
gemeinschaftlich an dem großen Werke der Verbreitung seiner Stenographie

arbeiteten.“

Auch Privatschüler stellten sich allmählich in Stolzes bescheidener

Wohnung in der Charlottenstraße ein, unter denen zwei später die wärmsten

und treuesten Freunde des Meisters und die thatkräftigsten Vorkämpfer

seiner Lehre geworden sind: Karl Kreßler und Agathon Jaquet! —

Im allgemeinen aber entsprach der Erfolg seiner Bemühungen doch nicht

zanz seinen, vielleicht ein wenig zu hoch gespannten Erwartungen; Staat

und Gesellschaft thaten wenig oder nichts für eine Sache, die ihnen im

Hrunde doch noch zu fremd und gleichgültig war, in jener etwas philiströsen

„vormärzlichen“ Neit, da es ein politisches, ja ein reges öffentliches Leben

noch gar nicht gab, da ästhetisch-künstlerische Interessen, besonders Theater

und Musik, im Vordergrunde standen und die Behörden sogar hier und da

die Stenographie al? etwas Demokratisches oder doch Konstitutionelles,

jedenfalls als etwas scen Staatsgefährliches anzusehen und demgemäß zu

behandeln geneigt warcn.

Die Jahre von 1842 bis 1844 waren deshalb für Stolze

und die Seinen recht trübe und entbehrungsvoll. Um seine Familie

zu erhalten, sah er sich abermale genötigt, Kaufmann zu werden

oder doch wenigstens für seine Frau ein Posamentiergeschäft einzurichten,

während er unermüdet, durch kein. Mißerfolge abgeschreckt, immer

neue Versuche machte Schüler zu gewinnen, nicht bloß für den Unterricht

in seiner geliebten Knnft sondn cn möglichen Fächern! Er scheint

aber damit durchau chbt zu haben, — und bald waren

Franz und Marien AUA.« Sorgen frisch und fröhlich,

gesund an Leib und S Aäi, von Stolze zärtlich geliebten
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falt widmete er seine freie . deren e. damals mehr besaß, als ihm

lieb war, ihrer Ausbildung, im ganzen gewiß mit gutem Erfolg, wenn

ruch hier und da ein wenig dilettantisch-gewaltsam verfahrend, wie es

autodidaktischen Lehrern eigen ist. Sein Sohn Franz berichtet uns z. B.,

er habe ihm als kaum fünfjährigem Knaben bereits Unterricht im

Rechnen, in Geographie, Geschichte, deutscher und französischer Sprache

und schließlich sogar „in den Geheimnissen seiner neuen Kunst“ erteilt!

Diese letztere brachte er ihm auf ganz eigenartige, sicherlich weder vor—

noch nachher dagewesene Weise bei; auf den langen Spaziergängen, die er


