November 1882
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Namhafte Berliner.

Werzeicniß der musikalischen Werke Wüerst's.
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I. Gesangsmusik.
a. Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Op. 17.

4 Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Magde-

Begleitung des Pianoforte.
Ip.

1.
3.
6.

4 Lieder mit obligater Violine,
5 Lieder. Berlin, Challier.
4 Lieder mit obligater Violine.

8.

6 Lieder.

Berlin, Challier.

9.

6 Lieder.

10.

burg, Heinrich3hofen.
-

22.
23.
24.

Terzett f. Sopran, Alt u. Tenor m. Pianoforte. Cbendas.
4 zweistimmige Lieder. Berlin, Schlesinger.
Psalm für drei weibliche Stimmen mit Pianoforte.

Leipzig, Hofmeister.

-

26.

3 Quartette für Männerstimmen.

5 Lieder.

Berlin, Stern &amp; Co.

-

27.

Geistliches Abendlied für vier weiblihe Stimmen mit

11.

6 Lieder.

Leipzig, Kistner.

16.
18.
20.

Lied: „An Deinem Herzen“. Dresden, Paul.
6 Lieder. Berlin, Gutentag.
12 Lieder in 4 Heften. Magdeburg, HeinrichShofen.

-

31.
32.
34.

5 Quartette für Sopran, Alt, Tenor u. Baß. Ebendaselbst.
2 zweistimmige Lieder mit Pianoforte. Berlin, Bahn.
„Einsam steht eine Birke“ für Sopran, Alt, Tenor und

29.
39.
42.

3 Lieder für eine tiefe Stimme. Berlin, Bahn.
3 Lieder für die Mittelstimme. Berlin, Bahn.
3 Lieder für die Mittelstimme. Breslau, Hienbsch.
Das kranke Kind. Berlin, Bote &amp; Bock.
3 Lieder mit obligatem Violoncell. Berlin, Challier.
4 Lieder für die Mittelstimme. Berlin, Bote &amp; Bock.
3 Lieder für eine Mittelstimme. Berlin, Bote &amp; Bock.

-

-

35.
41.
48.
49.
58.
59.

Baß. Cbendaselbst.
„DurFeld und Buchenhallen“. Sechsstimmig. Cbendas.
„Jubilate“ für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Cbendaselbst
3 Motetten für gemischten Chor. Cbendaselbst.
Wanderlied für Sopran, Alt, Tenor und Baß. Ebendaselbst.
4zweistimmige Lieder mit Pianoforte. Berlin, Bote &amp; Bock.
„Die goldene Zeit", für vier Männerstimmen. St. Gallen,

-

60.

-

30.

Der Wasserne&gt;, phantastisch - lyrische Kantate für Solo,

-

40.
45.
61.
659.

Vineta. Romantische Oper in 3 Akten. Berlin, Bote &amp; Bock.
Der Stern von Turan. Große Oper in 4 Akten. Cbendaselbst.
Faublas. Komische Oper in 3 Akten. Cbendaselbst.
A-ing-fo-hi. Komische Oper in 3 Akten. Cbendaselbst.

43.
51.
52.
57.

Berlin, Eßlinger.

Bonn, Simroc&gt;.

Magdeburg, Heinrich3hofen.

Pianoforte.

Cbendaselbst.

Cbendaselbst.

63.4LiederfürMez os p
66.
67.
69.
71.
72.
75.
77.
79.
82.
83.
84.
86.

Op.
-

2.
7.

2
2
2
3
3
2
2
2
2

Lieder für Sopran oder Tenor. Berlin, Crler.
Lieder für eine Stimme. Berlin, Challier.
Lieder für Sopran. Berlin, Erler.
Lieder für eine Stimme. Berlin, Bote &amp; Bock.
Gesänge für die Mittelstimme. Berlin, Bahn.
Lieder für Sopran. Berlin, Bote &amp; Bot.
Lieder für eine hohe Stimme. Berlin, Fürstner.
Lieder für Sopran. Berlin, Challier.
Lieder für eine Stimme. Berlin, Linau.

Lied: Verrathenes Geheimniß.

„Dem Vaterland“, für vier Männerstimmen. New-York.
Schuberth &amp; Co.
- 62. Terzett f. drei Frauenstimmen m. Pianoforte. Berlin, Challier
- 74. 3 Gesänge für 2 Sopran und Alt. Berlin, Bote &amp; Bock
- 85. 3 Quartette für Sopran, Alt, Tenor u. Baß. Berlin. Erler
e. Gesangskompositionen mit Orchester.
Der Rothmantel, Romantische Oper in 3 Akten. Nicht edirt.
Op. 28. Aria di concerto. Orchesterst. Klavierau8zug. Magdeburg, HeinrichShofen.

Berlin, Erler.

Lied: ES ging sein Lieb' zu suchen. Berlin, Erler.
Lied: Jc&lt;h fühl's, daß ich tief innen kranke. Berlin, Erler.
b. Mehrstimmige Lieder und Gesänge.
7Duettinen f. Sopran u. Alt m. Pianoforte. Berlin, Challier.
3Terzette für weibliche Stimmen mit Pianoforte.

Verlin, Gutentag.
15.

4 Duette mit Pianoforte.

Chor und Orchester.

Berlin, Bahn.

Die Gastspielreise. Dramatisch-musikalischer Scherz in 1 Akt (1868)
Op. 38. Die Offiziere der Kaiserin. Oper in 4 Akten (1878). Nicht edirt

Berlin, Gutentag.

11. Justrumentalmusitk.
Op.
-

4.

a. Für die Vipdline.
2 Romanzen für Violine mit Pianoforte.

Op. 76.

Menuetto aus „Die Offiziere der Kaiserin“ für Pianoforte
a 2 ms. Berlin, Fürstner.

Verlin, Challier.

12.
13.

2 Romanzen für Violine mit Pianoforte. Leipzig, Kistner.
2 Romanzen für Violine mit Pianoforte. Leipzig, Hofmeister.

-

14.

3Charakterstüde für Violine mit Pianoforte. Leipzig, Peters

:

25.

-

37.

2 Romanzen für Violine mit Pianoforte. Magdeburg,
HeinrichShofen.
BViolinconcert mit Orchester. Leipzig, Peters.

-

80.

Alla Zingarese für Pianoforte a 2 ms.
“. Für Streichinstrumente.

0&lt;)y. 33.
-

3 Streichquartette.

53.
78.
82.

d. Für Ordester.

Les fleurs animees für Violine u. Pianoforte (mit Kullak). Ebendaselbst

-

Berlin, Schlesinger.

Intermezzo für Streichinstrumente. Berlin, Bote &amp; Bock.
„Unterm Balkon“ für Streichorchester. Berlin, Erler.
Russische Suite f. Streichorchester m. oblig. Violine. Ebendas.

3 Duo3 für Violine und Pianoforte (mit Kullack). Cbendaselbst.
Op.

Berlin, Linau.

Op. 21.

19.
47.
64.

68.

3 Charakterstücke mit Pianoforte a 2 ms. Mainz, Schott.

Schwedische Symphonie (C-moll) 1872.

70.
73.

2 Klavierstücke a 2 ms. Berlin, Bote &amp; Bock.
Ländler für Pianoforte a 2 ms. Cbendaselbst.

Op. 87. Tanz der Fliegen, Mücken und Käfer. Berlin, Erler.
Deutsche Kaiserhymne für Chor und Orchester. Berlin, Bote &amp; Bock.

111.

-

38.
44.
50.
54.
55.
56.

Magdeburg, HeinrichsShofen.

b. Für Klavier.
Trio für Pianoforte, Violine und Cello. Leipzig,
Breitkopf &amp; Lärtel.
Duo für Pianoforte und Cello. Berlin, Gutentag.
3 Klavierstücke a 4 ms. Magdeburg, Heinrich8hofen.
3 Klavierstücke a 2 ms. Berlin, Erler.

5.

-

Rreissymphonie F-dur.

Krönungssymphonie C-moll. Berlin, Bahn.
Märchenphantasie. Berlin, Bote &amp; Bock.
Variationen über ein Originalthema. Cbendaselbst.
Symphonie D-moll. Ebendaselbst.
Serenade EKs8-Dur. Cbendaselbst,
Variationen über ein Negerlied. Mainz, Schott.

Nicht edirt.

Editionen.

Venerabilis barba für 2 Tenore und Baß, angeblich von Mozart. | Caro padre. Arie von Händel für Sopran m. Pianoforte. Berlin, Bahn.

Magdeburg, Heinrichshofen.
5 schottische Lieder von Beethoven für eine Stimme mit Pianoforte.
Berlin, Schlesinger.

8 Solfeggien von Mazzoni f. Sopran auch Alt m. Pianoforte. Cbendas,
„Konzertsaal“, Sammlung von Arien für eine tiefe Stimme. Berlin,
Bote &amp; Bock.

1IY. Arrangements.

„Grup e aus dem Tartarus“ von Schubert für eine Stimme mit|
„Der Zwerg“ von Schubert für eine Stimme mit Orchester. Nicht edirt. | „Wiegenlied“ von Jensen für Klavier arrang. für Orchester. Nicht edixt.
Orchester.

Nicht edirt.

Nicht edirt.
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wurde am 27. August 1799 in Berlin geboren. Was zunächst seine Eltern anlangt, so wax sein Vater, Paul Ludwig Le Coq,
-- ver Abkömmling einer Familie, welche um ihres Glaubens willen sich um die Mitte ves 16. Jahrhunderts3 von Paris,

wo sie, seit dem 14. Jahrhundert angesessen, ver sog. Noblesse de robe angehört haben sollte, nach Metz gewandt, später
nach Aufhebung des Edikts von Nantes Frankreich verlassen und in Brandenburg-Preußen sich eine neue Heimath gegründet
hatte, = anfänglich zum Theologen bestimmt, im Hause seines Onkels, ves Geh. Rath Ermanerzogen, dann aber sehr
früh unter dem Minister Grafen Fin&gt;enstein im Kabinets-Ministerium angestellt, welches damals das Hau3- und Hoheit8Departement in sich vereinigte. Während der Nhein-Campagne vem Hauptquartier des Königs zugetheilt, hatte er schon
im Alter von kaum 21 Jahren den Titel „Kriegsrath“ erlangt. Nach Jahre langer ausgezeichneter Amtsführung als vortragender Rath im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übernahm er im Jahre 1812 die ihm vom Staatskanzler

Fürsten Hardenberg angetragene Stellung als Polizei-Präsident von Berlin, welche damal3 wegen de3 schwierigen Verhältnisses
zu den französischen BefehlShabern von hervorragender politischer Bedeutung war, und denregsten geselligen Verkehr mit

denselben mit sim brachte.

Einige Zeit nach vem Kriege auf seinen wiederholten Wunsch von diesem Amte entbunden,

verwaltete er unter dem Minister Graf Bernstorff vas Departement von Neuchätel, bis ex im Sommer 1823 wieder

in das von demselben Minister geleitete Ministerium ver auswärtigen Angelegenheiten als Wirklicher Geheimer Legation3rath eintrat.

Aber jhon am 24. April 1824 wurde er nach längerer Krankheit den Seinigen durch den Tod entrissen.

Auch die Mutter, geb. Lefevre, stammte aus der französischen Kolonie.

Ihr praktischer Sinn, ihre Entschlossenheit und feine

Bildung waren auf die Kinder frühzeitig von bedeutendem Einflusse.
Tode ves Vaters war sie ihnen eine feste Stüße.

Bei ver häufigen Abwesenheit und nach dem frühen

In einem solhen Haufe konnte es nicht fehlen, daß alles, was sich auf der politis&lt;en Bühne Berlins abspielte,
in dem Familienkreise des Knaben und ZIünglings sich wiederspiegelte und in seiner empfänglichen Seele lebhafte Eindrücke
hinterließ. Eine seiner ersten Erinnerungen ist der Ausmarsch ver Truppen zu vem unglücklichen Feldzuge von 1896. Ihre
schwere Bepackung erregte sein kindliches Mitgefühl. Auch der Vater Le Coqs mit drei Bureaubcamten des Ministeriums
folgte dem Könige nach Thüringen. Erst nach Mitternacht sette sich der schwere Extrapostwagen in Bewegung, und eine

Tarot

Namhafte Berliner.

dadurch im Schlafe gestörte Eselin, welche im Hause gehalten wurde, erhob ein Klagegeheul, dem man die Bedeutung eines
bösen Omens beilegte.*) In den darauf folgenden Tagen unruhiger Erwartung bezog Le Coq die Messowsc&lt;e Privatschule.
Auf den Wegen dorthin fiel ihm die veränderte Erscheinung der Stadt auf. Die vielen Wachen waren von Bürgern
in sehr mannigfaltiger Bekleidung und Bewaffnung beseßt, welchen polizeiliche Funktionen übertragen waren. In dem
großen elterlichen Hause in der Lindenstraße, dessen schöner, parkartig eingerichteter Garten als Tummelplaß diente, war die
Mutter mit den beiden Söhnen von 9 und 7 Jahren allein zurückgeblieben.

Freunde kamen und gingen.

Alles war auf

Nachricht aus dem Felde gespannt, zumal die Zeitungen nur dreimal in der Woche erschienen. Bald folgte der ersten
Hiobspost von dem Tode des Prinzen Louis Ferdinand die Unglückskunde von den verlorenen Schlachten und die
Flucht des Königs nac&lt; Königsberg, wohin das Kabinet folgte. Einige Zeilen des Vaters gaben Kenntniß von dessen

Verbleiben. In Berlin herrschte die tiefste Niedergeshlagenheit. Einige Depots der ausmarschirten Regimenter zogen nach
den öftlihen Provinzen ab. Nach einer Woche banger Erwartung erschienen die Franzosen. Als Le Coq mit seinem
Bruder aus der Schule nach Hause geschikt wurde, sah er zahlreiche Wagen mit Nahrung35mitieln den Franzosen entgegenfahren, welche auf vem Tempelhofer Berge lagerten. Am folgenden Tage zog ein ziemlich starkes Truppenkorps in dic
Stadt, vor jedem Regiment ein Zug Sappeurs mit langen schwarzen Bärten, ein blankes Beil auf der Schulter. Die
schwäclihen Gestalten ves Fußvolks in ihrer schlechten Bekleidung erregten die Verwunderung und Erbitterung der Berliner
über die Nieverlage der eigenen kräftigen und wohlgeübten Truppen. Kurze Zeit darauf erfolgte der Einzug Napoleons
von Charlottenburg her an der Spiße seiner Garden. Dieser brachte dem elterlichen Hauje Le Coqs einen Oberst mit
zahlreicher Dienerschaft und mehreren Pferden als Einquartierung, der sich sehr gut benahm. Täglich zogen TruppenAbtheilungen vorüber, unter venen die orientalisch gekleideten Mamelu&gt;en die Knaben besonders interessirten. Bei den
fortwährenden Durchzügen der französischen und Rheinbunds-Truppen fehlte es nicht an wechselnder Einquartierung. Zum
Theil hatten die einquartierten Offiziere sogar ihre Frauen bei sich, welche oft besondere Ansprüche hinsichtlich der Berpflegung erhoben. Dem Knaben entging es nicht, daß die öffentliche Meinung diejenigen, welche sich irgendwie mit den
Franzosen einließen oder gar bei deren Behörden Funktionen annahmen, mit Verachtung strafte. Noch mehr aber richtete
sich der Haß gegen die Person des Kaisers Napoleon, der sich nicht scheute, selbst die allverehrte Königin zu sc&lt;hmähen und
sich dadurch die Zurechtweisung **) des ehrwürdigen Predigers Erman, eines Verwandten der Le Coqschen Familie, zugezogen
hatte. Die Verbindung Berlins mit dem Königlichen Hofe und der Regierung war lange unterbrochen. Auch die Mutter
Le Coqs war lange ohne Nachricht von ihrem Manne; aber die besonnene und unerschro&gt;ene Frau wußte ihr Hauswesen
auch in Abwesenheit des Gatten wohl zu verwalten und die Erziehung ihrer beiden Knaben nach Kräften zu fördern.
Endlich traf die Nachricht von dem Abschlusse des Tilsiter Friedens ein. Auf Befehl der französisczen Machthaber wurde
die Stadt illuminirt. Viele Berliner versagten es sich nicht, die Büsten des Königspaares an die erleuchteten Fenster zu
jtellen. Die Mutter führte ihre Söhne, um ihnen das bis dahin noch ganz unbekannte Schauspiel einer allgemeinen

Erleuchtung zu zeigen, durch einen Theil der Stadt, und äußerte ihre Freude über jene unerschro&gt;enen Kundgebungen
preußischer Vaterlandsliebe und Anhänglichkeit an das Königliche Haus.
von den Franzosen beseßt.

Berlin blieb bekanntlich auch nach dem Frieden

Während des Dur&lt;hmarsches zahlreicher französischer Truppen kehrte der Vater Le Coqs von Memel nach Berlin
zurük. Seine Familie war beglückt durch sein frisches Aussehen (er war 34 Jahr alt). Den Kindern fiel besonders das
Verschwinden des Puders und des sonst jeden Morgen sorgfältig gewickelten Zopfes auf. Bei allem Grimm über den
gewaltthätigen Franzosenkaiser äußerte der Vater festes Vertrauen in die Zukunft des preußischen Staates, dessen Regeneration
von Innen heraus mit kühner und fester Hand begonnen war. Bald reiste ex in amtlichem Auftrage nac&lt; Paris, um mit
vem zum Gesandten ernannten Baron v. Bro&gt;hausen die diplomatischen Verhältnisse wieder in Gang zu bringen und
den Boven für eine beabsichtigte Sendung des Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, zu sondiren. Diese blieb ganz

erfolglos. Mit tiefem Haß gegen die Familie Bonaparte kehrte der Vater heim, nahm seinen Söhnen das Versprechen
ab, so lange ein Bonaparte in Frankreich regiere, nur mit vem Degen in der Faust nach Paris zu gehen -- ein Versprechen,
welches buchstäblich zu erfüllen dem älteren nach der Schlacht bei Belle-Alliance vergönnt war.
*) Bei der nachfolgenden biographischen Skizze sind die eigenhändigen Aufzeichnungen des Wirkl. Geh. Rath v. Le Coq benußt,
wie sie von Herrn Geheimen Ober-Finanz-Rath Koc&lt; in der Sonntagsbeilage zur Neuen Preußischen (Kreuz-) Zeitung im Jahre 1880

veröffentlicht worden sind.
**) Der Vorfall selbst wird in der „Kolonie“, Organ für die äußeren und inneren Angelegenheiten der französisch-veformirten
Gemeinden, Jahrg. 1882 S. 46, wie folgt beschrieben:
Napoleon [., Konsistorialrath Erman und die Königin Luise.
Al3 Napoleon 1. in Berlin war, hatte Erman eine Audienz bei ihm. Der französische Kaiser sprach verschiedene unbegründete
Anklagen gegen die Königin Luise aus; aber auf Alle8, was derselbe gegen sie sagte, hatte der beherzte greise Geistliche nur die eine
Antwort: „Das ist nicht wahr, Sire!“ So den gewaltigen Fürsten unter den Augen seiner zitternden Umgebung der Unwahrheit
zeihend, erwartete Erman, mehr aber noch seine in TodesSangst versehte Familie, er werde dieses Wort, wie es Napoleon gewiß lange
nicht gehört hatte, wenigstens mit der Freiheit seiner Person büßen müssen. Doch Napoleon, ohne Zweifel von ver Ehrwürdigkeit des
kühnen Greises betroffen, ließ es zum Erstaunen Aller ungeahndet.
Am ersten Ordensfeste im Jahre 1810, das wenige Wochen nach der Heimkehr des Königs von Königsberg auf dem Königlichen
Schlosse hierselbst gefeiert wurde, stand die Königin, als sie den mit einem höhern Orden geschmückten Greis erbli&gt;te, von der Tafel
auf, trat mit dem Glase in der Hand zu Erman und, mit ihm anklingend , sagte sie: „J&lt; kann mir die Genugthuung nicht versagen,

mit dem Ritter auf fein Wohl anzustoßen, der, als Alles schwieg, den Muth hatte, seine lette Lanze für die Ehre seiner Königin zu
brechen!“ Im weiteren Gespräche erinnerte sie daran, wie Erman vor fünf Jahren sein fünfzigjähriges Predigerjubiläum gefeiert, und
wie sie mit dem Könige ihm dabei Glück gewünscht habe, Glück und längeres Leben. „Gott hat unjern Wunsch erhört", fügte sie hinzu,
„und Sie am Leben erhalten, damit doch wenigstens Einer da sei, der es wage, dem großen Feinde die Wahrheit zu sagen".
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Nach dem Abzuge der Franzosen aus Berlin wohnte die ganze Familie dem Einzuge der braven Truppen bei,
welche die Belagerung in Kolberg standhaft ausgehalten hatten. Es war nur eine kleine Scaar von einigen Tausend,
einige Shwadronen Husaren und reitende Jäger, einige Bataillone Infanterie. Vor allen mit Jubel begrüßt wurde der
Major v. Schill. Die Einwohnerschaft war hocherfreut, wieder preußische Soldaten mit den alten Feldzeichen, obschon in

veränderter Tracht nach französischer Art, in ihrer Mitte zu sehen. Während die Rückkunft des Hofes wegen des österreichischfranzösischen Krieges von 1809 sich noh verzögerte, traf der neu ernannte Minister der auswärtigen Angelegenheiten Graf
von der Gol ein und übernahmdie Leitung der geschäftlichen Beziehungen zu dem ebenfalls in Berlin anwesenden diplomatischen
Corps, wobei ihm der Vater Le Coqs zugeordnet war. Der für Oesterreich ungünstige Ausgang des Krieges erregte in
Berlin allgemeine Trauer. Neue freudige Impulse gab erst der Einzug des Königs und der Königlichen Familie, dem die
Familie Le Coq wiederum aus den Fenstern des geheimen Staat8-Archivs am Scloßplate zusah. Der König war von

dem herzlichen Empfange so ergriffen, daß er sich, zu Pferde sitzend, fortwährend die Thränen troc&gt;nete.

Auch die Königin,

in dem von der Stadt Berlin geschenkten Staat8wagen aus einheimischen Hölzern, dankte. tief gerührt von den begeisterten

Zurufen, welche kein Ende nehmen wollten. Der Kronprinz marschirte zu Fuß mit dem neuformirten Garde-Regiment,
dessen Uniform er trug. Die Rückkehr der Königlichen Familie galt für alle treuen Herzen als eine Bürgschaft kommender
besserer Zeiten. Auch die Geselligkeit fing an, sich wieder zu beleben.
Aber bald kam neue Trauer über das Land.

Der Tod der Königin Luise im Juli 1810 erschütterte die eben sich

erst wieder neuer Zuversicht öffnenden Herzen. Statt der von freudiger Rührung strahlenden schönen Königin zog nun ihre
Leiche durch das Brandenburger Thor in die Hauptstadt ein. Von dem Hause über der Wache sah Le Coq mit Mutter
und Bruder auch diesen Trauerzug. Als die schwarz umflorten acht Pferde und der Leichenwagenselbst unter vem Schalle

gedämpfter Pauken und Trompeten auf dem Pariser Plate anlangten, blieb kein Kopf in der dicht gedrängten Volksmenge
bede&gt;t und allgemeines Mitgefühl gab sich in ergreifender Weise kund.
Inzwischen sezten die beiden Knaben ihren Schulbesuch ungestört fort. Ein Hauslehrer Langer, Freund ves
„Turnvaters“ Jahn, dem er seine Eleven auch gelegentlich in den „Zelten“ bei einem Spaziergange vorstellte, förderte sic
weniger wissenschaftli) als in studentischen Fertigkeiten, z. B. Fechten und Ringen. Auf sein Betreiben wurden die Brüder
als Turner eingeschrieben und besuchten den Turnplaß in der Hasenhaide, fanden aber kein jonderliches Gefallen an der
Turnerei und zogen sich bald zurük. Le Coq verließ vieMessowsche Schule am 1. Oktober 1811 und jebte seine Studien
auf dem Werderschen Gymnasium fort, in dessen Obertertia er aufgenommen wurde. Mit Spannung wurden damals die

Kriegsberichte aus Spanien und Portugal verfolgt.

Die lügenhaften französischen Bulletins, wonach die Feinde stets

„ecrasirt“ oder „pulverisirt“ waren, täuschten nur wenige. Schon die lange Dauer des Krieges erregte die Hoffnung, daß
die Kräfte des Franzosenkaisers sich erschöpfen würden und Preußens Stunde bald kommen werde. Die Familie Le Coq
verlebte das Jahr 1811 in ungetrübter glücklicher Häuslichkeit, in welcher auch edle Geselligkeit fleißig gepflegt wurde.
Der Sommer war ununterbrochen schön. Der hell leuchtende Komet, welcher mit seinem Schweife einen großen Theil des
Himmels einnahm, verlieh den späteren Abendstunden besonderen Reiz. Gegen Ende des darauf folgenden Winters wurde
es klar, daß Bonaparte einen Krieg gegen Rußland vorbereitete. Im Februar 1812 verpflichtete sich der König, ein Hülfskorps zu stellen und den Rest der Kontribution dur) Lieferungen an die französische Armee abzutragen. Anfangs Mai
begannen die Durchzüge der lezteren. Die Truppen, welche Le Coq die Linden entlang ziehen sah, hatten im Ganzen das
Ansehen von 1806/7; nur die bärtigen Sappeure waren verschwunden, und mancher Offizier saß mit einem Stelzfuß zu
Pferde.

Die Einquartierungslast begann von neuem.

Indessen änderte sich dies mit dem Uebertritt von Le Cog5 Vater

in feine neue amtliche Stellung als Polizei-Präsident, womit die Uebersiedelung der ganzen Familie in das Polizei-Gebäude
am Molkenmarkt verbunden war. Die französisc&lt;en Generale und höheren Militär-Administration3-Beamten dinirten bei

Le Coqs Eltern. Nach dem Abgange des Marschalls Oudinot, welcher einen sehr guten Namen hinterließ, wurde der
Divisions8general Durutte französischer Gouverneur oder Kommandant von Berlin, ein einfacher und anspruchsloser Mann.
Er überraschte die Frau des Hauses durc&lt;h seinen Wunsch, bei Tische Bier zu trinken. Im Herbst 1812 ging er zur großen
Armee ab und ein Brigade-General Heberrath folgte ihm, „etwas gebrechlich, freundlich und gutmüthig“. Im Winter
sah Le Coq den General Lauriston und einen Payeur general de Lambo &lt; , beides Männer von feiner Bildung und
angenehmen gesells&lt;haftlichen Formen, bei seinen Eltern. Von dem preußischen Hülfskorps unter General v. Grawert,
dann York, erfuhr man nur wenig. Dasselbe operirte, mit Ausnahme zweier der Hauptarmee gefolgter KavallerieRegimenter, bekanntlich als ein Theil des Macdonaldsc&lt;en Korps in den Ostsee-Provinzen. Gegen Ende des Jahres 1812?
zeigten sich überall Symptome, daß Napoleons Glü&gt; zu weichen begann. Ungefähr um die Zeit der Malletschen Versc&lt;wörung in Paris traf in Berlin die Kunde von vem Rüczuge Napoleons aus Moskau (nach den französischen Berichten
einer Flankenbewegung nac) Kaluga) ein. Die seit dem Frühjahr 1812 sehr gesunkenen Hoffnungen auf Befreiung von
französischem Joche belebten sich aufs neue. Das 28. und 29. Bulletin ließen keinen Zweifel mehr, daß die Armee sich

auf fluchtähnlichem Rückzuge befand. Ungefähr gleichzeitig wurde Bonapartes Cintreffen in Paris bekannt. Erst nachträglich erfuhr man in Berlin seine eilige Fahrt durh Warschau, Glogau, Dreövden, bald nachher auch 9) orks Konvention
in der Poscheruner Mühle vom 30. Dezember 1812.

Langsam bewegten sich klägliche Ueberreste der großen Armee durc

Berlin, lauter einzelne Trupps ohne taktische Ordnung, ohne Waffen, mit zerlumpten Kleidern, zum Theil in Frauenröcen
zum Schußz gegen die Kälte. Die Flüchtigen wurden meistens nach Magdeburg dirigirt durch das bei vem eingetretenen
Thauwetter äußerst sumpfige Havelland. Seit der Abreise des Königs nach Breslau wurde die Stellung des Polizei-Präsidenten
immer schwieriger. Marschall Augereau, vem während des Krieges die De&gt;ung ves Rückens der großen Armee anvertraut

war, hatte seinen Sitz in Berlin genommen. Nach einer sehr bewegten Vergangenheit als Reitknecht, Fechtmeister, gemeiner
Soldat hatte er sich durch persönlichen Muth in den ersten Revolutionöjahren bis zum Division8-General aufgeschwungen

und dann unter Bonaparte in dessen italienischen Feldzügen gefochten. Mit diesem rohen und ungebildeten Menschen
hatte der Polizei-Präsident zu verhandeln. Glücklicherweise fürchtete sich der Mars&lt;hall troß seiner wiederholten Versicherung
„je Suis un lion!“ vor dem Ausbruch eines Volksaufstandes und vermied alles, was die Berliner reizen konnte.

Niemals.

waren die Franzosen bescheidener aufgetreten. Die ohnehin schwache Besatzung zeigte sich wenig auf den Straßen. Inzwischen ergriff die Bewegung gegen die Franzosen alle Volksshihten. Unter den Augender französischen Autoritäten organisirten
sich die Zuzüge nac&lt;h Breslau, denen die Behörden, auch der Berliner Polizei-Präsident, nah Kräften Vorschub leisteten. Bei
der Annäherung des Czernitscheffshen Korps konnte sich Le Coqs Bater nur mit Mühe der Vorschläge erwehren, eine
Erhebung der Einwohnerschaft gegen die Fremden zu veranlassen. Indessen rührte sich bei dem bekannten Handstreich
Czernitscheffs am 20. Februar, als ein Trupp Kosaken in die Stadt sprengte und die Franzosen sich auf das linke
Spreeufer zurückzogen, doch keine Hand zum Beistande der Russen, und die Kosaken verließen eiligst wiederum die Stadt -zum Glück, denn schon Tags darauf, am 21. Februar, traf die etwa 11 000 Mannstarke Division Grenier aus Italien
zur Verstärkung der Besaßung ein. Außerdem sah Le Coq selbst ein beträchtliches Infanterie-Korps von Osten her durch
die Frankfurter Linden einziehen. Auf dem Belle-Alliance-Plaße (damals „Rondeel“ genannt) sah er französische Artillerie
aufgefahren und zählte 44 Geschüße. Augereau ließ täglich einige Bataillone ausrü&gt;en, um Czernitscheff von der
Wiederholung jenes Versuchs vom 20. Februar abzuhalten. Dieser hätte übrigens dem Polizei-Präsidenten das Leben
kosten können. Denn als er durch die Straßen ritt, schoß in der Gegend des Zeughauses ein französischer Soldat auf ihn,
der ihn vermuthlich für einen russischen Offizier gehalten hatte. Aus einem ähnlichen Irrthum war ein Polizei-Sergeant
Schulze wirklich erschossen worden. Die Kosaken hatten nur in die Luft geschossen. So erinnert sich Le Coq, daß ein
über den Molkenmarkt jagender Kosak seine Pistole abfeuerte, obwohl Niemand auf dem Platze war.
Am 21. Februar erließ die für die Leitung der Geschäfte während der Abwesenheit des Königs und des Staatskanzler5 eingeseßte Kommission, bestehend aus den Ministern Graf Goltz und v. Kir&lt;eisen und den Geheimen Staaisräthen Graf Lottum, v. Shuckmann und v. Bülow, ein Plakat, worin dringend zur Ruhe und zum guten Einvernehmen
mit den französischen Truppen aufgefordert wurde. Die Stadt bot einen kriegerischen Anblick. Auf den Brücken waren

Kanonen aufgefahren und Pulverkarren aufgestellt, so namentlich auf der „langen Brücke". CEinige Bataillone durchzogen
die Straßen. Le Coq fuhr mit seinem Vater nach Köpenick, wo das Hauptquartier des Prinzen Eugen Beauharnais
sich befinden sollte. Indessen war dieser nach Erlassung eines jede Beleidigung französischer Soldaten durch preußische
Unterthanen mit dem Tode bedrohenden Tageöbefehls8, welcher äußerstes Mißfallen erregt hatte, bereits mit seinem ganzen
Gefolge aufgebrochen. Bald darauf übergab Augereau das Kommando an Gouvion St. Cyr, welcher bereits am 4. März
mit allen französischen Truppen in der Stille abzog. Czernits&lt;heff säumte nun nicht, mit seinen Kosaken und wenigen
regelmäßigen Truppen in die Stadt zu ziehen. Die Straßen waren gedrängt voll Mensc&lt;en, welche den nicht eben sauber
ausscehenden Befreiern zujauchzten. Zwischen Le Co qs Vater und den Generalen Czernits&lt;heff und Tettenborn kam
es zu einigen unfreundlichen Erörterungen, da diese Generale sich ungern um den Triumph einer Eroberung Berlins gebracht

sahen. Indessen ließ eine Königliche Kabinet3-Ordre vom 21. März dem Benehmen des ersteren in den kritischen Februartagen volle Gerechtigkeit widerfahren. Sie widerlegt zugleich die irrigen Berichte mancher späteren Schriftsteller über jene

Vorgänge.
Sowohl den späteren Einzug des russischen Korp8 unter Graf Wittgenstein als den des preußischen unter York
hat Le Coq mit angesehen. Die Haltung der russischen Truppen (Infanterie und Kavallerie, hinter welchen jetzt die Kosaken
ganz in den Hintergrund traten) war straff und energisch. Dobrachte das Korps einen gefährlichen Gast, den Typhus,
mit, welcher in Berlin bald Screen verbreitete. Manerfuhr nun mit großer Freude, daß Kaiser Alexander von Nußland
auf dem Wege zum Könige nach Breslau war, wohin jetzt die Freiwilligen ungehindert strömten. Die Allianz mit Rußland
wurde allgemein gepriesen. Viele Berliner trugen „Allianz-Kokarden"“, in denen die preußischen und vussischen Farben
vereinigt waren. Als die Kriegserklärung des Königs an Frankreich erschien, fühlte alles sich des Erfolges sicher. Indessen
sollte noch schwer um diesen Erfolg gerungen werden. Selbst Spandau war noch in Feindes Händen. Bon dem Thurme
der Nikolai-Kirche sah Le Coq das Bombardement Spandaus durch die preußischen Truppen unter General v. Thümen
und demnächst mit seinem Bruder und einem älteren Verwandten vom preußischen Lager aus einen fruchtlosen Angriff auf
die Festung. Deutlich konnten sie erkennen, wie die von Feuersbrünsten hell beleuchteten Franzosen von den Wällen hinabschossen, und wie die Lücken, die die preußischen Kugeln rissen, sich wieder füllten. Kriegskundige Zuschauer, welche sich
unter der Menge der herbeigeströmten Berliner befanden, sprachen laut aus, daß der Sturm nicht gelingen könne, da noch
keine Bresche gelegt sei. Erst die Explosion des Pulvermagazins der Citadelle nöthigte später den Kommandanten zur
Kapitulation. Nach der Räumung war auch die Familie Le Coq in Spandau und hatte so zum ersten Mal das Bild
einer durch Belagerung hart mitgenommenen Stadt.
Mit großer Freude wurde der Sieg bei Großbeeren in Berlin aufgenommen. Indessen wich die preußisch-russische
Armee dennoch über die Elbe zurück. In der Besorgniß nun, daß Napoleon sich nach Berlin wenden und dies alle
Greuel des Krieges fühlen lassen werde, wurden die Kassen und andere Werthsachen fort und über die Oder geschasst.
Der Polizei-Präsident schickte mit einigen Beamten einen Wagen mit Geldern und Akten nach Königsberg in der Neumarkt.
Dorthin gingen gleichzeitig auch seine Gattin und die Kinder, wo sie drei Wochen blieben und die Nachricht von der Schlacht

bei Baußen empfingen. Ungefähr zur Zeit des Waffenstillstandes wurden sie nach Berlin zurückgerufen. Während ihrer
Abwesenheit hatte der Polizei-Präsident die Spezial-Kommission, welche unter der Ober-Regierung3s-Kommission gewissen

gelöst,weildieselbeanS
Angelegenheiten vorstand, und welcher u. a. die Kammergericht3-Räthe v. Hexrmens5dorff und Eichhorn angehörten, auf-

König fand sich dadurch veranlaßt, während des Waffenstillstandes auf einige Tage nach Berlin zu kommen, wobei ex den
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Polizei-Präsidenten wegen seiner Energie belobte.

Berlin bot um diese Zeit und den Sommer hindurch ein ergreifendes

Schauspiel hingebender Vaterlandsliebe. Die noh immer zu den Fahnen strömenden Freiwilligen wurden mit Waffen
ausgerüstet. Die Landwehr-Kavallerie erhielt Piken, statt der Trompeten zuweilen die idyllische Klarinette. Wer keinc
Waffen hatte, gab Silberzeug. Damals wurde auch ein beträchtlicher Theil ves Silbergeräthes der Familie Le Coq auf dem
Altar des Vaterlandes geopfert, namentlich silberne Armleuchter. Dex Polizei-Präsident war sehr thätig bei der Formirung
der Berliner Landwehr-Brigade und hatte namentlich die Offiziere vorgeschlagen, z. B. ven Iustizrath Bese&gt;e, den Domrichter, nachherigen General-Lieutenant, Pohhammer. Während der Kronprinz von Schweden mit seinem Hülfskorps
vei Charlottenburg stand, hatte ihn der Polizei-Präsident zu besuchen und wurde unangenehm durch seinen Hochmuth berührt.
Dagegen machten die Einfachheit und Freundlichkeit des dur&lt; Berlin kommenden Generals Moreau auf ihn einen sehr
günstigen Eindruck. Anfangs August begannen die Feindseligkeiten von neuem. Zur Verpflegung der in der Nähe Berlins
lagernden preußischen Truppen wurde ein besonderes Verpflegungs-Komitee gebildet, welches unter Leitung des Polizei:
Präsidenten stand. Auf dem Amte Mühlenhof, neben dem Polizeigebäude, sammelten sich reichliche Gaben an Nahrungsmitteln,
die unter Mitwirkung der am Mühlendamm wohnenden Kaufleute, z. B. des Buchhändlers Christian König, verpackt
und mittel3 der von den Bürgern, z. B. dem Brauer Bier, gestellten Gespanne den Truppen zugeführt wurden. Am
25. August erfuhr man, daß die Franzosen und Sachsen bis in die Gegend von Großbeeren vorgedrungen waren und die
Preußen angegriffen hatten. Man hörte den Kanonendonner. Le Coq ging auf den Kreuzberg, wo sich viele Berliner
befanden und mit wachsender Spannung den Nachrichten vom Schlachtfelde entgegensahen. Gefangene Franzosen wurden von
Bauern transportirt; Wagen mit Verwundeten suchten den Weg nach den Lazarethen. Am Abend verbreitete sich die

Kunde von dem rühmlich erfochtenen Siege und der shwächlichen Unterstüzung, welche das schwedische Hülfskorps gewährt
hatte. Das Benehmen des leßteren bei der Schlacht bei Dennewitz tödtete vollend8 die früher auf die Schweden geseßten

Hoffnungen.

Mansagte, daß sie einen einzigen Verwundeten gehabt hätten, den Hauptmann Palimstjerna, welcher sich

auf den Straßen mit verbundenem Kopfe zeigte. =- Nach der Schlacht bei Leipzig erlebte Berlin vas Sd&lt;auspiel, einen
gefangenen Monarchen in seinen Mauern zu beherbergen. Der König von Sachsen wurde vonLeipzig dorthin gebracht und
im Königlichen Schlosse logirt. Es war für die Berliner eine befremdliche Erscheinung, wenn der bejahrte, sorgfältig frisirte

und gepuderte Herr in einem sechsspännigen Wagen durch die Straßen fuhr und im Thiergarten auf dem vort bereit gehaltenen
Pferde einen Spazierritt machte. Späterhin, beim Eintritt ves Frühlings (1814) bezog er das Sc&lt;loß in Friedrichsfelde,
von wo er endlich nach Preßburg gehen durfte.

Die Siege ver alliirten Heere wurden regelmäßig im Theater von ver

Bühne herab verkündet und lebhaft vom Publikum (wie während der französischen Okkupation die Napoleonischen Siege
dur&lt; Polizeibeamte) beklatscht. Besonders stürmisch) war ver Beifall, als im Opernhause ein Schauspieler die Proklamation
verlas, daß Bonaparte des Thrones5 verlustig erklärt sei.
Der Sommer des Jahres 1814 verging für die Familie ohne Störung ihres häuslichen Friedens. Der PolizeiPräsident erhielt das Eiserne Kreuz am weißen Bande.

Allmälig kehrten Freunde und Bekannte vom Kriegsschauplat

zurück, während andere schmerzlich vermißt wurden.
Am 7. August 1814 sah die Familie Le Coq demfeierlichen Einzuge des Königs von einer ander jebhigen Schloß:
vrücke errichteten Tribüne aus zu. Der Jubel der zahllosen Zuschauer war überaus groß und herzlich, die Haltung des
Königs ernst und bewegt. In ven Herbst 1814 fiel die Trennung Le Coqs von seinem älteren Bruder, welcher die

Universität Heidelberg bezog.

Etwa 14 Tage nachher verstarb sein Großvater am Schlagflusse.

Der Verlust des allgemein

verehrten Familienhauptes, das auch in der Kolonie als 86cr6taire du consistoire francais großes Ansehen genossen hatte,

wurde schmerzlich empfunden.
Bei der Nachricht von Napoleons Entweichung von Elba und Rückkehr nach Frankreich lebte die alte Begeisterung
wieder auf. Auch der Bruder Le Coqs und dessen Freund Heinrich Kaplic&gt; traten als Freiwillige in das DragonerRegiment Prinz Wilhelm und machten die Schlachten bei Ligny und Belle-Alliance mit. Nach einigen Tagen banger
Srwartung kam die Nachricht, daß der Bruder unversehrt sei, welche Le Coq auf raschem Ritte einigen in der Umgegend
wohnenden Berwandten und Freunden mittheilen durfte. Den Entschluß des leßteren, troß seiner Jugend (er war no
nicht 16 Jahre alt) gleichfalls in das Heer zu treten, erledigte das schnelle Ende des Feldzuges. Doch bestärkten seine

friegerisc&lt;en Gelüste seine durch die Verhältnisse auf vem Werderschen Gymnasium gewachsene Abneigung gegen das Sülerieben und bewogen ihn, nach nur einjährigem Besuch der Prima das Abiturienten-Examen zu machen, welche3 sehr günstig
ausfiel. Dex Vater gab widerstrebend nach und verlangte nur, daß der Sohn die frühzeitig abgebrochene Sculbildung
während des ersten Jahres durch allgemeinwissenschaftliche Kollegien ergänzen sollte. So hörte Le Coq im ersten Semester
1815/16 bei Friedrich August Wolff griechische Alterthümer, bei vem etwas abstrusen Solger Logik, ein Publikum bei
Erman über Physik und ein sehr s&lt;waches Kollegium über Naturrecht bei Schmalz, las auch den ganzen Lessing

(40 Bände) mit geringen Auslassungen gewissenhaft durc&lt;. Auch seine Konfirmation (ein seltener Fall) fällt erst in diese
Studentenzeit. Vom Frühjahr 1816 ab begann er die eigentlichen juristischen Studien in Gemeinschaft mit seinem im
November 1815 als Lieutenant zurückgekehrten Bruder. Sie hörten bei v. Savigny Institutionen, bei Eich horn deutsche

Nechtsgeschichte und machten nach dem Schlusse dieser Vorlesungen eine Reise durch Thüringen nach Franken und weiter
nach Heidelberg, von dort über Kassel nach Göttingen, wo sie nun als Studirende festen Fuß faßten und sich bald im
Umgange mit einigen Landsleuten (dem späteren lippe-shaumburgischen Minister v. Lauer, vem Herrn Albert v. Katte
u. a.) und namentlich mit jungen Herren aus dem holsteinschen Adel (Grafen Nantau, Blome, Reventlow2c.) schr

wohl fühlten.

Neben dem Besuch der Kollegien, z. B. Pandekten bei Heise, kanonisches Recht bei Bergmann 2c., arbeitete

Ye Coq mit Energie an der Ausfüllung von Lücken in seiner klassisc&lt;en Vorbildung und trieb es dabei so weit, daß er sogar

seiner Gesundheit schadete.

GATE!

Jamhafste Berliner.

Das Sommersemester 1817 verstrich ihm in Göttingen sehr angenehm, durch eine Harzreise zu Pfingsten mit einigen
Freunden unterbrochen. Im Herbst 1817 kehrten die Brüder nach Berlin zurück. Während der ältere als Auskultator
beim Stadtgericht fungirte, hörte der jüngere bei v. Savigny fleißig Pandekten, im Sommer 1818 noch Lehnrec&lt;ht und
Prozeß, meldete sich aber shon im Juni zum Examen, welches er glü&gt;lich bestand, und trat gleichfalls als Auskultator beim
Stadtgericht ein. An demselben Tage (7. Zuli) wurde er auch bei dem damaligen freiwilligen Detachement 20. LandwehrRegiments zur Fahne vereidigt und verband nun die ersten Stadien seiner juristis&lt;en Laufbahn mit den Exerzitien als
Landwehr-Rekrut, schied jedo&lt; schon nac&lt; 10 Wochen eines Augenleidens wegen aus dem Militärverbande wieder aus.
Bei der nur mäßigen Beschäftigung im Justizdienst als Auskultator und Referendar strebte er mit Erfolg danach, sich
inzwischen in der französischen Sprache durch Privatunterricht, den er von seinem Taschengelde bezahlte, zu vervollkommnen,
indem er schon jeht gegen den Wunsch des Vaters die diplomatische Karriere ins Auge faßte. Durch großen Fleiß glückte
es ihm auch, seinen Bruder einzuholen, so daß beide gleichzeitig zum dritten Examen zugelassen wurden, welches sic am
2. November 1822 bestanden. Am2. Dezember desselben Jahres wurden die Brüder zu Kammergerichts-Assessoren befördert.
Der Vater hatte sich allmälig daran gewöhnt, daß der jüngere Sohn sich für das Ressort des Minisieriums der auswärtigen
Angelegenheiten vorbereite, und erwirkte für ihn die Stellung eines Volontairs bei der Gesandtschaft in Paris, wohin er
Mitte Dezember 1822 mit dem regelmäßigen Feldjäger abging. Um Mitternacht mußten die Reisenden, da die Schiffsbrücke
zwischen Kastell und Mainz bereits abgefahren war, in einem Boote zwischen treibenden Eisschollen über den Rhein seen
und an einer abgelegenen Stelle mit Hülfe österreichischer Soldaten landen. In Meß warteten sie am Thor der Festung,
bis der Schlüssel gebracht wurde. Die ersten französischen Worte waren die Klage des auf dem Walle Schildwacht stehenden
Soldaten: „le froid pique!“ Am Sonntag, den 19. Dezember, in Paris eingetroffen, wurde Le Coq von dem Geschäfts-

träger Baron Maltan sehr freundlich empfangen. Außer ihm waren noh ein Attache, Graf Königsmark (der spätere
Gesandte) und zwei Kanzlei-Beamte bei der Gesandtschaft. Die Futilität der meisten nichtpolitischen Geschäfte fiel dem
neuen Volontär befremdlich auf. Der Geschäftsträger leitete ihn jedoch freundlich an, auch untergeordneten Arbeiten durch
Sorgfalt für die Form Eleganz zu verleihen und einiges Interesse abzugewinnen. Bei einer der wöchentlichen Rezeptionen
wurde Le Coq dem König Ludwig XVII1., dem „Monsieur“ Grafen Artois, dem Herzog v. Angouläme, dessen Gemahlin
und der verwittweten Herzogin v. Berry vorgestellt. Sein Urtheil über den König und die Königliche Familie war wenig
günstig, während er der Verwaltung des Ministeriums Villele ein gutes Zeugniß ausstellt. Die Entfernung des Deputirten
Manuel aus der Deputirtenkammer veranlaßte Bolksbewegungen, welche Le Coq aus dem Garten des Gesandtschaftshotels
beobachtete. Die öffentliche Meinung in Paris war jedoch, wie er bezeugt, vorwiegend monar&lt;hisch und bourbonistisch.
Neben aller Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten versäumte Le Coq auch nicht, namenilich die schöne Umgegend
von Paris zu genießen. Ein Ausflug nach Havre zeigte ihm das Meer und brachte ihn mit vielen Personen des Mittelstandes in Berührung, die ihm freundliches Entgegenkommen zeigten. Schlechte Nachrichten über die Gesundheit seines
Vaters und Bruders bewogen ihn, im Oktober 1823 nach Berlin zurückzukehren, nachdem er noch einer der lezten Rezeptionen
des von der Wassersucht befallenen Königs Ludwig, der im Rollstuhl in den Audienzsaal gefahren wurde, beigewohnt hatte.
Dort fand er den Vater hoffnungslos erkrankt, während der Bruder sich langsam erholte. Die ihm zur Anstellung im
auswärtigen Ministexium eröffneten Aussichten genügten ihm nicht, so daß er nach dem Tode des Baters im Jahre 1824
zunächst auf einige Zeit zur Justiz an das Stadtgericht zu Berlin zurückkehrte. Diese Beschäftigung wurde jedoch bald in
unerwarteter Weise unterbrochen. In Folge der Ermordung Koßebues dur&lt; Sand war bekanntlich eine Kommission zur
Untersuchung demagogischer Umtriebe eingesebt worden, deren Bedeutung damals von den Regierungen sehr überschätzt wurde.
Der an der Spiße dieser Kommission stehende Chef der höheren Polizei, v. Kampt, lud eines Tages Le Coq brieflich
ein, ihn zu besuchen, und übertrug ihm die Untersuchung gegen den wegen vermeintlicher Berbindungen mit den deutschen
Demagogen in Dresvden verhafteten und nach Berlin transportirten französischen Professor der Philofophie Cousin, welcher
später Unterrichts-Minister unter Louis Philipp war. Die Anschuldigung gegen diesen, welche von einem angeblich bekehrten
Demokraten, Witt v. Dörring, ausging, erwies sich indessen als gänzlich haltlos. v. Kampt verfügte daher Cousins
Freilassung und stand mit diesem bedeutenden Gelehrten während des Nestes seines Berliner Aufenthalts sogar auf freundschaft-

lichem Besuchsfuße.
Nach Beendigung dieses Kommissoriums bekleidete Le Coq eine etat8smäßige Stelle als „Stadt-Iustizrath“ beim
Berliner Stadtgericht, wo er als Inquirent beschäftigt wurde.

Ein Jahr später erhielt er, unterm 24. April 1827 die

Bestallung als Kammergerichts - Rath, gleichzeitig mit seinem schon längere Zeit beim Appellations- Senate beschäftigten
Bruder, dessen Patent vom 23. desselben Monats datirt wurde. Beim Kammergericht fühlte er sich in einer Art heimathlicher
Atmosphäre. Der Präsident v. Grolman behandelte ihn mit Anerkennung und Vertrauen. Die Kollegen waren sämmtlich
alte Bekannte, darunter Graf Albrecht v. Alvensleben, der spätere Finanzminister, CGichmann, der nachherige OberPräsident und Minister, Wilhelm v. Gerlach, der älteste der berühmten vier Brüder, u. a. Die Thätigkeit war eine anregende

und befriedigte den jungen Kammergericht5-Rath vollkommen.

Er rechnete die vier und einhalb Jahre, welche er in dieser
Stellung zubrachte, zu den angenehmsten Perioden seiner amtlichen Laufbahn. Indessen fiel in dieselben ver ihn tief
beugende Verlust seines Bruders, welcher im Mai 1829 seinem Unterleibsleiden erlag. Während dieser Zeit befestigte sich
die Freundschaft mit dem sc&lt;on genannten Wilhelm v. Gerlach und dessen Brüdern Otto und Ludwig, von denen
der letztere, der spätere Appellationsgericht3 - Chef - Präsident in Magveburg, bereits damals zu lebhafter Polemik neigte.
Auch Adolf Senfft v. Pilsac&lt; auf Sandow und Professor v. Lancizolle gehörten zu den Freunden des Dahin-

geschiedenen, dessen Verhältniß zu ihnen sich gewissermaßen auf den Bruder vererbte.
Allmälig wuchs die Neigung Le Coq8, in eine Stellung überzugehen, welche ihn in ein näheres Berhältniß zu
ven sich damals vorbereitenden, ihn höchlich interessirenden politischen Ereignissen zu bringen geeignet war. Nachdem vie

Bewerbung um eine Stelle als Mitglied der Staatsschulden-Verwaltung ohne Erfolg geblieben war, wandte er sich an den

nach der französischen Iuli- Revolution neben dem Minister Grafen Bernstorff mit ver Leitung der politischen Geschäfte
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten betrauten Staatssekretär Ancillon wegen Eintritts in dieses Ministerium;
leßterer forderte einige Proben der Befähigung zu politischen Arbeiten, und als ihm diese (Ausarbeitung von Noten und
Instruktionen nach fingirten Thematen) genügt hatten, erfolgte unterm 24. Oktober 1831 die Ernennung Le Coqs zum
vortragenden Rathe in der politis&lt;en Sektion des genannten Ministeriums mit dem Titel als Wirklicher LegationSrath.
Gleichzeitig trat auch sein Schulfreund, Gustav v. Küster (später Gesandter in Neapel) als Geh. Legationsrath in das
Ministerium. Während leßterer die Erlasse an die Gesandten in Petersburg aufzuseßen hatte, wurden Le Coq die Erlasse
nach Spanien und Italien übertragen. Ancillon behielt sich London, Paris, Wien und den Haag vor, sowie die damals
schwebenden Berhandlungen über Belgien. Le Coq benußte die freibleibende Zeit, sich mit älteren politischen Verhandlungen
des preußischen Kabinet5 aus den Akten des Geh. Staatsarc&lt;ivs bekannt zu machen und sich die damaligen Formen der
Korrespondenz anzueignen. Ancillon schenkte ihm volles Vertrauen, und die persönlichen Beziehungen zu dem Minister
wie zu dem Kollegen v. Küster waren die angenehmsten.

In seinem Drange, fich weiter auszubilden, und mit dem Wunsche,

mit den Beamten des Ministeriums in gutem Verhältnisse zu stehen, besuchte Le Coq auc&lt;4 Cichhorn, den damaligen
Direktor der zweiten Sektion, welche namentlich die Bundestagssachen bearbeitete. Die gewünschte Instruktion über die
allgemeine politische Lage kam aber über dunkle und unbestimmte Revenzarten nicht hinaus, wie denn Cichhorn es überhaupt zu vermeiden wußte, feine eigene Ansicht über wichtige Fragen auszusprechen. Cichhorn war übrigens bei dem
Könige nicht sonderlich gut angeschrieben und hatte allen Anlaß, sehr vorsichtig aufzutreten. =- Außer den langwierigen
Verhandlungen über die holländisch-belgische Frage bot die allgemeine Politik der Jahre 1831-1833 wenig Interesse. Die
damals zahlreichen Bertreter des Legitimitätöprinzips waren mit der Haltung des preußischen Kabinets wenig zufrieden.
Ciner der entschiedensten war der nachherige General v. Radowiß, welcher mit zwei katholischen Konvertiten, Jarke und
Phillips, eine streng legitimistische Zeitschrift begründet hatte. Durch die Gebrüder v. Gerlach wurde Le Coq mit ihm
bekannt und nahm auch an einigen die Redaktion der Zeitschrift betreffenden Berathungen Theil.
Im Mai 1834 begleiteten Le Coq und der Geh. LegationSrath Friedrich v. Bülow den Minister zu den in

Wien stattfindenden politischen Konferenzen, in welchen Maßregeln zur Sicherung Deutschlands gegen revolutionäre Bewegungen
berathen werden sollten. Zu der Reise brauchten sie 15 Tage. Fürst Metternich nahm sie sehr freundlich auf. Durch den
damaligen Leiter des preußischen Finanzministeriums, Grafen Alvensleben (einen alten Freund Le Coqs), welcher ebenfalls an den Konferenzen Theil nahm, kamen sie mit Baron Hügel in Umgang, einem geistreichen, im Metternichschen
Hause sehr angesehenen Manne. Mit ven Botschaftern dagegen (3. B. Sir Frederik Lamb, dem Grafen St. Aulaixe 20)
kam man wenig in Berührung, während sich freundschaftliche Beziehungen zu vem dänischen Gesandten Grafen Bernstorff
(Bruder des preußischen Ministers des Auswärtigen) entwickelten, mit welchem Graf Alvensleben eine hohe Partie Whist
zu spielen liebte. Sachsen war durch ven Minister v. Minkwiß, Bayern durch den Gesandten v. Micg und ven Legation53-

rath Oversump (einen Anhänger der Baaderschen Philosophie), Sachsen-Weimar durch den Minister Frhrn. v. Fritsch
vertreten.

Besonders hervorragend war der Vertreter Mecklenburgs, Minister v. Plessen, der bald nachher starb.

Auch

der (nur sehr taube) darmstädtische Minister du Thil galt als bedeutend. Cbenso genoß ver hanseatische Minister, Bürgermeister Smidt von Bremen, der schon an vem großen Wiener Kongresse Theil genommen, erhebliches Ansehen. Er machte
dasselbe indessen nur selten und zwar im Interesse der Selbständigkeit seiner Machtgeber geltend. Im Umgange war er

jeiner reichen Erfahrung und seines originellen Wesens wegen beliebt. Le Coqs Aufgabe bestand in der Fortführung der
freilich dur) die häufigen Sißungen sehr beschränkten Korrespondenz unter Leitung des Ministers. Bald wurde es fühlbar,
daß die Konferenzen resultatlos verlaufen würden; denn es ergab sich mehr und mehr, daß die bestehenden Bestimmungen
vollfommen ausreichten. Das einzige, was Le Coq selbst zur Förderung des Zweckes der Konferenzen lieferte, war ein
Aufsaß über eine angemessenere Regelung des Censurwesens, welches einstens in subalternen Händen lag. Ciner ver gefaßten
Beschlüsse entsprach) den Vorschlägen dieses Aufsaßes; Ancillon fühlte deutlich, daß er in Berlin jeine Zeit besser nuten
könnte, und trat mit Le Coq und v. Bülow am 9. Mai 1835 die Rückreise an, die Fortführung der Verhandlungen dem

Grafen Alvensleben überlassend. In Kloster Mölk wurde Rast gemacht und das berühmte Kloster besichtigt. Von
Regensburg ab fuhr Le Coq im Wagen des Ministers, dessen Verhältniß zu ihm immer vertrauensvoller wurde.
Nach der Rückkehr verlobte fich Le Coq öffentlich mit seiner Cousine Henriette Me rzdorf, mit welcher schon
längere Zeit ein inniges Verständniß bestanden hatte. Die Hochzeit wurde am 30. September 1835 gefeiert. Bald darauf,
befiel ihn eine Unterleibsentzündung. welche ihn lange von den Amtösgeschäften fern hielt. Inzwischen war v. Küster aus
dem Ministerium geschieden und Heinrich v. Arnim (ver spätere Minister) eingetreten. Gleichzeitig mit diesem wurde
Le Coq unterm 9. März 1835 zum Geh. Legationörath befördert. == Nach Beendigung der bekannten großen Manöver

von Kalisch fand in Tepliß eine Zusammenkunft der drei Monarchen von Preußen, Oesterreich und Rußland statt (September 1835). Da der Zweck die öffentliche Bekundung ihrer politischen Solidarität war, so waren die Monarchen von
ihren Ministern der auswärtigen Angelegenheiten begleitet. In Begleitung Ancillons befand sich wiederum Le Coq,
welcher shon im Sommer 1833 der Begleiter Ancillons auf einer gleichen Reise gewesen war. Obschon erhebliche Verhandlungen nicht gepflogen wurden, so gewährte ihm doch die Zusammenkunft wegen der vielen bedeutenden Persönlichkeiten
hohe3 Interesse. Er kam wiederum mit vem Fürsten Metternich in Berührung und wurde auch dem russischen Minister
Grafen Nesselrode vorgestellt. Eine traurige Erscheinung war Kaiser Ferdinand von Oesterreich, der jeden ihm Vorgestellten mit den stereotypen Worten anzureden pflegte: „Können Sie reiten?“, womit die Unterredung beendet war.
Nach der Rücdkehr -- im Oktober =- nahmen die Geschäfte im Ministerium den gewohnten Verlauf. Vielfach
wurde Le Coq zu den kleinen Diners des Minister3 gezogen, an welchen auch der nachherige (General v. Gerlac&lt;h, Präsident

-

v. Kleist, zuweilen v. Savigny, Paul Erman u. a. Theil zu nehmen pflegten.

Ancillon entwickelte dabei seine unver-

gleichlihe Gabe anregender und vielseitiger Unterhaltung. Seine Urtheile über Personen waren stets treffend, aber harmlos.
Nur selten war Le Coqs Kollege, H. v. Arnim, zugegen, welcher dem Minister überhaupt nicht sympathisch war.

Dies

hatte auch Einfluß auf die Geschäfte, insofern die wichtigsten Arbeiten, welche der Minister sich nicht selbst vorbehielt,
Le Coq zufielen. So hat er die Angelegenheiten der Republik Krakau fast aussc&lt;hließlich bearbeitet, welche durch die von
den drei Schußmächten für nothwendig erachtete militärische Besezung ihres Gebiets und die Modifikation der Verfassung
der Republik politische Bedeutung erlangt hatten. Aber auch die französische Korrespondenz mit den Gesandtschaften wurde
ihm häufiger als früher aufgetragen. Die letzten Lebenösjahre Ancillons wurden durch dessen Verheirathung mit einer
belgischen Dame (Marquise de Verguigneul) getrübt, welche wenig zu dem bejahrten Gatten paßte und übrigens dauernd
leidend war oder zu sein vorgab. Mehr und mehr überließ er die Geschäfte feinen Räthen. Nach längeren Leiden starb
der Minister am 19. April 1836. Die leßte Nacht hatte sein treuer Freund und Rathgeber fast ganz bei ihm durchwacht.
Für Le Coq begann nun die dornenvolle Aufgabe, als ältester Rath der politischen Abtheilung deren Geschäfte weiter zu

führen, wobei sich manche Konflikte mit Kollegen nicht vermeiden ließen.

Ein Königlicher Auftrag bestätigte ihn in dieser

Stellung. Nach einem kurzen Interimistikum wurde ver Gesandte v. Werther in Paris zu Ancillons Nachfolger ernannt.
Wie es hieß, hatte der Bundestag3-Gesandte v. Nagler dazu mitgewirkt. Der Entwurf eines Königlichen Handschreibens
an den türkischen Sultan zur Einführung der nach der Türkei reisenden Prinzen August und Adalbert, welchen Le Coq
an Stelle des Ministers anzufertigen hatte, gab Veranlassung, daß ihm fortan bis zum Tode Friedrich Wilhelms 111.

durch den ihm sehr wohlwollenden Fürsten Wittgenstein unter Mitwissen Werthers die Entwürfe zu allen Königlichen
Handschreiben an Souveräne und Fürstlichfeiten übertragen wurden.

Die seltenen Korrekturen des Königs bekundeten

stets den feinsten Takt und die gründlichste Kenntniß der französischen Sprache.

Etwa vierzehn Tage nach seinem Amtsantritt

wurde Le Coq zu Werther beschieden, um unmittelbar nach einer von diesem erbetenen Audienz beim Könige Instruktionen
zu empfangen. Die Audienz war aber ganz resultatlos verlaufen, da der König nach einigen Minuten gegenseitigen Schweigens

sich wieder entfernt hatte, wie Fürst Wittgenstein später Le Coq erzählte. So kam Werther in übler Stimmung nach Hause
und hatte nichts vorzutragen. Seitdem versuchte er niemal8 wieder, dem Könige persönlich Vortrag zu halten. Indessen kontrolirte
der König selbst den Gang der Politik aufs schärfste. Auf den Berichten der Gesandten und Geschäftsträger, welche ihm
sämmtlich vorgelegt wurden, pflegte er durch Randbemerkungen seine Urtheile und Willen5meinungen in prägnantester Weise
fundzugeben. Le Coq zog diese Bleistiftnotizen mit Tinte nach und lernte so die Königlichen Intentionen genau kennen,
von denen ihn auc&lt; häufig Fürst Wittgenstein mündlich unterrichtete. Da Le Coqs Kollege, H. v. Arnim, sich ganz von
den Geschäften zurükzog, so war Werther für die politischen Arbeiten im Wesentlihen auf Le Coq allein angewiesen.
In diese Zeit fällt auch die Allerhöchste Entschließung, unseren Le Coq sammt seinen Nachkommen in den Adel.
stand zu erheben. Das Diplom ist vom 4. November 1838 unterzeichnet und wurde ihm

nebenstehendes Wappen *) verliehen. **)
Wenn auch in ver Familie Le Coq, ebenso wie in vielen anderen Refugie:-

Familien die oft sehr begründete Tradition besteht, die Familie hätte in Frankreich zum
bA

7
.

«

Adel gehört und diesen nur bei derAuswanderung den Verhältnissen entsprechend aufgegeben,
so ist dies doh bei der erwähnten Standeserhöhung, welche auch in der Stellung und
den Verdiensten Le Coqs genügende Erklärung findet, nicht besonders zum Ausdruck

%

gebracht.

.

=&lt;

N

Zunächst nahm die Regelung der noch zwischen Holland und dem neuen König:
reich Belgien schwebenden Differenzen die Thätigkeit des Ministeriums in Anspruch.

E53 galt namentlich auch dem Einflusse Lord Palmerstons zu begegnen, welcher den
2

7

.

preußischen Gesandten in London, v. Bülow, in hohem Grade für sich einzunehmen
gewußt hatte. Auch ver König interessirte sich sehr für den Fortgang der in London

stattfindenden Verhandlungen.

Eines Tages im Winter 1838/39 mußte v. Le Coq

auf Veranlassung Wittgensteins in dessen Wohnung sofort ein kurzes Expose über die Sachlage konzipiren, welches
dem Könige zur Lektüre ins Theater nachgesandt wurde. Am anderen Tage erhielt er dasselbe vom Grafen Lottum mit
dem Ausdruc besonderer Zufriedenheit ves Königs zurük. Am 19. April 1839 wurden die Berträge unterzeichnet, wodurd)

der König der Niederlande Belgien formell anerkannte. Durch v. Le Coq3 nahes Verhältniß zum Fürsten Wittgenstein,
dem Vertrauten des Königs hinsichtlich der allgemeinen Leitung der Politik, wuchs auch der Einfluß v. Le Coqs auf
den Minister v. Werther.
Nächst der holländisch - belgischen Frage waren es die Verwikelungen im Orient, wobei sich Preußen jedoch auf
eine beobachtende Haltung beschränkte, und der Konflikt zwischen Don Carlos und Christine von Spanien, welche die

Federn im auswärtigen Ministerium beschäftigten. Werther hatte Sympathien für Don Carlos, hat aber nur einmal
für ihn eine Geld-Unterstüßung beim Könige erwirkt. Den kirchlihen Wirren, welche die lezten Lebensjahre des Königs
trübten, blieb v. Le Coq fern. Am 7. Zuni 1840 starb der König. Ueberall im Volke zeigte sich die herzlichste Theilnahme. Als v. Le Coq sich bei der ersten Nachricht zu dem ihm befreundeten Finanzminister Grafen Alvensleben
*) Die dieser Arbeit beigefügten Wappen sind vom Prof. Ad. M. Hildebrandt gezeichnet.
*x) Vergl, Max Grißner, Chronologische Matrikel der brandenburgisch - preußischen Standes-Crhebungen und Gnaden-Akte.
1874. S. 102. =- Vergleiche auch für den S. 11 erwähnten am 27. Januar 1776 geadelten Le Coq Max Grißner, Standes-Erhebungen
und Gnaden-Akte deutscher Landesfürsten während der leßten drei Jahrhunderte. 1881. S. 715.

(Sj

begab , fiel ihm das tiefe Schweigen auf der Straße vor dem Palais auf. Kein Wagen rollte. Eine dichte Bolksmenge
bewegte sich auf den Straßen. Viele Leute weinten und sc&lt;hluchzten. Auf der Treppe ves Finanz- Ministeriums traf er
den beim Könige wegen seines „LiberalisSmus“ nicht sonderlich angeschriebenen General -Steuer- Direktor Kühne. Dieser
sagte mit Thränen in den Augen: „Wir haben sehr viel verloren! Er hat viel Gutes gethan und noch mehr Böses
verhindert!“ Graf Alvensleben war nicht zu Hause. So kehrte v. Le Coq tief bewegt nac) Hause zurück. Inseinen

Aufzeichnungen finden sich Ansäße zu einer Charakteristik der ganzen Regierungszeit Friedrich Wilhelm 111l., in denen
er vor allem den gerechten und wohlmeinenden, aber auch einsichtsvollen, besonnenen und standhaften Fürsten verehrte.

Weniger günstig ist sein Urtheil über den Staats-Kanzler Fürsten Hardenberg, obwohl er vessen hohe Begabung vielfach
anerkennt. Die erste Arbeit, welche v. Le Coq der Thronwechsel auferlegte, war die Abfassung der zahlreichen Notifikationsschreiben, wozu es cines Studiums der sog. Relaturbücher bedurfte. Der König vollzog die Konzepte nac&lt; Erledigung
einiger die Kurialien betreffenden Anstände. Die Entwürfe zu den Antworten auf vie Gratulationsschreiben von Prinzen
des Hauses Orleans sagten dagegen dem Könige nicht zu. Aus den von diesem selbst, vielleicht mit Hülfe Humboldts,
entworfenen Schreiben erkannte v. Le Coq, daß des Königs Gedankengang von dem seines Vaters sehr verschieden war. *)

Die Stellung des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten blieb anfangs unverändert. Werther sah den
König entweder gar nicht oder doch niemals in die Leitung der Politik eingreifen. Die gesandtschaftlichen Berichte wurden
dem Könige überreicht und kamen ohne besondere Bemerkungen aus vem Kabinet zurück. Die erste bedeutende Angelegenheit
auf dem Gebiete auswärtiger Politik war der KonfliktMehemed Alis von Aegypten mit ver Türkei. Die Repräsentanten
ver Großmächte beriethen in London über die Grenzen, welhe Mehemed Ali zu sehen, und die Konzessionen, welche der

Pforte aufzuerlegen seien.

Preußen hatte bisher in diesen orientalischen Dingen zwar eine der Türkei wohlwollende

Haltung eingenommen, aber war doch dem Gedanken einer direkten over gar bewaffneten Intervention stets fern geblieben.
Desto größer war v. Le Coqs Erstaunen, als am 20. Juli 1840 ver Gesandte Frhr. v. Bülow einen von ihm ganz

gegen seine Instruktion und den Bevollmächtigen von England, Rußland und Oesterreich mit dem türkischen Botschafter
am 13. dess. Mts. vollzogenen Vertrag einreichte, durch welchen sich jene Mächte und Preußen verpflichteten, der Türkei
in jenem Konflikte unter gewissen Bedingungen thatsächliche Hülfe zu leisten. Das französische Kabinet war dadurch
empfindlich verlett. Selbst die Gefahr, daß es mit Frankreich veshalb zum Kriege kommen könne und Preußen in einer

jeine wirklichen Interessen so wenig berührenden Angelegenheit den ersten Stoß aushalten müsse, lag nicht fern. Nach
einer Berathung v. Le Cogqgs mit dem bei der Königin und den Umgebungen des Königs in großem Ansehen stehenden
Finanzminister Grafen Alvensleben wurde von jenem ein demnächst von Werther unterzeichneter Bericht an ven König

entworfen, worin die Ratifikation ves Vertrages nur mit solchen Borbehalten empfohlen wurde, welche jede thätige, zumal
bewaffnete Theilnahme Preußens zur Durchführung ver ver Pforte zugesagten Hülfe ausschlossen. Der König billigte
jedo&lt;m Bülows Verhalten.

Divergenz.

Gleichwohl erfolgte die Ratifikation mit den Vorbehalten = eine schwer zu erklärende

Die drohende Verwikelung mit Frankreich wurde bald durch den Rücktritt des Ministeriums Thiers beseitigt.

Die Stellung Werthers wurde allmälig immer unhaltbarer. Er 30g sich bald in eine Hofcharge zurü&gt;, um dem bisherigen

Gesandten in Wien, Grafen Mortimer Maltan, Plaß zu machen. Dieser legte aber geringes Interesse für die Geschäfte
an den Tag, und bald zeigten sich bei ihm Symptome eines ernsten Gehirnleiden8, welches in Wahnsinn überging. Die
Lage v. Le Coqs wurde dadurch außerordentlich schwierig. An, Stelle genügender Direktive begegnete er unbegründeten
Ausstellungen, mitunter Zornausbrüchen des Ministers. Bei den Verhandlungen über den Anschluß Luxemburgs an ven
Zollverein, worauf der König großen Werth legte, gewann v. Le Coq zuerst die Ueberzeugung von Malßban5 Irrsinn,
fand aber damit dei dem Kabinetsminister General v. Thile kein Gehör. Mit Hülfe des Fürsten Wittgenstein und
des Grafen Anton Stolberg gelang es endlih, der Sache ein Ende zu machen. Es wurde ein Provisorium ein-

gerichte ,während es env.W
v. Le Coq die Führung der politischen Korrespondenz überlassen. Nach der Rückkehr ves Königs von der Taufe ves

Prinzen von Wales (Anfang 1842) wurde an Stelle des jeht definitiv zurücktretenden Grafen Malßan ver bereits

genannte Baron Bülow, zulebt Gesandter beim Bundestage, zum Minister ernannt, mit dessen politischer Richtung
v. Le Coq wenig harmonirte. v. Le Coq erkannte bald, daß ihm feine bisherige Stellung in vollem Umfange nicht
verbleiben könne, geschweige denn, daß auf die von ihm gewünschte Erweiterung derselben zu rechnen sei. Der Minister
sprach sich selbst in diesem Sinne zu Le Coq aus. Leßterem wurde dadurch sein Amt mehr und mehr verleidet. Als
sich daher im Jahre 1842 die Gelegenheit zur Erlangung eines Gesandtschaftsposten5 darbot, nahm er feinen Anstand,
dem Königlichen Rufe zu folgen. Am 25. Oktober 1842 erfolgte seine Ernennung zum außerordentlihen Gesandten und

bevollmächtigten Minister in Konstantinopel.
Mit dieser Epoche schließen die eigenhändigen Aufzeichnungen des Verewigten. Das Nachfolgende ist nach Briefen
und anderen hinterlassenen Papieren zusammengestellt, die freilich zahlreiche Lü&gt;en zeigen. Nicht ohne schwere Bedenken
verließ v. Le Coq im März 1843 mit seiner Familie die Heimath. Die Reise erlitt in Wien einen mehrwödentlichen
Aufenthalt durch die Erkrankung seiner Gattin Erst am 20. April ging es weiter mittels Dampfboots die Donau abwärts

über Preßburg, Pest, Galacz. ins Schwarze Meer.
lief das Schiff in den Bosporus ein.

Nah zwei stürmischen Nächten auf hoher See in sehr bunter Gesellschaft

Der Anbli&gt; von Konstantinopel erregte das größte Entzüken.

*) v. Le Coq hat später nur noch einmal, im Winter 1850/51, vem Könige seine Feder geliehen.

19 Salutschüsse

Kaiser Nikolaus von

Rußland hatte vem Könige über die soeben erfolgte Berufung ves Ministeriums Manteuffel geschrieben in AusSdrücken, welche die
Deutung zuließen, al8 wenn jekt erst wieder der rechte Weg gefunden sei. v. Le Coqs Entwurf des Antwortschreiben3 vindicirte dem
Könige das Verdienst seiner Entschließung in der Leitung der Politik und wies mit Energie die Voraussezung anderer Cinflüsse- ab.
Der König billigte den Entwurf und sprach sich mit Beifall darüber aus.

Tatoei

Namhafte Berliner.

10
begrüßten die Ankommenden, welchen auch die Mitglieder der Gesandtschaft entgegen kamen. Das Haus in Bujukdere war
festlich geschmüdt, und die Dienerschaft war in Reihe und Glied aufgestellt. Ersteres war troß feines stolzen Namens
„Palais de Prusse“ nur von Holz und keineswegs geräumig, Thüren und Fenster schlecht schließend. Ein Hauptreiz war
der anstoßende Garten von drei Terrassen mit üppigem Baumwuchs und voll von Rosenbüschen. Erst einige Tage später
trafen die Möbel ein, und gleich darauf bereitete die Anwesenheit eines Königlichen Prinzen manche Unruhe, der einen
ganzen Tag und eine Nacht nebst Gefolge im Hause zubrachte. Der neue Gesandte, welcher vom Sultan Mahmud 11.
sehr freundlich empfangen wurde, fand viel Geschäfte und hatte auch unter dem Personal und in dem Geschäftsgange der
Gesandtschaft manches aufzuräumen. Während der häufig lange dauernden Abwesenheit des Gatten in Pera beschlich die
Gattin zuweilen das Heimweh. Im Juli 1843 wurde die dritte Tochter geboren. Aber schon im Dezember traf v. Le Coq
der harte Schiefalsschlag, seine Gattin am Nervenfieber zu verlieren, während der ebenfalls erkrankte Sohn wieder genas.
Der schwer gebeugte Familienvater war mit Geschäften überlastet, da der Legationssekretär beurlaubt war. Zum Glück
hatte eine unverheirathete Verwandte die Familie nach Konstantinopel begleitet, welche den Kindern in treuer Fürsorge
zur Seite stand. (Sie starb schon am 1. Februar 1845.) Aber die Erziehung der letzteren bot doch dort manche Schwierigkeiten,
welche sich in der Hauptsache nicht überwinden ließen. Unter vem Druck dieser Verhältnisse reifte allmälig der Wunsch
einer Rückkehr in die Heimath. Auch mochte ihm bei dem immerhin beschränkten Interesse, welches Preußen in der Türkei
zu vertreten hatte, die politische Bedeutung seiner Stellung nicht zusagen. Denkschriften über die Maroniten im Libanon,
die deutsche Kolonisation in der Türkei, das deutsche Bisthum in Jerusalem, ein wie eingehendes Studium sie auch
erforderten, Briefe über den Sturz und die Ernennung der häufig wechselnden Minister, dex Empfang Fürstlicher Besuche
u. dergl. m.
zu erfreuen
(über Triest
nachdem ihn
Zusicherung

vermochten ihm den bedeutenden Wirkungskreis, dessen er sich unter den Ministern Ancillon und v. Werther
gehabt, nicht zu ersehen. So nahm er denn im Sommer 1846 zunächst einen längeren Urlaub und erbat
und Wien nach Berlin zurückgekehrt) im Januar 1847 seine Enthebung von dem Gesandtschaftsposten, welche,
der neue Minister v. Caniß vergeblich zur Rückkehr zu bewegen gesucht, vom Könige in huldreicher Weise unter
der Wiederverleihung einer Gesandtschaft bei sich darbietender Gelegenheit und Ernennung zum Mitgliede des

Staatsraths ertheilt wurde. Seine Einführung in leßteren durch den Borsißenden, Feldmarschall v. Müffling, erfolgte
am 30. Juni 1847. An ven Geschäften dieser damals noch hochbedeutsamen Körperschaft hat v. Le Coq thätigen Antheil (in
den Abtheilungen für die auswärtigen Angelegenheiten und für Iustiz) genommen, und nachdem er in der Eigenschaft als
Staatraths8-Mitglied unterm 14. September 1849 zum Mitgliede des Gerichtshofs zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte
ernannt worden war, auch bei dieser Behörde fungirt, bis er unterm 2. August 1853 auf seinen Antrag davon entbunden wurde.

Die politischen Ereignisse des Jahres 1848, welche v. Le Coq in seinen Empfindungen tief verlehten, ließen den
Gedanken einer Reaktivirung bei ihm zunächst zurü&amp;treten. Erst als die monarchische Natur unjeres Staat5wesens wieder
festeren Halt gewonnen hatte, nahm er seine öffentliche Wirksamkeit von neuem auf.

So folgte er im Oktober 1850 der

Wahl seiner Mitbürger in den Gemeinderath von Berlin, und in demselben Monat der Wahl zum Mitgliede der ersten
Kammer für die Kreise Elbing, Marienburg, Stargardt und Berent. In seinem nac) damaliger Sitte formulirten

„politischen Glaubensbekenntniß“ tritt seine unverbrüchliche Königstreue , sein historischer, konservativer Sinn deutlic)
hervor. Die geschriebene Verfassung ist ihm nur eine Form, welche durch das Leben, durch die Crfahrung allein Inhalt
empfängt. In vem Verhältnisse Preußens nach außen ist ihm an der Würde und europäischen Stellung des Staates alles
gelegen. Auch bei ver festen Einigung Deutschlands, die er als ein erstrebenswürdiges Ziel erklärt, will er jenen Gesichtspunkt vor allem im Auge behalten und keinen Zweifel an der Freiheit von Preußens Entschlüssen, keine Suprematie einer

anderen Macht auffommen lassen.
vorübergehend.

In diesem Punkte freilich erwiesen sich die Verhältnisse mächtiger, obschon, gottlob, nur

Bald genug sollte v. Le Coq selbst an der Rehabilitirung des alten Bundestages mit Oesterreich als

Präsidialmacht mitwirken. Schon im Oktober 1850 hatte ihn der bisherige Minister des Innern, Frhr. v. Manteuffel,
bei feiner provisorischen Uebernahme des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten in dringender Weise um Uebernahme der Unter-Staatösekretär - Geschäfte (an Stelle v. Sydows) ersucht. v. Le Coq glaubte sich diesem Rufe mitten
in einer schweren politischen Krisis nicht entziehen zu dürfen und hat vem Minister drei Iahre lang treu zur Seite
gestanden. Am 25. Januar 1851 erfolgte seine definitive Ernennung. Zwischen diesem Tage und dem Zeitpunkte jener
einstweiligen Uebernahme der Geschäfte lagen die Mobilmachung des Heeres, ver Konflikt in Kurhessen, die Zusammenkunft
in Olmüß, der Beginn der Dre8dener Konferenzen. Auch nachher war die Thätigkeit im Ministerium eine äußerst
angespannte. v. Le Coq hatte während der zahlreichen Dienstreisen und sonstigen Behinderungen des Minister-Präsidenten
diesen zu vertreten und unterhielt mit ihm und zahlreichen Gesandten, 3. B. v. Rochow in Frankfurt a. M. (nachher in
St. PBeteröburg) und anderen politisch bedeutenden Männern, 3. B. den Gebrüdern v. Gerlach, eine ausgebreitete

Korrespondenz. In seine Amtsführung fällt auch die Ersezung v. Rohows als Bundestags-Gesandter durch den jehigen
Reichökanzler, mit dem er gleichfalls Briefe wechselte. Die Geschichte jener Jahre wird mit seiner Amtsführung eng
verknüpft bleiben. Im Herbst 1853 trat eine Erkaltung der bisher freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem MinisterPräsidenten und v. Le Coq ein, welche letzteren bewog, um Enthebung von seinem Posten und Uebertragung eines
Gesandtschaft8postens, die ihm bei feiner Ernennung erneut zugesichert worden war, zu bitten. Indessen wurde er im

Juni 1854 zunächst, unter nohmaliger Wiederholung dieser Zusicherung, in den einstweiligen Ruhestand verseht.

Erst

unterm 16. Oktober 1856 erfolgte seine Ernennung zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in
Sto&gt;holm, wohin er im April 1857 abging. Obschon die politische Bedeutung dieses Postens bei der Stellung und
geographischen Lage Schwedens eine minder erheblihe war, so bot doh ver Aufenthalt in Sto&gt;holm und der Umgang

mit zahlreichen bedeutenden Männern auch aus der Gelehrtenwelt vem Gesandten vielfahe Anregung. Gleichwohl
entschloß sich v. Le Coq bereits im Sommer 1859, nach einer Badekur in Karlsbad, mit Rücksicht auf seine Gesundheit
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und auf die bisher des Klimas wegen gebotene Trennung vonseinen in Berlin zurükgebliebenen Kindern, seine Bersehung
in den Ruhestand zu erbitten, wel&lt;e von dem Prinz-Regenten unter Verleihung des Charakters als Wirklicher Geheimer
Rath mit dem Prädikate Excellenz bewilligt wurde. Noch länger als zwanzig Jahre hat v. Le Coq der Ruhe nach
einem bewegten Amtsleben genossen.
Aber auch im Ruhestande blieb er den Geschiken des Vaterlandes mit lebhaftem Antheil zugewandt und war
stets bereit, mit seiner Erfahrung , feinen reihen Kenntnissen seinem Königlihen Herrn und dem Lande zu dienen. So
wurde er namentlich zu Anfang der 60er Jahre mehrfach in Angelegenheiten, welche seinen früheren Wirkungskreis berührten,
von den höchsten Stellen zu Rathe gezogen.

Allerhöchstem Vertrauen.

Am 20. November 1863 erfolgte seine Berufung in das Herrenhaus aus

An den Berathungen dieser Körperschaft, in welcher er der streng konservativen Partei angehörte,

hat er sich von seinem am 10. Dezember 1863 erfolgten Eintritte an ununterbrochen mit dem regsten Eifer betheiligt und

wiederholt wichtige Referate übernommen. Der Wendung der deutschen Dinge anfänglich zweifelnd gegenüberstehend, hat
er do&lt; das geeinigte Deutschland unter der starken Führung Preußens mit Freude begrüßt, wie er den Sturz Bonapartes
als eine Erlösung betrachtete. Neben seiner Theilnahme an der Politik lag v. Le Coq unausgeseßt wissenschaftlichen, zumal
historischen Studien ob. Die freibleibende Zeit widmete er seinen um ihn versammelten Kindern. Indessen unterhielt er
auch gern anregenden geselligen Verkehr mit alten Freunden und politischen Männern, welche ver Dienst des Landes nach
Berlin berief, wohin er im Jahre 1859 seinen Wohnsitz wiederum dauernd verlegt hatte. Bei seiner lebendigen religiösen
Empfindung pflegte er besonders innige Beziehungen zur evangelischen Kirche und deren Dienern und übte das Christenthum
praktisch durch Werke der Liebe, für welche seine Hand stet3 offen war.
Seine historischen Studien betrafen auch seine eigene Familiengeschichte und hat er in dieser Beziehung viel Material
gesammelt.

So fand er unter u. a., daß am 27. Januar 1776 sein Urgroßoheim, der kursächsische Generalmajor und
|
Kommandeur eines Infanterie-Regiments Johann Ludwig Le Coq geadelt und
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daß diesem nebenstehendes Wappen ertheilt worden war. Da dessen Sohn ohne
männligen Erben am 30. Juni 1830 gestorben war, so beantragte er nun, ihm

=

zu gestatten, dieses Wappen an Stelle des ihm 1838 verliehenen führen zu dürfen.
Durch Wappenbrief vom 22. Juli 1874 verlieh ihm der König das umstehend

is ; 45353 abgebildete Wappen welches neben ihm und seinen Nachkommen auch ein am
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17. September 1875 geadelter anderer Zweig der Familie Le Coq führt.

2
u gi
So hatte ihm Gott vergönnt, ein hohes, gesegnetes Alter zu erreichen.
.
»
I Wohl machten sich dessen Beschwerden allmälig bei ihm fühlbar; aber im Ganzen
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blieb seine Gesundheit eine feste, bis im Spätherbst 1879 nach einem erfrischenden
Aufenthalt in Wernigerode a. H. sich eine fühlbare Abnahme aller Kräfte einstellte.
No ehe die Seinigen ernstliche Befürchtungen hegenkonnten, sah ex mit Bestimmtheit
sein baldiges Ende voraus und ordnete mit voller Klarheit seine Angelegenheiten.
Wem vergönnt gewesen ist, an seinem Sterbebette zu stehen und Einbli&gt; in sein

Gemüthsleben zu thun, dem wird der kindliche Glaube und die Sterbensfreudigkeit
des nun Bollendeten unvergeßlich bleiben. So wohl vorbereitet entschlief ver müde Greis nach mehrwöchentlichem Krankenlager und zulezt nach hartem Kampfe am 2. Januar 1880 im Sc&lt;oße der Seinen zum ewigen Leben.

An äußeren Zeichen der Anerkennung hat es ihm bei Lebzeiten nicht gefehlt. Neben hohen ausländischen Orden
(österreichischen Leopold-Orden 1. Kl., russischen St. Annen-Orden1. Kl., schwedischen Nordstern-Orden 1. Kl., Nischan-Iftichar)
war er auch in der Stufenfolge preußischer Orden bis zum Rothen Adler-Orden 1. Kl. emporgerückt, durch dessen Verleihung

ihn des jetzt regierenden Kaisers und Königs Majestät ausgezeichnet hatte. Zum lezten Male hat er diesen Orden getragen,
als er es sic) nicht nehmen ließ, dem Kaiserlichen Ehepaare seinen ehrerbietigen Glü&gt;wunsch zur Feier der goldenen Hochzeit
abzustatten. Aber nicht minder hell leuchtet ver unbefle&gt;t erhaltene Stern der Ehre. Ein echter &lt;hristlicher und preußischer
Mann, ein preußischer Beamter von altem, rechtem Schrot und Korn ist mit Le Coq heimgegangen. Sein Andenken wird
in Ehren bleiben.

Berlin, im Dezember 1882.
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Das Wappen der Familie v. Le Cvgq.

Tafel 9

End

Johann Ndolph Heese.
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Die Mark Brandenburg kann gewissermaßen die Wiege der deutschen Seiden-Industrie genannt werden.

Es war

die Prinzessin Elisabeth, Tochter des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, welche 1593 die ersten Seidenraupen gezüchtet
hat, doch war das ein, wenn auch löblicher, dennoch nur schwacher Versuch, der weiter keinen Erfolg hatte. Die erste
Maulbeerbaum-Plantage in Berlin legte der Rektor Frisch im Jahre 1708 an. Andere folgten seinem Beispiele, und auch

König Friedrich Wilhelm 1. schenkte ver Seiden-Industrie seine Aufmerksamkeit, indem er besonders die Bepflanzung der
Kirchhöfe mit Maulbeerbäumen anempfahl und zum Theil auch schon durchführte. Im Jahre 1720 wurden die ersten SeidenManufakturen in Berlin und Potsdam ins Leben gerufen, jedoch erst unter Friedrich vem Großen gelangte die Seidenfultur zu wirklicher Blüthe. Anfangs schien dazu keine rechte Aussicht zu sein, denn nicht allein der von Natur gegen jede
Neuerung mißtrauische Bauer, sondern auch diejenigen, welche ihm nach den Intentionen ves Königs mit gutem Beispiel
vorangehen sollten, die Prediger und Lehrer, erwiesen sich als lässig, und der König schrieb deshalb noc&lt; am 23. Januar 1753
an den Oberpräsidenten Dankelmann: Die Rrediger und Schulmeister, welche noch immer lässig und faul in der Benußung
der Maulbeerbäume für die Kultur der Seidenraupe seien, sollen zu energischer Thätigkeit angehalten und durch Prämien
angespornt werden.*) Wer in einem Jahre sechs Pfund Seide 309g, erhielt 100 Thaler, für geringere Posten 60, 40, 20 Thaler.
Da der König aber auch erkannt hatte, daß das bisherige langsame Fortschreiten der Seidenkultur im Wesentlichen darin
lag, daß die Einwohner seines Landes zu wenig mit der Pflege, Fütterung und sonstigen Behandlung der Seidenraupe und
der Cocons vertraut waren, so zog er aus anderen Staaten kundige Seivdenbauer zur Zuformation jener nach Preußen, was

ihm namentlich durch die Bemühungen des Geh. Raths de Caynori, welcher mit einer Reise nach Genf betraut war, gelang.
Fortwährend ermahnte Friedrich zudem seine Beamten und eigens dazu ernannten Inspektoren zur sorgfältigen
Ueberwachung der Maulbeerbaum-Pflanzungen und in der That ging es mit denselben vÜstig vorwärts. Mit der Anzucht
der Seidenwürmer war dies weniger der Fall, doch der König ließ sich dadurch nicht entmuthigen. Immer wieder machte

*) Stadelmann, Preußen3 Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur, 2. Bv. Friedrich ver Große, Band 11 der Preuß,

Staatsarchiv-Publikationen.
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er auf die Bortheile der inländischen Seidenkultur aufmerksam, wies darauf hin, daß die Maulbeerbäume auch auf geringem

Boden fortkämen, ihre Pflege sich also namentlich für diejenigen Bauern empfehle, die überflüssiges oder sonst unbenußtes
Land hätten, und schrieb am 14. April 1775 an den Minister v. Derschau: „Wenn jeder Bauer auch nur so viel Maulbeer-

bäume oder Hecken anlegt, daß er ein oder zwei Pfund Seide gewinnen kann, so ist das ziemlich hinreichend, seine Kontribution zu zahlen. Die Schulzen müssen den Anfang machen, damit die übrigen Einwohner desto schneller nachfolgen.
Wenn in der Churmark 900 Dörfer sind und ein jedes Dorf bringet mit der Zeit nur zehn Pfund Seide ein, so brauchen
wir 9000 Pfund fremde Seide weniger und behalten das Geld dafür im Lande.“
1777 wurden in der Mark Brandenburg, in der Provinz Sachsen und in Pommern schon über 11/, Millionen
Maulbeerpflänzlinge gezählt und 6850 Pfund reine gehaspelte Seide gewonnen. In den nächsten Jahren stiegen die Anpflanzungen und die Ernte. Wie verbreitet und bedeutend der Seidenbau in den lebten Negierungsjahren Friedrichs des
Großen war, erhellt daraus, daß bei einem damaligen Verbrauche von Seidenstoffen für ungefähr eine Million Thaler
schon 14 000 Pfund 31 7 Thaler gewonnen wurden, also beinahe ein Zehntel der Summe, die sonst ins Ausland wanderte.
Außer dieser Summe blieben, da Friedrich der Große für Errichtung von Monlinage-Anstalten (Zwirnereien) zur

Drehung von Kett- und Einschlagseide auf Staatskosten Sorge getragen hatte, die recht erheblichen Kosten resp. Löhne für
diese Arbeiten dem Lande erhalten; auch die sogenannten Filaturen zur Abhaspelung der Cocons waren durch ihn ins Leben
gerufen, um den Züchtern, namentlich den kleineren, reelle Absaßgelegenheit zu bieten. Die in den preußischen Landen
gewonnene Seide war nicht schlechter als die lombardische, sie übertraf dieselbe sogar an Dauerhaftigkeit. 1782 pflegte und
hegte man schon etwa drei Millionen Maulbeerbäume, und Berlin beschäftigte 865 Seidenwebstühle auf seidenen Tapeten,
Sammeten und anderen Seidenwaaren.

Aber der große König starb und sehr bald wurde die Pflege des Seidenbaues in Preußen vernachlässigt. Die
Zahl der Maulbeerbäume nahm von Jahr zu Jahr ab und nach Jahrzehnten sah man diese Zeugen jener ruhmreichen Zeit
Friedrichs 11. nur noch an verhältnißmäßig wenigen Orten, obgleich der Bedarf an Seidenstoffen um das Zwanzigfache
gewachsen war.

Erst im Anfange der dreißiger Jahre unserer Aera fachten Bolzani und der Regierungsrath v. Türk von Neuem
das Interesse für die Kultur der Seidenzucht in Preußen an, andere unternehmende Männer folgten dem gegebenen Impulse
und schon nach wenigen Jahren wurden im Lande wieder etwa 15-18 000 Pfund gehaspelte Rohseide jährlich produzirt.

Oesterreich, Sachsen, Bayern, Württemberg strebten mit mehr oder minder Erfolg dem Beispiele Preußens nach.
Bis in die sechziger Jahre hinein währte dieser Aufschwung auf dem Gebiete des Seidenbaues, gefördert durch die
Energie thatkräftiger Industrieller, unter denen sich besonders der Sammet- und Seidenwaaren-Fabrikant Johann Adolf
Heese durch lebhaften Cifer und unermüdliche Ausdauer in dem Betriebe des Seidenbaues auszeichnete.
Geboren am 11. Juni 1783 zu Berlin, erlernte derselbe in seiner Baterstadt, in der Zeit vom 30. März 1796 bis

30. März 1801 =- nachdem er wegen schlechter Behandlung seitens seines Lehrmeisters das ursprünglich gewählte Drechslerhandwerk aufgegeben hatte - die Seidenwirkerei zunftgemäß.*) Im Jahre 1813 wurde er Meister seines Handwerks, ex
hatte aber bereits seit 1807 als Werkführer einer der damals größten Seidenwaaren-Fabrikgeschäfte fungirt und verblieb in

dieser Stellung bis zum Jahre 1822. Diese Thätigkeit war es, welche ihn behinderte, im Befreiungskriege gegen die fremden
Unterdrücker persönlich mitzuwirken. Zur Cinreihung in die Landwehr hatte er sich, ausweislich der von dem Ausschuß zur
Bildung der Landwehr in Berlin ertheilten Bescheinigung, am 3. April 1813 gestellt, auf den Wunsch der Familien seiner
Brotherren, deren sämmtliche männliche Mitglieder zu Felde gezogen waren, wurde indeß ihr Werkführer zur selbstständigen
Leitung der Fabrik zurückgelassen, weil andernfalls dieselbe hätte geschlossen werden müssen, und dadurch viele Familienväter
mit ihren Angehörigen brotlos geworden wären.

*)

(Sechs G. Groschen-Stempel.)

Wir Beschworne Schau- und Altmeister der Löbl. Samt und Seidenwürc&gt;er, in der Königlichen Preußischen und Churfürstlichen Brandenburgischen in der Churmark belegenen Haupt und Residenß Stadt Berlin Thun, nebst Anerbietung unserer bereitwilligsten Dienste nach eines jeden Standes-Gebühr, Krafft dieses, hiemit kund, daß vor uns bey versammleter Innung erschienen Meister
Johann Carl Wrede, welcher bekandt und ausgesaget, daß Vorzeiger dieses sein ausgelernter Johann Heese, gebürtig aus der
Residenb Stadt Berlin, 5 Jahr aneinander, nach Vorschrifft des uns allergnädigst ertheilten Privilegii, als vom 30ten Merz 1796 bis
den 30 Merz 1801 die Profession erlernet, und sich in seinen Lehr- Jahren nicht allein ehrlich, redlich fromm und treu gegen seinen
Lehr - Meister, sondern auch gegen andere Mitmeisters, und sonsten gegen jedermänniglich, dergestalt wie einem Gotts - fürchtigen und

ehrliebenden Jungen wohl anstehet und gebühret, verhalten hat.

Da nun dieses, wie uns selbst bewust, allermaßen wir es in unserer

Jnunungs-Lade also löblichem Gebrauch nach, aufgezeichnet gefunden, der Wahrheit gemäß, und Vorweiser dieses, Nahmens8 Johann
Heese, uns um einen Lehr-Brief unter unserm Jnnungs-Siegel gebührend ersuchet; Als haben wir dessen Ansuchen der Billigkeit
gemäß und zur Steuer der Wahrheit gebührend statt gegeben; Gelanget derowegen an alle und jede nach Stande8-Erforderung, denen
dieser Lehr-Brief vorgezeiget wird, absonderlich an alle Mitmeister8, auch ver Innung zugethane Gesellen, unser gehorsamstes dienst- und
freundliches Bitten diesem unserm Lehr - Briefe guten Glauben zu geben, und denselben mehrgemeldten Johann Heese wegen seines
ehrlichen Lebens und Wandels, auch vollkommen ausgestandener Lehr-Zeit fruchtbarlich genießen zu lassen, und sich überall gegen denselben günstig und willfährig zu erzeigen, welches Er vor seine Person mit schuldigstem Dan erkennen, und wir in dergleichen und

andern Fällen nach Möglichkeit zu verschulden erböthig und bereit seyn. Zu Uhrkund dessen haben Wir ißiger Zeit Assessor, Schau
und Altmeister diesen Lehr-Brief eigenhändig unterschrieben und mit unserm gewöhnlichen Innungs-Siegel bekräftiget. So geschehen In
der Resident Berlin den 30ten Mertz 1801

(gez.) Paßig,
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Konnte Heese so auch nicht draußen mit dem Säbel in der Faust den glühenden Haß gegen die feindlichen UnterDrücker, deren ganzen frechen Uebermuth er in den schweren Jahren in der Residenzstadt zu erfahren Gelegenheit gehabt hatte,
zur Geltung bringen, so suchte er doch wenigstens daheim mit dem Weberschifflein auf dem Stuhle die deutsche Arbeit von
dem fremden Joche zu vefreien. Das nationale Unabhängigkeitsgefühl regte sich bei ihm wie in allen anderen Patrioten,
und wie natürlich ein Jeder in seinem Fache, da wo seine Kräfte geübt sind, und mit ven Mitteln, mit denen er am besten

zu kämpfen versteht , zunächst sich versucht, so versuchte Heese es, die Fabrikation der deutschen Seidengewebe der
französischen ebenbürtig und konkurrenzfähig zu machen.
Im Jahre 1810 hatte er durch die eheliche Verbindung mit Marie Sophie Ulrike Richter (geb. zu Berlin am
23. Oktober 1778 und getauft in der Garnisonkirc&lt;he daselbst am 30. Oktober 1778) sich einen eigenen Herd gegründet.

Dieser

Ehe entsprossen zwei Söhne, Gustav Adolph und Julius Eduard, sowie eine Tochter, Ulrike Eleonore.
Praktisch und technisch gebildet, begründete er 1822 mit dem Kaufmann Hermann unter der Firma „Hermann
&amp; Heese“ am Petriplaße in Berlin eine Sammet- und Seidenwaaren-Fabrik und „Handlung, aus welcher er indeß im
Jahre 1827 ausschied, um am 8. Oktober desselben Jahres unter der Firma „I. A. Heese“ in dem Hause Alte Leipzigerstraße Nr. 1 ein eigenes Fabrik: und Handlungsgeschäft in Sammeten und Seidenwaaren zu eröffnen.
Dieses Haus *) ist ein eminent historisches, denn es war seiner Zeit die Wohnstätte des brandenburgischen Marine-

Direktors Benjamin Raule (Ff 1708), welcher des Großen Kurfürsten überseeische Handelsunternehmungen leitete und zur
Begründung brandenburgischer Kolonien in Afrika Anlaß gab. Im Jahre 1675 aus feiner holländischen Heimath entflohen,
erhielt er vom Großen Kurfürsten, nachdem er 1679 definitiv in dessen Dienste getreten war, das Haus, ein ehemaliges Ball-

haus, zum Geschent. Unter Raule sowohl als unter seinen Besiznachfolgern hat das Haus verschiedene bauliche Veränderungen erfahren, zum Theil aber ist es in der ursprünglichen Gestalt noch jetzt erhalten, wie aus dem S&lt;hulßschen
Plan von Berlin aus dem Jahre 1688 **) hervorgeht.

Nach Raules Tode ging das Grundstück, das zugleich Geschäftslokal der brandenburgischen Seemacht, der Marineund Chausseegelder-Kassen und der afrikanischen Handelsgesellschaft gewesen, auf seine Erben über und gelangte 1774 durch
Kauf an den Sanitätsrath Kurella und später an den Kaufmann Andreae, unter dessen Besik die Räume zum Theil an
das Königliche Paßbureau und das Cinwohner-Meldeamt vermiethet waren.
Am 27. März 1847 war Johann Adolph Heese im Stande, das Haus und den ganzen Raules Hof von seinem

Wirth, dem Kaufmann Wilhelm Andreae, käuflich zu erstehen. Dieser hatte, um die ganzen Häuser leichter zu verkaufen,
das Grundstück in zwei Besißthümer verwandelt; Heese aber kaufte ihm das ganze kurbrandenburgische Marine-Ministerium
und preußische Einwohner-Meldeamt für 63 000 und 28 000, also für die Summe von 91 000 Thalern ab. Er veränderte
an den Häusern wenig, sondern überdachte nur zwei Drittheile des Hofes bis zum ersten Stoc&gt;werke und legte unter diese

Ueberdachung die Hinterräume seines Waarenlagers.
Unermüdlich weiterstrebend, konnte der ehemalige Werkführer andere Fabriken ankaufen und sie mit der seinigen
vereinen, diese immer weiter ausdehnend. So kaufte er 1855 die Gabainsche Seidenwaarenfabrik, in der er ehemals als
leitender Geschäftsführer fungirt hatte, und später auch die von ihrem Besißer aufgegebene Rimplersche, =- einerseits, um
die Existenz der in dieser lehzteren thätig gewesenen Arbeiter zu sichern, und andererseits, um in den Besitz der zahlreichen
Muster und Stuhleinrichtungen von den bisher in beiden Fabriken für die Königlichen Schlösser angefertigten schweren

seidenen Wandtapeten und Brokatstoffen zu gelangen.
Nachdem er in der Seidenfabrikationsbranche die Vorzüglichkeit der inländischen Seide schäßen gelernt und die Einträglichkeit des Seidenbaues für den kleinen Züchter erkannt, sowie sich von der Möglichkeit einer weiteren Verbreitung dieses
Kulturzweiges Überzeugt hatte, betrieb er im Jahre 1840 auf einem kleineren Grundstück in Steglitk unter Bolzanis -eines eingewanderten Italieners =- Leitung den Seidenbau und die Coconshaspelei in kleinerem Umfange, und als er hier mit

vollständig ungeübten Kräften die besten Erfolge mit der Seidenzucht erzielte, kaufte er noch in demselben Jahre in Steglitz
ein umfangreicheres Terrain, legte auf demselben die noch jetzt bestehende 72/, Hektar große Maulbeer-Rlantage an, erbaute
auf derselben im Jahre 1850 ein Wohn- und Fabrikgebäude und richtete eine auf einen größeren Betrieb berechnete Seidenbau-Anstalt nebst Coconshaspelei und Seidenzwirnerei ein. 1860 erbaute er, ausschließlich zur Unterbringung und Pflege der
Raupen, sowie zur späteren Aufbewahrung der Cocons ein neues Gebäude von 17 Meter Länge und 12 Meter Breite.

Dasselbe enthält in drei Etagen die Lagerstellen für die Naupen in einer Gesammtfläche von etwa 800) Meter, während für
denjelben Zweck in dem älteren Hauptgebäude sich ein Saal mit Gestellen von ungefähr 300!“ Meter Lagerraum befindet.
Die Coconshaspelei stattete Heese mit 24 Haspelmaschinen, die Zwirnerei mit den entsprechenden Wickel-, Zwirnund sonstigen Hilfsmaschinen aus, und stellte zum Betriebe des Ganzen eine Dampfmaschine auf. Der Dampfkessel speist
nicht nur diese leßtere, sondern liefert auch den erforderlichen Dampf zur Erwärmung des Wassers in den Becken der
Haspelmaschinen und zum Tövdten der Cocons, während der aus der Dampfmaschine abströmende Dampf in ver kälteren
Jahreszeit =- durch lange Röhren geleitet =- noch zur Heizung des Haspellokals dient.

Die Haspelei ist in der Regel von Anfang Juli bis Mitte November im Betriebe.
Die Haspelmaschinen, von Johann Adolph Heese selbst konstruirt, zeigen einige Abweichungen von den bis vor

Kurzem in Italien, Frankreich und anderen Ländern gebräuchlichen Haspeln.

Der Hauptunterschied besteht in dem Umfange

der Haspelwelle, der bei ven Heeseschen weit geringer ist als bei den italienischen älterer Konstruktion.

*) Vergl. Berlinische Bauwerke, Tafel 2.
*X) Vergl. Kunstbeilagen Nr. 4.

Bei dem geringen

Durchmesser der Haspelwelle und der hohen Lage derselben nimmt nicht nur die Haspelmaschine weniger Platz ein, sondern
auch später beim Wickeln der Seide beanspruchen die kürzeren Strähnen weniger Raum in den Wickelsälen und sind
außerdem leichter abzuwickeln als die langen italienischen Strähnen.

Diese Vorzüge des Heeseschen Haspels haben vielseitige Anerkennung gefunden; die Konstruktion ist in Ungarn,
Schweden,
Beschaffung
(Gelegenheit
den fleinen

am Kap der guten Hoffnung acceptirt, und auch die Italiener, welche Ende der fünfziger Jahre wegen
gesunder (Graines zu häufigen Besuchen des Heeseschen Etablissements in Steglitz veranlaßt wurden und dabei
hatten, sich durch den Augenschein von den erwähnten Vortheilen des Haspels zu überzeugen, haben seitdem
Umfang der Haspelwelle in ihren Spinnereien zur Anwendung gebracht und nach und nach fast allgemein

eingeführt.
Unter günstigen Witterungsverhältnissen gewährt die Steglizer Maulbeerplantage das erforderliche Laub zur
Ernährung der Seidenraupen aus etwa 650 Gramm Eiern, und in guten Jahren erntete Heese bis 4800 Liter oder
750 Kilogramm Cocons. Dazu kaufte er von inländischen Züchtern jährlich bis zu 8000 Kilogramm lebende Cocons an,

die, wie die selbst gezüchteten, zum Theil zur Graines- (Eier-) Zucht dienten, zum größten Theil dagegen zur Abhaspelung
gelangten. So wurden jährlich bis zu 550 Kilogramm gehaspelter Seide gewonnen, in keiner Beziehung der besten italienischen nachstehend. Dieselbe, sowie größere Quantitäten aus dem Auslande angekaufter NRohseide wurde in der Zwirnerei
zu Trame (Einschlagseide) verarbeitet, demnächst in Berlin gefärbt, daselbst zu den verschiedenartigsten Stoffen verwebt und
als solche in der eigenen Seiden- und Modewaarenhandlung verkauft.
In den Jahren von 1856 bis 1865 produzirte die Heesesche Seidenbau-Anstalt bedeutende Quantitäten Graines
= bis zu 130 Kilogramm (1 Kilogramm enthält 1'/, bis 1!/, Millionen Eier) im Werthe von etwa 30 000 Mark jährlich ---

für Italien und Frankreich, woselbst man infolge der verheerenden seuchenartigen Krankheiten der Seidenraupen und der
daraus resultirenden schlechten Coconsernten auf die Einführung gesunder Naupeneier aus anderen Ländern bedacht

sein mußte.
So hatte Heese die Genugthuung, nicht nur den inländischen Bedarf an Graines zu decken, sondern auch nach
denjenigen Ländern, in denen die Seidenkultur zuerst in Europa eine dauernde Heimstätte gefunden hatte und im Laufe der
Jahrhunderte zu hoher volkswirthschaftlicher Bedeutung gelangt war, große Mengen Graines ausführen zu können und
hierdurch, sowie durch den bedeutenden Absatz von Maulbeerpflanzen und Bäumen und durch den Ankauf und die Verarbeitung der im Inlande erzeugten Cocons, =- besonders nachdem andere in Preußen bestandene Haspelanstalten ihren
Betrieb eingestellt hatten =- sein Etablissement in Steglitz allmälig zur Centralstelle des deutschen Seidenbaues auszubilden.
Dieses Resultat hatte er allerdings nur erreichen können durch rastlose Thätigkeit, welche er, unter Hintenansetzung
der pekumären Interessen des Berliner Waarengeschäfts, auf die Förderung der Seidenkultur verwendete.
Bereits gegen Ende 1847 war er gänzlich nach Steglitz übergesiedelt, indem er den (Geschäftsbetrieb der Berliner

Waarenhandlung mehr und mehr seinen beiden Söhnen und seinem Schwiegersohne überließ.
Auf diese Weise blieb er den in Berlin im Jahre 1848 sich abspielenden Ereignissen persönlich zwar fern, im Geiste
aber war er, wie stets in seinem Leben, auch damals mit ganzem Herzen seinem Könige ergeben. Stark in diesem Bewußtsein,
verstand der im 65. Lebensjahre stehende Mann die seiner Fürsorge anvertrauten Leute in jener bewegten Zeit nicht allein
vor jeder, durch die Nähe der gährenden Residenz so leicht übertragbaren Unordnung zu bewahren, sondern er vermochte

auch, gestüßt auf die Beliebtheit, welche er infolge seiner Menschenfreundlichkeit, Mildthätigkeit und Freigebigkeit, sowie
seiner Anspruchslosigkeit hinsichtlich der eigenen Bedürfnisse, bei seinen Untergebenen genoß, =- und die schon in dem ihm

beigelegten, das vorhandene patriarchalische Berhältniß treffend kennzeichnenden Ehrentitel „Papa Heese“ ihren gemüthvollen Ausdruc&gt; fand, =- eine Anhänglichkeit für die bestehende Ordnung in ihnen zu erhalten.
Im Jahre 1856 erhielt er das Prädikat eines Königlichen Hoflieferanten und bald darauf wurde er durch Se. Majestät
den König mit dem Rothen Adler-Orden 4. Klasse für seine Verdienste um den preußischen Seidenbau ausgezeichnet. Im

darauf folgenden Jahre zog er sich gänzlich von dem Berliner Geschäft zurück, dasselbe seinen bisherigen Socien eigenthümlich

überlassend.
Er schenkte fortan seine ungetheilte Aufmerksamkeit der Seidenkultur in Stegliß, woselbst er am 25. März 1862,
im 79. Lebensjahre, einer Nierenkrankheit, welche sich schon lange bei ihm bemerkbar gemacht und nach dem am 19. September 1858 erfolgten Tode seiner Gattin wesentlich verschlimmert hatte, erlag.
So hat er unermüdlich geschafft, still, einfach und bescheiden, ein echter Berliner alten Schlages, im besten Sinne,
wenig bekannt über den Kreis der Fachgenossen hinaus. --- Sein Verdienst ist es gewesen, die heimische Seidenkultur, die

bereits ein fast vergessener Zweig der vaterländischen Industrie geworden war, wieder mit deutscher Beharrlichkeit, mit
Umsicht und Fleiß zur Geltung, und auch wohl durch seine Mittel und sein Beispiel zu hohem Aufschwung zu bringen.
Seine Schöpfungen sind auf seine Söhne übergegangen, welche zwar den Anlagen in Steglik nicht mehr in dem
Maße ihre Thätigkeit widmen können, wie es einst ihr Vater that, die aber dennoch das vort Bestehende in pietätvoller
Weise zu konserviren suchen. Immer noch werden daselbst Raupen gefüttert, die selbst produzirten, sowie durc&lt; andere inländische Züchter eingelieferten Seidencocons gehaspelt, und die daraus in der eigenen Fabrik hergestellten Seidenstoffe in
dem inzwischen nach der Leipzigerstraße Nr. 87 =- Berlin 8W. -- verlegten und bedeutend vergrößerten Magazin der nun-

mehr seit 56 Jahren bestehenden Firma „I. A. Heese“ zum Berkauf gebracht.
Berlin, den 24. April 1884
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„Die Menschen werden durch ihre Wohlthaten,
nicht durch ihre Thaten beriüthmt. -

Nachfolgende Betrachtung gilt dem Andenken einer edlen Frau, deren eigenthümliche Lebensschi&gt;sale oft genug
vomanhaft ausges&lt;müct worden sind, während eine von ihr ins Leben gerufene wohlthätige Stiftung noch heute, über ein
Vierteljahrtausend nach ihrem Tode, in Berlin, wo sie fast ihr ganzes Leben verbracht, Segen stiftet, ohne daß dabei der
Wohlthäterin gedacht würde.

FTatel UU

Namhafte Berliner.

Kurfürst JoachimIl. hatte nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Magdalena von Sachsen wohl nur aus Gründen
der Staatskunst eine zweite Ehe mit der Prinzessin Hedwig von Polen geschlossen. Diese Fürstin hatte im Jahre 1549 das
Unglück, auf vem Jagdschlosse zu Grimnitß durch morsch gewordenes Getäfel zu brechen und sich so gefährlich am Unterleibe zu verleßen, daß sie bis zu ihrem im Februar 1573 erfolgten Tode an Krücken gehen mußte.
Mandarf es, wenn man die Ansc&lt;hauungen der Zeit berücksichtigt, dem Kurfürsten nicht allzu streng vorwerfen, daß

er seit jenem Unfall seiner Gemahlin außereheliche Liebesverhältnisse einging. Hatte doch Luther selbst, die höchste Autorität
des evangelischen Fürsten in Glaubenssachen, in überhasteter Opposition gegen die in erstarrten Formen befangene katholische
Ehe, vem Manne, dessen Gattin zur Erfüllung der ehelichen Rflichten unfähig, den Umgang mit anderen Frauengestattet.
Bei Weitem die bekannteste unter den Geliebten des Kurfürsten ist nun Anna Sydow, eine Tochter des altadligen

Geschlechts und Wittwe des Gießers Dieterich, deshalb häufig auch als „Gießerin“ oder „schöne Gießerin“ bezeichnet. Der
märkische Chronist Creusing führt an, man habe allgemein geglaubt, der Kurfürst sei mit dieser Frau getraut worden, und
es ist das Vorhandensein einer derartigen Vermuthung um so erklärlicher, als ein naher Berwandter der Gießerin,
Joachim Pasche, seit Beginn des Jahres 1560 das Amt eines Hofpredigers bei Joachim bekleidete, wie später noch
genauer nachgewiesen werden soll.
Wann das Verhältniß des Kurfürsten mit Anna Sydowbegonnen, steht nicht fest; im Jahre 1558 oder 1559 war
demselben indeß bereits eine Tochter,Magdalena, entsprossen, wie aus der Unterschrift des beigefügten Bildmisses derselben

hervorgeht; auch Posth führt an, daß dieselbe im Jahre 1610) im zweiundfünfzigsten Lebensjahre gestanden habe.

Sehr

auffallend ist es daher, daß in dem aus Zechelin vom 31. Mai 1561 datirten Reverse des Kurprinzen Johann Georg, in

welchem derselbe die Anna Sydow mit ihren Kindern in seinen Schuß nimmt, die damals doch mindestens zweijährige
Magdalena nicht namentlich aufgeführt wird. Der Kurprinz verspricht in diesem Reverse ferner, alle Schenkungen, welche

sein Vater diesen Personen gemacht, bestehen zu lassen und noch nicht erfüllte Shenkungsversprechungen desselben seinerseits dem
väterlichen Willen gemäß zu erfüllen.?) Bald nach der Geburt Magdalenas glückte es Anna Sydow, eine wichtige Stelle in der
Nähe des Kurfürsten mit einer ihr ergebenen Person zu besezen. Cine Verwandte, wahrscheinlich die Schwester der Gießerin,
Elisabeth Sydow, die Tochter des Nikolaus v. Sydow, Amtshauptmanns zu Bößbow und Zossen, heirathete um das Jahr
1560 ven damals dreiundvreißigjährigen Pfarrer Joachim Pasche, und in demselben Jahre übertrug der Kurfürst diesem
Pasche das bisher von Benedikt Kerkow verwaltete Hofpredigeramt, „weil er jung und geruhiger“. Dieser Wechsel sollte
vem Kerkow an seinen Ehren und Stande nicht nachtheilig sein, indeß verstarb derselbe jchon am 3. Februar 1560.
Wie vorsorglich die Gießerin gehandelt, als sie die Stelle eines Beichtvaters beim Kurfürsten einem Verwandten
verschaffte, zeigte sich, als ersterer im Jahre 1562 auf den Reichstag nach Frankfurt a. M. reiste.3) Gefährlich erkrankte der
Fürst, welcher auf der Hinreise die befreundeten Herzöge von Braunschweig und Hessen besuchte, und glaubte sein Ende
nahe. In seiner Begleitung aber befand sih Joachim Pasche, und den Bemühungen und ven Erinnerungen dieses Mannes
hatte es Anna Sydow wohl zu danken, daß der Kurfürst aus Wolfenbüttel unter dem 14. Oktober 1562 verordnete: sein Sohn

Iohann Georg solle bei seinem Regierungsantritte binnen Jahresfrist „unserer natürlichen Tochter Magdalena“, die noch
unversorgt, 4000 Thaler auszahlen. Er fährt dann fort: „als wir es noch dafür halten, daß vorgemelte Anna Sydow
auch iß abermals eines Kindes von uns schwanger sei, wollen wir . . . wenn solches Kind (wozu der Allmächtige Gott seinen

Segen gnädiglich verleihen wolle) zur Welt geboren wird, daß demselben, es sei gleich ein Sohn oder Tochter, gleich der
Magdalena 4000 Thaler zugewendet werden sollen.“*) Magdalena und das erwartete Kind erhielten durch diesen Erlaß
nicht nur ansehnliche Erbtheile ausgesetzt, sondern auch ein Anerkenntniß der Vaterschaft von Seiten des Kurfürsten, welches
unter Umständen für die Kinder von Werth sein konnte.

Als Joachim, wider Erwarten genesen, auf dem Reichstage zu Frankfurt in nahe Beziehungen zum Kaiser
Ferdinand und zu dessen erwähltem Nachfolger Maximiliantrat, sicherte er sich unzweifelhaft das Einverständniß derselben,
seiner Tochter Magdalena aus eigener Macht gräflichen Rang verleihen zu dürfen, denn von einer Erhebung Magdalenas
in den Adelstand seitens des Kaisers ist nichts bekannt. Magdalena erhielt den Titel einer Gräfin zu Arneburg, nach einem
Schloß und Städtchen an der Elbe, in welchem schon im zehnten Jahrhundert Burggrafen den dortigen festen Elbübergang
gehütet hatten, welches später fürstlichen Wittwen als Sitz eingeräumt wurde und in welchem vor zwei Menschenaltern der
Großvater ves Joachim, Kurfürst Johann Cicero, vom Tode ereilt worden war. Im 16. Jahrhundert hatte Arneburg seine

frühere Bedeutung, welche einst so groß gewesen, daß Markgraf Albrecht den Titel eines Grafen in Arneburg geführt hatte,
übrigens völlig verloren. )
1) In dem Abdruck: Schriften d. Vereins f. d. Gesch. Berlins, Heft 4, S. 28ff. steht das falsche Datum „1616“. =- 2?) Abgedruckt ist dieser Rever3 u. A. bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. Supplementband S. 179ff. = ?) Die Aufzählung der Begleitung
des Kurfürsten enthält u. A. Angelus Annales Marchiae Brandenb. S. 360 ff. =-
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Hatte Magdalena hiermit nur eine Rangerhöhung erfahren, fo eröffnete ihr die Lehnsanwartschaft auf das bei
Berlin belegene Gut Rosenthal die Aussicht auf einen nicht unbedeutenden Immobiliarbesit.
Nach einem bei Oelrichs
mitgetheilten (Cxcerpte ohne Datum') belehnt nämlich Joachim den Nikolaus Dieterich, einen Sohn aus der ersten Che
der Gießerin, mit Rosenthal und ertheilte zugleich der Magdalena, Gräfin zu Arneburg, und ihren männlichen Erben die
Anwartschaft für den Fall, daß Nikolaus ohne Erben versterben würde. Dieser Akt ist in verschiedenen Beziehungen
von Interesse; nach sächsischem Lehnreht war Magdalena schon als Frau lehnsunfähig, und es ist mindestens zweifelhaft,
ob der Erbe des Lehnsherrn daran gebunden war, wenn sein Vorgänger dem Belehnten diesen Mangel nachsah. Sodann
ist es eigenthümlich, daß zugleich mit jenem Nikolaus auch Joachim Pasche (Oelrichs liest irrthümlich Tasch, was von
Riedel nachgedruckt wird) mit Rosenthal belehnt wird. Hieraus folgt, daß die Anwartschaft der Magdalena in Form
der Eventualbelehnung ertheilt wurde, bei welcher sie durch ihren nächsten männlichen Verwandten als natürlichen Lehnsvormund vertreten wurde. =- Was aus jenem Nikolaus Dieterich geworden, ist nicht bekannt; möglicherweise beziehen
sich auf seine Wittwe die im Zinsbuche des Berliner Raths unter dem Jahre 1565 aufgezeichneten Vermerke über Weingärten

der „Nickel gießers nachgelassene Wittwe“; jedenfalls ist die Ansicht von Odebrecht, daß in diesen Eintragungen von der
Geliebten Joachims die Rede sei, eine unrichtige.2) Ebenso unbekannt ist das Schi&gt;sal des vom Kurfürsten im Oktober 1562
erwarteten zweiten Kindes von der Gießerin. Creusing führt an, daß der Kurfürst etliche Kinder mit derselben erzeugt habe,
und wird dies auch durch einen von ihm mitgetheilten Vorfall aus dem Jahre 1568 bestätigt, den er von Ohrenzeugen

erfahren zu haben versichert. Die Gießerin habe den Kurfürsten zur Jagd nach Belitz begleitet, und hätten sich bei dieser
Gelegenheit die umstehenden Bauern wiederholentlich so laut, daß es der Fürst gehört, untereinander gefragt: „Ist die unseres
Herrn unechte Frau, sind das die unechten Kinder? Wie daß er thut, was wir nicht dürfen?“ Der Kurfürst hätte sich aber
nichts merken lassen, sondern zur Gießerin nur gesagt: „Kannst Du nicht zur Seite gehen?“ Das beigegebene Bildniß
Magdalenas aus dem Jahre 1565 giebt eine Vorstellung von vem Aussehen derselben ungefähr zur
Belit und einen Beweis, mit welcher Liebe der Kurfürst seiner natürlichen Tochter zugethan war.
Aermeln und der Halskrause, das perlenbesehte Barett, das reiche Kreuz am Halse zeigen das glänzende
fräuleins des sechzehnten Jahrhunderts, und die goldene Kette mit dem Brustbilde des Kurfürsten

Denkmünze ist das gleiche Zeichen für Hofgunst wie die Ordenssterne späterer Zeiten.

Zeit jener Jagd bei
Die Spißen an den
Kostüm eines Edelauf daranhangender

Seine zärtliche Sorge für die Zukunft

Magdalenas bewies Joachim schließlich in der letztwilligen Verfügung vom 2. Juli 1570, welche er offenbar im Vor-

gefühl seines baldigens Abscheidens aufgesetzt hatte.
Indieser Verordnung 2) wird das damals kaum zwölfjährige Mädchen als das „Cdel- und Wohlgeborene Fräulein
Magdalena von Brandenburg, Gräfin zu Arneburg“ bezeichnet, wie in gleicher Weise der anerkannte außereheliche Sohn des Kurfürsten Jo achim 1. den Namen Achaz von Brandenburg führt. Letterer ist in Seidels Bildersammlung S. 79 ff. behandelt;
sein Wappen zeigt einen getheilten Schild, oben den wachsenden rothen Adler von Brandenburg, darunter den Hohen-

zollernschen schwarz und weiß abwechselnd quadrirten Schild. Es ist wohl möglich, daß auch Magdalena zur Führung dieses
Wappens berechtigt war. Joachim vermachte seiner natürlichen Tochter in jener Verordnung zunächst gräfliche Kleinodien und
Schmut, deren sehr genaues Verzeichniß erhalten und von Oelrichs veröffentlicht ist.“) Sodann hinterließ er derselben ein von ihm
bei Burgermeistern und Nathmannen der Städte Alt- und Neubrandenburg hinterlegtes Kapital von 10 000 Thalern unter folgenden
Bedingungen zur Ausstattung: das Kapital sollte erst bei der Verheirathung ausgezahlt werden und Magdalena bis dahin nur
den Zinsgenuß haben ; stürbe sie unvermählt, so sollte die eine Hälfte an das kurfürstliche Haus, die andere an Anna Sydow

und ihre Erben fallen; stürbe Magdalena dagegen während der Ehe, ohne Descendenten zu hinterlassen, so sollte ihr Gemahl
die eine Hälfte des Vermögens erben und in Bezug auf die andere die vorher gedachte Erbfolge eintreten. Für den Juristen
ist diese Verordnung in hohem Grade bemerkenswerth; zunächst begründet der Fürst eine Pupillar - Substitution nicht
für den Fall des Versterbens des Kindes während der Minderjährigkeit , sondern für die Fälle, daß dasselbe unvermählt,
oder vermählt aber kinderlos abscheiden sollte.
In gleicher Weise ist die Bevorzugung des überlebenden Ehegatten
in kinderlofer Ehe auffällig. Während nämlich nach der sogenannten Constitutio Joachimica vom Jahre 1527 der überlebende Ehegatte nur das Recht hatte, die Hälfte vom gemeinsamen Vermögen zu behalten und kinderlose Chegatten sich

testamentarisch nur ein Viertel ihres Vermögens vermachen konnten, soll hier der überlebende Chegatte ohne Rücksicht auf sein
eigenes Vermögen die Hälfte von dem seiner Ehefrau erhalten. =- Die Zwecke, welche der Kurfürst mit diesen Bestimmungen

verfolgte, sind durchsichtig: einmal sollte Anna Sydow, für welche er schon anderweit reichlich gesorgt haben mochte, nicht
als nächste Erbin ihrer unvermählten Tochter auch noch deren ganzes Vermögen erben; dann aber mußte Magdalena für
jeden Freier, welcher zu rechnen verstand, um so begehrenswerther erscheinen, da seine Zukunft auch für den Fall eines
kinderlosen Todes derselben in so ausgiebiger Weise sicher gestellt war. =- Bedenkt man ferner, daß die baare Mitgift der

vor kaum zehn Jahren vermählten jüngsten Tochter des Kurfürsten, der Prinzessin Sophia, mit Wilhelm v. Rosenberg,
dem vornehmsten und reichsten, bald auch gefürsteten Edelmanne Böhmens, nur 20 000 Gulden oder 17 500 Thaler, also

gerade sieben Viertel der für Magdalena ausgesehten betragen hatte, &gt;) so mußte diese fürstliche Fürsorge der also Bedachten
eine verhältnißmäßig glänzende Zukunft in Aussicht stellen.
Daß ver Kurfürst bei jener Festsezung schon an eine bestimmte Person als zukünftigen Gatten Magdalenas
gedacht hat, ist sehr unwahrscheinlich. Wäre dies der Fall gewesen, so würde er sicher das damals zwölfjährige Mädchen,
wie es in jener Zeit ganz gewöhnlich, mit jenem Manne verlobt, denselben in jener Verordnung erwähnt und bedacht und

ihm so feste und verfolgbare Rechte auf die Person und das Bermögen Magdalenas eingeräumt haben. Schon aus diesem
Grunde ist die in einigen Exemplaren von Creusings Chronik und auf dem Bilde der Magdalenahinzugefügte Bemerkung,
daß dieselbe einem Grafen Eberstein zur Ehe bestimmt gewesen sei, recht unwahrscheinlich. Dann aber erscheint niemals in
den zahlreich erhaltenen Festberichten, Hofordnungen u. |. w. aus ven letzten Regierungsjahren Zoachims, so viel uns
bekannt, irgend ein Graf Eberstein.)
Den gewichtigsten Zweifel gegen jene in Aussicht genommene Che erregen endlich
1) efr. Riedel 1. e. Supplementband S. 189. -- 2) efr. Märkische Forschungen, Bd. 8, S. 240 ff. =- 3) Abgedruckt bei Riedel!
a a. OD. Supplementband S. 1838. -- 1) cfr. Riedel, Cod. dipl. Brand. Supplementband. S. 183. =- 5) Näheres: Märker, Sophia
v. Rosenberg, S. 8. =- 6) Vergleiche 3. B. die Anlagen 2c. zu König, Versuch einer Schilderung von Berlin, Bd. 1.
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die darüber vorhandenen Quellen selbst, welche, wie unten genauer nachgewiesen werden soll, jeglicher Objettivität entbehren.
Unter allen Umständen wäre unter den Verlusten, welche der Tod des Vaters für Magdalena im Gefolge hatte, das
Zurücktreten eines Freiers, welchen bei ihrer großen Jugend doch nur der lo&gt;kende Neiz ihres Vermögens angezogen haben
konnte, vielleicht am leichtesten zu verschmerzen gewesen.
Dem Kurfürsten Johann Georg ist die Art und Weise, in welcher er gegen die Gießerin und ihre Tochter nach
seinem Regierungsantritte verfahren, oft zum Vorwurfe gemacht und ihm Nichtbefolgung des am 31. Mai 1561 ausgestellten
Reverses zur Last gelegt worden. Die Tadler übersehen indeß, daß es zu den schwersten und härtesten Pflichten eines Fürsten
gehört, zum Wohle des ihm anvertrauten Gemeinwesens eigene Wünsche und den wohlfeilen Ruhm pietätvoller Rücsichtnahme zu opfern. Zudem darf man jenen Revers nicht einfach als ein zu Gunsten der Gießerin ausgestelltes Blankett
betrachten, welches sie für alle Zeit zur Plünderung des Landes und zu jedem Umgehen der Gesetze berechtigen sollte.
Kurfürst Joachim glaubte zu jener Zeit sein Ende nahe, und sicher verlangte und erhielt er von seinem Sohne jene Erklärung unter der beiderseitigen Vorausfeßung eines baldigen Regierungswechsels. == Nur unter dieser Voraussekung
konnte der Kurprinz jenen Revers ausstellen, nur so war eine sinngemäße Begrenzung des Inhaltes jenes Wortes vorhanden ;
die bindende Kraft desselben aber auf zehn Jahre auszudehnen, widerspricht naturgemäß dem Willen des Erklärenden. War
es Kurfürst Joachim doch schon im Oktober 1562 zweifelhaft, ob jener Revers noch rechtsverbindlich sei, denn ohne einen
solchen Zweifel würde die fast schüchterne Erinnerung an denselben in der oben citirten Verordnung kaum zu verstehen sein.
Die Gießerin wurde zu Spandau in ein Gefängniß geseßt, wo sie, wie Posth mittheilt, am 15. November 1575 gestorben

ist. Sicher hat Magdalena ihre Mutter nicht nach Spandau begleitet; wahrscheinlich verblieb sie in der Obhut des
Joachim Rasche, welcher wohl durch die Gunst ihrer Mutter inzwischen General-Superintendent und Propst von Berlin
geworden war. Mit der Thronbesteigung von Johann Georg sank auch dieses Mannes (Glücksstern, welcher schon bei
Lebzeiten Joachims im Niedergange gewesen war. Ungefähr im Jahre 1574 mußte Pasche auf die Berliner Lropftei
verzichten, lebte dann noch zwei Jahre als Privatmann zu Berlin in seinem unweit der Marienkirche belegenen Hause, erhielt
endlich die Pfarre zu Wusterhausen, wo er am 30. August 15738 verstarb.

Pasche hatte sich übrigens in diese veränderte

Glückslage mit vielem Humor zurecht gefunden und soll häufig gesagt haben, daß er zu Berlin mehr zeitliche Güter, in
Wusterhausen ein besseres Gewissen gehabt, was auf die Amtsführung dieses Mannes während seiner hohen geistlichen
Stellungen in Berlin ein recht ungünstiges Licht wirft.)
Nach dem Tode dieses natürlichen Pflegers Magdalenas war es für den Kurfürsten Zohann Georg eine
Ehrenpflicht, seine natürliche, damals etwa zwanzigjährige Schwester in angemessener Weise zu versorgen. Nach einer späteren
Anmerkung zu Creusings Chronik foll den Kurfürsten dabei der Wunsch geleitet haben, daß der zukünftige Gemahl Magd alenas keine Ansprüche auf das derselben entzogene Vermögen erheben möchte und daß Ausstattungskosten erspart würden.?)
Auch dieser Vorwurf ist ungerechtfertigt. Zohann Georg, welcher redlich bemüht war, die durch seinen Vater allerdings
zum Vortheil der Mark für den Augenblick überbotenen und erschöpften finanziellen Kräfte seines Landes wieder ins Gleichgewicht zu bringen, hatte durchaus keine Veranlassung, der Magdalena einen hochvornehmen Chegatten zu kaufen und sie
so, wie es offenbar sein Vater beabsichtigt, in die höchsten Kreise zu führen. =- Deshalb hatte er die durch die CventualBelehnung mit Rosenthal erworbenen Iechte Magdalenas nie berücksichtigt, da er schon im November 1574 seiner Schwester,

der verwittweten Herzogin Elisabeth Magdalena von Braunschweig-Lüneburg, gestattet hatte, sich mit seinem Kämmerer
Ludwig v. Gröben, welchem er schon vor Zeiten YNosenthal verschrieben, zu vergleichen und für diesen Fall versprochen
hatte, ihr den lebenslänglichen Nießbrauch dieses Gutes zu übertragen.?) Daß aber die Besorgniß vor der Geltendmachung von

Ansprüchen den Kurfürsten bei der Versorgung Magdalenas geleitet, ist unwahr; auch ist gar kein Grund vorhanden, weshalb
der (Gemahl, welcher dieselbe schließlich heimführte, etwaige Nechte seiner Ehefrau gegen den Kurfürsten nicht ebenso gut, wie
ein Anderer hätte geltend machen sollen.
Veber die Brautwerbung Magdalenas besihen wir eine von Oelrichs übermittelte Notiz des Brandenburgischen

Archivraths Schönebe&gt;, welche dieser aus dem Munde des Vizekanzlers Andreas Kohl erfahren zu haben angiebt.
Nach derselben habe Johann Georg seine Halbschwester an den Hofrentei-Sekretär Andreas Kohl verheirathet und zu
demselben, als er sich als Bräutigam vorstellte, die Worte gesagt:

„Willst Du mein Schwager werden?“

Aus dieser Er-

zählung geht zunächst nicht hervor, daß der Kurfürst den Kohl zu jener Eheschließung veranlaßt, sondern nur, daß er nach
stattgehabter Berlobung dieselbe gutgeheißen. Die Bezeichnung des Kohl als zukünftigen Schwager hat durchaus nichts
Höhnisches ; daß diese Anrede des Kurfürsten etwas Scherzhaftes hatte und so auch wohl gemeint war, lag in der Situation

begründet.
Andreas Kohl war nun, so weit sich dies übersehen läßt, ein ganz geeigneter Gemahl für die aus fürstlichem

Blute entsprossene Braut. Der Titel „Sekretär“ bezeichnete im sechzehnten Jahrhundert eine hervorragende Stellung; Kohl
war als höherer Verwaltungs-Beamter bei der Administration der kurfürstlichen Domänen, welche damals bekanntlich noch
nicht von denen des Landes getrennt waren, angestellt. Sein Amt würde sich, auf heutige Verhältnisse übertragen, vielleicht
als das eines Direktors im Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten bezeichnen lassen. Sodann gehörte
Andreas Kohl, worauf zu jener Zeit ein ungleich höherer Werth gelegt wurde, als dies heut zu Tage ver Fall, ver altadeligen Familie Kohl oder Kohlo an, welche in Johann Friedrich Seidel, vem Verfasser der Schrift: „Des Kohlischen
Stammes Chron und Lohn“ Budißin Anno 1670, einen trefflichen Historiographen gefunden hat. Nach dieser Schrift,
welche dem damaligen Bürgermeister von Zittau, Anton v. Kohl, gewidmet ist, stammt das Geschlecht aus der Umgegend
von Guben, in dessen Nähe noc&lt; heute ein Dorf den Namen Kohlo führt. Der Familienüberlieferung zufolge soll schon
im Jahre 1126 ein Mathias Kohlo bei der Belagerung von Halle unter Kaiser Lothar hohen Ruhm davon getragen,

ein späterer Abraham Kohlo des Grafen zu Schaumburg und Holstein Schwester geehelicht haben.

Als nach dem Jahre

1566 Kurfürst Joachim ein Mitglied dieser Familie, den Rechtsgelehrten Anton v. Kohl, nach Preußen sandte, um am

1) Näheres Seidel3 Bildersammlung S. 71 ff. = *) ekr.

3) efr. Märkische Forschungen Bd. 14, S. 30ff.

Pauli, Allgem. Preuß. Staats - Geschichte Bd. 3, S. 195. -

Hofe zu Königsberg einen Vertreter der Kurbrandenburgischen Interessen zu haben, und sich dort Zweifel über den Adel
dieses anscheinend in sehr schwieriger Stellung befindlichen Mannes erhoben, wandte er sich im Jahre 1574 an den zu Lübben
residirenden kaiserlichen Landvogt der Nieder-Lausik, Herrn Jaroßlaw v. Kolowrath, mit der Bitte, ihm ein Zeugniß über
seinen Adel auszustellen. Der Landvogt entsprach diesem Wunsche auch unter dem 28. Oktober 1574, nachdem er einige ihm
bekannte Mitglieder der Familie Kohl darüber vernommen hatte, daß Anton ihr „Bluts- Freund, Vetter, Schild- und
Wappen-, ,Genoß“ sei.)) Unter den bei dieser Gelegenheit vernommenen Personen, deren Adel folglich notorisch war, befand
sich auch der Vater des späteren Gemahls Magdalenas, Albinus v. Kohl, der Bürgermeister von Guben. Dieser Mann,
welcher etwa 1500 geboren, mit Brigitta Walbach aus Glogauverheirathet war und außer vem Andreas noch einen
jung verstorbenen Sohn Caspar und zwei Töchter Catharina und Magdalena erzeugt hatte, wurde von dem vorgedachten
Landvogt Kolowrath am 6. August 1578 mit dem Schmachtenheimb, in und vor Guben belegen, belehnt. In diesem Besitz

folgte ihm sein Sohn Andreas, welcher von Seidel als „Ambt-Schösser bei dem Churfürsten zu Brandenburg“ bezeichnet
wird, und ist diese Lehnsfolge bei vem hohen Alter des Albinus offenbar bald nach dem Jahre 1578 eingetreten. Unter

dem 28. Februar 1594 ertheilte ferner Kaiser Nudolf 1l. der Familie Kohl, vertreten durch vier Häupter ihrer einzelnen
Linien, unter denen der Gemahl Magdalenas namentlich aufgeführt wird, eine von Seidel unter der Bezeichnung
„Clenodium nobilitatis Kohlonianae“ abgedruckte und übersetzte Konfirmation ihres alten Adels. In derselben wird ver

Familie ihr von Alters geführtes Wappen und Kleinod bestätigt, ihre Mitglieder werden als Cdelgeborene, Lehens-, Turniergenossen und rittermäßige Leute anerkannt. Das von Alters geführte Wappen der Kohls bestand in einem „Scildt überzwerch unterschieden und abgetheilt, dessen Untertheil roth oder Rubinfarb, und der Ober weiß oder Silberfarb, darinn ein

Fördertheil eines Gemsen seiner natürlichen Gestalt, vorwarts zum Sprung gestellt, mit offenem Maul, rothausschlagender

Zungen; auf dem Schilde ein Turniers-Helm, zu beyden Seiten mit rother over Rubin und weisser oder Silberfarb, Helmdeen und darob einem gewundenen Pausch gezieret, daraus entspringet wiederumb ein vörder Theil eines Gemsengestalt, wie
im Schild bemelt“. Eine Abbildung dieses Wappens im Holzschnitt ziert das Titelblatt von Seidels Schrift, ver Holzstoc&gt;
ist später in der unter dem Titel „Ge Msen BILD eIn Ent WVrff eInes gVtten ChrIsten“ (Chronogramm 1674) vom
Zittauer Pfarrer Johannes Franße verfaßten und herausgegebenen Leichenpredigt des am 23. Januar 1674 verstorbenen,
oben gedachten Bürgermeisters Anton v. Kohl noch einmal zur Verwendung gekommen.2?) Eine sehr kleine Abbildung des

Wappens befindet sich auch auf dem Bildnisse des Brandenburgischen Vizekanzlers Andreas v. Kohl.*)
Hiernach ist es klar, daß es für Magdalena eine ganz passende Verbindung war, wenn sie in diese Familie trat,
welche zudem mit den altadeligen Geschlechtern der Nostiz, Gerßdorf, Straupiß u. s.w. vielfach verschwägert war. --

Dem Range und der amtlichen Stellung des Gemahls entsprechend ist nun auch die Ausstattung, welche Johann Georg
seiner Halbschwester zu Theil werden ließ. Dieselbe bestand in einem Hause in der Spandauerstraße, nahe ver damaligen
Georgenstraße, auf dessen Grund und Boden heute ein Theil des Kaiserlichen Postgebäudes Spandauerstraße 19--22 steht.)
Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert hatte jener Theil der breiten Spandauerstraße die weitaus beste Lage in Berlin;
wenn der Kurfürst der Magdalena auch nichts weiter als ein Haus in diesem vornehmsten Stadtviertel geschenkt hätte, so
dürfte ihm doch ein kärgliches Benehmen gegen dieselbe nicht vorgeworfen werden. Dies bezeugt auch die Thatsache, daß am
18. Zuni 1599 die Gebrüder v. Arnim, welche das gleichgroße Nachbargrundstück vom Bürgermeister Scholle gekauft hatten,
572 Thaler allein für Ablösung der von demselben zu entrichtenden Steuern zu zahlen hatten. Wenn in ver darüber aus-

gestellten Urkunde) das von Scholle verkaufte Haus als neben dem ves Andreas Kohl bezeichnet wird, obschon letteres
thatsächlich der Ehefrau desselben gehörte, so ist diese ungenaue Angabe des Eigenthümers doch erklärlich, da es im vorliegenden
Falle nur darauf ankam, das zu befreiende Grundstück zu iventifiziren. =- Seit vem Jahre 1578 wohnte also Magdalena

als Frau v. Kohl (ihr Gemahl bediente sich, wie Posth mittheilt, stet8 des Adelsprädikates „von“) mit ihrem Ehegatten in
der Spandauerstraße, ohne indeß Kindern das Leben zu schenken; wie es denn überhaupt nach Ausweis ver Stammbäume
eine Eigenthümlichkeit der männlichen Mitglieder der Familie Kohl war, daß sie entweder gar keine over aber eine sehr
zahlreiche Descendenz hatten. =-- Abgesehen von diesem Mangel lebten die Kohlschen Eheleute in äußerst behaglichen Verhält-

nissen, erwarben auch außer jenem Hause no&lt; anderweit Grundbesiß in der unmittelbaren Nähe Berlins.

So kaufte nach

Ausweis des Zinsbuches des Berliner Rathes Andreas Kohl im Jahre 1586 einen Garten vor vem Georgenthor, im
Jahre 1583 einen Baumgarten an der Spree belegen vor dem Spandauerthore und endlich im Jahre 1596 vor demselben

Thore einen Garten. Der Berkäufer des Baumgartens, welcher dem Ehepaare oft genug zum Zielpunkt seiner Spaziergänge
gedient haben mag, war der kurfürstliche Geheimrath Johann v. Köppen, welchen Leutinger unter vem Namen Copus

vielfältig besungen hat.) Da ihr eigene Kinder versagt waren, übertrug Magdalena ihr Wohlwollen auf die seit dem
Jahre 1579 auch mutterlosen Kinder ihres früheren Rflegers Joachim Pasche. Der am 28. Februar 1561 geborene älteste
Sohn desselben, Nikolaus, welcher von 1583-1585 Subrektor am Gymnasium zum GrauenKloster zu Berlin gewesen
war, hatte feine spätere Laufbahn in Preußen wohl in erster Linie vem Einflusse des Anton v. Kohl zu verdanken, dessen
oben gedacht ist. Als ein Zeichen seiner Dankbarkeit richtete ev unter vem 3. September 1595 „an Frau Magdalena von
Brandenburg“ (diesen Namen scheint die Tochter Joachims im vertrauten Kreise beibehalten zu haben) ein „Schreiben wegen

der besessenen in der Mark und wie sich gottselige Herzen in so schweren Fällen bezeigen sollen“. Sein zwei Jahre jüngerer
Bruder Joachim Pasche wurde mit 23 Jahren Archidiakonus zu Guben, wo der Vater des Andreas Kohl Bürgermeister

gewesen und dieser jelbst mit einem Lehnsgute angesessen war. Auch zu dieser außergewöhnlich frühzeitigen Bersorgung dürfte
vetterliche Gunst mitgewirkt haben.

Ein dritter Vetter Magdalenas, der am 18. Dezember 1535 geborene Martin

Pasche, welcher ebenfalls einen Theil seiner Jugend in Rreußen zugebracht und im Jahre 1595 Eva Richters, die
Tochter eines NRathöherrn zu Guben, geheirathet hatte, wurde im Jahre 1602 Bürgermeister in Berlin, und bald darauf auch

!) v. Ledebur in seinem Adels-Lexikon der Preuß. Monarchie nimmt irrthümlich an, daß die Nachkommen dieses Anton
einer Königsberger Familie v. Kohlen angehört hätten. = 2) ekr. Sammelband lus. X1.2, ver Stadt-Bibliothek zu Zittau. =3) efr. Seidels Bildersammlung LXXXIX. -- 4) efr. Nicolai, Gesch. ver Kgl. Resivenzstädte Berlin und Pot3dam, Bd. 1, S. 10. =-

*) efr. Fidicin, Hist. Dipl. Beiträge, Bd. 4, S. 310ff. =- s) Näheres Seivdels8 Bildersammlung, S. 129 ff.
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Eine Tochter diese3 Paares, die spätere Gemahlin des Erasmus v. Seidel, hob Magdalena

aus der Taufe und gab dem Kinde ihren Vornamen.
Offenbar im Ausgang des Jahres 1604 verstarb Andreas nach einer über fünfundzwanzigjährigen Che. Die von

Pauli veröffentlichte handschriftliche Bemerkung zu einem Exemplare von Creusings Chronik, daß Magdalena bald nach
ihrer Verheirathung Wittwe geworden sei, ist somit ebenfalls unrichtig. ) Da Andreas keine Descendenten hinterließ und
Magdalena sich der Erbschaft in sein Vermögen entsagte, so beerbte ihn seine einzige überlebende Schwester Catharina,
welche in erster Che mit Dietrich Antorff vermählt gewesen und von ihrem zweiten Gatten, dem Doktor der Medizin
N. Kaps, verlassen war. ?) Auf das Lehnsgut Schmactenheimb erhob der älteste lebende Vetter des Andreas, Friedrich
v. Kohl (sein Vater Augustinus war der Bruder von Albinus, dem Vater des Andreas), Ansprüche und suchte beim

damaligen Kaiserlihen Landvogte Heinrich Anshelm Freiherrn v. Promniß die Belehnung nach.

Dieser entsprach aber

dem Ansuchen nicht sofort, sondern ertheilte dem Friedrich v. Kohlo, Herrn auf Reibersdorf bei Zittau, „dieweil . . .

noch etlichermassen beden&gt;en vorgefallen, Ihme solc&lt; Lehen würlichen wiederfahren zulassen“, zunächst nur unter dem
24. Februar 1605 eine Bescheinigung über die ordnungsmäßig erfolgte Lehensmuthung. ?) Bald nach dem Tode des Andreas,
nämlich im Jahre 1605, wurde ein gleichnamiger Verwandter desselben (der Gemahl Magdalenas stammte im fünften,
dieser jüngere Andreas im sechsten Grade von demselben Ascendenten ab) als Hof- und Kammergerichtsrath in Berlin
angestellt und vermählte sich im Jahre 1609 mit Maria Schönebe&gt;, der Tochter des Bürgermeisters von Stendal. ')

Wie während ihrer Ehe, so erfreute sich Magdalena auch als Wittwe der allgemeinsten Achtung; eine Anmerkung
zu Creusings Chronik) bezeugt dies ausdrüklich. Sie unterhielt viele freundschaftliche Beziehungen zu Berliner Familien,
denen sie auch dadurch näher trat, daß sie oft genug Pathenstellen bei den Kindern derselben annahm, wie dies ihr im Jahre
1608 aufgesetztes Testament beweist. Ihr Haus in der Spandauerstraße verkaufte Magdalena im Jahre 1610 an Herrn
v. Diesfau (nicht Schier&gt;e oder „Schirskow“, wie von Riedel und Oelrichs an den schon angegebenen Stellen

irrthümlich überliefert wird), wobei sie sich indeß die Benutzung des Hauses bis zu ihrem Tode vorbehielt, welcher noch
in demselben Jahre erfolgte. Ueber die späteren Schicksale dieses Hauses vergleiche Nikolai, Geschichte der Königlichen
Residenzstädte Berlin und Potsdam, Bd. 1, S. 10; in allerdings schwachen Umrissen erscheint dasselbe auf der die Spandauerstraße darstellenden Skizze des jüngeren Stridbec.“)

Auf den Berwandtenkreis Magdalenas sind nun zum großen Theile die über ihre Lebensschi&gt;ksale verbreiteten
Nachrichten zurüzuführen. Der Archivrath Christoph Sc&lt;hönebe&gt;, welchem wir die näheren Angaben über die Vermählung Magdalenas mit Andreas v. Kohl verdanken, benennt als Gewährsmann hierfür ausdrücklich seinen Schwager,
den Vizekanzler Kohl. Eine Tochter des Bürgermeisters Martin Pasche heirathete den damaligen Syndikus, nachmaligen
Geheimen Rath Erasmus Seidel, und der aus dieser Ehe entsprossene Sohn Martin Friedrich Seidel eine Tochter
des Vizekanzlers Andreas Kohl. In Martin Friedrich Seidel, dem Autor der Bildersammlung berühmter Märker
und dem unermüdlichen Sammler auf dem Gebiete märkischer Geschichte und Geschichten, verbanden sich also die Berwandtenkreise, in denen die Ueberlieferung an die Schiksale Magdalenas lebendig sein mußte.

Höchst ehrenvoll für sie ist es nun, daß sie bei den ihr Näherstehenden eine so günstige und würdige Erinnerung
hinterlassen hat, und zugleich sehr erklärlich, daß sich an die folgerichtige Veränderung ihrer Lebenslage durch den Tod
Joachims im Laufe der Zeit mancherlei Gebilde geknüpft haben, welche Martin Friedrich Seidel seit frühester Kindheit
geläufig sein mußten. Leicht erkennbar ist nun die Entstehung des Irrthums, daß ein Graf Eberstein mit dem Geschick
Magdalenas in Verbindung gesetzt wurde.
Der jüngere Andreas Kohl war im Jahre 1601 von Stephan Heinrich Grafen v. Eberstein, ehemaligem
Präsidenten der Reichskammer, zum Kanzler ernannt worden; dieser Graf, geboren am 10. April 1533, war seit dem Jahre
1577 vermählt mit der Gräfin Margarethe v. Eberstein, der Wittwe seines Vetters Zohann Bernhard und Tochter
des Landgrafen Philipp des Großmüthigen von Hessen aus der unebenbürtigen und historisch denkwürdigen Doppelehe
desselben mit dem Fräulein Margarethe von der Saal. Diese zweimalige Verbindung einer unebenbürtigen Tochter des
Landgrafen von Hessen mit Grafen v. Eberstein, von denen Stephan Heinrich außerdem mit dem Kanzler Andreas
Kohl bekannt gewesen, mußte bei den Verwandten Magdalenas, welche sich doh ungefähr in derselben Lage wie die

Tochter Philipps befunden hatte, zu Vergleichungen herausfordern. Diese Bergleichungen, berechtigt durch die sichere
Annahme, daß der Tochter Joachims ein ähnliches Loos bei längerem Leben ihres Vaters beschieden gewesen wäre, mögen
sich dann im Laufe der Zeit zu der Familientradition verdichtet haben, daß Magdalena einem Grafen Eberstein zur
Gemahlin bestimmt gewesen sei.?) =- Durch M. F. Seidel ist nun diese Ueberlieferung als geschichtliche Thatsache verbreitet
worden. Wie sich in seiner Bibliothek, offenbar als Erbstück, der Magdalenen gewidmete Traktat über die Besessenen in
der Mark befunden, so stand auch offenbar ein dieselbe als etwa siebenjähriges Mädchen darstellendes Porträt zu seiner Verfügung. Er ließ dasselbe für seine Bildersammlung kopiren und versah es mit der auf unserer genauen Reproduktion, welche
wir der Güte und dem Geschi&gt; des Architekten Herrn Bolte verdanken, ebenfalls mitgetheilten längeren Inschrift. Das
Original befindet sich auf der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 8) nachdem es früher im Besige des bekannten Moehsen
gewesen war.
1) efr. Pauli, Allgem. Preuß. Staatsgeschichte, Bd. 3, S. 195. -- 2) cfr. des Kohlischen Stammes Chron und Lohn
S. 6. = 3) efr. a. a. O. S. 17 ff. =- 9) Näheres über den jüngeren Andreas Kohl, den späteren Vizekanzler: M. F. Seidels
Bildersammlung, S. 181 ff. =- 9) efr. Mannse. Boruss, der Königl. Bibliothek zu Berlin, Fol. 26. =- *) ekr. Berlin auno 1690.

Zwanzig Ansichten aus J. Stridbe&gt;3 des Jüngeren Skizzenbuch, herauSgegeben von Crman. -- 7) ES sei auch an da3 eigenthümliche

Zusammentreffen erinnert, daß Uhland in seiner bekannten Romanze ebenfalls einen Grafen Cberstein, den Besißer der Burg Eberstein im Murgthal, mit einer Kaisertochter vermählt. = 3) Libri pietur. B 24 No. 97.

Weit wichtiger aber als diese Unterschrift unter einem fast völlig in Vergessenheit gerathenen Bildnisse sind für die
Historiographie Magdalenas die auf M. F. Seidel und seinen gleichstrebenden einzigen Sohn Andreas Erasmus
zurückzuführenden Anmerkungen zur Chronik von Creusing geworden. Während nämlich die gleichzeitigen märkischen
Chronisten Leutinger, Angelus, Garcaeus, von Geringeren zu schweigen, das Verhältniß Joachims zur Gießerin und
die dieser Verbindung entsprossene Tochter unerwähnt lassen, berichtet der Belizer Pfarrer Paul Creusing in seiner bald
nach dem Tode Joachims vollendeten Chronik, welche überhaupt durch eine ungemeine Offenherzigkeit und Rücksichtslosigkeit
bemerkenswerth ist, über die Gießerin und ihr Ende, eine zur Gräfin erhobene Tochter derselben und über den oben näher
erwähnten Vorfall bei der Jagd zu Beli im Jahre 1568. Andreas Erasmus Seidel und sein Freund der Kammervath v. Weiße gingen mit dem Gedanken um, die märkische Geschichte gewissermaßen als eine Fortsezung der Kommentarien

des Leutinger bis zum Beginn des achtzehnten Jahrhunderts zu schreiben. Diese Absicht gelangte allerdings nicht zur Verwirklichung, aber ganz unverächtlich ist die von ihnen verfaßte Fortsezung von Creusings Chronik bis zur Krönung König
Friedrichs 1. in Königsberg. ') Der Nachlaß von Andreas Erasmus Seidel kam im Jahre 1717 zur öffentlichen Ver-

steigerung; einen Theil der Bücher- und Manuskripten-Sammlungen, darunter Exemplare des Creusing, erwarb die Königliche Bibliothek zu Berlin; Oelrichs hat ebenfalls diese Erwerbungen benußt, und so ist auch das von ihm Gebotene durch

die nicht völlig objektive Seidelsche Auffassung beeinflußt worden.
Näheres hierüber muß einer eingehenden Untersuchung vorbehalten bleiben.

Ehrenvoller für Magdalena als die Lobreden ihrer Verwandten, ist die Thatsache, daß sie in ihrem Testamente
vom 7. Februar (Sonntag Estomihi) 1608 ein Kapital von 10600 Thalern legirte, dessen Zinsen zu einem oder zu zwei

Stipendien für Studirende dienen sollten. Durch die große Güte des Herrn Stadtschulraths Dr. Fürstenau ist uns die
Benutzung der über dieses Kohlsche Stipendium geführten Akten des Berliner Magistrats gestattet worden, und ergiebt sich
Folgendes aus denselben. Magdalena bestimmte, daß „diejenigen, so mir am nächsten mit Blutfreundschafft verwandt, auch
die nächsten zu diesem stipendio seyn, und vor anderen darzu verstattet werden sollen, dergestalt, wo meines Bruderen Söhne
Andreas vorerst und nachvem Michael, die Dieteriche Söhne hätten, so zum studiren tüchtig, und es so weit gebracht,
daß von denselben einer mit Nutz und Frucht auf eine Universitaet könnte abgeschiket werden, soll ver, oder nach ihm seine
Brüder,

so

viel dem stuciren obliegen, des

beneticii . . . . . . genießen.“

„Wann aber Michael und Andreas die

Dieteriche nit Söhne hätten, so darzu qualißiciret, alsdann sollen meines Herrn Gevattern Martini Paschens,
Bürgermeisters in Berlin, und nachdem Mag. Nicolai Paschens, jeho Rredigers zu Calven Söhne, und ihre Nachkommen
wann sie dazu geschult befunden, vor anderen den Vorzug in solchem beneticio haben, und nach diesem sollen sonst andere,
Jo mir mit Blutfreundschafft verwandt hierzu vor fremden gefordert werden.“ . . . . „Wann sichs aber begebe, daß aus der
Freundschafft

keiner

vorhanden, . . . . . alsdann

sollen

meine Pathen . . . darzu gelaßen werden,

und wo der auch kein,

alsdann sollen auch anderer guter ehrlicher Leute Kinder, bey denen es wohl angewandt, zuforderst deren Eltern mir wohl
bekannt gewesen, darzu verstattet werden.“ „Diese Summe der Eintausend Thlr. soll unabgelöset in der Landschafft, oder da
sie sonst sicherlihen ausgeliehen, so lange keine Gefehrlichfeit guter Zahlung zu vermuthen, stehen bleiben.“ . . . . „Damit
aber auch hierin richtig verfahren . . . . werden möge; Als sollen vorerst meine nächste Anverwandte Freunde, Bürger
Meister Martin Paschen, als auch vorbenannte Dieteriche darauf besonder . . Acht haben . . . . wie denn auch bey

demjenigen von meinen Anverwandten, der solche Discretion und Bescheidenheit, daß er von denen Stucdiis und profectu der
Jugend zu judiciren;

Die Anordnung und collation bleiben foll, wehm dies benefieium . . . . zu conferiren.

Wann aber

von denenselben meinen Anverwandten dieser Orther niemand wohnhafft wäre, alsdann soll denen Provisorihus der Neuen
Closter-Schule hierselbst in Berlin das Jus conferendi inmittelst bis aus meiner Freundschafft sich einer hieselbst häuslich

niederläßet, der etwa studiret, und dieser Sachen Maas zu geben weiß, übergeben seyn, daß sie meinen Freunden und ihren
Nachkommen zuförderst und vorhero, hernachmahls

aber . . . . anderen freyen

und exeitatis

ingeniis . . . die von Ihren

Praeceptoren gute Commendation . . . . . dies stipendinm zuwenden, und sollen auf den Fall die Provigores 8cholae,

wie auch meine Anverwandte Freunde, so sich des Juris conferendi gebrauchen, verbunden seyn, Einem Ehrbaren Rath dea
Stadt Berlin jährlichen Anzeige und Berechnung zu thun, auf welche Stipendiaten das Geld angewandt, und ob dieselben
auch solches nützlichen anlegen . . .“

Aus den Akten, welche zwar erst mit dem Jahre 1771 beginnen, indeß manche Schlüsse auf frühere Zeit gestatten,
erhellt nicht, daß die Descendenz der Gebrüder Andreas und Michael Dieterich das Kollationsrecht jemals ausgeübt
yaben; nur ein gewisser Escher versuchte seine Abstammung von diesen Stiefneffen der Stifterin nachzuweisen, indeß ohne
Erfolg. Dagegen sind die Verwandten Martin Pasches bis auf unsere Tage mit geringen Unterbrechungen im Besitze dieses
Rechtes gewesen. Zunächst übte es Martin aus, dann sein Tochtermann Erasmus v. Seidel und dessen männliche
Descendenz. Später vererbte Amanda Sidonia v. Seidel, die Enkelin des Crasmus und Gemahlin des Hof- und

Kammerraths Cölestin Co8mar, das Recht auf die Familie Cosmar.

Ihr Sohn, der Kriegsrath Cölestin Ernst

Cosmar, welcher in seiner Jugend auch das Stipendium genossen hatte, war vom Jahre 1753 bis zu seinem im
erfolgten Tode Kollator der Stiftung; als dann aber kein Familienmitglied den testamentarischen Bestimmungen
entschied das Königliche Oberkonsistorium unter dem 13. Zuni 1771, daß das Verleihungsrecht dem Direktor ves
Gymnasiums zum Grauen Kloster, dessen Stellung dem des im Testamente gedachten Provisor entspreche, zustehe,
der damalige Direktor Büsching infolge dessen verschiedene Male das Stipendium.?) Diese Uebertragung gab

Jahre 1771
genügte, so
Berlinisc&gt;en
und verlieh
zu mannig-

1) efr. Mannscript. Boruss. No. 26 der Königlichen Bibliothek zu Berlin und das uns durch gütige Vermittelung des Herrn
Direktor D. Hofmann zur Benußurg überlassene, im Besite der Bibliothek des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster
befindliche Exemplar von Creusings Chronik. = 2?) Büsching, Sammlung aller Schriften bei der zweiten hundertjährigen Jubelfeier
des Berliner Gymnasium3 u. s. w., S. 131, enthält das falsche, seitdem oft nachgedruckte Datum 31. Juli 1774.

fachen Weitläuftigkeiten seitens des Magistrats sowie des David Erasö8mus und Christian Cölestin Cosmar (des

Bruders bez. Neffen jenes Cölestin Cosmar) Veranlassung; einzelne Verleihungen wurden als unrechtmäßig beanstandet,
und Büsching trat deshalb im Jahre 1783 willig zurück, als der Prediger Niem an der hiesigen Waisenhaus-Kirc&lt;he, als
Gemahl der Sidonie Cosmar, einer Tochter des David Erasmus, das Kollationsre&lt;ht in Anspruch nahm.

Seit dieser Zeit und noh mehr seit vem Jahre 1795, in welchem der Zustizkommissarius Friedrich Ferdinand
Ernst Cosmar, ein Schwager des Riem sein näheres Verleihungsrec&lt;ht erhob und zur Anerkennung brachte, sind Stipendiaten
der Kohlschen Stiftung fast durchgängig die jüngeren Mitglieder der Familien Co8mar und Riem gewesen.
Als der Kollator für das Jahr vom Mai 1812 bis 1813 dem Berliner Superintendentensohne stud. med. Küster

das Stipendium verliehen hatte, dieser aber als freiwilliger Jäger zu Felde zog, wünschte der Kollator, ihm das Stipendium
auch für das Jahr 1813--1814 zuzuwenden, und erbat sich, da Küster thatsächlich ja nicht studirte und also den Stiftungsbedingungen nicht entsprach, die Erlaubniß des Berliner Magistrats, in diesem Ausnahmefalle vom Buchstaben der Stiftung
abweichen zu dürfen. Der Magistrat hielt sich zur Ertheilung dieser Genehmigung nicht für kompetent, sandte den Antrag
vielmehr mit einer sehr warmen Befürwortung an die Kurmärkische- Regierung zu Potsdam, welche sich indeß unter vem
2. Dezember 1813 gegen eine derartige Ausnahme erklärte. Der Versuch des Kollators, das Stipendium für die Vertheidigung
des Vaterlandes nutzbar zu machen, und die Unterstüßung, welche der Magistrat diesem Plane angedeihen ließ, sind ein
schönes Zeichen echt patriotischer Gesinnung, die Ablehnung der Regierung aber beweist die Pietät, mit welcher diese Behörde
über die Erfüllung der Stiftungsvorschriften wachte.
Stipendiat für das Jahr vom Mai 1814-1815 war der aus Berlin gebürtige Studiosus der Theologie Hans

Ferdinand Maßmann, ein Kämpfer der Befreiungskriege, später bekannt als germanistischer Philologe, aber bekannter
durch seine herausfordernde und folgenschwere Betheiligung an dem vielberufenen Wartburgfeste vom 18. Oktober 1817.

Es

war eine eigenthümliche Laune des Zufalls, daß dieser heißblütige Enthusiast für Keuschheit, Mannesstolz und Freiheit von
jeglichen Formen ein Stipendium genossen hatte, welches, wie ihm sicher unbekannt geblieben, vor über zweihundert Jahren
die im Konkubinat erzeugte natürliche Tochter eines Fürsten gestiftet hatte.
Im Jahre 1836 wurde das Stipendienkapital zum wardirten Werthe mit 1333'/, Thaler von der Kurmärkischen
Städtekasse ausgezahlt ; der damalige Kollator, Konsistorialrath Emanuel Wilhelm Karl Cosmaxr, ein jüngerer Bruder de3
früheren Kollators Friedrich Ferdinand Ernst, schenkte zu dieser Summe noch 205 Thaler, um den Zinsertrag des seitdem in
Staatssc&lt;huldscheinen angelegten Kapitals von 40 auf 60 Thaler zu erhöhen. Zur Zeit beträgt das Kohlsche Stipendium
228 Mark und befindet sich in der Berwaltung des Magistrats der Königl. Residenzstadt Berlin. 1)
In dieser Weise wirkt die Stiftung Magdalenas, durch welche dieselbe den hochherzigen Wahlspruch ihre8 Vaters
„Wohlthäter sein für Alle, das ist Fürstenart“ nach Kräften bethätigte, seit nunmehr 275 Jahren in Berlin. Nur
Wenige von den Vielen, denen dieses Stipendiumes verstattet hat, ihre Fähigkeiten sich und Anderen zum Segen zu entwickeln,
mögen gewußt haben, wem sie ihren Dank schuldeten. Denn wie durften sie vermuthen, daß die Wittwe Kohl oder „Kohle“,
wie sogar amtliche Magistratsberichte die Stifterin nennen, Magdalena v. Kohl, die Gräfin zu Arneburg und Tochter

Joachims gewesen.
Der Konrektor Joh. Christ. Müller am Gymnasium zu Zittau feierte in einer daselbst im Jahre 1788 gehaltenen
Rede?) die Wohlthäter der Stadt, namentlich die der Famile v. Kohl angehörigen (unter Anderem hatte der Vizekanzler

Andreas testamentarisch ein Stipendium für Studirende gestiftet) und führte dabei den Gedanken aus, daß nicht die stolzen
Kriegsthaten, nicht die hohen Verdienste in Cwilstellungen, sondern fromme Stiftungen das Andenken dieser nunmehr ausgestorbenen Familie lebendig erhielten. Das Gleiche darf Magdalena beanspruchen, und mag diese kleine Biographie derselben dazu dienen, eine beinahe dreihundertjährige Bernachlässigung zu beseitigen. Bis jezt hat man sich, wie ein Blick fast
in jede beliebige Schilderung der Regierung des Kurfürsten Johann Georg erweist, damit begnügt, das Leben der Tochter
Joachims romanhaft aufzupußen und sie selbst mit Entstellung des geschichtlich Ueberlieferten als ein schuldloses Opfer ves
Hasses und Geizes seines Nachfolgers hinzustellen.
Mag immerhin der große Haufen, der seine Freude an der Anekdote hat, an der alten Ueberlieferung festhalten ;

für den Einsichtigen wird erwiesen sein, daß Johann Georg von jedem Makel einer unritterlichen Behandlung seiner Halbschwester frei ist. =- Auch andere Vorwürfe, welche gerade gegen diesen Fürsten in Menge erhoben werden, als ebenso unbegründet nachzuweisen, ist eine dankbare, nicht schwer zu lösende Aufgabe für den ernsthaften Geschichtsforscher.
Berlin, 4. Iuni 1885.

Dr. jur. Friedrich Holße.

1) Hiernach sind die theilweise ungenauen Angaben in dem Berichte über die Verwaltung der Stadt Berlin in den Jahren
1829-1840, S. 346, bei LiSco: Das wohlthätige Berlin, S. 274, und bei Heidemann: Geschichte des Grauen Klosters S. 136 und
295, zu verbessern und zu ergänzen. -=- 2) Diese Rede ist uns wie die Übrigen auf die Verhältnisse der Familie Kohl bezüglichen hier

citirten Werke durch das gütige Entgegenkommen des Herrn Stadtbibliothekar8 Fischer in Zittau zur Benutßung überlassen worden.

Tafel 11

,

,

Guillaume Charles von Lancizolle.

Unter den, nach Aufhebung des Edikts von Nantes, um des Cvangeliums willen aus Frankreich flüchtenden und
den Schutz ver brandenburgischen Lande auffuchenden Familien befanden sich auch die Voreltern eines Mannes, der bereits
vor 16 Jahren aus dieser Zeitlichkeit schied, dessen Name aber noch unvergessen ist. Dem altadligen, vielverzweigten Geschlecht
der de Leuze in Languedoc entsprossen, hatte ver Ahnherr des später auswandernden Zweiges noch außerdem von einem
ihm zugehörigen, in den Sevennen belegenen Cdelsike den Namen Lancizolle angenommen. (Bemerkt sei hierbei, daß
besagtes Gut noch in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts einen Besitzer gleichen Namens hatte.) Auf der Generalstabskarte Frankreichs ist es noch heute verzeichnet in der Nähe von St. Germain ve Calberte, unweit von La Lignitcre, das
gleichfalls Besizthum der Familie war und mehrfach als Zuname gebraucht wurde, ebenso wie das nahegelegene Gut La

Carriere, nach welchem sich der Ahnherr: Antoine de Leuze, bis zu welchem die zusammenhängend aufbewahrten genealogischen
Nachrichten nur hinaufreichen, um 1554 noc&lt; Sieur de la Carriere nannte.*)

Erst ein Enkel desselben: Francois de

Leuze (+ 1668) nannte sich Sieur de Lancizolle. Wie das bei Doppelnamen häufig geschieht, so verlor sich bei den Nachkommen des gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts ausgewanderten Jean de Leuze ve Lancizolle allmählich die volle
Anwendung desselben, und, wenn er auch für die Kirchenbücher 2c. bis auf den heutigen Tag die geziemende Ausdehnung
behielt, so schwand er doch für den praktischen Gebrauch auf den bloßen Zunamen herab.
*) Vergl. Beringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der französischen Colonie in Berlin 2c. S. 38.
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Namhafte Berliner.

Nur dunkle und mangelhafte Kunde hat sich in der Familie von Lancizolle über die unter den Schre&gt;nissen der

Berfolgung bewerkstelligte Flucht ihrer Vorfahren erhalten. Bei den leider nur lückenhaft vorhandenen Familienpapieren ist
nicht einmal das Jahr des Auszuges mit Sicherheit festzustellen. Gewiß ist nur, daß er bald nach vem durch Aufhebung
des Cdikts so verhängnißvoll gewordenen Jahr 1685 stattfand, und ebenso gewiß, daß Gut und Besiß dahinten blieb und daß
nur unter großen Gefahren und mit Daranwagung des Lebens die Freiheit und, durch Gottes Gnade, auch ein neues Vaterland gewonnen ward. Die Familientradition berichtet, daß der mit einer erwachsenen Tochter und einem Knaben flüchtende

Cdelmann, als Müller verkleidet, glücklich über die Grenze gekommen sei: das junge Mädchen auf einem Esel sißend, der
Knabe als Treiber desselben, er selbst als mehlbestäubter Mühlknappe beiden zur Seite. In der neuen Heimath erreichte er
das gesegnete Alter von 91 Jahren, wie denn ein langes Lebensalter in der Familie vielfach vorkam: Welche Stellung er

selbst gewann, ist nicht zu ersehen. Der mit ihm ausgewanderte Knabe wurde später Königl. preußischer Major im IngenieurCorps und hatte während des siebenjährigen Krieges die verantwortungsvolle Stelle eines Majors de 1a place zu Neiße.
Er war der Großvater des Mannes, von dem hier die Rede sein soll. Der Vater: Jean Etienne de Leuze de Lancizolle
war Königl. preuß. Geh.- und Consistorial-Rath im Departement der französischen Colonie und starb i. I. 1838, 88 Jahre
alt. Die Mutter, ebenfalls der Kglise du Refuge angehörig, eine geborene du Troussel, mit Vornamen Amelie (aus der
noch jeht in mehreren Zweigen, namentlich in der Armee blühenden Familie), überlebte den Gatten nur um ein Jahr und
starb im Haufe ihres Sohnes i. I. 1839 als 85jährige Greisin. Auch sein einziger Bruder, um dies gleich hier zu erwähnen,
der um 10 Jahre ältere Ludwig, starb hochbetagt, i. I. 1869, als Königl. Legationsrath a. D., 83 Jahre alt.
Guillaume Charles Louis Auguste Henri de Leuze de Lancizolle wurde am 17. Februar 1796 geboren
und war das jüngste, zärtlich gehegte Kind seiner zu Berlin lebenden Eltern. Des Knaben Muttersprache war zunächst die
französische, welcher er auch lebenslang eine große Vorliebe bewahrte und für deren eigenthümliche Schönheit er voll reger
Cmpfänglichkeit blieb. Cin gediegenes, französisches Buch konnte ihn bis ins Alter in Entzücken verseßen. Solas er, als
Greis noch, mit Begeisterung Bungener?s Schriften, Ad. Monod's Predigten, Naville's Vorträge, Mignet's und Guizot's
Werke und Anderes.

Mit großer Innigkeit hing der Sohn lebenslang an beiden Eltern. Der Vater, ein rastlos von früh bis spät am
Schreibtisch schaffender Mann, dessen Privatlieblingsstudium die Mathematik war, in die er auch schon früh den Knaben ein-

führte, gab seinen Kindern ein leuchtendes Vorbild unermüdlicher Pflichterfüllung, verbunden mit echt männlicher Genügsamkeit. Mit einer fast peinlich erscheinenden Accuratesse, die sich bis auf seine deutlich schöne Handschrift erstre&gt;te, lag er
seinen mannigfachen Geschäften ob, die durch freiwillige Uebernahme ver Vormundschaft über so manc&lt;e Waise der Coloniegemeinde nicht unerheblich vermehrt wurden. Strengste Gewissenhaftigkeit leitete ihn bei all seinem Thun, das dabei frei
von jeder Pedanterie, durch eine seltene Harmonie und gleichmäßige, heitere Ruhe des ganzen Wesens ungemein wohlthuend
berührte. In dem sehr einfachen Studirzimmer, ohne Sofa, nur mit einem hochlehnigen Armstuhl versehen, herrschte bis in
sein hohes Alter hinauf, unter den vielen Büchern, Aktenheften und Papieren, ebenso wie an der Person des liebenswürdigen
Greises selbst, stets die äußerste Sauberkeit und Eigenheit. Mit unbeschreiblichem Wohlwollen und herzgewinnender Freundlichkeit begegnete er Jedermann. Cs war, als ob seinem Gemüthe jede Härte und Schärfe fremd sei, und als ob auch
innerlich dieselbe gute Ordnung walte, die ihn äußerlich umgab. Vergnügungen im heutigen Sinne kannte er nicht. Seine
Freude waren einige Stubenvögel auf einem besonders dazu eingerichteten Gestell, die er mit großer Liebe eigenhändig und

sorgsam bei sich pflegte, sowie das tägliche Füttern der sein Fenster regelmäßig des Morgens anfliegenden Sperlinge. Auch
im Cssen und Trinken beobachtete er die einfachste Lebensweise und blieb sich in schlichter Genügsamkeit, eifriger Berufserfüllung und liebreichem Entgegenkommen gegen seine Mitmenschen stets gleich. Dabei bewahrte er eine stille, ruhige Würde,

die allen Leuten, ihm selber unbewußt, unwillkürlichen Nespekt abnöthigte. Obgleich gewohnt, fast ausschließlich französisch zu
reden und zu schreiben, fand er sich noch im 60. Jahre mit überraschender Leichtigkeit und Sicherheit in die (durch Aufhebung der besonderen Colonie-Behörde i. I. 1808, sowie gegenüber dem rings sich vegenden Widerwillen gegen alles Fran-

zösische) eingetretene Nothwendigkeit, fortan alle amtlichen Sachen in deutscher Sprache zu behandeln und auch im täglichen
Leben sich derselben mehr und mehr zu bedienen. Innerhalb der Familie sprach er aber bis zuleßt am liebsten französisch.
Die Mutter war eine lebhafte, doch zugleich zur Schwermuth neigende, fein angelegte, echt französische Natur, voll
hingebender Liebe für ihre Kinder und durchdrungen von warmer Frömmigkeit. Frühe schon erzählte sie ihrem Jüngsten, mit
der Bilderbibel auf vem Schooß, die schönen biblischen Geschichten, nahm ihn auch wohl zur Kirche mit und legte so den
ersten Keim in die zarte Seele zu dem sie später ganz erfüllenden Glaubensleben. Ein Gethsemanebild im Zimmer der
Mutter, den in dunkler Nacht am Boden liegenden Heiland mit vem über ihn gebeugten Engel darstellend, konnte der Knabe
nie vergessen, so wenig wie die schlichte Unterschrift:
„Zn einem Garten sinkt der Herr zur Erden,
„Gin Engel muß des Trösters Tröster werden ;

„Die Creatur muß ihren Schöpfer stärken,
„Das ist zu merken!“ -=-

Nach anderer Seite erhielt des Kindes Phantasie Nahrung durch die Unterhaltungen mit einer regulären, alten
Märchenerzählerin, die zum Ausbessern tageweis ins Haus kam und ven kleinen Kopf in höchst anschaulicher und naturwüchsiger Weise mit den Gestalten von Rothkäppchen, Schneewittchen, Blaubart, Däumling und anderen der nachmals in

ver Grimm'schen Sammlung aufbewahrten Märchenhelden bevölkerte. Ganz besonders erfreulich war die Erscheinung der
Alten, die in ihrer Art neben dem lauschenden Jungen ein prächtiges Genrebild abgegeben hätte, an Krankheitstagen, und
ihre Erzählungen bildeten bei solchem unfreiwilligen Zubetteliegen stets den willkommensten Trost.
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Soweit sie nicht durc Kränklichkeit gehindert ward, lebte die Mutter ganz für ihre Kinder, theilte ihre Freuden
und Spiele, und führte sie namentlich gern und viel ins Freie. Mit Vorliebe richtete sie die Spaziergänge nach einem vor
dem Potsdamer Thor belegenen bäuerlichen Gehöft und Baumgarten, wo man ländliche Kost, Milch, Obst, Eier und Kartoffeln
haben konnte; und hier, umgeben von Pferden und Kühen, Hühnern, Tauben und Enten, inmitten der strohgede&gt;ten, von
Hollunderbäumen überragten Ställe und Scheunen, genossen dann die kleinen Stadtmenschen einer idyllischen Freiheit. Am

Ende des Grundstücks führte ein beweglicher Steg über den „Schafgraben“, auch „Landwehrgraben“ genannt (dem jeßigen
Schifffahrts8canal), zu jenseitigen Wiesen, hinter denen sich die Welt voll frvemdartiger Oertlichkeiten geheimnißvoll und
zauberisch ausdehnte. Hier auf dem hohen Uferdamm, zwischen dem fließenden Wasser und dem feuchten Wiesengrunde,
entlang gehen oder gar am Rande des letzteren Vergißmeinnicht pflücken zu dürfen, was nur selten und nur unter sicherer

Begleitung gestattet wurde, erschien dem Knaben als das höchste Glück. No&lt; nach 70 Jahren erinnerte er sich mit Wonne
daran, wie er dort einmal, mit mütterlicher Erlaubniß, unter Obhut einer zuverlässigen Magd, heimlich Strauß und Kranz
von Gänseblümchen und anderem frühen Wiesenschmuc&gt; als kostbares Geschenk zum Geburtstag der Schwester holen durfte.
Dieser ganze Schauplaß unvergeßlicher, harmloser Freuden, an welchem oft auch andere Kinder befreundeter Familien mit

gleicher Lust theilnahmen, steckt jeht in dem Potsdamer Bahnhof. Neben dem kleinen Gottesa&gt;er, ven dieser noch heutigen
Tages umschließt, führte der Weg zwischen niedrigen Gartenzäunen hin, und diese Stre&gt;e hatte für vas kleine Volk stets
etwas Feierliches, Ehrfurcht heischendes, wo sie unwillkürlich die Stimme senkten und leiser, fast auf den Zehen, einherschritten.
Der Besuch der Dasenhaide und entfernterer Theile des Thiergartens, vollends der damaligen Fasanerie (jeht ein Stück
des Zoologischen Gartens) galten schon für weitere Ausflüge. Mitunter wurden, auch wohl mit Betheiligung des Vaters,
Fahrten unternommen nach Charlottenburg, Französisch Buchholz, Tegel, Wilmersvorf u. a. Orten. Nach Pankow wurden
die Kinder öfters in geschlossener Kutsche auch von ihren Tanten mitgenommen, zum Besuch einer Frau Geh. Rath d' Anieres,
die dort ein zierliches Landhaus besaß, wo dem Knaben aber nur unter den Fenstern des Vorgartens im Freien zu verweilen

gestattet wurde, ein ziemlich abgemessenes, jedoch dankbar genossenes Vergnügen, dessen er sich noch viele Jahre nachher, bei
Spaziergängen mit den eigenen Kindern, gern erinnerte.
Die außerordentlich umfangreiche und mühevolle Amtsarbeit des Vaters, sowie vielfache Kränklichkeit der Mutter
bedingten übrigens ein sehr stilles, häusliches Leben, wie das zugleich Beider Neigung ganz entsprach. Es waren fast nur
Stammes- und Blutsverwandte, lauter Abkömmlinge ver Refugies und Mitglieder der Colonie, mit venen Carl's Eltern
verkehrten. Den Hauptumgang bildeten drei Schwestern seiner Mutter: die verwittwete Generalin Duhan (deren Gemahl

in holländischen Diensten gestanden und sich später nach Berlin in den Nuhestand begeben hatte), und die ebenfalls verwittwete
Majorin v. Chauvet (eine sehr fromme Frau), sowie die unvermählt gebliebene Henriette du Troussel; alle drei stark
ausgeprägte Individualitäten, aber durch das Band innigster Liebe und in musterhafter Cintracht zu gemeinsamem Haushalt
verbunden.

Die Generalin Duhan hatte ihre sehr geliebte, um 26 Jahre jüngere Schwester Amelie, das Nesthäkchen unter
12 Geschwistern, einst erzogen und füllte bei deren Kindern ganz den Platz einer über alles theuren Großmutter aus. Ihr
unter den Linden belegenes, nur von ihr und den beiden Schwestern bewohntes Haus, mit seinem bis an die Behrenstraße
reichenden, obst- und blumenreichen Garten bildete ven Lieblingsaufenthalt ver Kinder, die mit großer Chrfurcht und Zärtlichkeit
an der sie mit Liebe stets überschüttenden, gütigen alten Tante hingen. Nicht nur jeden Sonntag, sondern auch an einem

bestimmten Wochentag versammelte sich die Familie in ihrem gastfreien Hause und oft wurden auch noc&lt;h andere Rersonen
dazu geladen, 3. Th. aus vornehmen Kreisen, so daß die Kinder frühe die gesellschaftlichen Formen kennen lernten. Zuweilen,
besonders zur Zeit der Frühjahrs-Revuen, gab die Tante größere Gesellschaften, bei denen mit ven älteren Geschwistern auch
Charles erscheinen und die sorgfältig eingeprägten, guten Manieren, wie Handküssen, NReverenzen und Beobachtung aller

nöthigen Egards und Attentions gegen vornehme Gäste zeitig üben mußte. (Auch in seinem Elternhause herrschten, unbeschadet
aller Einfachheit, nach althergebrachter guter Familiensitte durchaus feine Umgangsformen, die sich die Kinder zwanglos
aneigneten und bis ins Alter bewahrten. Schlafro&gt; und Pantoffeln kannten weder Vater noch Söhne und ebensowenig ließ
mansich innerlich gehen. Es waltete auch im intimsten Familienverkehr stets ein feiner und gesitteter Ton, der sich für alle
von selbst verstand und in keiner Weise umgestimmt zu werden brauchte, wenn etwa Fremde eintraten.)
Zu den Merkwürdigkeiten des Tantenhaushalts gehörte u. A. eine wohl noch aus der Zeit Friedrich 1. oder spätestens

Friedrich Wilhelm 1. stammende, mächtige, alte Karosse, der Gegenstand verstohlener Besuche und Kletterübungen in ihrer
Remise, wo sie in guter Ruhe stand, bis sie zu des Knaben grenzenlosem Erstaunen und unaussprechlichem Entzücken auch
ein oder zweimal hervorgezogen und, mit vier Pferden bespannt, was für das schwerfällige alte Fahrzeug bei ven damals
noch sehr mangelhaften Wegen unerläßlich war, von der Familie zur Lustfahrt über Land benußt wurde. So knüpften sich
lauter liebe und fröhliche Erinnerungen an die drei Tanten, deren der Neffe lebenslang mit pietätvoller Liebe und Verehrung
gedachte. Auch sie erreichten alle drei ein hohes Alter. Zuerst starb die Generalin Duhan im Dezember 1814, 86 Jahre
alt und bis zuleßt kräftig genug, um ihren Schwestern Führerin und Stüße zu sein. Der zarten Henriette fiel die Aufgabe
zu, nun der gegen ihr Lebensende gemüthlich schwerleivenden Majorin v. Chauvet alleinige Pflegerin zu werden, was sie
mit bewundernswerther Ausdauer und Geduld durchführte, bis die Kranke am 19. Dezember 1818, 89 Jahre alt, durch den
Tod erlöst wurde. Henriette selbst starb ven 6. März 1828, 86 Jahre alt.
Neben den Tanten war einer ihrer Brüder, der vielgeliebte Onkel Carl du Troussel, zugleich sein Pate, nach
welchem er benannt worden, dem Knaben ganz besonders theuer und er bewunderte in ihm das Ideal evelster Männlichkeit.
Kaum14jährig, war dieser Onkel gegen Ende des siebenjährigen Krieges als Cornett in ein Cürassier-Regiment getreten und
hatte namentlich das letzte bedeutende Gefecht des ganzen Krieges, bei Burkersdorf, noch mitgemacht. Auch war der junge
Soldat =- auf einen Tag als Ordonnanz zum Könige nach Schloß Reterswaldau kommandirt == in nächste Nähe ves

großen Friedrich gekommen. Sechzig Jahre später weilte der Neffe als Gast des Grafen Anton v. Stolberg, an dessen
Familie das Schloß indessen übergegangen war, in Reterswaldau und brachte dem ehemaligen Cornett durch Schilderung

dieses Besuches sein früheres, dienstliches Verweilen daselbst in lebhafte, freudig begrüßte Erinnerung. In Folge eines
schweren, schließlich doc&lt; noch glücklich geheilten Beinbruches hatte der Onkel zu Ausgang des Jahrhunderts seinen Abschied
genommen als Major von der Armee. Er war eine echte, starke und noble Soldatennatur: raschen, entschiedenen Blicks und

Auftretens, feurig wie ein Jüngling, aber voll fester Selbstbeherrschung; größter Opfer und Entbehrungen fähig, dabei Feind
aller Ostentation und jeden Scheins; voll Wiß und Humor, aber in lauterster Harmlosigkeit und die feine Grenze der
Schilichkeit aufs Zarteste innehaltend. Voll sprudelnden, fröhlichen Lebens, und im besten Sinne jugendlich, beschämte er
die Jugend durch die köstliche Frische seines Greisenalters. Er war nicht groß von Statur, bewahrte aber stets eine
militärische, stramme Haltung und Bewegung, und wenn ev an seltenen, militärisch" festlichen oder sonst bedeutungsvollen
Tagen die schöne kleidsame Uniform nebst Degen anlegte, war er so recht das Bild eines stattlichen, altpreußischen Cavallerie-

Offiziers.

Neben gut königstreuer Gesinnung und loyalem Patriotismus beseelte ihn wahrhafte Gottesfurcht und lebendiges

Gottvertrauen, sowie eine ec&lt;ht &lt;ristliche Nächstenliebe. Dem Dienst der Armen und den sonstigen Obliegenheiten eines
Kirchenältesten der französischen Gemeinde widmete er als echter Sohn seiner Kirche die besten Kräfte seiner Ruhejahre. Er
starb, fast 80 Jahre alt, unvermählt, aber nicht vereinsamt, vielmehr von dankbarer, innigster Liebe warm umgeben bis an
seinen Tod, der im Jahre 1823 nach nur kurzem, aber schmerzhaftem Leiden erfolgte.
So war es ein Rahmen von edlen Gestalten, der den Knaben umgab und schon von frühe an die Liebe zu allem

Guten und Schönen in ihm weckte. In Begleitung seiner um fünf Jahre älteren Schwester besuchte das zarte, aber sehr
lebhafte Bübchen zuerst eine Mädchenschule, hauptsächlich, wie er selber nachher meinte, um die Kunst des Stillesitens zu
lernen, denn lesen hatte die Mutter ihren Liebling selbst gelehrt und Schreibunterricht empfing er von einem Privatlehrer.
Zu Ostern 1803 wurde er dann in eine Knabenschule gebracht und ein Jahr später kam der nun achtjährige Schüler auf das

französische Gymnasium, welches damals nur mittelmäßigen Unterricht bot, der freilich durchweg in französischer Sprache
ertheilt wurde, so daß diese selbst kein Lehrobjekt bildete, aber doh in anderer Hinsicht lükenhaft war. Deutsche Litteratur
z. B. wurde nur in Prima vorgetragen; von der mittelalterlichen Poesie der germanischen Welt, ja auch von Hauptträgern
der späteren deutschen Litteratur hörte der bisher fast ausschließlich mit französischer Lectüre genährte Schüler da zum ersten
Mal etwas.

Ebenso wie der Unterricht ließ auch die Disciplin viel zu wünschen. Der bis in Quarta ven Lehrer stets begleitende
und nicht selten gebrauchte Nohrsto&gt; war keine Stütze für echte Zucht und Ordnung. Auch gab es in den drei unteren
Klassen (Sexta, Quinta und Quarta), die damals =- wegen zahlreicher Freistellen -- vorherrschend von Knaben unterer

Stände und Söhnen nichtbemittelter Coloniemitglieder besucht wurden, zwischen und nach ven Schulstunden fast täglich tobende
Auftritte und Raufereien, die oft noc&lt; auf der Straße und in dem, am Palais des Prinzen Heinrich (der jetzigen Universität)

belegenen Gehölz, dem heutigen „Kastanienwäldchen“, oder hinter der Katholischen Kirche, einem besonders beliebten, den Augen
des Publikums abseits gelegenen Tummelplaß, ausgefochten wurden. Zu den relativ edleren Motiven solcher Kämpfe, die
gelegentlich auch mit Schülern anderer Anstalten sich entspannen, gehörte die warme Parteinahme für Griechen oder Trojaner,
Römer oder Karthager, in deren Namen man dann miteinander rang. Uebrigens ließ sich der durch Sitte und Anstand des
Elternhauses von vornherein bewahrte und vor allem Rohen instinktiv zurückschreende, feingewöhnte Knabe, troß seiner
Lebhaftigkeit, selten hinreißen, an solchem Treiben theilzunehmen.
Etwas besser war Disciplin wie Qualität der Schüler in der viel weniger zahlreich besuchten Tertia, indem hier nur eintrat,
wer studiren oder = kaum erwachsen = zur Armee gehen wollte.

In Secunda und vollends in den beiden oberen, unserer

heutigen Prima und Selecta entsprechenden Klassen: dem auditoire de rhetorique und dem auditoire de philosophie, mit

altfranzösischer Benennung und Einrichtung, fand sich immer nur eine geringe Schülerzahl. Im ersteren wurde neben dem in
Prima gewöhnlichen Unterricht mit Zugrundelegung von Krnesti rhetor., eine Art Rhetorik, in Verbindung mit praktischen
Uebungen, gelehrt. Im anuditoire de philosophie wurden neben einigen wenigen, der Lektüre schwierigerer griechischer und
römischer Klassiker, wie Persius und Juvenal, gewidmeten Stunden, Philosophie im altfranzösischen und englischen Sinne,
d. h. Physik und Logik getrieben.

Als eines sehr guten, ihm durch große Pflichttreue imponirenden Lehrers erinnerte sich Carl in späten Jahren noch
des Predigers Reclam, welcher Regens (Ordinarius) ver Tertia war, sowie er auch der in Ober-Prima gehaltenen, anregenden
und überaus interessanten, mit vielen Experimenten begleiteten Vorträge des Professors Erman über Physik und Astronomie
gern gedachte und es oft bedauerte, nie die Zeit zur Fortsezung dieser Studien gefunden zu haben.

In den ersten Jahren seiner Gymnasiallaufbahn scheint sich ver junge Schüler noch nicht hervorgethan zu haben,
obwohl er immer ein eifriger Leser war, wozu die Stille des Elternhauses und des Knaben verhältnißmäßige Einsamkeit,

sowie die ansehnliche väterliche Bibliothek mannigfache Gelegenheit bot; aber dann trat ein Ereigniß ein, welches die in ihm
liegenden, reichen Geistesträfte zu rascher Entfaltung und Blüte förderte. Es war vies eine ziemlich ernste Erkrankung,
lang andauernde Gliederlähmung in Folge schwerer Erkältung, die er sich durc&lt; ein harmloses Doppelvergnügen im Spätwinter 1807 zugezogen hatte.

Nachdem er mit Kameraden im Garten einen eifrigen Schneeballkrieg geführt, endete er zu

seinem Schaden den mit Grundwasser angefüllten Hauskeller und improvisirte, schnell entschlossen, sogleich eine Wasserfahrt
im Waschzuber, die ihm unsäglichen Spaß machte, die aber dem erhitzten Knaben ein mehrmonatliches Krankenlager eintrug.
So erlitt ver Schulbesuch eine jähe Unterbrechung, jedoch nicht zum Schaden des Schülers, denn der eben von der

Universität heimgekehrte, um zehn Jahre ältere Bruder (der, ein Freund schöner Litteratur, durc&lt; eigenartige, feinsinnige
Arbeiten über Goethe und Schleiermacher späterhin bekannt gewordene Ludwig v. Lanzizolle) nahm sich seiner während
dieser Krankheitszeit mit großer Liebe und bestem Erfolg an.

Es gelang ihm, in dem Knaben eine Lust zum Lernen zu

weden, wie dieser sie so noc&lt; nie empfunden, und namentlich im Latein machte er nun unter dieser weisen und liebevollen

Leitung sehr merkliche Fortschritte.
Auch das erste Erwachen seines ausgezeichneten Talents für Musik und dessen frühe Pflege dankte Carl diesem
liebenswürdigen Bruder. Unvergeßlich blieb ihm, wie derselbe, als Jüngling an den Masern erkrankt, einst das Klavier über
sein Bett seßen ließ und sich dann zum Entzücken der jüngeren Geschwister in musikalischen Reminiscenzen und Phantasien

darauf erging.
Die bedeutende Unterbrechung brachte den Knaben, dank der ihm gewordenen Förderung im Latein und des während
der Krankheit erwachten Studieneifers, so wenig zurück, daß er vielmehr bald nach Wiedereintritt in das Gymnasium, mitten
im Semester, nach Tertia versezt werden konnte und so, zu seinem großen Gewinn, die disciplinarisch wie wissenschaftlich bestgeleitete Klasse betrat. Treu dem gewonnenen Impulse, machte der junge Schüler glänzende Fortschritte und absolvirte im
Fluge die oberen Klassen. Kaum 14jährig, saß er bereits im auditoire de philosophie und hatte somit die höchste Stufe
für das Gymnasium erreicht. Cin Jahr darauf wurde er nach zweijährigem, vorangegangenem Unterrichte von vem damals
renommirtesten Prediger der Colonie, Ancillon tls, confirmirt. (Auf dem französischen Gymnasium selbst wurde damals gar

kein Religionsunterricht ertheilt.) Der begabte, vielseitig gebildete Geistliche schenkte dem jungen Confirmanden, dessen
schriftliche Ausarbeitungen er nach Inhalt wie Form vorzüglich befand, seine besondere Gunst und gab ihm auch in seiner
späteren Stellung, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Beweise seiner Gewogenheit und eines ihm stets bewahrten

persönlichen Interesses.
Der nun 15jährige Jüngling hatte seinen Gymnasialcursus nahezu absolvirt, als in ihm der lebhafte Wunsch
entstand, hauptsächlich zu gründlicherer Erlernung des Griechischen, no&lt; das Werder-Gymnasium von dem ein befreundeter,
etwas älterer Schüler ihm stets mit Begeisterung sprach, besuchen zu dürfen. Mit Bewilligung seines gütigen Vaters meldete
er sich, nicht ohne Zagen, zu der für die Aufnahme daselbst erforderlichen Prüfung, überseßte und exponirte aber die ihm
dabei vorgelegte HDoraz'sche Ode aus dem Stegreif so gut, und schrieb den ex tempore von ihm geforderten, deutschen Aufsaß
(NB. den ersten seines Lebens) so zur Zufriedenheit, daß er ohne weiteres nach Prima kam. Seine Erwartungen und Wünsche
erfüllten sich vollkommen. =- Durch den ausgezeichneten Direktor Bernhardi und den Professor und Prediger Spilleke, einen

Überaus tüchtigen, ernstgesinnten und sehr liebenswürdigen Lehrer, sowie durch den, in die höhere Mathematik einleitenden,
sehr vorzüglichen Dr. Hartmann, wurde der strebsame Schüler sowohl in philologischer als allgemeiner Geistesbildung wesentlich
gefördert und fühlte sich diesen von ihm hochverehrten Männern lebenslang zu Dank verpflichtet. Der edle Eifer, der ihn
beseelte, blieb übrigens nicht unbemerkt, und sehr bald wurde der Jüngling des besonderen Vertrauens und Wohlwollens
dieser drei hochbegabten und berufstreuen Männer gewürdigt, die ihn fast wie einen ebenbürtigen, jungen Freund behandelten.
Unter der Einwirkung und Leitung dieser geistigen Führer wurden die dafür empfänglichen Schüler, ohne deshalb an echter
Iugendfrische einzubüßen, schon frühe von dem Ernst und der Bedeutung ihrer Zeit ergriffen.
Es waren unter der verhängnißvollen Zwingherrschaft Napoleons düstere Jahre für Deutschland und Preußen
hereingebrochen, aber zugleich regte sich ein neuerwachendes Interesse für vaterländische Vergangenheit und Litteratur. Mittelalterliche Dichtungen wurden neben Schiller und den Romantikern (Tie, Fouquet, Schlegel, Oehlenschläger u. A.), von
Goethe ganz besonders der Göß von Berlichingen, mit Begeisterung aufgenommen. (Cs war für die innerlich angeregte Jugend,
troß des dunklen Hintergrundes am politischen Horizont, der doch auch schon heilbringende Gewitter verhieß, eine schöne Zeit
genußreichen Lernens und geistigen Erwerbens. Cine, gelegentlich der Schulfeierlichkeit bei dem öffentlichen Examen ZU
Michaelis 1812, von dem damals 16jährigen Carl v. Lancizolle gehaltene Rede über das Thema:

„Der Geist des

Mittelalters“ gab ein ebenso schwunghaftes wie patriotische 'Gesinnung athmendes Zeugniß. Unter den, aus hoher
Consideration für das Werdersche Gymnasium und dessen Leiter, zahlreich versammelten Notabilitäten, wobei u. A. auch
Schleiermacher und v. Savigny, fand die Rede großen Beifall, und als besonders erfreuliche Erscheinung begrüßte man es

daß der Sohn einer Familie der französischen Colonie so echt deutsche Baterlandsliebe hege und öffentlich bezeuge.
Scluß recitirte er Friedr. Schlegels schönes Gedicht:

Zum

„Auf sah man herrlicher stets fich schwingen
Den deutschen Geist aus Sturmeshöh'n“ u. s. w.

Uebrigens hat der, von deutschem PatriotisSmus ganz entflammte, Jüngling niemals aus seiner völlig unvermischten,
französischen Abstammung ein Hehl gemacht, geschweige denn sich ihrer unter irgend welchen Umständen je geschämt. Vielmehr erkannte er es als eine ihm eigenthümlich gebotene, heilige Pflicht, den guten Eigenschaften beider Nationen, denen anzugehören er sich als eines Vorzuges bewußt war, lebenslang nachzustreben und sich, so viel immer möglich, vie geistigen
Vorzüge und die idealen Güter beider anzueignen.

„Bon francais et bon prusgien“ wurde er denn auch einmal, als er

1853 einige Wochen in Raris weilte, von einer hervorragenden Rersönlichkeit genannt, und er freute sich dieser Bezeichnung
und empfand sie als einen Ehrentitel, den er sehr wohl zu schätzen wußte.
Zu Ostern 1813 stand sein Abiturientenexamen bevor, aber König Friedrich Wilhelms [111l. Aufruf zu ven Waffen

trat unaufhaltsam und für sein Herz gebieterisch dazwischen.

Obgleich von schwächlicher Gesundheit und sehr kurzsichtig, und

nur mit widerstrebender Einwilligung der Eltern, die ihren Liebling schweren Herzens ziehen ließen, trat er demzufolge im
Februar 1813 voller Begeisterung, mit anderen Jünglingen in die Schaar ver freiwilligen Jäger und war unter den Ersten,
die sich in Breslau meldeten zum heiligen Wasfendienst gegen dasselbe Frankreich, das einst seine Väter austrieb. Bei em-

pfindlicher Kälte, auf meist offenen, holprichten, zum Theil gebrechlichen Postbeiwagen, die Büchse zwischen den Knieen, einen
vierbändigen Tacitus im Tornister, legte er, mit den zu gleichem Zwe aufgebrochenen Gefährten, diese seine erste Reise zurück
und nicht weniger als fünf Tage und vier Nächte währte die Fahrt.

""

Obgleich sich schon bei den ersten Uebungen die Körperschwäche des jungen Nekruten herausstellte, ließ er sich doch
nicht abschre&gt;en und rückte muthig mit aus. Freilich sah er bei seinem geringen Marsch- und Tragevermögen bald ein, daß
er sich von seinen geliebten Büchern trennen müsse, und schickte sie nebst anderem Entbehrlihen, womit er sich bei seiner
militärischen Unerfahrenheit belastet hatte, nach Hause. Auch kam er während seines Kriegsdienstes kaum zur Aktion, weil
er, den Beschwerden nicht gewachsen, vielfach krank lag, aber sein feuriger PatriotiSmus half ihm alle Hindernisse überwinden
und =- wo dies nicht gelang -- männlich ertragen.

Nur auf drei Schlachtfeldern ist er gewesen: bei Groß-Görschen, bei

Baußen und bei Brienne; zum eigentlichen Gefecht kam er indeß nur auf dem letzten.

So hat er an den Thaten des Krieges

nur wenig, desto mehr aber an seinen Leiden Theil gehabt. Außer mehreren kleineren, hatte er zwei langwierige und ernste
Krankheiten zu bestehen. ImJahre 1813 hielt ihn eine schwere Lungenentzündung mit ihren Folgen, vom Zuni bis Dezember,
von der Armee entfernt und Mitte Februar 1814 warf ihn in Frankreich, mitten in Feindesland, ein Nervenfieber darnieder.
Da lag er als einziger Rreuße in einem, im erzbischöflichen Palast zu Troyes, eingerichteten russischen Lazareth. Mit einem
russischen Kameraden die Matratze theilend, feierte er hier seinen 19. Geburtstag, blieb aber troß des erneuten Krankseins
wohlgemuth und schrieb an diesem Tage einen sehr getrosten Brief an seine Eltern. Von Troyes wurde er später mit einem
großen Krankentransport =- über den schneebedeckten Zura auf Schlitten =- nach Neufchätel überführt, wo ein Pastor Du

Pasquier, der früher französischer Hofprediger Friedrichs 11. und mit seinem Bater befreundet gewesen, ihn zufällig als
einen ver überführten Kranken nennen hörte und sofort darauf bestand, ihn in sein Haus aufzunehmen. Mit der größten
Liebe und Sorgsamkeit wurde der junge Preuße mit dem französischen Blut und dem deutschen Herzen hier verpflegt, bis er
endlich am 15. Juni im Stande war, die Heimreise anzutreten. Unvergeßlich blieben ihm die Natureindrücke, die ihm in

diesen Jahren zu Theil geworden. Hatten den Sohn der Mark schon die schlesischen Berge entzückt, wie vielmehr später der
Jura und erst die Gipfel der Alpenkette, mit deren Anbli&gt; sein Auge in Neufchätel vertraut geworden. Offenen Sinnes
und mit großem Genußkehrte er nunmehr den Rhein hinab, an Heidelberg und anderen herrlichen Punkten vorüber, nach Berlin
zurück, um sich wieder mit ungetheilter Kraft den Studien zu widmen.

Nach dem Ausscheiden aus der Armee bereitete er sich

jekt, auf den Rath seiner Gönner Bernhardi und Spilleke, ohne wieder in das Gymnasium einzutreten, privatim auf das
Abiturientenexamen vor. Troß der großen Unterbrechung legte ex dasselbe zur vorzüglichen Befriedigung seiner Examinatoren
ab und wurde, wenige Tage später, am 6. Oktober 1814 als Studiosus jur. an der Berliner Universität immatrikulirt. Vier
Jahre widmete er sich nun dem Studium der Rechte, die ersten Jahre in Berlin, dann in Göttingen. Hier im September
1818 zum Doktor der Rechte promovirt, wurde er 1819 Privatdozent zu Berlin und 1820 daselbst außerordentlicher, 1823
ordentlicher Professor der Rechte. 1832 wurde er Mitglied des Ober-Censur-Collegiums und 1843 des in seine Stelle tretenden,

später ganz eingegangenen Ober-Censurgerichts.
Rechtsgeschichte, im Zusammenhange mit der gesammten politischen Geschichte, war das Fach, welches er sich mit

ganzer Vorliebe erwählte. Cine eigenthümlich bedeutungsvolle, in dies Gebiet einschlagende Aufgabe ward ihm im Jahre
1825 durch den Befehl des Kronprinzen von Preußen (nachmaligem König Friedrich Wilhelm 1V.), höchstdemselben Vorträge über deutsche Nechtsgeschichte zu halten, welche fünf Winter hindurch, bis zum Jahre 1830, fortgesebt wurden. Cinem

Theil dieser Vorträge geruhte auch Prinz Wilhelm (des jeht regierenden Kaisers Majestät) beizuwohnen.
Als akademischer Lehrer hat der reichbegabte Mann eine so glänzende Wirksamkeit, wie es. der Anfang =- mit einem
in den ersten Semestern fast überfüllten Auditorium = verhieß, bleibend nicht gehabt. Waren es auch nicht Wenige, die seinen
hohen Werth dauernd zu schäßen wußten und ihn in seiner ganzen Bedeutung erkannten, so blieb seine, zuerst auch von der

großen Menge empfundene Anziehungskraft doch nicht die gleiche. Cin Hauptgrund hierfür lag wohl in seinem consequenten,
schon früh nach innerster Ueberzeugung in ihm ausgebildeten, politischen wie kirchlichen Gegensatz zu der herrschenden Zeitrichtung, ein Gegensaß, von welchem auch seine Schriften übereinstimmend ein muthiges und klarbewußtes Zeugniß geben.
Unerschütterliche Ueberzeugungstreue, verbunden mit einer Offenheit und Wahrheitsliebe, wie sie sich selten findet,
zeichneten ihn überhaupt von jeher aus, und machten ihn zu einer, auch den Andersdenkenden achtunggebietenden und Liebe

abgewinnenden Persönlichkeit.

Seinen bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen hat der ausgezeichnete Gelehrte bei der ihm

eigenen Bescheidenheit und bei den idealen Zielen, die er verfolgte, ohne sich je genug thun zu können, selber kaum Werth
beigelegt, und doch stehen dieselben, sowohl wegen ihrer geistdurchtränkten, lebensvollen Ausgestaltung, als wegen ihrer um-

fassenden, auf tiefer Forschung beruhenden Gründlichkeit und wegen ihres, mit unermüdlichem Fleiß ausgearbeiteten Details
ebenbürtig neben den hervorragendsten Arbeiten auf gleichem Gebiet va. Für das Geschlecht unserer Tage gehören sie freilich
einer längst antiquirten Zeit an.

Die erheblichsten seiner historisch-politischen Schriften sind: Geschichte dex Bildung des preußischen Staates (bis 1609)
[l. Theil, erschienen 1828. -- Grundzüge der Geschichte des veutschen Städtewesens. 1828. =- Die deutschen Reichsstandschaftsund Territorial-Verhältnisse im Jahre 1792 2c. 1830. -- Ueber Königthum und

Bedeutung der deutsch-römischen Kaiserwürde im Mittelalter.

Landstände in Preußen.

1848. =- Die

1856.

Daneben haben ihm außerordentliche Aufträge und Veranlassungen (mehrfach Allerhöchsten Ortes over seitens höchster
Vehörden) mancherlei bedeutende, praktisch-wissenschaftliche Aufgaben gestellt. So wurde ein Gutachten von ihm gefordert ZzUr
schiedsrichterlichen, vom Könige übernommenen Schlichtung von Differenzen zwischen England und Frankreich über Handelsverhältnisse zu Portendik in West-Afrika; ein anderes zur Regulirung standesherrlicher Verhältnisse in Westfalen, und
wiederum eines zur Erörterung etwaiger preußischer Ansprüche auf Schleswig-Holstein. Ebenso mußte er die gleiche Frage

hinsichtlich Braunschweigs erörtern. Auf Ersuchen der betreffenden Hannoverschen Stände verfaßte er eine Drucschrift zur
Geltendmachung ver altberechtigten Verfassung der Hilvesheimischen Nitterschaft gegen destruktive Eingriffe der hannoverschen
Regierung beim deutschen Bundestag.

U.A. m.

Im Jahre 1852 wurde er zum Direktor der Staatsarchive ernannt und gewann dadurch einen Wirkungskreis, in

dem ev sich besonders wohl, und recht eigentlich in seinem Berufe fühlte. In ver That bot sich ihm darin mannigfache
Gelegenheit zu werthvoller und fruchtbarer Thätigkeit, wie sie befriedigend sein mußte. Amtliche Reisen führten ihn im
Verfolg derselben nach Wien, Brüssel, Paris und anderen Orten, und brachten ihn in ebenso wichtige als anregende Beziehung
zu bedeutenden Männern aller Art.

Mit sehr großem Interesse weilte er namentlich in Paris, dessen Kunstschäße und

historische Denkmäler ihn neben seinen archivalischen Forschungen außerordentlich anzogen. Auch die vornehme Gesellschaft
und die Gelehrtenkreise, in welche Graf Haßfeld, der damalige preußische Gesandte und Andere ihn einführten, interessirten
ihn lebhaft, und mit Leichtigkeit bewegte er sich darin, Dank der frühen Gewöhnung, mit ver er die von ihm so sehr geliebte,
französische Sprache beherrschen gelernt. Nicht ohne Vergnügen hörte er es, daß man an seinem etwas veralteten, klassischen
Französisch das Erbtheil edler Ahnen aus dem Zeitalter Ludwigs X1V. erkennen wollte. Aber auch ein anderes, höheres
Erbe seiner Väter hat der theure Mann voll angetreten: das war der lebendige, überzeugungstreue Glaube an das Evangelium
und die tiefchristliche Gesinnung, von der sein ganzes Wesen durchdrungen, ja die ihm gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen war, und in ihm jederzeit, und unter allen Verhältnissen, den wahren Christen erkennen ließ.
Bei dieser Gesinnung war es selbstverständlich, daß er stets bereit war, an Liebesaufgaben aller Art sich zu betheiligen.
So wurde er nicht nur Mitbegründer der Berliner Missionsgesellschaft für Süd-Afrika, sondern unterstübte auch andere

evangelische Missionsbestrebungen und machte ihre Geschichte und ihren Fortgang zu einem Gegenstand fortgesekten, fleißigen
Studiums. In gleicher Weise war sein Eifer für die Interessen der heimischen Kirche lebendig. Vibelgesellschaft und Juvenmission half er begründen, ebenso wie die, zum Besten der Armen, errichteten Kinderbewahranstalten, und die gemeinnüßige

Baugesellschaft. Schwer lag ihm der Kirhenmangel Berlins auf dem Herzen und seinen aufopfernden, jahrelang unermüdlich
fortgesezten Bemühungen und Sammlungen von freiwilligen Liebesgaben hat 3. B. das Friedrich-Wilhelmstadt-Viertel
Berlins die Erbauung der Rhilippus-Apostelkirhe und die sich daran schließende Begründung einer eigenen Parochie hauptsächlich zu danken.
Den Christen wurde er schon frühe außerdem werth durch die im Jahre 1820 von ihm in Gemeinschaft mit einem

gleichgesinnten Freunde veranstaltete neue Ausgabe der Lieder Raul Gerhardts. Die ihm sehr liebe, ihn stets ganz besonders
erquickende Beschäftigung mit geistlichen Liedern führte ihn, fast 50 Jahre später, noch 1869 zu Veröffentlichung einer
„Rachlese von 82 Liedern zu dem Entwurf des neuen Berliner Gesangbuchs, mit Beiträgen zur Kritik desselben“ = eine

Arbeit, die von seiner seltenen Belesenheit, auch auf diesem Gebiet, zeugt.
Es war ihm ein ganz ungewöhnlich vielseitiger Geist geschenkt und ein unermüdlicher Forschungstrieb, der sich ganz abgesehen von seinem Spezialfach, ver Rechtskunde =- fast auf allen Wissensgebieten heimisch machte und sie beherrsthte,
von Geographie und Geschichte an bis zur schönen Litteratur, Archäologie, Kunstgeschichte, Bibelkunde, Hymnologie, Völkerkunde, Geschichte der Architektur u. s. w.

Ueberall war er beschlagen und gründlich unterrichtet

und, was ihn nicht am

wenigsten auszeichnete, das war die hinreißende Liebenswürdigkeit, mit der er seine Schäße austheilte, ohne den weniger

Unterrichteten auch nur im mindesten seine Ueberlegenheit fühlen zu lassen, ja ohne sie selber zu ahnen.

Sy genial, ja

originell er zu nennen war, hatte er doch zugleich einen sehr bestimmten, fest ausgeprägten Geschmac&gt; und das ruhige, geübte
Urtheil eines Kenners. Ganz besondere Liebhaberei hegte er für das Baufach, und konnte tief ergriffen werden von ver
Herrlichkeit, namentlich älterer Bauten. Bei aller Würdigung des gothischen Spißbogens (der Halberstädter Dom 3. B. rührte
ihn bis zu Thränen) gab er doch im Ganzen dem rein romanischen Styl, namentlich für Profanbauten, den Vorzug. Unter
den Malern hielt er Dürer, Hemling, Holbein und die alten Italiener besonders hoch; unter den Dichtern: Shakespeare.
Er war ein vortrefflicher Vorleser, und es gewährte großen Genuß, ihn von Scherenberg, Schiller, Shakespeare over auch
von Sophokles und Aeschylus Sachen lesen zu hören. Seine liebste Erholung aber blieb die Musik, und hier war es neben
Beethoven und Händel vor allem Sebastian Bach, in den er sich ganz hineinlebte. Dieses Letzteren Matthäus-Passion erklärte
er für das schönste aller Menschenwerke und sagte wohl scherzweise, in der Ewigkeit würde er es sich zur hohen Ehre schätzen,
dürfte er da nur des alten Bach Balgentreter sein.
Cs war natürlich, daß die Unterhaltung eines so geist- und phantasievollen Mannes, der zugleich über ein umfassendes

Wissen verfügte, auch von Fachmännern gesucht und werthgehalten wurde. Die französische Lebhaftigkeit und Beweglichkeit
seines Geistes, die Feinheit und Gediegenheit seines Urtheils, das jugendliche Feuer seines Herzens, das noch im Alter
oft mächtig aus den glänzenden Augen hervorbrach, machten ihn zu einer höchst anziehenden Persönlichkeit. Deutsche Treue
und Gründlichkeit und eine seltene Tiefe wie Zartheit der Empfindung verschmolzen sich bei ihm mit dem anererbten, französischen
Csprit, und man hätte diesem geistsprühenden und doch durch und durch gemüthvollen Manne gegenüber nicht zu entscheiden
vermocht, ob bei ihm Kopf oder Herz am reichsten ausgestattet war.
Für Freundschaft und Gemeinschaft im höheren Sinne war er angelegt wie Wenige, und so war es nur natürlich,

daß er bei einem, im ganzen sehr stillen und auf vas Haus zurücgezogenen Leben, doch zugleich einen reichen Freundeskreis
besaß, der =- meist aus den Jünglingsjahren datirend, und durch gleiche Gesinnung verbunden + bis ins Alter fest zusammen-

hielt. Nun sind sie alle schon längst droben, die Männer, denen er so innig befreundet war, und die zum Theil weithin
bekannt und genannt wurden, wie der Geograph Karl Ritter, ProfessorOlshausen, v. Savigny, v. Bethmann-Hollweg, Graf
Anton Stolberg, v. Thadden-Triglaff, Otto und Ludwig v. Gerlach, die Gebrüder v. Nöder u. A.

Ungeachtet seiner angeborenen Lebhaftigkeit und seines regen Sinnes für geistigen Austausch suchte und liebte er
die Stille und mied größere Geselligkeit. Nur schwer gewann er es über sich, gelegentlich an Hoffeierlichkeiten, Ordensfesten,
großen Couren, Ministersoirecen u. dergl. theilzunehmen. Als hohe Ehre aber empfand er es und leistete freudig Folge, wenn
er je zuweilen von Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm 1V. nach Sanssouci zur Tafel befohlen wurde. Auch freute es
ihn, den ernstvenkenden Mann, für den äußere Ehrenbezeugungen an sich nur geringe Bedeutung hatten, als ihm sein König ven

Rothen-Adler Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub und den Stern dazu verlieh. Außerdem schmückte ihn, neben der Kriegsdenkmünze für Combattanten von 1813-14 und der darauf bezüglichen Jubeldenkmünze von 1863, noch der von Sr. Majestät

dem Kaiser von Oesterreich ihm huldvoll übersandte österreichische Orden der Cisernen Krone dritter Klasse.
Verschiedene Gesellschaften und Gelehrtenvereine ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitgliede. So:
1838 der Verein für Geschichte der Mark Brandenburg;
1855 die historisch-statistische Sektion der schlesischen Gesellschaft; und ebenfalls
1855 imperiale e reale Ateneo italiano;

1856 der
1857 das
1858 die
1858 der
1863 der

Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens;
germanische National-Museum zu Nürnberg;
Königliche Gesellschaft zu Königsberg in Preußen;
historische Verein für den Niederrhein;
Bergische Geschichtsverein;

Wenngleich er sich von vem öffentlichen Leben möglichst fern hielt, so war er doch ein Vaterlandsfreund im vollsten
Sinne des Worts, und der Wahlspruch der Befreiungskämpfer von 1813: „Mit Gott für König und Vaterland“ blieb gleichsam
das Motto seines Lebens. Mit begeisterter Anhänglichkeit war er seinen Königen, namentlich Friedrich Wilhelm I1V.,
zugethan, und die Revolution des Jahres 1848 mit der sich daran schließenden inneren Umgestaltung aller Staatsverhältnisse

bekümmerte und erschütterte sein loyales, königstreues Herz aufs allertiefste. Ia so schwer litt er unter den Stürmen jener
Zeit, daß seine Gesundheit aufs ernstlichste dadurch bedroht wurde. Auch in späteren Jahren vermochte er es nicht, sich mit
dem damals seinen Anfang nehmenden Parlamentarismus zu befreunden und zog sich deshalb ganz von dem, ihm so fremdartig entgegentretenden, politischen Treiben zurück. Naturgemäß war ihm, der aus innerster Ueberzeugung stets für ständische
Verfassung eingetreten war, wie sich dieselbe geschichtlich entwickelt hatte, das neubeliebte allgemeine Wahlrecht sehr wenig
zusagend, aber das hinderte ihn nicht, wenn auch schweren Herzens, seine Pflicht als Wähler wahrzunehmen und sie an seinem
Theil gut patriotisch zu erfüllen.
So wenig ihn die inneren Parteikämpfe und die Kammerverhandlungen anmutheten, so lebhaften Antheil nahm sein
Geist an den mit äußeren Waffen geführten, glorreichen Kriegen der Jahre 1864, 1866 und 1870-71, sowie an ihren Errungenschaften. Namentlich feierte er, troß schwerer körperlicher Leiden, hochgehobenen Herzens die Einigung Deutschlands und die
Wiederaufrichtung seiner Kaiserkrone freudig mit. Daß einer seiner Söhne 1871 vor dem Feinde das Eiserne Kreuz gewann,
wurde ihm noch auf dem Sterbebett der lezten Freuden eine, die er vein und ganz genoß.
Bald, nachdem er i. I. 1866 die Versezung in den Ruhestand nachgesucht, begann ein langes, schweres Siechthum,

das, im Herbst 1368 ausgeprägteren Charakter annehmend, allmählich, aber sicheren Schrittes, seine bis dahin fast jugendlichen Kräfte völlig untergrub. Fand er sich anfangs schwer in die ihm neue Kunst des Leidens, da ev seit seiner Studentenzeit
sich einer fast ungestörten Gesundheit erfreuen und 3. B. als rüstiger Fußgänger bis ins Alter ganz Unglaubliches leisten
konnte, so lernte er es voc&lt; nun mehr und mehr, seine Seele in Geduld zu fassen und sich willig und ergeben unter Gottes

Hand zu beugen. Bewährt im Glauben, geläutert im Schmelzofen der Trübsal, und herrlich gemacht durch Hoffnung und
Geduld -- imfesten Vertrauen auf die Gnade Jesu Christi, die auch seine Bäter einst selig gemacht = wurde er zu ihnen
versammelt und zu seines Herrn Freude heimgerufen am
20. Mai 1871.

Zwölf Jahre später sind ihm die Söhne: Otto, sein Erstgeborener (geb. d. 12. April 1829, gest. als Major 3. D.
am 24. Oktober 1883) -- und Ernust, der nächstfolgende (geb. d. 17. Dezember 1831, gest. als Hauptmann a. D.

am 10. Februar 1883), beide unvermählt und beide nach jahrelangen Leiden, in die Ewigkeit nachgefolgt. Seine beiden
anderen Knaben mußte der Vater schon bei Lebzeiten in zartem Alter begraben, und somit ist dieser Zweig derer de Leuze
de Lancizolle als erloschen anzusehen.

Berlin, im Juli 1887.
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Ds vorstehend abgebildete, wohl nur Wenigen bekannte Denkmal befindet sich in dem hinteren Theile des zum Gebäude des Reichskanzler- Amts gehörigen Gartens, Wilhelmstraße Nr. 74. Dasselbe hat der frühere Justiz- Minister von Kir&lt; eisen im Jahre 1811
seinem Freunde, dem Geheimen Ober Justiz- und Geh. Ober - Tribunals- Rath Svarez errichten lassen, um das Andenken dieses, um

die Preußische Gesezgebung so hoch verdienten Mannes auch durch ein äußeres Zeichen wach zu erhalten.
Svarez gehörte zu einer unbemittelten Familie des schlesischen Gewerbestandes , welche nach einer Tradition aus Spanien
herstammen soll. Die Meinung, daß der Name der Familie ursprünglich »S &lt; wa rz« gewesen und erst später in Svarez umgewandelt sei, erscheint unbegründet, da der Vater sich stets »Svarez« geschrieben hat und die Familie in den Kirchenbüchern
von Schweidnik meistens Svarez, bisweilen auch Svareß, Svaritß/ Suareß, nie aber Schwarz genannt wird. Der
Bater Svarez', Vornamens Gottfried, war erst Advokat, später Rathmann in Schweidniß und mit Catharina Dorothea

geb. Gerhard verheirathet.

Aus dieser Ehe waren ihm zwei Söhne und eine Tochter entsprossen ; der älteste Sohn erhielt die

Namen Caspar Gottfried, der jüngere, den 27. Febrnar 1746 geboren, in der Taufe am 1. März 1746 die Namen Carl
Gottlieb und die Tochter die Namen Christiane Friederike. Der Rathmann Gottfried Svarez starb am 30. August 1758
in einem Alter von 65 Jahren 7 Tagen und hinterließ seine Wittwe und die Kinder in keineswegs günstigen Verhältnissen. Jn

seinem Testamente vom 25. August 1758 erwähnt er, daß die Vormünder wenig Mühe bei dex Administration seines Nachlasses
haben würden, »da sattsam bekannt, daß sein sämmtliches Vermögen nicht nur durch Krieg, Brand und anderweitige Zerstörung,
sondern auch leider! durch vierfache Plünderung, mit Erbrechung der Gewölbe und Keller völlig an Bibliothek , Baarschaft und
Mobilien verloren gegangen und nichts von allem mehr übrig geblieben sei, als der vor dem Köppenthor befindliche, aber Gott
erbarme es, nunmehr gleichsfalls totaliter ruinixrte Acer, Gärten, Pläße, Gräserei und übrige zum Hofe gehörige Räume.« Unter
solchen Verhältnissen nahm sich die Mutter der Wittwe ihrer Tochter und der Enkel an und bestritt aus ihren Mitteln die Kosten
der Erziehung der Letzteren.

*

Als die Großmutter 1764 starb, verzichtete ihr Sohn, Kaufmann Gerhard in Hamburg, zum Besten seiner Schwester
und deren Kinder auf sein Erbtheil. Für den ältesten Svarez'schen'Sohn, der gebrechlich gewesen zu sein scheint, hatte die Großmutter
noch besonders Fürsorge getroffen, daß nach seinem Tode das ihm von ihr vermachte Prälegat von 500 Thlr. demjenigen seiner
Geschwister anheim fallen solle, »so vor ihm die gehörige Sorge tragen und sich seiner annehmen würde.« Der Knabe muß schon
vor 1775 gestorben sein, da er nach dieser Zeit nirgends mehr erwähnt wird. Die Tochter heirathete dagegen einen gewissen Herkberg.
Der jüngere Sohn Carl Gottlieb Svarez, beim Tode seines Vaters 12 Jahre alt, besuchte von seinem neunten
vLebensjahre an das Gymnasium seiner Vaterstadt und war von 1759-1762 Primaner desselben. Demnächst bezog er die Universität
in Frankfurt a. O., studirte dort die Rechte, wurde ohne Prüfung am 17. Juni 1766 als Auskultator bei der Ober Amts-Regierung

in Breslau zugelassen und bald darauf nach zurückgelegtem Examen als Neferendar angestellt. In dieser Eigenschaft zog ihn der
damalige Präsident der Ober-Amts-Regierung von Carmexr zu legislatorischen Arbeiten heran, und Svarez bewährte sich dergestalt,
daß Carmer, welcher 1768 zum Justiz- Minister und Chef- Präsidenten sämmtlicher Regierungen in Schlesien ernannt worden war,
ihn zum Pupillenrath in Breslau mit einer Besoldung von 200 Thlr. vorschlug.
Am 24. Mai 1769 erfolgte diese Beförderung, und der dreiundzwanzigjährige Pupillenrath Svarez, welcher am 13, Juni
desselben Jahres seine Mutter an einer Brustkrankheit durch den Tod verlor, bereitete sich in seiner neuen Stelle nunmehr vor, das

Berliner Deukmäler

dritte juristische Examen abzulegen.

Um der Hülfe Svarez' bei Ausarbeitung der Prozeß-Ordnung nicht zu entbehren, beantragte

der Minister von Carmer, demselben die Akten zu den Probe- Relationen nach Breslau verabfolgen zu lassen, und führte in dem
deshalb erstatteten Bericht vom 30. Juni 1770 an:

»daß er bei seinen vielen Beschäftigungen außer S varez keinen Menschen habe, welcher ihn ihm Geringsten zu soulagiren im Stande wäre. «

Am4. Februar 1771 bestand Svarez das große Examen; ex wurde noch am 2. Mai dess. J. zum Ober - Amts- Regierungsrath mit 500 Thlr. Besoldung ernannt und sodann 1780 von dem inzwischen zum Groß - Kanzler ernannten Carmer

nach Berlin berufen, umhier an der Bearbeitung der Deposital-Ordnung, der Hypotheken-Ordnung und des Allgemeinen Landrechts Theil zu
nehmen. Durch Bestallung vom 9. Januar 1787 zum Geh. Ober - Justizrath ernannt, erhielt Svarez den Vortrag in sämmtlichen
Generalien im Departement des Groß-Kanzlers und in den Privat-Justizsachen aus den Westphälischen Provinzen. Um ihm ein höheres
Gehalt zu gewähren , wurde Svarez noch im Jahre 1787 unterm 10. Juli zum Geh. Ober-Tribunalsrath mit einer jährlichen Besoldung von 1600 Thlr. ernannt , am 4. September in sein neues Amt eingeführt und verpflichtet, jedoch schon am 8. dess. Mts.
von den Arbeiten im Tribunal dispensirt, damit er seine Zeit ganz dem neuen Gesezbuche widmen könne. Im Jahre 1791 erhielt

er den Auftrag, dem damaligen Kronprinzen , nachherigen Könige Friedrich Wilhelm 11]., Vorträge über Rechtswissenschaft und Geseßgebung zu halten, und er erfüllte diesen Auftrag in den Jahren 1791 und 1792. Das Original - Manuscript dieser Vorträge wird
nebst einer autorisirten Abschrift im Justiz - Ministerium aufbewahrt.
Nach Vollendung des Allgemeinen Landrechts bearbeitete S v ar ez speziell die Organisation der Justiz in den neuen Provinzen Südund Neuostpreußen. In Folge seiner angestrengten Thätigkeit fiel er 1797 in eine gefährliche Krankheit, genas jedoch, bekam aber im
Winter bei seiner unermüdlichen Arbeitsamkeit einen Rückfall und starb hierselbst im vollendeten 52. Lebensjahre am 14. Mai 1798.
Seine lette Ruhestätte fand er auf demhiesigen Luisenkirchhofe zwischen der Stallschreiber- und Sebastian- Straße an der südlichen

Grenzmauer desselben.
Von der Hoffnungslosigkeit seines Zustandes überzeugt, hatte Svarez acht Tage vor seinem Tode seine Gattin, älteste
Tochter des Königlichen Ober - Proviant - Meisters von Schlesien, Gottfried Wilhelm Arndt, der Königlichen Gnade empfohlen.
Der König bewilligte denn auch durch Kabinets-Ordre vom 8. Mai 1798 der zukünftigen Wittwe des verdienstvollen Mannes, » der,« wie es in
jener Ordre heißt, »in seinen außerordentlichen Verdiensten um den Staat noch bis in die späteste Nachwelt leben wird,« eine lebens-

längliche Pension von 800 Thlr. Im Geiste ihres edlen Gatten zeigte die Wit we dem Groß-

theils unvermuthete Cinnahmen erhalten habe, theils aber an so wenig Bedürfnisse gewöhnt sei, daß sie bitten müsse, die Pension
von 800 Thlr. auf 200 Thlr. zum Besten anderer Wittwen herabzusezen. Sie war auch nicht zu bewegen, die volle Pension wieder

anzunehmen, obgleich sie nachher den größten Theil ihres bedeutenden Vermögens durch Unglücksfälle eingebüßt hatte.

Der König

bewilligte ihr zwar im Jahre 1821 von neuem die fehlenden 600 Thlr., allein sie war zu der Annahme nur durch die Vorstellung

des Ministers von Kircheisen, daß sie dieselbe armen Wittwen selbst zufließen lassen könne, zu bewegen.

Am 17, Juni 1827

starb sie dann, und sie ruht neben den sterblichen Ueberxresten ihres in seinen Verdiensten unsterblichen Mannes.
Der Bruder der Verstorbenen, Professor Arndt, hinterließ eine Tochter, welche den Landrath v. Pfannenberg heirathete;
der Sohn derselben, Major und Kommandeur des Brandenburgischen Train - Bataillons (Nr. 3), ließ vor wenigen Jahren die Grabstelle Svarez' und seiner Gattin durch eine hinter der Grabstätte beider Eheleute an der Mauer angebrachte eiserne Tafel kennzeichnen , welche in vergoldeten Buchstaben folgende Inschrift enthält:

Hier ruhet
der Königl.
Geheime Ober- Tribunals- und Justizrath

Herr Carl Gottlieb Svareß
geb. 27. Febr. 1746 in Schweidnitz
gest. 14. Mai 1798

und seine Chegattin

Johanna Theodora geb. Arndt
geb. 25. März 1755 zu Breslau
gest. 17. Juni 1821
Ehre ihrem Andenken!

Sriede ihre Asche!
.

cs

Schließlich sei noch bemerkt, daß bei der Ausschmückung des Bibliotheksaales des neuen Rathhauses mit Bildnissen berühmter
hier ansässig gewesener Männer, auch ein Medaillon-Portrait Svarez' zusammengestellt mit denjenigen Savigny's und Bismar&gt;'s,
von Zurstraßen modellirt, angebracht worden ist.

Berlin, im Mai 1873

Dr. C. Brecht.
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No. 1.

A. 31. Mai 1851 war der lang ersehnte Tag erschienen, an welchem das Denkmal König Friedrichs des Großen auf der Stelle enthüllt

wurde, welche ihm seit mehr als einem halben Jahrhundert bestimmt war.
Schon bei Lebenszeit des großen Königs hatten die Führer seines Heeres die Absicht , ein großes Standbild, dem des Großen Churfürsten
auf der langen Brücke ähnlich, auf ihre Kosten errichten zu lassen, und bereits alles vorbereitet, als der König auf die Meldung des Vorhabens
den Bescheid ertheilte, es sei eine löbliche Sitte, dem Feldherrn nicht während des Lebens, sondern erst nach dem Tode ein Denkmal zu seßen.
Nur der Graf v. Hodit ließ es sich nicht nehmen, die Büste des Königs mit entsprechender Juschrift auf seinem Gute Roßwalde in Mähren

Quilkß (jeht Neu- Hardenberg) ausführen ließ; ebenso das Marmoröffentlich aufzustellen ; diesem reihte sich später das Denkmal an, welches der General v. Prittwiß unweit Berlin auf seinem Dotations - Gute

dem Neffen und Nachfolger des verewigten Königs, Friedrich Wilhelm 11., wurde die Angelegenheit wieder aufgenommen ; zu Anfang dieses Jahrhunderts erging der Königliche Befehl mit Bezeichnung des gegenwärtigen Plaßes , die Sache nuneinzuleiten. Viele Entwürfe wurden gemacht,
Vorbereitungen getroffen, allein die inzwischen eingetretenen Ereignisse gestatteten ein weiteres Vorschreiten nicht.

Tafel 2

Berliner Denkmäler.
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Der Erbe des Thrones, König Friedrich Wilhelm 111., trug den Wunsch seines Vaters, des Heeres und des Landes in treuem Herzen,
und war nach Herstellung des Friedens und Tilgung der Spuren des Krieges auf die Ausführung bedacht, als im Jahre 1830 der ProvinzialLandtag der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Niederlausitz die ehrfurchtsvolle Bitte am Throne niederlegte, durch
freiwillige Beiträge zunächst aus der Mark Brandenburg und sodann aus der ganzen Monarchie das Beabsichtigte ins Leben rufen zu dürfen.
Der König nahm dies Anerbieten sehr gnädig auf, eröffnete jedoch den Ständen, daß Er die Errichtung eines solchen Denkmals seiner eigenen
Fürsorge vorbehalte, und zur Ausführung seines durch die Ungunst der Zeiten bis dahin gehemmten Vorhabens bereits Einleitungen habe

treffen lassen.
Wirklich erging in demselben Jahre an den Geheimen Ober-Baurath Schinkel und den Professor Rauch, welcher damals gerade in
München mit dem Modell zum Denkmale des Königs von Bayern Maximilian Joseph beschäftigt war, der Befehl , Plan und Kosten- Anschlag
zu einem Denkmale Friedrichs des Großen einzureichen. Es sollte in einer Entfernung von zwanzig Schritt vor dem Eingange der Linden aufgestellt werden, in der Form der antiken Trajans - Säule, deren Schaft die Darstellung der Thaten Friedrichs enthalte, und auf ihrer Spiße das
Standbild des Königs trage. Entwürfe wurden gemacht, zugleich aber auch die gewichtigsten Bedenken gegen die vorgeschriebene Form geäußert ;

die Sache blieb in den folgenden Jahren zuerst ruhen, sodann wurden beide veranlaßt, Schinkel, den Gegenstand in architektonischer Beziehung
zu entwerfen, Rauch, Skizzen für Standbilder des Königs zu bearbeiten. Die architektonischen Entwürfe Schinkels liegen in seinen Heften vor.
Rauch erfaßte den glücklichen Gedanken, Friedrich den Großen zu Pferde zu bilden in der Tracht seiner Zeit mit Hut und Königsmantel,
von einem reichen Fußgestelle getragen , welches Raum zur Darstellung von Feldherren und Staatsmännern in Lebensgröße darböte, während vier
der erstern zu Rosse, an den E&gt;ken frei heraus tretend , die andern Gestalten einschlössen ; über diesen Hauptträgern des Fußgestells in einer zweiten

Abtheilung an den Een vier Tugenden (Stärke, Gerechtigkeit, Weisheit und Mäßigung), zwischen ihnen ein Relief-Fries mit Beziehungen auf
das Leben des Königs. Diese glänzende Jdee, welche noch dem heute enthüllten Denkmale zu Grunde liegt, führte Rauch in einem kleinen
Modelle aus. Es gefiel dem Könige, doch sprachen Seine Majestät sich dahin aus, das Fußgestell zu vereinfachen und etwa vier allegorische Gruppen
statt der Reiter an den E&gt;en aufzustellen. Auch dieser Befehl wurde ausgeführt, und da gerade im Jahre 1839 eine Kunst - Ausstellung eröffnet war, wurden die drei zuleßt gemachten, nur in den Fußgestellen verschiedenen , Modelle mit Königlicher Genehmigung zur Ansicht aufgestellt.

Am8. Dezember 1839 erfolgte der Königliche Befehl zur Ausführung des Denkmals ; das Reiter- Standbild solle den größten der neuern
Kunst nicht nachstehen , doch wurde das einfachere Fußgestell , mit den vier Gruppen der Tugenden an den E&gt;en, für die Ausführung bezeichnet.
Im Mai 1840 gedachte der hochselige König, wie im Vorgefühl des nahen Scheidens, der Verpflichtung, welche Er gegen seinen großen
Ahnen übernommen, und ließ zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr des Thronbesteigungstages , vom Krankenlager aus Alles anordnend, durch
den Kronprinzen = später des Königs Friedrich Wilhelm IV. Masjestät = den Grundstein an der bestimmten Stelle legen.

Der König konnte mur
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an einem Fenster Seiner Wohnung der Feier für wenige Augenblicke zusehen; es war dasselbe E&gt;fenster des Königlichen Palais, von welchem
aus König Friedrich Wilhelm I11]., bei der Einführung des neuvermählten kronprinzlichen Ehepaars in dieses Schloß, seinem Sohne diese Stelle

als für das Denkmal des großen Königs ausersehen angedeutet hatte.
Noch im Jahre 1839 hatte Rauch das lebensgroße Modell des Pferdes begonnen; Ende Februar 1842 war mit Hülfe seiner Schüler
Albert Wolf und Gustav Bläser Pferd und Reiter vollendet. Seine Majestät der König sah am 3. März das erste Modell zum Fußgestelle
mit den Heldengestalten zu Fuß und zu Roß, welche es umgeben, und genehmigte zu allgemeiner Freude, daß es statt des von dem hochseligen

Könige befohlenen einfacheren ausgeführt werde.
Die Auswahl der Personen, welche am Denkmal dargestellt oder genannt werden sollten, bot große Schwierigkeit dar; es galt, tiefe
und umfassende Kenntnisse der vaterländischen Geschichte jener Zeit zu benußen; die General - Feldmarschälle v. d. Knesebe&gt; und v. Boyen, der
General der Jufanterie v. Nahmer , vor Allen aber der Königl. Kammerherr und Oberst- Lieutenant v. Schöning und der Königl. Historiograph

Professor Preuß waren eben so willkommene als unermüdlich bereitwillige Rathgeber.
Am 8. Mai war mit Hülfe der Bildhauer Bläser, Wolgast und Genschow das kolossale Modell des Reiter-Standbildes von

16 Fuß 3 Zoll Höhe in Thon vollendet, so daß es abgeformt werden konnte.
Jeßt galt es, größere Räume für Modelliren und Gießen zu beschaffen , um die ferneren Arbeiten mit Sicherheit ohne Störung fortführen
zu können. Das ehemalige Münzgebäude (No. 10. Münzstraße) wurde dazu eingeräumt, die vorhandenen Gebäude zu Werkstätten umgeformt,
und eine Bronze - Gießerei mit allem dazu Gehörigen von Grund aus neu errichtet; Alles dies nach den Angaben und den Entwürfen des Geheimen

Ober-Bauraths Stüler unter der Leitung des Bau- Juspectors der Königlichen Museen Kreye, welcher auch fortwährend mit dem Theile der
Ausführung, der ins Baufach einschlägt, beschäftigt war.
Am 11, Juli 1846 gegen Mitternacht erfolgte der glü&gt;liche Guß des Königlichen Standbildes durch den Kunstgießer Friebel.
So konnten nun die Arbeiten in geregelter Ordnung fortschreiten , was besonders für das Fußgestell mit seiner reichen Ausstattung
nöthig war. Für den bei der Größe und eigenthümlichen Anordnung des Kunstwerkes nicht unwichtigen Aufbau und die architektonische Gliederung
des Ganzen stand der Hof-Baurath Stra&gt; immer bereitwillig dem Künstler zur Seite. Am Schlusse des Jahres 1849 waren die lezten Hauptstücke des Gusses vollendet, so daß im Laufe des Jahres 1850 die Vorkehrungen zum Aufbaue des ganzen Denkmals an der ihm bestimmten,
seit 1840 durch den Grundstein bezeichneten Stelle getroffen werden konnten.
Nicht geringe Schwierigkeit machte der Unterbau von geschliffenem und polirtem Granit, selbst durch das Auffinden und Herbeischaffen
der Werkstücke von der erforderlichen Größe. Der Steinmeßmeister Müller, welcher die Arbeit übernahm und der Vorschrift entsprechend lieferte,
sebte dazu eine eigene auf Säge- und Schleifkraft benußte Dampfmaschine in Thätigkeit.
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No. 16.

Außer den bereits Genannten betheiligten sich an der Arbeit die Bildhauer Haagen, Bräunlich, Afinger, Franz, Piehl,

Drahn; die Modellformer Bianconi, Vater und Sohn, Mitsching; die Bronzeformer Warmuth, Nürenberg, Scheer, Busse,
Teschke, Cuba; die Ciseleurs Kraßenberg, Ste&gt;ner, Köhler, Scherf, Wilke, Winkler, Heinhold, Liedlof, Wolf, Fröde,
Cors, Riebe, Grünberg. Alles auf Gerüst, Fortschaffung und Aufstellung der größeren Massen des Denkmals Bezügliche führte der
Hof- Zimmermeister Pardow durch seine Leute mit großer Umsicht, Ruhe und Genauigkeit aus.
So steht denn das Kunstwerk vollendet vor uns, und die Mühen langer Jahre, die es zu Tage förderten, erweisen sich als würdig
verwendet.

Das ganze Gebäude hat 43 Fuß Höhe.
Hiervon hat der Granit-So&gt;el 5 Fuß 9 Zoll; die erste Schicht desselben besteht aus 16 Steinen, die zweite und dritte jede aus
8 dergleichen.
Auf demselben erhebt sich das Fußgestell von Bronze mit einem Gewichte im Ganzen von 367 Centnern 66 Pfund ; zunächst der BronzeSo&gt;el, zwischen den vorspringenden Consolen, an der Vorderseite die Widmungs - Juschrift , an den drei übrigen Seiten die Namenverdienter

Männer aus Friedrichs Zeit tragend. Die einfache Juschrift (No. 28.) berichtet uns, daß dieses Denkmal Friedrichs des Großen von dem
hochseligen Könige beschlossen und begonnen, und unter des jezt regierenden Königs Majestät vollendet wurde. Die Krone, mit Scepter und
Schwert , Palme und Lorbeer, bezeichnet den Helden - König.

Die Winkel der Consol - Voluten schmücken an der einen Langseite (No. 22. 23.)

Krieger verwundet und in den Tod hinsinkend, unter ihnen die bis zum lekten Augenblicke vertheidigten Wasfen; an der andern ihr entsprechend
(No. 20. 21.) rüstige Jünglinge, der eine mit der blanken Waffe, der andere mit Feuerwaffen die aufsteigenden Ungethüme bekämpfend; an der
Vorderseite (No. 24. 25.) der Genius des Lichts mit der leuchtenden Fackel, der Genius des Ruhms mit Palme und Kranz, jenem der Athene
nachsinnender Vogel, diesem der sonnenanstrebende Adler gesellt, an der entgegengesekßten kleinen Seite (No. 26. 27.) Genien des Friedens , reiche
Blüthen und Früchte emportragend, über der Leier und dem Flügelrosse als den Sinnbildern jeder edlen Begeisterung.

Auf diesem ehernen So&gt;el baut sich aus gleichem Metalle der herrliche Hauptwürfel des Denkmals auf, eine wahre Landesfeste
mit ihrem Walle von Helden und Männern ausgezeichneten Geistes. An den E&gt;ken treten die Reiterfiguren hervor, gleichsam wie Herolde
nach alter Sitte in die vier Weltgegenden ausrufend: »Wer wagt es, gegen unsre heilige Burg anzudringen, so lange wir treu und fest zu

unserm Könige stehen !«
Es sind:
Herzog FSerdinand von Braunschweig, General - Feldmarschall (No. 9. 16.), dem Könige treu verbunden , oft gemeinschaftlich mit ihm kämpfend,
Sieger bei Crefeld und Minden.
Prinz Zeinrich von Preußen, General der Jnfanterie, geistreich im Umgange, tapfer und vorsichtig im Felde, Sieger bei Freyberg.
Hans Joachim von Zieten, General der Kavallerie, frisch hervorsprengend aus dem oft genannten hier angedeuteten Busche, ein Held und
Führer , noch lebend im Munde des Volkes.

Friedr. Wilh. von Seydlit, General der Kavallerie, der kühne und besonnene Reiterführer, welcher die Schlachten von Roßbach und

Zorndorf entschied.
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No. 17.

Zwischen den beiden ersteren an der Vorderseite des Denkmals:

Aug. Wilh. Prinz von Preußen, General der Infanterie, der Stammvater der jeht regierenden Linie, der sich gleich bei Lowosiß als ein
Hohenzoller bewährte, aber zur Trauer des Königs dem Vaterlande zu früh entrissen wurde.

4. &gt; Sig ey |

z 9 9 )tD

Ihn umgeben:

Job. Dietrich von Zülsen, General - Lieutenant, vielfach ausgezeichnet, Sieger bei Strehlen.
Zeinrich Sigismund von der

Heyde, Oberst, der mit einem kleinen Häuflein Colberg zweimal gegen eine ungeheure Uebermacht des Feindes vertheidigte.

Hans Sigismund von Lestwilz, General- Major, welcher als Major mit Möllendorff und Saldern in der mörderischen Schlacht bei Torgau
durch entschlossene Heranführung der Reserven den Ausschlag gab.
Joach. Bernh. von Prittwitz, General der Kavallerie, als Rittmeister bei den Leibhusaren Retter des Königs in der Schlacht von Kunersdorf;

auch fernerhin sich auszeichnend.
Ueber ihnen zu Rosse:

Jacob Reith, General - Feldmarschall , der treue Schotte, zu dem engern Kreise des Königs gehörend, gefallen bei Hochkirch.

Markgraf Carl Albr. von Brandenburg, General der Jufanterie, persönlicher Freund des großen Königs, fast ein halbes Jahrhundert im
Heere dienend, ausgezeichnet in den drei Schlesischen Kriegen und oft verwundet.
Ander südlichen Lang-Seite (No. 8.) -- dem Palais Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Preußen gegenüber = zwischen dem
Prinzen Heinrich von Preußen und Zieten umstehen den
Erbprinzen Leopold Marimilian von Anhalt-Dessau, General- Feldmarschall, welchen der große König auf dem Sclachtfelde von Czaslau
zu dieser Würde ernannte:

S8. L. Graf von Gessler, General - Feldmarschall, welcher mit seiner Reiterschaar bei Hohenfriedeberg 20 Bataillons in die Flucht schlug.
G. V. von Wedell, Oberst- Lieutenant, einer der unerschro&gt;ensten Helden; seine tapfere Führung und Ausdauer bei Selmiß erwarb ihm den
Namen des Preußischen Leonidas.

GS. C. Freiherr von der Goltz, General- Major, wegen seiner männlichen Klugheit im Kriege, wie Wedell wegen seiner Kühnheit, welche sie
besonders in der Schlacht von Soor bewährten , mit diesem von seinem Könige als Ulyß und Achill im Gesange verewigt.

Z. C. von Wartenberg, General- Major, gefallen bei Alt- Bunzlau.
Ueber der Gruppe erscheinen zu Pferde:
Leopold Fürst von Anhalt-Dessau, General -Feldmarschall, der Alte Dessauer, der Bildner des Preußischen Heeres unter König Friedrich
Wilhelm 1., der Sieger bei Kesselsdorf; und
Rurt Christoph Graf von Schwerin, General - Feldmarschall , mit der Fahne in der Hand, welche durch seinen Heldentod bei Prag für immer

berühmt geworden ist.
Ander nördlichen Lang - Seite (No. 9.) , der Universität gegenüber , zwischen dem Herzoge von Braunschweig und Seydlit steht, auf

die Schlachten seines Kriegsherrn deutend:
H. C. von Winterfeldt, General - Lieutenant, der wahre Freund und treue Rathgeber des Königs; tödtlich verwundet bei Moys.

Berliner Denkmäler.
Tafel
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Umihn
B. &amp;. von Tauenßien, General der Jufanterie, der mit der Garde Breslau gegen die Uebermacht Laudons glänzend vertheidigte.
C. W. von Dieskau, General -Lieutenant, welcher als Chef der Artillerie während des siebenjährigen Krieges in den schwierigsten Lagen Rath

zu schaffen wußte.
&amp;. W. von Rleist, General - Major, Chef der grünen Husaren, der sich im siebenjährigen Kriege überall hervorthat, und mit seinen kühnen

Zügen durch Franken den Frieden beschleunigen half.
Eugen Prinz von Würtember&amp;&gt;, General - Lieutenant, ausgezeichnet bei vielen Gelegenheiten, namentlich in der Schlacht von Leuthen.
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Zu Rosse erscheinen hier:
Sriedrich Wilhelm, Prinz von Preußen, nachmals König Friedrich Wilhelm 11., der sich im Bayrischen Erbfolgekriege seines hohen Stammes werth zeigte.
W. S. von Belling, General- Lieutenant , welcher den Krieg gegen die Schweden mit solchem Verstande und Glück führte, daß ihn der König
dem Amadis in seinen Thaten verglich.
Unter diesen Vertretern des Preußischen Heeres jener Zeit ziehen sich am Sockel noch lange Reihen von Helden- Namen hin, aber nicht
lang genug gegenüber der Zahl, deren Namen auf den Tafeln der Geschichte eingegraben sind; und doch, was sind wieder diese Reihen gegen
die Tausende, welche für ihren König freudigen Muthes dem Tode entgegentretend , ungenannt in ihr stilles Grab sanken!
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No. 9.

An der südlichen Seite (No. 31.) sind es:
A. &amp;. von Jtzenplitz, General - Lieutenant, bei Kunersdorf zum Tode verwundet.

GS. W. von Driesen, General - Lieutenant, zeichnete sich in den drei Schlesischen Kriegen aus, vorzüglich bei Leuthen.

Ww. S8. von Retzow, General- Lieutenant, ebenfalls ausgezeichnet in der Schlacht von Leuthen, zugleich ein sehr umsichtiger Jutendant.
O. von Schwerin, General - Lieutenant, der tapfere Führer von Baireuth - Dragonern bei Hohenfriedeberg.

A. Ch. von Waldow, General- Lieutenant, zum Tode verwundet bei Chotusiß.
GS. B. von Münchow, General - Lieutenant, und

TJ. C. &amp;. Fürst von Schönaich -Carolath , General - Lieutenant, beide ausgezeichnet in der Schlacht von Hohenfriedeberg.
C. W. von Bonin, General - Lieutenant, welcher sich bei Hohenfriedeberg und noch mehr bei Kesselsdorf hervorthat.
IJ. Ch. von Treskow, General - Lieutenant, ausgezeichnet in der Schlacht von Prag und bei der Einnahme von Scweidnitß, Vertheidiger
von Neisse.
P. von Pennavaire, General - Lieutenant, in einer großen Zahl von Schlachten der Schlesischen Kriege bewährt , zum Tode verwundet bei
Breslau.

Ch. &amp;. von Lattorff, General - Lieutenant, der muthige Vertheidiger der Festung Cosel.
H. von Manteuffel, General - Lieutenant, führte mit großem Erfolge den Krieg gegen die Schweden.
A. von Kro&gt;kow , General - Lieutenant, Freund des Königs, ein tapferer und gebildeter Krieger, ausgezeichneter Reiterführer.

Sranz, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, General- Major , Bruder der Königin, überall im siebenjährigen Kriege sich auszeichnend,
gefallen bei Hochkirch.
D. &amp;. von Platen, General der Kavallerie , Chef eines Dragoner- Regiments , einer der besten Führer der Reiterei.

Carl Wilh. Serdinand, Erbprinz von Braunschweig, als Held im siebenjährigen Kriege vom großen Könige besungen und vielfach gerühmt,
und , wie das ganze Fürstenhaus, dem Preußischen Königshause in Glü&gt; und Unglück treu.

Wilhelm, Graf v. d. Lippe- Bückeburg, Feldzeugmeister der Verbündeten während des siebenjährigen Krieges in der Armee des Herzogs Ferdinand
von Braunschweig, später Ober- Befehlshaber in Portugal.
C. Ch. Freiherr von der Goltz, General -Lieutenant, als Corps - Führer im siebenjährigen Kriege ausgezeichnet.
C. H. von Wedell, General - Lieutenant und Staats - Minister, gleich tüchtig als Krieger und als Staatsmann.
Mm. &amp;. C. von Wobersnow, General - Major und General - Adjutant des Königs, in vielen Schlachten des siebenjährigen Krieges ausgezeichnet.
G. L. von Puttkammer, General - Major, gefallen bei Kunersdorf.
W. D. von Wackenilz, Oberst - Lieutenant, welcher in der Schlacht bei Zorndorf mit der Garde du Corps Wunder that.
S. M. von Langen, Major, behauptete in der Schlacht von Hochkixh den Kirc&lt;hof mit einem Bataillon und wurde hier zum Tode verwundet.

C. S8. von Moller, Oberst, ausgezeichnet in Führung der Artillerie.
R. Sc. von Lentulus, General - Lieutenant, that sich bei Leuthen und Zorndorf hervor.
8. Ch. von Saldern, General- Lieutenant; früh mit Möllendorff und Lestwiz bei Torgau sich auszeichnend, wußte er in späteren Jahren vielfache Bildung unter den Offizieren zu fördern.
J. &amp;. von Stutterheim, General - Lientenant, that sich bei Liegniß hervor.
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Paul von Werner, General-Lieutenant, ein kühner Parteigänger, welcher den Oberst v. d. Heyde in seiner Vertheidigung Colbergs wesentlich
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TJ. JI. Wunsch, General der Jnfanterie, gleich dem Vorigen mit gleichem Erfolge Führer eines Frei -Corps im siebenjährigen Kriege.
Ch. C. von Bülow, General der Kavallerie, zeichnete sich mit dem Regiment Baireuth -Dragoner bei Torgau aus.
Heinr. Gottl. von Braun, General- Lieutenant, in vielen Schlachten der drei Schlesischen Kriege tapfer kämpfend und oft verwundet.
A. E. von Bredow, General - Lieutenant, einer der Helden aus den beiden ersten Schlesischen Kriegen.
H. &amp;. von Krusemarc&gt;, General - Lieutenant und General - Adjutant des Königs, demselben durch seine Erfahrungen in den drei Schlesischen

FS. W. €. von Gaudi, GeneralKriegen sehr werth.

w. IJ. ZH. von Möllendorff, General -Feldmarschall , ausgezeichnet bei Leuthen und Liegniß, mit Saldern bei Torgau entschieden auf den Sieg
einwirkend , und gleich ihm später von dem vortheilhaftesten Einflusse auf die Haltung der Offiziere
An der nördlichen Seite (No. 29.):
C. von Linger, General der Artillerie, ausgezeichnet bei dex Eroberung von Prag.

Ww. D. von Buddenbrock , General - Feldmarschall.

Ch. Wilh. von Ralckstein , General - Feldmarschall.

I. Ch. von Jeetze, General - Feldmarschall; alle drei thaten sich sehr hervor in der Schlacht bei Chotusik.
Dietrich Fürst von Anhalt-Dessau, General - Feldmarschall , wie seine Brüder, sein Vater und Großvater mit dem Königshause dessen Feld-

schlachten kämpfend.
H. von Lehwaldt, General - Feldmarschall , der sich im zweiten Schlesischen Kriege hervorthat , und zum Schuße der Provinz Preußen mit unbe-

grenzter Gewalt entsendet wurde.
Sr. Seb. Wunibald Graf von Truchseß zu Waldburg , General-Lieutenant, gefallen in der Schlacht von Hohenfriedeberg.
Ch. €. Graf von Rassan, General - Lieutenant , den Friedrich der Große für seine Thaten im zweiten Schlesischen Kriege, namentlich in der
Schlacht bei Hohenfriedeberg , in den Grafenstand erhob.
P. L. du Moulin, General der Jnfanterie, welcher viel zum glücklichen Ausgang der Schlacht von Hohenfriedeberg beitrug.

Friedrich Markgraf von Brandenburg, Oberst, gefallen in der Schlacht bei Mollwiz.
C. LC. von Bredow, General- Lieutenant, Chef der Leib - Carabiniere, ausgezeichnet in den beiden ersten Schlesischen Kriegen.

Aug. Zerd. Prinz von Preußen, General der Jnfanterie, welcher seines hohen Namens würdig in der großen Schlacht bei Leuthen focht.
Moritz Fürst von Anhalt-Dessau, General - Feldmarschall , welchem der König nach der Schlacht von Leuthen selbst bezeugte, daß er ihm von

außerordentlicher Hülfe gewesen sei.
Friedrich Wilhelm Markgraf von Brandenburg, General- Major, den an der Seite des Königs bei der Belagerung von Prag die tödtliche

Kugel traf.
August Wilhelm Zerzog von Braunschweig-Bevern, General der Junfanterie, Sieger bei Reichenberg.

Zeinr. C. L. von Zerault Rit er von Zautcharmoy, General&amp;r. R. Graf von Rothenburg, General - Lieutenant, von dem Könige als Freund hochgeschäßt , bei Chotusiß schwer verwundet.

H. A. Schr. de la Motte Souqs, General der Jnfanterie, ein Mannvonvieler Erfahrung, im Glüke und Unglücke sich gleich, von seinem

Könige nach seinem ganzen Werthe erkannt.

G. LC. Zerzog von HZolstein- Gottorp, General-Lieutenant , vom Könige als Reiterführer schr geschäßt, Anführer eines Armee-Corps unter dem
Herzoge Ferdinand von Braunschweig.

Tafol
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Rik. A. von Ratler, General - Lieutenant, Chef der Gensdarmen, in den drei Schlesischen Kriegen ausgezeichnet.

Ch. Burggraf zu Dohna, General- Lieutenant, vielfach in Schlachten sich hervorthuend.
Ch. L. von Stille, General - Lieutenant; dem tapfern Freunde widmete der König eine eigene Lobrede.
C. €. von Schultze, General - Lieutenant, in der Schlacht an der Lohe zum Tode verwundet.
&amp;Sr. W. O.. von Forcade de Biair, General- Lieutenant, wegen seiner Verdienste im siebenjährigen Kriege zum ersten Gouverneur von Berlin
ernannt.

&amp;Sranz Carl Ludwig Graf von Wied zu Reuwied, General - Lieutenant, oft als Corps- Führer ausgezeichnet , besonders
bei Liegniß.
Jn der Obhut dieser Heldenschaar, zunächst von Zieten und Seydliß geschüßt, stehen an der kleinen Seite, welche den
ist, dem Palladium des Landes, der ewig jungen Siegesgöttin des Brandenburger Thores gegenüber, die Vertreter des geistigen
C. W. Graf von Finkenstein, Cabinets - Minister und Jugendfreund des Königs, von demselben wegen seiner diplomatischen

in der Schlacht

Linden zugekehrt
Lebens:
Talente überall

sehr hervorgehoben: schloß den wichtigen Frieden mit Rußland.
IJ. H. C. Graf von Carmer, Groß- Kanzler, auf festem curulischem Siße, der Schöpfer des neuen öffentlichen Rechtes in Preußen.
E. W. von Schlabrendorff, Minister von Schlesien in der schwierigsten Zeit; Friedrichs Hauptstüße für den Unterhalt seiner Armee und für die
möglichste Schonung des Landes im siebenjährigen Kriege.

Carl Zeinr. Graun, Kapellmeister des Königs, schon früh seinen musikalischen Studien zugesellt ; durch seine Werke und seine musikalische Leitung
von großem und günstigem Einflusse auf diesen Theil der öffentlichen Bildung.
Gotth. Ephr. Lessing, von eben so tiefer als umfassender und feiner Bildung, in gebundener wie ungebundener Rede gleich ausgezeichnet , ein

unvergänglicher Name, so lange Deutsche Bildung bestehen wird.
Jmmamiel Kant, der strenge, gewissenhafte Denker, durch Lehre und Schrift zu neuen ernsten Forschungen die Wege bahnend.
.

Am Sockel sind genannt:

Ewald Friedr. Graf von Zertzberg, Cabinets-Minister, welcher, vom Könige vielfach als geschickter Unterhändler benußt, den Hubertsburger

Frieden abschloß.
Samuel Sreiherr von Cocceji, Groß - Kanzler und Staatsminister , sowohl in Förderung des Rechtes wie der öffentlichen Bildung des Königs
eifriger Diener.
Georg Wenceslaus FSreiherr von Knobelsdorff, Jntendant der Königlichen Bauten , deren mehrere er entwarf und leitete, von entschiedenem
Einflusse auf die Entwickelung der Künste im Lande.

Christian Sreiherr von Wolff, durch die Anwendung der Deutschen Sprache zur Ausbreitung der Leibnitz -Wolffschen Philosophie bedeutend für
die allgemeine Bildung wirkend.
Carl Wilh. Ramler, als Odendichter und vaterländischer Sänger seine Zeit verherrlichend.
Joh. Wilhelm Cudw. Gleim, durch die Lieder des Grenadiers, welche in den Volksgesang übergingen, wie auch sonst vielfach anregend.
Christian Sarve, der, seine philosophischen Untersuchungen in schöne Formen und verständliche Sprache kleidend , wesentlich zur Verbreitung eines
ernsten Sinnes und allgemeiner Bildung beitrug.
Ewald Christian von Kleist, der Sänger des Frühlings, zum Tode verwundet in der Schlacht von Kunersdorf.
Johann Kriedrich von Domhardt, hochverdient um Neubelebung und Förderung der Landeskultur.

Christ. Sürchtegot Gel ert, Lieder- und Fabeldichter,
Sinne auf die Veredelung seines Volkes wirkend.
Pierre Louis Moreau de Maupertuis, Chef der Französischen Expedition zur Gradmessung am Nordpol, von Friedrich dem Großen zum Präsidenten der erneuerten Akademie der Wissenschaften berufen.
Charles Etienne Jordan, von feiner Bildung, der vertraute Freund des Königs und Genosse seiner Studien.

.

Johann Winkelmann, welcher, die eigentliche Größe und hohe Bedeutung der antiken Kunst erschließend, auch auf den angrenzenden Gebieten
zu neuer lebensfrischer Forschung anregte.

Antoine Pesne, Hofmaler des kunstliebenden Königs, von großem Talent und guter Technik, dem wir die besten Bildnisse desselben verdanken.
Ueber diesen Gruppen und Namen schwebt der Genius des Friedens und der Landeswohlfahrt (Felicitas publica) vom Siege hereingeführt, und hinter ihnen deutet die Pfeilerhalle darauf hin, daß auch an demgeistigen Dome in dieser Zeit mit Kraft gebaut worden ist, und
daß alles Hohe, Edle und Gute in jeder Richtung gepflegt werden muß, damit des Kampfes eigentlicher Preis nicht veisoren gehe.
Diese Friedens - Seite führt uns zu der obersten Abtheilung, an welcher als dem Abschlusse des ganzen Fußgestelles das Persönliche
des Gefeierten mehr hervortritt.

Zuerst an den E&gt;en über den Reiterfiguren die vier Tugenden, welche ihn auszeichneten: die Stärke (No. 6.)
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und die Gerechtigkeit (No. 5.), die Weisheit (No. 7.) und die Mäßigung (No. 4.); zwischen ihnen an der längeren Seite, dem Palais
des Prinzen von Preußen gegenüber, 3 Reliefs, auf Friedrichs Geburt und Jugend sich beziehend; auf dem ersten (No. 10.) bringen Genien
das sehnlich erwartete Kind den Eltern, auf dem zweiten (No. 11.) unterrichtet Clio den Knaben und deutet auf seine großen Vorbilder hin,
auf dem dritten (No. 12.) waffnet Athene den Jüngling zum Eintritt in das kampfgerüstete Heer seines Vaters, und weiht ihn zum Helden,
der es einst führen soll. Die andere Seite, der Universität gegenüber, zeigt den König in seinen schaffenden Bemühungen für Kunst und Gewerbe,
wie in seinen der Kunst gewidmeten Erholungen: im ersten Bilde ( No. 13.) sißt der König in der Stube eines Schlesischen Webers, das Werk

prüfend, während die Vorsteherin der Künste und Gewerbe Athene das Webeschiff&lt;hen hinreicht; das zweite (No. 14.) zeigt den König, einsam
die Flöte spielend , die Musen schweben vorbei, ihren Liebling im heitern Spiele kräftigend und zu Gedanken hoher Thaten anregend; im dritten
(No. 15.) bringt ihm in der ländlichen Ruhe von Sans-Souci Knobelsdorff ein classisches Werk der Antike , den anbetenden Knaben von Bronze,

während die bekannten Windspiele ihn umspringen.
Zwischen diese beiden mehr dem Stillleben gewidmeten Reihen treten wie Schlußsteine eines Gewölbes bie beiden Bilder der kleinen Seite:
vorn (No. 18.) der König vom Wechselgeschike der Krieges getroffen, auf der bekannten Brunnenröhre von Kolin sißend, augenbliklich niedergeworfen aber nicht gebrochen , durch Beharrlichkeit und Besonnenheit den Sieg wieder an sich reißend; Bellona - Borussia leitet die Gedanken des
Königs auf neue siegreiche Bahnen, An der Rückseite, den Linden zugewendet (No. 19.), trägt des Ruhmes Adler den vom Jrdischen gelöseten,
mit Palme und Lorbeer geschmückten Königlichen Weisen im lichten Gewande zu den Sternen empor, unter denen » Friedrichs Ehre« strahlt.
Dieses der Schluß des Unterbaues, welcher das colossale Reiter - Standbild des Helden -Königs trägt (No. 1.), dargestellt wie er im
Leben durch seine Hauptstadt ritt, nur hier mit dem Königsmantel geschmückt, den Niemand würdiger trug als Er (No. 2. 3.). Wer will es

beschreiben, welchen gewaltigen Eindruck diese geistvolle Herrschergestalt auf diesem Rosse, von solchem Baue getragen, auf den Beschauer macht,
vollends wenn er ein warmes Herz für seines Landes Ehre in seiner Brust trägt! Das Herz erfreuend aber auch ernst mahnend steht das hehre
Bild da, wie es aus der formlosen Masse und dem Dunkel der Dammgrube durch die geistige Kraft des Künstlers hervorgerufen ist.
Als im Jahre 1340 der Grundstein gelegt wurde , wandten sich alle Blicke jenem Fenster des Königlichen Palastes zu , von welchem das

schon erbleichende Heldenantliz des Königs Friedrich Wilhelms I11. herabsah, und dachten wohl bei der geöffneten Grube, welche den Grundstein
aufzunehmen bereitet war, zunächst an das nahe Königsgrab, und an alles das Gute, welches mit dem Allverehrten hinabsinken würde. Aber
eine Saatfurche ist es geworden, woraus Gottes Segen selbst unter Gewittern erblüht, eine Dammgrube, woraus das Kunstwerk hervorgegangen,
demsich, so Gott will und der treue und ernste Sinn des Volkes erstarkt, noch viele Gebilde vaterländischer Kunst zur Verherrlichung der Geschichte
unsers Landes anreihen werden, daß vom Brandenburger Thore die Siegesgöttin über eine Preußische Via 8acra zu unserm Königsschlosse schaue.

Gott erhalte und segne den König und das Königliche Haus!
Gott erhalte und segne Preußen, daß es dem Wahlspruche seiner Könige treu Jedem das Seine lasse, aber auch das Seine zum
Heile Aller mit treuer Liebe pflege und mit voller Kraft schüße!

LZ

2

d

ROLE EB

BD 45

5

FRIEDRICH DEM GROSSEN
FRIEDRICH WILHELM DER DRITTE
|

MDCCCOIXOCZE

'VOLLENDET UNTER FRIEDRICH WILHELM DEMVIERTEN
MDCCCLI
Malnuaiin

aar

zi

--t;

NU. 28.
dia

C.V. LINGER GEN D.ART
W.D.V. BUDDEN BROCK
GEN.FM.
CH.WILH.V. KALCKSTEIN
GEN. FM.
1. CV. IEETZE GEN. FM.
DIET. FUERST V. ANHALT
DESSAU GEN. FM.
No. 29.

H.V. LEHWALDT GEN.FM
FR.SEB.W. TRUCHSESS
GR.Z. WALDBURG GEN.L.
C.E.GR. NASSAU GEN.L.
P.L.DU MOULIN GEN.D.I
FR. MGR .V. BRANDENBURG
OBERST
C.LV. BREDOW GEN.L.
No. 29.

AUG.FERD. PR.V. PREUSSEN
GEN. D.1.
MORITZ FUERST VANHALT
DESSAU GEN. FM.
FR. WMCGR.V., BRANDENB.
GFN.M.
AUGUST WILH. HERZOG V.
BRAUNSCH.BEVERN G.D.l.
No. 29.

FR.RGR.ROTHENBURG
GEN.L.
HEINRICH C.LV.HERAULT
RIT.V. HAUTCHARMOY G.L.

AN.KATZLER GEN.L.
C. BURGGR.Z.DOHNAGN.L.
CHPH.LN.STILLE GEN.L.
CE.V. SCHULTZE GEN.L

EWALD FRIEDR.GR.V. HERTZBERG
SAMUEL FREIHERR V. COCCEI
GEORGE WENZESLAUS FREIHERR
V. KNOBELSDORFF

H.A.FREIH.DE LAMOTTE
FOUQUE GEN.D.1.
G.L.HERZ.V. HOLSTEIN
GOTTORPGEN.L.
No, 29.

FRDR.W.Q V. FORCADES
DE BIAIX GEN.L.
FRZ.CARLL.GRV.WIED
Z.NEUWIED GEN.L.
No. 29.

CHRISTIAN FREIHERR V. WOLFF
CARL WILHELM RAMLER
LOHANN WILHELM LUDWIG GLEIM
CHRISTIAN GARVE
No. 30.

EWALD CHRISTIAN V. KLEIST
JOHANN FRIEDRICH V, DOMHARDT
CHRISTIAN FUERCHTEGOTT GELLERT
PIERRE LOUIS MOREAU

AFV. |ITZENPLITZ GEN.L.
G W.V. DRIESEN GEN.L.
W.F.V. RETZOW GEN.L.

CW.V. BONIN GEN.L.
LCV.TRESKOW GEN.L.
PV. PENNAVAIRE GEN.L.

O.V.SCHWERIN GEN.L.
A.C.V,.WALDOW GEN.L.
G.BV.MUENCHOWGEN.L.
ICE FUERST SCHOENAICH
CAROLATH GEN.L.
No. 31.

CEV LATTORFF GEN.L.
HV.M ANTEUFFELGEN.L

DE MAUPERTUIS
CHARLES ETIENNE IORDAN
JOHANN WINCKELMANN
ANTOINE PESNE
No. 30.

A.V. KROCKOW GEN.L.
FRANZ HERZ.V. BRAUNSCH.

WOLFENBUETTEL GN.M.
No. 31.

D.FV. PLATEN GEN.D.K.

MECNWOBERSNOW GN.M

PAULV.WERNER GEN.L.

CARL W. FD. ERBPRINZ
V. BRAUMSCHWEIG
WILH.GRAF V.D.LIPPE
BUECKEBURG FELDZEUGM.
CCFREIHM.D.GOLTZ G.L.
C.HMV. WEDELL GEN.L. UND

G.LV. PUTTKAMMER GN.M,
W.DV.WACKN ITZ OBRISTL.
S.MN.LANGEN MAIOR
C.F.V.MOLLER OBERST
R.SV. LENTULUS GEN.L.
F.CV. SALDERN GEM.L.

1LLIWUNSCH GEN.D. 1.
C.CV. BUELOW GEN.D.K
HEINRGN. BRAUN GEN.L.
A.EV. BREDOW GEN. L.
H.F.V. KRUSEMARCK CGN. L
F.W.EV. GAUDI] GEN.L.

STAATSMINISTER.

L.F.V. STUTTERHEIM GNL

WIHMMOELLENDORFF GFM

No. 31

No. 31.

a ESCHENERMinn

"Co. 3]

«&lt;A Tel

Der Neidkopf.
( Vorgetragen in der öffentlichen Versammlung am 1, März 1865.)

De »Neidkopf« ist jedenfalls eine der modernsten Sagen Berlins, und sogar bis zum Jahre 1831, feine einigermaßen Vertrauen
verdienende Notiz über denselben nachzuweisen, eben so gewiß aber, daß Alexander Cosmar sie in seinen »Sagen und Miscellen
aus Berlins Vorzeit« nicht erfunden , sondern sie nur wiedererzählt hat, wie sie wirklich im Munde des Volkes lebte. Weder Küster

noc&lt;h Nicolai, obgleich Beide sehr ausführlich in Beschreibung der sämmtlichen Häuser in der Heiligen Geiststraße, erwähnen etwas von
diesem doch jedenfalls sehr sichtbaren Wahrzeichen , was weiter nicht auffallen würde, wenn eben nur von einer Sage die Rede ist,
welcher sich beide so gewissenhafte Männer bei jeder Gelegenheit erwehren =-- aber es handelt sich umeine auffällige, ungewöhnliche,
jedermann ins Auge fallende architektonische Ausschmückung, wie der Simson in der Wallstraße oder die Rippe am Molkenmarkte.

Allgemein bekannt wurde die Sage erst durch ihre aphoristische Darstellung in dem erwähnten Cosmar'schen Buche, dem auch eine
von Lami gestohene Abbildung des Neidkopfes selbst beigegeben ist. Auch Fidicin erwähnt in seinem »Verlin, historisch und
topographisch« weder das Haus Nr. 38, noch seines seltsamen Schmuces. Daß er sich auf die Sage selbst nicht einläßt, sie weder

zurückweist, noch Wahrscheinliches für sie beibringt, kann nicht verwundern, da dieser Schriftsteller überhaupt ein Feind und zwar
ein siegreicher Feind aller Sagen ist, denen ex in seinen Untersuchungen, wie über die eiserne Jungfrau, oder den Stralauer

Fischzug, einen unerbittlichen Krieg erklärt hat.

Genug, es ist eben kein anderer Anhalt für die Sage vorhanden, als sie selbst

und die 1831 von Cosmar zuerst versuchte novellistische Darstellung. Sie lautet: »Wer das Haus Nr. 38 in der Heiligen Geiststraße

mit seinem wunderlichen Abzeichen selbst no&lt; nicht sah, der hat doch gewiß von seinem Namen »der Neidkopf« gehört, den es seit
jener Zeit führt, wo in Berlin noc&lt; keine Hausnummern existirten , sondern jedes Haus seine besondere Venennung hatte. Die
Tradition erzählt folgende nicht uninteressante Anekdote, für deren Wahrheit sich viele alte Leute Berlins verbürgen wollen.
König Friedrich Wilhelm der 1., der während seiner Regierung von 1713 bis 1740 sehr viel zur Erweiterung und Verschönerung von Berlin that, fand ein großes Vergnügen darin , das Leben und Treiben einzelner Bürger im Stillen zu beobachten.

In einfacher Kleidung schlich er oft unerkannt durch die Straßen, warf einen prüfenden Bli&gt; in die Fabriken, trat nicht selten in
die Werkstätte armer Handwerker , ließ sich mit diesen in eine Unterhaltung ein, und ergößte sich an den drolligen Antworten der

arbeitsamen Bürger. Auf solchen Wanderungen war ihm schon mehrere Male die Thätigkeit eines Goldschmidts aufgefallen, welcher
in dem obengenannten Hause, das damals einer ärmlichen Hütte glich und in sehr baufälligem Zustande war, gar eifrig mit seiner
Kunst sich beschäftigte. Seine Werkstätte war im untersten Sto&gt;, und da er an heißen Sommertagen bei offenen Fenstern zu arbeiten
pflegte , hatte ihn der König, der eines Tages mit besonders guter Laune zu ihm in die ärmliche Stube trat, leicht beobachten
können. Sämmtliche Läden in der Straße waren schon geschlossen, denn die Zeit des Feierabends hatte längst begonnen, umsomehr
mußte also die Thätigkeit des Goldschmidts dem Könige auffallen. Einen Augenbli&gt; stußte der fleißige Mann über den unerwarteten
hohen Besuch, doch da er die sonderbare Laune seines Monarchen kannte, faßte ex sich bald und beantwortete mit vieler Dreistigkeit
die Fragen des Königs, der sich nach allen seinen Umständen erkundigte. Mit jedem Worte schwand mehr und mehr seine Schüchtern-

Tafel 3

Berlinex Denkmäler.

heit, und von des Königs freundlichen Mienen ermuntert, erzählte er offen , wie sehr die Armuth ihn drücke und wie er oft Arbeit
zurückweisen müsse, weil er aus Mangel an baarem Gelde die nöthigsten Auslagen für Gold und Silber nicht bestreiten könne.

DemKönige gefiel die Offenheit des ehrlichen Mannes und er bestellte bei ihm ein goldenes Service, zu welchem ihm das nöthige
Metall aus der Schaßkammer geliefert werden sollte. (Dies goldne Service ist noch bis zum Jahre 1807 im Gebrauch des König

lichen Hauses gewesen.)
Der glückliche Goldschmidt war nun noch fleißiger als zuvor, rasch ging die Arbeit von statten , die sauber und geschmac&gt;-

voll einen Beweis von des Meisters Kunstfertigkeit gab. Der König besuchte ihn öfter, sah nach gewohnter Weise dem geschi&gt;ten
Arbeiter zu , und freute sich über die nahe Vollendung des bestellten Kunstwerks. Eines Tages, als der König sich eben auch in
der Werkstätte befand , bemerkte er an den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses Nr. 11 zwei weibliche Personen, welche dem
fleißigen Goldschmidt, der dicht an seinem Fenster arbeitete , sobald er nur aufsah , gar abscheuliche Geberden vormachten und wider-

liche Gesichter dazu schnitten. Der König, über eine so sonderbare Nachbarschaft sich verwundernd , erkundigte sich nach den Grimassiers
gegenüber, und erfuhr, daß es Frau und Tochter eines reichen Goldarbeiters waren, welche aus Neid und Aerger über die Gnade,
die ex dem armen Kunstgenossen zu Theil werden ließ, auf eine so wunderliche Weise ihre Wuth zu erkennen gaben.
Unser Goldschmidt, von seinem hohen Gönner aufgesordert, erzählte jeht auch, wie die bösen Weiber, bald Xanthippen bald
Medusen gleich , ihn gar oft in seiner Arbeit gestört hätten, und wie er einstmals nicht unterlassen können , unter den Arabesken einer
Bratenschüssel eine ihrer Fraßen zu verewigen. Der König beschloß bei sich , den kleinlichen Brodneid des reichen Goldarbeiters ebenso
zu bestrafen , wie er den Fleiß seines armen Günstlings belohnt hatte.

Nachdem die bestellte Arbeit vollendet war , und das neue

goldene Service bereits im Königlichen Speisesaal prangte, befahl der gütige Monarch seinem Schüßling , die alte Wohnung in der
Heiligen Geiststraße zu räumen, indem er ihm eine andere, einstweilen gemiethete, anweisen ließ. Auf des Königs Kosten wurde
hierauf das alte baufällige Haus niedergerissen, und dafür das jekt noch stehende errichtet, an welchem sich zwischen der 2. und
3. Etage, gerade in der Mitte der Front, in einer Nische ein weiblicher Kopf in Lebensgröße befindet, dessen Gesicht gar scheußlich
verzerrt ist; statt der Haare winden sich Schlangen um das Haupt, und der Mund stet seine Zunge gierig nach dem gegenüber
liegenden Hause aus. Dieses Zerrbild, ähnlich einem Medusen- Haupte, welches ein Spiegel für die neidischen Weiber des reichen
Goldarbeiters sein sollte, wird noch jeht der Neidkopf genannt.
Ob das Abzeichen fortbestehen muß, ist nicht bekannt ; jedoch hat man es bei dem mehrmaligen Abpußen des Hauses stehen
lassen, und immer mit renovirt.«

So weit Cosmar.

Das las sich hübsch, paßte zu der Zeit und den Persönlichkeiten, erklärte ohne Unwahrscheinlichkeit, wurde also unbedingt
angenommen, weiter erzählt und endlich Autorität. Auf die innere Unwahrheit der Darstellung gab sich Niemand Mühe einzugehen.
Es war gedruckt, also wahr! Die Schulkinder hatten einen Grund mehr, länger als die Eltern erlaubten auf der Straße zu bleiben ;
denn sie hatten ja den Neidkopf betrachten müssen. So prägte sich die Sache ein, wurde unzählige Male als Lückenbüßer in
Provinzial-Zeitungen abgedruckt und: &amp;est ainsi, qu' on Cerit Thistoire.

Verwickelter wurde die Sache durch den Gubiß'schen Volkskalender vom Jahre 1857, in welchem Fr. Bertram die folgende

gewis e Authenticität zu geben bestimmt scheint. Sie lautet : »Am 15. August 1695 wurde in»Mittheilung eines Hamburgers« bringt, und sie durch eine spannende Bemerkung einleitet, welche dem Mitgetheilten eine

Grundstein gelegt für die neue reformirte Kirche, welcher eine Baustelle zugetheilt war, deren Raum dem ehemaligen Markgräflichen
Hause angehörte. Vormittags um 9 Uhr begab sich der Kurfürst Friedrich 111. mit seiner Familie und dem Hofgesinde unter dem
Geläute aller Glo&gt;en der Stadt vom Sc&lt;loß durch die Georgenstraße nach dem Ort, wo die Feierlichkeit stattfand.

Den Zug er-

öffneten die Hofmeister der Pagen, die sich ihrem Range nach anschlossen ; nachschritten die Hoffouriere vor den Lakayen.

Dann

kamen die Trompeter nebst unterschiedlichen Hofdienern , bei denselben sechs Heiducken , und die Hofkavaliere reiheten sich an. Nun
sah man die Kurfürstliche Karosse, vorweg den Stallmeister, und zu beiden Seiten marschirten je 25 Mann von der Garde du Corps

mit den Karabinern auf den Schultern. Jn der Karosse saßen der Kurfürst und seine Gemahlin, der Kurprinz und dessen Prinzessin

Schwester. Hierauf folgten die Markgrafen Philipp Wilhelm und Albrecht Friedrich und die Minister, sämmtlich in ihren Karossen,
umgeben von Pagen und Lakayen. Die Anzahl der Fuhrwerke belief sich auf dreißig. Nachdem dieser Zug anlangte bei der Baustätte, allda für die hohen Personen Zelte aufgeschlagen waren, sangen die Schüler des grauen Klosters Davids Regenten - Spiegel
des Psalms 101. Dahatte sich während der Worte des Gesanges: »Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, daß sie bei
mir wohnen« , ein junger Mann vorgedrängt, sank unweit von dem Kurfürsten knieend zur Erde und reichte ihm ein offenes
Papier hin. Als man ihn abwehren wollte, winkte der Kurfürst und trat herzu , selbst das Dargebotene ergreifend. Nachdem er
gelesen, gab der Kurfürst ein Zeichen , der junge Mann möge mit ihm zu der Kurfürstlichen Familie in eines der Zelte treten, wo
dieser nun erzählte: » I&lt; bin der Goldschmidts- Geselle Beyrich und hatte einen Traum, wonach ich im Kleinen eine silberne Königskrone anfertigen und sie Cuer Kurfürstlichen Gnaden überreichen solle bei der Feierlichkeit zur Gründung dieser Kirche an dem Orte,
wo einst Dero Ahn die Huldigung der Mark empfing. Obwohl arm, habe ich in den Feierstunden gethan, wie der Traumgebot,
der auch verhieß, es werde mein geringes Werk mit in den Grund gesenkt.« Dabei überreichte er abermals knieend dem Kurfürsten

die kleine wohlgeformte Königskrone auf einem Arbeitskissen.

Der Kurfürst nahm sie, nachdenklich darauf hinschauend, dann rief er

den Umstehenden zu: »Es sei Gottes Wille und ein Geheimniß vor der Woelt« !

Beschied auch den Goldschmidts - Gesellen : er

möge nächsten Tages in das Schloß kommen, jezt aber neben ihm bleiben. Der Kurfürst trat wieder aus dem Zelt, wonach der
Doctor Ursinus eine Rede hielt über den Spruch des Heilands Ev. Matthäi Kap. 16, Vers 48: »Auf diesen Felsen will ich bauen
meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.« Während weiterhin der Choral gesungen wurde: »Es
woll" uns Gott genädig sein«, ließ sich der Kurfürst das kupferne Kästchen reichen, in welchem sich Gold - und Silbermünzen der Zeit

befanden und auf dessen Decke der Name des Kurfürsten und die Jahreszahl 1695 eingegraben war. Der hohe Herr öffnete das
Kästchen, legte die silberne Königskrone zu dem Anderen und mauerte dann in höchst eigener Person den Grundstein fest. Dabei
stiegen fünf Raketen in die Höhe, als Zeichen, es solle wieder von allen Thürmen geläutet werden, und nach Beendigung der Fest-

lichkeit durch ein Danklied begab sich der Zug in derselben erwähnten Ordnung in das Schloß zurück.
Amfolgenden Tage erfuhr der Kurfürst, daß der Goldschmidts-Geselle Beyrich, weil er, ob auch in den Feierstunden , eine

Arbeit gefertigt, demnach die Jnnungs-Meister benachtheiligt habe, von seinem Brodherrn hart angelassen und ihm der Abschied ertheilt worden sei. Die eigene Tochter Donate, die dem Beyrich wohlwolle, habe der Meister mißhandelt, als sie sich des Gesellen
angenommen, und er werde nun mit schwerem Herzen Berlin Valet sagen müssen.

Der Kurfürst ließ den Betrübten vor sich

treten, tröstete ihn: es dürfe so nicht kommen, befahl auch, daß Beyrich an Gelde empfange, was nöthig, um Meister zu werden
und die eigene Werkstätte einzurichten. Hierauf beschickte er den Vater, damit Donate Beyrichs Hausfrau werde, wie es sich binnen

kurzer Frist fügte.

Nachdem nun Friedrich 111. sechs Jahre später als König Friedrich 1. einzog durch die Georgenstraße, befahl er,

sie solle künftig Königsstraße heißen; bei dem Bankett aber erinnerte er sich des Meisters Beyrich und sandte ihm ein Gastmahl in
sein Häuschen, daß er sich mit erfreue an der Königskrone.
Seitdem waren etwa sechszehn Jahre vergangen, da gedachte auch der Königliche Nachfolger Friedrich Wilhelm 1. jener
Tage, und erkundigte sich nach dem Meister Beyrich und dessen Geschäft. Er wohnte in der Heiligen Geiststraße, und da der König
oft, unscheinbar verkleidet, zu seiner Belehrung ganz allein die Straßen durchstrich, kam ex mehrmals an dem dürftigen Hause
Veyrichs vorüber und entde&gt;te, daß er noch arbeitete, wenn andere längst Schicht gemacht hatten. Eines Abends trat der König
in die Werkstätte Beyrichs , bestellte einen Ring , und fragte: wie es mit dem Geschäft gehe?

Der Goldschmidt erkannte den König

und war scheu in seinem Benehmen; Jener aber erkundigte sich so zutraulich nach den häuslichen Verhältnissen Beyrichs , daß dieser
bald offenherzig über seine ungünstigen Verhältnisse sprac&lt;ß. Er hatte mit knapper Baarschaft sein Geschäft begonnen, es fruchtete
jedoch allmälig durch seinen Fleiß. Das erregte den Neid eines ihm gegenüber wohnenden reichen Goldschmidts, der nun alle Mittel
daran seßte, dem Beyrich seine Kunden zu entziehen, was auch mehr und mehr eingriff, da der Neidische in solcher Absicht sogar
bereitwillig ohne Gewinn arbeitete. Dex König beschloß, dem betriebsamen , fleißigen Bürger zu helfen, er trug ihm mancherlei
Arbeit auf und bestellte endlich ein goldenes Service. Beyrich erfreute durch seine unermüdliche Thätigkeit und die künstliche Arbeit
den hohen Herrn so sehr, daß derselbe seine Besuche von Zeit zu Zeit wiederholte. Eines Tages, als der König abermals bei dem
Goldschmidt verweilte , bemerkte er an den Fenstern des Hauses drüben die Frau und Tochter des reichen Goldschmidts, und so oft

er dort hinblickte, immer verzogen sie ihre Gesichter zu höhnenden Fraßen. Davon innerlich empört, erklärte der König, diesen
hämischen Brodneid bestrafen zu wollen. Er befahl , das schlechte Häuschen Beyrichs abzutragen und ihm ein besseres zu bauen;
inmitten an der Straßenwand ließ er nun einen Weibskopf abbilden, dessen Antliz vom Neide abscheulich verzerrt ist.

Statt der

Haare winden sich Schlangen um das Haupt, die Zunge ist nach dem Hause gegenüber ausgestre&gt;t , die Brüste hängen schlottrig

herab.
schauen.

Dieses durch so eigenthümlichen Zwe entstandene Bildwerk wird der Neidkopf genannt und ist noc&lt;h heutigen Tages zu
So zeiget König Friedrich Wilhelm 1. dem Neid sein Spiegelbild, und es könnte an dem Hause des wackeren Goldschmidts

die Unterschrift haben“
Wenn Neidesbrand wär Ofenfeuer,
Wär's Holz gewißlich niemals theuer ;
Doch laßt, ihr Guten , Neider hassen,
Was Gott Euch gönnt, muß man Euch lassen!

Hier haben wir nun schon Namen und Datum. Die Sache sieht also von vornherein zuverlässiger aus, als die Cosmar'sche
Darstellung. Doch läßt sich das novellistische und belletristische Element auch hier nicht verkennen, nux weiß man nichl, ob
Fr. Bertram oder jener Hamburger es zu vertreten hat.
Der später zu erzählende Hergang bei Wiederaufstellung des merkwürdigen alten Gebildes wird es erklärlich machen, daß
ich mich etwas sorgfältiger nach dem Ursprung der Sage umsah. Zunächst galt es das Erkunden, wer unter der Regierung König
Friedrich Wilhelms 1. in dem Hause Nr. 38 der Heiligen Geiststraße gewohnt, und das Fundschoß-Register des Magistrats - Archivs
gab darüber Anskunft, denn es heißt da bei den Jahren 1711 bis 1746: Besizer: Lieberkühn, Goldschmidt, zahlt jährlich
1 Thaler 7 Sgr. 3 Pf. Fundschoß. Damit scheint so ziemlich alles Thatsächliche bestätigt, wenn sich auch in den beiden Dar-

stellungen sonst manches erkennbar Unrichtige findet, denn die belletristische Fagon macht ja gar keinen Anspruch auf gewissenhafte
Treue, langweilige Daten und noch langweiligere Genauigkeit. Eben so interessant war es aber, die beiden Urbilder des Neidkopfes
in jenen Damen kennen zu lernen, welche König Friedrich Wilhelm in Sandstein portraitiren ließ. Das von Cosmar bezeichnete
Haus Nr. 11 findet sich, als wahrscheinlich damals Königliches Eigenthum , in dem Fundschoß - Register gar nicht verzeichnet. In
dem zunächst gegenüber liegenden Hause Nr. 12 wohnte des Königlichen Hofraths Bergius Wittwe und Erbin. Jener »reiche«

Goldschmied ist mit seiner weiblichen Umgebung bis jekt also nicht zu ermitteln gewesen. In Nr. 13 wohnte der Jude Abraham Moses.
So war denn das Fundschoß-Register auch nur eine ziemlich dürftige Quelle, obgleich es das Faktum wenigstens feststellte,
daß überhaupt ein Goldschmied in Nr. 33 gewohnt, und das Haus allerdings ein ziemlich unansehnliches gewesen sein muß, denn
es bezahlte im Verhältniß zu den. großen Häusern der Straße einen geringen Fundschoß.
Herr Lieberkühn hatte ja aber für den Hof gearbeitet und zwar ein »goldenes Service« |! Ein solches goldenes Service
hat nun zwar unter Friedrich Wilhelm 1. erweislich noch gar nicht existixt, aber dessen ungeachtet konnten sich doF&lt; Nachweise in den

vortrefflich aufbewahrten und beneidenswerth vollständigen Akten des Hof - Marschall - Amtes finden. So wurden deun diese nachgesehen
und da fand sich denn Herr Christian Lieberkühn allerdings mit vielen sehr bedeutenden Rechnungen und einer Correspondenz, aus
welcher hervorgeht, daß er 1738 den silbernen Chor im Rittersaale des Königlichen Schlosses in Entreprise gehabt, und denselben
mit Hülfe mehrerer Berliner und Potsdamer Goldschmiede zur Zufriedenheit des Künigs angefertigt, = daß seine Mutter eine schr
wohlhabende Frau gewesen sein muß, denn sie kaufte um dieselbe Zeit von dem Oberst von Stechow das Gut Wittenmoor, =- daß
er bei Uebernahme der Arbeit eine Caution von 42,000 Thalern incl. seines Hauses stellen mußte, weil ihm ohne Caution eine so
große Masse Silbers nicht anvertraut werden sollte, und daß Lieberkühn weder vom Könige noch von den mit der Controlle beauftragten Finanzräthen mit besonderem Vertrauen behandelt wurde, im Gegentheil läßt sich manche Härte gegen ihn erkennen, die er
vielleicht durch rechthaberisches Queruliren hervorgerufen. Bei der Verpfändung seines Hauses zum Behufe der Caution wird die
Lage desselben in der Heiligen Geiststraße bestimmt angegeben, so daß der »aunme« Goldschmied der Sage jedenfalls mit dem reichen
Lieberkühn in Nr. 38 nicht stimmt.
Sehr auffällig wäre es, wenn der König und zwar mit jeder nur möglichen juristischen Härte und Garantie grade das Haus
in Pfand genommen haben sollte, welches er seinem Lieblinge gebaut hatte, =- eben so daß Lieberkühns Mutter so wohlhabend war , daß
sie ein Gut kaufen konnte. = Dessenungeachtet kann an den Vorgängen und an dem Scherze des Königs eiwas Wahres sein, wenn

auch die Sage es ausgeschmük&gt;t und, wie bei anderen Fällen nachweisbar, = 3. B. bei der Potsdamer historischen Windmühle,

grade das Gegentheil von dem ursprünglichen Sachverhältniß nach und nach herauserzählt hat.
Bildhauer- Arbeiten waren bekanntlich nicht der besondere Gesc&gt;,ma&gt; König Friedrich Wilhelms 1. ; doch erklärt sich die vorzügliche Technik des Neidkopfes vielleiht aus einem Ueberrest der Regierung Friedrichs des Ersten oder dem künstlerischen Geschi&gt;
Lieberkühns selbst, der überdies, wie aus den Hof-Marschall-Amts-Akten hervorgeht, tüchtige Zeichner und Bildner an der Hand hatte.

Soviel des Thatsächlihen.

In den beiden mitgetheilten novellistischen Darstellungen widerlegt sich sonach Manches von

selbst. Das Haus stammt nicht aus einer Zeit, wo in Berlin noh keine Hausnummern existirten , denn in dem Fundschoß-Register
findet sich bereits eine Nummernbezeichnung , =- verbürgen konnten sich viele alte Leute Berlins für die Wahrheit schwerlich, denn
zum Verbürgen würde doch irgend ein Beweis gehören, der auch andern Leuten zugänglich ist, =- König Friedrich Wilhelm 1. schlich nie

in einfacher Kleidung durc) die Straßen, wie denn Schleichen überhaupt bei ihm nicht vorkam. Im Gegentheil erschien er offen und in
voller Uniform , zu der ja auch der verhängnißvolle Rohrsto&gt; gehörte, sehr zum Schre&gt;en aller Faulen und Müßiggänger in den Straßen
seiner Residenzstädte. =- Ein goldenes Service hat der König nicht bei ihm bestellt ; damit ist die Cosmar'sche Darstellung erledigt,
natürlich nur in ihren Nebendingen. Die Bertram'sche beruft sich auf ein Manuscript, welches ihr aus dem Nachlaß des Verlegers
einer Hamburger Zeitschrift in die Hände gekommen.

Dies allein ist indessen kaum eine Autorität.

Einem Redakteur wird eben

allerlei Handschriftliches eingereicht. Von den Vorgängen bei der Grundsteinlegung zur Parochialkirche giebt Küster in seinem Alten und

Neuen Berlin eine so ausführliche Beschreibung, daß dabei ein sol&lt;er Vorgang anzuführen gewiß nicht vergessen worden wäre,
namentlich findet sich sorgfältig Alles verzeichnet, was damals in den Grundstein gelegt wurde. Der Vorgang bei der Ueberreichung
der silbernen Krone unmittelbar während der Feierlichkeit ist doh wohl zu theatralisch, um wahr zu sein. Das Geschenk einer
silbernen Krone würde auch keine besondere Armuth des jungen Goldschmiedes verrathen. Daß ex nicht Beyrich geheißen oder
dann wenigstens nicht in dem Hause Heilige Geiststraße Nr. 38 gewohnt haben kann, ist schon nachgewiesen. Sonst stimmt diese
Erzählung mit der Cosmar'schen sv ziemlich überein, kann aber begreiflich eben so wenig wie jene als zuverlässig betrachtet werden.
Jnnerlich hat und behält die Sage freilich die ganze Wahrheit und Berechtigung der Volksdichtung. Sie schildert den
belohnten Fleiß des armen Bürgers und die Bestrafung des Uebermuthes der Reichen, läßt den König als die endliche und persönliche
Gerechtigkeit erscheinen , giebt ein Bild der Zeit und fügt anderweitig Hervorragendes willkührlich ein, um sich selbst wahrscheinlich
zu machen, hat daher alle Bedingungen zu einem langen Leben troß aller Forschung und Berichtigung ,/ die gegen dergleichen =- und
zwar glücklicherweise für den Volkssinn ! nichts vermag. =

So stand der Neidkopf bis zum 4. Juni 1841 ungestört an seiner Stelle. An diesem Tage ließ die damalige Besikerin
des Hauses, Frau Wittwe Arents, das Bildwerk und zwei in gleicher Höhe stehende Vasen abnehmen, die Nische aber, in welcher
dasselbe gestanden, zumauern.

Schon am Tage darauf erhielt der Geheime- Justiz- Rath, Kreisgerichts - Direktor Odebrecht, die Zuschrift eines ungenannten

»Freundes der wenigen Berlinischen Alterthümexr,/« in welcher ihm der Vorgang mitgetheilt und gebeten wird, man
möge sich dafür verwenden, daß sowohl der »Neidkopf« als die beiden Vasen wieder an ihre alte Stelle geseßt würden. In dem
Briefe wurde auch angegeben, daß der »Neidkopf« sehr schön aus Sandstein gearbeitet, früher ersichtlich vergoldet gewesen, und
wahrscheinlich bei einem Abpußz des Hauses mit Kalk überstrichen worden sei; der eben zur Regierung gekommene König Friedrich

Wilhelm 1V. habe sich den Kopf noh kürzlich aufmerksam besehen.
Der Direktor Odebrecht sprach noch an demselben Tage in einer Sikung der geographischen Gesellschaft mit dem Direktor
von Kloeden von der Sache, und man kam sofort überein, an die Besiherin zu schreiben, ob sie geneigt sei, das Bildwerk dem
Verein für Märkische Geschichte zu überlassen. Darauf erfolgte am 10. die Antwort an den Direktor Odebrecht:

Ew. Hochwohlgeboren
beehre ich mich auf die geneigte Anfrage in Bezug auf das bisher an meinem Hause befindlich gewesene , unter dem
Namen des »Neidkopfes« in der Stadt bekannte Brustbild ganz ergebenst zu benachrichtigen , wie ich früher zwar die
Absicht hatte, dasselbe auf dem Hofe meines Grundstückes zur bleibenden Erinnerung an die mit dem Bilde verknüpfte

historische Thatsache aufzubewahren; jedoc&lt;; auch nicht abgeneigt bin, dasselbe Einem löblichen Verein für Märkische
Alterthümer , welcher durch Ew. Hochwohlgeboren die Gewogenheit gehabt hat, sich für das mehr besagte Brustbild zu
interessixen, käuflich und zwar gegen den Preis von 10 Friedrichsd'or zu überlassen 2c.

Ganz ergebenst
Berlin, den 10. Juni 1841.

Wittwe Arents8.

Bei einer solchen Forderung mußte der Verein es sich versagen, das Bildwerk zu erwerben. Die Angelegenheit wurde noc&lt;
in der Junisizung der Mitglieder vorgetragen / aber begreiflich abgelehnt, weiter darin vorzugehen. So blieb denn der Neidkopf von
seinem langjährigen , dem Berliner lieb gewordenen Plaße verschwunden ; aber nur sechzehn Jahre.

Am27. December 1857 erfuhr ich durch einen Freund, daß bei dem Antiquar Mey an der eisernen Brücke der Neidkopf

für 6 Friedrich8d'or zum Verkauf ausgestellt sei , eines der WahrzeichenBerlins also in Gefahr schwebe, auf immer zu verschwinden.
Ein bloßer Ankauf ohne die Wiederaufstellung an seiner ursprünglichen Stelle hätte keine Bedeutung gehabt, und eine solche konnte
nur durch höheren Einfluß bewirkt werden, denn sie mußte vielleicht in das Eigenthumsrecht eingreifen, und dafür fehlte dem Privatmann jede Autorität. Glücklicherweise war ich am Abende im Charlottenburger Schlosse zur Vorlesung befohlen , nahm Co8mar's
»Sagen und MiScellen« mit und lenkte das Gespräch auf die alten Wahrzeichen Berlins, über deren Geschichte und Sagen sich der
König vollständig unterrichtet und für die er eine bestimmte Vorliebe zeigte. So wurde es denn nicht schwer, den Befehl zu erhalten,
der Neidkopf solle sogleich angekauft und von Seiten des Polizei- Präsidiums alles Mögliche versucht werden, denselben wieder an

seine alte Stelle zu bringen.

Voller Freude theilte ich dem Geheimen Kämmerer Sc&lt;sning den erhaltenen Königlichen Befehl

mit, der denn auch sofort den Neidkopf für 6 Friedrichsd'or kaufte und an den Polizei - Präsidenten von Zedlitz schrieb , es möge

versucht werden, die Eigenthümerin zur Wiederaufstellung des alten Bildwerkes zu veranlassen.
Diese hatte aber unterdessen das Haus an den Goldrahmen- und -Leistenfabrikanten Herrn A. I. S&lt;hulße verkauft, und
mit diesem Herrn zu unterhandeln, wurde vom Polizei-Präsidium der Brand-Direktor Scabell beauftragt. Vom ersten Anugenbli&gt; an

zeigte sich Herr Schulke bereit und der Sache freundlich , übernahm nicht allein die Wiederaufstellung des Neidkopfes , welcher ihm

natürlich als Geschenk übergeben wurde, auf eigene Kosten, sondern verpflichtete sich auch, das Bildniß als ein Pertinenz seines
Grundstües in das Hypotheken - Stammbuch eintragen zu lassen. Der desfallsige Vertrag wurde unterm 27. Oktober 18583 geschlossen
und sekt fest , daß der jedesmalige Besißer den Neidkopf ohne Zustimmung des Königlichen Fiskus wedcx von seiner jeßkigen Stelle
an der Facade des Hauses Nr. 38 entfernen, noch überhaupt verändern oder durch einen Andern verändern lassen darf.
Die Aufstellung selbst war bereits am 5. Juni desselben Jahres erfolgt.
Gleich in den ersten Stadien der Verhandlungen war man besorgt gewesen, der Eigenthümer möge sich weigern, das an
und für sich allerdings häßliche Bild wieder an seinem Hause anzubringen , weil man nicht wußte, daß seitdem ein anderer Besißer
eingetreten war. Als ich diese Vesorgniß dem Könige mittheilte, antwortete er nach kurzem Nachdenken: »Nun so werde Jh den

Neidkopf über der Thür des Hinterhauses der Kriegsschule anbringen lassen. Ich weiß, daß sich dort ein Architrav an der Supraporta
befindet, =- aber schräg, halb gegen 'Nr. 11 und halb gegen Nr. 38 gerichtet, damit die historische und die moderne Mißgunst ihr
Sinnbild vor Augen haben = so schräg, daß es Vorübergehenden auffallen muß, und die bloße Erkundigung nac&lt;h der Veranlassung zu einer solchen Stellung wird schon die rechten Antworten hervorrufen. Da kann Jh Mich auf Meine Berliner verlassen !«

Glülicherweise wurde ein solches Auskunftsmittel nicht nöthig. Die anerkennenswerthe Bereitwilligkeit des Herrn Schulze
half über alle Schwierigkeiten hinweg und so steht denn das alte Bild seit a&lt;t Jahren wieder an seiner alten Stelle. Möge es
noch lange dort stehen und für alle Zeit dem Glauben und Zutrauen im Volke Ausdru&gt; geben, daß der König den armen und

fleißigen Bürger belohnt und dem Uebermuthe, wo er geseßlich nicht strafen kann, seinen Tadel und seine Mißbilligung zu erkennen
giebt; denn das bleibt doch der Kern dieser Sage, gleichviel ob sie sich an Thatsachen und bestimmte Persönlichkeiten knüpft, oder
nur aus der nie ruhenden, immer still wirkenden , sich unbemerkbar verbreitenden und endlich zum Gotte8urtheil in der Geschichte

werdenden Volksdichtung entstanden ist.

Su as
L. Ichneider.

Berlin, den 2. März 1865

Herr Rechtsanwalt ( damals Assessor) Levin ergänzte in einer der nächstfolgenden Sißungen diesen Vortrag durch das
Ergebniß der inzwischen von ihm angestellten Nachforschungen :
Das alte stadtgerichtliche Hypothekenbuch von Berlin Vol. 1. Nr. 156 hat als älteste Eintragung zu dem Grundstück Heiligegeiststraße Nr. 38 den Vermerk , daß Johann Christian Lieberkühn, Hof- Goldschmidt , dies Grundstü&gt; am
28. Januar 1719 sub hasta für 2335 Thaler erstanden und am 18. Dezember 1723 den Kaufpreis bezahlt habe.
Ich folgere hieraus Folgendes:
“

1. Johann Christian Lieberkühn, war 1719 nicht in glänzenden Vermögensverhältnissen, da er den geringen Kaufpreis

erst nach beinahe fünf Jahren belegen konnte.
2. Das Haus, worin er wohnt, ist ihm vom Könige nicht geschenkt, sondern von ihm erkauft worden und zwar in
einer Zeit , wo er bereits »Hof-Goldschmidt« benannt wird, also die Gnade des Königs =- falls die Historie wahr =-

sich ihm schon zugewandt hatte.

Tafel 3

.,
Berliner Denkmäler

3. Der Vorbesizer vor 1719 ist nicht ersichtlich ; war derselbe anch ein Lieberkühn, so kann er gleichfalls nicht reich gewesen
sein, da es zur Subhastation gekommen.
4. Der Umstand, daß Lieberkühn im Jahre 1738 im Stande war, aus eignen oder Anderer Mitteln eine hohe Caution
zu deponiren, widerstreitet obigen Folgerungen nicht, da bis dahin fast zwanzig Jahre vergangen sind, in denen ein

Umschwung der Vermögensverhältnisse wohl stattfinden konnte. Daß Friederich Wilhelm 1. von seinem Günstlinge
diese Caution verlangt haben soll, kennzeichnet grade recht diesen König und sein strenges Rechtsgefühl.
Er weiß sehr wohl seine Gnade und persönliche Gewogenheit dem Fleißigen gegenüber von den Verpflichtungen zu
scheiden , die Rechtsverhältnisse mit sich bringen. Wenn er dem Hof-Goldschmied Silber aus seiner Kasse anvertraut, so
ist ex ihm nur der Entrepreneur, und die ökonomischen wie rechtlichen Grundsäße des königlichen Hausherrn fordern die

Sicherheitsbestellung.
&gt; Wenn es wahr ist, daß der König dem Lieberkühn das Haus hat neu bauen lassen, (geschenkt hat er es ihm nicht, wie

angegeben), sv kann dies erst nach 1719 geschehen sein. Hierbei treten mir aber folgende Bedenken entgegen.
Das alte Hypothekenbuch giebt nämlich als Besiznachfolger von Johann Christian Lieberkühn dessen Wittwe und
Kinder an, ohne Datum. Leßteres Besikverhältniß scheint indeß nicht lange gewährt zu haben und ist wahrscheinlich
nur historisch vermerkt, um den Uebergang auf den nächsten Besizer nachzuweisen. Als nächster Erwerber folgt »Christian
Lieberkühn, Hof- Goldschmidt, durch Vertrag vom 18. Mai 1745 für 3000 Thaler erkauft und eodem bezahlt«.
Der neue Besitzer ist offenbar der Sohn des Johann Christian Lieberkühn und hat das Grundstü&gt; im Erbrezeß
mit Mutter und Geschwistern übernommen.

Es sekt dies eine Taxation des Grundstücks voraus, und wenn wir daher

sehen, daß 3000 Thaler das Aequivalent bilden, so ist das Grundstü&gt; in 26 Jahren um etwa 700 Thaler mehr
werth geworden. Hierbei ist übrigens zu bedenken, daß in solchem Falle Grundstücke nie unter Zuschlag zur Taxe
übernommen zu werden pflegen. Jekt ist bei Alienation der Grundstücke Minorenner gewöhnlich 25 Prozent über Taxe
maßgebend ; hier sind 665 Thaler über den ursprünglichen Kaufpreis, also auch circa 25 Prozent gezahlt. Alles
dies zeigt, daß sich in der Zwischenzeit das Grundstü&gt; nicht so wesentlich meliorirt haben kann, als es durch Ausbau einer
alten Bara&gt;e zu einem stattlichen Hause hätte geschehen müssen. Da aber dieser lezte Erwerb 1745, also bereits
unter Friedrich Il, geschieht, so wird es fraglich, ob überhaupt das neue Haus unter Friedrich Wilhelm 1. gebaut

worden sei.
Vor 1719 kann es für Lieberkühn nicht gebaut sein, denn damals kaufte es erst Lieberkühn ; wäre es vorher schon
vom Könige erbaut worden, so wäre es wohl nicht zur Subhastation gelangt. Seit 1719--1745 kann es schwerlich
aus obigen Gründen ausgebaut worden sein.
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Der Molken - Markt 1875 , wo der Roland von Berlin im Falle seiner Wiederaufrichtung , seinem wahrscheinlich ursprünglichen Standpunkte entsprechend , aufgestellt werden könnt

Die einzige urkundliche Nachricht, welche auch für Berlin eine sogenannte Rolandsäule nachweiset, befindet sich in dem alten
»Berlinischen Stadtbuche« *), wo es bei Aufzählung derjenigen Häuser um die St. Nikolai-Kirche , welche den Martini - Zins bezahlen,

heißt: Das fünfte Haus = gegen den Ruland gelegen, zahlt 10 Schilling Pfennige *) und weiter, Seite 33, bei Aufführung der
zum Ruthen- und Wörden -Zins verpflichteten Häuser, sagt das Stadtbuch: Auf dem alten Markte das nächste E&gt;haus bei dem
Rulande hat hinten 12 Ruthen. Von den beiden E&gt;häusern an der Lappstraße hat dasjenige an der E&gt;e, welche dem Rulande zu-

nächst liegt, hinterwärts 10 Ruthen und die andere E&gt;e 5 Ruthen. **)
Nach diesen unzweifelhaften Angaben hat also der Berliner Roland oder Ruland auf dem Molken- Markte, =- denn es ist dies
der damalige alte Markt =- ungefähr vor dem E&gt;hause gestanden, welches unter dem Namen »die Rippe« bekannt ist, jezt Nr. 13
auf dem Molken - Markte an der E&gt;e der Molken- Straße, und gerade diese Aufstellung der Rulandssäule berechtigt zu der Annahme,

daß das älteste Rathhaus Berlins auf dem damaligen alten Markte und in unmittelbarer Nähe der Nikolai-Kirche gestanden , denn

alle Rulandssäulen Norddeutschlands stehen entweder vor den Rathhäusern oder auf Stellen, wo früher ein Rathhaus gestanden
oder die Gerichtslaube sich befand. Einen urkundlichen Beweis dafür, daß dies auch in unserem ältesten Berlin der Fall gewesen,
hat manfreilich nicht, allerdings aber spricht dafür Alles, was von anderen Städten der Mark und über diese hinaus, von Aufstellung , Versezung , Ausbesserung oder eventueller Wiederaufrichtung der Rulande bekannt geworden ist. Daß die Roland- oder
Rulandsäulen überhaupt das Merk- und Wahrzeichen der städtischen Gerichtsbarkeit im Mittelalter waren, ist nach den von so
vielen Seiten darüber angestellten Forschungen und bei dem Vergleich aller versuchten Erklärungen, nach dem gegenwärtigen Stande
der Wissenschaft, wohl unzweifelhaft, und da die eigene Gerichtsbarkeit ein Beweis für die Bedeutung , Selbstständigkeit oder Unab-

hängigkeit einer Stadt war, so wurde die Rulandssäule auch zu einem Symbol politischer Macht und Geltung. Weshalb der Verliner
Ruland bei der Verlegung des alten Rathhauses vom Molken - Markt auf die lange Brücke, um, von 1307 an, für beide Städte

Cöln und Berlin gemeinschaftlich zu dienen, auf seinem ursprünglichen Plaße stehen geblieben und nicht ebenfalls auf oder an die
Brücke versezt worden ist, kann vielleicht durch den sumpfigen Baugrund, der für das schwere Gewicht der Säule einen zu kostspieligen Grundbau verlangt haben würde , erklärt werden. Noch näher liegt die Vermuthung, daß der Marktplaß und der Gerichtsplaß, also namentlich die Vollziehung der Strafen auf dem Molken - Markt verblieb, und für diesen Zwe&gt; das Sinnbild der MarktGerechtigkeit und des städtischen Blutbannes dort belassen wurde, wenigstens beweisen dies die angeführten Stellen des alten Berline1
Stadtbuches aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Daß der Berliner Ruland auf Befehl Kurfürst Friedrichs 11. und zur Strafe
für die Auflehnung beider Städte gegen die landesherrliche Gewalt in Folge der Ereignisse in den Jahren 1442 --- 1448 umgestürzt,
weggeschafft , und dadurch beide Städte auch äußerlich des Wahrzeichens ihrer Unabhängigkeit beraubt worden sind, ist zwar nicht

urkundlich nachweisbar, aber allerdings nicht unwahrscheinlich ; jedenfalls wird er nach dieser Zeit niht mehr erwähnt. Es lebt zwar
*) I. Theil der historisch - diplomatischen Beiträge zur Geschichte der »Stadt Berlin«, von Fidiein, Berlin 1837 bei Hayn, S. 31.
**) Dat vefte, di ord kegen den ruland, x Schill. pen.
***) Vp deme olden Markte dat negste orthus by den Ruland het hinder xjj ruden.
Dy two orthuse vor di Lapstrate, dy negeste ort tu den Rulande wart het hinder x ruden, dy ander orden v ruden.

Tafel 4

Berliner Denkmäler

2
die Sage, man habe bei baulichen Arbeiten in dem ältesten Theile des Königlichen Schlosses, die große steinerne Bildsäule eines
Ritters in der Erde gefunden, und dies sei der alte Berliner Ruland gewesen, den der Kurfürst habe auf sein festes Haus bringen
lassen , damit die Berliner noch mehr gedemüthigt würden ; aber es hat mir nicht gelingen wollen, irgend einen thatsächlichen Anhalt
für diese Sage zu finden. Sie lebt eben und wird geglaubt, das ist ihre ganze Berechtigung.
Daß der Berliner Roland, sein Verschwinden sowie die geringe Kenntniß vonseiner Existenz überhaupt, ein willkommener und gefügiger Stoff für die Sage, die Novelle, den Roman und selbst für das Dramaist, davon giebt der Roman Zeugniß, den 1861 Wilibald
Alexis (W. Häring) unter diesem Titel in drei Bänden geschrieben. Auf die wenigen erwiesenen Nachrichten über ihn gestüßht, erzählt der
Dichter allerlei Wahrscheinliches von dem Roland in Berlin, was der größte Theil der Romanleser nun auch als wahr annimmt, weil
man von Romanen mit historischen Titeln gern glaubt, daß der Verfasser seine Bilder auch auf wirklich historischem Grunde aufführt.
So sagt Wilibald Alexis im 1. Bande S. 43 des genannten Romans, daß der Berliner Roland ein ungeschlachtes Gesicht
gehabt habe, mit dem er grimmig zu lachen schien, und daß er das eiserne Schwert in seiner plumpen vorgestre&gt;ten Hand gehalten.
Dann Seite 45: Der Roland soll ein Königssohn aus Franken gewesen sein, der kein Herz, sondern nur einen Arm
gehabt habe, mit dem er Alles abwog, ob es schwer war oder leicht.

Danach schlug er los.

Darum habe ihn, als er vor das

jüngste Gericht trat, Sankt Peter zurückgeschikt, und ihm gesagt: Du bist von Stein. Solche Steine kommen nicht in den Himmel.
Da faßte sich Roland an, und er war wirklich zu Stein geworden und mußte zurück auf die Erde, um Schildwacht zu stehen auf
den Märkten und vor den Rathhäusern , wo sie Recht sprechen. Ehe sein Herz nicht einmal weich wird, und sein Sinn gerührt,
darf er nicht fort, der steinerne Roland, und kommt nicht in den Himmel.
Im 111. Bande S. 42: haben sich die Bürger feierlich vor dem Roland zum Widerstande gegen den Landesherrn verschworen,
Seite 107: wird ein Schneemann in der Gestalt Balzer Boytin's vom neuen Markt her, vor die Statue des Roland auf
den alten Markt geschleppt, um ihm dort den Kopf abzuschlagen. Das tobende Volk hatte dem Roland Kränze von Tannen und
Mo»os8 um Stirn und Schulter gewunden, damit er den Schuft richte, der ihn und die Stadt gelästert, denn Balter Boytin sollte
gesagt haben: Der Roland in Berlin werde bald Keinen mehr richten. Roland war aber das Zeichen des Blutbanns, den eine

Stadt hat.

Das Schwert in seiner Hand ist das Zeichen, daß sie das Recht hat, an Hals und Kragen zu richten. Baltßer Boytin

habe aber auch geäußert, es werde mit Berlin nicht eher wieder gut werden, bis man dem steinernen Mann das Schwert aus den
Händen gewunden und es Einem gegeben, der es besser zu führen wisse.

Endlich Seite 245: Durch das Spandauer Thor zogen markgräfliche Schaaren ein und begaben sich bei Fackelschein nach
dem alten Markte vor den steinernen Roland, wo ein Herold dem sich versammelnden Volke zurief:
» Im Namen des Markgrafen, unsers Allergnädigsten Herrn , des Kurfürsten Friederich des Anderen, nehmen wir diesen
Roland hinweg, welcher das Sinnbild war des obersten Gerichtes und Blutbanns, so dieser Stadt zustand , und von nun an nicht

mehr zusteht.

Also soll auch dieses Bild hinführo nicht mehr stehen.

Das ist sein Wille!«

Darauf stürzte die Rolandssäule nach nicht vielen Schlägen, denn sie war sehr verwittert, wurde auf eine Schleife geladen,
durch die Gassen nach der langen Brücke gezogen, und hier über das Geländer in die Spree gestürzt. =Seitdem hat kein Roland mehr in Berlin gestanden , fügt der Dichter zum Schluß hinzu. Selbst die Bürger haben's vergessen, daß jemals einer hier stand, und man hat es nun erst gefunden in den Urkunden. «

So der Roman. Es bedarf gerade hier und in unserem Verein wohl nicht der besonderen Versicherung, daß diese Darstellungen
eben nur der Phantasie des Dichters angehören, aber sie geben auch Zeugniß von der Wichtigkeit und der Bedeutung, welche im
Mittelalter mit der Existenz einer Rolandssäule verknüpft wurden, und auf dieser unbezweifelt wahren Unterlage hat sich seine Er-

zählung gestaltet.
Es befindet sich allerdings noch eine andere Stelle in dem alten Berliner Stadtbuche, welche auf den Standort des Roland bezogen
werden kann, er wird aber nicht Roland, sondern blos das Bild genannt,*) was allerdings auch auf irgend ein anderes Bildwerk bezogen werden könnte, namentlich da von Oertlichkeiten auf einem Kir&lt;hofe die Rede ist. Indessen ist die Erwähnungdes damaligen Leichenhauses auf dem
Kirchhofe von St. Nikolai eine Bürgschaft dafür, daß überhaupt von dieser Stadtgegend zwischen Kirche und Molken-Markt die Rede sein soll.
Fidicin spricht die Vermuthung aus, daß der Berliner Roland nicht von Stein, sondern nur von Holz gewesen, und allerlei
Nachrichten über die ältesten Rolande in Norddeutschland machen dies allerdings wahrscheinlich; auch wohl die Armuth und Bedeutungslosigkeit der Stadt, so wie der Mangel großer Steine in der unmittelbaren Nähe Berlins und die Unbekanntschaft mit einiger-

maßen künstlerischer Bearbeitung derselben.
Da der Berliner Roland überhaupt nicht mehr existirt , auch keine Abbildung oder Beschreibung desselben sich erhalten hat, so läßt
sich nur annähernd annehmen, wie derselbe ausgesehen haben mag, und zwar durch einen Vergleich derjenigen Nolandssäulen in der Mark
und in den nächst anliegenden Ländern, welche erweislich schon vor 1448 gestanden ; denn alle später errichteten Rolande tragen so ausgeprägt
den Stempel ihrer Zeit, daß sie bei einer Untersuchung über die vermuthliche Gestaltung des Berliner Roland nicht in Betracht kommen können.
Berlin hat sein Stadtrecht über Spandau von Brandenburg erhalten. Wie mit einer solchen Uebertragung des Stadtrechts eine

Nachahmung oder wenigstens örtlich mögliche Nachbildung aler Justiz -,

neu entstehende überhaupt gewöhnlich war, so läßt sich dies auch von dem Symbol der städtischen Freiheit und Gerechtigkeit, dem
Rolandsbilde, annehmen. Wir sind daher zunächst auf das Brandenburger Rulandsbild angewiesen , welches urkundlich bereits 1315
schon vorhanden war, und nach bisheriger Annahme 1404 renovirt, also nach der Kleider - und Waffentracht der Zeit gestaltet wurde.
Ehe wir indessen auf einen nähern Vergleich des wahrscheinlichen Berliner Rolands mit dem Brandenburger eingehen, scheint es geboten,
sich zunächst über die, allen Rolandsbildsäulen eigenthümlichen Formen zu verständigen , um die vorkommende Verschiedenheit zu verzeichnen.
Für Alle ohne Ausnahme gilt die übermenschliche Größe. Keine ist unter 6 Fuß hoch, die meisten von doppelt

Menschengröße, einige sind bis zu 20 Fuß hoch.
Alle stehen einzeln, keiner in einer Reihe oder Folge ähnlich großer oder ähnlich gestalteter Bildsäulen.

Sie treten also
überall über die Bedeutung des architektonischen Schmuckes und der Verzierung hinaus, und sind auf eine Einzelstellung, eine Sonderwirkung berechnet ; selbst da, wo sie an eine Baulichkeit angelehnt und mit dieser verbunden sind.
Alle sind zu Schuß oder Truß gerüstet , wenn man das bei Allen vorkommende entblößte und hochgehaltene Schwert auch nicht

als ein Symbol der strafenden Gerechtigkeit, sondern nur als Trußwaffe gelten lassen will, und dieses Schwert hat überall die älteste Form des
einfachen Kreuzgefäßes , wenn das Bildwerk nicht dem 15. oder 16. Jahrhundert angehört, wo die gleichzeitigen Waffenformen sich zeigen.
An Schußwaffen den Panzer und den Schil d. Aus der Gestaltung des Panzers läßt sich das Alter oder die Renovirung der
dy ander by dem bilde vu Schill.

3
Rolandssäulen in so weit erkennen, als die Waffengeschichte jeht die wechselnde Form der Schußwaffen mit großer Bestimmtheit und
auf vorhandene Exemplare derselben basirt, festgestellt hat. Der Schild ist aber bei den meisten nicht allein als Schußwaffe, sondern als
Wappenschild anzusprechen, durch dessen Bild der Landesherr seine Genehmigung zur Errichtung der Rolandssäule überhaupt verkündet.
Bei allen noch in ihrer wahrscheinlich ursprünglichen Form vorhandenen , oder in dieser renovirten Rolandssäulen ist der Kopf
unbede&gt;t; es fehlt also eine wesentliche Schußwaffe, der Helm; so der Magdeburger, der Halle'sche, der Halberstädtische,
der in Belgern, Zerbst, Burg, Buch, Gardelegen und der für uns wichtigste, in Brandenburg. Topf- oder Stechhelm
würde allerdings den freien Umblick des Auges verhindert haben, und der Roland sollte ja nicht allein den Marktverkehr beauffsichtigen, sondern das immer offene Auge der Gerechtigkeit symbolisiren.
Es ist dieses Fehlen des Helms auch deshalb wichtig, weil es den Gedanken an die Bedeutung des Streitbaren, des Kampfes
ausschließt, denn ohne Helm war kein Ritter zum Kampf gerüstet.
Noch ein entscheidendes und bei allen alten Rolandsbildern vorkommendes Symbol ist der Rittergürtel, den auch der

Brandenburger Roland trägt.
Der Rittergürtel (16 handrier, der Dupfing oder Dusingh)*) war in seiner Entstehung nur ein um die Taille
geschnallter Gürtel , an welchem das Schwert und der Dolch getragen wurden. Während des 13. bis 15. Jahrhunderts wurde er

aber außer zu diesem Zweck auch zur Zierde und zum Abzeichen des Ritterstandes getragen.
leder, mit Stickereien, dann aber auch mit Metallplatten, oft kunstreichster Arbeit, verziert.

Er war gewöhnlich aus starkem Wild-
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Später blieb der eigentliche Gürtel , welcher zum Wehrgehenk diente, an seiner Stelle zwischen Brust und Hüfte; der damit in
Verbindung stehende und von dem Gürtel gehaltene eigentliche Dupfing wurde indessen so tief getragen , daß er fast den Saum des

Waffenro&gt;es erreichte und über die Hüften hinunter ging.

Man findet ihn in sehr verschiedenen Formen, sowohl als wirkliches

Gehänge für das Schwert, oder nur für den Dolch, oder für beide zugleich; nur als Zier, und sogar nicht als wirkliches Ausrüstungsstück , sondern nur auf den Waffenro&gt; gestickt. Von den gravirten, getriebenen oder selbst mit Emaille und edeln Steinen

bedeckten Schildern oder Gliedern eines Dupfing haben sich Exemplare erhalten, und zeigen unsere Abbildungen Proben derselben.
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*) Das bei Weitem Vollständigste über dieses Hauptzeichen der Nitterwürde im Mittelalter , =- denn die Sporen waren es nur in zweiter Reihe,
weil sie keine ausschließliche Stande8zier, sondern eine Nothwendigkeit waren, = hat Violet 16 Due in seinem »Dicetionnaire raisonne du mobilier
frangais de Vepoque Carlovingienne 4 la renaissanee« Paris, 1872 bei Morel, V. Band Seite 180 u. f. geschrieben, und zugleich mit vortrefflichen

Abbildungen versehen. Besseres läßt sich auch in Deutschland nicht liefern ; so wurde denn bei der Pariser Verlag8handlung angefragt, vb sie geneigt sei,
Cliches ihrer Holzschnitte für unsere Abhandlung käuflich abzulassen ?. Herx Morel antwortete, daß ihm Cliches seiner Publikationen überhaupt um keinen
Preis feil seien, wenn e8 sich aber um einen wissenschaftlichen Zwe&gt; handele, und er dem »Verein für die Geschichte Berlin8« hülfreich sein könne, so sei
er bereit, dergleichen Cliche8 und zwar unentgeltlich zu verabfolgen. Die des8halb geführte Correspondenz giebt einen erfreulichen Beweis für die Schäßung,
welche unsere Bestrebungen auch im Auslande finden , und so freundlichem Entgegenkommen entsprechend , konnte das Anerbieten nur mit Dank angenommen werden.

Ebenso waren die dazu gehörigen Schnallen oft von künstlerischer Arbeit.
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Der eigentliche Leibgürtel saß fest, der Dupfing war aber hinten immer lose an demselben befestigt, so daß er den Schenkeln
eine freie Bewegung gestattete und beim Siß zu Pferde gerade bis zum Sattel reichte. Mit der Zeit gewann der Dupfing eine

sehr complicirte Form; der Schmu mehrte sich, doch finden
* „a

€ ZD

sich auch Beispiele, daß er als wirkliches Schwertgehänge

ir "Xa WER
“7

diente und dann viele Ringe, Ketten und andere Befesti-

Dm

gungsmittel zeigte.

Mit dem Aufblühen der Städte und des Bürgerstandes
[mg a

:

.

konnte es nicht fehlen , daß versucht wurde, auch diese aus-

“9

schließliche Zier des Ritters wenigstens der Patrizierkleidung

"
kn Ah

hinzuzufügen. Das beweisen mehrere urkundlich erhaltene
Verordnungen und Verbote. Eine Braunschweigische RathsRechnung aus dem Jahre 1388 erwähnt z. B. eine BVergütigung von 4 Mark für ein Dunfsing (Dusing, Dupfing),
den der Hauptmann Hinrick v. Osten im Streit verloren.
Jnder Faust-Limpurger Chronik heißtes : »Als im Jahre 1389

7

eine Kleider - Mode von Röcken aufkam, die man Tappert

hieß, trugen sie Gürtel , die hieß man Dupfeng«.

Brink-

meier's Glossarium führt unter Dusing mehrere Beweisstellen
an:
*

1) 1414: »Das Shal 86 to hebben ore dusinghe

un bedden un clenade un smyde un frowen gherede«;

&lt;%

2) 1418: »hir to Sholde 8e hebben ore nev ghesmyde

Mr.
&gt;

öre vatingh (Fassung) un dusing un alle de vingheren
de dar Synd«; 3) 1466: »mynen Sone hanse heySsen
gene ek myn rüggelaken met dem Joget borne unde
mynen Sülnernen Swan, borden, dusingk guldene vingern.« u. s. w. Den Ursprung des Wortes finden wir
von dus, dos, thns, duss »Getöse« , abgeleitet, weil die
metallenen Schilder, Ringe und Haken des Nittergürtels ein

Geräusch machten und sich in spätester Zeit, besonders aber
zur Zeit wo Patriziersöhne denselben gern trugen, auch Glök&lt;hen und Schellen am Dupfing befanden.
Ob Dupfing (Dupfeng) oder Dusing, Dussingk, Corruption oder provinzieller Dialekt ist, lassen die bisherigen Forschungen
unentschieden.

Bei den Franzosen ist baudrier jedenfalls ausschließlich der Rittergürtel zum Unterschiede von ceinturon - Gürtel.

Auf allen ältesten Rolandssäulen findet sich der Dupfing in ausgesprochenster Form, ein sicheres Zeichen, daß mit der
bildnerischen Darstellung die Ritterwürde bezeichnet werden sollte und im Roland ein Ritter gedacht wurde.

Schließlich stimmen die urkundlichen Nachrichten dahin überein, daß, wie schon erwähnt, viele dieser Rolandssäulen ursprünglich nur von Holz gewesen und beim Verwittern desselben durch Steinbilder ersezt worden sind. Fidicin nimmt diese ursprüngliche
Gestaltung aus Holz auch für den Berliner Roland und wahrscheinlich deswegen an, weil die meisten Norddeutschen Rolande in ihrer
jezigen Form erst entstanden sind, als der Berliner Roland schon verschwunden wax. Dann würde sich dieses Verschwinden um so
viel leichter aus dem Verwittern und Zusammenbrechen des Holzbildes und die Nichtwiederaufrichtung desselben vielleicht aus bkono-

misc&lt;hen Gründen erklären lassen, um so mehr, wenn politische Verhältnisse eine Wiederaufrichtung nicht räthlich erscheinen ließen,
wie das 1442 bis 1443 unstreitig der Fall war.

Für seine vermuthliche Gestaltung sind also die kolossale Größe, die Schußw affenrüstung der Mitte des
13. Jahrhunderts, das hochgehobene blanke Schwert, der Schild mit dem Brandenburgischen Adler, der unbede&gt;te Kopf,
der Rittergürtel und ein Piedestal unbedingt anzunehmen.
Nicht unbedingt nöthig, aber aus vorhandenen Mustern nachzuweisen , würde zu Füßen des Roland ein Thier, für Berlin
vielleicht der Löwe, und eine Juschrift sein , welche auf die Bedeutung des Rolandsbildes für die Stadt vder das Jahr seiner Ex-

richtung hinweist.

Aa

Das Material Holz oder Sandstein für das Standbild ; Granit eines großen erratischen Märkischen Blockes für das Piede-

stal, wenn nicht besonders große Ziegel ältester Märkischer Form.
Damit sind zugleich die Anhaltspunkte gegeben, wie der alte Berliner Roland wohl ausgesehen haben könnte. Gewiß hat
er keinen künstlerisch schönen Eindruck gemacht und mag sich mit den plumpsten Formen begnügt haben. Kam es doch in jener
ältesten Zeit mehr auf das Symbol und das deutliche Versinnbildlichen des Zweckes, als auf die Kunstform an, zu deren Herstellung
ja in der weit nach Osten vorgeschobenen deutsch - &lt;ristlichen Kolonie auch die Mittel fehlten.
Gehen wir nun zur Beschreibung derjenigen Rolandssäulen der Mark und Norddeutschlands über, welche zum Muster für
den Berliner gedient haben können.
D

4

Der Roland von Brandenburg.
Deu Rendanten des dortigen Kreisgerichts , Mitglied der historischen Vereine für Brandenburg und Potsdam, Herrn Seligo,

verdanken wir die nachfolgende Zusammenstellung verläßlicher Mittheilungen.
Zunächst sagt schon

1732

Gottschling in seiner » Beschreibung
der

Stadt Alt - Brandenburg«
S. 63 von dem Rolandsbilde :

S. V.

Hart an dem Rath-

Hause stehtmunmehr derRuland“)
.

oder Roland.

Fs

und geharnischte Mann stand vor
diesem mitten auf dem Markt,

"

Dieser steinerne

bei der vorigen Corps de Garde.
Allein im Jahr 1716 ward er auf

hohen Befehl , den 27. Oktober
von seinem vorigen Ort weg, und
an die Thür des Rath - Hauses

gerücket, wo er noch stehet, und
das Gesicht gegen das Stein- Thor

zukehret. Ex ist 3 und eine halbe
Elle lang, und 3 Ellen dik, hält
in der rechten Hand ein langes
Schwert, und in der linken ein

Degen-Gefäß, welches einige
für einen Dol&lt;, andere aber

für ein Horn, Olivant, ansehn.
Bey seiner Fortrückung hatte er
das Glück, daß er mit einem neuen

Kleide beehret, das ist mit dauerhafftiger Ascher - Farbe überstrichen,
und der Küriß mit Gold aus-

staffiret ward.
S. VI. Bey Garcaeo finde
ich folgende Beschreibung von ihm:
|
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magnitudinis Statua lapidea
et inargentata, cui nomen est
Rolando. Haec tota armata

est, praeter caput, ac dexitra
manu
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habet. “*)
*) Daß so und nicht Roland zu schreiben sei, unterliegt wohl seit Zvepfl'8 Untersuchungen (Deutsche Nechts - Alterthümer Bd. 111.) keinem
Zweifel mehr. =- Was dieser Gelehrte in seiner Abhandlung über den Brandenburger Ruland sagt, beruht lediglich auf einer Mittheilung Heffter's ; ex

ist alsv für die Nichtigkeit der auch von ihm acceptirten Zahl 1404 (siehe Seite 4) kaum verantwortlich zu machen. Seligo.
**) Die Fabeln , welche Leutinger und andere von ihm erzählen, wiederleget die Zierde unsrer Neustadt Brandenburg , der Herr Geheime Rath
von Rhez, in seiner vor diesem zu Frankfurt a. d. Oder gehaltenen Disputatione Juris publici: De Statuis Rolandinis.

Tafel 4

1
Berliner Denkmäler.

Gottschling.

Heffter in seiner »Geschichte der Kur- und Hauptstadt Brandenburg« , Potsdam 1840, sagt S. 240 nur: »daß im

Jahre 1404 die bis dahin aus Holz gebildete Rolandssäule in eine steinerne umgewandelt worden sei, daß diese (1840) noch stehe
aus Granit gemacht, kolossal und daher kein Meisterstück der Bildhauerkunst, steif , unbeholfen und für ihre Höhe zu schlank sei.«
In den ebenfalls von Heffter 1840 herausgegebenen »Geschichtlichen Nachrichten von Brandendenburg und dessen Alterthümern« sagt er Seite 78:

Die Bildsäule des Roland oder Rugeland, aus Sandstein, steht auf einem steinernen Blocke vor dem Eingange des
Rathhauses. Sie ist ac&lt;t Ellen hoch und stellt einen, mit Ausnahme des Kopfes, ganz geharnischten Ritter vor, welcher in der
rechten Hand ein gezücktes Schwert aufrecht hält. Zufolge einer Nachricht in einem alten Stadtbuche rührt diese steinerne Säule
aus dem Jahre 1404 her. Vorher soll es eine hölzerne gewesen sein. Eine ungegründete Sage erzählt, daß der Roland ehedem
auf dem altstädtischen Markte gestanden habe, von den Neustädtern aber aus Neid bei nächtlicher Weile entwendet worden sei.

Gewiß ist dagegen, daß er früher auf dem neustädtischen Marktplaße seinen Stand gehabt hat, im Jahre 1716 jedoch auf Befehl
des damaligen Königs von dort an seinen jezigen Plaß gebracht worden ist. Eingeräumt , daß auch Brandenburg (die Neustadt) in
seinem Roland ein Zeichen der eignen höhern Gerichtsbarkeit besessen habe =- wofür man dergleichen Bildsäulen hält = so könnte

dessen früheste Errichtung hierselbst doch nicht über den Anfang des 13. Jahrhunderts hinaufgeseßt werden, bis zu welcher Zeit die
Burggrafen und Bögte die oberste Rechtspflege hier zuverlässig verwaltet haben.
Mit Bezug auf diese Angabe Heffters wegen der Jahreszahl schreibt Dr. jur. Ernst Friedländer, damals Königl.
Archiv - Assistent am Staats - Archiv zu Münster, im 5. Jahrgang der Zeitschrift für preuß. Geschichte und Landeskunde 1868 S. 453.*)

Demgemäß sezen auch Adler, »Mittelalterl. Backstein- Bauwerke des preuß. Staate8« 1. S. 31, und Lotz, »Statistik der
deutschen Kunst des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts« 1. S. 96, die Errichtung der heutigen Statue in jenes Jahr, und Adler
fügt hinzu , daß dieses Datum auch anderweitig gesichert sei. Diese Worte beziehen sich wahrscheinlich auf die bei Heffter a. a. O.,
Anm. 4 abgedruckten Worte aus dem alten Brandenburger Stadtbuche , welche lauten:
Cquater Mque bis II locabatur forma Rulandi
Brandenburgensis: Augustus dat tibi mengis.

Heffter fügt hinzu : »Die Zahl hinten an den Lenden **) der Bildsäule ist dieselbe, nicht, wie Finke (Schulprogramm 1750,
S. 12) u. A. annehmen, 1454.«

Nach unserer Meinung ist nun jene dort eingemeißelte Zahl weder 1454 noch 1404, sondern 1474.

Die Ziffern sind

nämlich die Folgenden:

Mir ist kein Beispiel bekannt, daß die Zahlen 5

im Stadtbuche deshalb nicht angezweifelt zu werden;

oder 0 die neben gezeichnete Form haben, vielmehr
stimmen alle Autoritäten auf dem Gebiete der Paläo-

denn 1404 mag ja das alte hölzerne Rulandsbild
durch ein anderes erseßt sein, an dessen Stelle dann

graphie überein, daß jene Form, ein nach unten geöffneter spißer Winkel mit gleich langen Schenkeln, nur
der Ziffer 7 zukomme, ja Gatterer in seinem »Abriß

1474 die jeßige steinerne Bildsäule errichtet worden
ist. Das von Heffter so genannte »alte Stadtbuch«
(er giebt nicht an, von wann es ist) wird daher zu

der Diplomatik«, Göttingen 1798, theilt auf der bei-

vergleichen bleiben.

gegebenen Tafel 111. mehrere Zahlenzusammenstellungen

verfaßt, so dürfte für meine Konjektur kein erheblicher

mit, und unter diesen auch wie oben 1474, vergl.
Wattenbac&lt;h,

»Latein.

Paläographie«

S.

Otte,
S. 242.

»Handbuch

Zweifel aufkommen können; ist es aber später ge

41;

Walter, »lexic. diplom.«, Ulm 1756, S. 458,

|

schrieben , so wird der Verfasser der Inschrift an der

4

zr.

Bildsäule falsch gelesen haben , und daraus ist dann

|

dy

der kir'hl. Kunst - Archäologie«

Wir glauben, an dieser Stelle nicht näher

Ist dieses im 15. Jahrhundert

zi

der Irrthum aller derer, welche das Jahr 1404 annehmen, zu erklären.

auf die Entwickelung der einzelnen Zahlzeichen ein-

(7S

Mit Bezug auf den veränderten Standort des

gehen zu sollen, zumal da Herr Ober - Rentamtmann
Mau &lt; zu Saildorf im » Anzeiger für Kunde der
deutschen Vorzeit« 1861, Nr. 2--7, mit großem Fliße
die verschiedenen Formen für die einzelnen Ziffern

IT&gt;=

Brandenburger Rolandsbildes theilte uns Herr Rendant
Seligo die beiden folgenden Schreiben aus den dortigen Magistrats - Akten mit:

RKYNOVATA
HST = HHARC

zusammengestellt und durch gute Abbildungen veran-

STTATVA

schaulicht hat; nur verdient an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, daß unter den 16 verschiedenen
Formen, die Mauch für die Zahl 5 mittheilt, keine
einzige unserer 7 ähnlich , die Zahl 0 aber im 15. Jahrhundert nie anders wie unsere heutige 0 dargestellt ist,
und erst im 16. Jahrhundert in sofern eine Abweichung

ANNDx*4550
j
(ORuh
11 09.
i

1. ad Regem.
Als nach Euer Königl. Majestät allergnädigsten
hohen Befehl die Gassen vom neuen Thore ab, bis
an die Corps de Garde gepflastert worden, hat der
Herr Obriste und Freyherr von Reinsc&lt;h ; als welchem

aufweist, als sie hie und da zugespizt oder eckig
erscheint.
Wir werden daher für die Entstehung83zeit des

Cuer Königliche Majestät diese Pflasterung zu befördern und zu reguliren allergnädigst committiret nicht
allein gut gefunden, daß der so genannte Papen-

Brandenburger Ruland kein anderes Jahr. als.1474
festzuhalten haben, wenn anders, was allerdings wahr-

Brunnen durch Plumpen auf die Seite , die Justiß
aber hin für die Corps de Garde gebracht werden

scheinlich ist, die Einmeißelung gleichzeitig mit Errich-

möchte, sondern auch dem Magistratui vortragen

tung der Statue stattfand ; jedoch braucht die Notiz.
"
2 lassen, wie Euer Königlichen Majestät nicht ungnädig
nehmen würden, wann die steinerne Statua oder Roland, an die E&gt;e des Rathhauses verseßet, und damit die
Passage auf dem Markte freyer und offen gemacht werden könnte. Nun haben wir, was die beyden ersten Puncte
anlanget, uns des Herrn Obristen und Freyherrn von Rheinsc&lt; ansinnen alsbald conformiret in Transportirung des
Rolandes aber nicht ohne Cuer Königlichen Majestät ausdrückliche allergnädigste Ordre uns einlassen können, indem
*) Heffter in seiner Geschichte der Kur- und Hauptstadt Brandenburg (Pot8dam 1840) berichtet auf Seite 240, daß im Jahre 1404 die dort
befindliche hölzerne Nolandsstatue in eine steinerne umgewandelt sei.
**) Jene Zahl befindet sich nicht an den Lenden eingemeißelt , sondern an dem oben abgebildeten steinernen Pfeiler, welcher der Statue zur
Stäße dient. --

Kosten erfordert werden. Diesem nach haben wir solches alerunterthänigst vorstelen,
dieses ein Signum concessS? Jurisdictionis, eine Antiquiteet, auch wegen der Größe und Schwehre zu transportiren
allergnädigste Ordre hierüber einholen sollen. Die wir in Allerunterthänigkeit verharren
Ew. Königl. Maj.
Den 23. 7. 1716

allerunterth. gehorf.

Lange.

Dir. Sgmstr. u. R. der St. Brg.

2. ad Magistratum.
Seine Königliche Majestät in Preußen, Unser allergnädigster Herr , haben auf des Magistrats der Städte Brandenburg allerunterthänigste Anfrage, wegen transportirung des dortigen Rolands allergnedigst resolviret: Weille der
Roland so wohl, wann er von dem Markt ans Rathhauß gesezet wird, als wann er an dem itzigen Plaß stehet, ein

Signum concesswpjurisdictionis und antiquitaet bleibet, die Transportirungs-Kosten auch nicht viel importiren können,
alß seynd Seine Königl. Majestät allergnädigst zufrieden daß der Roland vorgeschlagenermaßen versezet werde.
Signatum Berlin den 16. October 1716.

Sriedrich Wilhelm.

Der hier folgende Holzschnitt zeigt die Veränderung des Standortes.
1. auf dem Neustädter Markt bis zum 27. October 1716,
2. vor dem Rathhause seit dem 27. October 1716.
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Die für unsern Zwec&gt; von dem Rendanten Herrn Seligo veranlaßten Ausmessungen ergeben die folgenden Maaße des
Brandenburger Rolands:
|

|

Nr.

Maaß | Nr. '

Größe vom Scheitel bis zur Sohle .

19 | Kniestärke 00-0 0bobb nnn

2

Gesicht8höhe -4-4+-+ +---+ -.

20

Mdenstäpfs:

3.

Hälshöhe. . meenernen 1100

67

21

Knöchelnstänke 2444 wewwememannus

=

1

Oberkörper (Brust) .. .&lt;----

4!"

1

22

Schwertlänge. 0. u0ucorecceee

|)

»

Unterleib (Schooß) ....-... 2!

Griff des Schwertes. ..........-.-..

1

11"

8"

23

6

Unterkörper (Fußhöhe). ..... 7' 10"

24

*
Z

Höhe des Movsdeckels auf dem Kopfe
Breite besselbebaeauaaunengen 55

9

Gesichtsbreile

2 ez enen 4

»

»

wbb

4

ae 2 zr SSG
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1

3

Griff... cuiu

25

Dolchgriff 44000000 1

6
?

26
27

Oberarmstärke (er. 13). us
Unterarmstärke. ..ccuececccccciece

2

1
'

DB

28

Dolchklinge (elr. 25)....-.---.....-.

ii

1

Qänge des linken Fußes. ccc

10

Bruststärke (Umfang)... &lt;&lt;&lt; -------&lt;

68"

2

29

Deib-Umfang (Taille)... ..-4-4..+-

)

4"

30

12

Mülner ennieninnn nnieinieinninig 5 €

31

7

»

» rechten Fußes ............

2

21

21]

2

(zu 29 und 30 Blattlänge)

13

Oberem. ccc ZU

6"

31

Blattbreite der FÜße.-..- occur

=

7

14

Unterarm bis zum Handgelenk 3

1U

32

Sotelhöhe 1' 10" bi8.......-....-

2

o-

77

33

Sotfel-Durchmesits a544-4 Su 41

94

Sun

34

Steinstüße, Höhe ..---.-bb-bubbeu.

2...

|

=
1

11

15
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| Fuß | Zoll

1

sind obige (zu 1) 17' =

|
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Handlänge. ...eclcuooeeneuieiecc.

-.
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Oberschenkel,
„Ei

Höhe -...-...... cb.
muR

|

17

Oberschenkel, Stärke ...............

;

18

Unterschenkel, Höhe. ...............

t

zu 16 sind... uur 3

4!

zu 18 sind... o+oore en 4!

6

sind (zu 6) 7' 10''

|

=
99
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.
bis. ......
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491 Roland
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Der
von Stendal.
as BVollständigste über diese besonders wohl erhaltene Rolandssäule theilt Dr. Ludwig Göße in seiner »Urkundliche Geschichte der
Stadt Stendal«, 1873, bei Franzen und Große in Stendal, S. 302--318 mit. Ein bloßer Auszug oder Citiren einzelner Stellen
dieser gediegenen Arbeit würde die unsrige mit fremden Federn schmücken. Wir lassen den Autor daher selbst sprechen:
Der Roland steht unter freiem Himmel auf dem Markte vor der

Gerichtslaube auf einem steinernen Piedestal von 1,308 m. (4' 2") Höhe.

Er

ist ebenfalls aus Stein gemeißelt ; vorher hat er ohne Zweifel , wie alle Rolande,
über welche unsere Nachrichten weiter hinaufreichen , aus Holz bestanden. An
Größe gehört er zu den ansehnlichsten seines Geschlechts und wird nur von den
Rolanden zu Bremen und Wedel übertroffen; denn er mißt von der Sohle bis

zum Scheitel 5,414 m. (17' 3") und mit der eisernen Feder auf der Kappe
oder Sturmhaube 5,963 m. (19). Die technische Ausführung gereicht seinem

Verfertiger nicht zur Unehre. Sein Kostüm ist das des vornehmen Kriegers im
spätesten Mittelalter : schwere Plattenpanzer am ganzen Körper. In der Rechten
hält er das mächtige , gerade Schwert, das allerdings nicht, wie in einem sonst

schägenswerthen Buche zu lesen steht, 12 Ellen mißt, aber doch immerhin mit
dem Griffe die respectable Länge von 4,394 m. (14') zeigt.

Er hält es so,
daß er die rechte Faust steif gegen die Brust kehrt und das Schwert also schultert,
gleichwie eine versteinerte riesige Schildwacht ; dazu paßt auch die ganze Stellung
der Figur, die etwas gespreizten Beine , wodurch man den Totaleindruck gewinnt,

als sei dem steinernen Recken bewußt, daß er recht lange hier zu stehen haben
werde, und als habe er deshalb eine recht ruhige, aber auch recht feste und
sichere Stellung angenommen. =- Seine linke Hand faßt den verhältnißmäßig

kleinen Schild mit dem brandenburgischen Adler. Das ernste biderbe Gesicht

trägt einen Schnurrbart.
"

Die Statue lehnt gegen eine steinerne Stütze, welche etwas höher
ist als die Beine und rückwärts die eingehauenen Jahreszahlen zeigt:
1525

|

--

Renov.

1698

--

1837.

--

An dieser Stükze befindet sich rückwärts ein lachendes Narrenbild , der

i

sogenannte Eulenspiegel, und am vorderen Theil dieser Stüße, zwischen den

ky

Beinen des Roland sichtbar, eine menschliche Figur , die einen Stri&gt; zu halten

scheint; darunter auf einem Steinwürfel eine Figur wie ein Affe mit einer

Scheibe oder einem Spiegel. Im Verhältniß zu ihrer bedeutenden Länge ist
die Figur schmächtig, doch nicht so sehr als es scheint; es hat daher schon
mancher ungläubig den Kopf geschüttelt und siegeSgewiß, aber nicht siegreich dagegen

gewet et,

ein sehr kräftiger Mann um die Brust.
Die jetzige Statue stammt also, wie die Jahreszahl und das entsprechende Kostüm beweist , aus dem Jahre 1525. Daß sie aber nur die Erneuerung einer älteren sei, ist unzweifelhaft, obgleich es keine Nachrichten darüber

giebt. Es ist nämlich notorisch, daß die Rolandssäulen im Mittelalter als
Symbole wichtiger politischer Rechte galten. Als daher 3. B. die Hamburger
1375 ihre Reichsunmittelbarkeit verlieren sollten, stürzten sie ihren Roland um,
welchen sie als deren sichtbaren Ausdruc&gt; ansahen. Denselben Gedanken enthält
auch die Juschrift auf dem Schilde des berühmten Rolands zu Bremen, welcher
wahrscheinlich dem Jahre 1404 angehört:
vryheit do ic&gt; ju openbar
de karl vnd mennich vorst vorwar

desser stede gegheuen hat.
|. nie

Eu

des danket gode is min radt.

-

Freiheit thu ich euch offenbar,

3, 5 SE,

Die Karl und mancher Fürst fürwahr

WE

Dieser Stadt gegeben hat,
Des danket Gott! das ist mein Rath!
In einer märkischen Stadt ist nun 1525 sicherlich kein Roland neu

As

EEN

errichtet worden, wenn er nicht vorher schon dort bestanden hatte; denn die

ie Alan 5500

EE“ „Wm

SENEau 1
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politischen Freiheiten der Städte, als deren Andris er galt, waren seit 1488
|

überall verloren.

Allerdings hatte Stendal 1518 die Gerichtsbarkeit wieder

erhalten ; aber gerade die Halsgerichtsbarkeit , als deren Symbol der Roland
galt, hatte es nicht wieder erlangt.

Darum kann der Stendaler Roland nur

die Erneuerung eines älteren sein. Möglich ist es, daß die Erneuerung erfolgte , weil man wenigstens einen Theil der alten Gerechtsame wieder erlangt hatte; aber auch für diese Annahme ist die lange Pause von 1518 bis 1525 nicht ohne Bedenken.
Die Frage, wann die erste Errichtung einer Rolandssäule erfolgt sei, läßt sich also nur mit Möglichkeitsgründen beantworten, Der Roland kann im 14, Jahrhundert errichtet sein, in jener Zeit, wo die Stadt rasch nach einander eine große Zahl

aq
wichtiger politischer Rechte erlangte; sicherlich ist das 14. Jahrhundert das jüngste Alter, welches ihm beigelegt werden muß.

Er

kann aber auch schon früher errichtet sein, etwa als Zeichen dex Befreiung von der Gewalt des Vogtes, welcher diesem Landestheile
vorstand , also gegen Ende des 13. Jahrhunderts ; er kann errichtet sein als Zeichen der Befreiung vom Gerichte des Burggrafen,
welche 1215 erfolgte; ja am Ende dieser Ausführung wird sich eine Perspective eröffnen, welche auch über diese Zeit noch weit

hinausreicht.

Vor und unter der Gerichtslaube, vor welcher der Roland steht, wurde einst das Dinggericht gehalten und noc&lt; zu Anfang
des 18. Jahrhunderts das peinliche Gericht. Die vorhandenen Nachrichten reden zwar nicht von einer direkten Beziehung zwischen
dem Roland und diesen Gerichten ; doch ist dies nach Lage der Sache und nach Analogie anderer Orte vollkommen wahrscheinlich.
Aus gleichem Grunde ist es möglich, daß vor dem Stendaler Roland einst auch Hinrichtungen und sonstige peinliche Strafen

vollzogen worden sind; aber bestimmte Nachrichten darüber fehlen, und alle entgegengeseßten Angaben sind erfunden.

Diejenigen

Hinrichtungen , bei denen der Ort der Exekution angegeben ist, erfolgten auf dem Alten Dorfe; dort wurden 3. B. 1530 der Stadt-

hauptmann und fünf Bürger wegen des Aufstandes geköpft, durch welchen man die Einführung der Reformation hatte erzwingen
wollen. Man kann hier nicht einwenden, daß diese Hinrichtungen , weil sie auf unmittelbaren kurfürstlichen Befehl erfolgten,
absichtlich auf einem andern Platze vollzogen sein könnten, als auf dem, wo die Stadt richtete ; denn diese richtete eben damals
nicht mehr: schon seit 42 Jahren hatte sie die Blutgerichtsbarkeit verloren. Auch trug der Kurfürst Johann Cicero, als er 1488
zwei Bürger der Altstadt Salzwedel ebenfalls wegen Aufruhrs hinrichten ließ, kein Bedenken , dies auf dem Markte, also da, wo
auch in der Altstadt Salzwedel einst dex Roland gestanden hat, thun zu lassen, jedenfalls weil es dort üblich war; und doch
bezweckte jener Aufstand gerade die Behauptung derjenigen Privilegien , als deren Symbol der Roland angeschen wurde. So wird
also wohl in Stendal das Alte Dorf der übliche Plaß für Exekutionen gewesen sein , was nicht blos dadurch wahrscheinlich wird,
daß dies der älteste Stadttheil ist, sondern auch, weil dies den meisten Raum gewährt.
Das Alte Dorf gehört seit Urzeiten zur Jacobiparochie; denn die Jacobikirche war ja einst die Dorfkirche des Ortes.
Zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurden aber die Hinrichtungen nicht mehr in dex Jacobi-, sondern an irgend einem Punkte der
Petriparochie vollstre&gt;t ; denn das Todten- Register dieser Kirche nennt vom März 1613 bis Mai 1614, in fortlaufender Reihe mit
den übrigen Verstorbenen, nicht weniger als fünf Personen, welche durch HenkerShand gestorben sind, darunter einen Auswärtigen (aus

Salzwedel), welcher enthauptet worden ist.
Lekteres beweist am besten, daß die armen Sünder nicht etwa deswegen im Kirchenbuche der Petrikirche verzeichnet sind,
weil sie alle dieser Parochie (überdies die kleinste von Stendal) angehörten , sondern daß ein anderer Grund zur Eintragung gerade

in dieses Kirchenbuch vorhanden sein muß, welcher nur darin liegen kann, daß sie in diesex Parochie gestorben, d. h. hingerichtet
worden sind. Wäre jener Auswärtige vor dem Rolande enthauptet worden, so gehörte sein Name in das Kirchenbuch von
S. Marien, welches aus jener Zeit auch noch vorhanden ist, aber von Exekutionen überhaupt nichts meldet.

Die Rolandssäulen sind eine eigenthümliche Erscheinung der Städte, Flecken und Dörfer Norddeutschlands, und auch hier
finden sie sich fast nur östlich der Weser, und zwar an dieser hinab bis Bremen, im Elbgebiete von Freiberg an der Mulde und
Nordhausen bis Hamburg und in's Holstein'sche hinein, besonders häufig in der Umgegend von Magdeburg und der Nähe des

Harzes ; östlich sezt sich ihre Reihe fort bis Polzin in Pommern und bis Elbing und Königsberg in Preußen. Rolands Reich ist
also vorzugsweise das ehemalige Gebiet der Elb- und Weser- Sachsen oder der Nordalbingier, der Ostfalen und Engern, sowie
derjenigen vormals slavischen Gegenden, welche von hier aus kolonisirt worden sind. Die aus andern Gebieten angeführten Rolandssäulen
können nicht mit genügender Sicherheit nachgewiesen werden. Namentlich fehlen sichere Spuren dieser Säulen gänzlich aus Westfalen
und den Niederlanden; denn, wenn auch Amsterdam angeführt wird, so fehlt doch zunächst der bestimmte Beweis dafür, und überdies steht diese Stadt vereinzelt da.

Aus Süddeutschland wird über Rolandssäulen gar nichts berichtet ; denn das Vorkommeneiner

Rolandswarte bei Würzburg läßt sich leicht anders erklären.
Leichter begreiflich ist dagegen das Vorkommen einer Rolandssäule zu Herrmannstadt in Siebenbürgen; denn die Siebenbürger Sachsen haben stets mit besondrer Zähigkeit an ihrem Volksthum festgehalten, und deshalb bestehen dort bis heute viele
altgermanische Rechtsgewohnheiten und Einrichtungen. NRäthselhaft bleibt das Vorkommen eines Rolands zu Ragusa, dessen Beschaffenheit und Bestimmung überdies ganz eigenthümlicher Art sind.

Die Gestalt dex Rolandssäulen ist fast immer kolossal, oft roh, plump und ungeschlacht. Die größten sind die zu Bremen
(5,780 m. = 18' 5'), Wedel (5,649 m. == 18'), Stendal (s. o.), Perleberg (5,336 m. = 17), Belgern (5,297 m. = 18' 185"

sächsisch) u. f. w. Das Material ist Holz oder Stein. Gewöhnlich stellt die Statue einen Mann in der ritterlichen Rüstung des
ausgehenden Mittelalters dar; nur die Rolande von Halle und von Nordhausen sind nicht gepanzert; der von Belgern ist troß des

sonst vollständigen Panzers barfuß. Aeußerst koh ist dex Roland des Dorfes Poklow, nämlich ein Baumstrunk , auf den eine Büste
sehr roher Art geseßt ist. Dieselbe besteht aus einem Kopfe mit einer Bedeckung, die vielleicht einen Helm andeuten soll. Von den
Seiten des Klozes gehen zwei Arme mit Händen aus, von denen die rechte ein großes Schwert trägt. Gänzlich abweichend ist die
Säule, welche man in Brakel den Roland nennt: es ist eine runde Steinsäule, auf welcher ein Würfel ruht, der seinerseits eine

Kugel trägt.
Unter den Attributen der Rolande (abgesehen von dem eben erwähnten zu Brakel) ist &lt;arakteristisch das mächtige Schwert,

welches die Figur meist in steifer Haltung in der rechten Faust trägt. Dieses Attribut fehlt wohl nie, außer bei zufälliger Verstümmelung oder bei jüngeren Rolandssäulen in Folge willkürlicher Abweichung. Da der Roland zu der Blutgerichtsbarkeit in
Beziehung stand, sv durfte allerdings deren Symbol nicht fehlen. Unter den Rolandssäulen, von deren Beschaffenheit wir noch genau
unterrichtet sind, tragen dreizehn einen Schild, während wir sieben ohne Schild kennen, von denen aber zwei ihn erst bei späteren Erneuerungen
verloren haben. Der kaiserliche Schild ist ebenfalls ein uraltes , zur Gerichtsverfassung in unmittelbarer Beziehung stehendes Symbol.
Ein Schild mußte aufgestellt oder aufgehängt sein , wo ein echtes Ding unter Königsbann abgehalten werden sollte ; am wenigsten

durfte er also fehlen beim Blutgericht.

Außerdem finden sich bei einzelnen Rolandssäulen noch besondere Embleme.

So befand

sich auf dem ehemals rothen Mantel des Rolands von Bremen das Vild eines Löwen und eines Hundes, die sich um einen Knochen
stritten, mit der Unterschrift: »Eenem jeden dat syne«. Ferner bemerkt man bei mehreren Rolandssäulen , wie bei der von Stendal,

zu den Füßen der Statue zwerghafte oder mißgestaltete Figuren , welche meist nicht mehr recht erkennbar sind.

Ein ähnliches Bild

wie der Affe mit dem Spiegel am Stendaler Roland findet sich an einem gegen den alten Kirchhof zugewandten Pfeiler der schönen
Gallerie des Lyceums zu Wertheim am Main (Baden), welche der 2. Hälfte des 15. Jahrhundert8 angehört. Das Bild ist nicht
etwa eingemauert, sondern bildet einen VBestandtheil des Pfeilers. Dieses »Wahrzeichen« der Stadt unterscheidet sich von dem Affen

Tafel

"ür
Berliner Denkmäi*“
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am Stendaler Roland nur dadurch , daß der Wertheimer Affe mit der Hand eine unanständige Bewegung nach rückwärts macht.

Auch in Bocksberg (Baiern) befand sich auf einem Thurme, der früher als Gefängniß für »böse Buben« gedient haben soll, ein
Affe in Sandstein mit der Umschrift:

Ein Aff bin ich genant,
Ain Bub auch bin jc) wol bekandt.
Der Standort des Rolands ist stets auf dem bedeutendsten öffentlichen Platze, also auf dem Markte, vor dem Rathhause,
Schöppenhause u. s. w.
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Der Roland

von Bremen.

Ju Jahre 1828 erschien bei Georg Heyse in Bremen eine
nur 35 Seiten starke Brochüre des Senator Dr. Deneken,
welche unter dem Titel : Die Rolandssäule in Bremen,

ihren Stoff mit Sorgfalt nach dem damaligen Standpunkt
der Wissenschaft besprach.

Sie ist von Zoepfl und allen

Schriftstellern benußt worden, welche seitdem über Rolandssäulen geschrieben, am Ausführlichsten in der 1. Abtheilung
des bei Müller 1870 in Bremen erschienenen Prachtwerkes :
Denkmäler der Geschichte und Kunst der freien
Hansestadt Bremen, herausgegeben von der Abtheilung
des Künstler - Vereins für Bremische Geschichte und Alterthümer. Auch hier wäre es eine Ungerechtigkeit gegen den
Verfasser, wenn wir nur Auszüge und Citate bringen wollten.

M
“

Wir fügen also das dort Gesagte hier ein:
Seit alter Zeit steht auf dem Markte unserer Stadt
ein colossales Standbild des Roland, ein Denkmal eigener
Art, das seines Gleichen in vielen Orten Norddeutschlands

„.
=
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findet, aber unter diesen keines, das ihm wirklich ebenbürtig

"2.

wäre.

iT

Die Rolandsänle, hier neben dargestellt , ist nicht die

älteste Zierde unsers Marktplaßes ; allein nur über ihre

nächsten Vorgänger haben wir bestimmte Zeugnisse. Freilich
berichtet eine alte Ueberlieferung, die im zweiten Hefte näher

besprochen wird, daß schon zur Zeit des ersten Kreuzzuges
eine Rolandssäule in Bremen gestanden habe; freilich exrwähnen dieselbe ein Privileg vom 14. Mai 1111, das
Kaiser Heinrich V. zugeschrieben wird und eine BestätigungsUrkunde, die König Wilhelm am 28. September 1252 aus-

gestellt haben soll (Bremisches Urkundenbuch 1. Nr. 28
.

Seite 30 und 225, Seite 295), allein jene Ueberlieferung

ist im 16. Jahrhundert entstanden , beide erwähnten Ur-

kunden sind unächt und Alles weist darauf hin, daß sie
erst am Anfange des 14. Jahrhunderts angefertigt wurden.

In dieser Zeit wird aber auch von unsrer ältesten
Stadtchronik ein hölzernes Rolandsbild erwähnt; damals
stand es schon lange auf dem Markte Bremens; damals
sprach man von einer Zeit, in der dasselbe das städtische

Wappen statt des kaiserlichen Schildes getragen habe und
war der Meknung, daß es mindestens schon seit 2 Jahr-

hunderten auf dem Plate sich erhebe. Dieselbe Chronik, die
uns solches berichtet, erzählt auch die Vernichtung dieser
Marktsäule. (Lappenberg, Geschichte des Erzstiftes und der
Stadt Bremen [1841] Seite 60, 75, 114.) Jn der Nacht
des 29. Mai 1366, als die im Solde des Erzbischofs

stehende Bande Johann Hollmann's die Stadt überrumpelte,
wurde sie niedergebrannt. Wenige Wochen später ward die

|
-

Stadt von ihren Drängern befreit und ein neues Rolandsbild wird errichtet worden sein, wie das älteste, von dem

wir wissen, fern vom Rathhause, auf dem Marktplaße.
Jedenfalls stand diese Säule nur wenige Jahrzehnte, denn
noch ehe man 1405 den Bau des Rathhauses begann,
zg zig on
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stellte man vor dem für diesen bestimmten Plaße einen

neuen, stattlichen Roland von Stein auf (das erwähnte
Rechnungsbuch über den Rathhausbau enthält hierüber auf

der ersten Seite die Notiz: »Do na ghodes bord weren

ghan MCCCC, unde III. jar, let de rad to Bremen

buwen Rolande van stene; de kostede hundert unde
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Seventich Bremer mark, de Clawes Zeelslegher unde Jacob Olde deme rade rekenden«), der wie mahnend an die Rechte

der Stadt, die er beschüßen sollte, der erzbischöflichen Domkirche sein Antliz zuwendet. Es wird gewöhnlich und wohl mit Recht
angenommen, daß dieser Roland vom Jahre 1404 der noch jeht stehende sei. Eine sicher beglaubigte Nachricht vom Jahre 1512,
welche von einer damals vorgenommenen »Erneuerung und Renovirung« des Rolandsbildes spricht (in einem Bericht über die Verwendung der im Jahre 1512 eingegangenen Schoßgelder im Rathsdenkelbuch Fol. 169 a. heißt es: »Item ock wart dosulyest
dat bilde Rolandes by deme markede uppe dat nye gemaket unnde renovert van grawen stenen«, die Stadtrechnungen

jener Jahre enthalten nichts über den Roland), macht es indeß doch zweifelhaft, ob unter diesen unbestimmten Ausdrücken eine Ausbesserung und Erneuerungeinzelner Theile, oder die Aufstellung einer ganz neuen Statue zu verstehen sei. Der zweiköpfige Adler , welchen
der Schild zeigt, war bereits im Jahre 1404 als Reichswappen angenommen, die Umschrift aber, welche dieser Schild enthält, ist für die
Auffassung, welche man hier von der Bedeutung des Rolandes in jener Zeit hatte, lehrreich und wir haben daher einer getreuen Abbildung des Schildes eine besondere Tafel widmen zu dürfen geglaubt. Diese Umschrift knüpft wieder an die erwähnte Ueberlieferung
und das Privileg Heinrichs V. an, worin die Bremer ebenfalls, wie die meisten norddeutschen Stadt- und Volksgemeinden 'im Mittelalter, den Ursprung ihrer Rechte und Freiheiten auf Karl den Großen zurückführten; sie stellt den Roland als den Verkündiger
und Hüter dieser Freiheiten dar.
Der jekige weiße Anstrich der Rolandsstatue stammt aus verhältnißmäßig neuer Zeit. Mehrere im 17. Jahrhundert

gemachte Abbildungen, die uns noch erhalten sind (außer Peter Kosters Chronik und einer Abschrift der Renner'schen Chronik ist
namentlich das im Besize des Herrin C. E. Schellhaß befindliche große Gemälde anzuführen , welches eine Ansicht des ganzen Marktplates darstellt, wie er etwa gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts beschaffen war. Ein diesem Bilde ziemlich ähnlicher Kupferstich

befindet sich in Merian, Vopographia Saxoniw inferioris [Frankfurt 1653] zwischen Seite 62 und 63), zeigen dieselben stets in
reichem Farbenschmuck. Sie haben alle den rothen Mantel und die blauen oder stahlgrauen mit Goldstreifen verzierten Hosen , doch
weichen sie in Einzelnheiten von einander ab, indem 3. B. das Futter des Mantels bald grün, bald blau, bald. roth gemalt ist.

Solche Abweichungen haben zum Theil gewiß in Willkürlichkeiten der Verfertiger der ziemlich schlechten Abbildungen ihren Grund;
theils mag aber auch, da gewiß von Zeit zu Zeit eine Renovirung der Farbe vorgenommen wurde, der damit beauftragte Maler

mehr als billig seinem eigenen Geschma&gt; in dex Wahl der Farben nachgegeben haben. Vielleicht sind die Hosen sogar ursprünglich
grün gewesen, wenigstens sagt eine 1641 erschienene Schrift, welche (Fürstl. Erzb. Brem. Nachtrag, Seite 362 f., daraus abgedruckt in
der 1646 erschienenen AsSertio libertat. reip. Brem. Seite 553 f.), die Oberherrlichkeit des Erzbischofs vertheidigend , den Roland

mit Recht nicht als Beweis der Reichsunmittelbarkeit gelten lassen will, daß »in Dörfern, offenen Fle&gt;en und kleinen Landstädten
der Roland fast in gleicher Positur zu finden sei, nur daß der Bremer mit grünen Hosen und besserer Liverey versehen«.
Alte Leute erinnern sich noch, in den lezten Jahren des vorigen Jahrhunderts den Roland in Farben gesehen zu haben. Ob
die steinerne Bildsäule ursprünglich bemalt gewesen war, steht freilich nicht fest. Der oben erwähnte Ausdru&gt;, daß im Jahre 1512
»der Roland von grauem Stein renoviret« sei, kann übrigens wohl nicht dagegen sprechen , indem ex nux das Material der Statue

bezeichnet. Das alte hölzerne Rolandsbild war ohne Zweifel bemalt, wie die meisten Holzbilder des Mittelalters, und so dürfte
leicht die Bemalung des steinernen Bildes in Nachahmung des älteren ausgeführt sein, zumal in mehreren andern Städten ebenfalls
die Rolande, auch steinerne, in bunten Farben prangten. (Siehe das unten näher anzuführende Werk von Zoepfl, Seite 28, 57, 199.)
Zu erwähnen ist noch, daß sich ehemals auf dem rothen Mantel an der linken, dem Rathhause zugekehrten Seite das Bild
eines Löwen und eines Hundes, welche sich um einen Knochen stritten, befand, mit der Umschrift: Enen jeden dat 8yne. (Cassel,
Bremisches Münzkabinet 11. Seite 194 f.) Auf keiner der uns erhaltenen Abbildungen ist eine Spur dieser Darstellung, die sich
vermuthlich an der Rückseite der Statue befand, zu bemerken.

In zahlreichen Untersuchungen ist über das Alter und die Bedeutung der Rolandsbilder, sowie über den Ursprung des
Namens gestritten worden. Bei der weiten Verbreitung derselben und der Verehrung, in welcher sie standen und zum Theil bis

in die neuere Zeit geblieben sind,
gehabt haben mußten.

Wir dürfen uns jekt über diese Fragen kurz fassen, seit die gründliche und umfassende Untersuchung von

Professor Zoepfl (Heinrich Zoepfl, die Rulandssäule. Eine rechts- und kunstgeschichtliche Untersuchung [ dritter Band der von demselben bearbeiteten Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts ] Leipzig und Heidelberg 1861 ) eine Menge von Vermuthungen
beseitigt und die Frage in ihren Hauptpunkten zum Abschluß gebracht hat. Durch eine Prüfung alter Ueberlieferungen und Sagen,
welche sich an die zahlreichen Rolande knüpfen, und durch eine Vergleichung sämmtlicher Rolandsbilder, die fast ausschließlich in
Orten vorkommen , wo sächsisches Recht und sächsische Zunge herrschte, ist es zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit gebracht,
daß diese Säulen ursprünglich das Bild eines deutschen Kaisers oder Königs und in Sonderheit des »rothen« Königs Otto 11.

(973 resp. 961=-983) darstellen und diesem zum Zeichen der von ihm vielen sächsischen Städten ertheilten wichtigen städtischen
Rechte, namentlich des Marktrechts, der Befreiung von der Gerichtsbarkeit eines auswärtigen Landgerichts und der Hegung des Blutgerichts in der Stadt, geseßt wurden. Sie würden somit in ihrer ursprünglichen Bedeutung kurzweg als Markt-, Blutgerichts- und
Mundatssäulen zu bezeichnen sein. Es ist ganz erklärlich , daß, seitdem die Bildsäule des rothen Königs einmal Wahrzeichen solcher
Freiheiten geworden war, auch diejenigen Städte eine solche Rolands- oder Rulandssäule auf ihren Markt- und Gerichtsstätten aufstellten , welche erst in späterer Zeit diese Freiheiten erhielten.

Der Name aber erklärt sich am einfachsten und natürlichsten , wenn

man ihn als Bezeichnung des Ortes auffaßt, dem diese Bildsäulen angehörten und dessen Charakter sie anzeigen sollten. Die
Gerichts- und Marktstätten waren fast überall , wie auch in Bremen an demselben Plate vereinigt; sie wurden, namentlich insofern
dort das peinliche Gericht gehegt wurde, »das rothe Land«, »die rothe Erde« genannt, wie denn die letztere Bezeichnung der ganzen
Landschaft, in welcher vorzugsweise die Vehmgerichte verbreitet waren, noch in späterer Zeit geblieben, und wie dex Beiname des
»rothen« Königs Otto ohne Zweifel auch von seiner Sorge für eine strenge Verwaltung der Justiz hergenommen ist.
»Rolandssäulen« (wir sehen nicht ein, warum bei dieser Erklärung die Form »Ruland«, die allerdings sehr häufig vorkommt, den Vorzug vor »Roland« verdienen sollte und haben daher die lektere, zumal sie in Bremen stets die gebräuchlichere war,

für unsere »Rolandssäule« beibehalten zu müssen geglaubt) sind demnach Standbilder, welche den Plaß, auf welchem sie stehen, als
die Stätte, wo das höchste Gericht gehegt und für den Frieden des Landes gesorgt wird, bezeichnen und zugleich an den Urheber
der das Recht und Gesez schirmenden Einrichtungen erinnern sollen. Erst in späterer Zeit, als Ursprung und Vedeutung des
Namens vergessen und nur no&lt;) das hohe Alter solcher Denkzeichen im Bewußtsein war, verfiel man, durch die Achnlichkeit des
Klanges verführt, darauf, diese Säulen als Bilder des durch die romantische Sage gefeierten Paladins Karls des Großen, des
tapferen Roland , anzusehen. Die Meinung, welche in Karl dem Großen den Gründer der Volksgeseze und städtischen Rechte erblickte,
mußte eine solche Herleitung begünstigen. Vor dem 14. oder 15, Jahrhundert begegnen wir indessen dieser Auffassung nicht.
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Es ergiebt sich aus dieser Bedeutung der Rolandssäulen ferner die wahrscheinliche Vermuthung, daß Bremen, dessen
jehiger Roland einer der ältesten der noch stehenden ist, auch zu denjenigen Städten gehöre, in welchen zuerst ein solches Denkmal
in seiner ursprünglichen Bedeutung und zwar noch zu den Zeiten der Ottonen oder doch bald nachher zur Erinnerung andieselben

aufgestellt wurde. Denn diejenigen Rechte, welche zuerst und vorzugsweise die Rolandssäule bezeichnete, wurden für Bremen gerade
unter den Ottonen, namentlich von Otto 1. und 11. durch ihren einflußreichen Kanzler und Günstling, den Erzbischof Adaldag,
erworben. Es sind namentlich die wichtigen Privilegien Otto 1. vom 30. Juni 937 und. 10. Angust 966, Otto 11. vom
27. Oktober 967 und 27. September 974 und Otto 111. vom 16. März 988 zu berücksichtigen /*) in denen theils für Bremen
allein (966, August den 10.), theils auch für die übrigen wichtigen Orte und Klöster der Hamburg - Bremer Discese die Jmmunität,
die Anstellung eines eigenen Gerichtsvogts und das Markt und Münzrecht zugesichert wurde. Allerdings haben wir nicht das leiseste
Zeugniß, daß in Bremen ein Königs - oder Rolandsschild zum Andenken an die durch Erzbischof Adaldag von den Ottonen für

seine Stadt erlangten Rechte aufgestellt sei. Aber einmal ist aus einer Stelle des sächsischen Weichbildsrechts zu schließen , daß das
»Leibzeichen« des rothen König Otto wie in Magdeburg, so überhaupt in den von ihm begnadeten Städten aufgerichtet wurde.**)
Und andrerseits spricht der Umstand, daß man im Anfange des 14. Jahrhunderts in Bremen die Rolandssäule als längst

vorhanden annahm, ihren Ursprung und ihre Bedeutung aber offenbar vergessen hatte, dafür, daß die erste Aufstellung eines solchen
Bildes in einex der Erfindung des Wilhelm'schen Privileges und also dem Anfang des 14. Jahrhunderts sehr fern liegenden Zeit

stattgefunden habe.
War demnach ursprünglich die Rolandssäule als Wahrzeichen der wichtigsten städtischen Rechte und Freiheiten an dem
besuchtesten Plaße der Stadt aufgestellt worden, so konnte es weiter sehr leicht geschehen, daß man in ihr und in dem, welchen sie
darstellte, den Hort städtischer Freiheit überhaupt erblickte. Als jene drei vorzüglichen Rechte, durch deren Erlangung einst ein Ort
erst zu einer eigentlichen Stadt geworden war, nicht mehr für die werthvollsten Privilegien galten oder in längst verjährten und anerkfanntem Besitß bestanden, da war es ganz natürlich , daß man den Roland zum Symbol und Schirmer für diejenigen Freiheiten
erhob , welche jedesmal die wichtigsten zu sein schienen. Und so liegt gar kein Widerspruch darin, daß die Rolande in der älteren

Zeit ohne Zweifel auf Veranlassung des Stadtherrn , in Bremen also des Bischofs, welcher die Privilegien vom Kaiser für seine
Stadt erwarb, aufgerichtet wurden, nachher aber als Gründer und Wahrzeichen gerade derjenigen Rechte und Freiheiten verehrt
wurden, welche die Städte ihrem geistlichen oder weltlichen Landesherrn abgerungen hatten.
Auf solche Weise konnten die Rolande in der späteren Zeit in denjenigen Städten , welche die Reichsfreiheit oder eine

ähnliche selbstständige Stellung neben ihrem Landesfürsten errangen, recht wohl als Symbol der Reichsfreiheit und Unabhängigkeit
betrachtet werden , niemals aber das Vorhandensein eines Roland in einer Stadt als Beweis ihrer Reichsunmittelbarkeit gelten.
Diese Umwandlung der Bedeutung des Rolandsbildes ist in Bremen, =- die Richtigkeit der Annahme, daß es ursprünglich zum
Zeichen der von den Bischöfen dem Orte erworbenen Stadtgerechtsame aufgestellt war, vorausgesezt =- schon früh vor sich gegangen:
sie hat sich großentheils bereits damals vollzogen, wo uns zum ersten Male von dem Vorhandensein eines Roland in Bremen

berichtet wird. Die Rechte, welche durc) das Privileg des Königs Wilhelm vertheidigt werden sollten, bekunden bereits eine starke
Emancipation von der Obergewalt des Erzbischofs ; im 13. Jahrhundert schon trug der Roland in Bremen des Reiches Schild.
Entschiedener noch tritt diese Bedeutung in der dem Rolandsbilde 1366 widerfahrenen Vernichtung hervor. (Auch die Worte des
gleichzeitigen Chronisten zeigen diese Auffassung an : »Do branden die vygende Rolande unde gunde der Stat nener vryheit. «

Lappenberg, Geschichtsquellen, Seite 114.)
Die Aufrichtung eines stattlicheren Rolands von Stein im Jahre 1404 fällt in eine Zeit, wo man schon in dem Gefühl

reichsstädtischer Unabhängigkeit lebte und die Anerkennung der, wie oft auch noch von starken Kirchenfürsten bestrittenen Reichsunmittelbarkeit nur noch als eine Frage der Zeit betrachtete. Im westphälischen Frieden wurde sie bekanntlich erlangt, und dann, troß
der von Schweden darob noch oftmals erlittenen Anfeindungen, siegreich behauptet. Mit dem Eifer, dies Gut zu wahren, blieb die
Verehrung des Roland bis in die neueste Zeit erhalten. Ex wurde nun erst recht und um so mehr, je häufiger er in den Streit

um die Reichsunmittelbarkeit hineingezogen wurde, als Hort und Palladium ihrer Unabhängigkeit betrachtet. Jhm schrieb man das
Gute zu, was der Stadt zu Theil wurde und er erlangte im Bewußtsein des Volkes geradezu die mythische Bedeutung eines

Stadtheros, jemehr die gelehrten Forschungen die geschichtliche Persönlichkeit eines Roland vom Nebel der Sage umflossen zeigten.
So erklärt die Juschrift des im Jahre 1591 erbauten neuen Kornhauses ihn für den Gründer des Hauses, so zeigen drei in den
Jahren 1640, 1648 und 1650 geprägte Denkmünzen auf der einen Seite eine Abbildung der Stadt Bremen, auf der andern Seite
das Rolandsbild auf vem Markte.

wähnte Juschrift lautet:

(Deneken, die Rolandssäule in Bremen , [zweite Ausgabe, Bremen 1828] Seite 26.

Nolandt hat diese Kornschauren

Zu behof seiner getrawen

Anstatt der alten Stattmauren
Lassen an diesen Ordt bawenn

Burgerschafft, damit sie han Brodt
In Teurungszeit und Kriegesnodt.)

Die ex-

Erhielt sich doch bis zur Gegenwart auf einem öffentlichen Plaße Bremens eine Juschrift, die solche Jdee ausspricht. 1737
wurde in der Neustadt ein Brunnen mit dem Bilde der Marktsäule geziert (Post, Inscriptiones Seite 246) und in das Postament

desselben folgender Vers gemeißelt:
Stech dan ruhig Ruhlandsbild,

Bleibt dir Sott und Carol hold,

Stech standvest und unerschüttert
Unter deines Raysers Schild!
Caß den Reid schon seyn erbittert

Slaentst dein Slücks - und Segens-Gold,
Bis dis gantze Rund zersplittert.

*) Die genannten Privilegien stehen im Hamburgischen Urkundenbuch Bd. 1. S. 40, 48, 49, 50, 55 und es sind damit zu vergleichen die
kaiserlichen Bestätigungsurkunden vom 25. Mai 1003, 20. November 1014, 22. April 1158 und in Sonderheit für das Marktrecht und Gericht in
Bremen die Urkunde Konrad I1. vom 16. Oktober 1035 (a. a. O. S. 62, 64, 69, 139). Gewiß darf man aber nicht mit Zoepfl Seite 186 soweit
gehen, aus dex Urkunde von 966 und der darin enthaltenen Zusage des kaiserlichen Schußes für die Bremer Kaufleute zu folgern, daß Bremen schon
damals zu einer Art von NReichsstadt gemacht und unter die unmittelbare Botmäßigkeit des Kaisers getreten sei. Die Worte: »tali patrocinetur tutela et
potiantur jure, quali ceterarum regalium institores urbium« bezeichnen Bremen nicht als »regalis urbs« ; sie würden zu überseßen sein »sie sollen
denselben Schuß und das gleiche Necht genießen, wie die Kaufleute anderer königlicher Städte« =- eine Bedeutung von »ceteri«, die ja nicht ungewöhnlich
ist, == Zoepfl eitirt überall nur die oft sehr incorrecten älteren Abdrücke dieser Urkunden. Die Benußung des Hamburgischen Urkundenbuchs würde davor

bewahrt haben, die Vereinigung des Bisthums Bremen mit dem Erzbisthum Hamburg unter Erzbischof Anschar als zweifelhaft hinzustellen. (S. 186.)
**) Siehe Zvepfl, a. a. O. S. 100. *
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Die Gestalt auf dem Rolandsbrunnen zeigt uns, wie zur Zeit ihrer Errichtung durch die Bemalung mancherlei von den
ursprünglichen Formen der Figur an der Marktsäule verändert ward ; jene Worte sind einer Abhandlung über die Rolandsbilder

entnommen, die 1700 Joh. Heinr. Eggeling, der bekannte Rathssekretair (+ 15. Februar 1713), verfaßt hatte; Eggelings geschmacklose Dichtung bezog sich freilich auf Leopold und nicht auf Karl den Großen (Eggeling, de miscellaneis Germaniae antiquitatibus exercitatio quinta, quae est de statuis Ruhlandinis p. 39.), aber im Uebrigen schien dieselbe zu einer öffentlichen In-

schrift geeignet zu sein und ward so der Nachwelt erhalten.
No in unserem Jahrhundert lebt der schöne Glaube, daß, so lange auf Bremens Maxkt die Rolandssäule stehe, die Unabhängigkeit der Stadt nicht ernstlich gefährdet werden könne; noch immer erhält sich jene von Wilhelm Hauff (Phantasien im
Bremer Rathskeller. Gesammelte Werke B. 111. Seite 323) so hübsch verwandte Sage, daß im Keller des Rathhauses ein hölzerner
Roland verborgen liege, damit die Stadt nie des Vildes entbehre, das ihr Heil verheiße, selbst dann nicht, wenn ruchlose Hand die
mächtige Marktsäule und was offenkundig an sie erinnert, niedergerissen haben sollte. In der traurigsten Zeit, die Bremen erlebt
hat, während der Herrschaft der Franzosen , drohte eine solche Gefahr. Der steinerne Niese schien den rücksichtslos waltenden
Fremdlingen würdig zu sein, gleich vielen deutschen Kunstschäßen nach Paris zu wandern; aber der Maire der guten Stadt Bremen
wußte den Präfecten des Wesermündungsdepartements zu überzeugen , daß »das Standbild des Schußpatrons von Bremen , die

Statue des heiligen Roland« werthlos und häßlich sei und den Transport nach Frankreich nicht lohne. Dieser unterblieb ; aber
bald erstand der ehrwürdigen Säule eine neue Gefahr. YZur Verschönerung des Marktplaßes wollte man sie niederreißen ; die
betreffenden Pläne wurden in Paris vom Ministerium des Innern genehmigt, aber den Abbruch der Rolandssäule wollte man nicht
gestatten und so konnte, als bald nach dem Eintreffen dieser Botschaft die Zeit der Knechtung vorüber war, Roland das Fest dex
Befreiung mit der neu erstehenden Republik feiern. Am 6. November 1813 ward er mit Kränzen umwunden und trug das Banner

des Bremischen Freistaates. Auf diese Gefahren bezieht sich Rückerts Lied vom Roland zu Bremen (in der Zeit der Freiheitskriege
gedichtet), ein Gedicht, das nicht wenig dazu beigetragen hat, die Verehrung des Roland in unsern Mauern wach zu erhalten.
ImDecember 1863 übersandte der Dichter drei neue Verse, die sich darauf beziehen, daß Bremen am 7. December jenes Jahres
im Widerspruch mit den beiden Schwesterstädten für Schleswig - Holsteins Rechte mit Entschiedenheit eingetreten war und Occupation der

deutschen Lande gefordert hatte. (Vergleiche Aegidi und Klauhold, Staats8archiv 1864 Seite 125.) Damals schrieb Rückert, dex Bremer
Roland habe sich bei der beklagenswerthen Abstimmung in Frankfurt als deutscher Grenzwart und Ehrenwächter so wacker bewährt, daß
ihm noch weitere Verse gebührten. Das so entstandene neue Lied vom Roland zu Bremen findet hier wohl eine geeignete Stelle:
Roland, der Ries', am

Roland, der Ries', am

Nathhaus zu Bremen,

Rathhaus zu Bremen; =-

Steht er im Standbild,

Standhaft und wacht.

Roland, der Ries', am

Roland, der Ries', am

Rathhaus zu Bremen ; =

Rathhaus zu Bremen,

Wollten ihm Wälsche

Ende ward wälschem

Feige, wer fürchtet

Nehmen die Wacht.

Wesen gemacht.

Dänische Macht!

Roland, der Ries', am
Rathhaus zu Bremen,

Roland , der Nies', am
Rathhaus zu Bremen ; =-

Noland, der Ries', am
Rathhaus zu Bremen,

Roland, der Nies', am
NRathhaus zu Bremen

Kämpfer einst Kaiser

Wollten ihn Wälsche

Wieder wie weiland

Furchtlos den Feinden

Karls in der Schlacht.

Werfen in Nacht.

Wacht er und wacht!

Beut er die Schlacht.

Roland, der Ries', am

Roland, der Nies', am

Roland , der Ries', am

Rathhaus zu Bremen,
Männlich die Mark" einst

Rathhaus zu Bremen,
Lehnet an lang

Rathhaus zu Bremen,
Hamburg und Lübeck

Hütend mit Macht.

Lanz' er und lacht.

Legt er in Acht.
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In der That nahm unser Roland an allen hervorragenden Ereignissen der lezten Jahre seinen Antheil.
Freilich sind die Zeiten vorbei, in denen ex die Marktfahne trug und den Beginn der Freimarktszeit verkündete oder zu
Fastnacht der Gegenstand von Scherz und Wiß war; aber bei ernsteren Angelegenheiten fehlte er nicht. Vis in die jüngste Zeit wies
er durch festlihen Schmu&gt; an jedem 6. November auf die Zeit der Freiheitskämpfe hin. Mit den deutschen Farben, der schwarzroth - goldenen Cocarde geziert, huldigte auch er den Hoffnungen auf ein mächtiges und freies Reich, die 1848 und 1849 alle Geister
belebten; er betheiligte sich am 50 jährigen Jubiläum der Leipziger Schlacht und manchmal noch möge patriotische Hand ihn schmücken
zu stolzen und frohen nationalen Festen.

'

Der Ort, auf dem die Rolandssäule steht, bildet heutzutage nicht die Mitte des Marktplaßes, jedoch wird sich gerade
an dieser Stelle in ältester Zeit das Standbild erhoben haben. Als das Rathhaus noch nicht erbaut war und der Markt bis zur
Liebfrauenkirche sich hinzog, nahm es wohl die Mitte des Platzes ein; das Bild von 1366 wird da errichtet sein, wo das alte stand,
obwohl schon durch das Gebäude der Lohgerber und das Haus von Gottschalk Frese der Mittelpunkt des Marktes verschoben war ,
auch 1404 scheint kein neuer Plaß für das Standbild gewählt zu sein, wie denn das Mittelalter nur ungern die Erinnerungen aufgab, die an eine bestimmte Stätte sich knüpften.
So kam es, daß man keine Rücksicht nahm auf den Plan des neuen Rathhauses, an dessen Erbauung man damals schon
dachte. Der Roland steht zu der Fronte des Gebäudes in keinem symmetrischen Verhältnisse, wenn er auch fast wie ein Zubehör

des mittelalterlichen Baues erscheinen mochte.
Obwohl in älterer Zeit manche Reminiscenz gerade diese Stelle des Marktes bedeutsam gemacht haben wird, wissen wir
doch nicht, welcher Art ihre Bedeutsamkeit war. Eine Gerichtsstätte befand sich vor dem Rolande nicht; von dem Plaße des Nothgerichts wird später gesprochen werden; daß das Halsgericht nicht vor der Säule gehegt wurde, ist schon oben gesagt worden und
auch der gewöhnliche Richtplaß war nicht dort, da die Hinrichtungen außerhalb des Weichbildes der Stadt vorgenommen zu werden
pflegten. Nur einmal stand, soviel wir wissen, vor dem Rolande ein Blutgerüst. Zwischen ihm und dem ehemaligen Pranger war
am 12. Mai 1654 das Schaffot für Burchard Lösekanne errichtet worden, dem ehemaligen Aeltermanne der Kaufleute, der von
dem Rathe des Meineides und der Verrätherei für schuldig erklärt war. Könnte das steinerne Bild von dem Vorgange jenes Tages

reden, so würde es schwerlich die bisher übliche Darstellung jener Parteikämpfe bestätigen.
Die Rolandssäule, die jezt auf unserem Markte sich erhebt, entbehrt freilich , wie gesagt, des reichen Farbenschmucks , den die
in den Denkmälern gegebenen Abbildungen darstellen ; aber im übrigen schen wir noch das Werk des Mittelalters vor uns. Schauen
wir dieses genauer an, so erledigt sich uns der oben angedeutete Zweifel , ob es eine Schöpfung des 15. oder des 16. Jahrhunderts
sei. Wir finden nämlich an der Säule die deutliche Spur jener »Erneuerung und Renovirung« von 1512 und in der Tracht des

Riesen den sicheren Hinweis auf die Entstehung zur Zeit des Rathhausbaues.
Unsere Abbildung lehrt, daß die Figur ehemals unter einem gothischen Baldachine stand ; die unteren Theile desselben sind noch
erhalten und zeigen reiche Ornamente ganz derselben Art, wie die Sculpturen über jenen Standbildern am Rathhause, die im nächsten
Abschnitte zu besprechen sind. Wie die Baldachine über diesen Figuren sechse&gt;ig waren, so bietet dieser, der nur zur Hälfte aus
dem Pfeiler hervortritt, die drei Seiten eines Sechse&gt;s, die in jeder Linie darauf hinweisen, daß ehedem eine schlanke Spike über
dem Ornamente in die Höhe stieg, und war dieses der Fall, so muß früher der Pfeiler, an den die Figur sich lehnt, höher gewesen

sein, als jeht. Der obere Theil des Baldachins wurde abgeschnitten, der Pfeiler verkürzt und mit den noch jezt vorhandenen drei
Spißen versehen, die dem Werke nicht ursprüngli angehört haben können, da sowohl der Baldachin, als auch die Construction des
Pfeilers einen andern Abschluß verlangt. Die Sculpturen der drei Spißen weisen auf den Anfang des 16. Jahrhunderts; das
eiserne Dach, das jeht die Stelle des Baldachins vertritt, gehört aber einer der Restaurationen an, die gelegentlich in noch späterer
Zeit mit der Säule vorgenommen sind.
So wurde freilich der nicht figürliche Theil der Rolandssäule angetastet; aber die Gestalt des Riesen selbst blieb unver-

ändert. Die verschiedenartige Bemalung, welche ihr jedes spätere Jahrhundert nach Willkür zu geben pflegte, hat ihre Formen zwar
etwas verwischt, aber nicht entstellt.
Die Figur, die 18' 5'' hoch ist, will nicht als gewöhnliche Statue, auch nicht einfach als Bildniß eines gewaltigen Reen
betrachtet sein, sondern als ein monumentales Werk von symbolischer Bedeutung, an dem die Architektur ebenso wohl, wie die Bild-

nerei Anrecht hat. Der Coloß soll nur im Großen und Ganzen wirken; trotz der Riesenhaftigkeit ist das Ebenmaß der Verhältnisse
gut gewahrt; die Einfachheit der Composition erhöht den gewaltigen Eindruck, und von allen Rolandsbildern, deren Abbildungen uns
vorliegen, steht dem Bremischen keines an Großartigkeit und eigenthümlicher Schönheit gleich. Schon diese Art der Behandlung läßt
eher auf ein Werk des 15., als auf eine Schöpfung des 16. Jahrhunderts schließen. Sodann erscheint aber Roland in der Nittertracht des ausgehenden 14. Jahrhunderts, in einer Kleidung, die mit dem Costüm mehrerer der Standbilder am Rathhause aufs
Getreueste harmonirt. Jhre Bedeutung tritt besonders hervor, wenn wir sie mit der Tracht einer anderen Rolandssäule vergleichen,
die ebenfalls dem Bremischen Gemeinwesen angehörte. Im Amtsgarten zu Bederkesa steht jekt die 5' 7'' hohe Figur eines geharnischten Ritters, die bis 1817 die Krönung eines Brunnenhauses schmückte. Sie entstammt der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts,
jener Zeit, in der Bremens Herrschaft über einen großen Theil der umliegenden Lande besonders stark war und Bederkesa als der
feste Wassenplaß betrachtet wurde, der diese Herrschaft sichern sollte. 1460 ward das dortige Schloß vom Rathe neu aufgebaut
und wahrscheinlich entstand auch damals jene Rolandssäule über dem Marktbrunnen. Sie hält, wie die unsrige, das bloße Schwert
in der Rechten ; von Eisen gearbeitet, trägt es die Jahreszahl 1605, das Datum einer spätern Restauration; die Linke stüßt sich
auf den Schild, während unsrer Figur der Schild an dem gebogenen linken Arme hängt, beide Schilde zeigen den zweiksöpfigen Adler.
Der Bederkeser Roland trägt auf dem Kopfe eine Sturmhaube mit Federn, an die sich die Halsbrünne anschließt, der unsrige steht
mit bloßem Haupte da. Diese Verschiedenheiten sind ohne größere Bedeutung ; sehen wir aber auf die Rüstung der beiden Figuren,
so zeigt sic) uns, daß der Roland auf unsrem Markte eine weit jüngere Arbeit sein muß, als jene Bildsäule in Bederkesa, die
sicherlich , gleich jenem, von Bremischen Meistern gearbeitet ward. Der Roland von Bederkesa ist von Kopf bis zu Fuß in Eisen:
ein Plattenharnisch deckt den Oberkörper, zwei Parirschilde zeigen sich auf der Brust, vorspringende Kacheln an Achseln und Ellenbogen, an den Brustpanzer schließt sich der Krebs, der die Oberschenkel schüßt, und die Beine sind vorn geschient, während hinten der
Schuppenpanzer zum Vorschein kommt. Nur die Beinrüstung unseres Roland gleicht dieser Kleidung des Bederkeser Standbildes ;
sonst erscheint er in der Tracht einer früheren Zeit; denn um die Brust schließt sich der Lendner, der enge Waffenro&gt;, der aus gepreßtem Leder bestand und über dem Kettenhemde getragen wurde. Im Gegensaß zu der Knappheit der sonstigen Kleidung liebte
die Mode des ausgehenden 14. Jahrhunderts weitbauschige Aermel, wie sie unsere Figur trägt. Weil sich der Lendner eng um den
Körper schloß, wurde ein Gürtel unnüß und statt seiner zeigt sich der schwere Wehrgurt, der aus breiten und dicken viere&gt;kigen Metall-
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platten zusammengeseht war, der Dupfing, der in der angegebenen Zeit den höchsten Schmu der ritterlichen Kleidung bildete. Das
mittlere Glied desselben ist durch einen die Laute schlagenden Engel geziert, während sich auf den andern Platten Rosetten und
Sterne finden. Lendner und Hängegürtel &lt;harakterisiren die Rüstung unseres Roland, Plattenharnisch und Krebs die des Bederkeser.
Jener erscheint indessen nicht als gewöhnlicher Rittersmann; der faltige Fürstenmantel ist über jene Kleidung geworfen, und vor uns
steht somit eine zu Kampf und Streit gewappnete mächtige Fürstengestalt aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts.
Die drei Stufen, die in fünfe&gt;iger Grundform zum Fuße der Figur und des Pfeilers führen, sind seit ältester Zeit vorhanden gewesen und vielleicht bei der oben erwähnten, für den Bau des Rathhauses vorgenommenen Ebnung des Terrains angelegt;
das Gitterwerk, das sie tragen, ist aber vielfach geändert. In früherer Zeit scheinen auch die Stufen von ihm eingeschlossen gewesen
zu sein; jeht hindert es den freien Bli&gt; auf eine eigenthümliche kleine Figur, die zwischen den Füßen des Riesen angebracht ist.
Die sehr gewöhnliche Annahme, welche in ihr die abgehauenen Hände und den Kopf eines enthaupteten Verbrechers erblickt, widerlegt
sich schon durch eine genaue Betrachtung der freilich durch Kalk und Schutt entstellten Figur, die jedenfalls eine liegende ganze
menschliche Gestalt darstellt, von welcher freilich nur der Kopf und die ausgestreten Arme deutlich zu erkennen sind. Bekanntlich
erblickt die Bremische Sage in dieser Figur das Bild des krüppelhaften Zwerges, welcher von der frommen Gräfin Emma von Lesum
(T 1041) die Bürgerweide, dadurch, daß er dieselbe an einem Tage umkroch, der Stadt erworben haben soll. (Vergleiche Wagenfeld
a. a. O. S. 7 und folgende.)

Wir wissen nicht, ob diese Sage so alt ist, wie die jezige Rolandstatue, wenn sie aber bis in das

15. Jahrhundert zurückreichen sollte, so könnte recht wohl der Bildhauer, der vielleicht zu den Füßen des Rolandsbildes von 1366

eine ihm nicht verständliche Figur gekannt hatte, in solcher Weise jene Sage haben verewigen wollen; denn einem auf Händen und
Füßen kriechenden Krüppel sicht die Gestalt nicht unähnlich. Gewiß ist aber die ursprüngliche Bedeutung der Figur eine andere.
Auch hier ist eine sehr annehmbare Vermuthung aufgestellt worden.

(Zoepfl a. a. O. S. 138 -- 146 und 181.)

Durch neuere

Forschungen ist nämlich dargethan, daß sich nicht nur bei schr vielen Rolandssänlen kleine Figuren zu den Füßen der Statue finden,
sondern daß die ältesten Bilder Otto's 11. ihn gerade mit einer menschlichen Gestalt unter seinen Füßen darstellen, in welcher mit
Wahrscheinlichkeit ein heidnischer König oder ein heidnischer Göße zu erkennen ist. Es scheint dies demnach ein herkömmliches Emblem
dieses Königs geworden zu sein, durch welches seine zur Ausbreitung der &lt;ristlichen Cultur errungenen Siege gefeiert werden sollten.
Haben wir aber die ältesten Rolandssäulen als Standbilder des rothen Königs Otto anzuschen, so erklärt es sich leicht,
wie im Laufe der Jahrhunderte die Bedeutung jenes nebensächlichen, zumal für ein städtisches Denkmal bedeutungslosen Emblems
in Vergessenheit gerieth , wie dasselbe je nach der Laune des Künstlers umgestaltet und hie und da zu einer durch locale Ueberlieferungen und Verhältnisse hervorgerufenen Darstellung benuzt werden konnte. Nach der Angabe eines Bremer Schrifistellers aus der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Nicolaus Meyer [Bremensis Saxo], Dissertatio inangnralis de Statnis et colossis
Rolandinis. Basileae 1675. p. 64. Jfiterum excusa Halae 1739 p. 57]: »Substrata pedibus Rolandi figura hominis
manibus extensis, eui amputatum caput corona ecinetum, inter pollices obyersum. Aenigmatis explicationem hactenus

ipsi desideramus.«), welcher behauptet, daß der »Krüppel« zu den Füßen unseres Roland ehemals eine Krone auf seinem Haupte
gehabt habe, wäre sogar dies alte Emblem noch nach der Restauration von 1512 festgehalten worden und exst in leßter Zeit ver-

schwunden.
Vielleicht sah man die Figur nicht ungern der Krone beraubt, da sie nun um so besser als ein Denkmal des sagenhaften

patriotischen Zwerges aufgefaßt werden konnte; wenigstens wurde die Gestalt desselben auf dem erwähnten Rolandsbrunnen sicherlich

nicht absichtslos in auffallender Weise vergrößert.
In der zweiten Abtheilung desselben Werkes sagt Kohl Seite 109: Vielleiht haben die alten Bremer Bürger schon im
12. Jahrhundert oder auch noch früher mitten auf ihrem damals sehr großen Marktplaß eine Rolandssäule errichtet, welche, ein
sichtbares Zeichen oder Sinnbild, als ein handgreifliches Symbol und festes Monument aller, an die Einrichtung ihres Marktes sich
knüpfenden Gerechtsame, Freiheiten und Verrichtungen, so wie alle Functionen und Bestimmungen des Marktverkehrs gilt.
Vermuthlich war seit den ältesten Zeiten dieser Roland der Träger der Marktgerechtigkeiten Symbole und Attribute, nämlich:
des entblößten Schwertes, das den Blutbann bezeichnete, =- des Königs Handschuhs, das Symbol Marktrechts = der ausgesteckten

Fahne, die so lange wehte, wie Kauf und Verkauf dauern durfte*).
Diese Bremer Rolandssäule hat verschiedene Schisale und Wandlungen erfahren , scheint aber so groß und stattlich, aus

solidem Stein gemeißelt,wie

hergestellt zu sein.

Sie war oder wurde das fest im Boden des Marktes wurzelnde und heilig gehaltene Palladium der Drivilegien,

der richterlichen Gewalt und der politischen Selbstständigkeit der städtischen Kommune, mit welcher letzteren
man den mystischen Roland zuweilen identificirkt, 3. B. wenn in der Geschichte auf ein öffentliches Gebäude gesagt wurde , der

Roland (d. h. die Stadtgemeinde) habe es erbauen lassen, oder, wenn noch in diesem 19. Jahrhundert der 5. November der Jahrestag der nach der Befreiung von Napoleon wieder erlangten Selbstständigkeit Bremens, Rolands Geburts8tag (der Wiederauferstehungstag der Republik) genannt wird und wenn man an diesem Tage die Bildsäule Rolands befränzt.
9 S. Denandt, Bremisches Stadtrecht I. Seite 217.

Der
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Der Roland von Zerbst.
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Uber diese Rolandssäule sagt Puttrich in seinen » Denkmälern der Baukunst des Mittelalters in Herzoglic Anhaltischen
Landen « Seite 14:

Sie ist wohl eine der ältesten noch vorhandenen aus Stein gehauenen und im ritterlichen Kostüm des 15. Jahrhunderts
(1445 neu errichtet), auch mit künstlerischem Geist aufgefaßt. (Die andern sind fast sämmtlich aus Holz gearbeitet , meist mit einem
langen Talar vorgestellt und in roherem Geschmack.)
Die über doppelte Manneslänge große Statue steht in einer steinernen Nische, geharnischt, mit einem reichen Gürtel um
die Hüften, woran die Dolchscheide hängt; das blanke Schwert in der Rechten haltend, und auf der Brust ein Schild mit dem doppelten

Reichsadler.*) Zu ihren Füßen ist ein Hund abgebildet. Auf dem Nischengebäude haben früher noch einige kleine Figuren gestanden,
wie mandies aus der Be&gt;kmann'schen Abbildung ersieht.

Indessen mögen diese Figuren , welche seit dem Erscheinen seines Werkes zu Grunde gegangen sind, ganz anders gestaltet
gewesen sein, als er sie giebt.
Sie steht vor dem Rathhause.

*) Beruht wohl nur auf einem Schreib - oder Druckfehler im Original, da die Abbildung deutlich den einköpfigen Adler zeigt.

Der Roland von Perleberg.

I
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Die nach einer sorgfältigen photographischen Aufnahme durch den Photographen Herrn Zeirig in Perleberg von Herrn Hugo
Käseberg in Leipzig in Holz geschnittene Abbildung der Bildsäule, ihres Schildes und der Basreliefs am Postament verdanken wir

dem freundlichen Entgegenkommen des Lehrers Herrn A. Höpfner in Perleberg, welcher zugleich die folgende Notiz einsandte:
Der Roland zu Perleberg steht auf der
beibringen, da mir die Akten fehlen), so
Ostseite des großen Marktes, dem Rathhause
scheint es, als habe man es hier so lange aufgegenüber. Er ist aus Sandstein gearbeitet,
bewahrt , bis sich eine günstige Gelegenheit
befindet sic) auf einem achtseitigen Piedestal,
fand, es öffentlich zu weihen, oder bis die Erund hat weder Bedachung noch Umgitterung.
laubniß vom Landesherrn Joachim I1. eintraf,
Die Figur stellt einen Ritter in vollem Barte
dar, angethan mit Helm, Harnisch und Bein-

es zu errichten: denn ausgemacht ist es durchaus nicht, daß Perleberg vor 1546 schon einen

schienen ; die gegen die Brust gelegte Rechte trägt
ein Schwert, die Linke ist auf einen auf der

Roland besaß. Aus echtem Perleberger Geist
heraus ist sogar anzunehmen, daß unser stei-

Erde stehenden Schild gestüßt, den der märkische
Adler ziert. Die Seiten des Piedestals sind
mit Reliefs versehen, doch läßt sich auf mehreren
derselben das Bild nicht mehr deutlich erkennen.

|

nerner Roland der zuerst hier aufgestellte war,
und daß der Wohlstand, das Glück, die Be-

2
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geisterung für die neuen Zeitgedanken die leitenden Personen der durch Klugheit des Rathes

we. „4

mit Rechten reichlich begabten Stadt veranlaßten,

„.

Eins stellt wohl den den Löwen erdrückenden
Herkules , ein zweites einen auf einem Horn
blasenden Mann (Roland in Roncevalles?) dar.
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Hinter dem Rolande befindet sich eine ihm zur
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Stüße dienende Säule mit der Juschrift 1546.

sie andere bedeutendere Städte schon lange be-
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saßen. Es geht die Sage, Perleberg habe sich

Da die Herstellungskosten des Rolands-

den Roland aus Cumlosen (einem an der Elbe

bildes circa 900 Thaler nach unserem Gelde,
im » rothen Buche « schon vor diesem Jahre

eingetragen stehn, ( Genaueres kann ich nicht
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Perleberg ein Zeichen der Erinnerung an seine Bedeutung und zugleich eine Zierde zu schaffen / wie
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liegenden Dorfe, das früher ein Städtchen war)
geholt ; sollte sie nicht auch darauf hindeuten, daß

Perleberg früher kein Rolandsbild besessen ?

18
Freilich stimmt diese Annahme nicht zu der in den »Märkischen Forschungen« ausgespro &lt;henen Behauptung Stappenbe&gt;s
daß sich seit dem sechzehnten Jahrhundert in keinem Orte eine Spur von einer ersten Errichtung eines Rolandsbildes finde; ist sie
aber dennoch haltbar, so wäre der Perleberger Roland unter den von Zvoepfl in seinen » Alterthümern « Theil I1]. aufgeführten
Rulanden der leßte.
Wie dem auch sei, 1546 wurde dieser Roland aufgestellt; wahrscheinlich war die Errichtung des Landgerichts in Perleberg

der Grund zu dieser bedeutsamen Handlung. Das Landgericht sollte für die Bewohner des platten Landes kleinere Rechtssachen,
als Injurienfälle , Erbschaft8angelegenheiten 2c. erledigen, da durch die Einführung der Reformation die Jurisdiction des Bischofs
von Havelberg über die Landbewohner eingegangen war.

Wir lassen hier die von Herrn Bohmbach, Zeichenlehrer und Zögling der Berliner Kunst- Akademie, gezeichneten
acht Basreliefs des Piedestals folgen.
;

". 16 jöbug
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1
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Das ehrwürdige Denkmal ist in neuester Zeit zweimal von muthwilliger Hand beschädigt worden. Im December 1863
wurde das Schwert abgebrochen und entwendet; im Juli 1871 wurde der Figur von Freiwilligen des 11. Ulanen-Regiments die
Nase abgeschlagen. Beide Schäden sind reparirt, und die Bildsäule kann als eins der am besten erhaltenen Rolandsbilder betrachtet werden.
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Maaße des Perleberger Rolands, aufgenommen von dem Maurermeister Herrn Achtel jun. in Perleberg.
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36. Höhe des vberen Theils des Piedestals --

Der Roland zu Perleberg.
Roland im vollen Bart,
Perleberg8 Schaß,
Aller Rolande rings

Roland, wie schnell versank
Verlebergs Glück!
Fallen zu Scherben sah

Roland sah schwinden die
Rechte der Stadt:
Bürger erwählten nicht

Rolands bemoostes Haupt
Jubelt und lacht:
»Nimmer wie heute stand

Ceizter am Plaß/;

Stü&gt; er um Stück!

Fürder den Rath!

Deutschland in Macht!«

Noland, der neuern Zeit

Wackerer Sohn,

Roland umbrauste gar

Roland den Franzmann sah

»Perleberg, lang ist's her,

Schreckliche Zeit;

Siegend sich blähn,

Daß Du so froh!

Kündet die große That:

Sichrem Verderben schien

Hat auch die Jäger , die

In meiner Jugend nur

Reformation!

Alles geweiht.

Schwarzen, gesehn. == =-

Schaut" ich Dich so!«

Roland =- vom Feuergeist

Zeugniß er trägt,

Noland stand wochenlang

Roland der Nitter

Einsam allein,

Schmückt sich mit Fleiß,

Der einst die Perle am

Sahe nur Leichen auf

Prangt in der Schärpe

Berge bewegt.

Blutigem Stein.

Schwarz, roth und weiß

Hoepfner.

Nach dem Vergleich der hier mitgetheilten Abbildungen und Besprechungen schien es geboten, auch die Schuß- und Trußwaffen der Bildsäulen nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft einer Prüfung zu unterziehen, und der Direktor der
Waffen - und Kunstsammlung Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Carl von Preußen, Königl. Hofschauspieler Herr Hiltl, unterzog
sich der Mühe, die Lösung der Aufgabe auch nach dieser Seite hin zu übernehmen. Der in der Arbeitssizung des Vereins am
25. April 1874 gehaltene Vortrag giebt das Material zur weiteren Forschung.

Die hier folgende Abhandlung ist ein Versuch den Nachweis zu führen, daß die Waffentracht der hier in Abbildung
vorliegenden Rolandsäulen mit den Angaben des Alters, resp. den Jahreszahlen übereinstimmt, welche als die Entstehungszeit jener
merkwürdigen Standbilder gelten.
Ich kann mich bei diesen Versuchen nur an das Bestehende halten , ohne das Feld der Annahmen oder Vermuthungen zu
beschreiten, da =- bei allen verschiedenen Ansichten und Beweisführungen über Alter, Bedeutung und Entstehung =- doch zwei
Dinge feststehen :
Erstens, daß die meisten dieser Standbilder =- wenn nicht alle vorhandenen =- erseßt, d. h. daß sie mehr oder weniger

genaue Nachbildungen älterer , längst entschwundener Gestalten sind, welche, ursprünglich von Holz gefertigt, dem Feuer, dem Zahne
der Zeit oder der Zerstörung erlagen.
Zweitens, daß die mit Anfertigung des Ersaßes, der neuern Statuen beauftragten Künstler oder Kunsthandwerker den
Standbildern mancherlei hinzufügten , was der Zeit eigen war, in welcher der Ersaß bewerkstelligt wurde =- ja, daß sogar eines
oder das andre derselben ganz in die Tracht der neuen Zeit gekleidet wurde, während Einige wiederum in ihrer ursprünglichen
Waffenkleidung , den älteren Rolandsäulen nachgebildet, erscheinen und nur einzelne neuere Zuthaten aufweisen.
Wir beginnen mit dem Bremer Rolande, er ist die vierte Figur in der Reihe der Ihnen eingehändigten Abbildungen, =

aber der Angabe nach die älteste der Statuen, welche unsre Abbildungen zeigen.

Ich muß zunächst von der Schilderung sprechen,

welche eine im Jahre 1828 erschienene Broschüre des Senators Dr. Deneken zu Bremen von dem Rolande giebt. Nachdem der
Verfasser von der ältesten Rolandsäule gesprochen =- sagt er: »Die Rolandsäule (äuf dem Bremer Markte stehend) ist nicht die

älteste Zierde unseres Marktplaßes; allein nur über ihre nächsten Vorgänger haben wir bestimmte Zeugnisse.

Freilich berichtet eine

alte Ueberlieferung, daß schon zur Zeit des ersten Kreuzzuges eine Rolandsänle in Bremen gestanden habe 2c. 2.«

Und weiter:

Allein jene Ueberlieferung ist im 16. Jahrhundert entstanden, die Urkunden sind unächt und Alles weist drauf hin, daß sie erst im
Anfange des 14. Jahrhunderts angefertigt wurden.
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In dieser Zeit wird aber auch von unsrer ältesten Stadtchronik ein hölzernes Rolandbild erwähnt, damals stand es schon
lange auf dem Markte Bremens und man war der Meinung, daß es mindestens schon seit zwei Jahrhunderten auf dem Plaße sich
erhebe. Dieselbe Chronik erzählt nun auch die Vernichtung dieser Marktsäule. (Sie wurde 29. Mai 1366 verbrannt.) Wenige
Wochen später ward die Stadt von ihren Drängern befreit, und ein neues Rolandbild wird errichtet sein , wie das älteste, von dem

wir wissen, fern vom Rathhause auf dem Marnktplage.
Jedenfalls stand diese Säule nur wenige Jahrzehnte, denn noch ehe man 1405 den Bau des Nathhauses begann , stellte
man vor dem, für diesen bestimmten Plaße einen neuen stattlichen Roland von Stein auf (Beweis: die Rechnungen in den

Stadtbüchern). Es wird gewöhnlich und wohl mit Recht angenommen, daß dieser Roland vom Jahre 1404 der noch jekt stehende sei.
Hierauf geht der Verfasser der Broschüre zu den Schicksalen des Rolands über und sagt da weiter: Die Figur ist 18/ 5“' hoch und
will nicht als gewöhnliche Statue, auch nicht einfach als Bildniß eines gewaltigen Recken betrachtet sein, sondern als ein monumentales Werk von symbolischer Bedeutung, an dem die Architectur eben so wohl, wie die Bildnerei Anrecht hat 2x. Weiter:
Schon diese Art der Behandlung läßt eher auf ein Werk des 15. als des 16. Jahrhunderts schließen. Sodann erscheint aber der
Roland in der Rittertracht des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Jhre Bedeutung tritt besonders hervor, wenn wir sie mit der
Tracht einer andern Rolandsäule vergleichen , die ebenfalls dem bremischen Gemeinwesen angehörte. Im Amtsgarten zu Bederkesa
steht jezt die 5/ 7" hohe Figur eines geharnischten Ritters, die bis 1317 die Krönung eines Brunnenhauses schmückte. Sie entstammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 2c., wo Bederkesa als ein fester Waffenplaß betrachtet wurde. 1460 ward
das dortige Schloß vom Rathe neu aufgebaut und wahrscheinlich entstand auch damals jene Rolandsäule über dem Marktbrunnen.
Es folgt nun die Beschreibung des Standbildes zu Bederkesa und der Verfasser sagt dann: »Sehen wir auf die Rüstung
der beiden Figuren, so zeigt sich, daß der Roland auf unserm Markte eine weit jüngere Arbeit sein muß, als jene Bildsäule zu
Bederkesa, die sicherlich gleich jenen von bremischen Meistern gefertigt ward.«
Der Verfasser beschreibt nun die Rüstung des Bederkesaer Standbildes, dann sagt ex: »Nur die Beinrüstung unseres Roland
gleicht dieser Kleidung des Bederkeser Standbildes , sonst erscheint ex in der Tracht einer früheren Zeit, denn um die Brust schließt
sich der Lendner, der enge Wassenro&gt;, der aus gepreßtem Leder (?) bestand und über dem Kettenhemde getragen wurde. Jm
Gegensaß zu der Knappheit der sonstigen Kleidung liebte die Mode des ausgehenden 14. Jahrhunderts weit bauschige Aermel, wie
sie unsere Figur trägt. Weil sich der Lendner eng um den Körper schloß, wurde ein Gürtel unnütz und statt seiner zeigt sich der
schwere Wehrgurt, der aus breiten, dien viereckigen Metallplatten zusammengesetzt ist 2.« Weiter: Lendner und Hängegürtel

&lt;harakterisiren die Rüstung unseres Roland, Plattharnisch und Krebs die des Bederkesaex Standbildes. Jener erscheint indessen nicht
als gewöhnlicher Rittersmann, der faltige Fürstenmantel ist über seine Kleidung geworfen und vor uns steht somit eine zu Kampf
und Streit gewappnete mächtige Fürstengestalt aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts.

Jn dieser Schilderung ist zunächst wohl ein Jrrthum enthalten , wenn nicht ein Drufehler, dex Verfasser sagt: 1404
sei die Statue des Roland auf dem Bremer Markte errichtet, die er mit dem Standbilde zu Bederkesa vergleicht, von welchem er

sagt: daß es 1460 zugleich mit dem, in jenem Jahre wieder neu erbauten Schlosse entstanden sei. Dessen ungeachtet sagt der
Herr Verfasser der Broschüre: sehen wir aber auf die Rüstung der beiden Figuren, so zeigt sich uns, daß der Roland auf unserm
Markte ( dex Bremer) eine weit jüngere Arbeit sein muß, als jene Bildsäule in Bederkesa, Wenn nun der Roland auf dem
Bremer Markte um 1404 -- das Standbild zu Bederkesa um 1460 errichtet wurde, so kann jener nicht eine jüngere, muß

vielmehr eine ältere Arbeit sein.

Gehen wir auf eine nähere Betrachtung der Waffenkleidung des Bremer Standbildes über.

Wir sehen die Gestalt des Rolands mit dem festanliegenden Rocke bekleidet, der in der Kostüm - und Waffenkunde gemeinhin:
der » Lendner« genannt wird, weil dieses Kleidungsstück bis zur Lende des Mannes reichte.

Die Beine sind gerüstet, das heißt: mit Eisen oder Stahl bekleidet, was deutlich aus den beiden knopfartigen Erhöhungen
hervorgeht, welche Nichts anderes als die sogenannten Kniebuckel des ritterlichen Beinharnisches darstellen sollen. Die Handschuhe
sind von sehr eigenthümlicher Form und sogenannte: Halbhandschuhe. All diese Gegenstände weisen ihrer Gestaltung, ihrem Aussehen
nach auf die Tracht des 14. Jahrhunderts hin.
Bevor der Plattenharnisch das Panzerhemd und Panzerhosen verdrängte, um sie die Körperbewaffnung der Knappen und
Reisigen werden zu lassen, bestand eine Art von gemischter Harnischtracht. Man trug zum Schuße des Oberkörpers und der Arme

den Ringpanzer, untermischt mit einzelnen Plattenstücken.

Diese Stücke schießen förmlich gleich Krystallen an.

Sie zeigen sich

zunächst an den Elnbogen , als kleinere oder größere Rüststücke , verdrängen dann den Gebrauch der Schulterschilde vder Flügel (bei

den Franzosen Ailette's genannt), um als halbrunde, der Form des Körpers nachgebildete Schulter- over Achselstüc&gt;ke zu erscheinen.
Die Verbindung zwischen dex Schulter und dem Elunbogen wird allmälig durch eine Eisenplatte hergestellt , welche den hintern Theil
des Oberarmes de&gt;t, während der ganze Arm noch mit Ningpanzer bedeckt ist.

Der Schuß für den Oberkörper bleibt noch ziemlich unvollkommen und lückenhaft, dagegen finden wir den Beinschuß schon
im Verlaufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bedeutend vervollkommt. Die Platten sind geschient (articulirt) , die Kniescheibe
wird durch eine stark getriebene Höhlung gede&gt;t: den »Kniebuc&gt;el«, und während der Oberkörper noch mit jenem Gemisch von

Panzergeflecht und Platten bede&gt;t ist, erscheinen die Beine vollkommen gerüstet und selbst der Fuß zeigt schon in der ersten Hälfte

gesezt sind. Je&lt; wil hier gleich einschalten, daß" die Entstehungdes 14. Jahrhunderts jenen wunderlich gebildeten Schuß = den Schnabelschuh, dessen Glieder aus 18 einzelnen Schienen zusammen-

Anekdoten und der Sagen hinüberschweift, viel früher zu suchen ist, als die Compilatoren annehmen. Auf dem Grabmale Rudolfs
von Schwaben vom Jahre 10830, im Merseburger Dome errichtet, findet sich bereits ein Eisenschuh mit gebogener, d. i. Schnabelspiße

versehen. =- Eine so komplicirte Waffentracht , wie es der Plattenharnisch sein mußte, konnte nur allmälig, nach vielen Versuchen

und Verbesserungen eingeführt und allgemein werden. Zeit und die Art der Aufgabe, welche mir geworden, gestatten nicht, all die

verschiedenen Stadien, welche die Gestaltung des Harnisches während des 14. Jahrhunderts durchlief, darzulegen. Für unsere Zwecke
nur so viel: daß während des Ueberganges vom gemischten zum vollständigen Plattenharnische der Lendner noch eine beliebte Tracht
war. Er wurde entweder aus Leder oder stark gesteppter Leinwand gefertigt und über dem Panzer oder Ringhemde getragen, da
er, wie jenes, eine vollkommene Bewegung des Körpers und der Arme gestattete.
So finden wir noch gegen Ende des 14. Jahrhunderts den ritterlichen Schußharnisch aus folgenden Stücken zusammengeseht: Die Arme vollständig gewaffnet durch Eisenröhren, ebenso die Beine, den Kopf mit dem Bassinethelm gede&gt;t, den Oberkörper
mit Ringpanzer bekleidet und über diesem den Lendner. Mit dem Vorschreiten der Verbesserungen des Plattenharnisches, welche
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auffallend schnell stattfanden , wurde der Lendner verdrängt. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts (1400) erscheint der Plattenharnisch
als allgemeine ritterliche Waffentracht: der blanke Harnisch , welcher Körper und Gliedmaßen umschließt, die Brust des Harnisches
besteht aus zwei beweglichen Theilen, dem Bruststüke (plastron) und dem darüber liegenden Vorderhalsstü&gt; (Panciere), beide
durch einen Falznagel verbunden. An dem Bruststüke zeigen sich die Tassettin oder der umgehende Schurz: Krebs genannt, eine
Benennung, welche fälschlich den Tassetten beigelegt wird; der Krebs ist jene Zusammensezung von Eisenstreifen oder Reifen, welche
oft auch die Brust , den ganzen Oberkörper bede&gt;en und sich genau in der Form eines Lendners zeigen.

Der Beinschuß ist für die

Lende: ein steifes Eisenstük, ebenso für das Schienbein und die Wade, und kann durch Federn geöffnet, in Charnieren bewegt
werden. Der Handschuh besteht aus einer nach der Form der Hand gebildeten Ueberlage aus Eisen, an welche sich die Finger in
9 Stücke oder Folgen getheilt schließen =- die Knie de&gt;en jene schon erwähnten hochgearbeiteten Bukel.

Daß die Arbeit an all

diesen Theilen noch eine schwerfällige war, ist selbstverständlich, sie erreichte erst im Verlaufe des 15. Jahrhunderts jenen hohen
Grad der Vollkommenheit und Eleganz, welchen wir heut noch bewundern; aber das neu adoptirte Waffenkleid: der Plattenharnisch =war die allgemeine, ritterliche Tracht und das Ringgeflecht zeigt sich nur hin und wieder an den Stellen, welche nicht durch Platten
geschüßt erscheinen : Kniekehlen , Achselhöhlen, hintere Seite der Schenkel , Armbeuge (innerhalb des Elnbogens), an der Sham und

zuweilen noch als Schuß für den Hals. Die Halsberge, das Meisterstük eines Harnischshmiedes oder Plattner8, das am schwierigsten zu fertigende Rüststü&gt; , an welchem der ganze Harnisch hängt, hatte damals noch nicht immer seinen Meister gefunden und

ward durch Ringpanzer ersetzt.
Mit dem Auftreten des Plattenharnisches mußte aber ein Kleidungsstü&gt; wie der Lendner vollständig verschwinden, da es
nicht nur überflüssig, sondern bei etwaigem Gebrauche auch schr hinderlich gewesen wäre. Ein enganschlicßendes Gewand aus festem
Leder würde nicht über die starren Eisenplatten gezogen werden können, ohne jede Bewegung des Schienenwerkes zu hemmen.
Statt des enganschließenden Lendners erscheint der weite kürzere Waffenro&gt; oder Tabarda, tabairt =- Tabbert genannt. Einer der
Ersten , welche sich mit ihm geschmückt zeigten , war der berühmte Held Bertrand du Gues8clin. Lange leinene oder seidene Gewänder

über dem Ringharnisch finden sich schon im 10., 11. und 12. Jahrhundert.
Fassen wir nun das bisher Gesagte zusammen und wenden wir es auf die Waffentracht an , welche

das Bremer Rolandsbild
zeigt, so kommen wir zu dem Schlusse: daß die Tracht des Bremer Rolands in jene Zeit fällt , in welcher die gemischte Harnischtracht, aus Ringpanzer mit darüber gezogenem Lendner, dem Beinschutz aus Eisenplatten und dem gegliederten Fußharnische

gebräuchlich war, daß sie also eine ritterliche Tracht der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist.

Wichtig für diese Annahme

erscheint besonders auch die Form der Handschuhe. Es läßt sich allerdings aus der Abbildung nicht genau erkennen, ob die Finger
bloß, d. h. ungeschüßt sind, oder ob sie: aus einzelnen Theilen zusammengesehten Schuß darstellen sollen. Allein die Form des die
Oberhand bedeckenden Theiles spricht für das Erstere, auch stimmt dies sehr wohl mit den Darstellungen überein , welche uns aus
jener Zeit auf Grabsteinen und in Zeichnungen , Miniaturen 2c. erhalten sind. Man fertigte damals den Handschuh aus starkem
Leder, welches etwa bis zum Knöchel der Finger reichte, den übrigen Theil derselben aber frei ließ. Eine Art von Stulp lief bis
zur Hälfte des Unterarmes und wurde mit drei geknöpften Riemen an Hand und Armbefestigt.

Der erste Riemen lief zwischen
Daumen und Zeigefinger hindurch und hielt den Handschuh an der untern Handfläche, ein zweiter schnürte ihn unterhalb des Handgelenkes, ein dritter befestigte den Stulp dicht unter dem Elnbogen. Handschuhe aus Ringpanzer wurden zu gleicher Zeit getragen.
Etwa um 1314 beginnt man den Handschuh aus Eisenplatten herzustellen, was mit der bereits erwähnten allmäligen Verbesserung

des Plattenharnisches gleichen Schritt hielt.
Nehmen wir also, den Forschungen und deren Resultaten über die Zeit der Errichtung des Bremer Rolands folgend =an, daß die in Abbildung uns vorliegende Statue im Jahre 1404 neu hergestellt wurde, wie es die Broschüre Denekens angiebt,

so ist es mehr als wahrscheinlich, daß der mit der Erneuerung beauftragte Künstler sich die viel ältere Statue des vor 1404 auf
dem Markte befindlichen Rolands zum Vorbilde genommen und seinem neueren Werke die Tracht des Alten unverändert belassen
hat =- ein Entschluß, für welchen die Freunde der Alterthumskunde ihm nur Dank sagen können. Wir haben also an dem 1404
neu hergestellten Bremer Rolande das Abbild ritterlicher Tracht der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und daher eine getreue
Wiedergabe jenes älteren entschwundenen Bildes vor uns, welches ehemals die Stelle des neueren einnahm. Mantel und Schulter-

schild hier weiter zu erörtern, liegt außerhalb der mir gestellten Aufgabe.

Der Mantel in der auf der Abbildung dargestellten

Form und Anwendung gehört nicht zur Waffentracht, seine Bedeutung zu ergründen ist einer besonderen Forschung vorbehalten,
das Gleiche gilt von dem Schilde, der nicht als Kampf- =- sondern als Prunkschild angesehen werden muß.

Das Schwert zeigt eine sehr alte Form, wie sie bereits im 11. Jahrhundert gebräuchlich war. Man kann dieselbe nicht
für die Feststellung des Alters der Statne benüßen, da Schwertformen bei Statuen oft genug eine viel ältere Form zeigen, als
die übrigen Waffenstüe. Es lag ganz im Geiste der Zeit, das Schwert, als das Edelste, das Abzeichen des wehrhaften Mannes
in der ehrwürdigsten , also der ältesten Form, gleichsam als ein Vermächtniß darzustellen , welches von Geschlecht auf Geschlecht erbte.
Achnliches ist von dem Gürtel zu sagen. Ex ist bei unserer Statue nicht mehr der eigentliche Dupfing oder Dunsing, sondern der
wirkliche » Rittergürtel« (Ceinture). Die Dupfing oder Dunsing dienten zum Anhängen des Schwertes oder Dolches =oder beider Waffen, sie bestehen aber dann aus Hüft- und Lendenriemen zugleich , wobei ersterer den letzteren hält. Jn solchem
Falle finden sich dann Schwert und Dolch an den Lendenriemen gehängt, der entweder um den Harnisch oder den Lendner läuft.
Daß dieser Theil des Gürtels nicht durchaus zum Tragen der Waffenstüke bestimmt war, erhellt daraus , daß man ihn oft genug
nur als Vorte auf den Lendner gesti&gt;t findet. Man unterscheidet daher den Dupfing (von den Franzosen bandrier genannt), den
doppelten Wehrriemen =- und den Gürtel (französisch ceinture), den Einfachen. Immer aber bleiben beide Theile, vereint oder
einzeln, Zeichen der ritterlichen Würde =- sobald sie schwer und auch verziert erscheinen. Eine ganz einfache Art des doppelten
Gehänges , des Dupfing, führten auch Knechte =- der Gürtel dagegen, wie wir ihn an dem Bremer Rolandbilde sehen, war ein

Schmut, den nur der Ritter tragen durfte.

Von der Kostbarkeit seiner Anusstattung zeugen alle Chronisten und viele prächtige,

bis auf unsere Zeit gekommene Exemplare.

LCafol

«

Berliner Denukmäl-r.
zT.
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Er verschwindet mit dem Auffommen des Plattharnisches , in Frankreich schon um 1406, findet sich aber in England noch
1470 und kommt umdiese Zeit auch in Deutschland noch häufig vor.
Beispiele, daß Dolch und Schwert ohne Dupfing oder Gürtel an. dem Harnisch, und zwar an der Stelle, wo der Gürtel

zu sißen pflegte, befestigt waren, lassen sich verschiedene beibringen.

Sehr deutlich z. B. sicht man diese Befestigung an einigen

Grabbildern englischer Ritter und an demtrefflich erhaltenen Grabsteine des im Jahre 1419 verstorbenen Sieur de Mairet in der

Kir&lt;e Saint- Alpin in Chalons.
Ueber die Harnischtracht des in Denekens8 Broschüre erwähnten Standbildes zu Bederkesa kann nach einer bloßen

Beschreibung nicht geurtheilt werden.

Dazu gehört die Anschauung.

Schließlich noch ein Wort über die von Deneken erwähnten »bauschigen Aermel« , welche ex als eine, der sonsten engen

Tracht des ausgehenden 14. Jahrhunderts zugehörende Eigenthümlichkeit bezeichnet. Im Allgemeinen ist das richtig, allein die
bauschigen Aermel finden sich gerade mit dem Lendner, dem Panzerhemde und den beginnenden Plattharnischen vereinigt schon weit
früher, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und zwar seltsamer Weise an der Achsel befestigt, über den Armharnisch in
langen Zacken (Lambrequins) und Falten herabfallend , ohne daß ein anderes, die Aermel verbindendes Kleid sichtbar wäre. Die
bauschigen Aermel des Rolandbildes sind daher durchaus nicht ein der angegebenen Zeit anhaftendes Kennzeichen. =-

Zerbst.
Die, ihrem Alter nach =- folgende Rolandsänle ist, der Mittheilung Puttrichs gemäß, 1445 neu errichtet. Es ist
der Roland zu Zerbst. Von ihr sagt Zoepfl in seinen deutschen Rechts - Alterthümern, indemer sich der Arbeit Puttrichs bedient:
Der gegenwärtig noch vorhandene, aus Stein gehauene Ruland ist nach der Angabe von Puttrich im Jahre 1445

neu er ichtet worden , wahrscheinlich,
des 15. Jahrhunderts (Panzerhemd mit Schellen besekht) und ist im künstlerischen Geiste aufgefaßt 2c.
Hieraus geht zunächst hervor, daß der Roland zu Zerbst, der 1445 errichtet wurde, ebenfalls =- wie der heut noch
stehende Bremer =- ein älteres Bild ersetzte, welches nach Kindscher8 »Urkundensammlung der Geschichte von Anhalt-Zerbst«
schon 1385 seinen Plaß an Stelle des heutigen behauptete.

Der Roland von Zerbst, die fünfte Figur in der Reihe unserer Abbildungen, zeigt im allgemeinen dieselben Merkmale,
wie seine Namensangehörigen =- aber die von Puttrich und nach ihm von Zoepfl angegebene Tracht ist nicht die ritterliche
des 15. Jahrhunderts. Nach den Angaben der genannten Forscher würde die Tracht des Ritters jener Zeit in »Panzerhemden«
bestanden haben, wie aus der oben mitgetheilten Notiz hervorgeht. IJ&lt; habe aber bereits bei Besprechung des Bremer Rolands

gezeigt, daß schon im 14. Jahrhundert die Verdrängung des Ringpanzers durch den Plattenharnisch begann und sich schnell vollendete,
daß im beginnenden 15. Jahrhundert der Plattenharnisch allgemeine ritterliche Trac&lt;t war, daß aber vor dieser gänzlichen Verdrängung noch eine Art von Vermischung des Panzerhemdes und der Plattenharnische stattfand. Dies geschah aber im 15. Jahrhundert

nicht mehr.

Schon 1440 finden sich vollständige Plattenharnische von meisterhafter Arbeit, in welcher namentlich deutsche Meister

sich hervorthaten, und wenn hin und wieder noch einzelne Beispiele vorkommen mögen, daß ritterliche Männer ein Panzerhemd
neben Plattenharnischen trugen , so sind dies eben nur seltene, einzeln dastehende. Die allgemeine ritterliche Tracht des 15. Jahrhunderts war der Plattenharnisch =- das Ring- oder Panzerhemd war den gemeinen Kriegern: Knechten, Reisigen und Schüken

zugewiesen.
Alle Waffenkenner stimmen darin überein und die aus jener Zeit massenhaft vorhandenen bildlichen Darstellungen, Grabsteine , Statuen, endlich die noch aufbewahrten Rüststücke jener Zeitepoche unterstüßen diese Annahme =- ebenso die Inventare der
Rüstkammern , welche die besten und lautesten Quellen für das Verständniß .der Harnischtheile sind.
Wenn nun 1385 das alte Zerbster Rolandbild schon Plaß gefunden hatte, so konnte es sehr wohl mit jener gemischten,
aus Panzer und Plattenharnisch zusammengesezten Tracht bekleidet gewesen sein, die wir ja auch bei dem im 14. Jahrhundert hergestellten Rolande zu Bremen finden. Der Künstler, welcher den Zerbster Roland 1445 neu errichtete, hat also seiner Statue die
Tracht der Alten gelassen , welche aber nicht mehr als die ritterliche des 15. Jahrhunderts gelten kann. Wenn 1385 ein altes
Rolandbild schon zu Zerbst stand, so hat es ohne Zweifel dort schon längere Zeit gestanden, und seine Bekleidung war eben
jener Zeitepoche entnommen, in welcher die oben erwähnte Mischtracht von Ringpanzer und dem zur Anwendung kommenden Plattenharnische gebräuchlich war.
Wir sehen also in der Harnischtracht des Zerbster Rolands ein Abbild derjenigen vor uns, welche dem 14. und nicht dem
15. Jahrhundert angehört, mithin eine Copie des älteren Standbhildes.
Der Beinschuß ist sehr genau wiedergegeben, das Schwert gehört der Form nach ebenfalls einer älteren Periode an.
Nur zwei Stücke sind der Zeit entnommen, in welcher der Künstler des neueren Vildes , des von 1445, lebte und schaffte: Hand-

schuhe und Fußbekleidung.
Erstere sind nicht mehr halb, wie die des Bremex Rolands , sondern vollständig, gefingert und deen die Hand vollkommen.

Die Fußbekleidung oder der Fußschuz weist seiner Form nach ebenfalls auf das 15. Jahrhundert hin. Es ist nämlich für die
Bestimmung der Entstehungszeit eines Harnisches ein sehr guter Anhaltpunkt durch die Formen des Rüststückes gegeben, welches
den Fuß deckt.
Mit geringen Ausnahmen kann man diese Formen des Fußharnisches genau verfolgen und es läßt sich dabei folgende
kleine Tabelle aufstellen :
Eisenschnabelschuh vom 11. Jahrhundert an bis gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts.

Hier verschwinden

sie und erscheinen
die Halbschnabel oder lanzettbogenförmigen Eisenschuhe.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts tritt der Eisenschnabelschuh wieder auf und bleibt während des 15. Jahrhunderts,
woselbst bei den Franzosen sogar die Harnische nach ihm »poulaines« genannt werden.
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Mit den Schnabelschuhen zugleich von 1440-- 70 erscheint die niedrige Spikßbogenform (fr. arctiers - point), auf welche

1485 der Halbholzsc&lt;uh (demi 8abot) oder Halbbärenfuß folgt.

Der ganze Bärenfuß (bec d'ours), auch bei den

Maximilians - Harnischen gebräuchlich , erscheint um 1490 und geht bis 1560 in mehr oder minder größeren Dimensionen.

Die lekte

Form, welche der schwere Reiterstiefel verdrängte, ist der Entenschnabel (bee de cane vder canard).
Die Fußformen der Harnische täuschen selten , wenn man der Nationalität eines Harnisches gewiß ist, denn bei verschiedenen

Völkern : Franzosen , Engländern und Italienern, treten auch Mischungen ein, welche ebenfalls ihre ziemlich bestimmte Tabelle haben.
Die Form des Fußharnisches am Zerbster Rolandbilde zeigt nun die: des niedrigen Spißbogens (arctiers - point), also
eine um 1449--70 gebräuchliche, und wenn das neuere Vild 1445 errichtet ist, so hat der Künstler dem neuen Werke eben die

herrschende oder doch häufig angewendete Fußbekleidung gegeben, die seiner Zeit eigen war. Bemerken will ich noch, daß die Form
der Fußharnische fast immer mit der Form des zur Zeit gebräuchlichen Lederschuhes, also mit der bürgerlichen Schuhrracht übereinstimmt
und daß man noch im 15. Jahrhundert auch zum Beinharnisch nicht selten Lederschuhe trug.
Der Zerbster Roland zeigt ebenfalls den Nittergurt. Ob derselbe der einfache Gürtel (ceinture) vder der doppelte =der Dupfing =- ist, läßt sich aus unserer Jllustration nicht recht deutlich erkennen.
Zvepfl spricht von einem mit Schellen beseßten Panzerhemde. Die Anwendung der Schelle als Zierrath findet sich häufig
im 15. und 16. Jahrhundert. Auch Grabsteinbilder zeigen Schellen an Panzer und Wammes. Dennoch möchte ich die Schellentracht nicht als eine »ritterliche « bezeichnen, sie war vielmehr eine Ausartung dex Mode.

befinden, könnte nur nach Besichtigung derselben entschieden werden.

Ob an der Rolandsäule sich Schellen

Oft zeigen sich an den Panzern Nietköpfe.

Der BSrandenburger Roland.
Ueber diese Vildsäule sagt Heffter in seiner »Geschichte der Kurstadt Brandenburg«: »Daß im Jahre 1404 die bis dahin
aus Holz gebildete Rolandssäule in eine steinerne umgewandelt worden sei, daß diese (1840) noch stehe aus Granit gemacht 2.«
Und weiter: Die Vildsäule des Roland steht auf einem steinernen Blo&gt;, ist 8 Ellen hoch und stellt einen, mit Ausnahme des
Kopfes, ganz geharnischten Ritter vor 2x.

Jahre 1404 her.

Zufolge einer Nachricht in einem alten Stadtbuche rührt diese steinerne Säule aus dem

Vorher soll es eine hölzerne gewesen sein.

Mit Bezug auf die Jahreszahl fügt Heffter hinzu: Die Zahl hinten an den Lenden der Säule ist dieselbe =- nicht -wie Finke, Schulprogramm von 1750 S. 12 --- u. A. annehmen 1454.
Seligo hat nun in der Abhandlung über die Rolandssäulen dargethan =- indem er eine genaue Zeichnung der an

der Säule befindliche Jahreszahl liefert =- und die von Maud zusammengestellten Zahlzeichen benußt, daß das von Heffter für
eine Null gelesene Zahlzeichen eine 7 bedeutet, daß die Zahl an der Rolandsäule nicht, wie Heffter annimmt, 1404 -- sondern

1474 angiebt.

»Jnudessen ;/« sagt Seligo, »braucht die Notiz im Stadtbuche deShalb nicht angezweifelt zu werden, denn 1404

mag ja das alte hölzerne Rolandbild durch ein anderes ersekt sein , an dessen Stelle dann 1474 die jeßige steinerne Bildsäule errichtet
worden ist.« Wiederum haben wir ohne Zweifel eine Statue vor uns, welche eine ältere erseht hat. Nach Seligo's Annahme
kann das erseßte noch ältere Rolandsbild sehr wohl schon vor 1404 den Markt zu Brandenburg geziert haben und Zvepfl bestätigt
diese Annahme durch eine Urkunde vom Jahre 1315, die Riedel zuerst veröffentlichte.
Wenn der Ersaß der Statue des Jahres 1315 im Jahre 1404 stattfand, sv hat der damit beauftragte Künstler seinem
Rolande die Harnischtracht des beginnenden 15. Jahrhunderts, den Plattenharnisch, beigegeben, denn 1315 ward die Waffnung
des Oberkörpers noch nicht durch einen Plattenharnisch bewerkstelligt, der sich an unserer Jllustration deutlich und unverkennbarzeigt.

Die Brust ist mit dem noch schwach gewölbten Rüststücke ( plastron ) bekleidet, dem ein ähnliches Rükenstüc beigegeben
ist (Dossiere). An diese Theile schließt sich der umgehende Schurz vder Krebs aus übereinanderliegenden Schienen, Reifen oder
Folgen gebildet , von dem Gürtel (Ceinture) umgeben.

Unter dem Schurz sind die Enden der Schenkelwehren = die Schoßeln

vder Tassetten bemerkbar, die Beine sind geharnischt, die Arme ebenfalls und leßtere zeigen geschiente oder artikulirte Schultertheile.
Die Elnbogen sind mit flachen Scheiben versehen, sogenannten Rondellen.

Die Fußbekleidung = an der Statue lädirt und daher

auch in der Jllustration verstümmelt wiedergegeben =- zeigt offenbar den spizen oder CEisenschnabelschuh, welcher gegen Ende
des 14. Jahrhunderts wieder aufkam, denn der rechte Fuß läßt noch deutlich die längere Fortsezung des Harnischtheiles vom Ende
der Zehen an gerechnet erkennen. Diese Gestaltung der Harnischtheile ist dem beginnenden 15. Jahrhundert eigen und findet sich =fast genau mit denen an unserem Rolandbilde sichtbaren übereinstimmend =- nicht nur an bildlichen Darstellungen, sondern auch an

Statuen aus jener Zeit vielfach vor.

Ein Beispiel von besonderer Schönheit bietet die Bronzestatuete Wilhelms V1. von Holland,

gegenwärtig in der Antikensammlung zu Amsterdam aufbewahrt, welche als ein Musterbild für die Harnischtracht jener Epoche
1404---17 gelten kann. Außerdem sind verschiedene ähnliche Exemplare dieser Tracht an Grabsteinen und Statuen vorhanden.
Der Roland von 1404 war daher zur Zeit seiner Existenz in solcher Weise gerüstet.
Wir haben nun aus Dr. Friedlaenders Erklärung der Zahlzeichen ersehen, daß die Herstellung der neuen Statue im
Jahre 1474 stattfand und mindestens in eine viel spätere als 1404fiel, damit stimmen auch die Zuthaten zusammen, welche der
mit der Fertigung eines nenen Bildes beauftragte Künstler seinem Rolande verliehen hat = Zuthaten, die ihrer Form nach theilweis der leßten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehören.

Zunächst ist dahin die sehr scharf ausgearbeitete Halsberge zu rechnen. Von der Schwierigkeit der Anfertigung dieses
wichtigen Schußes habe ich schon vorhin gesprochen. Bevor die Meister der Plattnerei die Halsberge nicht vollkommen herzustellen
vermochten , wurde noch häufig der Ringpanzer als Deckung für den Hals verwendet. So findet es sich auch an der Statue Wilhelms
von Holland. Man sicht zwar schon im 14. Jahrhundert eine Art von Hals- und Kehlschuß, von den Franzosen Colletin, auch
in anderer Form Baviere genannt, allein auf den ersten Bli wird man belehrt, daß diese Art des Halsschußes eine ganz andere

als die später erscheinende Halsberge ist, mit welcher unser Roland bewehrt erscheint.

Diese tritt erst mit dem vervoilkommneten

Plattenharnisch des 15. Jahrhunderts auf; und während die vorher erwähnten Stücke nur über das um den Hals liegende Ringhemd
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geseht sind und nicht mit dem Harnische zusammenhängen, paßt =- wie wir es an dem Rolandbilde deutlich wahrnehmen, die
Halsberge genau mit den Schulterstücken , der Brust - und Rückenplatte zusammen, welche an ihr befestigt sind. Dieses Verfahren

trat etwa um 1430 ein. Daß der Künstler den Untertheil der Halsberge über dem Bruststück liegend dargestellt hat, während
dasselbe unter den Rand des Harnisches geschoben werden muß, ist eine Willfürlichkeit. Eine andere Zuthat, welche der Zeit
entstammt, in der unser Rolandbild gefertigt wurde, sind die beiden, an den Vorderseiten der Achseln sichtbaren Scheiben: Achselhöhlscheiben (fr. rondelle a plastron , engl. arm rondel), deren Gebrauch nicht über die Mitte des 15. Jahrhunderts zurückgeht.
Man findet zwar schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine Art Achselscheiben, Spangan]l genannt, aber sie sind nur
für die linke Schulter, also nur einfach vorhanden und bei Harnischen in Gebrauch , deren Brustplatte einen Lanzen- oder Rüsthafen zeigt. =

Eine dritte Zuthat neuerer Art ist die an der Profilfigur deutlich erkennbare De&gt;ung des Schulterblattes = am linken
Oberarm zu bemerken =- der sogenannte: Flug. = Dieses Rüststük erscheint nur zur Zeit der Herstellung des vollkommenen

Plattenharnisches und dient zur Deckung des hinteren Schultertheiles, indem es über den Ausschnitt des Rücenstüces greift. Eine
ganz gedeckte Achsel besizt auch Vorderflüge, wo sie fehlen, finden sich zur Deckung der Armhöhlen die Achselscheiben. An dem
Musterharnische Wilhelms von Holland sind die Achselstücke nicht geschient, die Flüge und Scheiben nicht vorhanden, sondern durch
aufgeschnallte, hohle Stücke erseht. Die Armhöhlen sind durch Ringpanzer geschüßt, der bei solcher Anwendung »Herrenflankert«
genannt wurde. Die Fußbekleidung zeigt ebenfalls den Eisenschnabelschuh.
Von älteren Rüststücken hat der Künstler die Handschuhe beibehalten, welche denen des Bremer Rolandes gleichen. Zur
Zeit der Halsbergen und Flüge war der Handschuh bereits so vollkommen, daß er als ein Meisterstück der Technik betrachtet
werden kann.

An dem Wehrgurt des Rolandes hängt vorne der Dolch , fälschlich als ein Horn: Olifant bezeichnet.

Diese Bezeichnung

hängt mit der bekannten Sage zusammen, nach welcher die Rolandbilder dem berühmten Paladine Carls des Großen zur Erinnerung
geseßt sein sollen , dex im Thal von Ronceval verendete, dessen Horn Olifant dieselbe Berühmtheit erlangt hat, wie das Schwert
des sagenhaften Helden. Allein ein Mal ist jene Annahme längst durch die Forschung beseitigt und in das Gebiet der Sage verwiesen worden, dann aber läßt sich an unserem Standbilde sehr deutlich die Gestalt des Dolches erkennen (eine schon dem 14. Jahrhundert angehörende Form), endlich hatte das Horn =- von Rittern des 15. Jahrhunderts bei vollem Harnische niemals geführt =“seinen Plaß nicht zwischen den Beinen, sondern hing entweder vor der Brust oder unter dem linken Arme an Riemen oder Kette.

Es sei hier bemerkt, daß die Benennung Olifant häufig als eine solche angesehen wird , welche dem Horne des Paladins Roland

eigen , für dieses Instrument besonders erfunden sei.
Olifant ist vielmehr ein Gattungsname, den langen, gekrümmten Hörnern = auch Trinkhörnern = eigen, die aus
Elephantenzähnen gefertigt wurden. Olifant ist nichts anderes, als eine Corruption von Elephant =- und dajene langen Hörner
aus den Zähnen des Thieres gefertigt wurden, erhielten sie den Namen »Elephanten =- Olifanten« , der auch sogar Hörnern beigelegt
ward, welche aus Metall oder anderen Stoffen hergestellt waren, wenn sie die längliche Form eines Zahnes zeigten.

Die Entstehung der Brandenburger Rolandsäule kann also der Harnischtra&lt;t nach durchaus nicht in das Jahr 1404
verlegt werden. Die Form der sehr wichtigen Theile: Halsberge, Achselscheiben =- von dem Schwerte gilt das bei den vorhergehenden Gesagte =- der Flüge und Schulterstücke weisen auf eine viel spätere Entstehungszeit hin. All diese Stücke waren um
1474 noh stark in Gebrauch und so dürfte denn diese an der Statue befindliche Zahl wohl maßgebend für die Zeit der Errichtung
des hochinteressanten Bildes sein.

Stendal.
Die folgende der uns in Abbildung vorliegenden Rolandsänlen ist die zu Stendal befindliche.
die Nachfolgerin einer älteren.

Auch sie ist eine erseßte,

Ueber den älteren Vorgänger dieses Rolands enthält weder das Buch von Zoepfl, noch das von

Göße 1873 herausgegebene: »Urkundliche Geschichte der Stadt Stendal« , bestimmte Nachrichten. Auch die Entstehung des noch
heut vorhandenen Rolands, wie ihn unsere Jllustration zeigt, ist nicht genau angegeben. Die Statue lehnt gegen eine steinerne
Stüßze , welche etwas höher ist als die Beine und rückwärts die eingehauenen Jahreszahlen zeigt:
1525

-- Renov.

1698 --

1837

Die jetzige Statue stammt also, wie die Jahres8zahl und das entsprechende Kostüm beweisen, aus dem Jahre 1525.

Daß sie aber

nur die Erneuerung einer älteren ist, ist unzweifelhaft, obgleich es keine Nachrichten darüber giebt 2x. Und weiter: Der
Roland kann im 14. Jahrhundert errichtet sein 2. »Er kann aber auch schon früher errichtet sein , obwohl das 14. Jahrhundert

das jüngste Alter ist, welches ihm beigelegt werden muß.« Göße giebt auch an: »daß in einer märkischen Stadt um 1525 sicher
kein neuer Roland errichtet wurde.« 1525 gilt als das wahrscheinliche Entstehungsjahr des Rolands zu Stendal, wobei jedoch
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß die Säule in. jenem Jahre nur restaurirt sei. Wenn dies um 1525 geschah, die Zahl
mithin nur das Jahr der Renovirung angeben soll, so würde, der Harnischtracht nach zu urtheilen , die factische Errichtung des

geführten Säule ist diejenige,
Standbildes doch nicht allzulange vor 1525 stattgefunden haben, denn die Harnischtracht der mit großem, technischen Geschi&gt; aus-

Stahl getriebenen, geriefelten oder gerippten Harnische, als deren Erfinder Kaiser Max 1., der große deutsche Kaiser, gilt.

Sie

erscheinen gegen Ende des 15. Jahrhunderts, und auf einem Doppelthaler vom Jahre 1509 ist Kaiser Max zu Pferde, in der
neuen Harnischtracht , das Bruststü&gt; fächerartig getrieben =- dargestellt.

Die ersten getriebenen Maximiliansharnische erscheinen etwa um 1495 und zeigen den Harnisch als Körperschulßz in höchster

Vollendung, als technisches Erzeugniß gelten sie mit Recht für Meisterwerke.
Die Rolandsäule zu Stendal ist mit einem solchen Harnische bekleidet, dessen größte technische Schönheit : die Cannelirung,
zwar nicht in ihrer ganzen Feinheit wiedergegeben erscheint, der aber doch hinlänglich genau dargestellt warde, um erkennen zu lassen,
daß er zur Klasse jener trefflichen Harnische gehört, bei denen Brust, Arm und Schulterzeug, der Schurz und die an demselben
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befestigten Schooßeln oder Tassetten in Cannelirungen, gerippt, getrieben sind, um ihn vollkommensicher gegen Hieb und Stoß zu
machen. Deutlich gewahren wir auf der Brust den fächerartigen Austrieb , die Rippen an den Armzeugen und den Schenkelwehren,

auch das untere Beinzeug, Diechling genannt, scheint gerippt gearbeitet zu sein, Schienbein und Wade dagegen sind glatt, eine
Erscheinung, welche sich bei den meisten Maximiliansharnischen zeigt. Gerippte Schienbeinharnische gehören zu den Seltenheiten.
Die Fußbekleidung unserer Statue zeigt den ganzen oder großen Bärenfuß (bec d'ours ), welcher den Maximiliansharnischen beigegeben ist. Die Kniebuckel sind scharf ausgeprägt und an den Achseln zeigen sich die, für den Mazximiliansharnisch ebenfalls
&lt;arakteristischen hohen Brechränder oder Stoßkragen (fr. und engl. Passe garde ), ein trefflicher Schuß gegen die nach dem Helm
geführten Hiebe. Diese Kragen erscheinen bereits an Harnischen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, jedoch in sehr kleinen
Dimensionen. Sie wurden mit den Achsel - und Schulterstüken in Eins geschmiedet oder auch, durc&lt; Federzapfen gehalten, besonders
aufgeste&gt;t. Die Flüge sizen bei dem Harnisch unserer Statue an den Brechrändern , die, wie es bei jenen Wasfenstücken gebräuchlich,
stark gebogene Kanten- Orte zeigen. Die Halsberge ist richtig angeseßt , unter das Bruchstü&gt;k geschoben , das gleichfalls eine starke
Kante besitzt.
Wenn das Jahr 1525 nicht als Jahr der Entstehung, sondern nur der Erneuerung der Säule angenommen wird, so kann
die ältere Säule nicht viel anders ausgesehen haben, als die uns in Abbildung vorliegende, denn der Maximiliansharnisch änderte
von der Zeit seiner Entstehung an bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts seine Form im Großen und Ganzen gar nicht und
nur einzelne Theile unterlagen einer unbedeutenden Veränderung.
Wir haben aber aus der Betrachtung der drei vorhergehenden Rolandssäulen ersehen, daß die Verfertiger des Ersaßes die
älteren Säulen ihrer Gestaltung nach copirten und nur einzelne Zuthaten der Zeit entlehnten, in welcher die Erneuerung stattfand.
Hält man das Jahr 1525 als dasjenige fest, in welchem das neue Standbild gefertigt wurde, so darf man wohl Erstens annehmen:
Der Verfertiger hat entweder nach einem Original gearbeitet, welches im Ganzen der Copie sehr ähnlich war, und Jenes kann dann

eben nur in der Zeit entstanden sein,
vder er hat = Zweitens: nicht dem Brauche der Copisten der früher besprochenen Säulen folgend = das ältere Standbild

ganz außer Acht gelassen, sich gar nicht an die Gestaltung desselben oehalten und in dem, uns in Abbildung vorliegenden Rolande
zu Stendal ein Originalbild geliefert.
|
Ist aber der noc&lt; heut stehende Roland die genaue Copie einer älteren, mit dem Maxharnische bekleideten Gestalt, so

kann diese nicht 1495 entstanden sein, denn zwei Harnischtheile unseres Standbildes sprechen durch ihre Form und Anwendung
dagegen: 1) Die Brechränder. Diese waren um 1495 bei den Harnischen noch sehr niedrig und erscheinen stark entwickelt erst mit
Beginn des 16. Jahrhunderts. =- Unsere Rolandsäule zeigt nun eben jene stark entwickelten Brechränder , wie sie der Harnischtracht

des 16. Jahrhunderts eigen sind. 2) Zeigt unsere Rolandsäule einen Harnischtheil , dessen Anwendungentschieden erst mit dem Beginn
des 16. Jahrhunderts stattfindet. Es ist dies die knopffsrmige Erhöhung, welche wir in der Höhe des Unterleibes zwischen den
beiden Schenkelplatten oder Tassetten an unserem Rolandbilde bemerken.
Diese Zuthat findet sich noch an einem anderen Rolandbilde, dem zu Belgern bei Torgau , und wird bei Zoepfl nach
Bertram und Anderen: als ein Hosenknopf bezeichnet , obwohl seltsamer Weise der Roland zu Belgern gar keine Hosen unter dem
Harnische trägt, seine Füße und Beine vielmehr nackt dargestellt erscheinen. Dieser sogenannte Hosenknopf ist aber ein =- freilich
sehr indecentes Rüststü&gt;, der Gliedschirm oder die Brayette. Die Anwendung desselben findet sich allerdings in anderer Form hin
und wieder bei französischen Harnischen des 15. Jahrhunderts, in Deutschland erscheint die Brayette aber erst im 16. Jahrhundert
und zwar nach den Kriegen der Schweizer in Italien , die bei Beginn des 16. Jahrhunderts geführt wurden.
Anfangs ward dieses Rüststük von Spießknechten sowohl, als von Offizieren der Schweizer getragen. Manhatte früher
den Unterleib und die Scham durch Ringpanzer an der Stelle zu deen versucht, wo der Harnisch nothwendiger Weise eine große

Oeffnung zeigen mußte.
Die Jtalienischen Soldaten stießen mit ihren Hellebarden , Dolchen und Schwertern im Handgemenge stets zuerst nach
dem Unterleibe. Die Schweizer sicherten deshalb diese Körperstellen , deren Verwundung besonders gefährlich war, durch ein hochausgetriebenes Rüststück, welches, seiner Gestalt nach, dem Phallus gleichgebildet erscheint. Man trug die Brayette zuerst an Riemen
um und vor den Leib geschnallt. Später ward sie den Harnischen beigefügt , welche zum Fußkampf bestimmt waren. In diesem
Falle hatte der ausgebogene Rand einen Federzapfen , der in ein, am Rande des Bauchharnisches gebohrtes Loch paßte. Die
unteren Extremitäten waren dadurch gegen Hiebe und Stöße gede&gt;t, um so mehr, als die im Zapfen schwebende Brayette nicht fest

auflag, sondern vollständig federte, den Stoß daher zurückprallen machte.
Das JIndezente der Form muß man mit der Sitte der Zeit, der sehr freien Anschauung entschuldigen, denn ähnliche

Formen finden sich massenhaft an Kostümen jener Zeit, wo sie noch viel ausgeprägter erscheinen und häufig sogar besonders verziert
sind , auch eigens dazu gefertigte, die Körperform genau wiedergebende Futterale zeigen.
Auch die Brayetten der Harnische sind häufig prächtig verziert, sie erscheinen in mannigfacher Gestaltung und Größe =oft glatt, oft mit gerippten Treibungen versehen. Daß sie gewisse Körpertheile in sich aufnahmen, ist unrichtig = sie wurden nur
deshalb hohl getrieben, um das Gewicht des Harnisches nicht zu vermehren.

Bei Harnischen der Reiter fielen sie fort =- der zu

Pferde sizende Mannbedurfte keiner Deckung jener Theile.
Für unsern Zweck ist die Brayette am Stendaler Roland deShalb wichtig, weil sie zur Beweisführung beiträgt, daß der
Künstler seinem Bilde Zuthaten gab, welche dem Verfertiger der älteren Statue, wenn dieselbe vor dem 15. Jahrhundert errichtet

und im Maxharnische dargestellt wurde, nicht bekannt sein konnten.
Die Rolande erscheinen stet8 mit unbedecktem Haupte, insofern sie in ihrer ursprünglichen Gestalt vorhanden oder nach
dieser copirt sind. Der zu Stendal trägt eine Kopfbede&gt;ung, welche Dr. Göße eine Sturmhaube oder Kappe nennt. Mankönnte
nun sagen: der Roland sei eben nicht mehr in ursprünglicher Form vorhanden und daher das bedeckte Haupt. Allein wenn man

annimmt, daß die Rolande stets ritterliche, d. h. Harnischtracht zeigen, so dürfte die Kopfbedeckung des Stendaler Rolands nicht als
solche aufgefaßt werden können, denn die Kopfbedekung des Ritters war im eigentlichen Sinne nur der Helm, welcher den
Rolanden -=- des freien Blickes über den Markt wegen = nicht beigegeben ist.

Unsern Roland würde die Kappe amfreien Umblick

nicht hindern, und da er in schr ausgeprägt ritterlicher Tracht erscheint, der Helm ihm aber fehlt, kann man ihn troß des Käppleins =
im Sinne der ritterlichen Anschanungsweise, einen Mann mit unbedecktem Haupte nennen, um so mehr, als die auf seinem Haupte
befindliche Kappe =- eben nur eine solche, keinesweges aber eine Sturmhaube ist. Diese müßte eine ganz andere Form zeigen,
den Nacken sowohl , als auch die Seiten, die Wangen schüßen ; die auf des Rolands Kopf sichtbare Bede&gt;ung ist das, in der
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Waffenkunde unter dem Namen: Harnaschkappe =- bekannte Kleidungsstü&gt; , welches getragen ward, um den Schädel gegen den

Dru des Helmes zu sichern.

Im Jnventar der Landshuter Harnischkammer wird sie bezeichnet als: »Ein klein rund damasken Käppel,

abgenähet und mit Werch gesteppt, mit Randt = reine Bundthauben.«

Die Federn an der Kappe des Rolands sind Verzierungen.

Einen Gürtel trägt unser Roland nicht, dagegen die Harnaschkette mit der Schaumüße.

Gestalten des 16. Jahrhunderts. Auch Handschuhe fehlen.
Höchst interessant ist die Form des mächtigen Schlagschwertes.

Beides findet sich häufig an ritterlichen

Im Gegensaß zu den Schwertern der vorher besprochenen

Rolande, welche eine alte Form zeigen, repräsentirk das Schwert des Stendaler Rolands die Form der Schwerter des 15. und
16. Jahrhunderts, wie aus dem langen Ansaße der Klinge hervorgeht. Die Parierknebel haben eine seltsame , nicht gebräuchliche

Form, der Knauf ist gut ausgeführt und der Griff zu zwei Händen eingerichtet.
Der Harnisch ist =- wie schon aus der Brayette ersichtlich = für den Fußkämpfer bestimmt und ich möchte hier darauf

hinweisen , daß sämmtliche mir bekannte Rolandbilder, welche doch alle sonstigen ritterlichen Zierden und Zuthaten eines Harnisches:
Gürtel , Dupfing 2c. aufweisen , eines der Hauptembleme des Ritters: die Sporen, nicht zeigen.

wohl stets einen ritterlichen Reen im Fußharnische vorgestellt.

Die Künstler haben sich daher

Das Fehlen der Sporen scheint mir keine Zufälligkeit, es scheint

vielmehr: man wollte die Rolande entschieden nur als: mit dem Fußharnisch bewehrte Ritter darstellen, dies geht auch
zum Theil daraus hervor, daß man an den Brustplatten der später geseßten Statuen niemals den Rüsthaken zum Einlegen der
Lanze findet , eine Zubehör, welche nur bei Reiterharnischen vorkommen kann.

Der Roland zu Perleberg.
Dieses Standbild ist insofern merkwürdig und für den Forscher von besonderem Jnteresse, als die Harnischtracht eine , von
der ritterlichen Tracht jener Zeit =- in welcher der Perleberger Roland gesezt worden ist (1546) oder geseßt worden sein soll =-

ganz und gar abweichende ist.
Während die vorher besprochenen Rolandbilder mit größeren oder kleineren Abweichungen doch immer die Tracht einer
bestimmten Zeitepoche zeigen, erscheint der Perleberger Roland mit einem Harnisch bekleidet, den man, vom Standpunkte der
Waffenkunde aus betrachtet =- phantastisc&lt; nennen kann.

Es sind allerdings gewisse Theile des Harnisches im Allgemeinen mit solchen übereinstimmend, welche zur Bewaffnung
gehörten =- allein jene Theile gehören ihrer Form und Bestimmung nach einer viel früheren Zeit als derjenigen an, in welcher

unser Standbild gefertigt sein soll.
»Der Roland lehnt =- nach der in Zoepfl enthaltenen Beschreibung =- mit dem Rücken an eine Säule, welche die

Jahre8zahl 1546 trägt , wahrscheinlich das Jahr der Erneuerung eines älteren, beziehungsweise der Errichtung dieses steinernen
Standbildes , jedoch ist über das Vorhandensein eines älteren keine Nachricht vorhanden. «

Die Rolandsäule ist also nach dem Berichte (bei Zoepfl S. 288) im Jahre 1546 ebenfalls, wie die vorher besprochenen,
als Ersaß für eine früher vorhanden gewesene und abhanden gekommene Säule gefertigt worden, »denn =- heißt es weiter:

Stappenbe stellt in Abrede (märkische Forschungen Bd. IV. S. 148), daß sich im 16. Jahrhundert irgend welche Spuren der
ersten Errichtung von Rolandssäulen finden. «

Der Künstler, welcher die zu Perleberg befindliche Säule anfertigte, hat sich, wie das Bildwerk beweist, durchaus nicht
an die Harnischtracht der Zeit = das 16. Jahrhundert 1. Hälfte =- gehalten, sondern die Theile des Rüstzeuges willkürlich , ohne

dabei einen Zusammenhang der Harnischmode festzuhalten, seinem Rolande angelegt. Zunächst ist die Tracht des Perleberger Rolands
dem 16. Jahrhundert überhaupt gar nicht eigen. Wäre sie historisch treu, der Zeit gemäß wiedergegeben, so müßte sie weit eher
sich der des Rolandes von Stendal der Form nach =- nähern, denn diese Form blieb während der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hundert8 mit geringeren Abänderungen die herrschende und beginnt erst mit der zweiten Hälfte zu verschwinden.
Die Harnischtracht des Perleberger Rolands ist nun aber =- wie gesagt =- verschiedenen Jahrhunderten entlehnt =- eine

Mischtracht. Die Schultern sind durch Flügelschilder (ailettes) gede&gt;t, ein Requisit des 14. Jahrhunderts =- das Oberarmzeug
ist geschient und mit einem Elbogenknechel oder Meusel versehen , während der Unterarm durch Maschenpanzer bis zur Handwurzel
gede&gt;t wird. Das Oberarmzeug liegt flach, d. h. es de&gt;t nur die Oberfläche des Arms und geht nicht rund um denselben herum
-=- eine Harnischtracht des 14. und zuweilen noch des 15. Jahrhunderts, wo man bei knechtischen Harnischen oder Schüßenärmeln
die Meusel auch besonders aufgebunden findet. Der Brustharnisch ist gewölbt =- ein Merkmal des leßten Viertels des 15. und des

Beginns des 16. Jahrhunderts. Er ist mit dem sichtbaren geschobenen Kehlstü&gt; und der Halsberge regelrecht verbunden, d. h. er
sit über derselben. Dagegen sind die Flügelschildex der Achseln und der Armschienen ganz willkürlich angebracht insofern: al8 man
gar keine Verbindung derselben mit der Halsberge gewahrt, an welcher der ganze Harnisch getragen wurde, da an unserer Statue
die Schulterblätter des Brustharnisches weit über die Achseln greifen und so die Halsberge unnüß machen, was bei einem wirklich
zum Gebrauch gefertigten Harnische nicht vorkommen durfte, weil selbstverständlich dadurch die freie Bewegung des Armes wesentlich

gehemmt worden wäre.

Auch dieser Theil der Bewaffnung ist also willkürlich dargestellt.

An das Brust - und Rücenstück schließt sich , die Bauchtheile de&gt;end , statt der allgemein gebräuchlichen geschobenen, d. H.

geschienten Vorder- und Hinterschurze (bhraconniere und garde reins) ein steifer Schurz oder ein ro&gt;artiger Vorstoß, welcher mit
Verzierungen geschmückt ist. Auch dieser Theil der Tracht zeigt von größter Willkür des Verfertigers, denn dergleichen steife Schurze
finden sich überhaupt an gar keinem Harnische. Es ist einleuchtend, daß ein solches Harnischstü gegliedert, geschient sein
mußte, wenn es nicht das größte Hinderniß für eine freie Bewegung bieten =- ja dieselbe fast unmöglich machen sollte. Der mit
einem solchen Rüststücke bekleidete Ritter wäre nicht im Stande gewesen, den Oberschenkel in die Höhe zu bringen, weil derselbe
sofort gegen den Rand des Schurzes gestoßen wäre. Wo ein steifer Schurz vorkommt, da findet sich jedes Mal vorn und hinten
ein bogenförmiger Ausschnitt, um dem Manne das Reiten zu gestatten, oder es ist Vorrichtung angebracht, welche den Schurz theilt;
übrigens sind diese Kampfschurze auch bedeutend länger, als der an dem Perleberger Roland befindliche. Einen Waffenro&gt; kann
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das Stüc&gt; nicht vorstellen sollen , da man zum Harnisch niemals steife, sondern nur reich gefaltete Rö&gt;e trug. Uebrigens waren
Kampfschurze aus Stoff schon seit dem 15. Jahrhundert in Gebrauch. Es waren dann aber aus Clingen oder Streifen zusammengeseßte, bei denen der Stoff = meist Sammet = den Ueberzug bildete.

Daß ein solcher Schooß an unserem Rolandsbilde befind-

lich ist, mag neben den auch hier fehlenden Sporen und Rüsthaken die schon oben angeführte Behauptung: »daß die Rolande als
mit dem Fußharnische bewehrte Ritter dargestellt werden sollten« verstärken.
Ganz abweichend von dem Oberharnische sind die Beinharnische dargestellt. Die Schenkelwehren (Diechlinge) sind geschient
und laufen mit diesen Schienen bis unter den Schurz, die Beinwehren sind glatt. Die Füße zeigen allerdings eine Form, wie sie
um 1546 gebräuchlich war.

Die Gestalt trägt keinen »Helm« , wie bei Zoepfl nach der ihm zugegangenen Beschreibung gesagt wird, sondern eine
Haube oder Schaale (Salade), d. h. eine sogenannte venezianische Salade oder Schaale, wie solche die Schüßen, selten die Ritter
trugen. Sie gehört der Form nach dem 15. Jahrhundert zweite Hälfte an. Das Schwert hat eine ganz gewöhnliche Gestaltung,

welche jedoch nicht historisch ist.
Die Figur stüßt sich auf einen mit dem märkischen Adler versehenen Schild. Die Form desselben ist ganz phantastisch
gehalten und kommt bei Schußwaffen nicht vor. Die Gestaltung der Schilde des 16. Jahrhunderts beschränkt sich meist auf das
Viere&gt;, die Rondache oder Rondelle und den halbgebogenen Schild , der drei grade und eine gerundete Seite zeigt.

Daß der Künstler sich auch bezüglich der übrigen den Rolandsbildern eignen Merkmalen manche Freiheiten erlaubte, geht
aus einem Saße in der Beschreibung Bekmanns hervor, der von dem Verleberger Roland sagt: »Sie (die Säule) hat darin
etwas Sonderliches , daß sie bärtig ist, da die andern sich mehrentheils ohne Bart darstellen. «

Es dürfte somit hinreichend dargethan sein, daß die Tracht und ganze äußere Erscheinung des Perleberger Rolandes nicht
eine zeitgemäße, sondern willkürlich zusammengestellte ist, daß mithin sich auch aus denselben keine bestimmte Folgerung für die Zeit
des Entstehens des Standbildes herleiten läßt. Es hat vielleicht in der Absicht des Verfertigers gelegen, seinem Steinbilde keine
genau ausgeprägte Tracht zu geben, sondern er wollte vielleicht durch das Unbestimmte und nicht Gebräuchliche derselben andeuten,
daß die Gestalt des Rolands überhaupt eine nicht phantastische sei, welche nur einen Begriff, eine Jdee repräsentire.
Hält man nun an der, als Jahr der Entstehung angegebenen Zahl 1546 fest und vergleicht mit derselben die Harnisch-

tracht, so entstehen einige leise Zweifel gegen die Annahme, daß diese Säule in genanntem Jahre gefertigt worden sei. Die
Schenkelschienen, die Fußbekleidung und der Schild sind zunächst dazu angethan, jene Zweifel zu nähren. Die ersteren zeigen eine
Form resp. eine Zusammensezung, wie sie um 1546 nicht gebräuchlich war. Zu dieser Zeit ward die Schenkelschiene (der Diechling)
aus einem Stü&gt; geschlagen, welches nur am oberen Rande eine verschiebbare Folge (Schiene) hat, um den Schenkel bis gegen
den Bauch hin zu decken und doch bei einem, gegen denselben erfolgenden Druck keine Unbequemlichkeit zu verursachen , was dadurch

bewerkstelligt wurde, daß die Schiene dem Drucke leicht nachgab. Die übereinanderliegenden Schienen, wie solche an unserem
Rolandsbilde sichtbar sind , erscheinen erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts und nur in sehr vereinzelten Fällen während der letzten
Hälfte desselben. Freilich läßt die Fußform die um 1546 herrschende Mode zur Geltung kommen. Der Schild zeigt eine von der
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gebräuchlichen Gestaltung ganz abweichende Randung und erinnert unwillkürlich an die
Ornamentik einer späteren Renaissance, in keinem Falle gehört er seiner Form nach zur Gattung derjenigen Schilde, welche der

gewappnete Mann trug.
Bei einer Vergleichung der Figur des Perleberger Rolands mit den vorher besprochenen, wird man sehr leicht gewahren,
daß in der bildlichen Darstellung der Rolandstatuen von: Bremen, Zerbst , Brandenburg, Stendal eine ganz bestimmte Zeit bezüglich
der Tracht repräsentixrt wird. Dies ist dagegen bei der Perleberger Säule nicht der Fall. Die Figur scheint mir aus der Epoche
zu stammen, wo sich die Verfertiger bereits nicht mehr streng an die gegebenen Formen des Kostüms hielten, sondern =- wie dies
häufig an Holzschnitten und Gemälden zu ersehen ist =- die Trachten ihrer Zeit mit beliebigen Zuthaten ausstatteten, durch welche
das ganze Bild etwas Fremdartiges erhielt. Man findet nicht selten einige Reminiscenzen an das Römerthum und wiederum bei
Darstellungen römischer Scenen, Zuthaten an den Waffen und Harnischen , die an das Kostüm der Zeit erinnern, in welcher der
Künstler arbeitete. Dergleichen Abweichungen und Willkürlichkeiten zeigen sich namentlich gegen Ende des 16. und bei Beginn des

17. Jahrhunderts. So finden sich beispielsweise in dem von Wallhausen herausgegebenen Werke (1616): »Romanische Kriegskunst« auf den zum Capitel 19. gehörenden JlUustrationen römische Nitterfiguren , welche in ihrer Tracht sehr viel Aehnlichkeit mit
der am Perleberger Roland befindlichen haben.

Nach den von Zoepfl zusammengestellten Verichten ist über die Entstehung der Statue, wie sie sich heute noch präsentirt,
nichts Urkundliches vorhanden. Es steht eben nur fest, daß sie die eines ehemaligen Rolandes ersezte, von dem auch keine Nachricht
zu finden ist. Da nun die Harnischtracht nicht mit der der angenommenen Zeit der Entstehung des Perleberger Standbildes
in rechte Uebereinstimmung zu bringen ist, das Postament auch eine weit ältere Arbeit zu sein scheint, so dürfte die Annahme
erlaubt sein: daß die Statue des Perleberger Rolandes nicht im Jahre 1546 gefertigt, sondern vielmehr eine Arbeit aus dem
lezten Viertel des 16. Jahrhunderts ist.
Mit der Besprechung des Perleberger Rolandbildes ist mein Vortrag beendet, für den ich = als einen angekündigter
Versuch = mir Ihre Nachsicht erbitte. =

G. Hiltl.

»C

Der Roland von Berlin.
In der 155. Versammlung, 17. (10. Arbeits-) Sißung des IX. Vereinsjahres, am 27. Dezember 1873,
kam die vorstehende Abhandlung zum Vortrage, und knüpfte Herr Direktor Hiltl seine Untersuchung über die Schußund Trußwaffen der Rolandsbildex in der 163. Versammlung, 7. (4. Arbeits-) Sißung am 25. April 1874 an
diesen an.

In diesen Sizungen sowohl, als bei mehreren anderen Gelegenheiten, wurde der Wunsch ausgesprochen, im
Andenken an das nachgewiesene frühere Vorhandensein eines Rolandbildes in Berlin, an geeigneter Stelle ein solches

wieder aufzurichten. Vertrauliche Besprechungen der sich besonders dafür interessirenden Mitglieder ergaben die Ausführbarfeit, und glaubte auch der Ober - Bürgermeister von Berlin, Herx Hobrecht, und der Königl. Polizei-Präsident
Herr von Madai -- von demzeitigen Vorsizenden in Kenntniß gesezt und um Nath gefragt =- daß einer solchen

Wiederaufrichtung des alten Steinbildes nichts im Wege stehen dürfte, wenn der Verkehr dadurch in keiner Weise
gehindert und sonst alle Bedingungen erfüllt würden, welche die Verwaltung der Stadt und die Königl. Polizei-

Behörde stellen müssen.
Weitere Besprechungen ergaben auf Grund der in der 155. Sißung schon im Allgemeinen ausgesprochenen
Zustimmung des Vereins, daß:
1. seiner Zeit und unter Beachtung dafür günstiger Verhältnisse der » Verein für die Geschichte
Berlins« die Sache in die Hand nehmen und zu einer Betheiligung an Aufbringung der Kosten

sowohl im Verein, als außerhalb desselben auffordern solle;
2. daß sowohl die laufende Kasse, als der eiserne Fonds durch Darlehen, sich an Deckung der Kosten in der
zu beschließenden Weise betheiligen solle;
3. daß zum Aufstellungs Ort der Molkenmarkt und zwar die Mitte desselben, wo jeht, 1875, die Beleuchtungs- Kandelaber stehen, zu wählen und die Genehmigung dazu zu erbitten sei;
4. daß das Steinbild weder aus kostbarem Material bestehen, noch ein ideales Kunstwerk werden foll, sondern
aus Sandstein und in möglichster Nachbildung der plumpen Form der ältesten Nolande, aber in der Waffenrüstung des X1V. Jahrhunderts zu errichten sei;
9. daß in den Grundstein die Namen Aller gelegt werden, welche zur Wiederaufrichtung eines Rolandbildes
in Berlin beigetragen;
6. daß am Piedestal eine Juschrift angebracht werde, welche die Theilnahme des Vereins an dieser Wieder-

aufrichtung und seine Thätigkeit für dieselbe nachweist;
7. daß der Verein das Denkmal seiner Vaterstadt schenkt und keinerlei Eigenthums- Anspruch an dieses oder
an den Plaß, auf dem es steht, erhält, auch keine Aufsicht über dasselbe übernimmt.

In dem Holzschnitte, der nach einer Zeichnung des Architekten Herxxn Müller an die Spiße dieser Beilage
gestellt worden ist, soll durch einen absichtlich undeutlich gehaltenen Schattenriß die Stelle des Molken-Markts
bezeichnet werden, wo, den jetzigen Verkehrs - Verhältnissen entsprechend, und so nahe als möglich an dem Plaße, auf
dem das alte Rolandbild ursprünglich gestanden, die Wiederaufrichtung wünschen8werth erscheint. Ex giebt zugleich
ein Bild des Molken- Marktes von der Stralauer -Straße her, wie sich derselbe 1875 vor dem beabsichtigten Neu-

und Vergrößerungsbau des Stadtvoigtei- Gebäudes darstellt, und zeigt das ungefähre Größenverhältniß des wiederaufzurichtenden Rolandbildes, im Vergleich zu den Stockwerken der den Platz umgebenden Häuser.

L. Schneider.
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(Cs war um die Mitte des Monats Juli im Jahre 1608, als der Kurfürst Joachim Friedrich einen zeitweisen Aufenthalt in

Storkow zur Besichtigung dortiger Wasserbauten genommen hatte. Am 138. des gedachten Monats fühlte er sich jedoch derart
leidend, daß ex sich auf Anrathen des Kanzlers Grafen Schli&gt; und des Leibarztes Dr. Johann Müller entschloß, Storkow zu verlassen
und an das Hoflager in Cöln an der Spree zu gehen, um dort Heilung von seinen Leiden zu suchen.
In Folge dessen wurde
gegen 8 Uhr Morgens am 18. Juli die Reise nach Köln an der Spree angetreten. Zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags befand
sich der Kurfürst , welcher sich eines Wagens als Transportmittel bediente, in dex Kölnischen Haide, eine halbe Meile von Köpenick,
auf der Landstraße von Berlin nach Königs - Wusterhausen und zwar nahe der Stelle, wo von dieser sich rechts der Weg nach

Köpenic&gt; abzweigte. Jene alte Straße, welche 1807 der jezigen von Berlin nach Schmöc&gt;witz gelegten weichen mußte, läßt sich
bei einiger Aufmerksamkeit, an den vorhandenen Vertiefungen und der Stellung der Bäume, noch ziemlich erkennen.
Der Kurfürst sollte jedoch das Ziel seiner Reise nicht erreichen , denn an der gedachten Stelle, mitten im grünen Walde,
unter dem Rauschen der dicht belaubten Baumwipfel und dem Gesange der Waldvögel, rief der Allmächtige seine Seele in die

ewige Heimath.
Ueber den Tod des Kurfürsten giebt der noch an demselben Tage verfaßte Bericht seines Begleiters, des Kanzlers Grafen
Schli&gt; , an den Kurprinzen und nunmehrigen Kurfürsten Johann Sigismund die unzweifelhaft getreueste Nachricht. Derselbe, dem
königlichen Hausarchiv entnommen, lautet wörtlich:
» Durchlauchtigster Hochgeborner Gnedigster Churfurst vundt Herr, nebenst anerpietung meiner vnderthenigsten vnd
gehorsambsten Dienste, sol E. Churfl. G. I&lt; in Vnuderthenigkeit nicht vorhaltten, das E. Churfl. G. gnediger geliebtter
Herx Vater, der Churfurst zu Brandenburgk, Mein gnedigster Herr, houdt diese vergangne Nachtt zu Stor&gt;ow , an

J. Churfl. g. altten Plage, sich etwaß vupaß befunden, darauf Ich vnd Doctor Johan Müller treuherzig? gerathen,
J. Churfl. g. möchten sich nahero ins Hofflager begeben vud zu abwendung derselben etwas gebrauchen ; Haben Sie
doch solc&lt;en vngeacht, sich von Storkow nach Rüderstorf begeben wollen, aber leider solch Vorhaben nicht endigen
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können; Sondern es hatt J. Churfl. G. heutt dato vnutterwegs eine solche Anrachtt angestoßen, das Sie daruntter

geplieben vnd diese Welt seliglich gesegnett, deren Seele seine gotliche Almachtt gnedig vud barmherzigk zusein veterlich
geruhen woll ; Habe demnach E. Churfl. G. diesen vnuerhofsten Thodesfall hiemit vnderthänigst zunernehmen geben
wollen, Mit vnderthenigster bitte, E. Churfl. 3. mein gnedigster Herr sein vnd Pleiben wollen, vnd thue E. Churfl.
g. vnd alle die Jhrigen in Gottes Schuß zu langkwiriger bestendigen Regierung, wegen E. Churfl. g. Jh alle selige
vud gedeiliche wolfahrd von grund meines Herzens wil gewunzscht haben, ganz getreulich, vud mich in E. Churf. g.

gnedigste Affection vnderthenigst befehle.
Datum Cöln an der Spree

den 18. Augusti Ao. 1608.
E. Churf. G.

E. K. S. 5. threiehr vntterteniger Diner weil ich leb

Jeronimus Schlik.«
Auffallend ist es, daß dieser Bericht das Datum des 18. August trägt und hiernach also der Tod nicht am 18. Juli,
sondern am 18. August erfolgt sein müßte.
Ohne Zweifel ist diese Angabe jedoch nur ein in der Aufregung entstandener Schreibfehler , welc&lt;e Behauptung ihre Bekräftigung dadurch erhält , daß nicht allein das Präsentatum des Kurfürsten Johann Sizismund auf jenem Bericht den 21. Juli
zeigt, sondern auch in allen Benachrichtigungen an die Behörden der 18. Juli als Todestag angegeben ist. In dem Schreiben des
Grafen Schli&gt; vom 19. Juli 1608 an die kurfürstlichen Abgesandten zum Kurfürstentag in Fulda heißt es über den Tod des
Kurfürsten wörtlich:

»Aus hochbekummerten gemuth mugen wir euch vnd den Herren nicht bergen, wie das der Allmechtige Gott,
seinem gnedigen vnwandelbaren willen nach, gestern, war der 18. dieses Monats July, zwischen 11 und 12 vhr, gegen
mittages , den weiland durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Joachim Friderichen Marggrafen vnd
Churfursten zu Brandenburgk, in Preussen p. Herkogen p., im Felde gegen Köpenigk, alls J. Churff. Gd. sich auch ins
Hoflager von Stor&gt;ow zu begeben im vorhaben, vrplößlich , durch den schlagk, hinweg genommen, vnd in sein ewig-

wohnendes Reich vorseßt; Der vielgutige Gott, deme sich J. Churfl. Gd. wenig stunden zuuoren, Jhrer teglichen gewohnheitt nach, ganz getreulich vnd inbrunstig beuohlen , wolle J. Höchstseligsten Churfl. G. eine fröliche aufferstehung
(doran wir dann vnuterthänigst ganz nicht zuueiveln) aus gnaden, vmb des teuren vordienst8 seines Sohnes, vnsers
Herrn vnd ewigen erlösers Jesu Christi willen, vorleihen vnd geben.«
Jn gleicher Weise schildern die an den Kaiser, den König von Dänemark und andere fürstliche Persönlichkeiten ergangene
Schreiben das Ableben des Kurfürsten, so daß jeder Zweifel über die Richtigkeit der Angaben des Todestages = den 18. Juli =-

schwinden muß.
Obander denkwürdigen Stelle in der Kölnischen Haide, wo Kurfürst Joachim Friedrich seine irdische Laufbahn beschloß,

gleich nach seinem Tode ein äußeres Zeichen dem Gedächtniß der Nachwelt errichtet wurde, läßt sich nicht feststellen, aktenmäßig läßt
sich jedoch erweisen , daß im Jahre 1713 an jenem Orte eine steinerne Gedächtniß- Tafel mit nachstehender Juschrift aufgestellt
worden war:

»Auf dieser Stelle entschlief sellig im Herrn, auf dem Wagen der durchlauchtigste Hochgeborene Fürst und Herr

Joachim Friedrich
Marggraf zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Erz - Kämmerer und Churfürst, in Preußen, zu Stettin,
Pommern , der Kassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Crossen und Jaegerndorf Herzog , Burggraf zu Nürnberg
und Fürst zu Rügen, Hochlöblichen Andenkens, plößlich und unversehens vom Schlage gerührt, am 18. Juli zu
Mittage des Jahres 1608 und ist diese Tafel, die Nachkommen daran zu erinnern, hierher geseßet worden.«
Im Jahre 1751 wurde diese Platte durch Umfallen eines Baumes derart beschädigt, daß sie beseitigt werden mußte; an
ihrer Statt wurde nun auf einem an derselben Stelle aufgeworfenen Hügel ein Pfahl mit einer hölzernen Tafel , welche dieselbe

Inschrift trug, errichtet.
Diese Tafel, allen Witterungswechseln ausgeseßt, verfiel bald und mußte schon 1769 renovirt werden. Nach Ablauf von
weiteren zwei Jahrzehnten war die Tafel jedoch derart zerfallen, daß Schritte zu ihrer Wiederherstellung dringend nothwendig wurden.
Mit der Reparatur wurde der Oberforstmeister, Geheime Finanzrath von Krapf in Köpeni&gt;, beauftragt, welcher jedoch
unterm 3. Februar 1789 die Anzeige machte, daß ex zwar den Departements-Baubedienten mehrere Male ersucht habe, einen Kosten-

anschlag anzufertigen, derselbe der Aufforderung jedoch bisher nicht nachgekommen sei.

In Folge dieses Berichtes wies nunmehr die

Regierung den Bauassessor Seydel unterm 11. Februar an, an Ort und Stelle die Reparaturkosten zu veranschlagen und den An-

schlag binnen 8 Tagen einzureichen.

Erst unterm 20. April zeigte Seydel an, daß

er das hölzerne Monument an Ort und Stelle untersucht und solches gänzlich verfallen gefunden habe, die Wiederherstellung des Monuments von Holz von gar feiner Dauer sein würde, solches aber eine vorzügliche Dauer erfordere,
indem es gänzlich im Freien stände, und er einen Kostenanschlag zur Errichtung eines ganz massiven Monuments mit

entsprechender Zeichnung angefertigt habe.
Der Anschlag proponirte ein Fundament von 9 Fuß 3 Zoll und 4 Fuß Höhe aus Rathenower Steinen, auf
diesem Fundament 2 Pfeiler von 6 Fuß 9 Zoll Höhe und zwischen diesen eine Tafel mit entsprechender Inschrift.

Die Kosten waren auf 75 Thlr. 11 Sgr. 10 Pf. berechnet, und schlug Seydel zum Entrepreneur des Baues den HofSteinmehmeister Moser in Berlin vor. Obgleich von Krapf hiervon unterm 28. April benachrichtigt wurde, so scheint die Sache
dennoch liegen geblieben zu sein, denn die vorhandenen Akten geben nicht den geringsten Anhalt, daß irgend Etwas zur Herstellung
de38 Monuments geschehen sei.
So ruhte die Angelegenheit bis nach den Freiheitskriegen, wo d. d. Berlin, den 3. Mai 1816 der Geheime Regierungsrath von Werde an die Regierung berichtete, daß das in der sogenannten Kölnischen Haide, nahe dem Parforcegarten oder Hekplaze
im Amte Köpeni&gt; , zum Andenken an das Ableben des 1608 daselbst verstorbenen Kurfürsten Joachim Friedrich auf einem aufge-

worfenen runden Hügel errichtete hölzerne Kreuz den Querbalken verloren habe, auf dem, nach dem Zeugniß der Gegend kundiger
Männer, noch vor wenigen Jahren die Juschrift leserlich gewesen sei.
Der Berichterstatter schlug vor, an jener Stelle in einem Umkreise eines 60 Fuß weiten Zirkels, 8 ziemlich alte Eichen
anzupflanzen und in deren Mitte ein wenigstens 6 Fuß hohes Kreuz auf einem Fundament von Kalksteinen zu errichten.
In Folge dieses Berichts ertheilte die Regierung in Potsdam unterm 2. Juli 1816 dem Bau - Inspektor Wölmer den
Auftrag, eine Zeichnung nach dem Vorschlage des Berichterstatters und Kostenanschlag anzufertigen , welchem Auftrage der 2c. Wölmer

unterm 16. August 1816 nachkam.
Der Anschlag wurde Seitens der Regierung mittelst Bericht vom 16. März 1819 nun zwar dem Finanz - Ministerium

eingereicht, dennoch erhielt die Angelegenheit aus unbekannten Gründen keinen weiteren Fortgang, bis unterm 4. Oktober 1818
der Geheime Rath von Grävenit in Potsdam aus Veranlassung einer Reise - Inspektion der Köpenick'schen Forst - Etablissements die

Anzeige machte:
daß in einer Entfernung von 3 Meilen von Coepeni&gt; nahe bei der Colonie Grünau, in der [. g. Cölnischen Heide

der Coepenicker Forst, sich neben dem von Stor&gt;ow nach Berlin führenden Wege ein Erdhügel und auf demselben ein
starker eichener Pfahl befinde , welcher die denkwürdige Stelle bezeichne, an welcher am 18. Juli 1608 der Churfürst
Joachim Friedrich auf der Reise von Stor&gt;ow nach Berlin vom Schlage gerührt, im Wagen verstorben sei, daß

ferner an jenem Pfahl sich früher eine Tafel befunden habe, welche nach einer Registratur des Landjägers in Coepeni&gt;
mit der oben gedachten Inschrift versehen gewesen, daß diese Juschrift nach einer steinernen Tafel de anno 1713
genommen sei, der Hügel mit seinem Pfahle ein sehr unwürdiges Denkmal jezt bilde und an die in manchen

Gegenden noc&lt; vorhandenen Ueberreste sogenannter Zigeunergalgen erinnere.
Jndem der p. p. Gräveniz weiter bemerkte, wie der Weg von Stor&gt;ow nach Berlin ganz kürzlich seinen bisherigen Gang
dadurch verändert habe, daß er in gerader Richtung durch die Köpenicker Forst gehauen sei, und hierdurch die erwähnte Stelle,
welche sich bisher dicht neben dem Wege befunden habe, nunmehr 300 Schritte von demselben entfernt zu liegen gekommen sei,
schlug er vor*

damit das etwa zu erneuernde Denkmal nicht gänzlich im Dickicht des Waldes verborgen bleibe und dem Reisenden
verloren gehe, das Holz vom Wege bis zum Denkmal, und zwar vom Wege aus in breiterer nach dem Denkmal hin

enger zusammenlaufender Richtung fortnehmen zu lassen , damit der Vorüberreisende eher darauf aufmerksam werde.
Durch diese Anzeige kam die Denkmals - Angelegenheit wieder in Fluß, und unterm 24. Januar 1819 zeigte der Regierungs-

xath Schmidt an, daß ein Denkmal, und zwar:
ein eisernes Kreuz mit einem Unterbau aus Granitsteinen 164 Thlr. 2 Pf.
kosten , dies sich jedoch schlecht ausnehmen würde und der Zerstörung durch Muthwillen sehr ausgeseßt sei, er de8halb die Errichtung
eines Kreuzes von Granit vorschlage, dessen Herstellungskosten sich auf 1386 Thlr. 14 Sgr. 3 Pf. belaufen würden.
Nunmehr berichtete die Regierung in Potsdam unterm 16. März 1319 an das Finanz- Ministerium, indem sie zugleich
die Anfertigung eines eisernen Kreuzes befürwortete. In Folge des alsdann von dem Fina.,z- Ministerium an Se. Majestät den
König erstatteten Berichts , befahlen Allerhöchstderselbe durch Ordre vom 29. April 1819 die Anfertigung des eisernen Kreuzes mit

dem Bemerken, den vorgeschlagenen historisch unrichtigen Zusaß in der Jnschrift »auf der Jagd« zu berichtigen, und genehmigten

die Kosten im Betrage von 164 Thlr. 2 Pf. Mit der Ausführung des Baues wurde der Baubeauftragt und der Oberförster Harten in Köpenick angewiesen , die Umgebungen der Forst mit dem Denkmal in angemessene Ueber-

einstimmung zu bringen.

Letterer berichtete demnächst unterm 15. August 1819, daß dazu 1 Scho&gt; junger Fichten nothwendig wäre,

welche ex aus der Charlottenburger Forst anzuweisen bat. Das Denkmal wurde nun noch im Laufe des Jahres vollendet, der
Kostenanschlag war jedoch um 3 Thlr. 14 Sgr. 11 Pf. überschritten , deren Anweisung demnächst erfolgte.
Am 20. Juni 1820 zeigte der Forst - Inspektor Harten in Köpeni&gt; an, daß die Anpflanzungen 62 Thlr. 16 Sgr. gekostet

hätten und daß der Präsident Böttcher und Oberforstmeister von Kropff bei Besichtigung des Denkmals bemerkt hätten, wie es
zweckmäßig sein würde, das Denkmal gegen Beschädigungen mit einem Gitter zu versehen.
Am 16. Mai 1321 berichtete der Forst- Inspektor Harten weiter , daß die Anpflanzung guten Fortgang habe, jedoch nicht
aus Fichten bestehe, sondern der Kreis um das Monument mit Eichen, die von der Straße dahin führende Allee aber mit Ahorn-

bäumen bepflanzt sei; gleichzeitig wiederholte er seinen Antrag wegen Herstellung eines Gitters und theilte mit, daß ruchlose Hände
schon die Een des Postaments abgeschlagen hätten. Unterm 7. Juni 1821 beauftragte die Regierung den Bau-Juspektor Eytelwein
in K. Wusterhausen , und da dieser verhindert war, unterm 26. Juni 1821 den Bau - Juspektor Sachs, einen Kostenanschlag anzu-

fertigen. Der Anschlag des Letzteren für ein eisernes Gitter fand wegen der Höhe der Kosten, die sich auf 322 Thlr. 12 Sgr. 11 Pf.
beliefen, nicht die Billigung der Regierung, weshalb Sachs noc&lt; zur Einreichung eines Anschlags für ein hölzernes Gitter aufgefordert wurde, und berechnete Sachs ein solches darauf mit 66 Thlr. 26 Sgr. 5 Pf.

In Folge Berichts der Regierung vom 28. September 1822 an das Finanzministerium genehmigte Lekteres die Errichtung
eines hölzernen Gitters und wies die Regierung zur Zahlung der Kosten an.

Das Gitter wurde nun in achteciger Gestalt von

Holz angefertigt und mit hellbrauner Oelfarbe angestrichen.
Indieser Gestalt verblieb das neue Denkmal bis zum Jahre 1845, wo Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm 1V.,
Allerhöchst welcher bei Gelegenheit eines Jagd - Rendez - vous am Neuen Kruge das Monument in Augenschein genommen hatte, die

Herstellung eines neuen befahl.
Mit der Ausführung wurde der Baumeister Cantian beauftragt und von demselben das gegenwärtige schöne Denkmal erbaut.
Urkundlich hat sich über den Baunichts feststellen lassen , und ergeben die Akten nur, daß in Folge einer von dem Oberförster Gueinzius gemachten Anzeige, nach welcher das im Jagen 96 des Belaufs Grünau erbaute Monument deutliche Spuren von
oben her eindringender Nässe zeigen sollte, und diese Thatsache bei Bereisung der Forst laut Protokolls vom 21. Mai 1856

konstatirt wurde, die Regierung in Potsdam am 9. August desselben Jahres das Hofmarschallamt hiervon in Kenntniß sekte,
Leßteres demnächst die Reparatur durch den Hofbaurath Schadow vornehmen ließ und die Regierung unterm 14. Dezember 1857
ersuchte, den Revierförster mit der Beaufsichtigung zu betrauen und eine Warnungstafel aufzustellen.
Der Oberförster Gueinzius muß entsprechende Anweisung empfangen haben, denn die links des Denkmals angebrachte Tafel
mit der Jnuschrift:

Warnung.
Die Beschädigung des Monuments und der Anpflanzungen wird hierdurch bei einer Strafe von 1 Thlr. oder

verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe untersagt.
Königl. Polizei - Verwaltung Coepnick.

enthält die Ausführung des erwähnten Ersuchens.
Wie die Säule auf Schildhorn und das Kreuz auf dem Damme zu Cremmen, so liefert auch dies Denkmal einen
Beweis von dem Bestreben des hochherzigen Königs Friedrich Wilhelm 1V., in seinem Volke die Geschichte des Vaterlandes in
stetex Erinnerung zu halten.
Berlin, im Januar 1875.

Dr. C. Brecht.
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Einleitung.
Anden geehrten Leser!
Die Abbildungen des Berliner Todtentanzes wurden von mir auf dem Originale selber Strich für Strich durchgezeichnet und dann von den Herren Hofphotolithographen Gebr. Burc&lt;hard hierselbst photographisch verkleinert und
so auf den Stein gebracht; da die Lokalität des Todtentanzes eine photographische Aufnahme nach der Natur durchaus nicht zuließ, konnte nur auf diese Weise die wünschenswerthe Treue und Genauigkeit in der Wiedergabe des
Bildes erreicht werden.
Was die Ueberseßzung des Textes anbelangt, so glaubte ich zu Gunsten einer wörtlichen und treuen Uebertragung auf die äußere Formvollendung, namentlich die Wiedergabe der Reime des Urtextes verzichten zu müssen.
Den Urtext selber habe ich mir hiex und da, wo es mit einiger Sicherheit geschehen konnte, zu ergänzen
erlaubt. Die Abweichungen von dem von Herrn Professor Lübke herausgegebenen Texte sind zum größten Theil
in den Anmerkungen bezeichnet.

Die »&lt;hronologische und sachliche Uebersicht der bedeutendsten Todtentanzbilder« habe ich
mich bemüht vollständig zu geben, und wird dieselbe vielleicht diesem und jenem Forscher auf kultur- und kunstgeschichtlichem Gebiete nicht unwillkommen sein. Jeden Beitrag zu einer Ergänzung dieser Tabelle werde ich mit
großem Danke entgegen nehmen.
Berlin, im März 1876.

Der Verfasser.

Der
Tod
er Todtentanz

n
in

der
der

Marienkirche zuzu Berlin.
Berli
Marienkirche

Vortrag gehalten im Berliner Rathhause am 30. October und 13. November 1875.

(C; war im Jahre 1860, als der verstorbene Ober- Baurath Stüler im Thurm der Marienkirche hierselbst das heute wieder
wie ehedem die Blicke der Kirc&lt;henbesucher fesselnde Todtentanz- Gemälde nach mehr wie hundertjähriger Vergessenheit unter der Tünche
zu entdeen das Glück hatte, der Tünche, die einer der nüchternsten Perioden auf künstlerischem wie auf historischem Gebiete entstammte. Wie lange das Bild unter dieser Decke verborgen gewesen, wissen wir nicht, wahrscheinlich aber wurde es zu gleicher Zeit
wie soviele Denkmale der Vorzeit in der rationalistisch -nüchternen Zeit des 17. Jahrhunderts, die der schönsten Kunstwerke nicht schonte,
im allzu blinden Eifer für das Neue den Blicken entzogen. In der Erinnerung des Volkes freilich lebte es noch im Jahre 1729, wie
uns Schmidt in seiner Beschreibung der Marienkirche unter diesem Jahre berichtet hat; selbst im Auslande war es nicht unbekannt,
denn Douce in seinem Werke über die Todtentänze aus dem Jahre 13833 erwähnt einen Todtentanz in der hiesigen Marienkirche,
wobei er freilich sich fälschlich auf ein Reisewerk von Misson beruft, in dem ein solches Citat vergebens gesucht wird. *)
Ehe wir uns nuneingehend mit dieser so eigenthümlichen Darstellung beschäftigen , will ich versuchen Jhnen die Idee und
Ursache dieser und ähnlicher Bilder zu entwickeln.
Todten - Tanz =- wie sonderbar für unsere heutigen Begriffe diese Wort- Zusammenstellung. Todt und Tanz, den Jnubegriff alles Schauerlichen , Düstern und Ernsten neben dem Ausdruck der höchsten Freude und des intensivsten Lebensgenusses finden
wir hier so eng in Wort und Bild vereinigt. Nicht Allen ist es ja doch gegeben, so wie der 31jährige Mozart in einem Briefe
an seinen Vater vom 4. April 1787 zu sprechen: »Jc&lt; lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht, so jung als

ich bin, den andern Tag nicht mehr sein werde.

Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich

im Umgange mürrisch oder traurig wäre; und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer , und wünsche sie von

Herzen jedem meiner Mitmenschen.« ?)
Freilich war der Tanz im Alterthum ein anderer als bei uns und hatte vorwiegend eine religiöse Bedeutung, er wurde
von den Ebräern sowohl, wie bei den Griechen und Römern bei fast allen bedeutenden Festen in feierlicher Weise ausgeübt. Jc&lt;
erinnere nur an die Nachricht des Alten Testaments, daß David vor der Bundeslade her tanzte, und an den Tanz der Salier bei

den Römern. Aber nicht allein als Ausdruck der höchsten religösen Fest freude diente der rythmische Tanz ,/ er wurde auch da geübt,
wo es galt, das tief von Schmerz zerrissene Gemüth und die Trauer um einen theueren Dahingeschiedenen zu besänftigen und zu
stillen. So finden wir noch heute bei den verschiedensten Völkern die Sitte, am Grabe des jüngst Verstorbenen sogar die wildesten
fast bacchanalischen Tänze aufzuführen. Der Trappisten - Pater Geramb berichtet uns 3. B. von seiner Reise in den Jahren 1831--33:

»Zu Bethlehem wird nie ein Leichenbegängniß gehalten, ohne daß sich dabei sonderbare und dem Heidenthum entsprungene Gebräuche
einmischen. Am Begräbnißtage gehen die Weiber mit einander, um allesammt auf dem Grabe des Verstorbenen zu weinen, zu
tanzen, zu springen und zu schreien. An gewissen Tagen des Monats, an welchem der Todesfall Statt hatte, gehen sie wieder zum
Gottesac&gt;er und erneuen ihre Verzerrungen / ihr Jammergeschrei und ihr Weinen«.*) Diese eigenthümliche Sitte bestätigt in jüngster
1) Doyuce Seite 48, vergl. Langloi's I. Seite 224.
2) Myzart's Leben und Werke von Alexander Ulibischeff.

2. Auflage von Ludwig Sautter. Band 3.

Stuttgart 1859, Seite 208 f,

3) Geramb, P. Maria, Joseph von, Wallfahrt nach Jerusalem und dem Berge Sinai in den Jahren 1831-33.
Theil 1. Seite 114.
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2. Auflage. Aachen, 1845,

Zeit anch der Archäologe Sepp für das christliche Nazareth.) Aehnliches sah Schubert in Oberägypten, wo die Frauen in den
ersten drei Tagen nach dem Tode eines nahen Verwandten nicht bloß laute Klagen, sondern zugleich auch, dreimal täglich und zwar
jedesmal eine Stunde lang,
Asche bestreuen, Palmenstöcke
Aber wir brauchen
deren der Occident und ins

Todtentänze von ganz besonderer Art aufführten, wobei sie Angesicht und Gewand mit Staub und
oder scharfe Waffen in den Händen und einen Gürtel von Stroh oder GrasShalmen um den Leib tragen.*)
uns zum Beweise des Vorkommens solcher Tänze nicht allein auf den Orient zu beziehen, es bietet uns
Besondere unsere deutsche Heimath genug. Hier hatten troß der Einführung des Christenthums die

Synoden und Specialverordnungen fortwährend gegen den heidnischen Unfug des Tanzens auf Kirchhöfen und in den Kirchen selber
sogar bei Nachtzeit zu kämpfen. Selbst den Geistlichen mußte immer wieder und wieder die Betheiligung an solchen und ähnlichen
Schaustellungen untersagt werden. Eine zu Rom gehaltene Synode verbot den Sachsen die teuflischen Gesänge, die sie zu nächtlicher
Zeit über den Todten zu halten pflegten u. f. w.?) » Tanzen und Leichenschmäuse auf den Gräbern« verbietet die Synode zu Arelate,
das »An die Brustschlagen« bei Beerdigungen die Synode zu Xaintes im Jahre 563.9) Nach einer oft wiederholten Sage sollen im
Jahre 1021 achtzehn Landleute, deren Namen zum Theil noch aufbewahrt sind, bei der Klosterkirche zu Kolbig unweit Bernburg
durch Tanzen und Lärmen auf dem Kirchhofe den Gottesdienst gestört, und der Priester Ruprecht sie mit dem Fluche beladen haben,
ein ganzes Jahr lang unablässig zu tanzen und zu schreien.*)
Noch heute schmausen, trinken und tanzen die Russen an dem sogenannten Radunica - Fest, am 10. Tage nach Ostern, zu

Ehren der Verstorbenen auf deren Gräbern. *)
Unter dem Jahre 1406 wird uns aus Schlesien die Aufführung eines »Todtentanzes« berichtet. Er begann mit Jubel
und Jauchzen aller Anwesenden, die nur Lust hatten, mit zu tanzen. Plößlich verstummte die Musik, und ein Jüngling oder
Mädchen fiel in die Mitte der Stube und stellte sich todt. Ein dumpfer Todtengesang erscholl von allen Lippen. Mit abwechselnden Sprüngen näherte sich eine Person nach der andern dem Todten und küßte ihn, indeß sich dieser nicht regen durfte. Waren die
Tänzer alle durch, so erhob sich auf einmal wieder die Musik in frohen Tönen, und der Todte stand auf, um den sich darauf ein
Kreis bildete, der das Ende des Tanzes herbeiführte-")
Einen ganz ähnlichen Tanz berichtet uns der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus aus der Mitte des 17. Jahr-

hunderts und derselbe erzählt auch wörtlich:

»Nach diesem kam ich mit meinem Herrn einmal auf eine LandesSherrliche Leichen

Begängnus, da wurde auch endlichen getanzt, doch nur ganz traurige und mit Weinen halbfröliche Tänz, wozu etliche Klag-Weiber

sungen und weineten.«*)
Daß man das Tanzen als Heilmittel nicht nur gegen den Schmerz über den Tod eines Freundes und Verwandten, sondern

auch gegen schwere Krankheiten ganz allgemein im Mittelalter anwandte, dafür könnte man eine Menge Belege bringen.

wenige mögen hier genügen.

Einige
Gegen den sogenannten schwarzen Tod, der in Europa so gewaltige Verheerungen anrichtete, tanzten

die Werthheimer mit Weib und Kind um eine Waldtanne.*?)

Ueber hundert Kinder sollen im Jahre 1237 von Erfurt durch

den Steigerwald nach Arnstadt 9) getanzt sein. Der Münchener Metzgersprung und der Schäfflertanz geschieht bewaffnet alle sieben
Jahre zum Andenken an glücklich überstandene Pestzeiten. **) Die Echternacher Springprocession scheint ebenfalls ursprünglich einen
solchen Zweck gehabt zu haben. Bekannt sind gewiß Allen auch die einst sv furchtbar verheerend wirkenden Veitstänze, die unmittel.
bar nach dem schwarzen Tode einen großen Theil Europa's durchrasten **) , bekannt auch 'die rasenden Tarantellen in
als einziges Heilmittel gegen den Stich einer Tarantel angesehen wurden.**)
Dies möge über das Tanzen der Lebenden vorläufig genügen; daß man sich aber auch die Todten und
Gestalt eines Gerippes , bekleidet meist, wenigstens im Mittelalter, mit einem schlichten Grabtuche, tanzen dachte, möchte
kurz erläutern. Dafreilich, wo man, wie in Griechenland und theilweise auch in Rom, die Todten verbrannte und

Jtalien , die

zwar in der

ich hier nur
sv selbst den

Knochenbau des menschlichen Leibes in Staub verwandelte, konnte man sich den Tod und den Todten unter dem Vilde eines Ge-

rippes nicht wohl vorstellen, da paßte das Bild eines Genius mit umgekehrter Fackel oder für die befreite Seele das Sinnbild eines
Schmetterlinges weit besser. Aber dort, wo es Sitte war, den ganzen Leib des Dahingeschiedenen der Erde zu übergeben, und nach
kurzer Spanne Zeit von ihm nichts weiter übrig bleiben sah als das dürre Skelett, da war dieses ganz natürlicher Weise Sinnund Abbild des Todes und der Hinfälligkeit. Schon von den alten Aegyptern berichtet Herodot (Buch I1l. cap. 78) die Sitte,
nach dem Mahle den Gästen einen von Holz gefertigten Leichnam ,/ der möglichst nachgeahmt war in Malerei wie in Arbeit, in einem

Sarge zu zeigen als Mahnung das kurze Leben recht zu genießen. Petronius, der Verfasser eines Sittenromanes zur Zeit Nero's,
erzählt, wie mitten in einem Gastmahl des Schwelger's Trimalchiv ein Sklave ein silbernes Skelett hereingebracht habe, so künstlich
zusammengefügt, daß seine Glieder und Gelenke nach allen Richtungen sich verrenken und beugen ließen. Trimalchio warf es ein
paar Mal auf den Tisch, so daß die bewegliche Gliederung verschiedene Figuren bildete, und rief dann seinen Gästen zu:
»Wehe uns Elenden, wie ganz und gar nichts ist der Mensc&lt;.

So werden wir alle sein, wenn uns wegnimmt der

Orcus, daher lasset uns leben, so lang es noch angeht.«*?)
2) Sepp in der Beilage zur Allg. Zeitung 1874 Nr. 338 Seite 5269.

?) Schubert, Dr. Gothilf, Heinrich von, Reise in das Morgenland in den Jahren 1836 und 37.

2, Bd., Erlangen 1839. S. 131.

3) Vergl. Wackernagel, W., Geschichte der deutschen Literatur. Basel 1872, Seite 40; weitere Nachweise über solche Tänze das., Seite 308
Anmerkung 13 und Seite 309 Anmerkung 34.

4) Roch holz, deutscher Glaube und Brauch 1. Seite 204.
3) He&gt;er, Dr. JI. F. C., Die Tanzwuth, eine Volkskrankheit im Mittelalter.

Berlin, 1832. Seite 15.

6) »Herbst in Rußland« von O Frh. v. Reinsberg-Düringsfeld in der National - Zeitung 1875. November.

7) Bergmann, T. G., Beiträge zur Kulturgeschichte Schlesiens in Ledebur, Allg. Archiv für die Geschicht8kunde des Preuß. Staates 1. Bd.
Seite 278 -- 281,

8) Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, gedr. 1683, cap. 29, Seite 211 ff.
9) Herrlein, Speßhart- Sagen 1851.

Seite 139. f.

|

10) Beckmann, IJ. Chr., Historien des Fürstenthums Anhalt, Theil II. Buch 4, Kap. 4 8. 3 Seite 467
11) Panzer, Bayr. Sagen 1848 1, Seite 232. f
12) HrEer 1. €

13) Ebendas. Seite 26 ff.
14) Peironii Arbitri Satirarum reliquia: ex recensione Francisci Buecheleri.

Berolini 1862.

Seite 36,15 bis Seite 37.7

)
Skelette finden sich -.auch auf antiken Gemmen des öfteren dargestellt.“)

VBesonders interessant aber ist ein im Jahre 1809

in einem Grabe bei Cumae entdecktes antikes Stuckrelief, das uns drei Skelette, deren Knochen freilich hier noch mit Muskeln und

Sehnen bede&gt;t sind, in einem dem Saltarello ähnlichen Tanze begriffen darstellt. Was diese drei Gestalten hier zu bedeuten haben,
zeigen uns die übrigen in diesem Grabe befindlichen Reliefs. Da sehen wir nämlich auf demeinen ein Triclinium , an dem acht bärtige
Männer in griechischem Gewande ein Gastmahl feiern. Aller Blicke sind auf zwei tanzende Mädchen gerichtet, denen eine dritte
durch Händeklatschen den Takt angiebt. Auf dem dritten Relief ist der Styx dargestellt, Charon mit seinem Kahne und der Cerberus,
damn aber eine hübsche tanzende Bacchantin und die elisäischen Gefilde angedeutet durch Lorbeerbaum und beschatteten Fels.2) =Offenbar handelt es sich hier um die Darstellung des Lebens, des Todes und Ueberganges von der Ober - in die Unterwelt, versinnbildlicht durch die drei tanzenden Skelette, und des Fortlebens der Seele im Elisium. Also auch bei den Alten der Tod oder vielmehr die Todten als Gerippe dargestellt ! 3)

Geistiger und edler dachten sich die Christen des ersten Jahrhunderts den Tod. Für sie war er ja nur der Befreier von
den Banden des Jrdischen, von aller Noth und Trübsal des Kampfes. Daerscheint der Tod als Acersmann, der im Garten des

Lebens eine Blume nach der andern bricht, oder als Krieger über das Schlachtfeld schreitend und dasselbe mit Blut düngend, als

König, der seinen Feinden, den Menschen, den Krieg ankündigt oder als Richter der die Menschheit vor seinen Gerichtstuhl ladet.*) Aber
so dachte man sich den Tod oder so schildert man ihn, abgebildet ist er damals sv noch nicht worden ; war doch das ganze frühere
gesunde Mittelalter ein Feind vieler allegorischen Bilder, es liebte zu sehr drastische Wahrheit und sinnliche Realität. Mit der
massenhaft betriebenen Bekehrung der heidnischen Völker konnte es nicht ausbleiben, daß viele heidnische Gebräuche sich in den &lt;ristlichen Kultus einschlichen, zuerst bekämpft, schließlich aber gemildert und veredelt, vollständig geduldet und sogar auf- und angenommen
wurden. Und man kann nicht leugnen, daß durch diese Vermengung altheidnischen Wesens, namentlich, wo es von demsittlich
reinen und edelen germanischen Volke herkam, das Christenthum in Kultus, Glauben und Denken sich reicher gestaltete, heiterer und
lebensfroher wurde. Aus dem ernsten Weltenrichter Christus der ersten und strengen &lt;ristlichen Jahrhunderte wird nun ein milderer
Chorführer des Engelreigens , denn ohne Tanz und Spiel konnten sich unsere Vorfahren den Himmel nimmer schön und begehrens-

werth vorstellen.
Ein altes Volkslied aus Ermland lautet :

1.

» Jmhimel, im himel ist freude vil,
da tanzen di lieben engel, si haben ir spil;

fi singen, si springen, si loben got,
si preisen Maria, di muter gottes.
Z.

Arm seelchen, arm seelchen stund unter der tür
und weinte da von herzen so sehr:

»a&lt; seelchen, liebes seelchen, was weinest du?
wenn ich dich sehe, so dauerst du mich!«
3.

»Was sol ich nicht weinen, mein lieber got!
ich hab ja übertreten das zehnte gebot.«
«Hast du Übertreten das zehnte gebot,
so fall auf deine knie und bete zu got.
Und bete zu got mit allem fleiß,

so wirst du komen in's himelreich (paradeis);
in's himelreich in di ewige stadt,
da wo di freude kein ende hat.«*)

Und Christus selber spricht als Todtenführer in einem älteren Volksbuch:
»Maria, du liebe muter mein,
du solt nemen die megde dein,

di engel und heilgen zwelfboten,
groz ere haben si mir erbotten.

Rim hin di heiligen und seelen al,
und füer si hin mit frölichem schal,

du solt si füeren maniglich,
wohl in das schöne himmelrich,
da sollen si mit mir und dir gon,
Nn
1) Vgl, Winkelmann i. s.

mein vater wird si empfangen schon;
Deseription des pierres gravees du baron de Stosch.

Florence 1760, Bnonarotti i. s. Osservazioni

SOpra aleuni framenti di vasi antichi di vetro, trovati ne' eimiteri di Roma. Firenze 1716, Ficoroni i. s. Gemmsw antique litterate aliaeque
rariores ete.

Roms 1757 u. Gori i. s. Müseum Etruseum, Florentip 1737 u. i. s.

Museum Florentinum ete., Florentix 1731--1766, ferner

Montfaucon 1. 8. Antiquite expliquce, Paris 1719--24 TIhl. 1. ete.

1812.

2) Scheletri Cumani dilucidati dal canonico Andrea de Jorio, Napoli 1810. 72 Seiten und 4 Tafeln. Si&gt;ler, Kuriositäten. Weimar
Bd. IL. Seite 35 ff. Abbildungen finden sich außer in dem erwähnten Werke von Jorio noch vielfach, u. A. auch bei Langlois und bei F. Naumann.

3) Das Concretum (hier der Todte vder die Todten) muß schließlich immer Sinnbild des Abstractum's (hier des Todes) werden, wie das Spezielle
für das Allgemeine und die sichtbare Wirkung für die wirkende Kraft.

4) Vgl. Wackernagel, der Todtentanz Seite 307 f.
5) Bornows8ky in Wolf's Zeitschrift für deutsche Mythologie Il., Seite 427, auch bei Schröer, Todtentanzsprüche Seite 284 f

ich wil euch manche trachten?) bringen,
der heilige geist woll' euch vor singen :

die heiligen engel führen ihr saitenspiel,
euer freud ist aus der maaßen vil,

mehr denn alle augen mögen sehen
oder
oder
das
und

alle mund und oren mögen verjähen.
aller menschen herzen mögen denken ,
alles wil euch mein vater schenken,
das alles hat bereit

die hochheilige dreyfaltigkeit!*)
Ein gewisser Heinrich von Nördlingen schreibt an seine geistliche Freundin: »pit hie für mich, das ich den tanz
eines warhaften lebens trett nach der sücßen pfifen dins liebs Jhesu Christi.«*)
Es führt uns diese Stelle wieder zurück von dem Tanz der Seeligen zu dem Tanze der Todten ; das Mittelalter konnte

eigentlich Nichts zum Ausdruck bringen, ohne durc; Mimik und rhytmische Bewegung der Gliedmaßen es zu begleiten, weil sie
eben frischer, ursprünglicher so zu sagen drastischer empfanden als wir Stubenmenschen. Darum tanzen auch die Teufel und die zu
ihnen Hinabgefahrenen in der Hölle ebenso wie die Seeligen im Himmel.
Stellte man aber den Kampf des Lebens mit dem Tode, sei es nun in der Natur, wie das soviele uns erhaltene Spiele

bekunden , sei es den der Menschen dramatisch dar, so ist es fast selbstverständlich , daß dieser Kampf des Todes mit den Menschenkindern in Form eines Wettkampfes auf offenem Schlachtfelde, beim Würfel - oder beim Schachspiel oder, wie das bei den meisten
unserer Todtentänze der Fall war, in Form eines Reihen - Tanzes in Scene gesezt wurde, bei dem der Tod den einzelnen zum Tanze
auffordert und ungeachtet des Widerspruches des Lebenden ihn im Reigen mit sich fortzieht. Da wird keines Alters, keines Standes
geschont, Alle =- Geistliche sowohl wie Weltliche =- müssen unerbittlich heran und sich dem Reigen anschließen.
Ehe wir aber zu den bildlichen Darstellungen solcher Todtentänze und ins Besondere zu dem unsrigen zurückkehren, müssen
wir noch eine Frage, die schon oft aufgeworfen und sehr verschieden beantwortet ist, erledigen. Es fragt sich nämlich, sind die uns
überkommenen Tänze in Wort, resp. dramatischer Darstellung älter oder jünger als die Bilder, die diesen Gegenstand behandeln ?
Im Allgemeinen kann man wohl nachweisen , daß dem in Stein oder Farbe dargestellten Bilde irgend ein Ereigniß, eine
Aktion, die den Stoff für das Bild lieferte, diesem selber vorausging.*) Wir malen doch eben erst die Schlacht, wenn sie geschlagen,
und die Dramen oder lyrischen Ergüsse der Dichter geben dem darstellenden Künstler die Anregung zu seinem Schaffen. Selten umgekehrt! Und doch hat man behaupten wollen, unsere Todtentanzbilder seien rein allegorischer Natur =- schon, wie ich eben berührte,
etwas dem Mittelalter Fremdes =- und hätten erst den Dichtern Gelegenheit gegeben, das Dargestellte in Versen zu erläutern.

So

sagt selbst der Literarhistoriker Gödeke: »die Todtentänze gingen aus Bildern hervor und wurden durch kurze Reime erläutert.«*)
Diese Auffassung aber haben gewiegte Autoritäten auf unserm Gebiete =- ich nenne nur Wilhelm Wackernagel und
den Germanisten Schröer =- mit schlagenden Beweisen bekämpft.)

I&lt; suchte Ihnen bereits oben die Grabestänze und mehrere dramatische Aufführungen zu schildern, von denen einige weit
früher stattgefunden, als man Todtentänze abbildete, denn das erste nach weisliche Gemälde ist der Klein-Baseler Todtentanz, der
frühestens dem Jahre 1312 seine Entstehung verdankt. Andere folgten denn bald in immer rascherer Aufeinanderfolge.
Das Tagebuch des Königs Carl des VI]. berichtet unter dem Jahre 1424 die dramatische Aufführung eines Todtentanzes
zu Besangon, eine andere Chronikstelle überliefert, daß am 10. Juli 1453 die sogenannte Chorea Machabaeorum in Paris auf-

geführt worden sei.")
Chorea Machabaeorum. -- die französische Bezeichnung für Todtentänze ist »Danses Macabres« -- diese Bezeichnung

brachte Wackernagel auf die Jdee, daß die Legende von den sogenannten Maccabäern, d. h. den sieben Brüdern sammt der
Mutter und Eleasar, die unter Antiochus Epiphanes den Märtyrertod gelitten, den eigentlichen Stoff und Ursache aller solcher Darstellungen in Frankreich und weiter in Deutschland gegeben hätte. *)

Da aber diese Bezeichnung » Chorea Machabaeorum ganz

vereinzelt dasteht und das dafür sonst immer gebräuchliche Macabre sich leicht von dem arabischen makahbiri, welches in Verbindung
mit Tanz soviel heißen würde wie das französische plaisanterie oder farce de eimetiere, Kirchhofs - Posse, 9) ableiten läßt, sv scheint
es mir unzweifelhaft, daß wir einmal in den erwähnten aus dem Heidenthum stammenden Grabestänzen , dann aber vor allem in

den daraus hervorgegangenen processionsartigen dramatischen Schaustellungen die Vorbilder für unsere Bilder zu suchen haben.

Jn

einer Menge mittelalterlicher Dramen bildet der Tod eine stehende Figur, ebensowie Christus und der Teufel , und selbst schon in Euripi-

des Drama Alceste tritt ja dex Tod, O&amp;vw'au70g, als Person auf. Aus dem Mittelalter möchte ich hier noch eine höchst eigenthümliche solcher Schaustellungen erwähnen, nämlich den Aufzug des Piero di Cosimo zur Carnevalszeit in Florenz im Jahre 1559.
Da erblickte man zuerst einen großen schwarzen Wagen ganz mit Todtenbeinen und weißen Kreuzen bemalt von Stieren gezogen.

Auf der Spitze des Wagens saß die kolossale Figur des Todes, in der Hand die geschwungene Sense. Den Wagen umgaben viele
verschlossene Grabmäler. Diese öffneten sich jedesmal , wenn der Zug stille hielt, und ihnen entstiegen Gestalten, angethan mit
schwarzer Leinwand, worauf Todten- Gebeine gemalt waren. Auch trugen die Figuren Masken , welche den Hals bedeckten und sv
natürlich den Todtenschädeln gleich kamen, daß der Anbli&gt; furchtbar und grausenerregend war.
2) Trachten soviel wie »auf die Tafel getragene Speisen«, also hier einfach Speisen.
2?) Görres, teutsche Volksbücher Seite 260. Eine treffliche JlUustration zu obigen schönen Versen bietet das Todtentanzbild in Visogne am
Isev- See aus dem 15. Jahrhundert. (Siehe die Tabelle der Todtentanzbilder am Schluß unserer Abhandlung.) Uebrigens ist das Gedicht aus einem alten
Nürnberger Druckwerke »Wahrhaftige Beschreibung des jüngsten Gerichts im Thal Josaphats 2c.« entnommen.
3) Wakernagel, 1. ce. Seite 314 nach Ueumanni Opuscula pg. 390.

4) Vgl. auch hierzu Wackernagel 1. ce. Seite 322 f.
5) Gödeke, Karl, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen.
6) Auch von Scha&gt;, Geschichte der dramatischen Literatur und Künste der Spanier.

1. Band.

mimischen Kirchenaufzüge unstreitig die erste Jdee zu den bildlichen Darstellungen des Todtentanzes gaben.
7) Ducange (Ausgabe von Henschel), Bd. 4 unter »Alachabhacorum cehorea«

8) Wackernagel Seite 317 f.
9» Langlois 1 e. I. Seite 290 f.

Hannover, 1859. 8.

Seite 381.

Berlin 1845-46 1. Seite 123 erweist treffend , daß die

3
Diese Todtengestalten nun stiegen bei dem Tone dumpf und rauh klingender Trompeten mit halbem Leibe aus den Gräbern,

ließen sich auf denselben nieder und sangen zu einer melancholischen Musik:
»Schmerz und Jammer, Reu' und Buße
Peinigen uns immerdar/;
Diese todte Brüderschaar
Zieht umher und schreiet Buße u. s. w.«
Vor und hinter dem Wagen ritt eine große Anzahl gleichfalls als Todte Gekleideter auf Pferden, die man aus den Jge-

brechlichsten und abgemagertsten ausgesucht und mit schwarzen Decken voll weißer Kreuze belegt hatte. Jeden dieser gespenstischen
Reiter begleiteten vier, auch als Todte kostümirte Diener, schwarze Fackeln und eine große Fahne mit Kreuzen, Todtenknochen und
Schädeln tragend. Hinter dem Triumphwagen des Todes schleppte man ebenfalls 10 schwarze Fahnen her, und während des Fortziehens sang die ganze Gesellschaft mit zitternder Stimme das Iliserere.!)
Daß selbst heutzutage noch bei den Siebenbürgischen Sachsen eine Art Todtentanzdrama alljährlich und zwar entweder
vor dem Advent oder in der Woche nac Neujahr in verschiedenen Ortschaften aufgeführt wird, meldet uns das Werk »Aus Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart. « Es ist das sogenannte Königslied. Zuerst kündigt der schneeweiß gekleidete Engel, ein weißes
Stäbchen in der Hand tragend , den Zuschauern das Schauspiel an. Dann tritt der König mit Mantel, Krone und Scepter nebst
Gefolge auf. Zuleßt erscheint der Tod bald in schwarzer Vermummung, bald in ein weißes Leichentuch gehüllt entweder mit einer
Sense oder mit Bogen und Pfeil bewaffnet. Ihm zur Seite stehen als stumme Begleiter schwarzgekleidet Apotheker und Doktor.
Das Ganze wird gesungen.
Der Engel leitet das Schauspiel mit folgenden Versen ein:
»Hört zu mit Fleiß und merket auf,

Neu Zeitung ich euch singen will
Von einem König reiche.
Der Tod auf einem freien Markt
Dem König thut nachschleichen. «
Ueberhaupt muß der Engel die fehlende Scenerie und selbst die Handlung jedesmal angeben.

Es entwickelt sich nun ein
Streit zwischen König und Tod, ersterer feilscht förmlich um sein Leben und sucht wenigstens einigen Aufschub zu erlangen. Aber
es gelingt ihm nicht :

|

»Der König bald entfärbet sich
Und sein Gestalt wird jämmerlich. «

Selbst nicht eine Stunde Frist will ihm der Tod gewähren und der Engel spricht wieder:

»Der König streckt bald seinen Fuß,
Sein stolzer Leib sich ganz entließ,
Sein Mund that ihm verbleichen.

Der Würger würgt ohn' Unterlaß
Den Armen wie den Reichen.

Der Tod kommt oft zu solcher Zeit
Wenn man gedenkt er sei noch weit

Thut seinen Pfeil ausschießen.
Darum so lebe stets in Gott,

Wirst Seligkeit genießen.«
Wie der König hinsinkt, geht der Tod ab. Die Soldaten legen den todten König anständig auf eine Bahre nieder und
singen ein Trauerlied.
Der Engel kommt dann aber wieder und berührt den todten König mit seinem weißen Stabe, worauf dieser wieder erwacht
und mit Choralbegleitung singt:

|

»Dein ist die Kron', ov Herr der Welt,
Der alles kann und uns erhält!
Was ist der Mensch? er ist nur Staub,
Und schnell des Todes sichrer Raub.

Kein Stolz bezeichne unsern Stand,
Es ist fürwahr nur eitlexr Tand,
O Herr, führ' uns auf Deiner Bahn
Und nimm uns einst in Gnaden an.«?

Solcher und ähnlicher Schaustellungen ließen sich noh mehrere anführen.

Mehrere davon sind uns in alten Handschriften

erhalten, so 3. B. eines zwischen 1496 und 1499 geschrieben, von Schxrser vor einigen Jahren publizirt ,?) in dem 30 Personen
allex Stände und Geschlechter auftreten im Wechselgespräche mit dem Tode ganz ähnlich wie es bei dem unsrigen der Fall ist. Am
bekanntesten sind die Heidelberger und die Münchener Handschriften aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die man als deutsche

Urschriften ansehen kann, da der Text aller älteren Todtentanzgemälde, sv namentlich die beiden Baseler mit ihm fast noch übereinstimmen
und die ursprüngliche Zahl von 24 Personen festgehalten ist. Eine sehr bedeutende dichterische Leistung auf diesem Gebiete ist die
spanische Danga general de 108 muertos, ein Iodtentanz-Drama aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, dessen Handschrift in der
Vibliothek des Escurial aufbewahrt wird, und das nach von Scha&gt;'s*) und F. Wolf's*) Vermuthung zur Darstellung und nicht
1) Naumann, 1. ce. Seite 33 ff.

2) »Das Königslied«. Ein Beitrag zur Geschichte des Todtentanzes, =- Auszug aus einem Vortrage, der im Hermannstädter Zweigverein für
siebenbürgische Vaterlandskunde gehalten wurde.
Aus Siebenbürgens Vorzeit und Gegenwart , Mittheilungen von Fr. Fronius, I. Haltrich.
V. Kästner 2x.

Hermannstadt 1857.

Seite 74-80.

3) Schröer, 1 ce. Seite 294 f.
4) von Scha&gt;, Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst der Spanier. Berlin 1845-46.

5) F. Wolf in den Blättern für literarische Unterhaltung 1848, Nr. 322.

Tafel 6

Berliner Denkmo"ler“

1. Seite 123 *

6
zur Erklärung eines Gemäldes diente. Er besteht aus 79 regelmäßigen achtzeiligen Stanzen, denen einige Einleitungsworte in Prosa

vorangehen.

Wahrscheinlich ist es einem noch älteren französischen Gedichte entnommen.“*)

Auch die Pariser Bibliothek bewahrt

mehrere solcher Dramen aus dem 15. Jahrhundert. ?)

Ein Beweis für die vorhin aufgestellte Meinung, daß die dramatischen Todtentanz Darstellungen älter sind als die Bilder,
kann man auch noch darin finden, daß sämmtliche ältere Bilder im Anschluß an die alten Texte den einfachen Reihentanz , abwechselnd einen Todten und einen Lebenden, aufweisen, genau so, wie wir ihn uns auf Kirchhöfen oder Straßen in Scene geseßt denken
können, daß aber später sich die Bilder ganz frei gestalten , mehrere Lebende mit einem Todten zu einer Gruppe vereinigt sind, oder
aber der Tod tritt in eine ganze Scenerie ein, etwa ein Gastmahl, indem der Tod einem der Zecher den Becher umschüttet u. s. w.
Jett fragt es sich aber, wann und warum begnügte man sich nicht mit der dramatischen Darstellung und wann begann
man diese bildlich auf Kirc&lt;hofsmauern oder im Jnnern der Kirchen zu malen.
Das älteste Todtentanzgemälde ist, wie gesagt, das in Klingenthal oder Klein - Basel aus dem Jahre 1312.

Die herrliche glanz- und farbenreiche Zeit der Hohenstaufen war längst entschwunden, Kaiserthum und Papstthum hatten
sich gegenseitig geschwächt, es war eine trost - und freudenlose Zeit, aber mit der Entartung der Geistlichkeit und des Adels begann
sich die Bürgerschaft in den Städten zu regen, aus der geistlichen, mönchischen und von Mönchen geübten wird jekt eine bürgerliche
Kunst, die von ganz neuen Anschauungen , Jdeen und Formen ausgeht und getragen wird. Daß sich bei der Entartung und Versunkenheit der höheren Stände bei dem frischen unverdorbenen Handwerker und Bürger eine satyrische und humoristische Ader regte,

ist wohl sehr erklärlich.

Warum sollte da nicht ein Maler auf die Jdee kommen, jene Tänze, die die Vergänglichkeit des Jrdischen

darstellten , nun auch in markigen Zügen, nicht schonend weder der Geistlichkeit noch des Kaisers , Königs und Nitters, in lebhaften
Farben auf der Mauer zu entwerfen! Auch ist es wahrscheinlich, daß bereits zu dieser Zeit jene öffentlichen Prozessions - Todtentänze mehr und mehr abnahmen, wie alle Schaustellungen nach und nach aus der Kirche verbannt wurden; und die gegen die Ueppigkeit der Geistlichen wie Weltlichen hauptsächlich eifernden Orden der Dominikaner und Franziskaner , die für und mit dem Volke
fühlten , mochten sich wohl freuen über den geißelnden Spott und den derben Humor solcher Bilder; denn gerade in ihren Kirchen

und Klöstern finden wir die meisten unserer Todtentanz- Bilder. Zudem predigten noch schreckliche Verheerungen durch die Pest und
namentlich der Schrecken, aller Schrecken, der schwarze Tod, der aus China nach Mittelasien und Afrika und von dort auf Schiffen
im Jahre 1346 nach Europa wie ein Würgengel eingezogen war, die Vergänglichkeit alles Jrdischen so gewaltig, daß man der
Maskeraden und Todtenspiele gewiß vergessen konnte, wohl aber dankbar die Predigt in Bild und Wort von eifrigen Mönchen
aufnahm. Darum auch bei sv vielen der Bilder den Anfang ein Dominikaner oder Franziskaner auf der Kanzel macht oder ein
Beinhaus, in dem beide, Herren und Knechte, bei einander liegen oder, wie Hermann von Frißlar sagt: der knecht ist dicke

uber den herren geleget, so si ligen in deme beinhuse.*)
Von wem das Klein - Baseler Gemälde ausgeführt ist, wissen wir nicht mehr.

Es war ein Freskogemälde, später in Oel-

farbe restaurirt, die Figuren kräftig konturirt, auf der Wand des Kreuzganges des Augustiner - Nonnenklosters in Klingenthal , welches
1274 von Walter von Klingen, dem berühmten Minnesänger, gestiftet worden. Leider ist es gänzlich zerstört worden, aber
ein braver kunstverständiger Bäckermeister in Basel schrieb 1766 die Reimsprüche ab und zeichnete im folgenden Jahre auch die
Bilder, die noch heute in Basel aufbewahrt werden. Der Tanz geht von einem Beinhause aus, es treten auf der Papst, Kaiser,

Kaiserin, König, Cardinal, Patriarch u. s. w. im ganzen 39 Personen, darunter sieben weibliche. Den Beschluß machen Koch,
Bauer, Kind und Mutter. Geistliche und Weltliche sind hier wie bei den meisten Bildern je nach Stand und Würde durcheinander
gemischt. Unter jeder Person befand sich ein Text aus je 2 X 4 Reimzeilen bestehend,
Dem Alter nach folgend wäre jekt für Deutschland ein sehr*eigenthümliches Gemälde zu nennen, das von den meisten der
Todtentanzbeschreiber zu den Todtentanzbildern gerechnet wird, obwohl es gar keine Aehnlichkeit mit denselben hat. Es ist nämlich
ein auf zwei Seiten einer Fahne gemahltes Bild, das sich früher in Minden befand, aus dem Jahre 1383; auf der einen Seite
ein königlich geschmücktes Weib auf der andern der Tod mit der Sense und die Inschrift Vanitas vanitatum. Jm Jahre 1439
wurde an der Kirchhofsmauer des Predigerklosters in Basel , oder im Gegensaß zu Klein - Basel auch Groß - Basel genannt,

ziemlich treue Kopie des Klingenthaler Bildes gemalt.

eine

Außer dem Beinhause aber wurde noch ein Prediger auf der Kanzel am

Anfang des Bildes und am Schluß Adam und Eva mit der Schlange beigefügt; beide Bilder sind aber wahrscheinlich eine Zuthat
vom Maler Hans Hug. Kluber, der das Bild 1563 erneute. Jm Jahre 1805 wurde es bei Nacht aus Furcht vor
den Bürgern der Stadt, die dieses Bild wie ein Wahrzeichen ihrer Stadt ehrten und werthschäßten , zerstört , weil die Mauer, an
die es gemalt, den Straßenverkehr hemmte. Aber auch dieses Bild ist uns durch treue Abbildungen von Merian dem Aelteren
und Emanuel Büchel erhalten geblieben. Der Todtentanz zu Basel , oder wie er gemeiniglich hieß, der »Tod zu Basel«, hatte

einen sehr weit gehenden Ruf, den das Bild hauptsächlich der Verwechselung desselben mit den Holbein'schen Todtentanzbildern, die
in ganz und gar keiner Beziehung dazu stehen , verdankt; denn diese kamen erst im Jahre 1530 zum ersten Male in deutscher Ausgabe heraus und die ganze Behandlung des Gegenstandes ist eine so ganz andere; es sind eben einzelne Todesbil der, so zu sagen,
aber fein Todtentanz mehr. Eine ganze Reihe von Schriften sind über diesen Gegenstand und die Streitfrage, ob Holbein der
Urheber des Baseler Wandgemäldes gewesen, erschienen, daß eine nähere Auseinandersezung allein Stoff genug. für einen Vortrag
von einer Stunde gäbe.

UmSie, verehrte Anwesende, aber nicht zu sehr zu ermüden, will ich nur die wichtigsten der Vilder ganz kurz berühren.
Bor allen zu erwähnen ist zunächst der Todtentanz in der nördlich an die Marienkirche angebauten sogenannten Todtenkapelle
in Lübeck, ein Bild , das fast denselben Weltruf wie ehedem das Baseler genoß. Das ursprüngliche Gemälde stammte aus dem Jahre 1463,
wurde aber verschiedene Male renovirt und endlich 1701 vom Maler Anthoni Wortmann in Oelfarbe auf Leinewand übertragen. Doch die getreue Wiedergabe der Kostüme des 15. Jahrhunderts und der ganze Stil des jetzigen Bildes lassen es merken,
?) Georg Tikner, Geschichte der schönen Literatur in Spanien. Deutsch von Nic. H. Julius.

Leipzig, 1852 und 67 8. 1., Seite 77 f.

und IL, Seite 598 =- 612, wv das ganze Gedicht abgedruckt ist. Außerdem erschien es in einer besonderen Ausgabe von D. Florencio Janer,
Paris, 1856. = Zuerst spricht der Tod, dann ein Prediger und nun folgt ein Wechselgespräch des Todes mit folgenden Personen: zwei Jungfrauen,

heiliger Vater, Kaiser, Cardinal, König, Patriarch, Herzog, Erzbischof, Kronfeldherr, Bischof, Kavalier, Abt, Schildknappe, Dechant, Kaufmann, Archidiakon,
Fürsprech , Domherr, Arzt, Pfarrer, Arbeiter, Müönc&lt; , Wucherer, Bettelmönh, Gerichtsdiener, Laienbruder, Rechnungsführer, Diakon, Steuereinnehmer,
Subdiakon, Sakristan, Nabbi, manrischer Priester , Kirc&lt;hendiener und schließlich Alle in8sgesammt, die noch nicht aufgezählt waren; also 35 Gruppen.
2) Jubinal pag. 18 f.
3) Hermann von Fritzlar in der Vfeifer'schen Ausgabe Seite 164.

daß diese Kopie auf die Leinewand eine treue und gewissenhafte gewesen. Die Personen sind in Lebensgröße, das ganze Vild
circa 100' lang und 6' 8" hoc&lt;. Auf einer grünen Wiese, im Hintergrunde das Panorama der Stadt Lübeck, tanzen 24 Personen
einen Reihentanz mit dem Tode; dieser ist aber nicht vollständig als Gerippe dargestellt, sondern nur ganz hager und mit aufge-

schlizten Unterleibe.

Laien und Geistliche sind nicht getrennt und auch nirgends findet sich ein Beiwerk, wie Prediger auf der

Kanzel , Beinhaus 2x. Daß aber hier gerade nur 24 Personen auftreten, ist ein deutlicher Beweis, daß dies Bild durchaus keine
Nachahmung von Basel oder andern ist, sondern daß es im unmittelbaren Anschluß an die ältern handschriftlichen Todtentänze hergestellt wurde. Leider sind uns die ursprünglichen Verse darunter mit Ausnahme des einen, den das Kind spricht »O Dot, wo schal

ik dat vorstan? Ik schal danssen unde kan nicht ghan« nicht mehr erhalten; die jezt unter dem Bilde stehenden hochdeutschen
Verse sind ziemlich seicht und matt bei der Erneuerung von 1701 vom Präceptor Nathanael Schlott hinzugedichtet worden.
Eine Nachbildung des Lübecker Todtentanzes scheint das noc&lt; zum Theil erhaltene Todtentanzgemälde in der St, Nicolai-Kirche zu
Reval aus dem Ende des 15. Jahrhunderts zu sein und ist auch deswegen von Juteresse, als es die geographisch - öftlichste Grenze

solcher Darstellungen bezeichnet.
Demnächst zu erwähnen wäre der im Jahre 1514 von Nicolaus Emanuel Deutsc&lt; (geb. 1484, T 1530). an der
Gartenmauer des Dominikanerklosters in Bern gemalte Todtentanz, ein Reihentanz von 42 Personen, Geistliche und Weltliche getrennt. Dieses leider im Jahre 1560 zerstörte Bild hatte eine Menge von Beiwerken , nämlich die Darstellung der Versuchung, der
Vertreibung aus dem Paradiese, der Geseßgebung, Christus am Kreuz, Beinhaus, Prediger auf der Kanzel und schließlich ein mähender Tod. Vemerkenswerth ist hier besonders, daß die geistlichen und weltlichen Stände gerade wie auf unserm Berliner Bilde
getrennt sind und daß auch dort wie hier Christus am Kreuze vorkommt. Ob dies Zufall oder ob es einem gemeinsamen Vorbilde

zuzuschreiben ist, muß hier unentschieden bleiben; jedoch auch im Berner Texte fand ich hie und da an unsere Berliner anklingende
Verse. Der Stiel der Malerei ist aber jedenfalls sehr verschieden.
Der im Jahre 1824 unter der Tünche aufgedeckte aber schon 1870 wieder beim Brande der Kirche verloren gegangene
Todtentanz in der „alten Dominikanerkirche zu Straßburg etwa aus dem Jahre 1450 kann als Beispiel der Gruppe von Bildern ange-

führt werden, von denen ich oben sagte, daß bei ihnen bereits der Ursprung und das ursprüngliche Vorbild, nämlich die TodtentanzProcession , vollständig vergessen war. ES sind einzelne lebendig komponirte Gruppen nach Rang und Stand zusammengeseßt, aber
durchaus nicht im Tanze begriffen , und der Tod tritt zu ihnen in drastischer Stellung heran.
Auch Luzern besit zwei Todtentänze , beide noch wohl erhalten, den einen aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts , ein
Oelgemälde von Jacob von Wyl (T 1621), jezt im dortigen Stadthause aufgehängt , eine höchst bedeutende, lebendige und originelle Arbeit, der andere, an der Spreuer- oder Mühlenbrücke von dem Schüler Wyl's Kaspar Meglinger gemalt, besteht aus
592 einzelnen Gemälden, die in ihrer ganzen Kompositionsweise etwas an Holbein erinnern, in Bezug auf die Ausführung ihn
aber bei Weitem nicht erreichen.
Nennen möchte ich hier wenigstens noch den Erfurter Todtentanz, von 1735 -- 1796 gemalt, aber 1872 verbrannt, der es
bereits bis zu 56 Gruppen gebracht hat.

Sehr ähnlich wie die deutschen sind die noch vielfach wenigstens in Abbildung erhaltenen Todtentänze in Frankreich und
England, wo unter den älteren der zu La Chaise- Dieu in der Auvergne aus dem Jahre 1343, im 15. Jahrhundert erneuert,

einen Reihentanz wieder mit nur 24 Personen, wie im Urtexte bildend, eine hervorragende Bedeutung hat. Als Beiwerk findet sich
auch hier der Prediger auf der Kanzel und Adam und Eva, zwischen diesen eine Schlange mit Todtenkopf. In London befand
sich früher im Tower eine große Stickerei mit dem Todtentanze aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts, ein anderer in London
auf dem sogenannten Kirchhof der Vergebung an der Nordseite der alten Paulskirche vor dem Jahre 1430 von einem gewissen

Jenken Carpentier gemalte Todtentanz mit 35 Personen hatte Verse, die eim Mönh John Lyndgate (T 1460) aus dem
Französischen des Pariser Todtentanzes überseßt hatte. Leider wurde dieser sogenannte Paulstanz bereits im Jahre 1549 beim Abbruch des Klosters mit vernichtet.
Jn Jtalien sind uns nur zwei Todtentanzbilder, oder, wenn man will drei, erhalten geblieben. Das erste, in die Klasse
dieser Darstellungen kaum zu rechnen, ist doch deshalb schon interressant, weil es zeigt, wie viel lebendiger dramatischer die Jtaliener
den Tod darzustellen wußten, wie die Deutschen und Franzosen. Es ist nämlich ein kleines Marmorrelief, links vor der Hauptthür
von St. Pietro Marxtirxe zu Neapel, 1294 von König Karl 11. geweiht und mit Dominikanern beseßt, das bald nach dem Einzuge

des schwarzen Todes in Jtalien entstanden ist. Darauf ist der Tod zu sehen mit 2 Kronen auf dem Haupte, einen Sperber in der
Linken und eine Schlinge in der Rechten; ihm gegenüber steht ein Kaufmann, der einen Geldbeutel ausschüttet , unter ihren Füßen

liegen Leichen von hohen Geistlichen, Männern und Frauen.
zu deutsch etwa so heißt:

Eine Tafel zwischen beiden Figuren enthält eine italienische Inschrift, die

»I&lt; bin der Tod, der auf Euch weltliche Leute Jagd macht, auf Kranke und Gesunde.

Tag und Nacht jage ich sie;

Niemand entflieht in die Höhle um meiner Schlinge zu entkommen, welche die ganze Welt umfaßt und das menschliche Geschlecht.
Deßwegen tröste sich Niemand, sondern lebe voller Angst und Sorge, weil mir befohlen ist, den zu ergreifen, den das Loos trifft.«
Mögen diese Abbildungen des Todes zur Warnung dienen, und möge man daran denken, stark zu werden auf dem Wege des
Heils. = »Alles will ich Dir geben , wenn Du mich entweichen läßt.« =- »Wenn Du mir geben könntest so viel, wie ich von Dir

fordern kann, so kannst Du dem Tode doch nicht enkfliehen,,wenn Dich das Schicksal trifft.« = Tausendfachen Preis bringe ich Dir,
Gott Vater, der heiligen Dreieinigkeit ; zweimal haben sie mich errettet, alle andern sind dem Gerichte übergeben. Jc&lt;h Franzisko von
Prignale war es, der diese Erinnerung verfertigen ließ im Jahre 1361 im Monat August.«
Als König, Triumphator und Gerichthalter erscheint der Tod auch am Giebel der Kirche de'Disciplini oder della Misericordia in Clusone (Provinz Bergamo) in einem Freskogemälde etwa aus dem Jahre 1450; mit Krone und Herrschermantel
angethan steht der Tod auf dem Rande eines Sarkophagens , in welchem Päpste und andere hohe geistliche Würdenträger liegen. Um

Todte mit Köcher und Bogen. Unter diesem Bilde ist dan noch ein Reihentanz dargestel t,
den Sarg herum stehen Kaiser, Papst und Geistliche aller Art, dem Tode Geschenke darbringend.

Rechts und Links stehen noch zwei

der, aber nur Laien.

Das dritte Todtentanzgemälde, gleichfalls no&lt; dem 15. Jahrhundert angehörend, befindet sich in der Kirche della Ma-

donna della Neve zu Pisogne am TJseo-See und wird dem Maler Ambrogio Borgognone da Fossano zugeschrieben.
Das Bild zerfällt in 2 Theile: Auf dem einen sieht man links den Tod als Triumphator mit dem Bogen, in den er 5 Pfeile

gespannt hat; ihm nahen, ihre Schäße ihm anbietend Papst, Kardinäle, Bischöfe und allerlei weltliche Leute.

Auf dem andern

Theile sieht man verschiedene Laien, Herzbge, Künige, Apostel und voran Christus , Maria an der Hand führend ; ihnen gegenüber

Q

steht der Tod wohl mit dem Bogen aber ohne Pfeile, zum Zeichen, daß er hier keine Macht mehr habe. Also Christus mit seiner
Mutter hier wieder als Seelenführer wie im oben mitgetheilten Liede dargestellt.
Ih glaube hiermit die Darstellung der verschiedenen Todtentänze schließen zu können und bemerke nur, daß von den
54 Todtentanz Darstellungen = die Druckwerke ausgeschlossen =- die mir zu ermitteln gelungen sind, nur 16 noch erhalten geblieben.

Von den übrigen aber sind uns noch viele in guten Abbildungen bewahrt.

Die sogenannte Darstellung von den drei Todten und

den drei Lebenden, die auf einer im 13. Jahrhundert niedergeschriebenen französischen Legende beruht") , habe ich hier übergehen zu
können geglaubt, da ihr Gegenstand wohl zu den Todes-, aber nicht zu den Todtentan z bildern gehört. Es sind im Ganzen 11
solcher Darstellungen bekannt geworden, die meisten in Frankreich, nur eine in Deutschland.
Von den sechszehn, wie oben angedeutet, uns erhalten gebliebenen Todtentanzbildern ist mit das interessanteste, wenigstens
archäologisch sehr wichtig das Berliner Bild, namentlich, weil es, Dank der es bedeckt habenden Tünc&lt;he, vor Renovation und
Veränderungen in dem modesüchtigen 17. und 18. Jahrhundert glücklich bewahrt worden ist, was fast von keinem der übrigen un-

bedingt gesagt werden kann.
Wie bei sv vielen Bildern und Kunstwerken des Mittelalters meldet auch hier nicht Urkunde, nicht Chronik den Namen
des Künstlers und die Zeit der Entstehung, so daß wir lediglich zur Bestimmung der Zeit einmal auf den Bau, der das Bild in
sich aufgenommen, dann aber auf den Charakter und Styl des Bildes selbst angewiesen sind.
Selbst über die früheren Bauperioden der Kirche fehlen die Nachrichten; erst aus einer Urkunde vom Jahre 1292, dann
aber mit voller Sicherheit aus einem vom Jahre 1294 datirten, von sechs Vischöfen ausgestellten Ablaßbriefe*?) dürfen wir auf das
Vorhandensein der Marienkirche schließen. Außerdem aber finden sich einzelne Bautheile , so namentlich die pilasterartig vortretenden
Pfeiler im Chor mit gegliedertem Kämpfersimse und die Granitmauer des nördlichen Seitenschiffes mit einem schweren einfachst gegliederten spißbogigen, jekt vermauerten Portale, die ihrem ganzen Style und ihrer Construktionsweise nach zu urtheilen in die Zeit des
sogenannten Uebergangsstyles , etwa ins Ende des 13. Jahrhunderts zu seen sind.

Die Kirche hatte damals eine weit einfachere

Gestalt wie heute, sie bestand aus einem rechteckig geschlossenen Chor und einem breiteren, jedenfalls dreitheiligen Schiffe, vieleicht noch

ohne Thurm.
Jm Jahre 1327 war die Kirche der Schauplaß eines bekannten schrecklichen Ereignisses: die aufgebrachte Menge trieb nämlich
den Propst Nicolaus von Bernau gewaltsam aus der Kirche und erschlug ihn dicht vor dem Haupteingange. Ein Bann wurde
darauf über Kirche und Gemeinde verhängt, der erst im Jahr 1335 gelöst wurde, als die Bürgerschaft einen Altar und Seelenmessen für den Ermordeten stiftete und ein Kreuz mit ewiger Lampe, das noch heute am Westportal der Kirche linker Hand vorhandene, errichtete. Die völlige Entfühnung fand erst im Jahre 1347 statt. Bis zum großen Brande des Jahres 1380, der die Stadt
und die beiden Pfarrkirchen einäscherte ,*) fehlen alle Nachrichten. Im folgenden Jahr schon ertheilt der Kardinal Mileus im
Auftrage Papst Urban's VI. Allen, die zum Aufbau der abgebrannten Kirchen etwas beitragen würden, einen hundertjährigen
Ablaß. 9) Im Jahre 1405 schenkt der Bischof Johann von Lebus der Kirche mehrere Reliquien, nämlich ein Stü vom Kreuze
Christi, von der Milch der heiligen Maria 2c.*) Also muß die Kirche im Wesentlichen bereits wieder aufgebaut gewesen sein. Und aus
einer Urkunde, daß die Kirchenvorsteher mehreren Personen eine Rente verkaufen , um das Geld »in uvser liven (frouwen) kloktorne

gebuw vnd beste« zu verwenden ,/*) geht hervor, daß der Thurm wenigstens bereits damals im Bau begriffen gewesen ist. Ein
Ablaßbrief aber des Bischofs Joachim von Brandenburg vom Jahre 1490 zum Behufe der Fertigstellung des Thurmes und
des Ankaufes von Glocken nennt den Thurm novam turrim in parte edilicatam, und Lübke glaubt daraus schließen zu müssen,

daß mit dem »neuen Thurme« nicht der 1413 bereits genannte gemeint sein könne und daß eine theilweise Zerstörung desselben nach

diesem Jahre müsse stattgefunden haben.

Doch können wir jedenfalls, auch nach dem Style des Thurmportales zu urtheilen,

annehmen, daß wenigstens der untere Theil des Thurmes in der Mitte des 15. Jahrhunderts fertig gestellt war und nichts
mehr im Wege stand, ihn auch mit Malereien zu schmücken und Kapellen und Altäre dort einzurichten. Ursprünglich bildete der

Thurm eine durch drei hohe Spißbögen nach den drei Schiffen der Kirche hin. geöffnete Vorhalle.

Erst im sechszehnten Jahrhundert

wurden diese drei Oeffnungen vermauert, um auf die damals errichteten Emporen vom Thurm aus Treppen zu diesen anlegen zu

können, wobei mehrere Figuren des Todtentanzes theilweise zerstört und durch die Treppenwangen verdeckt wurden.

Diese Wange

wurde erst jekt nach Wiederentdeckung des Bildes etwas von der Wand abgerückt.
Hier also in der nördlichen ") Thurmhalle, dem durchs westliche Portal Eintretenden zur Linken zieht sich um die Wand und
die vorspringenden Pfeiler herum in einer Länge von 22,676 Meter und einer Höhe von 1,988 Meter unser Todtentanz, dessen
einzelne Figuren , Dank einer glücklichen Auffrischung und theilweisen Ergänzung von der geschickten Hand des Malers Fischbach
aus Düsseldorf, jezt wieder wie ehedem ernst und feierlich auf die Kirchenbesucher hernieder sehen. Dieser Ernst in Geberde und
Haltung , die Ruhe, die über dem ganzen Bilde liegt, die fast noch typisch gehaltene Gewandung, dabei aber doch schon das Streben,

jede Figur individuell zu gestalten, ihr ein &lt;arakteristisches Gepräge zu verleihen und die schon weniger steife Stellung der Figuren
deuten uns sicher an, daß das Vild in einer Zeit entstanden sein muß, wo man die alte steife, typisch schaffende Schule verließ
und anfing reale, wirkliche dem Leben entnommene Bilder zu schaffen, also in einer Uebergangszeit, die wir passend um 1450
ansezen können. Erlaubte uns also der Bau des Thurmes bereits hier eine Malerei annehmen zu dürfen, sv können wir nun auch
!) Im Laufe des 13. Jahrhunderts erschien ein französisches Werk »4i trois Alors et li trois Vis« ; es existirte in drei scheinbar gleichzeitigen

Evemplaren in der Bibliothek des Herzogs von La Valliäre, aber diese zeigten einige Verschiedenheiten und lieferten auch die Namen zweier Autoren,
Baudoin de Conde und Nicolas de Marginal, (Catalogue de Ia Valliere no 2736 - 22, 23 und 25.)

Diese Dichter erzählen , daß drei vornehme

Jünglinge, im Walde jagend, von einer gleichen Anzahl schrecklicher Gespenster angehalten wurden, dem Bilde des Todes, von denen sie eine schre&gt;liche
Predigt über die Vergänglichkeit menschlicher Größe erhielten.
Val. Langlois I. p. 107, Douce pag. 31 |. und Jnbinal pag. 8 t. Auch zwei

mittelniederdeutsche Bearbeitungen dieser Legende sind vorhanden.

Vgl. Wackernagel, S. 321, Annk., 80.

?) E. Fidiein, historisch - diplomatische Beitr. z. Gesch. dex Stadt Berlin.
3) Angelus, ehronicon March. S. 165.

Bd. Il. S. 29.

Küster , Altes und Neues Berlin Il., 438 g. 3.

t) Fidicin a. a. O. Il1., S. 262.
" Fidiein a. a. O. I11., S. 287.

5) Fidiein a. a. O. X, S. 233. Il, S. 235.

*) Es scheint absichtlich geschehen zu sein, daß man die Todtentänze so häufig an der Nordseite der Gebäude anbrachte , vielleicht, weil der kalte
dunkle Norden dem finstern kalten Tode in dem gerne simbolisirenden Mittelalter am besten entsprach. So geschah es wenigstens mit den Todtentänzen zu
St. Paul in London, in Cherbourg, Chaisedienu, Straßburg, Lübe&gt; und a. Orten.
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nach dem Style des Bildes zu urtheilen, dieses mit ziemlicher Sicherheit in die Mitte des 15. Jahrhunderts oder wenigstens sehr
bald nach 1450 seßen.
Wer das Bild dort gestiftet habe, ob die Kalandsbrüder, wie Lübke vermuthet, die in der Kirche allein fünf Altäre
besessen haben, oder ob es die Bürgerschaft der Stadt auch noch zur Erinnerung an jenen schrecklichen gerade an dieser Stelle verübten
Mord am Propst Nicolaus hat anfertigen lassen, muß bis zur Auffindung gründlicherer Beweise vorläufig unbeantwortet bleiben.
Um zur Darstellung des Bildes und seinem darunter stehenden Texte nun endlich überzugehen, so sehen Sie einen langen
mehr schreitenden als tanzenden Reigen hier vor sich, der links von einer Kanzel, auf der ein Franziskaner die Vergänglichkeit des
Jrdischen predigt, ausgeht, beginnend mit dem Küster und an der Kreuzesgruppe mit dem Papst endigend. Es sind vierzehn Personen , dem Range nach geordnet. Zur Rechten des Kreuzes zieht sich dann ein Reigen der Weltlichen , vom Kaiser herab bis zum
Narren. Die lette vollständig vernichtete Figur wird wohl nach Analogie der übrigen Bilder eine Mutter mit ihrem Kinde gewesen
sein. Mit ihr würde auch der Reigen der Weltlichen vierzehn Personen umfassen. Der Tanz geht auf einer grünen Ebene vor sich,
im Hintergrunde Wald und grüne Hügel, unter denen wir wohl kaum den Kreuzberg mit seinen Ausläufern vermuthen dürfen.

Daß dieser Tanz wie auch der Lübe&gt;er auf grünem Wiesenplane dargestellt ist, ist auch wieder eine Bestätigung meiner vorhin aufgestellten Behauptung, daß dieses Bild eine wirklich stattgefundene Todtentanzprozession auf dem Kirchhof oder auf dem Anger zum
Vorbilde gehabt haben müsse. Die Kreuzesgruppe mit Maria und Johannes könnte man sich dabei in Stein oder Holz gefertigt
denken, an der hin sich der Zug bewegen mußte. Selbst die steinerne Kanzel links am Ausgange könnte eine Nachbildung solcher
noch heute an vielen Kirchen des Abendlandes befindlichen für Predigten unter freiem Himmel bestimmten Lectorien sein.
Unter der Kanzel, auf der der Franziskaner in brauner Kutte steht, liegen zwei fraßenhafte Thiergestalten ; das eine Ungeheuer bläst die Sackpfeife , das andere hat wie zum Lauern oder Horchen seinen Kopf dicht an die Erde gedrückt. Beide sollen
jedenfalls den Teufel darstellen, wie er auf die Seelen der Menschen lauert und ihnen dann zum Tanze aus dem Diesseits mit

höllischer Musik aufspielt. Den Reihentanz beginnt auf dieser Seite der Küster in blauem Unterkleide, ein weißes Chorhemd darüber,
das Schlüsselbund in der Hand. Die folgende Gestalt war vollständig vernichtet und ist ergänzt worden ; aus einer Stelle des
lädirten Textes aber läßt sich auf einen Kapellan schließen. Dann kommt der Offizial, der geistliche Richter in dem seinen Stand

&lt;arakterisirenden rothen Gewande, der Augustiner in einfacher grauer Kutte, der Prediger mit weißem Untergewande, durch ein
feineres Gesicht von den bisher Genannten unterschieden, der Kirc&lt;hherr im rothen Gewande, der Karthäuser die Kapuze über den Kopf
gezogen, und der Doktor, Dieser, im Mittelalter zum geistlichen Stande gerechnet / prüft bedenklich das Glas. Sein Kopf ist
besonders schön und &lt;araktervoll gemalt und hat eine ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit dem Kopfe des Doktors im Lübecker Tanze.
Auch die Stellung und Haltung des Armes mit dem Glase ist sehr ähnlich, =- Alles Umstände, die auf ein gemeinsames Vorbild
hindeuten könnten. Weiter folgt der Mönch im lehmgelben Mantel , die feine und zierliche Gestalt des Domherrn mit seinem schwarzen
Mäntelchen über dem weißen Unterkleide , das wiederum ein blaues darunter vorsehen läßt, die feiste derbe Gestalt des Abtes mit
seinem Stabe, der Bischof mit damastenem Ober- und Untergewande, beide mit breiten Goldborden eingefaßt, dann der Kardinal
in rothem Mantel und Hut und endlich der Papst mit dreifacher Krone und reichem Gewande. Auch ihn, den Unfehlbaren , greift

grinsend der Tod an, der hier, und nur hier al ein,

nischen Grimassen der Tode, die aber alle wesentlich verschieden gebildet sind und schon deshalb in dem Verfertiger des Bildes

keinen so ganz ungeschickten Künstler vermuthen lassen.

Durd) braune Streifen von den beiden Reigen getrennt, wie sich solche rings um das Bild, nur breiter ziehen, sieht man
Christus mit gesenktem Haupte, mit dem rothen Kreuznimbus auf grünem Grunde am hocherrichteten Kreuze hangen, links die Mutter
in blauem Obergewande die gefalteten Hände nach oben gerichtet , das Haupt aber schmerzlich gesenkt; rechts steht Johannes im rothen
Mantel über dem blauen Untergewande in anbetender Stellung.
Den Reihentanz der Weltlichen von hier beginnt der Kaiser mit Krone und Scepter in einem blauen und goldigen langen

Gewande, ihm zunächst steht die junge Kaiserin, einen weißen Schleier unter ihrer Krone, das rothe schleppende Obergewand mit der
Rechten zum leichteren Schreiten leise empornehmend, so daß man das blaue Unterkleid etwas vorsehen kann. Es folgt der sehr
jugendliche König mit langem blondem Haar und eigenthümlichen hellblauen Tuchschuhen und weißen Strümpfen angethan, dann der
vom Kopf bis zu Fuß geharnischte Ritter, das breite Schwert wie zum Parademarsche in der Rechten, der Junker im blonden

Gelo&gt;e ohne Helm in zum Theil vergoldeter Rüstung, der Bürgermeister in der pelzverbrämten Schaube und dem schwarzen Barette,
ihm zunächst sonderbarer Weise der Wucherer in feinem hellgrauem auch mit Pelz verbrämten Rocke, grauen Strümpfen und schwarzen
Schuhen, die mit metallenem Bügel versehene Tasche am Gürtel tragend. Dann folgt der Junker mit reichem blonden Haar, bekleidet
mit einer Art kurzen grauen Joppe und röthlich gelben eng anschließenden Beinkleidern , das kurze Schwert vorne am Gürtel, ferner
der Kaufmann, gleichfalls wie ein Kavalier gekleidet, der Amt-, d. h. Handwerksmann, im rothen Kittel ein blaues Täschlein an der
Seite und grauen Beinkleidern, der arme wie auf recht plumpen Holzschuhen einher stolpernde Bauer in grauem Kittel und grauem
Barett, endlich der Narr mit Beinkleidern, von denen das eine grün, das andere gelb ist, und einem Schellengewande; eine Pauke

steht vor ihm. Leider hat der Restaurator hier ein Versehen begangen: er hat nämlich die Füße in das Justrument hineingeseßt.
Lüb&gt;e hielt diese Figur für einen Koch. Den Beweis, daß es aber ein Narr sei, werde ich gleich nachher bei der Mittheilung
des Textes geben.
Leider ist der Text an vielen Stellen ganz unleserlich geworden, an andern Stellen garnicht mehr vorhanden, so daß ich
Ihnen hier leider mur ein Bruchstük vorführen kann. Einiges konnte Lübke, der im Jahre 1860 den Text mit Maßmann entzifferte , namentlich nach Anfeuchtung der betreffenden Stellen mit dem Schwamm und warmem Wasser, noch ziemlich deutlich lesen,
was heute unleserlich geworden. Manches aber ist auch noch später bei der Renovation wieder zu Tage getreten. Einige Stellen
konnte ich mit gutem Bewußtsein im Anschluß an andere Todtentanztexte, namentlich die älteren Lübecker Drucke, ergänzen. Doch
fehlt immer noch sehr viel. Es waren im Ganzen 362 Verse, von denen immer noch mehr als die Hälfte erhalten geblieben sind.
Sie vertheilen sich so, daß unter jeder Person 2 3 6 solcher Reimzeilen stehen, auch unter der Kreuzesgruppe. Nur unter dem
Franziskaner auf der Kanzel stehen oder standen vielmehr vierzehn solcher Verse, die als Einleitung zu dem Ganzen dienen sollten.
Der Anfangsvers einer jeden Person, auch jede8mal der des Todes ist durch eine rothe Jnitiale bezeichnet.

Tafol 6
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Urtext und Ueberseßung des Berliner Todtentanzes.
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Den Pfeifen weiche:

S]terve?) ys dy 1 de san&gt;

Sterben ist der erste Sang,

twei ]t alzo dy klokke kla&gt;
Don den ]früden we vorgete
111 des dat sulde gy weten.

Zweitens also der Glocken - Klang,
Von den Freunden wirst vergessen
Drittens, das sollt ihr wissen.

Rüster.
7

und

Küster.

Her koster va der kerken kamets[ her

15.

Herr Küster von der Kirchen kommet her,

Gysynt hyr gewese alze eyn vor] beder*)

Ihr seid hier gewesen als ein Vorbeter.

Ik wil vor an den dantz met Jw springhen

J&lt; will voran den Tanz mit Euch springen,

Dat jw de slotelle alle scholen klynghen
legget dat tidebuck*) snel uth jwer hant
Ik byn dy dot ik neme nymandes pant.
Och gude dot friste my doch noc eyn iar

Daß auch die Schlüssel alle sollen klingen.
Leget das Zeitenbuch schnell aus eurer Hand,
20. J&lt;h bin der Tod, ich nehme Niemandes Pfand.
Ach, guter Tod, friste mir doch noch ein Jahr,

Wete myn levet *) ys noc&lt; gar unklar*)

Denn meine Hinterlassenschaft ist noch gar unklar,

hadde ik wol [tidig] vel gudes ghedan

Hätte ich wohl zeitig viel Gutes gethan,

So muchte ik nu frolicken met dy gaen

Oh we sal ik nu nicht [lenger meyr] beyde")
dat lydent Jhesu muchte my [scheyden.

So möcht' ich nun fröhlich mit dir gehn

25. O weh! soll ich nun nicht länger mehr warten !
Das Leiden Jesu möge mich scheiden!

Capellan.*)

Capellan.
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Leben,

1) Lübke beginnt in seiner Wiedergabe des Textes mit dem Mittelbilde » Christus am Kreuz«, geht dann die geistlichen Stände bis zum Küster

herunter und andererseits vom Kaiser bis zu seinem vermeintlichen Koche. J&lt; glaube besser der Reihenfolge, die das Bild selber giebt, zu folgen, zumal,
da gleich der Tod zum Küster sagt: »ich will voran den Tanz mit Euch springen.« Freilich sagt der Tod dasselbe auch zum Papste, dieses vielleicht aber
nur im Anschluß an die älteren Texte, in denen allerdings der Papst häufig den Neigen eröffnet
2 Am Schlusse des Lübecker Todtentanzes spricht dex Tod :

Bytterlyken sterven is de erste san&gt;,
De ander is der klocken klanc,

Der drydde is, in korter stunden,
Werste vorgetten van dynen frunden.
I&lt;h habe versucht unsere sehr zerstörten Verse diesen gemäß zu ergänzen. Das sonach klappende »IIl des8« (drittens) ist allerdings auffallend.
?) »vobeder« == vorbeder war bei Anfeuchtung der Wand noch ganz deutlich zu lesen.

* ridebuck, Zeitenbuch. Sy heißt noch heute in Neu- Vorpommern das Rechnungsbuch, in das der Küster die sogenannten Zeitengelder ( temporalia, das Gehalt des Predigers), die er einzuziehen hat, einträgt. Vgl. Vers 40 beim Offizial, wo wohl ganz allgemein nur ein Eintragungs - Buch
darunter zu verstehen ist.
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*) levent ist hier wohl nicht mit »Leben« zu übersehen , da auf dieses nicht vecht das Eigenschaft8wort »unklar« paßt, sondern mit »Kinterlassenschaft , Erbschaft.«

Vgl. dazu » Versuch eines bremisch -niedersächsischen Wörterbuches.

Bremen 1767 = 71« unter »Leven« Nr. 2.

6) Vgl. dazu den Lübecker Text von 1520 unter »Kaufmann«,

7) beyden , niederdeutsch gleich warten.

8) Dadiese Figur vollständig verschwunden und dann erst bei der Restauration ergänzt worden war, so ist auch die Bezeichnung als Capellan
unsicher und nur aus dem »ghetyde beden« = »die Zeiten beten« in Vers 31 und aus der Stellung zwischen dem Küster und dem Offizial zu vermuthen.

1"1

Offizial.

Offizial.

Ov kluke wyse man her official *)
1&gt;

1=

Ihr kluger weiser Mann Herr Offizial ,

Jwvtidebuk?) ys yn dat decretal

40. Euer Zeitenbuch ist in dem Decretal.

Got hadde jw vele wilker*) gheuen
muchte*) gy nu hir ewichliken leuen

Gott hatte euch viele Vollmacht gegeben,
Möchtet ihr nun hier ewiglich leben.

wat helpet dat gy vele appellyeren
gy muthen met my an dant baniren *)

Was hilft euch das viele Appelliren ,
Ihr müßt mit mir an den Tanz baniren

Okdot ik hebbe dat wol eer gelesen
Dat dynes richtes nymant kan ghenesen
Dv richter is so hoch besetin nen*) man

45. Ach Tod ich habe das wohl eher gelesen,
Daß Deines Gerichtes Niemand kann genesen;
Der Richter ist ein so hoch gesessener Mann,

Dar van cm nymant wol appellyren kan

Von dem ihm Niemand wohl appelliren kann.

Wat helpet dat ik vele blase den wynt

Was hilft's, daß ich viel blase den Wind

. sunder help my nu jhesu mariam kynt.

50. Doh hilf mir nun Jesu Mariä Kind.

Augustiner.

Augustiner.

Her augustiner ghestlyke gude man

Herr Augustiner, geistlicher guter Mann,

volet my ok na vnde schedet dar van

Folget mir auch nach und scheidet davon!

Dy beghiftinge ") ys jw nicht ghegheuen

Die Freiheit ist euch nicht gegeben,

Dat gy hyr konen ewichliken leuen

Daß ihr hier könnt ewiglich leben:

Dar ume seet wu ik jw vor kan reigen*)

559

Dy ghestliken sternen also de leycten
OJleue dot wu komestu so drade*)
Beide doch so langhe beth; dat ik dy lade

Die Geistlichen sterben gleich den Laien.
Ach, lieber Tod, wie kommst du schnell !
Wart doch so lange, bis daß ich dich lade.
Aber du bist ein seltsam wunderlicher Kumpan;
60. Jc&lt; will, oder ich will nicht, ich muß mit dir gehn,
Dazu sind alle Menschen auserkoren.
Hilf, Jesu, daß ich nicht werde verloren!

Sunder du bist eyn selen wunderlike kumpan
IJk wil edder ik wil nicht ik muth mede dy gan
Dar syn alle menschen tho uterkoren
help jhesu dat ik nicht werde vorloren

Prediger.
Her predeker gy schult jw nicht vorveren **)

Darum seht, wie ich euch vor kann reihen,

Prediger.
Herr Prediger, ihr sollt euch nicht erschrecken

Vnde nicht alto sere gegen my weren
IJk byn dy doet jwe alder hogheste raet
Dantet nu met my vnde west nich quat "*)
Vele scarmone hebbe gy van my gedan
gy muthen ok mith my an den dantz ghan

Und nicht allzusehr gegen mich wehren.
65. J&lt; bin der Tod, euer allerhöchster Rath ,
Tanzet nun mit mir und seid nicht quat (böse).
Viel Reden habt ihr von mir gemacht ;
Ihr müßt auch mit mir an den Tanz gehn.

Od) gude doct geff my doch noch lengher frist

Ach guter Iod gieb mir doch noch länger Frist,

wen du myn alder leueste kumpan bist
och my duncet ik kan met dy nicht wynnen

70. Wenn du mein allerliebster Kumpanbist.
Ah mich dünket, ich kann mit dir nicht streiten!

och wat sal ik arme man nu begynnen

Ach was soll ich armer Mann nunbeginnen!

Snelliken steruen is eyn grot vngheual *?)
help my jhesu vnde den geistliken al.

Schnell sterben ist ein großer Unfall ;
Hilf mix Jesu und den Geistlichen all".

Rirchherr.
Fer kerkhere jw is vele bevalen

Kir&lt;herr.
75. Herr Kirc&lt;hherr euch ist viel befohlen,

Ik byn dy doet ik wyl jw nu ok halen
Jw was yo vter maten wal gelungen
wen gy dat requie hadden ghesunghen

Ich bin der Tod, ich will euch nun auch holen.
Euch war ja außer maaßen wohl gelungen,
Wenn ihr das Requiem hattet gesungen.

hevet dat nu ok van jwert wegen an

So. Ik wyl jw vor treden also ik man **)

Hebt das nun auch von euretwegen an!

|

80. J&lt; will euch vortreten, wie ich's meine

1) Official ist der geistliche Nichter eines Bischof8, dem auch wohl andere Verwaltungsgeschäfte übertragen wurden.

Der Lübecker Text von

1520 hat »Gy geystliken richrers ok du official«.
2) tidebuk vgl. Vers 19.

3) wilker soviel wie Macht , Vollmacht.

4) Der Sinn dieses und des vorhergehenden Verses ist etwa folgender: Gott hat euch schon viel Macht hier gegeben, das ist alles recht gut,
wenn ihr nur ewig so leben könntet.

5) baniren kommt in dieser Bedeutung sonst nicht vor.
6) besetin nen wohl auch aus Versehen getrennt = besetinnen oder auch beset'nen.

Man braucht aber nicht wie Lübke am betr. Orte an

»wen = wit nen« statt nen zu denken.

7) beghifringe = Beigift, Mitgift, Begabung, hier soviel wie Erlaubniß, Freiheit.
8) reigen = einen Reihentanz aufführen , reihen,

9) drade, gerade, bald, schnell.
10) vorveren, erschre&gt;en, noch heute pladdeutsch vervieren.
11) quat, auch quaad und quath geschrieben, böse, übel, zornig. Dähnert, Plattdeutsches Wörterbuch, Stralsund 1781, 4. unter »qwaad«
12) vngheual = Unfall.
13) Lübke hat statt man -- wan, wähne, was dem Sinne nach allerdings gleich ; aber das m ist sehr deutlich.

79
4: 74

O&lt;h alwaldyge ') god wat is dat leuent
Sint?) deme dat vns is ghegenen
wen de doed kümet snelliken thu steruen
ac&lt; muchte ik gades hulde my weruen
So wolde ik vroliken met dy syngen
help nu Jhesu so mach my wol ghelingen

&gt;

Ach allgewaltiger Gott, was ist das Leben!
Seit dem, daß uns allen ist gegeben,
Wenn der Tod kommt, schnell zu sterben.
A&lt; möchte ich mir Gottes Huld erwerben ,
85. So wollte ich fröhlich mit dir singen.
Hilf nun Jesu, so mag's mir wohl gelingen.

Rartäuser.
Her kartuser unde geystlike vader

Kartäuser.
Herr Kartäuser und geistlicher Vater,

de mensken muthen sterven alle gader*)
der regellen unde gs[ ese] z[e] volgen na

Die Menschen müssen sterben insgesammt ,
Den Regeln und Gesetzen folgen nach.

Stet*) wu suverliken dat ik jw vorg«a

90. Seht, wie säuberlich daß ich euch vorgehe!

vorlatet*) jwes klosters bequemy&gt;eit

Verlasset eures Klosters Bequemlichkeit

vnde dantzet nu meth my in frolickeit

Und tanzet nun mit mir in Fröhlichkeit.

Ohgude doet sternen is ed ghemene recht

Ach guter Tod! sterben ist's gemeine Recht.

owe mut steruen bede here unde knecht

O weh (?) (es) muß sterben, beide, Herr und Knecht,

geystlik werlik ok monke
V....

man

frowen

. . u...

jwe

.

95.

uu.

Geistlich, weltlich auch Mönche . . ...
«
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=

=

Mann,

.

4...

Ik rupe tho jhesu dat heli

Ich rufe zu Jestt, daß 8. 6 5 u u 5

. . ....

Doktor.

Her doctor meyster in der arstzedyc

-"*

eueh

Was hilft mix demn, daß. . u...

Doktor.

"“

Frauen

wat helpet my denne dat. . .

Herr Doktor, Meister in der Arzenei,

Ik hebbe jw rede*) gheeschet wol dryge
Roch meyne gy leyder lenger to leven
Vnde wulen jw nicht thu gade geven
legget wech dat glaß") vnde scheydet darvan

100. I&lt; habe euch bereits gefordert wohl drei Mal.
Noch meinet ihr leider länger zu leben
Und wollt euch nicht zu Gott begeben.
Leget weg das Glas und scheidet davon

Vnde seet wu wol ik iw vordantzen kan
Oh almechtige god gef du my nu rath
Wente *) dat wat") is utermaten qnat*)

Und seht, wie wohl ich euch vortanzen kann.
105. Ach! allmächtiger Gott, gieb du mir nun Rath,
Denn das Wasser ist außer Maaßen schlecht.

Tk solde wol up dy abbeteken"*) ghan

I&lt;sollte wohl auf die Apotheke gehn,

Wente ik] sie den dot harde vor my stan

Denn ich seh den Tod hart vor mir stehn.

helpt kein] wasser keyn krut in den garden

Hilft kein Wasser, kein Kraut in dem Garten,

110. her jhe | su woldestu myner warten.

110. Herr Jesu! wolltest du meiner warten!

Mön &lt;.
Fer moni !?) ik wil jw gar ko[rt] wat seggen

Mön &lt;.
Herr Mönch! I&lt; will euch gar kurz was sagen,

Den blawen budel mogbet gy van jw leggen
Vnde ok dar thu dat bereideken *) wyth) **)

Den blauen Beutel möget ihr von euch legen
Und auch dazu das Baretchen weiß.

1) allweldege bei Lübke.

Freilich ist das zweite a in alwaldyge sehr undeutlich, und augenscheinlich hat auch der Maler erst ein e gemacht

sich dann aber korrigirt und a und [U gleich zusammengezogen.
2) sint deme nicht == sintemal, wie »der Todtentanz in der St. Marien - Kirche zu Berlin.

seit.

Berlin, 1866.

8.« überseßt, sondern sint ==

Bal. Versuch eines bremisch - niederdeutschen Wörterbuches unter »sint«.

3) allegader niederländisch == in8gesammt, im Englischen all together.
4) stet wohl nur ein Schreibfehler statt seet.
5) Lübke hat vorladet.
6) rede = bereits.

7) glaß, das Uringlas, dessen Untersuchung in der mittelalterlichen Arzneiwissenschaft eine noc&lt; größere Nolle spielte, als in der heutigen; daher
das Uringlas auch immer als das Merkmal des Arztes auf mittelalterlichen Malereien.
8) wente = denn.

9) wat = für water, wohl nur ein Flüchtigkeit8versehen des Malers.

10) quat; vgl. Vers 66.

Der Doktor im Lübecker Texte von 1520 sagt:

»Dyt water is vorware gant quath.«
11) Nachdem in Augsburg 1445, in Frankfurt a. M. 1472 Apotheken errichtet waren, wurde als dritte in Deutschland überhaupt unter
dem Churfürsten Johann Cicero im Jahre 1488 eine solche durh Hans Zehender in Berlin angelegt und zwar in der Spandauerstraße 33, wo
noch jeht die Simon'sche »Bären- Apotheke « das Stadtwappen führt. Doch darf man de8halb wohl kaum annehmen, daß unser Todtentanz nicht vor

1488 entstanden sei.
12) monict, Mönch, hier ohne Unterschied des Ordens wie dex Tod im Lübecker Texte von 1520 zum Mönche sagt:
»Broder monny&gt; von wat orden dattu byst
Dy orde is gemaket ane argelyst.«
13) bereideken , byreidefen (Vers 127) == Baretc&lt;en.

14) Daß das Baretchen des Müönches dem Texte entgegen gelb resp. braun im Bilde erscheint, könnte auch als einer der vielen Gründe dafür

gelten, daß der Text nicht speziell für dieses Bild vder umgekehrt gemacht ist.
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Vorsuket mm wu wol jw dat dantzen syt

Versuchet nun , wie wohl euch das Tanzen steht,

115. Dat gy vaken) hebben gedan myt eren
Volget na gy muthen den tal?) vormeren

"0,

115. Das ihr oft gethan habt mit Ehren.
Folget nach! ihr müßt die Zahl vermehren.

Oh gode gheselle taste my nicht an

Ah guter Geselle, taste mich nicht an,

Wente ik byn ein begeven*?) geystli&gt; man
Jk wuste gar wol dat du woldest komen

Denn ich bin ein ergebener geistlicher Mann.
Ih wußte gar wohl, daß du wolltest kommen;

Doch konde ik dr... .....

120.

Wente nymant wet [wann de dot deit kamen
help nu Jhesu wor ik my ns[usall raden. amen.

Doh konnte ic&lt; der , , .....

Denn Niemand weiß wann der Tod thut kommen.
Hilf nun Jesu, wie ich mir nun soll rathen! Amen'

Domherr.

Domherr.

Her dumhere grot van hogem stade

Herr Domherr groß von hohem Stande

thu den dantze der doden ik jw lade
'- 5

Zu dem Tanze der Todten ich euch lade,

Dat gy io niht vele heben na ge dacht
De wyle dat gy weren by der wol macht 4)
legghet myt hulde neder dat byreydeken*) rot
volghet my sneliken na ik byn de dot

125. Dem ihr ja nicht viel habt nachgedacht,
Derweil daß ihr wart noch bei voller Kraft
Leget in Güte nieder das Baretchen roth,
Folget mix schnell nach, ich bin der Tod.

Od du hemellische konigk der eren

Ach du himmlischer König der Ehren,

130. nu is dy tyd dat ik muth steruen leren

130. Nunist die Zeit, daß ich muß sterben lernen.

hedde ik dat gheleret in jvngheren jaren
eee
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Bischof.

Herr Bischof mit eurer köstlichen Kronen

Zolget] my na got vyl jw nu wol lonen

Folget mir nach, Gott will euch nun wohl lohnen.
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Bischof.

Her biscop myt juwer kostliken krone[n
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Rardinal.

Her kardenal mit deme roden hode
160. gy muten yelzt *) alße ik my [vermode

eu

zw

zee
=

u

=

4 Ihr habt gethan
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Kardinal.

Herr Kardinal mit dem rothen Hute,
| 160. Jhr müßt jekt (mit), wie ich vermuthe.
Der Gewalt konntet ihr gar wohl vorstehn;

1) vaken, niederdeutsch == oft.
2?) tal giebt Lübke ohne Belege dafür zu geben mit Schwanz, Schweif (ragel, zagel) wieder. Viel einfacher ist doch an tal, tall = Zahl,
Anzahl zu denken. Vgl. S. Schambach, Wörterbuch der niederdeutschen Mundart. Hannover 1858. 8. unter tal, täl.
3) begeven = ergebenen, ein Mann, der der Welt entsagt hat.
4) wolmacht = Vollmacht, vvlle Kraft, volle Gesundheit vder Frische.
5) byreideken vgl. Vers 113.
5) Hier ist wohl ein mit oder mede ausgefallen.
*) gewelt hier in der Bedeutung »mächtiges, hohes Amt.« Auch der Berner Text spricht von der Gewalt des Kardinals: »Ir brüchtend
gewallt one alle zal.«

Zafel 3

Berliner Denkmäler.

13

Dar vor muthe gy nu [mit my an de dant gahn

Wartet nicht lange, sondern kommet mit;

Ik wyl [jw no leren des dantzes sede

Ich will euch nun lehren des Tanzes Sitt'.
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Papst.
Papft, irdischer Vater, folget mir nach

vnde syet wu schone ik jw nu vor gh«a
gy hebben in der stede gades ghestan

Und seht wie schön ich euch nun vorgeh'.
Ihr habt an der Stelle Gottes gestanden

gyYIvor an den; dan

han

Darum sollt ihr
voran an den Tanz8 gehn.
)
geh

trede]t nu an vnde synget gheringhe

175. Tretet nun an und singet geringe.

Gy] maket [uerer] vor to gheringe ")

Ihr haltet euch für zu geringe.

Od]...

Ach

.

bar[mbertiger got] .

.

&gt;220053WFLH44545 5

3%

.....

Papst.
Pawes erdesche vader volgtet my na
Darvmme schole
)

5

Dafür müßt ihr nun mit mir an den Tanz gehn.

beydet nicht langhe sunder [komet mede
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Zelp m Jhesu). ou.

Hilf mum Jest. bu 4

Christus am Rreuz.
OÖ christen [ minschen arme un] de rike s[et wu ik [vor

Christus am Kreuz.
O Christenmenschen , arme und reiche, seht, wie ich für

jw lede
Unde willigl] ik ahestorven byn ay muthen alle mede

Und williglich gestorben bin.

185. Wo] mut ik draghe van scharpen darne s(0)*?) nen

022055.

euch leide
Jhr müßt Alle mit.

185. Wie muß ich tragen von scharfem Dorne solchen Kranz!

krantß

100.

komet] al met my an den doden dank

Kommt Alle mit mir an den Todtentanz!

gy geystliken cristen grot vnde klene . . . .

Ihr geistlichen Christen , groß und kleine... . .

«= - + set wu ik vor jw leth den bettren doet gy")

«= + seht wie ich für euch leide den bitteren Tod.

muthen] alle sterven dat is not an den doden dank

Müßt alle sterben =- das ist noth =- an dem Todtentanz

bereket gy muthen ok danken

. . .

190.

Berechnet! Jhr müßt auch tanzen

Raiser.
g

7

c

.N&gt;

&gt;

. . .

Kaiser,
.

7

iv

195. zer keyser stolt edel vnde mechtichlik
vp erden hebbe gy ghehad dat hemmelrik
eyn &gt;&lt;ud wal*) staet wisf dar thu perde schone
no letghet neder snellik dy guldene krone
haldet jw thv den doden danke bereyt
200. gy muthen met ed sy jw lysf edder leyd

205.

=

WEr

1

042.1

195. Herr Kaiser stolz, edel und mächtiglich ,
Auf Erden habt ihr gehabt das Himmelreich,
Ein gutes, treffliches stattliches Weib , dazu Pferde schöne,
Nunleget nieder schnell die goldene Krone.
Haltet Euch zu dem Todtentanze bereit;
200. Ihr müßt mit, es sei euch lieb oder leid.

O githe*) criste barmhertige got

O gütiger Christ, barmherziger Gott!

ik muth) sterven des dodes ed ys neyst spoth
vnde gan an dessen danß der druffheit 7)
vorlaten alle [deser we]rlde [herlichkeit

I&lt; muß sterben des Todes, es ist kein Spott,
Und gehn an diesen Tanz der Betrübtheit,
Verlassen alle dieser Welt Herrlichkeit

ver*)

denken

unde bep.

«uu.

.

Jhr

205.

.

Verdenken

.

.

...

Und hilf...

ee

.

1) Dieser Vers kann nur spöttisch vom Tode gemeint sein.

2) Die Worte »nt Jhesit« nach Lübke ergänzt.
3) Hier ist wohl das 0 nur ausgelassen.

4) Das gy scheint schon zum nächsten Verse zu gehören.

Ueberhaupt macht es den Eindru&gt;, als ob hier die ursprünglich dem Maler gegebene

Verseintheilung nicht beibehalten wäre und der 189. Vers nur bis zum Worte not gegangen, sodaß sich dies auf das doer oder dot in vorhergehenden veimte.
Außer dem Berliner Todtentanze hat meines Wissens nur der Berner noch einen Christus am Kreuz und der Sinn des dortigen Textes ist auch

so ziemlich derselbe wie hier, doch fehlen dem Berliner ganz die Verse, die der Tod dort spricht.

5) wal, das ausgewählte, beste. Benec&gt;e, Mittelhochdeutsches Wörterbuch , herausgegeben von Müller I1l. pag. 465,2, Man könnte auch
hier an die Wahl, Kaiserwahl denken und staet = Stattlichkeit, Hoheit nehmen, wie im Lübecker Text von 1520 der Kaiser auch sagt:

»Alle myne staet vnde werdicheit.«

6) githe verkürzt aus githige.
7) druffheit wie droefnisß (vgl. Dähnert, Plattdeutsches Wörterbuch.

Stralsund 1781. 4.) für bidroefniß.

8) Lübke liest her, doch kann ich kein h ersehen, es müßte denn der Restaurator den Buchstaben entstellt haben.

L;3

Raiserin.

Kaiserin.

Revserin hoghe frowe gebaren

Kaiserin, Fraue hochgeboren!

ik hehbe jw sunderliken uterkaren
gy muthen tho des dodes danke yo mede
210. synt gy gerne draghen [al dy n] ygen [klede
gevet ende?) vnde duth [my faten an de hand
gy muthen snel met my yn eyn ander lant?)

Ihr müßt schnell mit mix in ein ander Land.

O we my arme wisi.

O weh mir armem Weib. . . ....

dat ik gelevet hebbet
15

Ich habe euch sonderlich auserkoren:
Ihr müßt zu des Todes Tanze ja mit,
210. Nachdem ihr gerne getragen all' die neuen Kleider.
Macht Ende und thut mich fassen an die Hand;
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220. Jn dieser Welt habt ihr gehabt groß Glück,
Alle Menschen sind nach eurem Willen gewesen
An den Tod dachtet ihr nicht eine Weile
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Herzog.
Herr Herzog mächtig, tüchtig zu Felde!

mengen vordruckede &amp;y med gewalde
men ] xen riken wethe gy bethemen
Tk wil iw o&gt; by deme line nemen
TL [laden jw]*) snel an den doden dantz

Manchen drücktet ihr mit Gewalt,
Manchen Reichen wißt ihr (zu) bezähmen:
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I&lt; will euch auch bei dem Leibe nehmen.
235. Jd lade euch schnell an den Todtentanz,
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ganz.
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Großer

Wohl

gewonnen

Betrübtheit

geboren...

Ritter.

Her ritter med juweme krewete*) stolt
Zir hebbe gy gedragen dat rode golt
745. Hebbe gy jwer ere hir genuch gedhan
So moge &amp;4y nhu froliken mede my ghan
Legtget dat scarpe swert van iwer siden

Herr Ritter mit eurem Harnisch stolz!
Hier habt ihr getragen das rothe Gold.
245. Habt ihr eurer Ehre hier genug gethan,
So mögt nun fröhlich mit mir gehn.
Leget das scharfe Schwert von eurer Seiten;

Gi muthen med my an de dode dantz gliden
O&lt; wat schal ik arms[er. .......
250.

EPSL

König.
Herr König mit manchem goldenen Stücke!

menger

.

dr...

Herzog.
Her hertoch mechtich duchtich tho velde

dJIer

2

-

ooo

mag

iii

in desser werlt hebbe gy gehath grot gelu&gt;e
alle mensken sinth nha iwern willen wesen
an den dod] dachte gy nicht eyne nese[n*)
.

. ...

Jh

Nehmet uiitl iii

R önig.
Her konit med men[gen] gulden stuke
,20

Daß ich gelebet habe

Wente nymasnt... ie

Bürgermeister.
255. Her borgermeister van grotheme stade
Gysint die upperste in deme rade

Ihr müßt mit mir an den Todtentanz gleiten
Ach was soll ih armer...
250.

Denn Niemand

..............

Bürgermeister.
' 255. Herr Bürgermeister von großem (hohem) Stande!
Ihr seid der oberste in dem Rathe.

!) »Ende geben« soviel wie Ende machen, beendigen; hier in der Bedeutung »nicht lange schwäzen , eilen.«

VBgl. Deutsches Wörterbuch der

Gebr. Grimm Il. pag. 455.

2) »Ru mostu myt in eyn ander lant« sagt der Tod zum Kaufmann und zum Amtgesellen im Lübecker Texte von 1520.

3) eyne nesen scheint eine nicht mehr gebräuchliche Redensart für unser »eine Weile, einen Augenbli&gt;k« zu sein.
4) Ergänzt nach Lübke.
») Frewete, Krebs, Harnisch.
mit übereinandergehenden Schilden.

Luther übersezt 3. B. Epheser 6,14 das griechische 9Wpaz mit »Kreb8«.

Krebs ist speziell ein Brustharnisch

Z

Dat gemeine beste stunt in jwer gewalt
Dar thu dat recht der armen wol dusent falt
Zebbe gy den allen wol vor gewesen
260. So moge gydesses dantzes genesen
Ohgude doetrh ik kan die nicht entwiken

Das allgemeine Beste stand in eurer Gewalt,
Dazu das Recht der Armen wohl tausendfalt
Habt ihr dem Allen wohl vorgestanden,
260. So möget ihr dieses Tanzes genesen,
Ach guter Tod! ich kann dir nicht entweichen,

Du halest den armen vnde den riken

Du holst den Armen und den Reichen.

Wen sie hebben gelewet wol dusent jar
So muthen sie noch volgen diner schar

Wennsie haben gelebt wohl tausend Jahr,
So müssen sie noch folgen deiner Schaar.

265, Rimat iß diner gewalt anich [wesed
O criste ihesu help my nhu dat [ik des dantzes genesed.
7,

€:

Wucherer.
;

8

“

YY)er wukerer med jwen blawen) sake
Vor gelt were gy van gudeme smacke*)
Gy deden den armen ein schok vor twe
Dorume muthe gy nhu liden groth we

270.

Legget van jwer siden den swedeler *)

5

265. Niemand ist deiner Gewalt ledig gewesen :
O Christe Jesu! Hilf mix nun, daß ich des Tanzes genese.
;

Ihr müßt schon mit in das alte Heer.
Ach! wo soll ich armer Mann nun bleiben,
Sintemal ich Wucher nicht mehr mag treiben.
275. Meine Kinder sollen das wieder geben,
So mögen sie mit Gott ewig leben.

Des helpe my ok jhesus dhu ewige goth

Deß hilf mir auch Jesus, du ewiger Gott!

Wente [van erde to scheydin is neyn spocth.*)

Denn von Erden zu scheiden ist kein Spott (Spaß).

Junker.
FE

vgs

Junker.
BN

EU

;

:

Gywolden alle tied di schoneste syn

280. Ihr wolltet allezeit der schönste sein.

WMennigen hebbe gy gebracht tho valle

Manchen habt ihr gebracht zu Falle,

Uppe den docth); dachte &gt;y nicht mid alls

An den Tod dachtet ihr nicht bei Allem.
Waidwerken, Hofixen war eure Art

=

«

Volget nhu desseme dantze unde der fart
285. Oh live doeth beide noch eyne stunde

ir

«

/

Folget nun diesem Tanze und der Fahrt
285. Ach lieber Tod! warte noch eine Stunde

IJk wolde gerne lewen wen ik kunde

I&lt; wollte gerne leben, wenn ich könnte,

Alzo muchte ik myne sunde bichten
Unde my med gades licham borichten

Dann möchte ich meine Sünde beichten
Und mich mit Gottes Leichnam bereiten.

Sunder dhit wilt dar leider nicht nha beidin
200. O criste laeth mv van dy nümer scheidin

Aber leider willst du nicht darauf warten --290. O Christe! laß mich von dir nimmer scheiden!

.
Kaufmann.
Syer Fopman wat &gt;yv humen") nu hastych synt

Kaufmann.
Herr Kaufmann! was ihr immer nun hastig seid!

«vy sparct noch reghen weder edder wynt

Ihr sparet weder Regenwetter noc Wind.

de market ys doc seker hier assgedan

Der Markt ist doch sicher hier abgethan/;

gy muthen en quanzwys*) met my danken an

309

:

Herr Junker mit eurem Habicht fein!

Wedewerken howiren was Jwe art

2.05

1

Leget von eurer Seiten den Knapsack,

Gy muthen al mede in dat olde her
AHwar schal ik arme nhu [blinen] mhan*)
Sint ik wuker nicht meyr ma[&lt; dri]uen
Mine Lkindere scholen dath w[edder gew ]en
So moge sie med &gt;gade ewich lewen

*»)er Junker med Jwen hawcke*) fyn
»

Wucherer.

Herr Wucherer mit eurem blauen Sack!
Für's Geld hattet ihr guten Geschmac:
Ihr leihtet dem Armen ein Scho&gt; für zwei.
Darum müßt ihr nun leiden großes Weh.

Ihr müßt eine Scheinweise mit mir tanzen gehn.

vorweret jw nicht legget aff dy sparen")

295. Wehret euch nicht, legt ab die Sporen,

wente sterven is jw ok an ghebaren

Denn Sterben ist euch auch angeboren.

Oh gode doct wu kome gy my dus hastich an
wol dat ik byn ghewesen eyn thur kopman

Ach guter Tod! wie kommt ihr mir damit hastig an;
Wohl daß ich bin gewesen ein theurer Kaufmann.

Dod) is myne rekenschop noch gar unclar
Dat klaghe ik dy xpe al apenbar

Doch ist meine Rechenschaft noch gar unklar,
300. Das klage ich dir Christe ganz offenbar;

wultu fe nu clar maken des hefst du macht

Willst du sie nun klar machen, des hast du Macht =-

ik hebb seker nicht vele up dy dacht.

Jc&lt;h hab' sicher nicht viel an dich gedacht.

2) Auch hier stimmt der Text nicht zum Bilde, wo die Tasche nicht blau, sondern grau gemalt ist.

Vgl. die Anmerkung zu V. 113.

&gt; Da snake, 53 Lübke hat, hier keinen Sinn giebt, sv lese ich mit Mantels (in dessen Lübeker Tvdtentanze) »smacke« und ist es sehr
wohl möglich , daß der erste Strich des m mit dem s zusammengezogen ist.

3) swedeler, auch sweideler geschr. = Satteltasche , Neisesa&amp;, Knapsa&gt;,

mantica.

Vgl. » Versuch eines

bremisch - niederdeutsch. Wörter-

6) hawce, plattdeutsch häwk == Habicht hier mit Andeutung auf die Jagdliebhaberei des Junkers genannt.

Vgl. hierzu übrigens auch die

buche8« unter dem betr. Worte.

4) Durch ein Versehen des Malers ist mhan statt vor hinter nhu bliuen gestellt.
5) Nach Lübke ergänzt.
Verse 113 und 267 mit den Anmerkungen.

7) ghummen wohl == dem plattdeutschen jümmer, immer.

8) quantßwys, meist quandswiis geschrieben = zum Schein, obenhin, noch heute in Mitteldeutschland gebräuchliches Wort; hier bedeutet es
gewiß eine bestimmte Tanzweise, einen Scheintanz.
9) Vgl. Vers 113, 267 und 279 mit den Anmerkungen.

Das Bild zeigt keine Sporen.

Amtmann.

Amtmann.

Her amptman *) ghut van banstes ?) wol ghebaren
Gysynt wesen eyn ws[yser] man wol vorvarn*)
- *

Herr Amtmann gut von Wanstes wohlgeboren!
Ihr seid ein weiser Mann gewesen wohl erfahren;

Dar kunde gy [vorgan med] dy behende [n] lyden
gy muthen bet an den deoden dantz alyden

|| 305. Da könntet ihr vorgehn mit den behenden Gliedern,
Ihr müßt bis an den Todtentanz gleiten.

Sprynghet up ik wyl jw vore synghen
Synt gy wesen ghut so mach Jw ghelynghen
OH mechtyghe got wat is myne kunst
319 Synt ik hebbe ghekreghen gades ungunst
Den hilghen dach hebbe ik nicht ghevyret

Springet auf! J&lt; will euch vorsingen.
Seid ihr gewesen gut, so mag's euch gelingen.
Ach mächtiger Gott! Was ist meine Kunst!
310. Seit ich habe gekriegt Gottes Ungunst.
Den heil'gen Tag habe ich nicht gefeiert,

Sunder in deme kroghe ruseleret *)
O&lt;criste woldestu my dat vorgheven

Sondern in dem Kruge gelärmt.
Ach Christe! Wolltest du mir das vergeben,

So muche ik myt dy nu ewich leuen.

So möchte ich mit dir nun ewig leben.

Bauer.

Bauer.

315. Here wedder bure du *) must al mede

315. Herr Vetter Bauer! Du mußt schon mit

unde dantzen na dyner olden sede
Dynes a&gt;kers arbeyt is al vorlaren
Den du bauen god haddest uterkaren

Und tanzen nach deiner alten Sitt.
Deines Akers Arbeit ist all verloren,
Den du über Gott hattest auserkoren.

legghe dal dat pluchschar unde prekel *)
?.5

Lege nieder die Pflugschar und den Stachel,

Du must seker mede yn den partekel ")

| 320. Du mußt sicher mit in die Partie.

O&lt;ghude doet [ik] sumede godes doget

Ah guter Iod = ich verabsäumte Gottes Tugend;

Spare bannen*) noc mpyner junghen ioghet

Spare anjeßt noch meiner jungen Jugend

wnde ghef my ghumen*) dut erste tho

Und gieb mix immer zum ersten zu =-

Ik gheve dy vorwar eine vette ko
325. doch ik se wol du wult dar nicht na vraghen

I&lt; geb' dir fürwahr eine fette Kuh.
' 325. Doch ich seh' wohl, du willst darnach nicht fragen =-

o1&lt;h help criste ed ghelt my hir den kraghen

Ach hilf Christe! es gilt mir hier den Kragen.

Betrüger.

Betrüger.

Drugerische gy muthen [al mede

Trügerischer! ihr müßt schon mit.

valsch taper *) aftreken is yo juwe se[ de
legghet dy valsche math ut inwer hant
330. Juwe viene vhalscheit ys jw bekant
Iw leyt [ungiern dal] wol dat blawe bereyt
volghet na gy synt wol thu dantze beryt
Sith gruwelike doet bystu rede *?) hyr

Falsch tapfer abziehen ist ja eure Sitt'.
Leget das falsche Maaß aus eurer Hand;
330. Eure feine Falchheit ist euch bekannt.
Ihr legt ungern ab wohl das blaue Baret;
Folget nach, ihr seid wohl zum Tanze bereit.
Sintemal / ISraulicher Tod, bist du bereits hier?

nym den doren ingna vnde tappe her
335.

Nimm den Thoren in Gnaden und tappe her!

Ig (9?) doch . . . . . thu kort werth my dy tyd

335.

oc&lt; were ik desser valsche mathe quyth

. . do) . . . . . &lt;.&lt;. zu kurz währt mir die Zeit.

Ach wäre ich dieser falschen Maaße quitt,

dar ik jo muth vore lyden grote pyn
help my criste uth) desser noth mach dat syn.

') amptman.

.

|

'

Dafür ich ja muß leiden große Pein =Hilf mir Christe aus dieser Noth, mag das sein!

So hießen im Mittelalter die Handwerker , wie das ganze Gewerk auch noch heute Amt genannt wird,

?) banst = Wanst, Bauch.
3) vorwaren = erfahren, kundig.

Im Lübecker Text von 1520 sagt der Papst:

»So byn ik doch ghewest vele vorwaren

Der Kristen wolfart betrachten myt flyth.«
*) ruseleren, rusken ruusken, ruysselen = wilden Lärm machen, unser ruscheln, rasseln, rauschen.
5) Der Bauer ist im ganzen Neigen der einzige, der vom Tode kordial mit »Du« und »Vetter« angeredet wird; der Tod als Gleichmacher ist
eben ganz besonders der Freund des Armen, und daher paßt es denn auch schlecht, wenn Mantels (Lübecker Todtentanz S. 10 Anm. 52) statt »unde prekel«
»vule prekel = fauler Stoc&gt;« liest; das ist durchaus nicht im Sinne unseres Textes.

*

9) prekel, pröfel = Priel, Stachel, stimulus, mit dem der AFer8mann statt der heutigen Peitsche den Ochsen resp. die Kuh vorm Pfluge antrieb.

7) partekel. Der Verfasser der Verse wollte wohl das Wort partie durchaus auf prekel reimen und nahm daher diese willkürliche Endung ;
»Volghe na in mine Partie« sagt der Tod zum Küster im älteren Lübe&gt;er Texte.
8) bannen kann nicht, wie Lübke und Mantels annehmen, hier == bannig, sehr, genommen werden; es ist vielmehr ein plattdeutsches Wort
in der Bedeutung anjeßt, anißt.

9) Ueber ghumen vgl. V. 291 Anm.
10) taper == tapper, tapfer, tüchtig.
11

rede = bereit, bereits.

12) Jg scheint eine Verunstaltung des Restaurators zu sein, Lübke hat »So«

Tafel €

Berliner Denkmäler.

ti?

Rarr.*

Narr.

- NarJren mit jwer [bungben ?)
340.

0

0 -

ee

re

+ + YIch dar vp ghelungen
+

Vel

de patynken?)

uth

VdT. 4 - rewen vs mym hoth *)

were gy ok noch eyns ghewesen so mal*)
gy muthen al vormeren m dessen tal *)
3:5 Oh wath ga gy maken gy vule knocken
latet my doch noch leven al mach dat syn
ik jw wil maken eyn hauerech ")
Dat mach leyder nicht helpen my arme [knech
Des rope ik thu dy criste help my scheyr
350. Synt ik byn gewest evn vule paytver. *)

eee ee - Narr mit eurer Pauke
"340, 0
ee

Wol

ccc

tsbet

5

er

+

Die

Holzschuhe aus.

Und . + abgerieben ist meine Haut (?)

Wäret ihr auch noch einmal gewesen so unsinnig
Ihr müßt schon vermehren diese Zahl.
345. Ach! was geht ihr machen , ihr fauler Knochen ?
Laßt mich doch noch leben, so lange es mag sein;
Ic&lt;h will euch ein Ständchen bringen.
Das mag leider nicht helfen mir armen Knechte.
Darob rufe ich zu dir Christe, hilf mir scheiden,
350. Nachdem ich gewesen bin ein fauler Betrüger.

Mutter und Rind (?)
SmMmst..

- euch darauf gelungen

ee

Mutter und Kind (?)
Sch

wan

PLE

5

u

ms

5222358304445

4

+

Old wat schal ik dit kind vorlaen*)

Ach! was soll ich dies Kind verlassen ?

wlente thu danzen en mach ed nicht vorstaen

Denn zu tanzen mag es nicht verstehen

rupct

Nufeb

help]

al

jw]...
;

2

PAM

5
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Hilf

6842444
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Hiermit schließe ich meinen Vortrag, mit dem ich Jhre Geduld vielleicht auf all zu lange Probe geseßt habe und möchte
nur noch darauf hinweisen, wie noch heut zu Tage solche Darstellungen des Todtentanzes nicht ganz aufgehört haben, ich erinnere
hier an Alfred Rethel's »Anch ein Todtentanz« , der in unmittelbarem Anschluß an die Wirxrsale des Jahres 1848 erschien,
und an den genial komponirten Todtentanz von unserm jüngst verstorbenen Maler Kaulbach. Auch eine neue musikalische Composition der danse macabhre von dem Franzosen Camille Saint-Sa&amp;ns, dem berühmten Componisten der symphonischen

Dichtung »Phaö&amp;ton«, fand noch soeben in Frankreich den größten Beifall und wird auch demnächst in Berlin zur Aufführung kommen.
Noch immer sieht man das Gerippe des Todes mit Sichel und Stundenglas auf Kirchhöfen dargestellt , und sicherlich wird
dieses knöcherne Sinnbild des Todes niemals aufhören, seinen Spuk und gespenstischen Umgang bei Nacht zu üben; es müßte denn
sein, daß sich die Menschheit wieder entschlösse, den Tod der Verbrennung dem Tode der Verwesung vorzuziehen. Doch soll hiermit
keineswegs etwa für diese Neuerung Propaganda gemacht sein.

N

Theodor Prüfer, Architekt.

2) Lübke hält diese Figur für einen Koch, doch suche ich vergebens sowohl in der Malerei als in dem Texte an einem Belege dafür. Vor
allem widerspricht der Lübke'schen Auffassung die Tracht der Figur, in der deutlich die Schellenkappe zu erkennen, und außerdem die zweifarbigen engen Beinkleider. Der Koch im Baseler Todtentanze hat einen Kochtopf und Löffel in der Linken; in dem auf der Erde stehenden Kessel auf unserm Bilde einen Kochkessel zu erkennen, war mir nicht möglich; es ist vielmehr die Pauke, auf der der Narr und Gaukler sich hören läßt. Der Restaurator hat sogar, was bei
der Lübke'schen Abbildung noch nicht der Fall, den Mann in dieses Gefäß hereintreten lassen. Unsere Ansicht, daß hier ein Narr dargestellt, gründet sich
besonders auf die noch sichtbare Endung »ren« V. 339, auf die Pauke, auf das Eigenschaft8wort mal in V. 343, auf die wißige Anrede »gy vule
Fnockuin« und besonders auf das Wort »hauerech« (s. darüber unten) und auf die Tracht.
?) bunge niederdeutsch &lt;= Pauke (Dähnert, Plattdeutsches Wörterbuch). Sollte hier damit ein Kochkessel gemeint sein, so würde es im folgenden Verse nicht heißen »dar Up«, sondern »dar in«.
3) patynfen, patinken == Lederschuhe mit Holzsohlen. Versuch eines bremisch-niederdeutschen Wörterbuches. 2. Nachtrag. Bremen 1869. S, 228,
*) Bei hoth an Hut zu denken, erlaubt nicht wohl das Bild, wo der Tod keinen solchen trägt.

5) mal noch heute plattdeutsch == verrückt, unsinnig.
6) tal, vgl. B. 116 und die Anmerkung dazu.
7) hauerec&lt;h, in dem Lübke einen Haferbrei vermuthet, könnte als einfachste Speise des gemeinen Mannes gewiß den Tod nicht lo&gt;en, auch
nicht die Kunst eines Koches in Anspruch nehmen. Haltaus, Christian, Gottlob, in seinem Glossarium Germanicum medii aevi, tom. I. Lipsiae. 1758,
pag- 939 giebt für dieses Wort die richtige Erklärung, indem er sagt : » Zof-recht (denn das ist das niederdeutsche hauerech), Jus euriale huccinatorum ete.,
quod exercebant, quo frucbantur olim in nuptiis et conviviis privatorum, ex beneficio Principis. In explanatione vocum in Dni de Westphalen, T. IL. p. 1579 ita: »»Thymelici die Hofrecht machen als Pfeisfer, Trumpeter ete.c« In Legibus sumtuariis Civ. Gorlit. de 1619:

»»Nachdem auch E. E. Nath hie bevorn gewillkühret, vnd hernach durch eine besondere Saßung geordnet, wie es zu Verhütung" der übermäßigen unnüßen
Vorkosten mit den Spielleuthen vnd Instrumentisten bey Wirthschaften vnd sonsten mit den Hofrechten gehalten möge werden; Also soll es auch nachmals
bey demselben aller Dinge verbleiben 26.««

Daß die Spaßmacher und Narren in diese Kategorie der Musiker 2. gehören , wird nicht bestritten werden können; und könnten wir daher dieses
hauerech mit »Aufwartung oder Ständchen« übersezen. Zu hauerech vergl. auch Flögel, Geschichte der Hofnarren, S. 76. =
Daß Simplicius (der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus von Melchior Sternfels von Fuchsheim, Buch Il. Kap. 15) zur Zeit, als er bei
einem Obersten den Narren spielte, auch zugleich Kochdienste versah, kann Lübke's Bezeichnung als Koch doch nicht rechtfertigen.

8) pav.yer. Hier ist ein Schreibfehler zu vermuthen und sollte vielleicht heißen partyer = Betrüger (vgl. pärätierer und partieraere. Tristan
8350 und Warzival 297, 9). Oder soll unser »Peter == dummer, einfältiger Mensch « gemeint sein?
9) Dies und den folgenden Vers nach Mantels (Lübecker Todtentanz Pag. 10 vben) ergänzt.
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Chronologische und sachliqe Uebersicht der bedeutendsten Todtentanzbilder.
=

-

Art

Jahr.
1310.

1312.

Ort

Künstler.

er

Ausführung.

=&gt;

nmel

Personen

und

Beiwerk.

Composition.

Schidsale.

Bemerkungen.

Como. 1?)

Klingenthal 2) ( Klein-

FreScogemälde,

Basel). In derAugustinerNonnenkirche (1274 von

39 (7 weibliche) Personen,

Zu Anfang ein Beinhaus. |

später Einiges Geistliche und Weltliche gein Oelfarbe mischt, tanzen reihenweis«

Walter von Klingen gestiftet und erbaut) im

1439 und 1517 erneut.'

restaurixt. Dieke mit dem Tode.
Umrisse und

Krouzganae.

Der Text unter jeder

-Jeßt nichts mehrvorhanden | Person besteht aus je
|9 X 4 Reimzeilen, die sich
1 noch eng an den deutschen
- Urtext anschließen.

flache Ausfüllungderselben
Figuren in na- fürlicher Größe

Nach

La Chaise - Dieu ?)

1343.

Auvergne) in der i. J.

1343

gegr.

Frescomalerei.

Die Figuren

24 Personen, von denen

An

den

Pfeilern

das

Im 15. Jahrhundert ar

23 noch erhalten (darunter. zwischen : Prediger auf der vielen

Abteikirche

scharf contourixrt 3 weibliche). Reihentanz, j

Kanzel, Tod schießt Pfeile neuert.

nbrdlich an den äußeren
Shorschranken

ohne Schatten, ein Lebender und ein Tod.
Grundfarbe
rother Ocker,
Skelette grau,

auf eine Menschengruppe,
Adam und Eva und zwischen
ihnen eine Schlange mit
Todtenkopf.

Stellen

ganz

er

QOhne

Juschrift

oder

Text.

ebenso Fleischpartie und Gowänder. Gelber
Ocker für den
'
Boden.

1383.

Minden. %)

| Auf eine Fahn

gemalt.

Auf der einen Seite ein

Ueber dem Weibe stand

königlich geschmücktes Weib,

die

auf der andern der Tod mit
der Sense.

vanitatum, unten die
Jahreszahl 1383 und au-

Inschrift Vanitas

ßerdem auf beiden Seiten
deutsche Reime.

1424 bis
1425.

Paris. *) An der Kirchyofs8mauer des Klosters

Malerei.

Bereits vor 1532 zerstört.

les Innocens.

uKenoitnerrchdservl KPiarcuhlskoirfchdee.r Vergebung Carpentier.
Bor 1430

London 1.8) Auf d. sog.

Regierung

an der Nordseite der alten

1436.

Dijon. 7) Im Kloster|
St. Chapelle.

1) Como.

Jenken

Masoncelle.

Frescomalerei:

3lic5hePuenrsdoWneenltic(dhearugnemteisrcht3 DMaarcshtaeblureng«.des todten Kü- aSut.f BPeafuehll adbezsubPrercohteenktobres-|
|
Der Tanz seßte sich aus

Am Anfang

Frauen) zusammen / Geist nigs und

des

war eine

Am 10. April 1549 ws

gon e und zwar mit dem|

» Doctor? Sommerset

das

il? jeder Person hatte

Todtentanz.

An der Klostermauer gemalt.

Er hieß gemeiniglich

munsdburg aus dem Französischen des Pariser
Todtentanzes überseßt.

In der Revolution gänzlich zerstört.

Lübke erwähnt diesen Todtentanz obne eine Quelle anzugeben, Langlois hat ihn nicht.

2) Klingenthal.

Emanuel Büchel, Bäckermeister und Zeichner zu Basel, schrieb 1766 die Reimsprüche ab und zeichnete 1767 die Bilder, die noch heute unter B. I1l.

18. e- auf dex Baseler Universitäts - Bibliothek aufbewahrt werden mit dem Titel : »Der von unsern Geschichtsschreibern ganß vergessene und nirgend aufgezeichnete Todten-Tanß in dem
Klingenthal zu Basel , Nach dem Original gezeichnet und ans Licht gestellt von Emanuel Büchel im Jahr 1767« 64 Bl. 4. Eine Reinschrift davon ebendaselbst unter B. 111. 18. d.

v. I. 1769. 92 Bl. Fol. =- Nach Büch el's Zeichnungen finden sich Abbildungen beiMaßmann, Baseler Todtentänze obere Bilderreihe.
Maßmann im Anhange.

Vgl. dazu pag. 27 ff. das.

Text bei

Vgl. Wackernagel 1.c. pag. 329 ff., Langlvis 1.c. 1. pag. 194f. --

Die Personen in Klein-Baseol sind ff. : 1. Papst, 2. Kaiser, 3. Kaiserin, 4. König, 5. Cardinal, 6. Patriarch, 7. Erzbischof, 8. Herzog, 9. Bischof, 10. Graf, 11. Abt,
12. Ritter, 13. Jurist, 14. Fürsprecher, 15. Chorpfaffe, 16. Arzt, 17. Edelmann, 18. Edelfrau/ 19. Kaufmann, 20. Aebtissin, 21. Krüppel, 22. Waldbruder, 23. Jüngling, 24. Wucherer,
25. Jungfrau, 26. Pfeifer, 27. Herold, 28. Schultheiß, 29. Blutvogt, 30. Narr, 31. Begine, 32. Blinder, 33. Jude, 34. Dürke/ 35. Heidin/ 36. Koch, 37. Bauer, 38. Kind, 39. Mutter.
3) La Chaise - Dien. Vgl. Jubinal, woselbst farbige Abbildungen und Langlois 1. pag. 156 ff. und 205, Ul. pag. 155 mit Abbildungen Bd. I]. ff. XLI. Eine
treue Copie findet sich auch in Dudot »l/Ancienne Auvergne et 1e Velay.« Jubinal und Langlois seßten beide das Gemälde in das 15. Jahrh., wogegen Wa&gt;ernagel
Pag. 320 mit Recht zwei ganz verschiedene Arten dex Malerei darin erkannt hat, deren ältere ex in die Mitte des 14. Jahrh. set. Vgl. auch L. Bechstein, »die neueste TodtentanzLiteratur« im Deutschen Kunstbl. 1850 p. 57 ff., p. 65 ff. und 74 ff.

Die Personen sind: 1. Papst, 2. Kaiser, 3. Cardinal, 4. König, 5. Patriarch, 6. Herzog, 7. Bischof, 8. Nitter, 9. Kirc&lt;herr, 10. Bürger oder Knappe, 11. Stiftsfräulein
12. Kaufmann, 13. Ordensschwester, 14. Sergeant, 15. Eine Alte, 16. Liebhaber, 17. Schreiber, 18. Bierfiedler, 19. Advocat, 20. Bauer, 21. Mönc&lt;, 22. Kind, 23. Pfarrer.
?) Minden. S. Hilscher pag. 12, der auch pag. 10 f. und 91 auch an andern Orten solche Fahnenbilder erwähnt.
an Fahnen« , Lucian Reich, Wanderblüthen pag. 106. Vgl. Wa&gt;ernagel pag. 335.

5) Paris.

NRedensart im Schwarzwalde »Blaß wie der Tod

Fiorillo, Peignot und Jubinal halten diese urkundlich erwähnte danse Macabre aux Innocens für eine Malerei, während Villaret, Dulaure,

Felibien (Histoire de la ville de Paris IL pag. 807) und Miche let (Uistoire de France 1840 IV. pag. 409-414) ihn für einen von lebenden Schauspielern aufgeführten
Tanz halten wollen. Bgl. Langlois 1. pag. 197. Das Diarium regni Caroli VII. ad annum 1424 fol. 509 befagt nämlich nur: »Cette annde sut fait Ia danse Macabre
aux Innocens« (Ducange/ Glossarium edit. Hensc&lt;el Bd. IV. f. v. »Macabhrus«) vgl. auch Wackernagel pag. 320, Peignot pag. XXXRU1U ff. und 83 f. und
Douce pag. 17

im
11.
93.
34.

6) London 1. Vgl. Douce pag. 51 f.; Langlois pag. 19'!; Wa&gt;ernagel pag. 322. Ausgaben der Uebersezung des John Lyndgate weist Maßmann
Sorapeum 11. 211 nach. Die Personen waren ff.: 1. Papst, 2. Kaiser, 3. Cardinal, 4. König, 5. Patriarch, 6. Connetable, 7. Erzbischof, 8. Baron, 9. Prinzessin, 10. Bischof,
Edelknecht, 12. Abt, 13. Aebtissin, 14. Amtmann, 15. Astronom, 16. Bürger, 17. weltlicher Stift8herr, 18. Kaufmann, 19. Karthäuser, 20. Gerichtsdiener, 21. Mönch, 22. Wucherer,
Arzt, 24. verliebter Edelknocht, 25. Edelmann, 26. Constabler, 27. John Rikil, der Zauberer, 28. Pfarrer, 29. Jurist, 30. Bierfiedler, 31. Bauer, 32. Franziskaner, 33. Kind,
junger Klerikor, 35. Eremit.
7) Bijon.

S Peignot pag. XXXYI1, Langlois 1. pag. 200,Wa&gt;eornagel pag. 320
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ren i natür- Frau,/

Schatten. Figu eigenes Bild und das seiner Bilder ist wohl eine später« Stille gänzlich zerstört.
licher Größe.

Hallerin als Mutter hinzu: dern (etwa vom Jahre 1450*
so daß es dann im Ganze1 nachgeahmt.

40 Personen sind.

Erste Hälfte

London 11.2) Jm Tower.

Große Stickerei

des

15. Jahrh.
ca. 1450.

Straßburg. 3)

In der Martin Schon-! Fresken, 7 Fuß

lten Dominikaner-Kirche
an der Nord - und West-

gauer (?)

mauer.

Das Gemälde bestand aus

Zu Anfang ein Domini-

Wahrscheinlich beim Ab-

Am Schlusse befand sich

hoch und ca. einigen Gruppen nach Stand kaner auf der Kanzel, vor |zug der Dominikaner 1531 | eine Inschrift, die nur
7 Fuß über dem und Rang zusammengeseßt ; ihm 10 Personen geistlicher 1 übertüncht , 1824 wieder ] eine moralische Nußan-

lebendige Composition, in der und weltlichen Standes.

aufgede&gt;t durch den Archi- wendung enthielt,

Figuren überlebensgroß.

Boden.

Die

Regel nur einmal der Tod
bei jeder Gruppe.

tekten Arnold. 1870 bei nirgend etwas von Indem Brande der Kirche ver- schriften entde&gt;t.

sonst

Frescomalerei.

Reihentanz / immer abUeber dem Reihentanz der
vechselnd ein Todter und ein Triumph des Todes darLebender (nur Laien).
gestellt. Derselbe, mit Krone

loren gegangen.

ca, 1450,

Clusone*) (Provinz Bergamo). Am Giebel der
Kirche de' Disciplini oder
della misericordia.

Wohl erhalten.

Unter dem Triumph des
Todes stehen ff. Verse in
goth. Charakteren, die in

und Herrschermantel ange-

» der Uebersezung ungefähr

than, steht auf dem Rande

se lauten :

eines Sarkophages, in wel:
&lt;hem Päpste 2c. liegen ; um
den Sarg herum Kaiser,
Papst und Geistliche aller
Art, dem Tode Geschenke
anbietend. Rechts und links
Tode mit Köcher und Bogen.

1»Hier komm ich der Tod,
übe gleiches Gericht,
»Ich will nur euch selbst,
euer Geld will ich nicht.
»Die Krone zu tragen halt
ich euch werth,
'»Ob aller Welt ist mir

Zur Linken drei Nitter zu

Herrschaft beschert.«

Pferde, der eine bereits tödt:

lich vom Pfeile getroffen.

15. Jahrh.

Pisogne.5) In der Kirhe
della Madonna della

YAmbrogio
Borgognone

Neve.

da Fossano (?)

Fres8cogemälde,

Das Bild zerfällt in 2
Theile: Auf dem einen sieht

No&lt; erhalten.

man links den Tod als
Triumphator mit dem Bogen, in den er 5 Pfeile ge-

spannt ; ihm nahen Papst,
Cardinäle, Bischöfe und
! allerlei weltliche Leute ihm

|ihre Schäße anbietend. Auf
dem andern Theile sieht man

verschiedene Laien, Herzöge,
Könige

und Apostel

und

vorne Christus, Maria an der
' Hand führend ; ihnen gegen:

über steht der Tod mit Bogen aber ohne Pfeile zum
Zeichen , daß er hier keine

Macht mehr habe.

?) Groß-Sasel. Ueber die Restauration durch Kluber und Näheres über ihn selber beiMaßmann, Bas. Todtentänze pag. 42 ff./ Wa&gt;ernagel pag. 349. -Wackernagel (pag. 366 ff.) möchte die Herstellung der Bilder mehr in die Mitte des 15. Jahrhunderts seßen / während Maßmann 1 e. pag. 65 f. der Tradition durch Merian

und Büchel gefolgt ist die beide das Jahr 1439 als das Entstehungsjahr bezeichnen, dasselbe Jahr, in dem die Pest zu Basel fast alle Tage 100 Menschen hinraffte (Fugger,
Ehrenspiegel pag. 501). Die irrige Ansicht, daß das Baseler Gemälde von Holbein herrü“re, die sich noch zu Anfang dieses Jahrhundert vertreten findet, widerlegt ausführlich
Maßmann1. 0. pag. 15 ff., Naumann pag. 18 f.7 Wackernagel pag. 366 ff. =- Daß die späteren Zuthaten zum Groß - Baseler Bilde von Bern entlehnt sein, sucht
Watdern agel Pag. 362 f. zu erweisen. Ueber die Uebermalung mit Oelfarbe spricht derselbe pag. 349 und Maßmann pag. 41. = Gezeichnet haben den Todtentanz Merian
der Aeltere im Jahre 1616 und später Emanuel Bü &lt; el (vgl. Anmk. zu Klingenthal). Nach des leßzteren Aufnahme sind die Abbildungen bei Maßmann 1. ce. hergestellt.
Der Maler, Mutter und Kind sind auch bei La nglois I1 7 ff. XLIV. abgebildet. Sogar plastisch sind die einzelnen Gruppen in leßter Zeit bei J. S. Fuchs und Co. in Nürnberg
aus Papiermasche (Gruppe kostet 4 Frank) hergestellt worden.
|

|

Die Reihenfolge der Figuren ist folgende: 1. Papst, 2. Kaiser, 3. Kaiserin, 4. König, 5. Königin, 6. Cardinal, 7. Bischof, 8. Herzog, 9. Herzogin, 10. Graf, 11. Abty

12. Ritter, 13. „Jurist, 14. Nathherr; 35. Chorherr, 16. Doctor, 17. Edelmann, 18. Edelfrau/ 19. Kaufmann, 20. Aebtissin, 21. Krüppel, 22. Waldbruder, 23. Jüngling, 24. Wucherer,
"4 Zia 26. Krämer, 27. Herold, 28. Schultheiß, 29. Blutvogt, 30. Narr. 31. Krämer, 32. Blinde, 33. Jude, 34. Heide, 35. Heidin, 36. Koch, 37. Bauer, 38. Kind, 39. Muttery
.

Maler.

?) London 11.

Warton, PoetryIl. pag. 43 (edit. 8.) erwähnt desselben.

Vgl. Douce pag. 54.

3) Straßburg. Abbildungen bei Edel, Tafel DL--V. und Langlois Il. pl. XIX. Der Tanz bewegt sich hinter einer gemalten Colonnade, deren schlanke Säulchen
etwa 3 Fuß von einander entfernt stehen, so daß häufig die Einheit der Gruppe dadurch verloren gegangen. In der ersten Gruppe erscheint der Papst mit seinem Gefolge, in der
zweiten Kaiser und Kaiserin mit ihrem Gefolge, in der dritten König und Königin gleichfalls mit Gefolge ; dann folgen Bischöfe, Cardinäle 2c.

Nur soweit sind die Bilder noch gut

erhalten, die übrigen Gruppen, die noch Mönche und Nonnen und weltliche Leute aller Stände umfaßten, waren mehr oder weniger alle so undeutlich, daß man keinen Anstand nahm,
sie sofort wieder zu übertünchen. Als Autor dieses vorzüglich componirten Bildes vermuthete Edel pag. 61 und ihm nach Langlois 1. pag. 50 f. Martin Schön, gen.

Schongauer (| 1482 zu Colmar). Doch sind nicht alle Gruppen gleich trefflich, fo daß man mehrere Künstler als dabei thätig gewesen annehmen muß; namentlich zeigen die
Gruppen des Kaisers und Königs eine steife Composition und sehr verzeichnete Beine.
Baseler aufmerksam macht , und Langlois 1. pag. 47 f. und Il. pag. 46.

Vgl. auch W a&gt;ernagel pag. 357, der auf die Abstammung des Straßburger Bildes vom
N

*) Clusone. Vgl. Giuseppe Ballardi, Trionfo 2. pag. 5 ff. und 12. Abgebildet das. auf Taf. 1. 1V. == Die Personen des Reihentanzes sind ff. :
Flagellant , Bettler /Alchymist (?) , Arkebusier , Kaufmann , Jüngling , Magister , Magistratsperson (Arzt ?) , Richter (?) , Edelmann.
5) Pisogne. Vgl. Giuseppe Vallardi 1. ce. pag. 15 -- 19 und Abbildung das. Taf. V. und VU.

Edelfrau,

21
(ENEN

Jahr.
ca. 1460.

=

Prt.

Künstler.

vw

Salisbury. ?)

In der

Kathedrale an den Wänden der Kapelle »Hunger:

Art

Personen

der
Ausführung.

und
Composition.

Die Figuren |

Beiwerk.

Schidisale.

Die einzige früher noch

Zerstört.

der Malerei in'erhaltene Gruppe war ein
Lebensgröße. Tod und ein Jüngling, der

-od«,

erschro&gt;en vor jenem zurück:
weicht.

um

Bemerkungen.
Das Gemälde ist wegen

des getreuen Costüms interessant. Boi der Veröffentlichung eines Stiches

dieser Figuren i, J. 1748
erschien auch eine Inschrift
in BVorsen darunter.

1463.

«2

Auf

einer grünen Wiese

Lübeck. 2) In der nörd-

ATEN wn je EIT 25

Ohne jedes Beiwerk.

Im I. 1588 vom Maler

Bei der Erneuerung 1701

Sylvester »upgeluchtet«, wurden ganz 96

lichen an der Marien-

07 Del gn ein Tod, im Ganzen 24 Por-

1642vomKirchenmalerHans deutsche Verse statt der

kirche angebauten Todten-

M EB Eu sonen (darunter nur 2 weibl.)

Gretken aufgefrischt, 1657 alten niedersächsischen, von

kapelle auch Plauderkapelle genannt, früher als
Veichtkapelle benußt.

bn EEE
stühlen, später
auf iet Iehoftund
in Deffarke

einen Reihentanz- Den Hintergrund bildet erst eine Landschaft dann ein Panorama
der Stadt Lübeck. Der Tod

übertragen.
Personen in

mit aufgeschliztem Unterleibe
dargestellt. Beim Kinde hält

Wortmann in Oelfarbe
übertragen, 1753 abge-

Lebensgröße.

** eine Sense in der Hand

waschen, 1783 ausgebessert

| mit Bürste und Schwamm Nathanael Schlott gedichgereinigt, 1701 auf »1226/, tet, darunter geseßt.
Ellen Rohleinen« in treuer
Nachahmung von Anthoni

ca. 100 Fuß

und mit Eiweiß überzogen

lang und 6' 8'

vom Maler Petersen ; 1799

hoch.

ging bei der Vergrößerung
der Eingangsthür in die
Kapelle das Stück mit dem
Herzog und Tode verloren ;
1852 endlich wurde das Gemälde vom Maler Milde

gründlich gereinigt und ge

fixnißt.

15. Jahrh. LMicahreinenTkhirucrhme.hal e der St.
Mitte des

gerlin. 3) In der nörd-

sCmicohntwtaukrrzeäbufrtaiguennedn rsPceharpsft.o2ntaewnnezieb(nld.)armi2u9ntedrermspnT.uord3e01 [aeuuindf daeeuirnf KdaearunfzLealdu/eruSnlatieecgkrepnfihdimefr|
|
Fres8comalerei

ohne jede Schat:
tirung 22,676m
lang und
1,988 m. hoch

In grüner hügliger Land-!

Zu Anfang einFranziskaner|

I- I. 1860 von A. Stüler

in einer Reihe, die nur durch aufspielender Teufel. In der | restaurirt.
den Christus am Kreuz unter- Mitte Christus am Kreuz,
brochen wird. Geistliche und link8Maria, rechts Johannes
Weltliche streng geschieden
auch die einzelnen Persone1
meist dem Stande nach ge-

Unter jeder Person auch

Lebende. Nur unter dem
FranziSkaner finden sich
14 Zeilen.

ordnet.

1490 und inFrKieädrhnotfheedne.r PAfanr kiercinheem.
Zwischen
1500.

FigGurröeßne.in und Weltiche gemischt. uE d ddeemr FEPIranennfieNHTne und|
bis 1 . Figur noch erhalten;|

Metniz*) bei Friesach

Fre8comalerei

achteckigen Karner auf dem

halber natürl.

Ende des

Cherbourg 5) in der soge-

15. Jahrh.

t1annten gothischen Kirche
an
der
Triforiumsgallerie
des nördlichen

Seitenschiffes.

25 Personen.

Geistlicht

Am Anfang ein Prediger „Nis Aueahime der | Lange deutsche Verse

„Schivß widr EIn MER an der Wetterseite haben unter der Darstellung hin,
hinter ihnen der Tod. Ueber
' der nördlichen Eingangsthür,
"zu deren Rechten der Tanz
[ beginnt / das Schweißtuch der

Spuren vorhanden.

heiligen Veronika.

In Kalkstein gez

Die

einzelnen

Gruppen

hauen 7; die Fi- waren von gothischen Ornaguren 70 em.
hoch.

menten unterbrochen. Nicht
jede Person war von einem

Skelett begleitet.
waren

Leute

Im Jahre 1793 zerstört.

Das erhaltene Skelett

Erhalten ist nur noch eiv hat unten einen Spruche
Ske!ett m t einer Trommel

zettel

“

Vertreten

aller

Stände

vom Papst und König bis
zum Betrler.

?) Salisbury. Abbildungen bei Richard Gough, Sepulehral Monuments in Great- Britain sol. t. II. Bgl. Douce pag. 52 ff. und Langlois I. pag. 201 f.
?) Lübeck. Cosorirte Abbildungen bei Suhl / andere in »Ausführliche Beschreibung 26.« Am genauesten und besten sind die Lithographien nach Zeichnungen von Milde
und Mantels, Todtentanz 2c. herausgegeben. Bei Suhl finden sich auch die niedersächsischen Vorse , wie sie Melle »Ausführliche Beschreibung von Lübeck« handschriftlich aufgezeichnet hat, bei Milde und Mantels pag. 6 ff. in richtigem Zusammenhang wiedergegeben. Nach Maßmann (Serapeum 10, 305 f.) stammten diese Strophen von der Restauration vom Jahre 1588, dem Mantels 1. ec. pag. 10 widerspricht, in em er auf die alterthümlichen Formen darin aufmerksam macht. Die an den Urtext unmittelbar anklingenden
Strophen : »De Dot sprit: Tho dessen danze rope ick alghemene Pawest, Reiser und alle creaturen, Arme, rike, grote und Klene. Tredet vort = wente (denn)
nu helpt nen truren« und »Dat wegen Kind to deme Dode. O Dot, wo schal ik dat vorstan2? JLk schal danssen unde kan nicht ghan« hat von Melle nicht,
sondern nur Suhl. Die jekt unter dem Bilde stehenden Verse des Nathanael Schlott, Präceptor an St. Annen, giebt Naumann pag. 49-58. Wackernagel pag. 324
meint ohne Grund / daß die Inschrift »Anno Domini MCCCCLXII in vigilia Assumeionis Marie«,/ die von Melle überliefert hat, sich auf eine Restauration beziehe und seßt
den Ursprung ins 14. Jahrhundert zurück, was besonders dem Costüme widersprechen würde. =- Vgl. auch Langlois 1. pag. 203 f. Die Figuren des Lübecker Bildes sind folgende:
1. Papst, 2. Kaiser / 3. Kaiserin / 4. Kardinal / 5. König, 6. Bischoff , 7. Herzog ,/ 8. Abt, 9. Ritter, 10. Karthäuser, 11. Bürgermeister , 12. Domherr / 13. Edelmayn , 14. Arzt,
15. Wucherer / 16. Kapellan / 17. Amtmann , 18. Küster / 19. Kaufmann , 20. Klausner / 21. Bauer / 22. Jüngling / 23. schöne Tochter, 24. Kind. ==

3) Berlin. Ganz unbekannt, sogar nicht einmal im Auslande / war aber dennoch der Verliner Todtentanz vor dem Jahre 1860 nicht, denn Douce pag. 48 sagt:
«Misson (Nouveau Voyage d'Italie) has noticed a Dance of Death in St. Marys church at Berlin and obseurely referred to another in s0ome church at Nuremberg«.

Freilich hat Langlois (1. pag. 224) vergeblich in Misson nach dieser Stelle gesucht ; wahrscheinlich hat aber Douce nur seine Quelle nicht richtig angegeben. Auch in Berlin lebte
er in der Erinnerung des Volkes noch im Jahre 1729 (vgl. Schmidt, Beschreibung der Marienkirche). Lübke ließ den neu entdeckten Todtentanz von einem jungen Künstler
Rudolph Schi&gt; zeichnen und entzifferte / soweit es möglich / in Gemeinschaft mit Maßmann den untergeschriebenen Text. Beides heraus8gegeben von Lübke in seinem Werke
»der Todtentanz in der Marienkirche 26.«.

4) Metniz.

Siehe »Friedrich Lippmann, der Todtentanz von Metniza« in den Mittheilungen der K. K. Central - Kommission zur Erforschung und Erhaltung der
Die Porsonen sind ff.: Papst, Kaiser , Kaiserin , König / Kardinal,

Kunst - und histor. Denkmale, redigirt von Dr. Karl Lind. Neue Folge. 1. Jahrg. Wien, 1875 pag. 56-- 58.

=- hier fehlen 6 Figuren =- Nitter , Jurist (?) , Mönch / Edelmann (?) / Arzt, Neisiger / Edelfrau , Kaufmann / Nonne, Krüppel / Koch , Bauer, Kleinkind , Mutter.

5) Cherbourg. Das erste noch erhaltene Relief war ein Skelett mit einer Trommel (abgebildet bei Menant, Sculptures solaires de Veglise de Cherbourg 1850.
Bgl. Langlois 1. pag. 205 f

pl. X.).

Tafel

6

Berliner Deufkmäle»

4,

22

Jahr.

Ort.

Künstler.

15. Jahrh. Kirche jetz rechts von der
Ende des

Art

Personen

ver
Ausführung

un
Composition.

Seiwerk.

Schidsale.

Bemerkungen.

Leinewand als Reigenführer, dan wie- auf der Kanzel. wurde der wohl erhaltene'

Reval!) in der Nicolai-

Oelgemälde auf |

Eingangsthür über einer

Empore neben der Orgel.

Zuerst kommt ein Tod|

Am Anfang ein Prediger|

Vor etwa 35 Jahren |
der Malerei

Dieses

Bild

ist

im

1,75 m. hoh

der ein Tod und der Papst,

Rest

auf's des Lübecker Todtentanzes,

und, soweit

ferner der Kaiser, Kaiserin,

Neue eingerahmt, nachdem jedoch mit selbstständigen

erhalten, ea
8 m. lang.

Kardinal, Bischof; jedesmal
dazwischen ein Tod.

er lange vernachlässigt in Zuthaten, wie 3. B. des
der Kirche gehangen ; der Predigers auf der Kanzel.

übrige Theil hing damals Auch trägt der den Papst
noch wie eine zerfetzte Fahne führende Tod gerade wie
in der

Kirche /

ist

aber in Lübeck einen Todten-

gänzlich verschwunden.

schrein auf seiner Schulter.
Die

Verse

unter

dem

Revaler Bilde ähneln den
von Melle herausgegebenen des Lübecker Bildes

auch in so fern, als der
Tod sich dort wie hier erst
mit einer kurzen Aufforderung zum Tanze an
den Lebenden wendet, und

dieser sich dann über sein

Schi&gt;sal beklagt, worauf
der Tod ihn nochmals an1 vedet. Unter jedex Person

'8 Reimzeilen.
ca. 1500.

Köln ?) auf einer thönernen Krugform im Besitze
des Kaplans I. B. Dornbusch daselbst.

Relief in Thon.

Jn einem Vierpasse zeigt
sich ein Weib theilweise mit
einem Schleier bedec&gt;t, rechts
auf einem Hügel ein Schloß,
zur Linken erhebt sich aus
dem Grabe ein Todtengerippe
die
das
den
ein

Wohl erhalten.

Ueber dem Weibe be| findet sich ein Spruchband

mit ff. Versen:
» Ich bin frisch und wol
gethan
»vnd lebe lange sunder

Hände mahnend gegen
Woib ausgestre&gt;t. Zu
Füßen des Weibes sikt
Hündchen.

van (Wahn)«
Ueber dem Tode ff.:
»ach du armer sack von
erden

»was ich bin das mustu
werden.«

1502.

1514.

Zwischen
1509 und
1547.

Blois.3) In den Pracht-

Malerei.

Nicht mehr vorhanden,

arkaden des Hauptschloß-

Danse Macabre von ge-

yofes.

schiten Künstlern anferrigen.

Bern *) an der Gartennauer des Dominikaner“losters.

Nikolaus
Manuel gen.
Deutsch

Annaberg. s)

in

Frescomalerei

Reihentanz von 42 Pera) Versuchung. b) VerIm IJ. 1553 von Urbain. Der Text enthält je 4
sonen ; Geistliche und Welt- ' treibung aus dem Paradiese Myß übermalt und beim Reimzeilen Anrede des
"iche getrennt.
c) Geseßgebung. 4) Christus | Durchbruch der Mauer be- Todes und 4 des Leben-

(geb. 1484

am Kreuz. e) Beinhaus. Am hufs einer Straßendurc&gt; den. Der Tod beim Kauf»

+ 1530.

Schluß Prediger und mähen- legung zerstört nach 156€ mann ist als weiblicher
der Tod.
Leichnam hingestellt.

Whitehall 9) im Palast
daselbst vom Kardinal
Wolsey erbaut.

1525.

'

der

Im Jahre 1697 mit dev AufBefehlHeinrichsVI1.
Palaste zerstört.
(reg. 1509-- 1547) angefertigt.

?

Skulptur.

2

Auf Befehl des Herzogs

Hauptkirche.
1526 und ff

Ludwig RI]. ließ diese

Georg angefertigt.

Rouen") auf dem Kirc&lt;hofe des Klosters St
Maclou an den Säule!
des Kreuzganges.

Denis Lesselin,
Adam Loesselin,
Gaulthier

Skulptur.

Gruppen von je 2 Figuren
An dem Gebälk darüber
Sehr zerstört ; die Köpfe
Die Personen geistl. unt allerlei Symbole des Todes, fehlen fast überall.

Ohne Inschriften.

weltl. Standes scheinen ge- Knochen, Todtonköpfe,Särge,
trennt gewesen zu sein.
Glocke , Fackel, Spaten 2x

Lepreyost u. A.

Zu Anfang Adam und Eva,
an der Nordseite Sibyllen

“und &lt;ristl. Dugenden.

|
sind.

-

*) Reval. Vgl. Gotthard von Hansen, die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. Reval, 1873. 8. pag. 20-26, woselbst die Verse, soweit sie erhalten, mitgetheilt

Einzelheiten über das Bild verdanke ich einer brieflichen Mittheilung des geehrten Heraus8gebers des gen. Buches.

in

2) Köln. Siehe Dornbusch, J. B. (die Kunstgilde der Töpfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate mit 36 lithographischen Abbildungen, Köln / 1873. 8.)
Pag: 75 f. Mimen 195 der Verfasser ausführt / daß die Darstellung des Weibes und Todtengerippes in jener Zeit auf runden Thonformen keine seltene sei.
=
3) Slois. Zeichnungen dieser Danse Macabre jedoch ohne den Tod wurden für den berühmten Tragöden Talma (1: 1826) angefertigt und befinden sich dieselben in der
Bibliothek Leber unter Nr. 1361 in Rouen.

Langlois 1. pag. 207.

|

5 Ben: „Zen dem Berner Gemälde werden zwei Aquarellkopien im Berner Akademiesaale aufbewahrt, die eine von Albert Kauw/y die andere von Wilhelm
S ARIEN 24 SEHIN in kleinen Holzschnitten wiedergegeben in den »Alpes Pittoresques, deseription de Ia Suisse, publite par M. Alcide de Forestier. Paris, 1837.

3, If 1": ENDEEEESEE Sn Dr NERUhingen ke 8TEER us Manuels Todtentanz 26.«. -= Die Verse giebt Maßmann, Baseler Todtentänze I1./ Taf. 1. f.

Grüneisen pag. 164 zwischen 1514 und 1520. Vgl. GEM ERSA GENEN UE 154 358 |f. Maßmann, Baseler Todtentänze pag. 68 seht das Gemäldeins Jahr 1520,

5. Abt, 6 Priester 7 „Doktor der Schrift, 8 Astrolog

9. Ord Teitt

Be Mi MEH Dik Perssnen sid F.4 1 Papst, 2. Kardinal; 3. Kurfürst; 4 Bischof

“IE G.
ier . . XE
: Ne .. . Il 9 SE SIETERSBNEE] 10. Bier Mönche , 11. Aebtissin , 12. Waldbruder, 13. Begine , 14. Kaiser, 15. König, 16. Kaiserin,
17. Königin, 18. Herzog / 19. voss 20. Ri er 1. echtögelehrter , 22, Fürsprach / 23. Arzt / 24. Schultheiß, 25. Jüngling, 26. Rathsherr / 27. Vogt, 28. Bürger / 29. Kaufmann,

30. Narr, 31. Mutter und Kind / 32. Handwerksmann , 33. Bettelmann ,/ 34. Kriegsmann ,/ 35 Jungfrau ,/ 36. Koch , 37. Bauer, 38. Malers Frau, 39. Wittfrau / 40. Dirne / 41. Jude,
Heide, Heidin / 42. Maler.

5) Whitehall.

Dieser Todtentanz wird nach einer handschriftlichen Note Holbein zugeschrieben.

Bgl. Langlois I. pag. 217.

6) Annaberg. Der Todtentanz daselbst erwähnt von Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis- V. Bd. Th. 1 und von Hilscher Beschreibung 2x
Fiorillo pag. 127. Das Bild stellte eine Stufenleiter des menschlichen Lebens, Kinder , Männer und Frauen von 10 zu 10 Jahren dar, die zuleßt der Tod in seine Arme nimmt.

7) Rouen.
pl. V. und VILL

Grundriß und porspectivische Ansicht des in edler Renaissance erbauten Kreuzganges giebt Langlois 1. pl. I]. und IV. Abbildungen der Figuren daselbst

Bal. dazu daselbst pag. 31 =- 60.

Die noch erkennbaren Figuren sind der Reihe nach ff. :

Vischof , Venedietiner - Abt / ein anderer Abt und ein Karthäuser.

Kaiser , König , Connetable , Herzog oder Graf, Grande, Papst, Kardinal

ERNLadeJahr.
1534.

Ort.

Künstler.

Art

Personen

er
Ausführung.

md
Composition.

Dresden?) im Schlosse Schiketanz auf
Skulptur in
Ein Reihentanz von 25
daselbst, jekt auf dem Neu- Befehl Georg Sandstein, ur- Personen, in dem der Tod
städter Kirchhof.
des Bärtigen. sprünglich blau, nur 3 Mal auftritt. Geistspäter roth be- liche und Weltliche, Fraue"

Beiwerk.

Ohne jedes Beiwerk.

malt. Figurer und Männer getrennt.
40 cm. hoch.

Schidisale.

Bemerkungen.

Bei dem Brande des | 1721 seßte Hilscher 6
- Schlosses 1701 etwas zer- Strophen dazu.
"stört, 1721 auf den Kirchhof der Neustadt gebracht
' und 1733 endlich an der
Mauer des sog. Scheunen-

„hofes aber auch auf dem
'Kirchhof angebracht und

| noch jeßt veocht wohl erhalten.

1. Hälfte des
Hamburg2) i. d. Fran16. Jahrh. ziskaner-Kirc&lt;he St. Maria

Nicht mehr vorhanden.

Magdalena.

1588.

Constanz 3) i. Prediger- Johann Hiebler

Malerei.

Nicht mehr vorhanden.

loster.

16. Jahrh.

Chereng*) (Nord). I1
'er dortigen Pfarrkirche.

*

Relief auf einer
Eine Gruppe von 4 PerGlocke.
sonen wiederholt sich auf der
Glocke 8 Mal durch Akenthusblätter getrennt. Cs sind

Noch erhalten.

jedesmal Doctor , Jüngling
und 2 Tode.

16. Jahrb.

Angers.) Im Museuw

Bagrelief in

er Alterthümer.

Anfang des - Fuzern 1.6) früher im Jacob von Wy| Oelgemälde auf
17. Jahrh.

Iesuitenkloster, dann im
Regierungsgebäude, jeßt

(+ 1621).

imStadthause aufgehängt

Vor 1621,

30 Personen jeden Alters

Wohl erhalten.

Nußbauwholz, und Standes.
0,83 m. hoch,
1,66 m. lang

Reigen von 21 Personen

1 kleinem Tableau bestehend

Füßen?) in derMagnus- Jacob Siebler.
firche.

Zu Anfang Vertreibung | 1832 von Eglin restaurirt,

Ohne Inschriften.

Leinewand au? Beistliche und Weltliche go Adam und Eva's aus dem
7 großen und mischt.
Paradiese; am Schluß das

Beinhaus.

Gemälde.

Nicht mehr vorhanden.

Je 2 vierzeilige Reimstrophen unter jedem tan-

zenden Paare.

Zwischen

1631 und

1637.

Luzern 11.8) auf der Kaspar Meg-

Auf Holz mit

Es sind nicht tanzende

Am Eingang zur Brücke, „Renoir 1630, ee Unter jedem Bildestehen

Mühlen- oder Spreuer- linger , Schüler Oelfarbegemalt

Hruppen dargestellt, sondern das sog. Tode8wappen in 1747 2. Nicht alle Tafeln | 4 Reimzeilen / aber nicht

brücke, auch Todesbrüke

Jacobs von

der Tod tritt hier in den Messing getrieben ; der Tod sind mehr vorhanden ein« mehr Frage und Antwort,

genannt, in den dreieckigen
Füllungen unter der Bedachung angebracht.

Wyl.

verschiedensten
Stellunger fliegt die Sichel schwingent ießt im Wasserthurm.
und Gebärden zu einzelnei über die Erde hin. Dann di«

wie bei den älteren Bildern, sondern ganz allgemein moralisixend.

Personen und Gruppen, uv Austreibung Adam's und
sie zum Tanze abzurufen.
Eva's aus dem Paradiese
Am Schluß das jüngst

Gericht.
2. Hälfte des
wWien.?) An der Todten17. Jahrh. kapelle St. Loretto.

Malerei.

638 »Sinnbilder« des Todes

Nicht mehr vorhanden.

Abraham 3 St. Clara
ließ die Malerei aus-

führen.
ca. 1700.

KuckuckS5sbad 10) in Böh- | Graf Fr. An-

men im Hospital auf der|
Mauer

einer

niederen.

tonius von
Spork.

Frescomalerei,

Ein Neihentanz beginnend

mit dem Papst und auf:
hörend mit dem Bettler.

Gallerie.

?) Dresden.

Abgebildet bei Hilscher, in der Chronik Dresdens von Anton We&gt;en, Dresden 1680 fo], pag. 26 und bei Naumann pag. 61--65.

Die Personen

sind ff. : (Pfeifender Tod von Schlangen umwunden), Papst, Kardinal, Erzbischof, Bischof, Prälat, Domherr, Kapuzinermönc&lt;, (Tod mit Trommel), Kaiser, König, Kurfürst, Graf,
Ritter, Edelmann, Rathsherr, Handwerker, Soldat, Landmann, Bettler =- Aebtissin, Bürgerfrau, Bäuerin, Kaufmann, Kind, alter Mann, (Tod mit Sense).
2?) Hamburg. Dieses Todtentanzes wird zwischen 1551 und 1623 gedacht, siehe Beneke, von unehrlichen Leuten pag. 70 und Lappenberg in der Zeitschrift des
Voreins für Hamburger Geschichte. Neue Folge 11. pag. 303.

3) Constanz.

Bgl. Ellissen pag. 90.

4) Chereng.

Beschrieben und abgebildet im Bulletin de 1a Commission historique du departement du nord, tom Il. pag. 37-42.

6) Angers.

Jubinal erwähnt irrthümlich einen Todtentanz, unter einer Hülle von Mäürtel entde&gt;t. =- Das Holzrelief enthält einen Tanz von 30 Personen, unter denen

Langlois namhaft macht: Papst, Kardinal, 2 Bischöfe, Mönche, Cavalliere, 2 Frauen (die eine mit einer Krone). 6 Personen sind im Tanze begriffen und nehmen keine Rücksicht
auf den Tod, während die Uebrigen den Bogen gegen ihn gespannt halten und der Tod in ihrer Mitte einen Wurfspieß auf seine Umgebung schleudert.

6) Luzern 1.

Langlois 1 pag. 217.

In Lithographien von Gebr. Eglin, herausgegeben von Burkart Leu. Luzern 1843. Jüngling, Kaufmann, Mutter und Kind auch abgebildet bei Nau-

mann pag. 44. Die Folge der Personen ist folgende: Papst, Kaiser, Kardinal, König, Kaiserin, Königin, Prälat, Kurfürst, Abt, Aebtissin, Pfarrer, Ritter, Kriegsmann, Bürger,
Braut, Jungfrau, Wucherer, Maler, Krämer, Bauersmann, Mutter und Kind.
7) Füßen.

Der Maler benußte bei seinem Gemälde den Mechel'schen Druck der Holbein'schen Bilder.

Eine Probe des Textes giebt Maßmann 1 ce. pag. 86 Anm. 1

Langlois giebt irrig Jacob Wyll als Maler an.
8) Luzern 11. Ueber den Maler Caspar Meglinger siehe Schneller, Bruderschaften pag. 15 ff. das. auch das Bild aus dem Todtentanze, darstellend den Maler
an der Staffelei, hinter ihm der Tod die Farben reibend. Sämmtliche Bilder lithographirt von Gebr. Eglin in Luzern. Qu. Fol. = Ganz irxiger Weise geben Naumann
Pag. 46 ff. und ihm nach Wa &gt;kernagel pag. 370 an, daß dieser Todtentanz nicht mehr oxistire ; ich habe ihn selbst noch wohl erhalten auf der alterthümlichen Brücke im IJ. 1874
gesehen. Erhalten sind noch im Ganzen 50 Gemälde. Vgl. auch Langlois pag. 327 *
9) Wien. Die Veschreibung der Kapelle von Abraham ä S. Clara, eigentlich Ulric Megerle, in Nürnberg 1710. 8. erschienen. Vgl. Douce pag. 48.
holländischer Uebersezung erschien das Werk unter dem Titel : Den Algemeynen Deoden spiegel ofte de capelle der Deoden 2c. Brüssel 1730. 12 mit 67 Holzschnitten.

In

10) KuckuckSbad. Sammt einigen Todesbildern von Holbein wurde dieses Gemälde in 52 Tafeln von Michel Renß reproducirt und mit Versen von einem gewissen
Patricius unter dem Namen »der sog. Todtentanz 2e. Wien 1767« herausgegeben. Vgl. Langlois 1. pag. 229 und Wackernagel pag. 370

meer

„zzuzaäls

Jahr.

Ort

1735 bis
ca. 1796.

Art
oer

Personen
und

Ausführung.

Composition.

Künstler.

Beiwerk.

Erfurt ?) im evange- Die Mehrzahl 56 einzelne OelJedes Bild enthält einen!
lischen Waisenhause.
der Gemälde von gemälde. Die Lebenden und einen Todten,
Jac. Sam. Be&gt;.
Figuren in
beide meist in einer sehr

Lebensgröße.

Scqidisale.

Siehe unten die Anmk.

Bemerkungen.

1872 bei dem großen! Unter jedem Bilde steht
Brande des Waisenhauses ein kurzes Zwiegespräch
untergegangen.
in Versen.

drastischen Haltung und Geherde.

1744.

Freiburg ?) i. d. Schweiz SalomonFries.
im Franziskanerkloster (ge-

Malerei.

gründet 1257).
1763.

Straubingen 3) in
Bayern.

F. Holzl.

vienne 4) (Dauphinee). |

7

Dijon s) in der Kirche

Weiße Aplica-

Notre - Dame.

Seit der Revolution ver-|

tionssti&gt;erei auf
schwarzem

schwunden.

Dieser Teppich wurde
beiLeichenfeierlichkeiten benußt, um den Chor über

Stoffe 2" hoch
und sehr lang,

den Stühlen zu drappiren.

Figuren beinahe
18 --20''.

Wismar *) im Pfarxhause zu St. Marien.

FresScomalerei.

Vor einem Jahr unter
der Tünche entde&gt;t, aber
nur theilweise blosgelegt,
wurde er wieder, nachdem

j die blv8gelegten Stellen mit

Firniß überzogen,
'tüncht.
Wortley - Hall 7) (Graf-

Gemälde (?)

schaft Glocester) in der

Todtentanz

von

Leuten

über-

*

Die Verse dieselben wie

iler Stände und Klassen.

die von John Lyndgate

Kapelle daselbst.

in London, nur etwas erweitert.

Gandersheim. 8)

Im

Auf einer Per-

Kreuzgange am Capitelhause d.Barfüßer Klosters.

Ein Tanz des Todes mit

Nicht mehr vorhanden

Zu Anfang fanden sich

gamenttafel ge allen Ständen und Orden
malt.
geistlicher und weltlicherLeute,

ff. Verse:
»Hie hebt sich an des To-

des Tanz,
»der hat gut Acht auf

seine Schanz.«
Leipzig 9)

am Auer-

Wandgemälde.

Die zehn Alter der Men-

bach'schen Hause an der

schen

dem Neumarkte zugekehrten Seite.

Schlusse der Tod mit einem
Fallstri&gt;.

dargestellt

und

Nicht mehr vorhanden,

am

| Amiens. 10) In einem
„an die Kathedrale stoßen"den Klosterkreuzgange ge-

Das Kloster wurde im
Jahre 1817 zerstört.

malt.

| Croydon 11) bei London

Wandmalerei.

Douce nahm noch un-

im bischöflichen Palais.

| deutliche Reste wahr.

Hexham 2) in Northum-

|

Oelgemälde.

berland am oberen Theile
des Lettners der Kirche.
'

Die Reste des Vildes be-

Die Reste wohl conservirt

stehen aus einem Papst,
Cardinal und König.

Strattford-sur-Avon. 13)

In der dortigen Kirche,

Dole 14) (Franchecomte).
?) Erfurt.
T.-4

.

Die Figuren rosp. Gruppen waren ff. : 1. der Tod auf der Oboe blasend stehend auf Symbolen von Aemtern und Würden, 2. Tod und Mensch, 3. Jesus
2.2

=

..:

.

„

.,

.

0.

.

we

“

.

-

j

|

SH

als Triumphator, 4. Kaiser, 5. Kaiserin, 6. Papst, 7. König, 8. Königin, 9. Kardinal, 10. Kurfürst, 11. Nitter, 12. Husarenoffizier, 13. Domherr, 14. lutherischer Prediger, 15. Kadii,
16. Bürgermeister, 17. Amtmann, 18. Arzt, 19. Astronom, 20. Waisenhausvorsteher, 21. Advocat, 22. Apotheker, 23. Kaufmann, 24. Jäger, 25. Gastwirth, 26. Maler, 27. Koch,
28. Bergmann, 29. Soldat, 30. Todtengräber, 31. Flurschüß, 32. Töpfer, 33. Böttcher, 34. Müller, 35. Hochzeitsbitter, 36. Musikant, 37. Mädchen bei der Toilette, 38. Jüngling,
2C

"as

incfop

:

.

«

:

.

15.5.

*

.

.

|

.

»

“„

.*

ue

+.

.

3% Greis, 40. Buchbruger, 41. reicher Jude, 42. Zigeunerin, 43. Quad&amp;salber (Tod als Narr kostümirt), 44. Schauspielerin, 45. Bossierer, 46. Sängerin, 47. Student, 48. Tänzerin,
49. [ehen Paary 50. Kind, ol. Schriftgießer, 52. altes Weib, 53--56. Gruppen des Waisenhauspersonales. =- Das Bild wurde von den Waisenhauskuratoren gestiftet. Vei
einigen Bildern war die Benußung Holbeim'scher Gemälde sehr deutlich. Vgl. Naumann pag. 58 ff. und »Erfurt in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Erfurt 1868. 8.«
Pag. 79.

Der Text war dem späteren hochdeutschen vom Lübe&gt;er Bilde nachgedichtet.
?) Freiburg. Vgl. Alpes Pittoresques ete. par Aleide de Forestier I. pag. 44.
3) Straubingen.

Vgl. Langlois 1. pag. 233.

i

*) Vienne. Langlois 1. pag. 93 citirt hier nur einen Todtentanz, nach Chorvrier.
5) Dijon. Bal. Langlois 1. pag. 201 und Peignot.
8) Wismar.

Alles Uebrige ist unbekannt.

Die Nachricht davon verdanke ich dem Herrn Dr. Crull in Wismar.

7) Wortlley - Hall.

Douce pag. 53.

8) Gandersheim.

Naumann pag. 66 eitirt dieses Bild nach J. Leßner in der Dessel'sc&gt;en Chronik pag. 156.

9) Leipzig.

Hilscher pag. 41.

Unter dem Tode mit der Schlinge stand die Inschrift: Mors certa est, incerta dies, hora agnita nulli =-- Extremam quare

quamlibet esse putes = Dehemus morti nos, nostraque.

20) Amiens. Bgl. Dvuce pag. 47 und Langlois 1. pag. 220 f., der (pag. 221) die noch vorhandenen (2) Verse an der Mauer angiebt.
11) Cropdon. Vgl. Douce pag. 54.
12) Herham. Bgl. Douce pag. 53.
13) Stratsord - sur - Avon.

Vgl.

Douce pag. 53.

14) Dole. Bervald de BVerville scheint in seinem »Le Moyen de parvenir etc. Londres 1786« 1. IIl. pag. 221-222 einen Todtentanz zu erwähnen.
Langlois 1. pag. 219.

Vgl.

z
23
ifa:

Bu

Jahr.

Ort.

Künstler. |

Art

Personen

der
Ausführung.

u
Composition.

Freiberg ?) am sog.

Wie in Annaberg

Sornischen Hause.

Beiwerk.

Schidsale.

Bemerkungen.

und

Leipzig.

FSecamp 2?) (Normandie)

In

in der dortigen Kirche.

Stein

ge-

'

hauen 18 Zoll

engl. hoch.
Landshut. 3)

2

Braunschweig *) in der|

?

*

Nicht mehr vorhanden.

*

Frescomalerei.

Todtentanz.

Noch erhalten.

Frescomalerei.

Todtentanz.

St. Andreaskirche.

1

Emmetten 5)

(Kanton

Unterwalden) im Bein-

hause.
Attinghausen s) (Kan-

1755 bei Erneuerung der

ton Uri) außen an der

Kirche verstrichen.

Kirche.

Die Legende von den drei Todten und den drei Lebenden.
1. Hälfte des!

Pisa")

am

Campo

Andrea

14. Jahrh. 'fanto.

14. Jahrh.

* Frescomalerei.

Orcagna (?)

Ditchingham 8) (Graf-

Die Legende ist unmittel-

|

bar neben einem Triumph
des Todes gemalt.

?

Das Bild bereits 1379
von Cecco di Piero restaurirt.

Malerei.

1848 entded&amp;t.

Malerei.

1846 entdedt.

"&lt;haft Norfolk). In der

Kirche daselbst.
„Jahrh.

Hastings. 9) Am Kanzelbogen der dortigen Ab-

teifirche.
14. Jahrh.

Brieg 10) bei Meß am|

Skulptur.

Portal der dortigen Kirche.
1. Hälfte des Badenweiler) i.Thurm |
„Jahrh. der dortigen Kirche.
1408.

Wandmalerei.

Paris 1.12) Am Portal der Kirche des Inmno-

Dabei erklärendeSpruchbänder (s. Anmerkung).

In Stein gehauen.

--

»

m

FSaint- Riquier 24) unweit Amiens i. d. Schaß-

Malerei in zwei
Spißbogen-

Erhalten.

kammer der gleichnamigen

nischen.

Auf Befehl des Herzogs
von Berry ausgeführt.

vents.
15. Jahrh.

Zalt - Soemel 13) (Sol-|

land).

In der Taufka-

pelle zu St. Martin.

Anfang des
16. Jahrh.

Abtei.

16. Jahrh.

FSontenap-sur-Orne 15)
(Normandie) in der Abtei

Eine Darstellung gemalt,

daselbst.

Mit den alten Gebäuden
i. I. 1820 (2?) zerstört.

die andere in

Stein gehauen,
Paris IL. 18) Am Beinyause des Innocents.

Malerei.

Longpaon 17) bei Rouen.

Gemälde.

Als Beiwerk der Danse
Macabre das.
!

Nicht mehr vorhanden.

Jast ganz verwischt.

Am Aeußeren der Apsis
der dortigen Kirche.
1) Freiberg. Fiorillo pag. 127.
2) Secamp. Dib din, Bibliographical Decameron Bd. I. pag. 38 versichert dort einen Todtentanz gefunden zu haben, aber Langlois 1. pag. 223 hat nichts mehr
davon entdecken können.

3) Landshut. Von Fiorillo pag 127 citirt.
4) Braunschweig. Fiorillo pag. 127 ecitirt einen Todtentanz hier naeh Erasmus Rothaler.
5) Emmetten. Vgl. Jos. Schneller, Luzerns St. Lukas - Bruder"“&lt;haft. Luzern 1861. 4. pag. 11. Anmk. 3.
5) Attinghausen. Nach dem Attinghauser Jahrzeitenbuch mitgetheilt im Geschicht8freund der fünf Orte XVIl. pag. 152.
7) Pisa. Vgl. E. Förster, Geschichte der ital. Kunst 11. Bd. pag. 346 ff.- der gegen Vasari die Autorschaft von Andrea Orcagna bestreitet.
Förster, Denkmale der ital. Malerei 1., Tafel 29.
8) Ditc&lt;hingham. Abgebildet im Archaeological Journal. London 1848 No. 17. pag. 70.
9) Hastings.

Vgl. Archaeological Journal 1 c. pag. 69.

|

10) Srieg. Bgl. Lang [ois I. pag. 235.
11) Badenweiler. Siehe Lübke, ein Todtentanz in Badenweiler (Allg. Zeit. 1866 Beil. 265 und 266).

Bgl. auch Pfeifer's Germania 12. Jahrg. Wien 1867 p. 351.

Der erste Todt spricht:

2

|

|

(Was) ersc&lt;hrik du ab mir?
Der (das) wir sint das werdent ir.
Es vervah (et m) ich als klein,

2

.

14) St. Riquier.

Abgebildet bei Langlois 11. pl. XLVIL vgl. das. 1. pag. 239 und 11. pag. 187 f

Vgl. Langlois 1. pag. 238.

16) Fontenay - sur - Orne.

17) Longpaon.

Abgebildet bei Langlois Il. pl. NLVI. vgl. dazu das. 11. pag. 185.

Vgl. Langlois 1. pag. 235.

emen

,

ma

2

« das rat ich dir wol,

wie sint ir uns so ungelich!

12) Paris IL. Langlois (1 pag. 238) eitirt diese Skulptur nach Breul, Antiquites de Paris 1612 pag. 834.
13) Zall- Soemel. Vgl. Kist, de kerklijke Architeetuur etc. pag. 56 pl. 3.

15) Paris I1.

2

die welt ist aller bosheit (vol).
Der erste König spricht :
Hilf got von himelrich,

|

die wurme nag (ent m) in bein.

Tafel 6

Abgebildet bei

SERN

-„

Berliner Denkmäler.

26

Anhang 2.

Literatur der Todtentänze.
Angerstein, Wilhelm. Volkstänze im deutschen Mittelalter (Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge, herausgegeben von Virc&lt;ow und v. Holtendorf, U1. Ser., Heft 58). Berlin (2.) 1874. 8.
Beschreibung, ausführliche, und Abbildung des Todtentanzes in der St. Marienkirche zu Lübe&gt;.

Lübe&gt; o. J. 8.

Douce, Francis, The Dance of Death exhibited in elegant engravings on wood with a dissertation on thc
Several representations of that Subject but more particularly on those aser. to Macaber and Hans Holbein. Lond. 1833. 8.

Edel, Fr. Wilh.

Die Neue-Kirche in Straßburg; Nachrichten von ihrer Entstehung, ihren Schisalen und Merkwürdig-

keiten besonders auch vom neuentde&gt;ten Todtentanze. Mit 7 lithographirten Abbildungen. Straßburg 1825. 8.
Elissen, Ad. Geschichtliche Notizen über die Allegorie des Todes und über die Todtentänze insbesondere in dem Buche:
Hans Holbein's Jnitial- Buchstaben mit dem Todtentanze. Göttingen 1849. Kl, 8.
Fiorillo, J. D. Machabaeorum chorea, vulgo Dance Macabre, Todtentanz in dessen »Geschichte der zeichnenden
Künste in Deutschland und den vereinigten Niederlanden.

Hannover 1815 -- 20. 8.«

4. Vd., Seite 117-174.

Fischer, F. Ueber die Entstehungszeit und den Meister des Großbasler Todtentanzes. Basel 1849.
Holbein für den Maler des Großbasler Gemäldes; vgl, dazu Vischer, In Sachen Hans Holbeins [s. u.].)

(Derselbe hält

Fortul, Hipp. Lszai 8ur les po&amp;tmes et les images de la Danse des Morts, enthalten in dem Werke: La dansc
des Morts dessinte par Hans Holbein gravee sur pierre par J. Schlotthauer. Paris 1842. Kl. 8.

Grüneisen, Beiträge zur Beurtheilung und Geschichte der Todtentänze im Kunstblatt 1830.

S. 94.

He&gt;er, Dr. J. F. C. Die Tanzwuth , eine Volkskrankheit im Mittelalter. Berlin 1832. 8.
(Hilsc&lt;er, M. P. C.) Beschreibung des sog. Todten- Tanzes , wie selbiger an unterschiedlichen Orten , sonderlich an Herkog

Georgens Schlosse in Dresden, als ein curiöses Denk- Mahl menschlicher Sterblichkeit zu finden.

Dresden und Leipzig 1705.

16.

Jubinal, Achil e. La danse des morts de la Chaise- dien, fresque inedite du XVe
Holbein's Dance of Death, with an historical and literary introduction.

Kastner, Georges.
et musicales.

London 1849.

Les Danses des Morts, dissertations et recherches historiques, philosophiques, literaires

Paris 1852 chez Brandes editeur. 4.

Kist, N. C. De kerkelijke Architectuur en de Doodendanse. Leiden 1844. 8.
Langlois, E.-H. Essai historique, philosophique et pittoresque sur les danses des morts. accompagne de
cinquante-quatre planches et nombreuses vignettes dessinces et gravees par E.-H. Langlois, Mlle. Esperance Langlois,
M. M. Breviere et Tudot, ouvrage complete et publie par M. Andre Pottier et M. Alfr. Baudry. 2 t.

Rouen 1831. 8.

Lessing, Gotthold Ephraim. Wie die Alten den Tod gebildet. 1769. 8.
Lübke, W. Der Todtentanz in der Marienkirche zu Berlin. Bild und Text. Mit 4 Tafeln Abbildungen. Berlin 1861. kl. Fol.
Mantels, W. Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübe&gt;. Nach einer Zeichnung von C. J. Milde. Mit erläuterndem Text. Lübe&gt; 1866. Qu.- Fol.

Maßmann, H. F.

Literatur der Todtentänze.

Leipzig 1840.

8.

Merian, Mat häus. Todtentanz u Basel,
Derselbe, Die Baseler Todtentänze in getreuen Abbildungen.

Todtentanz in Holzschnitten des 15. Jahrh.

Stuttgart 1847.

Nebst geschichtl. Untersuchung.

Sammt einem Anhange:

Text 16, Abbildungen gr. 4.

Milde, C. J. Siehe unter Mantels.
Naumann, F. Der Tod in allen seinen Beziehungen, ein Warner, Tröster und Lustigmacher. Als Beitrag zur Literaturgeschichte der Todtentänze. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Dresden 1844, 12.
Nicklaus Manuels Todtentanz , lithographirt nach W. Stettlers Kopien.

Vern v. J. gr. Fol.

Peignot, Gabriel. Recherches historiques et litteraires Sur les danses des morts et Sur Vorigine des
cartes a jouer. Ouvrage orne de cinq lithographies et de vignettes. Dijon et Paris 1826. 8.

Reinsberg-Düringsfeld, O. Frh. von, Die Echternacher Springprozession in der Sonntagsbeilage zur Vossischen
Zeitung 1872 Nr. 26 (30. Juni).
Schnaase. Zur Geschichte der Todtentänze in den Mittheilungen der K. K. Central - Kommission zur Erforschung der
Baudenkmale. Vd. 6. Wien 1861, pag. 221---223.
Schröer, K. I. Todtentanzsprüche in der »Germania , Vierteljahrschrift für deutsche Alterthumskunde, herausgegeben von
Franz Pfeifer. 12. Jahrg. Wien 1867« pag. 284ff.
Schulkß Jacobi, J. C. De nederlandsche Doodendans. Utrecht 1849. 8.
Suhl. Der Todtentanz in der Marienkirche in Lübe&gt;. Lübe&gt; 1783. 4. Mit colorirten Abbildungen.
Todtentanz oder Spiegel menschl. Hinfälligkeit in 8 Abbildgn., welche, von von Wyl gemalt, im ehemal. Jesuitenkloster
in Luzern aufbewahrt werden. Getreu nac d. Originalen lithographirt von Gebr. Eglie in Luzern. M, Text von Vurkart Leu,

Chorherr und Professor. Luzern, Rudolph Jenni, 1843 Fol.
Todtentanz, der, auf der Mühlenbrücke zu Luzern, lithographirt von Gebr. Eglin in Luzern.
Vallardi. G.

O. I. Kl. Quer- Fol.

Trionfo e danza della morte 0 danza macabra a Clusone, dogmadella morte a Pisogne nella

provincia di Bergamo. Con oSServazioni Storiche ed artistiche. Opera adorna di tavole illustrative. Milano, 1839. 8.

Vischer, Peter. Jn Sachen Hans Holbein's, des Malers, im deutschen Kunstblatt, redig. v. F. Eggers, 1850 pag. 249ff.
Wackernagel, Wilhelm. Der Todtentanz in Haupt's Zeitschrift für deutsches Alterthum Bd. 9, pag. 302-365 und
in erweiterter Gestalt in den Kleineren Schriften von Wilhelm Wackernagel, 1. Bd., Leipzig 1772. 8. Pag. 302-375.

(Meine

Citate aus Wackernagel im Obigen beziehen sich auf die leztere Ausgabe.)
Wessely, I. E. Die Gestalten des Todes und des Teufels in der darstellenden Kunst. Mit 2 Radirungen des Verfassers
und 21 Jllustrationen in Holzschnitt. Leipzig 1876. 8. (Leider konnte ich diese werthvolle Abhandlung nicht mehr benußen, da
dieselbe erst erschien, als die meinige schon unter der Presse war.)

Theodor Prüfer.
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Kelch und Patene des X1I1. Jahrhunderts in der St. Qikolaikirche
zu Berlin.
Zwei Vorträge, gehalten I. von Herrn Hofbildhauer Gilli am 24. November 1877; I]. von Herrn Lehrer Dr. Scheins am
29. Dezember 1877.
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Berliner Denkmäler.
.

|

Der in dem Kirchenschaß von Sanct Nicolai zu Berlin aufbewahrte silberne und stark vergoldete Kelch mit Patene, deren
vortreffliche Darstellungen durch Holzschnitte des Berliner Xylographen Herrn Lütke anbei liegen, ist im Jahre 1642 durch
die Gnade des großen Kurfürsten schenkweise dieser ältesten Stadtkirche unserer Vaterstadt übergeben worden.
Auf dem glatten inneren Nand der Patene ist dieser Donation gedacht, und zwar mit folgender Inschrift:

Von Gotes Gnaden Friedrich Wilhelm, Kurfürst,
=

D- G- Friderig - Wilhelm - Elect - Brandeb - March - Dnus - Noster - Clementiss - Basgilicae -

Nicol - Berlin - Gratiose - Donavit

Hane - Cum - Calice - Patinam - Ai:

M- DCXNLIL --

alfo:

Herr schenkte huldreich diese Patene mit Kelch der Nikolai-Kirc&lt;e in Berlin im Jahre 1642.
An einem unsrer Stiftungsfeste, in der ersten Arbeits-Sißung des siebenten Vereinsjahres, am 28. Januar 18714,

theilte der damalige zweite stellvertretende Vorsiende des Vereins, Herr Baurath Professor Adler, im freien Vortrage Näheres

über diese sc&lt;öne Goldschmiedarbeit, indem er sie selbst dem Verein vorlegte, mit.
Was von diesen Auführungen unser Schriftführer Herr Ferdinand Meyer in Nr. 32, zweite Beilage der
Spenerschen Zeitung vom 7. Februar 18741 in seinem Referat über die Vereinsfizung gerettet und mitgetheilt hat, soll in
Nachfolgendem wieder gegeben und zur Erläuterung der Holzschnitte ergänzt werden.
Der Kelch in Sanct Nikolai in Berlin ist ein eucharistisches Instrument, und zwar eins der ehrwürdigsten und
bedeutendsten. Ein solches konnte nur vom Bischof geweiht werden, daher das Weihekreuz (8ignaculum) am Fuße des Meßfelches und am Rande der Patene befindlich ist, und soll dadurch die Stelle des Berührens oder Anfassens bezeichnet sein.
Seit dem IX. Jahrhundert wurden diese Kelche allgemein aus Edelmetallen gefertigt. Lübke, Vorschule zur kirchl.

Kunst (Seite 135) führt an, daß schon zur Zeit der diocletianischen Verfolgung statt der früheren hölzernen oder gläsernen
Kelche, solche bei Verrichtung des Meßopfers aus Gold und Silber gebraucht wurden.
Der Kelc&lt; bestand immer aus drei Haupttheilen :
zum Stellen: der Fuß =- pes,

zum Anfassen : der Knauf =- nodus,
zum Trinken: der Becher =- cuppa.

Emaillirte oder niellirte Verzierungen, meist gravirte Vorstellungen aus dem alten oder neuen Testament, mit Be-

ziehung auf den Opfertod Christi und dessen Vorbilder, waren beliebt.
Inschriften! calices literati.

Solche Kelche sind calices imaginati, wenn mit

Pontifical - Kelche sind werthvolle und schmuckreiche Prachtkelche, welche bei besonderen feierlichen Weranlassungen,
bischöflichen Messen oder dergl. gebraucht werden.
Lübke führt als ältesten der in Deutschland bekannten Kelche den des Klosters Kremsmünster an , der durch feine

Inschrift als eine Stiftung des Herzog Tassilo, der dies Kloster 777 gegründet hat, bezeugt wird.
Ein Grab- oder Sepulchral-Kelch, der im Grabe des Bischofs Friedrich von Münster (+ 1084) gefunden ist,
und zwar in der Mauritius-Kirc&lt;he in Münster, ist aus Erz, aber ganz schmucklos.
In Osnabrück ist ein Kel&lt; der spätromanischen Zeit in prachtvoller Ausführung, ganz bedeckt mit einer durchbrochenen, filigranartig gearbeiteten Arabeske. Ebenso und noch reicher ist der vom Bischof Bernhard (+ 1153) geschenkte
Pontifical-Kelc&lt;) in der Sanct Govdehard-Kirc&lt;e zu Hildesheim, außer den Filigran-Arbeiten und figürlichen Darstellungen noch

reich mit Gdelsteinen geschmückt.
Zu den wohl dem XI. Jahrhundert gehörenden vorzüglichen Kelchen später romanischer Zeit ist auch unser Kelch von
St. Nikolai, neben denen in der Klosterkirche zu Zehdeni&gt;, in der IJohanniskirche zu Werben, in der Apostelkirche zu Göln
und im Museum zu Basel, zu rechnen. Der reichgesc&lt;hmückte Kelch des heiligen Nemigius, aus der Kathedrale zu Rheims in
die sffentliche Bibliothek von Paris gekommen, wäre auch aus dieser Zeit noc: anzuführen.
Die gothische Kunst ändert dann sowohl die Formen, als deren Aussc&lt;mückung. Die Gesammtform wird schlanker,

die architektonische Gliederung reicher, der Bildsc&lt;hmuck dagegen ärmlicher. Der Fuß, der früher rund, wird jekt meist der Form
des Sechsblattes entsprechend umgebildet. Der Knauf erhält dann sechs vorspringende Een. Die Cuppa wird höher, der
Schaft polygon. Ein reiches Ornament spielt die Hauptrolle.
Nach diesen allgemeinen Mittheilungen zu unsrem Kelch übergehend, beginnen wir seine Beschreibung mit dem oberen
Theil: der Cuppa.
Dieser besteht zu oberst aus einem platten Rande (mit eingeschnittenem D - G - Fridoerig).

Zwischen zwei Rund-

stäbchen ist darunter ein Blätterstab.
Der Boden der Cuppa ist auf das reichste mit romanischen getriebenen Figuren und Ornamenten verziert, die auf
der glatten Fläche aufgelöthet sind; feinste Filigranarbeit, Nosen- und Weinblätter darstellend, umgeben die Figuren und
schließen edle Gesteine ein.

.

Die in unserer Zeichnung enthaltene Ansicht zeigt inmitten einen Christus am Kreuz -- unter dem rechten Arm des

Heilands ist Johannes, auf der anderen Seite Maria.
Ueber dem Johannes ist noch ein emaillirtes Spruchband erhalten, das deutlich die Inschrift Otto Marc(hio)
zeigt. Man deutet diese bartlose Figur auf Johannes; wohl könnte hier durch die Inschrift bezeichnet, der erste Donator dargestellt sein, und es ist deshalb zu beklagen, daß das Spruchband, welches über der weiblichen Figur (die Haube und Kinn-

tuch trägt) noch seine untere Fläche zeigt, die wohl ebenfalls emaillirte Inschrift verloren hat.
Fünf Figuren, von denen vier den Evangelisten zuzuschreiben sein „werden, eine Elisabeth genannt, sc&lt;mücen
zwischen den Ranken die hintere, hier nicht sichtbare Seite des Kelches.

3

Am oberen eingezogenen Theil des Nodus ist wieder ein Crucifir mit Maria und Johannes und Maria Magdalena
mit Specereien und Rauchfaßz und ein Engel mit großen Flügeln (am Grabe). Diese Gruppen wiederholen jich am unteren
eingezogenen Theil des Nodus in ganz gleicher Weise.
Der eigentliche weitvorspringende Knauf, inmitten dieser beiden dünneren Säulchen enthält auf emaillirtem Grund

eine sehr sauber durchgeführte Inschrift:
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Amen.
(Lamm Gottes, das Du trägst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser. =- Amen.)
Die Ranken an der oberon und unteren Fläche des Knaufs enthalten an einzelnen Stellen Fassungen für Edelsteine,

Perlen und Gemmen, die zum Theil auch noch vorhanden sind.
Am untersten Nande des Fußes sind romanische Bogen, die das Ganze umgeben. Darüber auf der ausgeschweiften
Fläche, wiederum in reicher Filigran-Nankenarbeit und zwischen Edelsteinen gebettet, getriebene Figuren.

Die Patene.
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Auf der uns abgewandten Seite des Kelches zuerst Maria in tlwrono mit dem Christkind, das ein Buch in der

Hand hält - zur Linfen ein kniender Engel anbetend, oder Joh. (wie auf halb zerstörter Inschrift, rückwärts lesbar,

angegeben ist). Zur Nechten wieder ein kniender Engel.
Aufgerichtete Löwen krennen nach beiden Seiten die folgenden Bilder.
Links folgt Maria und der sie begrüßende Engel der Verkündigung mit dem Lilienscepter =- und auf der anderen
Seite Christus als Weltenrichter mit dem Kreuz-Nimbus und zwei Apostelfiguren, wohl Petrus und Paulus, die sißend dargestellt sind, einer mit loc&gt;kigem Haupte, der andere kahlköpfiger und beide bärtig.

Jeder Kelch hat seine zu ihm passend gearbeitete Patene.
Die Patene ist eine flache, wenig vertiefte Schüssel zur Aufnahme des geweihten Brodes (Hostienteller).
Schon die ältesten Patenen zeigen gravirte Darstellungen und die der romanischen Zeit sind meistens mit gravirten,
auch emaillirten Gebilden und oft auf beiden Seiten bedeckt. Reliefdarstellungen kommen nur selten und dann an.den Rändern
vor. In der gothischen Zeit werden auch die Patenen schmuckloser.

Reich mit Goldfiligran, Perlen und Edelsteinen ist die Patene des oben erwähnten Kelches in St. Godehard in
Hildesheim versehen =- während die des Bernwald-Kelches daselbst im Dom nur auf der Rückseite gravirte Darstellungen hat.

Auf unserer Patene thront in Mitten, von acht Halbkreisen umgeben, Jesus als Nichter mit dem Buch des Lebens
in der Linken, die Nechte ist segnend erhoben; unter den Füßen eine in der Vorderansicht acht Mal durchbrochene Fußbank.
(Auf der oberen Seite ist in neuerer Schrift G. W. GC. eingravirt.)

Unter der fegnenden Rechten kniet eine jugendliche Gestalt, bartlos, mit langem Haar, ohne Mantel, Sc&lt;hwert oder
dergleichen, die Hand anbetend erhoben; das Spruchband darüber, den Heiland zur Rechten einrahmend, zeigt den Namen
Johannes.

Auf der anderen Seite kniet in gleichfalls anbetender Stellung eine ältere Frau mit Haube und Kinntuch, nach
hinten lange Locken hervorquellend. Hier enthält das einrahmende Spruchband den Namen Uosora.
Um die Christusgestalt ist ein KreisSband mit der Inschrift X I1C 5 MARN - IDEM ob SALU und folgen dann:
SBML 3% IBIT - SUAL - BAM- umgefehrt: LEMBL X TIBI X LAUS - MAR- (Maria).

Acht Halbkreise umgeben die Heilandsgestalt.
In den einem aufrecht stehenden Kreuz entsprechenden Rundbogen + sind die vier Evangelistenzeichen, oben der Adler
des Iohannes , rechts folgend der Stier des Lucas, unten der Löwe des Marcus und links seitlich der Engel des Matthäus,

alle noch durch Spruchbänder bezeichnet.
Ueber schräg gelegtem Kreuz X find in den anderen vier Nundbögen die Brustbilder von Jesaias, Jonas, Samuel

und David, jeder auch mit Spruchband bezeichnet, dargestellt.
Auf dem äußersten Rand ist mit Majuskel-Buchstaben die Inschrift: 8 QVIAPINCARNATI «+ VERBI - MISTERIVM - NOVA - MENTIS - PRE - OCVLIS - LV &gt; - TVAE - CLARITATIS - INFVLSIT -

Auf dem platten inneren Rand ist die oben angeführte Donations - Inschrift des Kurfürsten Friedrich Wilhelm

eingravirt.
Nach Schrift, Styl der Ornamentik, der ganzen Form des Kelchs, Zeichnung und Behandlung der Figuren sekt
Herr Baumeister Professor Adler das zweite Drittel des XII. Jahrhunderts als Eutstehungszeit für die Arbeit.
Markgraf Otto II. (+ 1267) stiftete im Jahre 4254 in Straußberg das Dominikanerkloster, und dort ist eine
Grabstätte seines Geschlechtes, reich mit Werkstücken erbaut. 1266 erhielt diese Stiftung die päpstliche Genehmigung,
und daher kann der Kel&lt; stammen. =-

Im Schaßverzeichniß des Kloster8 werden 410 Kelche erwähnt, darunter 2 große, zu denen der hier vorgelegte wohl
gehört haben kann; er ist mit zu dem Bedeutendsten zu rechnen, was aus jener Zeit auf uns gekommen ist.
Berlin, den 5. Februar 1877.

Zusammengestellt vom Hofbildhauer

Je,
Will:

UU
Durch eine Schenkung des Kurfürsten Fricdrich Wilhelm gelangte die Nikolaikirche zu Berlin im Jahre 1642 in den Besik
eines höchst merkwürdigen Prachtkelches, welchen sie sammt der zugehörigen Patene als kostbares Kleinod bis auf unsere Tage
sich bewahrt hat. Die äußerst reiche Ausstattung, die meisterhafte Vollendung in der Technik und nicht weniger die deutlich
ausgesprochenen Beziehungen zu historischen Persönlichkeiten sichern diesem Kelche einen hervorragenden Plaß unter den Werken
der kirchlichen Goldschmiedekunst des Mittelalters; und wenn wir unter den noc&lt; erhaltenen Kelchen des KI1l. Jahrhunderts

Rundschau halten, so dürfte wohl nicht mancher dem Prachtkel&lt;e der Nikolaikirche den Rang streitig machen.
Schon vor mehr als dreißig Jahren fand der Kelc&lt; eine ziemlich eingehende Beschreibung durch den hiesigen Konsistorialrath, Professor Dr. Pischon*): doch beschränkt fich diejelbe, ohne eine Gesammtauffassung zu versuchen, nur auf die
Einzelheiten und enthält überdies in der Deutung der Figuren und Inschriften manche Unrichtigkeiten. Am 28. Januar 1874
machte Herr Professor Baurath Adler in einer Siung des Vereins für die Geschichte Berlins den Kelch der Nikolaikirche,
welcher den anwesenden Vereinsmitgliedern vorgezeigt wurde, zum Gegenstande eines Vortrages, über dessen Inhalt ein Referat
in der Spener'schen Zeitung einige kurze Mittheilungen brachte **). Eine neue und ausführliche Beschreibung des Kelches nebst
der Patene dürfte hiernach um so mehr gerechtfertigt erscheinen, da der Verein für die Geschichte Berlins von beiden genannten
Kunstwerken zum ersten Mal eine xylographische Abbildung hat anfertigen lassen. Zwar ist es eine schwierige Aufgabe, die
zahlreichen figuralen und ornamentalen Gebilde, welche der Kelch auf den gekrümmten und geschweiften Flächen in durchaus
eigenartiger Technik dem Beschauer bietet, dur) Zeichnung und Holzschnitt mit genügender Klarheit zum Ausdruck zu bringen.
Doch mag die beigefügte Abbildung ausreichend fein, um dem Leser wenigstens eine allgemeine Vorstellung von diesem Meisterwerke &lt;ristlicher Goldschmiedekunst zu geben; eine genaue Wiedergabe der Einzelheiten würde sich nur durch eine Reihe von
Detailzeihnungen ermöglichen lassen **9

Die Höhe des Kelches beträgt fast 29, der Durchmesser des Fußes 22, der des obersten Nandes 20 Centimeter.
Wegen dieser bedeutenden Dimensionen könnte man versucht sein zu glauben, daß wir hier nicht einen für den Gebrauch des
celebrirenden Priesters bestimmten Meßkelc&lt;h vor uns hätten, fondern einen sogenannten Ministerialkel&lt;, in welchem den
Gläubigen nach dem Empfange des consecrirten Brodes auch Wein gereicht wurde. Obwohl man in vielen Discesen schon
frühzeitig dazu überging, den Laien unconsecrirten Wein zu geben, bloß um die leichtere Auflösung der heil. Hostie zu befördern, so würde doch bei dem vorliegenden Ministerialkelche die prachtvolle Ausstattung keinen Zweifel darüber lassen, daß
derselbe zur Spendung des confecrirten Weines bestimmt gewesen wäre. Es ist bekannt, daß zu diesem Zwecke an manchen
Orten die Gläubigen sich einer kleinen, metallenen Saugröhre bedienten, wie es noch heute der Papst, zur Erinnerung an
jenen alten Gebrauch, bei der Messe am Gründonnerstage zu thun pflegt; zu dem Berliner Prachtkelche hat aber eine solche
fistula, wie der glatte Trinkrand andeutet, wahrscheinlich niemals gehört. Es ist dies um so eher anzunehmen, weil doch die
angeführten Dimensionen für sich allein kein genügendes Beweismoment dafür sind, daß der Kelch in der That für die Communion der Laien bestimmt war. Vielmehr lassen manche andere Kelche, welche ungefähr derselben Zeit angehören und die
gleichen Dimensionen aufzuweisen haben, die Ansicht als berechtigt erscheinen, daß man die besonders werthvollen Kelche, welche
nur an hohen Feiertagen und von geistlichen Würdenträgern in Gebranch genommen wurden, nicht bloß mit kostbaren Ver-

zierungen ausstattete, sondern denselben auch eine solche Größe gab, wie sie in der Zeit der entwickelten Gothik nicht mehr
zur Anwendung gelangte. Da unser Kelch, wie fich nachher zeigen wird, höchst wahrscheinlich einem neu gestifteten Mönchskloster geschenkt wurde, fo werden wir ihn nicht ohne Grund als dasjenige Prachtstück betrachten dürfen, dessen sich zur Erhöhung
der kirchlichen Feier der Abt an hohen Festtagen bediente.

|

Der edel geformte und in seinen Verhältnissen sehr harmonisch gegliederte Kelch ist aus kräftigen Silberplatten hergestellt, denen eine starke Feuervergoldung aufgetragen ist. Sämmtliche Figuren und Laubornamente sind völlig frei und
selbstständig für sich gearbeitet und nur an einzelnen Stellen aufgelöthet, jo daß jener flache Fonds der vergoldeten Silberplatten überall als wirksamer Hintergrund durchscheint. Auf dieje Weise ist ein Meisterwerk entstanden , dessen formenreiche
Verzierungen durch ihre unbehinderte Entfaltung eine solche Lebendigkeit und schwungvolle Freiheit erhalten haben, wie sie die
an die Fläche gebundenen oder in dieselbe hineingearbeiteten Ornamente und Figuren wohl nimmermehr erreicht haben würden.

Die zur Aufnahme des Weines bestimmte Kuppe zeigt im Wesentlichen noch die dem romanischen Style eigenthümliche Form einer regelmäßigen Halbkugel; nur der breite obere Rand ist bereits in gothischer Weise ein wenig auswärts

gebogen.

Aus praktischen Gründen ist dieser Rand der einzige Theil des Kelc&lt;es, welcher ohne Ornamente belassen ist, weil
*) Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde, heransgegeben von Friedrich

Heinrich von der Hagen, 5. Band, 1843, Seite 259:

Ueber einen alten Kelch und eine Patene in der St. Nikolaikirche in Berlin. =-

Einige kurze Bemerkungen über denselben Gegenstand finden fich in dem Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtsund Alterthumsvereine, 7. Jahrgang, 1858, Seite 33.

3%) Zweite Beilage der Spener'schen Zeitung vom 7. Februar 1871, Nr. 32.
xxx) Die Abbildungen des Kelches und der Patene wurden in dem Atelier des Xylographen Herrn Lütke in Berlin angefertigt.

Tafel 7

Berliner Denkmäler.

a

dieselben hier den Trinfenden hinderlich gewesen wären. Im XVI[. Jahrhundert wurde diese flache Stelle benußt, um durch
die eingravirte Inschrift DEI GRATIA FRIDERICVS*) den Namen des kurfürstlichen Donators zu verewigen.
Unterhalb des gedachten Mundstückes, von profilirten Nändern eingeschlossen, umzieht die Kuppe ein Laubkranz, in
welchem die Aehnlichkeit mit dem klassischen Akanthusblatte nicht zu verkennen ist. Hierdurch gestaltet sich ein angenehmer
Uebergang von dem flachen Randstreifen zu den reichen Verzierungen an den übrigen Theilen der Kuppe. Die Hauptseite,
wie sie auf der beigefügten Abbildung zu ersehen ist, zeigt den gekreuzigten Heiland. Zu seiner Rechten kniet eine männliche,
zu seiner Linken eine weibliche Figur, jene mit gegürtetem Untergewand und Mantel, diese mit faltenreichem Unter- und Obergewand nebst einem Kopftuche bekleidet. Beide entbehren, da es keine Heiligenbilder sind, des Nimbus; das Antliß ist nicht
in gerader Richtung auf den Erlöser hingewendet, sondern begegnet fich mit dem Blicke des Beschauers. Von den gefaltenen
und zum Heilande erhobenen Händen geht ein Schriftband mit niellirten Buchstaben aus. Auf diesem liest man bei der
männlichen Figur OTTO - MARH-, was wohl ohne Zweifel zu marchio zu ergänzen ist **).

lichen Figur ist leider durc) die Einwirkung der Zeit fast vollständig zerstört.

Die Beischrift über der weib-

Mit ziemlicher Sicherheit läßt sich in der

Mitte des Schriftbandes E erkennen; vor demselben stand wahrscheinlich 8 und vor diesem, aber in einem etwas weiteren

Abstande, vielleicht Bz vor diesen drei Buchstaben würde noch für einen, hinter denselben
Raum sein.
In gleicher Größe mit dem Crucifixe s&lt;mücken noc&lt; fünf männliche Heiligenfiguren
sind aufrecht stehende, lang gezogene Gestalten mit faltenreichen Gewändern. Wie fie sämmtlich
viel Aehnlichkeit unter einander haben, so stimmen sie auch darin überein, daß fie alle in der
während die andere im Gewande verhüllt ist. Da Beischriften oder Symbole fehlen, so bleibt

ehwa für vier verschwundene

die Kuppe des Kelches. Es
in ihrem ganzen Habitus sehr
einen Hand ein Buch tragen,
nur die Annahme übrig, daß
der Künstler in diesen typischen, fast gleich gestalteten Figuren einige Repräsentanten der zwölf Apostel habe darstellen wollen.
Der Raum, welchen die Figuren frei lassen, ist mit einem aus Weinblättern und Nosenblüthen zusammengeseßten
Laubornamente ebenso reich wie symmetrisch bekleidet. In den Verästelungen und Windungen zeigt sich noch vollständig das
zur Kreis- und Rundbogenform strebende System des spätromanischen Styles; in den naturalistisch gestalteten Blättern dagegen
ist schon entschieden die gothische Kunstweise ausgeprägt. Auf der freien Fläche zwischen je zwei Figuren entwickelt sich das
Laubwerk zu einer schne&gt;enförmigen Windung, deren Mitte mit je einem Edelsteine geziert ist. Auch den oberen Nand des
ornamentirten Theiles der Kuppe, in gleicher Höhe mit den Köpfen der Figuren, umzieht ein Kranz von gefaßten Edelsteinen
und Perlen. (Es mag schon hier bemerkt werden, daß an dem ganzen Kelche, nac) Pischon's Zählung, zusammen 126 Edelsteine und Perlen zur Verwendung gelangt sind, von denen jedoch heute mehrere fehlen. Die meisten der Steine sind Granate,
Amethyste, Onyxe und Opale, manche nur farbige Glasflüsse. Unter den Edelsteinen, welche die Kuppe schmücken , sind zwei
antike Kameen besonders hervorzuheben: die eine zeigt den Kopf eines Kindes, die andere einen geflügelten Genius.

Denselben Reichthum der Verzierung, wie die Kuppe, trägt auch der runde Fuß des Kelches zur Schau. Den
Untersalz desselben bildet ein senkrecht ansteigender Metallkreis, welcher von einfachen, rundbogigen Arcaden durchbrochen ist.
Gleichwie an der Kuppe der Uebergang von dem flachen Mundstück zu der reich ges&lt;mückten untern Hälfte durch einen Kranz
afanthusförmiger Blätter vermittelt wird, so steht auch die geschweifte Fläche des Fußes mit dem einfachen Untersaße durch
ein ähnlich gebildetes Lanbornament in Verbindung.
Auch darin ist die Ausstattung des Fußes der des oberen Theiles analog, daß sechs Hauptfiguren rund herum die
Fläche beleben. Unter dem an der Kuppe erwähnten GCrucifixe erblicken wir auf dem Fuße des Kelches den in seiner Herrlichkeit thronenden Heiland, wie er dereinst am Ende der Zeiten zum Weltgerichte wiederkehren wird. Die Rechte ist segnend
erhoben; die Linke hält das Buch des Lebens. Zu seiner rechten Seite sißt die Jungfrau Maria: auf dem linken Arme trägt

sie den Jesusknaben, während die rechte Hand eine runde Frucht hält; das göttliche Kind ist auch hier wieder mit dem Buche
des Lebens dargestellt.

Zu den Füßen der Himmelskönigin knien zwei betende Figuren, abermals eine männliche und eine

weibliche. In Haltung und Kleidung stimmen sie mit jenen an der Kuppe des Kelches durchaus überein; auch die beiden
Schriftbänder fehlen nicht. Won der Beischrift der weiblichen Figur ist gar keine Spur mehr vorhanden; die der männlichen
lautet ITOHANNES oder ITOHES - MAR. Obwohl das Niello selber fehlt, fo hat doch das Metall die Spuren der früheren
Buchstaben bewahrt; dieselben beginnen bei den gefalteten Händen und sind rückwärts zu lesen! eine Anordnung, die uns in

den Aufschriften der Patene ebenfalls begegnen wird.

Die Buchstaben IOU sind recht deutlich und de8halb außer Zweifel;

Über den Rest der Inschrift kann nur so viel mit Bestimmtheit gesagt werden, daß er den Raumfür fünf Buchstaben ausfüllt.

Die Lesart IOHES - MAR - würde in der genannten Aufschrift der Kuppe und in der bei der Patene zu erwähnenden

ihre Analogien finden.
Zur Linken des Weltheilandes sißen die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus, die zwar nicht durch Beischriften

bezeichnet, aber dennoch durch ihre seit langen Jahrhunderten in der &lt;ristlichen Kunst typisch gewordene Darstellung unverkennbar sind. Außer den vier besprochenen sißenden Figuren schmücken noch zwei stehende den Fuß des Kelches: es ist Maria und
der Engel, welcher ihr die frohe Botschaft von der Fleisc&lt;werdung Gottes verkündet. Maria hat beide Hände bewundernd
erhoben; der Engel trägt ein in eine Lilie ausmündendes Scepter.

Zwar ist es im RIU. Jahrhundert eine beliebte Sitte,

*) Aus Versehen hat der Zeichner sowohl hier als auch auf der Patene FRIDERIG statt des auf den Originalen deutlich
zu lesenden FRIDERICy in die Abbildung aufgenommen; ebenso steht in der Umschrift der Patene irrthümlich DNo stattDN9- Daß der
Kurfürst auf dem Kelche nur Friedrich genannt ist, würde zwar nicht sonderlich auffallen, da derselbe Einzelname auch in einigen urkundlichen Schriftstücken sich finvet ; doch zeigt die unsymmetrische Stellung, welche die Aufschrift zu dem darunter befindlichen Crueifixe
einnimmt, daß ursprünglich die Hinzufügung des Namens Wilhelmus beabsichtigt war.
3x) Wogen der Aehnlichkeit der Abkürzung mag hier an die Inschrift DVE DOMINE PYR(gravie) erinnert werden, welche
fich in einem Chorfenster der Klosterkirche zu Heilsbronn (bei Nürnberg) unter dem Bilde zweier Burggräfinnen von Nürnberg befindet
und dem leßten Drittel des XII. Jahrhunderts angehört. Vgl. Dr. R. G. Stillfried „Kloster Heilsbronn", Berlin 1877, Seite 98.

alle Scepter an ihrem obern Ende mit einer Lilienblüthe zu schmücken: allein hier hat das Lilienscepter in der Hand des

Engels ohne Zweifel noch eine besondere Beziehung auf die zur Gottesmutter auserkorene Jungfrau.
Den Raum zwischen den Figuren nehmen auch hier verschlungene Laubornamente ein, in Form und Anordnung mit
jenen an der Kuppe durchaus übereinstimmend. Auch eingekapselte Gdelsteine schimmern hier, und namentlich zieht sich ein
Kranz derselben um den untersten Saum des Fußtheiles, entsprechend dem gleichen Kranze am oberen Rande der Kuppenverzierung. Außerdem aber hat der Künstler zu den Füßen der Figuren noch vier kleine, doppeltgeschwänzte Löwen angebracht,
deren Leib aus einer kunstvoll getriebenen und ciselirten Metallplatte besteht; gleichsam als Wächter der ganzen Scenerie treten
diese zierlichen Thiere frei vor den übrigen Bildungen hervor.
Ein dritter Haupttheil des Kelches ist der Knauf. Entsprechend der Grundform sowohl der Kuppe als auch des
Fußes , ist derselbe rund angelegt und hat auf diese Weise die Gestalt einer nach oben und unten flach gedrückten Kugel exhalten.

Auf einem um die Mitte gelegten Silberstreifen lesen wir aus der Messe die Worte: AGNVS - DEI - QVI- TOLLIS -

PECCATA - MVNDI - MISERERE - NOBIS - AMEN.

„O Lamm Gottes, das du hinweg nimmst die Sünden der Welt,

erbarme dich unser! Amen." Aus der Stelle, wo der Künstler diese Inschrift beginnen ließ, geht hervor, daß er dieselbe
gleichsam als Unterschrift zu der an der Kuppe des Kelches dargestellten Kreuzigung betrachtet wissen wollte. Figuren sind an
dem Knaufe nicht angebracht; die obere und untere Hälfte ist durch sec&lt;s schmale Metallstreifen mit kleinen, eingekapselten

Edelsteinen in ebenso viele dreieckige Felder zerlegt, welche mit Laubverzierungen ausgefüllt sind.

Es ist nicht überflüssig, auf

diese Sechstheilung, wie sie sich an dem Knaufe und in den Figuren auch an der Kuppe und dem Fuße geltend macht, besonders hinzuweisen. Denn es ist eine bekannte Thatsache, daß bei den Kelc&lt;hen des RIV. und RV. Jahrhunderts der Fuß mit
Vorliebe die Form einer sechsblätterigen Nose oder eines sechsstrahligen Sternes annimmt und daß auch an den Knauf sehr

oft sechs vorspringende Pasten sich anseßen, die dann meistens mit den Buchstaben ähesbs oder Fmaria verziert sind. In
dem Kelche der Nikolaikirche, welcher dem XI11. Jahrhundert angehört, findet sich also, obwohl die Hauptformen noch rund
gehalten sind, dennoch jene Sechstheilung der nächstfolgenden Kunstperiode bereits angedeutet.
Um die Beschreibung des Kelches vollständig zu machen, bedarf es noc: einer kurzen Erwähnung des Ständer.
Der eine Theil desselben ist über, der andere unter dem Knaufe ersichtlich. Der untere Theil dient zum Anfassen des Kelches
und hat deshalb in der Höhe eine solche Ausdehnung erhalten, daß die Hand eines Mannes zwischen dem Fuße und dem
Knaufe bequem eingreifen kann. Sowohl an dem oberen als auch an dem unteren Theile des Ständers ist die gleiche Verzierung angebracht. Fünf kleine Figuren sind nämlich mit den Köpfen und Füßen zwischen einen oberen und einen unteren

dünnen Ring fo eingefügt, daß zwei röhrenartige, durchbrochene Kapfeln entstehen, welche die beiden Theile des Ständers
umschließen. Drei dieser Figuren stellen die Passionsgruppe dar, das heißt den gekrenzigten Heiland (bei welchem jedoch das
Kreuz selber fehlt), seine Mutter Maria und seinen Lieblingsjünger Johannes. In den beiden andern Figuren erkennt man
an dem Salbgefäße und Rauchfasse eine jener frommen Frauen, die zum Grabe des Herrn gingen, und den geflügelten Engel,
welcher der Kommenden verkündet, daß der Erlöser bereits aus dem Grabe erstanden sei. Zwischen je zwei Figuren ist zur
Ausfüllung des Raumes noch ein Edelstein eingefügt, aus welchem ein Blättchen hervorwächst. Gs unterliegt gar keinem

Zweifel,daßdies beidengenauÜ
alle übrigen Theile des Prachtkelches ihre Eutstehung verdanken.

Denn obgleich die Metallkapfeln der Edelsteine hier nicht

jene von oben nach unten aufgeselzten Stäbchen zeigen, wie man sie an allen übrigen Theilen des Kelches bei den Fassungen

bemerkt, so ergiebt sich doch die Identität des ausführenden Künstlers mit überzeugender Sicherheit sowohl aus dem stylistischen

Charakter der Figuren als auch aus den Weinblättern, deren Uebereinstimmung mit den Laubverzierungen der Kuppe und des
Fußes durchaus nichts zu wünschen übrig läßt. Da die untere Hälfte des Ständers größer ist als die obere, während die
beiden aus Figuren zusammengeselzten Hülfen eine gleicheHöhe haben, so wird bei der unteren Hälfte des Ständers das Grundmetall nicht in seiner ganzen Ausdehnung bekleidet. Hier hat der Künstler deswegen über der Figuren-Kapfel einen Kranz von

aufgesezten Arkaden angebracht.

Wahrscheinlich befand fich ehedem auch unter der oberen Kapfel ein gleicher Arkadenkranz,

welcher jedo&lt; heute in Wegfall gekommen ist, so daß der Figurenkreis beweglich nach unten und oben geschoben werden kann.

Der kostbare Festkel&lt;h in der Nikolaikirche gewinnt noc&lt; dadurch einen höhern Werth, daß auch die zugehörige
Sie besteht aus einer nur fehr wenig vertieften Rundschüssel mit breitem Rande und hat

Patene unversehrt erhalten ist.

einen Durchmesser von 22 Centimeter. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Verzierung der Patene eine andere werden
mußte, als die des Kelches. Denn ihr Zweck bestand darin, unter das Kinn des Trinkenden gehalten zu werden und die etwa

verschütteten Tropfen des Weines aufzufangen. Da also oftmals eine Reinigung und Abwaschung nöthig wurde, so wären
erhaben gearbeitete oder gar frei aufgelegte Ornamente, wie sie den Kelch schmücken, an der Patene unzweckmäßig gewesen.
Demgemäß hat der Künstler sic) hier ausschließlich auf gravirte Ornamente beschränkt, und wenn wir an dem Kelche die
geniale Meisterschaft des Giseleurs bewunderten, so zeigt uns die Patene ein Kunstwerk der Gravirnadel.
Den mittlern Raum der Vertiefung nimmt die Maiestas Domini ein; wie auf dem Fuße des Kelches, so thront
auch hier der Herr in seiner Herrlichkeit, um das Haupt den gefreuzten Nimbus, die Rechte zum Segen über die Christgläubigen erhoben, in der Linken das geschlossene Buch des Lebens haltend. Zu dem verhüllten, aber der Rückenlehne ent-

behrenden Thronsessel gehört auch eine niedrige Fußbank; leßtere ist auf der senkrechten Vorderseite in rundbogigen Ausschnitten
durchbrochen und trägt auf der oberen Fläche in moderner Schrift die Buchstaben G. W. C.*)
H
*) Pischon glaubte in diesen Buchstaben eine Abkürzung für Georg Wilhelm Curfürst zu erkennen, weil der Kurfürst
Friedrich Wilhelm das Geschenk aus der Hinterlassenschaft seines Vaters der Nikolaikirche verehrt habe: doch hat er einen Beweis für

die leßztgenannte Thatsache nicht angeführt. Da die Buchstaben in ihrem Charakter durchaus mit der sogleich zu erwähnenden Inschrift
Übereinstimmen, welche um den äußern Nand der Patene fich hinzieht und im Jahre 1642 eingravirt wurde, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Graveur dieser Inschrift sich das kleine Pläßchen auf der Fußbank aussuchte, um daselbst die Anfangsbuchstaben seines
eigenen Namens anzubringen.

Zur Rechten und Linken des Erlösers knien wieder zwei betende Figuren, den beiden schon am Kelche erwähnten

Paaren durchaus ähnlich.

Die Beischriften zu diesen Supplicanten müssen im Zusammenhange mit jenem Schriftring

betrachtet werden, welcher in kreisrunder Form den Heiland sammt den knienden Figuren umschließt und dessen Lesung den
früheren Erflärern nicht gelungen ist. Gleichwie die Inschriften, welche am Kelche angebracht wurden, nur die Namender
betreffenden Personen enthielten, so ging auch bei der Patene die Absicht des Künstlers zunächst dahin, eine jede Figur mit
ihrem Namen zu versehen. Deshalb setzte er über das Haupt des Heilandes + ICT, die bekannte Abkürzung für den Namen
Jesus. In gleicher Weise brachte er bei den betenden Figuren je ein Schriftband an und bezeichnete die eine mit dem Namen
IOHANNES, die andere mit HESERA. Diese beiden Schriftbänder schneiden nach oben, den Namen Jesus einschließend, in
den erwähnten Inschriftenkreis ein und setzen fich in demselben nach rechts und links fort. Zu Johannes gehört die Ergänzung
MAR -, zu Hefera ebenso MARN.; im Hinblick auf die bereits am Kelche vorgefundenen Inschriften liegt es schr nahe, die
offenbar abgefürzten Wörter Mar. und Marn. zu Marchio und Marchionissa zu ergänzen. Nachdem der Künstler diese beiden
Titel angebracht hatte, wußte er den großen Theil des Kreises, der noch übrig blieb, nicht besser anszufüllen als durch einen
Lobspruch auf den thronenden Heiland: LAVS - TIBI - XPE (CHRISTE) QYVI- ES - IDEM ET SALV(8S).

Worte sind rückwärts zu lesen, weil auch das vorhergehende JAR - in derselben Weise geschrieben war.

Die drei ersten

Das vorletzte Wort

ET ist durch ein Sigel abgekürzt, wie es sich in mittelalterlichen Inschriften und Büchern so häufig findet. Zwar ist die
Form des Abkürzungszeichens auf unserer Patene nicht ganz die gewöhnliche; doch ist an seiner Bedeutung nicht im geringsten
zu zweifeln, zumal der Sinn eine andere ausschließt.

Wollte man etwa an eine bloße Berzierung zur Ausfüllung eines leeren

Raumes denken, so verbietet fich eine folc&lt;he Annahme, von allem andern abgesehen, schon dadurch, daß der Graveur dieser
Patene den leeren Raum hinter einer Inschrift nicht durch ein beliebiges Ornament, sondern durch ein Kreuz auszufüllen
pflegte. Beweis hierfür ist nicht nur das Kreuz hinter dem Namen des Evangelisten Johannes, sondern vielleicht auch jenes
hinter INC. Der oben angeführte Lobspruch auf den Erlöser wäre etwa so zu deuten: „Lob sei Dir, o Christus, der Du
stets derselbe bist und unser Heil". Die lezten Worte erinnern an qui tollis poccata mundi, welches wir am Knaufe des
Kelches lasen; überdies stimmen beide Sprüche, sowohl jener am Knaufe des Kelc&lt;es als auch dieser auf der Patene, darin
Überein, daß sie in einem Zurufe an den Erlöser bestehen.
An den mehrfach erwähnten Kreis, welcher den Heiland umgibt, seen fich in getriebener Arbeit acht Halbkreise an,
so daß das Ganze die Form einer achtblätterigen Rose gewinnt. In abwechselnder Folge enthalten diese Halbzirkel vier
Propheten des alten und die vier Evangelisten des neuen Bundes, erstere durch Halbbilder, leßtere durch die bekannten Symbole dargestellt. Sämmtliche Figuren sind mit Namen bezeichnet? YSATAS, IONAS, SAMYVEL, DAVID, IOHANNES*),
LUCAS, MARCVS, MATHEVS. Mit erhobener Hand deuten die Propheten auf den angekündigten Erlöser, und auf ihn
als den belebenden Mittelpunkt sind die Blicke aller Figuren im Kreise gerichtet.
Um den äußersten Rand der

Patene

lesen

wir

folgende

Worte:

*

T QYTA - PER - INCARNATI - VERBI - MI-

STERIVM - NOVA - MENTIS - NOSTRE - OCYLIS - LVX - TVE - CLARITATIS - INFVLSIT.

Nur

per und nostre sind

abgefürzt, beide in der dem ganzen Mittelalter geläufigen Weise. Die Worte sind aus der Weihnachtspräfation entnommen,
das heißt aus jenem Gebete, welches der Priester in der Messe des Weihnachtsfestes vor der Wandlung spricht. Sie feiern

das Geheimnisß der Menschwerdung Gottes und stellen es also auch ihrerseits außer Zweifel, daß der Kelch dazu bestimmt
war, nur consecrirten Woin dem Communicanten zu spenden. Vielleicht darf darauf hingewiesen werden, daß hier abermals
ein Spruch gewählt worden ist, welcher sich in directexr Anrede an den Erlöser wendet: „Denn durch das Geheimniß der
Fleischwerdung des Wortes ist den Augen unseres Geistes ein neuer Glanz deiner Herrlichkeit aufgegangen". Dem Sinne
nach bilden diese Worte eine Fortsezung des schon erwähnten Zurufes: „Lob fei Dir, Christus, der Du stets derselbe bist
und unser Heil".
Eine zweite Inschrift auf dem Rande der Patene, jedoch von modernem Charakter, bezeugt die Schenkung des Kelches
durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm.

Ohne Abkürzungen lautet dieselbe:

+ DEI - GRATIA - FRIDERICVS - WILHEL-

MVS - ELEGTOR - BRANDENBYRGENSIS - MARCHIO - DOMINYVS - NOSTER - CLEMENTISSIMNYS

- BASILICAE -

NICOLAI - BERLINENSI - GRATIOSE - DONAVIT - HANG -CVM -CALICE -PATINAM - ANNO -MDOXLIL

„Friedrich

Wilhelm von Gottes Gnaden Kurfürst, Markgraf zu Brandenburg, unser allergnädigster Herr, hat der Nikolaikirche zu Berlin
diese Patene sammt dem Kelche huldreich geschenkt im Jahre 1642."

Nachdem wir auf diese Weise den kostbaren Kelch in allen seinen Haupttheilen und Einzelheiten genauer betrachtet
haben, sei hier noch eine allgemeine Bemerkung über dieses vorzügliche Kunstwerk gestattet. Sicherlich wird Niemand den
Kelc&lt; besichtigen, ohne die geniale Begabung des Meisters sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht zu bewundern.
Wie reich auch immer der figurale und ornamentale Schmuck über die Flächen des Kelchos sich ausbreitet, so empfindet der
Beschauer doch nirgend das Gefühl einer überladenen Ausstattungz; vielmehr ist der Gesammteindru&gt;k ein wohlthuender und
harmonischer. Nicht so günstig dagegen gestaltet sich das Urtheil, wenn wir die figurale Aussc&lt;mückung für sich betrachten
und hier nach einer in sich abgeschlossenen Composition suchen. Man hätte wohl erwarten dürfen, daß die Figuren des Kelches
unter einander in einem durchdachten Zusammenhange ständen und eine deutlich erkennbare, einheitliche Idee zu Ansdruck
brächten : doch ist eine solche Einheit schlechterdings nicht aufzufinden. Den meisten Anstoß wird man wohl daran nehmen,
daß die Kreuzigung sich drei Mal wiederholt, darunter zwei Mal an einer sehr untergeordneten Stelle. Der Heiland ist an
dem Kelche nicht weniger als fünf Mal und, wenn wir die Patene hinzunehmen, sogar sechs Mal dargestellt: ein Mal auf
dem Schoße seiner Mutter, drei Mal am Kreuze, zwei Mal als Herr der Herrlichkeit. Ebenso findet sich Maria vier Mal:
ein Mal bei der Verkündigung, ein Mal als Gottesmutter, zwei Mal unter dem Krenze. Gerechtfertigt könnten solche
Häufungen nur dann erscheinen, wenn wir einen zusammenhangenden Cyclus von Darstellungen vor uns hätten, deren jede

*) Hier schien dem Künstler das beigefügte Spruchband für den Namen nicht ausreichend zu seinz er ließ es deshalb leer
und sezte den Namen in einen um die Figur gezogenen Halbkreis.
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einzelne die Figur Christi oder seiner Mutter verlangt hätte. Allein weder die Gestalten an der Kuppe des Kelches, noch die
an dem Fuße, noc&lt; die an beiden Theilen zusammen bilden eine einheitliche Composition. Fünf Apostel, eine sehr zufällige
Anzahl, umstehen die Kuppe; zwei andere fißen auf dem Fußtheile. Nur mit Mühe ließen sich die Figuren des Fußes etwa
durch folgenden Gedankengang in Zusammenhang bringen: die Erlösung beginnt mit der Verkündigung; als Kind sitzt der

Heiland auf dem Schoße seiner Mut er; nach der Himmelfahrt thront er wieder in seiner Her lichkeit,

gestiftete Kirche hier auf Erden durch die Apostel und deren Nachfolger geleitet wird. Doch ist es wahrscheinlicher, daß der
Künstler zur Darstellung der Jungfrau Maria und der Apostel Petrus und Paulus vielleicht deswegen sich veranlaßt sah,
weil die Kirc&lt;e, für welche der Kelch angefertigt wurde, den genannten Heiligen vorzugsweise geweiht war. Betrachtet man
die Figuren der Patene für sich, so läßt sich hier allerdings eine einheitliche Idee erkennen, die zwar auch in früherer Zeit
schon oftmals dargestellt worden war, aber darum nicht minder erhaben und bedeutungsvoll ist: Christus erscheint hier als der

Mittelpunkt des alten und des neuen Gesetzes, als die verbindende Einheit des Judenthums und Christenthums, und nicht

bloß in den Figuren ist diese Idee zur Anschauung gebracht, sondern auch in den beiden kreisförmigen Inschriften, deren
innerer Zusammenhang oben erläutert wurde.

Was nun die Entstehungszeit des Berliner Prachtkelches anbelangt, so wurde schon im Eingange die Ansicht
ausgesprochen , daß derselbe im XII. Jahrhundert angefertigt worden sei. Soll diese Zeit noch genauer bestimmt werden, so
würde man sich mit ziemlicher Sicherheit für die Mitte oder den Beginn der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts ent-

scheiden müssen; denn auf diese Periode der mittelalterlichen Goldschmiedekunst weisen die Gesammtformen, die Figuren,
Ornamente und Schriftzüge mit entschiedener Ginmüthigkeit hin. Kelc&lt; und Patene, beide zu derselben Zeit und anscheinend
auch von demselben Meister angefertigt, gehören also der sc&lt;on vorgeschrittenen Zeit des interessanten Uebergangsstyles an.
NUeberall zeigt sich neben einem gewissen Festhalten an den althergebrachten und liebgewonnenen Formen des romanischen
Styles zugleich eine schon recht erkennbare Gntwickelung neuer Bildungen. Zum Beweise genügt es, an einige frühere Bemerkungen hier kurz zu erinnern. Der Fuß und der Knauf sind zwar noc&lt; in runder Form angelegt; doch ist die spätere
Sechstheilung schon durch die Ornamentation angedeutet. Eine leise Ausbiegung der Kuppe am obern Rande erinnert schon
an die geschwungene Linie, welche der Durchschnitt einer gothischen Kelchkuppe zu zeigen pflegt. In den Figuren sehen wir
nur noch zum Theil die ernste Haltung und den streng geordneten Faltenwurf der romanischen Vorbilder: hier ist die Haltung
meistens lebendiger, die Draperie mehr bewegt, die ganze Figur weniger hager. Das ornamentale Blattwerk folgt in seiner
Anordnung noch unverkennbar den kreisförmigen Windungen der romanischen Kunstweise, während die Einzelbildungen bereits
entschieden gothisch gestaltet sind: denn es ist ein längst beobachtetes und in sich begründetes Gese in der mittelalterlichen

Kunstentwickelung, daß stylistische Neuerungen sich zuerst in ornamentalen Einzelheiten geltend machen und erst dann allmählich
auch auf die wesentlichen Haupttheile des Kunstwerkes sich erstrecken.
Aber nicht nur für den Kunstforscher, sondern auch für den Geschichtsfreund hat der Festkelch der Nikolaikir&lt;e
ein ganz besonderes Interesse.

In den Markgrafen und Markgräfinnen, welche der Goldschmied an dem Kelche und an der

Patene dargestellt hat, haben wir offenbar die Stifter und Schenkgeber der beiden werthvollen Kunstwerke zu erblicken. Daß
es Markgrafen von Brandenburg gewesen sind, besagen zwar die Beischriften nicht; doch ist diese Annahme aus mehreren
Gründen mehr als wahrscheinlich. Denn nicht nur stimmt fie, wie wir sehen werden, mit den historischen Thatsachen genau
überein, sondern sie erklärt auch am einfachsten und natürlichsten, wie der Kelch in den Besilß des großen Kurfürsten gelangte!
höchst wahrscheinlich stammt er aus irgend einem Kloster der Mark Brandenburg, dessen Besikthümer und Werthsachen nach
der Reformation und Säcularisation den kurfürstlichen Landesherren anheimfielen. Demnach würde sich hier eine doppelte
Frage ergeben: Welche Markgrafen und Markgräfinnen von Brandenburg sind an dem Kelche und der Patene dargestellt ?

und welchem Kloster wurde dieser Festkelch ursprünglich zu Geschenk verehrt?
Die Namen der drei knienden Markgrafen lauten: Otto, Johannes, Johannes.

Ob aber hiermit in der That drei

oder nur zwei verschiedene Personen bezeichnet find, dürfte sich heute schwerlich entscheiden lassen.

Denn daß der Meister sich

kein Gewissen daraus machte, eine und dieselbe Figur mehrmals zu wiederholen, wurde schon oben bemerkt. Gleichwie er die
Maiestas Domini in derselben Darstellung am Fuße des Kelches und auf der Patene anbrachte, ebenso konnte er hier wie
dort denselben Markgrafen Johannes nebst seiner Gemahlin knien lassen. Halten wir uns vorläufig nur an die Namen

Johannes und Okto, so scheint die genauere Bezeichnung der hier dargestellten Markgrafen nicht schwierig zu fein, nachdem
aus ftylistischen Gründen die bestimmte Ansicht ausgesprochen wurde, daß Kelch und Patene gegen Mitte des KI. Jahrhunderts ihre Entstehung gefunden haben. Denn gerade in jener Zeit wurde die Mark Brandenburg von den beiden Brüdern
Johann I. (1220--1266) und Otto 111. (1220--1267) regiert. Nach dem frühen Tode ihres Vaters führte die Mutter
Mechthild, Tochter Konrad's Ill. von Meißen, bis zum Jahre 1226 die Vormundschaft. Darauf übernahmen die Brüder

selbständig die Regierung und führten dieselbe in Gintracht und Gemeinschaft dreinnddreißig Jahre hindurch, bis im Jahre
1259 der Söhne wegen eine Theilung des markgräflichen Gebietes erfolgte. Die Sshne Johanm's I. waren Johann Il.,
Otto IV. und Konrad; Otto's IIl. Söhne hießen Johann Ill. und Otto V. Dem Anscheine nach wäre es also auch möglich,
daß nicht die beiden älteren Brüder, sondern eines der beiden jüngeren Brüderpaaro, ebenfalls Iohann und Otto geheißen, als
die Donatoren des Kelches zu betrachten seien. In der That aber würde eine solche Annahme nur wenig Wahrschoinlichkeit
für sich haben. Denn an Johann Il. und Otto IV. möchte man deswegen nicht gerne denken, weil der dritte Bruder Konrad,
welcher in den Urkunden fast immer gemeinschaftlich mit ihnen genannt wird, unter den knienden Figuren des Kelc&lt;hes sich
nicht befindet. Ebenso wenig dürften sich die Darstellungen auf Johann Ill. und Otto V. beziehenz denn der erstere war,
so viel uns bekannt ist, nicht vermählt, als er schon 1268 starb, während die beiden mit dem Namen Iohannes bezeichneten

Markgrafen unseres Kelches ihre Gemahlinnen bei sich haben.

Wir bleiben also dabei, das kostbare Gefäß als ein Ge-

schenk der Markgrafen Johann 1. und Otto Ul. zu betrachten, und dies um so mehr, weil die stylistischen Gigenthümlichkeiten
am meisten für ihre Zeit sprechen und weil gerade sie, wie wir hören werden, als Stifter mehrerer Klöster bekannt find.

Täfel 7
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Will man nicht zwei, sondern drei Donatoren annehmen, so muß man, dem Gesagten zufolge, zu Johann I. und Otto 111.
noc&lt; Johann Il. hinzufügen. Jedesfalls aber glauben wir das als sicher hinstellen zu dürfen, daß auf der Patene Johann I.
und nicht Johann Il. kniet. Denn da Johann 1. älter war als sein Bruder Otto I1l., so gebührte ihm auch eine bevorzugte
Stelle; als solche aber konnte deshalb die Patene betrachtet werden, weil diese meistens auf dem Kelche zu - liegen pflegt und
somit den Abschluß des Ganzen bildet.
Mit viel größerer Bestimmtheit würden sich die Markgrafen Johann und Otto näher bezeichnen lassen, wenn uns
die Namen ihrer Gemahlinnen erhalten wären. Allein gerade hier werden wir von den Beischriften im Stich gelassen. Denn
von dem Namen der Gemahlin Otto's sind nur wenige Neste übrig geblieben, die zur sichern Ergänzung nicht genügend er-

scheinen *) ; bei der Gemahlin des Markgrafen Johannes fehlt die Beischrift gänzlich. Die Gemahlin Johanm's 11. hieß Hedwig
von Merle und starb 4287; der Name UELSERA aber, welchen die Gemahlin Johann's auf der Patene führt, hat fich bis

jet jeglicher Erklärung entzogen. Die Buchstaben sind unversehrt und vollständig deutlich **), und dennoch läßt sich dieser
Name, so viel wenigstens dem Verfasser bekannt ist, im Laufe des ganzen Mittelalters nirgendwo sonst nachweisen. Freilich
ist es leicht, auf dem Wege der Conjectur an eine Verschreibung für HELENA oder HESTRA (GCsther) zu denfen; allein
im Eruste wird doch wohl Niemand glauben, daß der Graveur sich gerade in dem Namen der Landesfürstin ein solches Versehen habe zu Schulden kommen lassen, ganz abgesehen davon, daß auch die Namen Helena und Esther mit den urkundlichen
Nachrichten gar nicht übereinstimmen. Johann I. hatte zwei Gemahlinnen; Sophie, Tochter des dänischen Königs Woldemar Il,
starb schon 12473 Jutta oder Gita, Tochter des Markgrafen Albrecht von Meißen, überlebte ihren Gatten noch um viele
Jahre, und sie dürfte deshalb wahrscheinlich auf der Patene dargestellt sein. Wollte man an Johann Il. und seine Gemahlin
Hedwig denken und UESERA als Abfürzung für HEDWIGIS SERENISSIMA ansehen, jo bliebe es unerklärlich, weshalb
die Abkürzung nicht angedeutet sein follte und warum bei dem Markgrafen Serenissimus fehlt. Nur andeutungsweise sei
endlich noch der Möglichkeit gedacht, daß wir hier eine im Volksmunde geläufige, sonst aber in der Schriftsprache nicht leicht
übliche Abkürzung und Veränderung des eigentlichen Namens vor uns haben.
Wie die Schenkgeber des Kelches nicht mit absoluter Sicherheit bezeichnet werden können, so läßt sich auch dasjenige
Kloster, welches sich ursprünglich dieses kostbaren Besißes zu erfreuen hatte, nur mit Wahrscheinlichkeit angeben. Johann 1.
und Otto II1. stifteten gemeinschaftlich die Klöster zu Chorin, Zehdenik und Strausberg; dem lektgenannten schreibt Prof.
Adler den Kelch ursprünglich zu, und in der That hat diese Annahme mehrere Gründe für sich. Grstens nämlich wurde das
Kloster zu Strausberg im Jahre 1254 gestiftet und erhielt 1266 die päpstliche Bestätigung, so daß, wenn wir die Anfertigung
des Kelches innerhalb jener zwölf Jahre annehmen, diese Entstehungszeit mit den oben ausgesprochenen Bemerkungen durchaus
im Einklang stehen würde. Zweitens aber ist ein Inventarium derjenigen Ornate und Werthsachen bekannt, welche im Jahre
1544 nach Aufhebung des Klosters Strausberg vorhanden waren und sieben Jahre später an den Kurfürsten Joachim Il. abliefert wurden ***). In diesem Verzeichnisse heißt es u. a.t „14 Kelche groß und klein, mit 7 Patenen". Es läßt sich also

annehmen, daß unter den größeren Kelchen sich auch derjenige befunden habe, den hundert Jahre später der große Kurfürst an
die Nikolaikirche in Berlin schenkte.

Nur der Umstand, daß er sich als ein historisches Andenken an die früheren Markgrafen

von Brandenburg erwies, mag ihn vor dem Schmelztiegel bewahrt haben; fraglich aber ist es, ob seine Herkunft im Jahre
1642 genauer bekannt war, da uns sonst wohl die Denkinschrift hierüber Näheres mitgetheilt haben würde.
*) Otto III. hatte zwei Gemahlinnen: die erste, deren Name nicht bekannt ist, war eine Tochter des Herzogs von Sachsen;
die zweite hieß Beatrix und war eine Tochter des böhmischen Königs Wenzel I. Otto's IV. Gemahlin war Heilwig oder Eilich,
Tochter des Grafen Johann (?) von Holstein. Otto V. endlich hatte zur Gemahlin Judith oder Jutta, Tochter des Grafen Hermann
von Henneberg.

=) Mit Unrecht hat der Zeichner in dem zweiten E den mittleren Querstrich fortgelassen, so daß anscheinend HESCRA zu
lesen istz auf dem Original ist jener Querstrich vollständig klar zu ersehen.
3) Historische Beyträge, die Königlich - Preußische und benachbarte Staaten betreffend. Des zweeten Theils zweeter Band,
Berlin 1783, S. 422, 426.

Dr. Scheins.
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Der 2. Juni 1880 ist der Berliner Kunst zu einem Ehrentage geworden.
Werke,
Werke,

An ihm wurde eines der ausgezeichnetsten

welche aus den hauptstädtischen
Kunstkreisen ' seit den
Tagen
Rauchs
hervoraec
angen, als
ein vollendetes Ganzes
den
'
)
I
95
Dh
gegangen.
9
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welche

besten öffentlichen Denkmälern unserer Stadt angereiht, ein zweifacher Ruhmestag, weil er einem der größten Dichtergenien

aller Zeiten galt, zu dessen größerer Ehre das Werk geschaffen worden ist.
Der Himmel meinte es nicht gut mit dem Tage: mit seinem grauesten Grau sah er auf die einfache Feier herab,
die sich um die elfte Stunde am Saume des Thiergartens vollzog, nicht weit von der Stelle, wo die Lennestraße in die
Königgrätzerstraße mündet. Was den Tag, welcher En&gt;es Meisterwerk -- das Denkmal der unvergeßlichen Königin Luise --

zum ersten Male der öffentlichen Bewunderung überließ, zu einem allen Theilnehmern an der Feier so eindrucksvollen machte,
der wundervolle Frühling, der weite Festraum mit seinen weltgeschichtlichen Persönlichkeiten, der mit vem Erscheinen des Hofes
stet3 verbundene Schimmer und Farbenreichthum -- alle diese Dinge fehlten der heutigen Feier. Sie war eine bürgerliche
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im vollen Sinne des Wortes.')

Sie empfing ihren Glanz von ver edlen Idee, in deren Dienst sie sich gestellt, und von dem

Kunstwerke, welches diese Idee zu so schöner Verkörperung gebracht hatte. In den Reihen der Festgenossen herrschten nicht,
wie es sonst der Fall zu sein pflegt, Fra&gt; und Ordensband; man sah den bürgerlichen Ro&gt; gleichberechtigt und in gleicher
Zahl neben dem feierlichen Kleidungsstük, neben dem Cylinder den „Schlapphut“ des Künstlers und Gelehrten. Immerhin
waren Orden und Sterne in reicher Menge zu sehen, und auf der Brust von Männern waren sie zu erblicken, welche zu

ven besten Geistern unserer Nation gehören. Es sei damit gesagt, daß die gelehrten Körperschaften der Hauptstadt, ihre
Kunstkreise und ihre literarischen, ihre berühmtesten und gefeiertsten Vertreter entsandt hatten, um dem Größten unter
Allen ihre Huldigung darzubringen. In absichtsloser Reihenfolge seien hier einige von ihnen genannt: Ernst Curtius, Ludwig
Knaus, Lepsius, Albert Wolff, v. Treitschke, v. Bunsen, Theodor Mommsen, Gustav Kirc&lt;hoff, Emil du Bois-NReymond,
Berthold Auerbach, Adolph Menzel, Anton v. Werner, Friedrich Spielhagen, Eduard Zeller, Hermann Helmholt, Wilhelm
Scherer, Karl Frenzel, Friedrich Kiel, Joseph Joachim, Herman Grimm, Eduard Hißig, Karl Becker, Bernhard Plo&gt;horst,
Julian Schmidt; nicht zu vergessen: der Baumeister C. v. Großheim, Mitglied der Akademie, von welchem der Entwurf des
schönen stilvollen Gitters herrührt, welches das Denkmal umgiebt. Dann aus den Reihen der Hofgesellschaft und der Diplomatie:

die Minister Graf Stolberg, Eulenburg, Bitter, Hofmann, Friedberg, Kameke, v. Stosch, Maybach, Delbrü&gt;, der Bize-Admiral
VBatsch, Ministerialdirektor Greiff als Vertreter des dienstlich verhinderten Kultusministers, der General-Intendant v. Hülsen,
der Rolizeipräsident v. Madai, Generalmajor v. Verdy du Vernois, Ceremonienmeister v. Röder, Generaldirektor der Museen

Schöne, die Gesandten Griechenlands und der Vereinigten Staaten, Rangabs und White, die bekanntesten Vertreter der
hiesigen und hier vertretenen ausländischen Journale, darunter Julius Rodenberg, Ludwig Pietsch, die Korrespondenten der
„Times“ und des „Temps“.

Die städtischen Behörden waren vertreten durch Oberbürgermeister v. For&gt;enbe&gt;, Bürgermeister

Duncker, ven stellvertretenden Vorsikenden der Stadtverordnetenversammlung, Vollgold, die Stadträthe Magnus, Schreiner,
Kunß u. A. = alle in voller Amtstracht.

Die dramatische Kunst war u. A. repräsentirt durch den Direktor des Königlichen

Schauspielhauses, Dees, und durch die Hofshauspielerinnen Frau Frieb-Blumauer, Klara Meyer und Keßler, von denen die
beiden ersteren prächtige Blumenkränze zu Füßen des Denkmals niederlegten. Den schönsten Schmuck des JFestplaßes bildeten
nächst dem wundervollen tiefen Grün des reichen Baumwuchses, der sich im Hintergrund des Denkmals erhebt, die vielen schönen
Frauen und Mädchen, welche von den Tribunen dem Schauspiel zusahen. Der Kaiser hatte seine Sympathie dadurch bewiesen,
daß er von einer im Garten des dem Denkmal gegenüberliegenden Hausministeriums errichteten Tribüne Zeuge der Feier war.

In seiner Umgebung befanden sich die hier anwesenden Mitglieder des Königlichen Hauses, der Kronprinz, Prinz Alexander,
Prinz Wilhelm mit seiner Braut, die Erbprinzessin und der Erbprinz von Meiningen, Prinz und Prinzessin Friedrich von

Hohenzollern, Graf Lehndorff, Fürst und Fürstin Radziwill, Graf Perponc&lt;her, Gräfin Szechenyi und der russische Militärbevollmächtigte v. Dolgorucki, der Oberstkämmerer Graf v. Redern, der Hausminister Graf v. Schleiniß und dessen Gattin.
Das dichte Laub der Bäume entzog den Kaiser den Blicken des größten Theiles der Festgenossen; die ihn sehen konnten, er-

zählen, daß Gesicht und Bewegungen des Monarchen auf die hohe Befriedigung über Schapers Werk hinzudeuten schienen.
Mit dem Glockenschlage 11 Uhr, unmittelbar nach Erscheinen des Kaisers auf seinem Platze, begann die Feier mit dem unter
Leitung Joseph Joachims von Blechinstrumenten geblasenen Chor aus Iphigenia in Aulis von Gluck.
Sobald die feierliche
Weise verklungen war, ergriff der Vorsißende des Denkmal-Komitees, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath Dr. G. v. Loeper,
einer der ausgezeichnetsten Goethekenner unserer Tage, das Wort zu einer etwa fünf Minuten währenden Festrede, welche wie
folgt lautete :

„Verehrte Anwesende!
Unsere Schwesterstadt Wien hat bereits in diesem Frühling dem Nheinländer Beethoven und das Rheinland dem
Sachsen Robert Schumann eine Statue errichtet. Sie sind eingeladen, der Enthüllung des Denkmals beizuwohnen, welches
Berlin vem Frankfurter und wir können doch sagen seinem Goethe widmet. Wie auf der Wiener Statue Beethovens werden
Sie auf unserem Denkmal nur den Namen des Gefeierten lesen, indem nur dieser erschöpfend erschien und alle, selbst die

schönsten, tiefsinnigsten, persönlich zutreffendsten Sprüche des Dichters selbst:
Denn ich bin ein Mensc&lt; gewesen,
Und das heißt ein Kämpfer sein,
oder:
Pfeiler, Säulen kann man brechen,

Aber nicht ein freies Herz,
9Der:
E3 fann die Spur von meinen Erdentagen

Nicht in Aeonen untergehn,

alle diese und ähnliche Sprüche alsbald das Gefühl hinterließen, als enthielten sie nicht voll und ganz, was der Name
ausdrückt. Wenn wir nun heute, in dieser schönen Jahreszeit, hier, vor diesen Baumgruppen, in dieser gewählten Versammlung
und unter den Augen unseres allverehrten Kaisers und Königs zu der Enthüllung des Goethe-Denkmals schreiten, so geschieht
es mit dem Ausdruc ves aufrichtigsten Dankes an die hohen Staats- und Stadtbehörden, sowie an das Publikum, welches

unser Unternehmen so reichlich unterstüßt hat, zugleich mit dem Gefühl der höchsten Befriedigung, daß unsere mehr als
zwanzigjährigen Bemühungen endlich ihr Ziel erreicht haben ; daß der Dichter des Faust, in welchem, wie in Schiller, die
Deutschen selbst im fernsten Welttheil sich als Eines empfanden und empfinden werden, hier in der neuen Hauptstadt des
veutschen Reiches, wo alles Herrlichste und Höchste der Nation wenigstens im Bilde, im Symbol, vereinigt sein muß, gleich
den Fürsten, Feldherren, Staatsmännern, verdienten Bürgern, deren Denkmäler unsere öffentlichen Plätze so zahlreich
sc&lt;mücden, aufgestellt werden soll. Mit solcher Aufstellung lösen wir eine Aufgabe, welche uns von den edelsten Männern
ver Nation, einem Jakob Grimm, einem Boe&gt;h, an der Spitze fast ves ganzen geistigen Berlins ver fünfziger und sechziger

1) Wir folgen im Wesentlichen ver Darstellung der National - Zeitung 1880 Nr. 252/253. Vergl. auch „Bär“ VIl. Jahrgang
S. 188, wo sich findet, daß das Denkmal 116 573 Mark kostete, wovon der Bildhauer 99 0009 Mark erhielt.
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Jahre, als theures Vermächtniß hinterlassen worden, und zwar in den Worten, welche Jakob Grimm im Januar 1860 an

des Kaisers Majestät, damaligen Prinz-Regenten, richtete und welche die Allerhöchste Zustimmung fanden:
„daß Berlin einen gerechten Vorwurf auf sich laden würde, wenn es nicht Goethe neben Schiller
eine Statue errichtete“,
und in den Worten desselben in einem öffentlichen Aufruf vom Juli 1860:

„Eines großen, der Nachwelt geheiligten Mannes Standbild soll im Angesicht der täglich vorüberwandelnden Menge,
da, wo sich zahllose Schritte begegnen, auf Plätzen volkreicher Städte errichtet werden. In Berlin, der Königstadt, wenn sich
an ihrem weitesten öffentlichen Raume Schillers Denkmal erhebt, darf das von Goethe nicht unerhoben bleiben. Das fühlen
Alle, nicht nur in Preußen, in ganz Deutschland. Denn vor diesen Dichtern, die beide unserer Sprache ein fernreichendes
Gebiet erobert und sie für immer vergeistigt haben, weicht aller landschaftliche Unterschied zurü&gt;k. Durch sie sind wir ein
vorangehendes Volk geworden. Jahrhunderte vollen dahin; wenn Alles, was uns jeht drückt und hebt, längst vergessen
ist, werden diese Bilder stehen, unerlöschenden (Glanz ausbreiten und, hoffen wir, auf ein glückliches Reich in alles

Friedens Segen niederschauen.“
Das waren prophetische Worte! In ihrem Sinne sind wir bisher thätig gewesen und in ihrem Sinne bitten wir die
Vertreter unserer Stadt, welche wir hier zu begrüßen die Chre haben, dieses mit so viel Liebe und Hingabe von dem Künstler

geschaffene Werk in Empfang zu nehmen, sowie die hohen Staatsbehörden, insbesondere die Königliche Thiergartenverwaltung und
die gesammte Einwohnerschaft Berlins, dem Werte Schuß zu verleihen und seine edlen Formen vor Entweihung zu bewahren.
Darum bitten wir. Esist errichtet nicht etwa zur Crinnerung an persönliches Schalten und Walten an dieser Stätte, in dieser
Stadt, welche der Fuß des Dichters nur einmal flüchtig berührt hat: sondern als Huldigung dem nationalen Genius, dessen hoher
Baum, mit Jean Paul zu reden, die Wurzel tief in Deutschland treibt, den Blüthenüberhang aber ins griechische Klimasenkt, es ist
errichtet zu unserer eigenen Chre, aus eigener Selbstachtung; nicht etwa aus Dankbarkeit für dem Lande over der Stadt in

Krieg und Frieden geleistete Dienste äußerer, weltlicher Art, sondern als ein Leuchtthurm des Geistes, zu dessen stillleuchtender
Flamme wir und die nach uns kommenden Geschlechter im Dunkel, im Sturm, selbst im zerbrechlichsten Nachen, hinaufblicken
mögen. Und so im Namen und Auftrage des Komitees ertheile ich das Zeichen, daß die Hülle falle, und übergebe dieses vor
uns stehende Denkmal Ihnen, den Vertretern ver Haupt- und Residenzstadt Berlin, als dauerndes städtisches Eigenthum.“
Laute Zeichen freudigster Bewunderung ertönten aus dem Festraume, als die Leinwand fich zu den Füßen des
Denkmals gesenkt hatte, und Aller Augen suchten nach dem Künstler, welcher das edle Werk geschaffen. Inmitten dieser
Beifallbezeugungen ergriff der Oberbürgermeister das Wort wie folgt:
„Angesichts des jekt in seiner vollen Schönheit vor uns dastehenden Denkmals spreche ich dem rastlos thätigen Komitee,
dem Künstler, der so Herrliches geschaffen, lebendigen tiefgefühlten Dank aus.
Unmittelbar nach wiedererrungener Einheit unseres Volkes, unter vem mächtigen Schuße von Kaiser und Reich,
enthüllten wir mitten im Gewoge der Hauptstadt am 10. November 1871 Schillers Denkmal; heute erfolgte an stillerer,

ruhig beschaulicher Stelle die Enthüllung des Goethe-Denkmals, Dank den Bestrebungen, die dahin führten, daß des Reiches
Hauptstadt jet die Denkmale der beiden größten deutschen Dichter und Denker in so würdiger schöner Gestaltung besißt.
Und so übernehme ich Namens der Stadt für die Stadt Berlin auch dieses Denkmal als Eigenthum der Stadt.
Beide Denkmale wollen wir in nie erkaltender Dankbarkeit für die großen idealen Güter, welche die engverbundene
Kraft der beiden Dichterfürsten dem deutschen Volke errungen, fort und fort für alle Zukunft mit forgfältiger Liebe pflegen
und erhalten, kommenden Geschlechtern auch zur stets lebendigen Mahnung, daß im geeinten deutschen Volke das energische
Streben und Ringen nach den höchsten Idealen, das Streben für Wahrheit und Schönheit nie ermatten, nie erlöschen darf!“
Nach der Uebernahme des Denkmals durch den obersten Vertreter der Stadt sangen Mitglieder der Singakademie
unter Leitung des Königlichen Musikdirektors Professors Blumner folgenden von Zelter komponirten Chor aus Goethes „Loge“:
Lass't fahren hin das allzu Flüchtige!
Ihr jucht bei ihm vergebens Rath;
In dem Vergangnen lebt das Tüchtige,

Verewigt sich in schöner That.
Und so gewinnt sich das Lebendige
Durch Folg' aus Folge neue Kraft;
Denn die Gesinnung, die beständige,
Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

S9 löst sich jene große Frage
Nach unserm zweiten Vaterland;
Denn das Beständige der ird'schen Tage
Verbürgt uns ewigen Bestand.

Aus den Reihen der Studirenden traten nunmehr drei Chargirte der technischen Hochschule mit blanken Schlägern
im Paradeschritt an das Denkmal heran und hängten einen von den Studirenden der technischen Hochschule und der Bau-

akademie gewidmeten Lorbeerkranz mit weißer Atlasschleife am Gitter auf.
Der Schöpfer des Denkmals aber hatte es inzwischen dem Danke und der Neugier nicht leicht gemacht, zu ihm zu
gelangen, denn in der ihn auszeichnenden Bescheidenheit hielt er sich im Hintergrunde ver Menschengruppe zur Linken des
Denkmals, und seine nicht eben große Statur förderte ihn noc&lt; mehr in der Ausführung seines Vorsatzes, unbeachtet zu
bleiben. Dennoch wurde er schließlich der Mittelpunkt eines glänzenden Kreises, aus welchem heraus ihm warme Worte des
Dankes und der Bewunderung entgegengetragen wurden. Oberbürgermeister v. For&gt;enbe&gt; vankte vem genialen Künstler in

herzlichster Weise, Adolph Menzel sprach ihm seinen aufrichtigsten, tiefempfundenen „Respekt“ aus, ihnen folgten fast alle der
namhaftesten Festtheilnehmer. Unausgesprochen aber blieb der Dank der vielen Hunderte, welche sich nach der Enthüllung um das
Denkmal drängten und es in Worten aufrichtigster Bewunderung priesen. Sie Alle waren einmüthig darin, daß Goethe hier
ein seiner würdiges Denkzeichen errichtet worden sei. Und das zu erreichen, war der Zwe der Arbeiten, deren Abschluß der

Cinweihungstag bedeutete.

Ueber den Künstler, welcher das Denkmal geschaffen, geben wir!) folgende Daten:
Friß Schaper wurde geboren am 31. Juli 1841 zu Alsleben im Mansfeldschen. In seinem 16. Jahre kam er
nach Halle zu einem Steinmeßs in die Lehre, wo er drei Jahre blieb. Dann machte er auf der Kunstakademie zu Berlin

einen zweijährigen Kursus durch, nach dessen Beendigung er in das Atelier Albert Wolffs trat. Die geistigen Beziehungen
zwischen Lehrer und Schüler waren nicht besonders enge. In der (Gewalt des dramatischen Ausdrucks hat Wolff gelegentlich
wohl seinen Meister Rauch übertroffen, aber den monumentalen Stil und die Porträtplastik hat er nur innerhalb der von

Rauch einmal festgestellten Grenzen kultivirt, ohne sich von der Tradition zu entfernen. Schaper hat dagegen schon frühzeitig danach
gestrebt, mit dieser Tradition zu brechen und das monumentale Schema umzugestalten.

Andererseits war es ihm darum zu

thun, in dem Gesichtzausdrucke seiner Figuren alle Stimmungen des Gemüth5 mitsprechen zu lassen, vornehmlich aber die
lange vernachlässigte Anmuth mit der überlieferten Würde zu paaren. Schon seine erste selbstständige Arbeit, eine aus zwei sizenden
Figuren bestehende Gruppe, „Bacchus, der die verlassene Ariadne tröstet“ (im Privatbesiß zu Halle), zeigte im Keim dieses
Bestreben. Nur die Ausführung war noch etwas befangen und schüchtern; noc&lt; lag zwischen der Absicht und dem Können
ein gewisser Zwiespalt, den die junge Kraft noch nicht überbrücken konnte. Aber auf dem Ganzen ruhte bereits ein Hauch
von bezaubernder Anmuth, namentlich in der holdseligen Art, wie Ariadne gleichsam noch unter Thränen zu lächeln beginnt.
Ein Jahr darauf, 1867,

erhielt er in der Konkurrenz um das Uhland - Denimal für Tübingen den ersten Preis.

Die
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Professor Frih Shaper.
Ausführung des Denkmals wurde aber, wie es so oft bei diesen Konkurrenzen zu gehen pflegt, nicht ihm, sondern dem

Bildhauer Kiez in Dresden, einem Schüler Rietschels, übertragen.

Schaper unternahm sodann .eine Neise nach Paris

zur Weltausstellung, wo das Studium der französischen Plastik nicht ohne Einfluß auf sein Streben nach feinster Durc&lt;bildung
der Form war, und ging dann nach München und Wien. Größere Studienreisen hat er nicht gemacht. Dazu ließen ihm
die Aufträge, die nun schnell nacheinander folgten, keine Zeit.
Zunächst waren es das Grabdenkmal für den Kommerzienrath Bolte in Salzmünde bei Halle und das Denkmal zum Gedächtniß der Gefallenen von 1866 für die Stadt Halle, die

seine Thätigkeit in Anspruch nahmen.

Während das Goethe-Denkmal langsam seiner Vollendung entgegenreifte, ging noch

eine Reihe anderer Arbeiten, zum Theil von großer Bedeutung, aus dem Atelier des rastlosen Künstlers hervor. Im Jahre 1876
betheiligte er sich an der Konkurrenz um ein Luther-Denkmal für Eisleben, in welcher er seine beiden Mitbewerber, Siemering

und Keil, entschieden schlug.

Wie aber im Jahre 1873 Siemering hinter ihn zurücktreten mußte, so wurde ihm dieser jebt

vorgezogen, eine Art Revanche, die vom Standpunkte der Billigkeit durchaus gerechtfertigt ist, die aber beweist, daß die

Konkurrenzen ein zwekloses Komövienspiel sind, welches allmälig auch die tüchtigsten Kräfte aufreiben wird. Im Jahre darauf
errang Schaper den ersten Preis in der Konkurrenz um ein Denkmal des Fürsten Bismar&gt; für Köln, welches schon am
1. April 1879 enthüllt wurde. Wie ver Künstler ven Reichskanzler hier dargestellt hat, wird er voraussichtlich für die Plastik

typisch werden: alles zerstreuende Beiwerk, Reliefs und dergleichen, ist vermieden worden.

Nur die gewaltige Persönlichkeit

sollte wirken, und das geschieht denn auch voll und ganz. Man wird diesen Bismar&gt; den besten monumentalen Porträtstatuen,
welche die deutsche Plastik hervorgebracht hat, Rauchs Blücher, Nietschels Lessing und Luther, ebenbürtig an die Seite stellen

1!) Zu vergleichen sind die biographischen Notizen, die der „Bär“ im Jahrgang 1880 S. 306 u. 1833 S. 10 u. 11 giebt. Die Redaktion

des „Bär“ hat auch den Holzsto&gt; zur vorstehenden Abbildung zur Verfügung gestellt, wofür ihr seitens des Vereins Dank gesagt wird.

müssen. Im Jahre 1878 vollendete Schaper auch vie neun Fuß hohe Statue eines altdeutschen Landsknechts, der mit
der Sturmfahne des deutschen Reichs in der Linken, mit dem Schwerte in der Rechten gegen den Feind anstürmend gedacht
ist und jeht, in Bronze gegossen, die Krönung eines in gothischem Stile ausgeführten Siegesbrunnens für Halle bildet.
In demselben Jahre wurde ihm auch die Statue des Mathematikers Gauß für Braunschweig Übertragen, und ferner gewann
er in der Konkurrenz um ein Lessing-Denkmal für Hamburg ven ersten Preis, der ihm von den Mitgliedern der Jury einstimmig zuerkannt wurde. Bei der Enthüllung des oben genannten Bismarck-Denkmals bildete sich ein Komitee zur Errichtung
eines Denkmals für Moltke in Köln, und es wurden die Mittel dazu auch sofort gezeichnet. In der Konkurrenz errang Schaper
den ersten Preis. Das Denkmal selbst wurde 1881 enthüllt. Bei leßterer Gelegenheit erhielt Schaper von der Stadt Koblenz
den Auftrag, für Goeben ein Denkmal zu schaffen. Die von ven Behörden Koblenz" genehmigte Skizze befindet sich jetzt
(Sommer 1883) in Arbeit.
Bei allen diesen Kunstschöpfungen wurden die Entwürfe Schapers an der maßgebenden Stelle gebilligt. Weniger
Glü&gt; hatte er mit seiner Idee bei folgender Veranlassung. Für vie Herrscherhalle des Berliner Zeughauses war eine Konkurrenz
um die Kolossalstatue einer Viktoria ausgeschrieben worden. Das war für Schaper einmal eine Gelegenheit, dem von
Rauch geschaffenen Typus etwas Anderes an die Seite zu stellen. Er bildete die Viktoria in fßender Haltung, mit

der Rechten den Lorbeerkranz emporhaltend, mit der Linfen Palme und Schwert umfassend.

Es war eine der glücklichsten

und originellsten Kompositionen, die ihm je gelungen, aber so sehr vom Hergebrachten abweichend, daß die Jury es nicht wagte,
sie mit dem ersten Preise zu krönen. Schaper erhielt ven zweiten Preis, zugleich aber auch, da kein erster vertheilt wurde,
den Auftrag, einen neuen Entwurf nach dem traditionellen Schema anzufertigen, der denn auch Allerhöchsten Orts zur Aus-

führung genehmigt wurde.

Am Tage der Enthüllung des Goethe-Denfmals wurde er zum Professor ernannt

An die Beschreibung des Berliner Goethe - Denkmals schließen wir eine Arbeit unferes zeitigen Schriftführers
Dr. jur. Beringuier an, welche er in der Sitzung vom 13. November 1880 ven anwesenden Vereinsmitgliedern, deren Damen

und Gästen vortrug, nämlich

Goethe in seinen Beziehungen zu Berlin.
Die Beziehungen des großen Dichters zu unserer Stadt sind persönlicher und geistiger Art. Von den ersteren läßt
fich sehr wenig, von den letzteren, so paradox es Vielen klingen mag, unermeßlich viel sagen, und zwar existiren diese letzteren
Beziehungen nicht nur schon in dem Zeitalter ves Dichters, sondern vielmehr und in ausgedehnterem Maße nach seinem
Tode. Erst nach ihm ist Berlin das geworden, was in Deutschland am Ende des vorigen Jahrhunderts in der größten Blüthezeit
unserer Dichtkunst und dem größten Verfall ver politischen Stellung unseres Vaterlandes so schmerzlich vermißt wurde -das Herz Deutschlands, nicht nur im politischen, sondern auch geistigen Sinne.
Welch' andere Anregung hätten unsere Geistesheroen vamals empfangen, wenn sie statt in einer kleinen Residenz
in der Hauptstadt Deutschlands vor einem bildungsfähigen und kunstverständigen Publikum hätten wirken können! Man
führe uns hier nicht die Vortheile der kleinstädtischen Höfe an, man enigegne uns nicht, daß Weimar mit nichten die kleinste
unter den Städten Deutschlands gewesen sei an geistiger Bedeutung! Welchen Einfluß eine Centralstätte, eine alles geistige
und politische Leben in sich vereinigenve Hauptstadt auf vie Bildung und Geschmacsentwickelung einer Nation hat, das
zeigt uns das Beispiel unseres Nachbarvolkes. Wie unendlich niedrig und erbärmlich mußte unseren Dichtern die Kleinlichkeit

und Engherzigkeit des deutschen Kleinstädterlebens manchmal erscheinen, nicht so bitter hätte sich Goethe oft über die Kritik
des Publikums ausgesprochen, das ihn nicht verstand und ex nicht verstehen konnte. Erst später, gegen den Abend seines
Lebens hin, hat er sich, der sonst nur auf die Kritik eines kleinen Kreises Gewicht legte, auch mit dem größeren Publikum
wieder versöhnt, und zu dieser Versöhnung hat = wir können es mit Stolz sagen =- nicht am weniasten das Verhalten

kunstverständiger Berliner Kreise beigetragen.
Sprechen wir zunächst von den persönlichen Beziehungen.

Sie sind nicht nur jehr oberflächlicher, sondern auch theils
widriger Art gewesen. Schon vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, an dieser Stelle über Goethes Affaire mit dem
Berliner Buchhändler Himburg') zu sprechen. Daß unse Dichter damals keine große Meinung von der Reellität der Berliner

Buchhändlerwelt gewinnen fonnte, ist wohl Jedem klar, der jich der Geschichte erinnert.

Goethe hat seine Meinung über ihn

in den bekannten Bersen, die wir in Dichtung und Wahrheit finden, deutlich genug ausgesprochen, wenn er auch in jenem
Werke viel gemüthlicher spricht, als ihm zur Zeit des Vorfalls (1775) zu Muthe gewesen sein mag. Ev follte jevoch mit
den Berliner Buchhändlern noch schlimmere Erfahrungen machen. Es war die damalige Koriphäe ves wissenschaftlichen Berlins
Nicolai, der übrigens nicht nur Buchhändler, sondern auf allen möglichen wissenschaftlichen Gebieten, unter anderen auf dem
der Berliner Geschichtsforschung, sich bewegte, mit dem er in jenen berühmten literarischen Konflikt gerieth, ver noch einmal
in dem Xenienkampfe zum Austrag kam. Nicolai ist so vecht ver Repräsentant des vamaligen Berliner Philisterthums, ohne
daß man ihm jedoch geistige Bedeutung absprechen kann. Auf sein literarisches Wirken näher einzugehen, würde uns hier zu
weit führen, gewiß verdiente er gerade in unserem Vereine einmal eine ausführliche Besprechung. Er war, um ihn mit
einem Wort zu &lt;arakterisiren, wenn man so sagen darf, eine mehr kollektive als produktive Natur. Alle möglichen Erscheinungen auf Üterarischem Gebiete zu sammeln, oberflächlich zu beherrschen und als echter Berliner zu kritisiren --- das
war sein Fach.
!) Der Vortrag, gehalten den 10. November 1377, ist abgedruckt im Bär, Jahrgang 1877, S. 224 ff
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Berliner Denkmäler.

Es war im Jahre 1775, als der Werther erschien, welcher Goeihe nicht nur eine deutsche, fondern auch eine europäische Berühmtheit verschaffte. Wie er die Geister des damaligen Deutschlands aufregte, davon können wir uns jeßt keinen
Begriff machen.

Man fann den Werther das hohe Lied der Sentimentalität nennen.

Das war nun nichts für den ratio-

nalistisch -berlinisch räsonnirenden Nicolai. Das entstehende Genie Goethes anzuerkennen, war diesem tro&gt;enen Kritiker und
seinem Kreise unmöglich. Er schrieb den bekannten Anti-Werther, betitelt:
„Freuden des jungen Werthers. Leiden und Freuden Werthers des Mannes. WVoran und zuleßt ein Gespräch.
Mit Titelkupfer von Chodowieki.

Berlin 1775.“

Seinen Inhalt darf ich im Allgemeinen als
scharfgeladenen Pistole eine mit Hühnerblut geladene
Werther seine Lotte heirathet. Wie mußte ein solches
hervorrufen. Nicht ohne gemüthliche Ironie erzählt

bekannt voraussezen. Die Pointe ist, daß dem Helden statt einer
in die Hand gespielt wird, daß der Selbstmordversuch mißlingt und
Machwerk den Spott der jungen geistreichen Sturm- und Drangzeit
uns Goethe in seiner Dichtung und Wahrheit davon, aber in

Wirklichkeit mag er viel erbitterter gewesen sein gegen den Redanten an der Spree, der doch ein großes Publikum
das seinige nennen konnte. Goethe antwortete zuerst mit dem Gedicht: „Nicolai auf dem Grabe Werthers.“ Er bezeichnete
es in seiner Lebensgeschichte als verschollen. Wißbegierige Kommentatoren haben es jedo&lt;h aufgespürt, und verweisen wir
Jeden, ver es näher kennen lernen will, auf S. 198 des dritten Bandes der Dempelschen Goethe- Ausgabe, da es nicht
gut möglich ist, es hier mitzutheilen. Auch eine dramatische Antwort von Seiten des Dichters erfolgte, wie er ja damals in
seinem Schaffensdrange alles, was ihn bewegte, in die Form eines Dramas brachte. Lassen wir Goethe selber darüber sprechen :

„Ich schrieb einen prosaischen Prolog zwischen Lotte und Werther, der ziemlich nekisch ausfiel. Werther beschwert
sich bitterlich, daß die Erlösung durch Hühnerblut so schlecht abgelaufen. Ex ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die
Augen ausgeschossen. Nun ist er in Verzweiflung, ihr Gatte zu sein und sie nicht sehen zu können, da ihm der Anbli&gt;
ihres Gesammtwesens fast lieber wäre, als die süßen Einzelheiten, deren er sich durchs Gefühl versichern darf. Lotten, wie
mansie kennt, ist mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und so findet sic) Gelegenheit, Nicolais Beginnen
höchlich zu schelten, daß er sich ganz unberufen in fremde Angelegenheiten mische. Das Ganze war mit gutem Humor
geschrieben und schilderte mit freier Vorahnung jenes unglückliche dünkelhafte Bestreben Nicolais, sich mit Dingen zu befassen,
venen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und Andern in der Folge viel Verdruß machte und darüber zuleßt bei so ent-

schiedenen Verdiensten seine literarische Achtung völlig verlor.

Das Originalblatt dieses Scherzes ist niemals abgeschrieben

worden und seit vielen Jahren verstoben.

Ich hatte für die kleime Produktion eine besondere Vorliebe, die reine, heiße Neigung der beiden jungen Personen
war durch die komische tragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichkeit
waltete durchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höflich ließ ich das
Büchlein sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend,') sich also ausdrückte:
Mag jener dünkelhafte Mann
Mich als gefährlich preisen,
Der Plumpe, der nicht shwimmen kann,
Er will's dem Wasser verweisen.
WaZ schiert mich der Berliner Bann,

Geschmäcklerpfaffenwesen!
Und wer mich nicht verstehen kann,
Der lerne besser lesen!)

Vom Berliner Bann spricht also unser Dichter und er bezeichnet damit nicht nur Nicolai, sondern den ganzen Kreis,
ver sich damals in unserer Hauptstadt an diesen Mann anschloß. Daß er es übrigens für Werth gehalten hat, seinem
Gegner noch im Faust einen Hieb zu verseßen, ist bekannt. In der Scene auf dem Bloc&gt;ksberg wird Nicolai noch einmal
recht hart mitgenommen, der Xenien nicht zu gedenken.
Himburg und Nicolai, das waren also die Berliner, mit denen Goethe zuerst in Berührung kam, wenn auch nicht
in persönliche. Sehen wir zu, was er weiter von Berlin kennen lernte. Nur einmal hat er einen persönlichen Besuch hier
gemacht. Es war im Mai 1778, als er seinen Herzog nach Berlin begleitete. Von Leipzig reisten sie, wie wir aus

Dr. Friedrich Wilhelm Riemers Mittheilungen über Goethe (Band 11, 59--61) wissen, über Dessau, Wörlit, Treuenbrießen
nach Rotsdam, welches damals noch ziemlich nahe an der sächsischen Grenze lag.

Seinen Herrn führte die Rolitik nach Berlin.

Am 15. Mai langten sie in Berlin an.

Goethe hatte dafür, wie fast immer, kaum ein Interesse; ihn interessirte aber

das, was er als das wahrhaft Große und Erhabene im preußischen Staate ansah, die Person des Königs. Sah er doch nicht
nur in ihm ven größten Fürsten Deutschlands, sondern auch den, der auch der geistigen Welt Deutschlands, wenn auch
unbewußt, einen neuen Aufschwung gegeben hatte. Bekannt ist die Stelle*) aus Dichtung und Wahrheit: „Der erste wahre und
höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die

deutsche Poesie.“

Wie sehr er sich für ven Fürsten interessirte, geht aus den erhaltenen Briefen hervor; aber auch das militärische

Wesen, ver Nerv des preußischen Staates, konnte in jener kriegerischen Zeit =- es währte der bayerische Erbfolgekrieg no&lt; =

nicht ohne Eindru&gt; auf ihn bleiben. Lassen wir die bezüglichen Briefe hier folgen.
Er schreibt am 17. Mai aus Berlin an Frau v. Stein:

|

„Ic&lt;h dachte heute an des Prinzen Heinrich Tafel daran, daß ich Ihnen schreiben müsse; es ist ein wunderbarer
Zustand, eine seltsame Fügung, daß wir hier sind. Durch die Stadt und durch mancherlei Menschen Sewerb und Wesen
hab ich mich vurchgetrieben. Von den Gegenständen selbst mündlich mehr.
1) Die poetische Vorrede von Eifes v. Repgow zum Sachsenspiegel; ef. Goethe3 Werke (die Hempelsche Ausgabe ist immer
citirt), By». 23, S. 242.
2) Goethes Werke, Bd. 22, S. 135.
3) Goethes Werke, Bd. 21, S. 62.

Es ist ein schön Gefühl, an der Quelle des Krieges zu sitzen in dem Augenblick, da sie überzusprudeln droht. Und
die Pracht der Königstadt, und Leben und Ordnung und Ueberfluß, das nichts wäre ohne die tausend und tausend Menschen,
bereit, für sie geopfert zu werden. Menschen, Pferde, Wagen, Geschüß, Zurüstungen, es wimmelt von allem. Wenn ich nur
gut erzählen kann von dem großen Uhrwerk, das sich vor einem treibt; von der Bewegung der Truppen kann man auf die

verborgenen Räder, besonders auf die große alte Walze, R gezeichnet, mit tausend Stiften, schließen, die diese Melodien, eine
nach der andern, hervorbringt.“
Und am 5. August 1778 schreibt Goethe aus Weimar an seinen Freund Merk:
„Auch in Berlin war ich im Frühjahr, ein ganz ander Schauspiel ! Wir waren wenige Tage da, und ich guckte nur

drein wie das Kind in Schön-Raritätenkasten.

Aber Du weißt, wie ich im Anschaun lebe; es sind mix tausend Lichter aufs

gegangen. Und dem alten Friß bin ich recht nah geworden, da ich hab sein Wesen gesehn, sein Gold, Silber, Marmor,
Affen, Papageien und zerrissene Vorhänge, und hab über den großen Menschen seine erzogenen Lumpenhunde räsonniren
hören. Cinen großen Theil von Prinz Heinrichs Armee, den wir passirt sind, Manoeuvres und die Gestalten der Generale,
die ich hab halb dutzendweis bei Tisch gegenüber gehabt, machen mich auch bei dem jetzigen König gegenwärtiger. Mit
Menschen hab ich sonst gar Nichts zu verkehren gehabt, und hab in preußischen Staaten kein laut Wort hervorgebracht, das
sie nicht könnten drucken lassen. Dafür ich gelegentlich als stolz u. sf. w. ausgeschrien bin.“
Hinzuzufügen sei noch, daß unser Dichter, wie früher einmal in unserem Verein in der Sitzung vom 24. Dezember 1874 konstatirt worden ist, im Gasthof zur Sonne, Unter den Linden,') gewohnt hat. Ueber seine sonstigen Berliner
Erlebnisse hören wir noch, was Riemer in seinem oben genannten Werke berichtet:
„Goethe sah aber doch in Potsdam den „Exerzirstall“, das Waisenhaus, den Stall, Sansfouci; fand „an dem Kastellan
einen Flegel“; sah in Berlin die Rorzellanfabrik, das Opernhaus, die katholische Kirche; hörte Spalding predigen, besuchte
Chodowiec&gt;ki und die Karschin; sah den Thiergarten, das Arsenal und wohnte einem Manöver bei.

Bon Berlin begab sich Goethe über Schönhausen auf Tegel, speiste hier und sah bei seiner Zurückkunft über Charlottenburg nach Potsdam abermals Sanssouci, die Bildergalerie, den Garten, das Sternhaus, das alte Schloß, eine Parade,
die Garnisonkirhe und Gewehrfabrikt. Den 23. Mai reiste er nach Wörlitz ab.“
Interessant ist es, welche Berliner Berühmtheiten wir in diesem Riemerschen Bericht erwähnt sehen. Vor allen
Dingen muß uns die Karschin interessiren. Es ist Anna Luise Karsch. Cine echte Repräsentantin des damaligen Preußen-

thums, die glühende Verehrerin ihres Königs, dessen Thaten sie so oft besungen hatte.

Uebrigens der einzige poetischeMund,

der damals in dem troc&gt;nen militärischen Berlin seit dem Hingange Ewald v. Kleists neben Ramler noch sang. Auch von
ihr wurde Goethe angesungen oder „beverset“, wie er bezeichnend genug in einem aus Dessau den 21. Mai 1775 datirten
Briefe an Frau v. Stein sagt.

Cinen großen Eindruck werden auf unseren Dichter die Verse ver preußischen Patriotin nicht gemacht haben, wenn
man nach dem spöttischen Inhalt des Goetheschen Gedichtes „Musen und Grazien in ver Mark“ urtheilen will.
Die beiden anderen Genannten, Chodowiec&gt;i und Spalding, sind in Berlins Geschichte rühmlich genug bekannt.
Spalding war Propst an unserer Nikolaikirche und einer der berühmtesten Kanzelredner seiner Zeit. Er war ein
Vertreter des damals blühenden Rationalismus, und wenn auch seine Predigten uns sehr seicht erscheinen, so übte ex doch
einen unverkennbaren Einfluß. Goethe spricht mehr wie einmal in Dichtung und Wahrheit von ihm und zählt ihn zu denjenigen Theologen, die in seiner Jugendzeit auf ihn am meisten Eindruck gemacht hätten.
Cin Danziger Kind war Chodowiecki, der jedoch den größten Theil seines Lebens in Berlin verbrachte. Wer kennt
nicht die Tausende von Stichen,?) die seine Meisterhand entworfen hat, um Scenen aus vem Volke oder die Thaten seines

großen Königs zu illustriren. Das künstlerische Interesse war es, was den jungen Dichter zu ihm führte. Hatte sich doch
Goethe selbst einst in der Kunst des Grabstichels geübt, blieb er doch sein Lebelang wenn nicht ein praktischer Ausüber, so do)
ein Kenner dieser Kunst, die er hoch schäßte.
Cin besonderes Interesse hatte für ihn der Künstler dadurch gewonnen, daß er das oben genannte Buch Nicolais,
die Freuden des jungen Werthers, mit Titelkupfern versehen hatte, die, obgleich es das elende Machwerk nicht verdiente, zu
deren Illustration sie gestochen waren, ein Meisterwerk in ihrer Art sind. Es heißt in Dichtung und Wahrheit: „die höchst
zarte Vignette?) von Chodowiecki machte mir viel Vergnügen, wie ich denn diesen Künstler über die Maßen verehrte. I&lt; hatte
sie ausgeschnitten und unter meine liebsten Kupfer gelegt.“ Auch ven Himburgschen Nachdru&gt; des Werthers hatte der
Künstler illustrirt,*) und wir sehen in seinen Stichen Werther und Lotte, wie sie die damalige Zeit sich dachte und wie sie von
da ab typisch geworden sind.
Dies war der einzige Besuch Goethes in Berlin. Oft genug ist später an ihn die Aufforderung ergangen, sich der
Hauptstadt nochmals zu nahen, er hat aber stets abgelehnt. So schreibt Zelter am 21. Dezember 1817 einladend an ihn:

| „Meine jebige Wohnung ist so angethan, daß ich, im Fall Du willst, ohne alle Unbequemlichfeit für mich, Dir drei
gute Zimmer in der Bel - Etage anbieten kann, in einer guten Gegend und dem Freunde Langermann gegenüber. Aufwartung und was dazu gehört, werden sich die Töchter meines Hauses nicht nehmen lassen, und für Deinen Bedienten habe

ich noch ein Stübchen bereit."s)

Die Antwort Goethes ist ziemlich kurz, man sieht daraus, daß er nicht kommen will.
in

Nn

Mit meinem Besuch bei Euch sieht es windig aus.

Er antwortet:

„Sena, 31. Dezember 1817.

Sie haben mir bedenkliche Geschäfte aufgeladen, wo man

wenigstens das erste Halbjahr mit Sinn und Geist gegenwärtig sein muß.“

1) Das Gebäude stand an der Stelle, wo sich die Kaiser-Galerie befindet.

2?) Unser zeitiger Hauptschriftwart F. Meyer fammelt seit einigen Jahren vie Stiche Chodowieckis
3) Goethes Werke, Bd. 22, S. 134.
1) Eine Reproduktion dieser Jllustration findet sich in: Robert Koenig, deutsche Literaturgeschichte, 13. Auflage, 1882, S. 437.
3) et. Namhafte Berliner, Taf. 6, S. 7.

Man sieht aus alle dem Erzählten, eine sehr vortheilhafte Meinung konnte der jun ge Dichter (abgesehen von der
Person des großen Königs) von Berlin und seiner Gesellschaft nicht gewinnen. Was konnten Personen wie die Karschin,
Nicolai u. A. dem aufwachsenden Genie imponiren. Es sollte mit der Zeit jedoch anders kommen. Berlin wurde später
der Ort, wo die Klassicität des Dichters zuerst anerkannt, wo sie am heißesten, ja fast abgöttisch verehrt, wo am meisten für
sie Propaganda gemacht wurde, und demgemäß mußte der alternde Dichter eine ganz andere Hinneigung zu der Stadt
gewinnen, als wie er sie in seinen Jüngling3- und Mannesjahren empfunden hatte.
Wie oft ist Goethe wegen seiner Wendung aus der Sturm- und Drangrichtung zum Klassischen angefeindet worden.
Immer geringer mußte er das Urtheil eines Publikums schäßen, das seine Meisterwerke, die doch alles bis dahin von ihm

Geschaffene übertrafen, seinen Tasso, seine Iphigenie nicht verstehen wollten oder konnten oder ihn gar deshalb tadelten. Wie
klein war doch der Kreis der deutschen Gebildeten, in den der Dichter sich zurückzog und auf dessen Urtheil er allein nod)
etwas gab. Wie wohlthätig mußte es ihn berühren, als in der größten Stadt Deutschlands --- wir sehen hier ab von dem
durch &lt;hinesische Mauern getrennten Wien =- in der Stadt Nicolais ein Publikum sich bildete, vas ihm die heißeste Verehrung entgegentrug, die jemals einem Dichter geboten worden. Es war zuerst eine stille Gemeinde, die hier entstand, um

ihn zu verehren und seinen Meisterwerken die gebührende Geltung zu verschaffen. Wir wollen nicht näher eingehen auf die
glänzenden Namen einer Rahel Nobert, einer Henriette Herz, einer Dorothea Veit; Reichthum des Geistes, feiner Geschmack
und tiefes Verständniß der Kunst vereinigten sich hier, um den Werken des Dichters ein Verständniß in ver Berliner und
in Preußens gebildeter Welt zu erwecken.
Cs waren die lezten Jahre des vorigen Jahrhunderts, jene wunderbare Zeit Berlins, wo die genannten Frauen

ihre „Salons“ entstehen ließen, ein Sammelplaß der Bildung, des Geschmacks, wenn auch nicht ohne Frivolität. Es folgte
die Zeit der Romantiker, die, wenn sie auch vielfach später von Goetheschen Wegen abwichen, voc&lt; mächtig für feine
Anerkennung gewirkt haben. Die meisten lebten längere oder kürzere Zeit in unserer Stadt und Tie&gt; war ein geborener
Berliner. Auf den Goetheschen Einfluß auf unsere Stadt und ihre Bildung in der Gesammtheit einzugehen, würde uns
heute zu weit führen. Beschränken wir uns darauf, zu zeigen, wie sein Meisterwerk in Berlin gewirkt und welches Leben
es hervorgerufen hat. Wir meinen den Faust. Welche Erregung ver leßtere bei feinem Erscheinen 1792 und später in

vollendeterer Gestalt 1808 in dem literarischen Deutschland hervorrief, darauf können wir hier nicht näher eingehen. Nirgends
aber erhoben sich die Stimmen begeisterter für ihn als in vem gebildeten Berlin. Die Aussprüche Schlegels und Humboldts
bezeugen es. „Das Cvangelinm der Deutschen“ hat man den Faust genannt. Aber wodurch wird ein Drama leichter zum
Gemeingut eines Volkes, als wenn es durch Aufführungen zur Anschauung gebracht wird. Ein Drama sehen heißt es erst
verstehen können. Aber lange Zeit verstrich, ehe man sich an diesen Weg wagte. Und wiederum war es Berlin, welches

sich dieses gewiß nicht gering zu schäßende Verdienst der ersten Dramatisirung des Goetheschen Werkes erworben hat.

Nicht

zwar auf dem Wege der Oeffentlichkeit, auf irgend einem Theater ver Stadt fand der erste Versuch statt, sondern vor einem
kleineren, aber glänzenden und vornehmen Publikum mit fürstlichen Kräften und fürstlicher Ausstattung. Es war, wie
bekannt, der Fürst Anton Nadziwill,/') der es unternahm. Bei seinem nahen Verhältniß zu dem Königlichen Hofe konnte es
nicht fehlen, daß auch dieser dafür sich erwärmte, und so gewann die Sache bald ein erhöhtes Interesse. Wir haben über
den Gang des Unternehmens in allen seinen Stadien die Berichte eines wichtigen Augenzeugen. Es war Zelter,?) ein echtes
Berliner Kind, „der Bertreter und Botschafter der Großmacht Goethe in Berlin“, wie es in dem trefflichen Werke, welches

Otto Brahms) zur Enthüllung des Berliner Goethe-Denkmals geschrieben, heißt. Zu seiner Charakterisirung sei es hier erlaubt,
aus dem genannten Werke einige Zeilen anzuführen :
„Zelter war ein Mann, der in seinen eigenen Schuhen stand, ein Autodidakt, ver sich vom einfachen Maurer bis
zum Leiter der Singakademie emporgearbeitet hatte, erfüllt von dem berechtigten Selbstbewußtsein des Autodidakten, ver
Selfmade man, der im hartem Ringen es erkämpft hatte, seiner „ungeheuren Leidenschaft zur Kunst“ folgen zu können. Eine

„Natur“ im Goetheschen Sinne.
Eine derb dreinfahrende Persönlichkeit voll Energie und Schaffenslust, tüchtig und
unverfroren, allein auch weltklug und in die Verhältnisse sich fügend, wo es noth war. Kein genialer oder gewaltiger Mensch,
aber ein treuer, fester Kerl, lebensfroh und immer bei Humor, „gesund wie eine Sonne.“ Charakteristisch für ihn, daß unter
allen Goetheschen Gestalten Elisabeth, im Göß, ihm eine der liebsten ist, Elisabeth, deren Vorbild Goethes Mutter war:
Zelter und Frau Rath sind verwandte Naturen, aber verschieden wie Norddeutsch und Süddeutsch.“
Dies war also der ständige Vertreter der literarischen Interessen Goethes in Berlin. Sein Briefwechsel mit vem
Dichter ist bekannt und interessant genug und bildet gewissermaßen das geistige Band, welches Goethe mit Berlin verknüpfte.
Cr giebt uns, wie gesagt, manchen Aufschluß über den Gang des Unternehmens; viel hat sich auch verdient gemacht um die
Aufklärung mancher noch unbekannter Seiten in ver Geschichte dieser ersten Faust-Aufführung und der Faust-Aufführungen überhaupt der Verfasser eines jüngst erschienenen Büchleins,*) Adolf Enslin, ein Berliner. Er hat ebenso, wie ein anderer Berliner

Buchhändler, Gustav Hempel, letzterer durch seine wohlausgestattete Ausgabe ver Goetheschen Werke, das Unrecht wieder gut
gemacht, das einst unser Landsmann Himburg dem Dichter zugefügt hat.
An der Hand Enslins sei es uns gestattet, den Vorgang näher zu verfolgen:
Am 18. Februar 1816 berichtet Zelter an Goethe: „Unsere Königlichen Prinzen haben ven heroischen Entschluß
gefaßt, Deinen Faust unter sich aufzuführen und darzustellen wie er leibt und lebt. Die Anstalten dazu sind so ins Große

projektirt, daß ich fast fürchte, es wird nichts daraus, wie wir denn noch keinen Ort haben, wohin wir fein Daupt legen
wollen.

Auch ich habe die Rolle des Schauspieldirektors übernommen, die ich denn mit möglichster Würde und Klarheit

auszuspinnen gedenke.

1) Ein vorzügliches Porträt des Fürsten brachte der „Bär“ 1883 S. 459.
2) ef. Namhafte Berliner, Taf. 6.
3) Otto Brahm. Goethe und Berlin. Festschrift zur Enthüllung de8 Berliner Goethe-Denkmals.

Verlin.

Berlin 1380.
4) Adolph Enslin, Die ersten Theater-Aufführungen des Goetheschen Faust. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theater3.
Gebr. Vaetel. 1880. (Die Arbeit war zuerst in der deutschen Rundschau erschienen.)

a

Ueber die Zusätze, die Du vem Fürsten Radziwill im Manuskript gesandt hast, ist man hoch erfreut, und der Kronprinz lebt und webt, wie ich höre, im Faust; der ihn, wie ich ihn kenne, wohl anziehen kann. Mephistopheles wird vom
Prinzen Karl von Mecklenburg gegeben.“

|

|

Prinz Karl von Mecklenburg, der jüngste Bruder der Königin Luise, war in Berlin eine nicht gerade beliebte
Persönlichkeit, nur in den Hoffreisen hatte er sich eine gewisse Geltung verschafft, da er ein hervorragendes Talent für das

Arrangement von Festlichkeiten hatte. Auch sein schauspielerisches Talent ward allseitig anerkannt, namentlich spielte er die
Rolle ves Mephisto mit einer solchen Meisterschaft, daß sie zu einem boshaften Vers) Veranlassung gab, der damals in Aller
Mund war und dessen sich wohl noch die älteren Berliner erinnern.

Am 30. März war die erste Leseprobe mit Musik im Radziwillschen Palais. Zelter berichtet darüber:
„Rrinz Karl von Mecklenburg hat den Mephistopheles und der Schauspieler Lemm einstweilen den Faust gelesen.
Die Probe war bei Fürst Radziwill in seinem Familienkreise. Zugegen waren die Fürstin mit ihren Kindern, der Kronprinz
mit seinen Geschwistern, Prinz Georg von Mecklenburg, Frau von der Recke mit ihrem Tiedge, Frau von Humboldt und
mehrere Künstler, welche theilnehmen sollen an der Darstellung. Fürs Erste wurden nur Scenen heut gelesen, worin Faust

allein und Mephistopheles vorkommen. Prinz Karl liest den Charakter, so daß wenig zu wünschen übrig bleibt. Stimme,
Ton, Takt, Figur und Gestalt passen sehr gut, bis auf den Pferdefuß; was an Modulation und Tempo abgeht, wird sich
hoffentlich finden; auch hat sein Vortrag ganz allgemeinen Beifall gewonnen und der Artist ging neben ihm her wie ein
Esel neben einem Pferde.
Der Effekt des Gedichtes auf fast lauter junge Zuhörer, denen alles fremd und neu war, ist höchst merkwürdig und
sie können sich nicht genug wundern, daß das alles gedruckt steht. Sie gehen hin und sehen ins Buch, ob es wirklich so

dasteht.“
Am6. April?) folgte dann eine Leseprobe, die Zelter wie folgt beschreibt:

„Den Poeten hat Graf Brühl ganz ordentlich dargestellt. Der Schauspieler Lemm hat sich gebessert und kam nach
und nach in seine Nolle. Prinz Karl hat sich jedoch verschlimmert und fiel in den Predigerton. Als wir mit vem 1. Akte
zu Ende waren, kam unvermuthet der König, der es wahrscheinlich zu Hause nicht länger hatte aushalten können, da ihm
alle Kinder davongegangen waren.

Nun wurde der ganze 1. Akt wiederholt und der König, der nach alter Art anfänglich gehalten und zurückgezogen
war, hielt über zwei Stunden still, wurde freundlich, gesprächig und wahrhaft liebenswürdig. “
Cine neue Leseprobe fand dann im Zuni statt, um über Scenen, die noch nicht aufgeführt waren, schlüssig zu werden.
Die Probe war beim Grafen Brühl, dem damaligen Intendanten des Königlichen Theaters. Der Stein des Anstoßes bestand
vor Allem darin, Surrogate für anstößige Stellen zu finden, um nicht sowohl den jüngeren weiblichen Personen als ihren

alten Hüterinnen ohne Aergerniß zu erscheinen.

Man schlug vor, Goethe möge selbst diese Aenderungen vornehmen, trug

aber schließlich doch ein gerechtfertigtes Bedenken, sich mit diesem Ansinnen nach Weimar zu wenden. Cs wurde dann
beschlossen, jede mitredende Person solle durch Veränderung einzelner Worte nach ihrem eigenen Gefühle von Schiklichkeit

Anstößiges verhüten.
1819 war man endlich so weit vorgerückt, daß die Aufführung des Faust in den Sälen des Schlosses Monbijou vor

sich gehen konnte, der sich dann in den folgenden Jahren mehrfache Wiederholungen anschlossen. Der Intendant Graf
Brühl hatte die Inscenirung übernommen und Pius Alexander Wolff, ein besonderer Liebling Goethes, spielte den Faust,
während dem Grafen Voß die Rolle des Wagner zugefallen war.
Am 24. Mai 1820 spielte Frau Stich (die nachmalige Frau Crelinger) zum ersten Male das Gretchen und äußerte

der König über diese Aufführung seine hohe Befriedigung.
Zelter berichtet über diese Aufführung nach Weimar:
„Gestern, als den 24. d., am Geburtstage des Fürsten Radziwill, ist endlich unser Faust glatt und rund vom
Stapel gelaufen. Der König war so zufrieden mit uns, daß ich sein Lob aus seinem Munde honigsüß vernommen
habe, und hinterher wohl sagen mag, daß ich selber zufrieden war. Was ich nächstvem nun auch noc&lt; für Dich zu bemerken

finde, besteht in der Anerkennung des Ganzen. Die Sensation unserer ersten Versuche, seit zehn Jahren, hatte bis heute einen
Bitterges&lt;mac&gt;, der in Einzelheiten und Worten seinen Grund hatte. Einige konnten darüber nicht wegkommen, bissen die
Cippen und konnten nicht begreifen, wie man öffentlich nennen könne, was sie sich genug schuldig wissen. Daher mußten
Worte vertauscht und vertuscht werden. Nunfangen sie schon an, die rechten Worte zu vermissen, und eine Dame ließ sich
vernehmen: da man so viel sage, so sei nicht zu begreifen, wie man nicht alles sage, was geschrieben steht.
Wenn Radziwills Komposition auch gar kein eigenes Berdienst hätte, so würde man ihm doch das große zugestehen
müssen: dies bis dahin im dicksten Schatten verborgen gewesene Gedicht ans Licht zu bringen, was Jeder, indem er esgelesen

und durchempfunden, glaubte seinem Nachbar vorenthalten zu müssen. I&lt; wüßte wenigstens keinen anderen, der Herz und
Unschuld genug gehabt hätte, solchen Leuten solche Gerichte vorzusezen, wodurch sie nun erst Deutsch lernen.
Denkst Du Dir nun den Kreis dazu, in dem dies alles vorgeht: einen Prinzen als Mephisto, unseren ersten

Schauspieler als Faust, unsere erste Schauspielerin als Gretchen, einen Fürsten als Komponisten, einen wirklich guten König als
ersten Zuhörer mit seinen jüngsten Kindern und ganzem Hofe, eine Kapelle der ersten Art, wie man sie findet, und endlich,
angeführt vom Königlichen General -Intendanten aller Schauspiele der Residenz, in einem Königlichen Schlosse, so sollst Du
mix den Wunsch nicht schlimm heißen, Dich unter uns gewünscht zu haben.“
So weit Zelter.
Bis zu dem am 7. April 1833 erfolgten Tode des Fürsten Nadziwill wurde dann der Faust unter seiner Leitung

noch mehrmals aufgeführt, meistentheils aber wurden nur einzelne Scenen dargestellt.
1) Der Vers findet sich abgedruckt im „Bär“ 1883 Nr. 38 S. 461 und im Beiblatt der Nr. 41 hinter S. 502; außerdem in
Dominik, Quer durch und rings um Berlin. 1883. S. 60. (Inverschiedenen LeSsarten.)
2) Enölin giebt die Daten in seinem sonst so fleißig gearbeiteten Buche nicht genau, sie stimmen selten mit den im Goethe-

Zelterschen Briefwechsel (6. Bd. 1832--34) genannten Überein.
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Berliner Denkmäler.
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In der hiesigen Singakademie wurde die Radziwillsche Komposition in ihrem ganzen Umfange zum ersten Male am
31. Mai 1838 zu einem wohlthätigen Zwecke aufgeführt. Das Gretchen wurde von Klara Stich gesprochen, während Cduard
Devrient die Rezitation der männlichen Rollen übernommen hatte.

Auffallend ist es, daß die von Radziwill veranstalteten Aufführungen, die allgemeines Aufsehen erregten, aber doch
nur einem ganz exklusiven Publikum zugänglich waren, keinen Theaterdirektor anregten, auch seinerseits die Sache in die Hand
zu nehmen. Goethe selbst verhielt sich freilich vollkommen passiv, nahm aber mit großer Theilnahme die von Zelter u. A.
erstatteten Berichte entgegen. Auch das kleinste Detail der Aufführung erregte wie in anderen Dingen so auch hier sein
Interesse, wie wir das aus dem gepflogenen Briefwechsel konstatiren können.
Eine Reihe von Jahren verging jeßt, bis abermals von Berlin aus eine neue Anregung zur Aufführung des Faust,
und zwar zu einer öffentlichen, gegeben wurde. Es war der kürzlich in hohem Greisenalter in Breslau verstorbene Karl
v. Holtei,!) der es versuchte. Er hatte 1828 eine Anstellung als Dramaturg beim Königstädtischen Theater in Berlin.
Das Theater war ein Aktienunternehmen und vorzugsweise der Oper gewidmet; die Aufführung von Tragödien
war bei der Konzessionsertheilung ausdrücklich ausgeschlossen. Trotzdem war Holtei auf den Gedanken gekommen, den

Goetheschen Faust zur Aufführung zu bringen.
Er war der Meinung, daß es mit dem bloßen Streichen längerer Stellen und Fortlassen von ganzen Scenen nicht

abgemacht sei. Er stellte deshalb eine neue theatralische Form her und nahm aus manchen nothwendig zu streichenden Scenen
einzelne Reden und Stellen in andere Scenen hinüber. So brachte er 3. B. sämmtliche Auftritte zwischen Faust und Gretchen,
von den ersten Worten bis zum Schlaftrunk, den sie der Mutter und zwar auf offener Scene reicht, in einen großen Att,

ohne daß in demselben verwandelt zu werden brauchte.
Ein selbstständiges Scenarium sandte Holtei an Goethe mit dem Bemerken, falls die Bearbeitung seinen Beifall
fände, sollte die Aufführung am 28. August 1828 -- also an Goethes Geburtstage =- erfolgen.

Goethes Sohn,2) mit dem

Holtei bei seiner Anwesenheit vom Januar bis Mai 1826 in Weimar viel verkehrt hatte und mit dem er in freundschaftlichen
Beziehungen stand, antwortete: „Der Vater sei mit der Idee wie mit der Art, wie sie ausgeführt werden solle, einverstanden,

eine vorherige Einsendung des Manuskripts sei indeß doch wünschenswerth.“
Die Direktion des Königstädtischen Theaters war über diese Zustimmung sehr erfreut und zeigte der GeneralIntendanz der Königlichen Schauspiele sofort an, daß die Aufführung in Aussicht genommen sei. Man hatte dem Goetheschen
Stück folgenden Titel gegeben: „Des weltberufenen Erz- und Schwarzkünstler Doctor Faust Paktum mit der Hölle. Melodrama in drei Akten und einem Vorspiel, nach Goethe mit des Dichters Bewilligung für die Bühne eingerichtet von Holtei,
Musik von K. Eberwein.“

Dieser Titel war gewählt, um dem Einwande zu begegnen, daß das Königstädtische Theater zur Aufführung eines

Dramas nicht berechtigt sei. Die General-Intendantur ließ sich aber durch diese Mystifikation nicht irreführen und antwortete:
Sie erinnere daran, daß das Königstädtische Theater Tragödien nicht darstellen dürfte. Holtei suchte nun in einem Schreiben
den Beweis zu führen, daß der Faust keine Tragödie sei. Er schreibt u. A.:
„Goethes Faust sei bekanntlich niemals für das Theater bestimmt gewesen; daß das Stü vom Berfasser Tragödie
benannt sei, könne zu einem so seltsamen Irrthume, wie ihn die Intendanz begehe, feine Veranlassung geben. Auch große

Begebenheiten, wie z. B. der Krieg gegen Rußland, hießen Tragödien. Daß Goethes Gedicht, welches in den meisten Stellen
mehr didaktisch oder lyrisch als dramatisch, memals aber theatralisch sei, in ein Melodrama umgewandelt würde, dagegen
könne Niemand etwas einwenden als ver Dichter. Dieser aber habe seine Einwilligung gegeben. Kein Theater könne den

„Faust“ ohne gänzliche Umsc&lt;hmelzung geben, dies Riesengedicht sei nicht für die engen Bretter geeignet.“
Der Intendant der Königlichen Bühne, Graf Brühl, ließ diese Ausführungen aber nicht gelten und meinte, der Faust
dürfe nur auf seiner Bühne aufgeführt werden.

Das in der Zwischenzeit an Goethe gesandte Manuskript fand aber keine

günstige Aufnahme. Goethes Sohn schreibt ablehnend und endigt mit Folgendem:
„Sie haben Ihr Publikum im Auge und hierauf gründet sich auch Ihre Redaktion; weShalb Ihnen denn auch
völlige Freiheit bleibt, nach Ueberzeugung zu handeln; nur läßt mein Vater bemerfen, daß unter diesen Umständen weder
von seiner Einwilligung, noch von seiner Mitwirkung die Nede seim dürfte.“
Holtei gab indeß den Gedanken, den Faust auf die Bühne zu bringen, nicht auf; er ließ sich, wie er selbst gesteht,
vom leibhaftigen Satanas derart blenden, daß er auf eigene Hand ein Melodrama, betitelt: „Dr. Johannes Faust, der
wunderthätige Magus des Nordens“, am 10. Januar 1829 auf die Bretter brachte.
Goethe, der Kenntniß von vem Holteischen Vorhaben erlangt hatte, war begierig Näheres über die Aufführung zu
hören und ersuchte Zelter, ihm eine treue Schilderung des Holteischen „Faust“, wie er einem wohldenfenden und wohl:
meinenden Freunde vorkomme, zu geben.

Zelter schreibt: „Der Holteische Faust ist kein anderer als Dein Faust, in bescheidene vier Alte gehüllt, die ihm noch
fo viel zu weit sind, daß man nichts als Falten bemerkt, unter welchen es an Allem fehlt, was einem Körper angehören
könnte. Ein vollständiges Vakuum, Volksdrama genannt. Das Ganze ist von unerträglicher langer Weile und die vier Akte,

worin schon sehr vieles gestrichen ist, währen noh immer vier volle Stunden.“
Fast möchte es den Anschein gewinnen, als ob Zelter gar nicht im Theater gewesen sei, oder als ob er die Absicht
gehabt habe, Goethe geradezu zu mystifiziren. Seine Schilderung ist nach allen Seiten hin gänzlich unzutreffend. |
Auf den Inhalt des Stückes selbst hier näher einzugehen, würde uns zu weit führen, wir verweisen denjenigen, der
sich dafür interessirt, auf das oben erwähnte Buch von Enölin.

.

Der Holteische Faust, der jeht wohl fast verschollen ist, ist eine gänzliche und ziemlich schwache Umarbeitung des

Goetheschen.

Nur in einem Runkte hatte Zelter Recht, wenn er sagt, dieser Faust sei kein anderer als Goethes Faust. Das

1) Geb. 24. Januar 1798 zu BresSlau, ebenda gest. am 12. Februar 1880.

2) Ueber August v. Goethe findet fich eine biographische Skizze und Abbildung seines Grabsteins in Rom in der Zeitschrift
„Vom Fels zum Meer“, Jahrgang 1382'83, 1. Bd. S. 297 ff.
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Stü&gt; dauerte volle vier Stunden, worüber das Publikum höchst ungehalten war.

Der Einzige, der übrigens mit dem

Erfolge zufrieden war, war der Konditor des Königstädtischen Theaters. Das hungrige Publikum stürzte während der Zwischenafte in die Konditorei und vertilgte die vorhandenen Borräthe bis auf den letzten Kuchen. Der glückliche Konditor äußerte
nach ver Vorstellung seelenvergnügt zu Holtei: „Solche Stücke müssen Sie öfter schreiben, die sind vortrefflich!“
Man breche troßdem nicht den Stab über das Holteische Unternehmen, daß er es gewagt habe, mit seinen Kräften
dem Fluge des mächtigen Königs der Dichter nachzustreben; nicht an ihm lag es, wie wir gesehen haben, wenn er das

Original nicht zur Aufführung bringen konnte, und Großes gewollt zu haben, ist nach bekanntem Spruch auch schon ein
Verdienst.

Immerhin ist es anerkennenswerth, daß er überhaupt eine öffentliche Aufführung wieder zur Anregung gebracht

hat, wozu sich denn auch das Königliche Theater im Jahre 1838 entschloß. Die Vorstellung war für den 4. Mai angesebt
und hatte die Erwartung der Theaterfreunde auf das Höchste gespannt. Die plößlich eintretende Erkrankung mehrerer
Schauspieler verursachte eine Verzögerung, bis endlich am 15. Mai 1833 die erste Aufführung im Opernhause vor sich gehen
konnte. Es waren, ein seltener Fall bei Dramen, neue Dekorationen von Gropius, Gerst und Köhler gemalt; die Musik
war zum Theil von Radziwill, zum andern Theil von Lindpaintner, ein Arrangement, wie es noch bis heute hier besteht.
Die Besezung war folgende:
Faust

.

Grua.

Mephisto

Seydelmann.

Gretchen

Charlotte v. Hagn.

Wagner

Rüthling.

Valentin

Blume.

Martha

Frau Krickeberg.

|| Deimrich.
Schneider.)

Studenten

| Wauer.

(Bötticher.
Erdgeist

.

Böser Geist

Zsehiesche.

Franz.

Die Vorstellung währte von 6 bis 101/, Uhr, eine Zeitdauer, die dem damaligen Publikum über Gebühr lang

erschien. Der Kritiker der Vossischen Zeitung, Professor Gubiß, dessen Urtheil für die Berliner geradezu maßgebend war,
äußerte sich ziemlich rveservirt. Er sagt:
„S&lt; habe den Wunsch nach einer Darstellung des „Faust“ nie gehegt, weil ich mir sagen mußte, daß vem Gedicht
durch eine Verkleidung in reale Bühnengestalten nur Leids geschehen kann, auch wenn es möglich wäre, das Werk ganz so
zu lassen, wie es geschrieben steht, was aber schon im Raume der bedingten Zeit unmöglich ist. Die Schwierigkeit der Darstellung, habe sie es auch nur mit einer Zerstückelung zu thun, grenzt überdem an das Unerreichbare; insofern man das Stück
wahrhaft in sich trägt, wird man sich bald verletzt fühlen von dieser und jener Rersonifizirung, und je vorzüglicher etwa das
Dekorative gehalten, um so verleßender dürfte es sein, wenn nun das Geistige nicht zureicht, ja mitunter verkehrt wird.“
Die Vorstellung wurde am 17. Mai wiederholt, dann folgten Aufführungen am 4. und 8. Juli, wonach der Faust
für längere Zeit vom Nepertoire verschwand, ein Zeichen, daß das Berliner Publikum keine besondere Theilnahme bewies.
Und doch hätte allein die Darstellung des Mephistopheles durc&lt; Seydelmann hinreichen müssen, um das Haus bis auf den
lebten Plat zu füllen. Es war dies eine der eminentesten Leistungen, welche die deutsche Bühne jemals gesehen. In ven

Kreisen, welche eine wahrhaft geniale Leistung zu schätßen wußten, ward dies auch in hohem Grade anerkannt.
Varnhagen
äußert sich am Schluß seines Auffatzes : „Wir bedauern, daß Rahel nicht erlebt hat, Seydelmann in Berlin auftreten zu sehen.
Sie würde den größten und reinsten Kunstgenuß haben, das schönste Talent und vie vollste Anerkennung desselben zu sehen.
Was in Iffland echt gewesen, was Wolff zu sein erstrebt hatte, wäre ihr in diesem Künstler ohne vie Zuthat des Falschen
und Mangelhaften endlich als reine Meisterschaft entgegengetreten.“
Auch eine besondere Schrift von Professor F. Röse erschien, betitelt: Ueber die scenische Darstellung des Goetheschen
Faust und Seydelmanns Auffassung des Mephistopheles, Berlin 1838, in welcher er hervorhob, daß die Auffassung, Durch:
dringung und Darstellung von Seiten Seydelmann3 eine Riesenleistung des Geistes und des Talentes sei.
Schon sind diejenigen, die an diesen ersten Aufführungen mitwirkten, zum größten Theile ins Grab gesunken und
längst ist der Faust wie überhaupt Goethes Werke zum Gemeingut der deutschen Nation geworden, aber nicht vermindert fich
dadurch das Verdienst unserer Vaterstadt, eine hervorragende Stätte gewesen zu fein, wo das, was der Dichter geschaffen,
zuerst begeisterte, neidlos anerkannt wirde und wo die ersten Versuche stattgehabt haben , das, was sein Genie uns
geschenkt hat, im besten Sinne des Wortes zu popularisiren. Und varin haben nicht nur die Königlichen, sondern auch

unsere privaten Kunst-Institute gewetteifert. Mit welcher großartigen Ausstattung und welcher Entfaltung aller künstlerischen
Kräfte auch der zweite Theil des Faust, der doch bis dahin für so Viele ein Buch mit sieben Siegeln gewesen war, hier in
unserer Stadt dem Publikum zur Anschauung gebracht worden ist, das haben wir in ven jüngsten Zeiten gesehen.
Man wirft unserem Volke vor, daß es den großen Geistern, die aus seiner Mitte hervorgegangen sind oder hervorgehen, erst spät oder gewöhnlich erst nach ihrem Tode die gebührende Anerkennung bringe; ja daß es dieselben oft in materieller Noth darben und verkümmern läßt, im Gegensatz zu anderen Nationen. Wie Horaz einst von seinem Volke sang, daß
es die Talente, so lange fie auf Erden wandelten, hasse und erst nach ihrem Scheiven sie suche, so konnte man mehr wie

einmal unserem Volke nachsagen, daß es die Talente, wenn nicht gehaßt, so doch wenigstens oft genug ignorirt habe. Aber
wie in politischer, so hat sich doh auch in dieser Beziehung unsere Nation gebessert. Wenigstens von den Dichtern der
Uassischen Zeit kann man nicht sagen, daß es ihnen bei Lebzeiten an Verehrung gefehlt habe. Mit löblichem Eifer gingen

1) Unser verewigter Vorsibender L. Schneider.

12
fleine Fürsten voran und der Bürgerstand folgte.

Wie es unsere Stadt gehalten hat, das habe ich in Obigem aus-

einanderzusezen versucht, und gering, denke ich, wiegt der Tadel, daß erst spät die Stadt ein äußeres Zeichen dieser Anerfennung dem Dichter gewidmet hat. Denn was man von den Fürsten gesagt hat, daß sie nicht durch Denkmäler von Stein
und Erz, sondern durch ihre Werke in den Herzen ver Völker fortleben, dasselbe gilt doch auch von den Dichtern. Das
größte Dentmal, das sich Goethe seen konnte, bleiben doch immer seine Werke, wie er es selbst, wenn auch in spöttischer
Weise, geäußert hat, als er von dem Plane seiner Vaterstadt hörte, ihm ein Monument zu errichten.
Zu Goethe3 Denkmal, was zahlst du jeht?
Fragt dieser, jener und der,
Hätt' ich mir nicht selbst ein Denkmal geseßt,
Das Denkmal, wo käm' es denn her?

Nichtsdestoweniger mögen der Nachklang und die Einwirkungen, die das schöne Fest der Denkmal-Enthüllung hervorriefen, nicht gestört werden dur&lt; Gedanken solcher Art. Dankbarkeit und Pietät suchen auch gern in Aeußerlichkeiten ihren
Ausdru&gt;, und so möge das erhabene Monument ein Mahnzeichen bleiben für unsere Bürgerschaft, an dem idealen Sinn und
Interesse, das die vorangegangenen Generationen in unseren Mauern gezeugt und gepflegt haben, festzuhalten.
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