DUISSELDORFER HEIMATBLATTER
BEN N
Een
BD USSELDORFER
JONGEs CM
SCHRIFTLELTUNG:
DRRFAUL
KAUHNAUSEN,
DuUsse vr
V. JAHRGANG

HEFTE

Goethe bei den Jacobis in Pempelfort
Seine beiden Besuche in eigener Darstellung
Zur Einführung. Zweimal ist Goethe
Gast im Jacobischen Hause zu Pempel-

fort gewesen: im Sommer 1774*) und im
November 1792. Ueber beide Besuche
hat er ausführlich geschrieben, und in
diesen
seinen
eigenen
Darstellungen
wollen wir im folgenden jene Tage erleben.
1774 lebte der damals Fünfundzwanzigjährige im elterlichen Hause zuFrankfurt am Main als Advokat und Dichter.
Sein „Götz von Berlichingen“ hatte seinen Ruhm durch die deutschen Lande
getragen; sein Roman „Die Leiden des
jungen Werther“ begann die Gemüter
zu bewegen.
Mancher berühmte Gast
suchte ihn in Frankfurt auf. Im Sommer
1774 klopften zwei grundverschiedene
Größen bei ihm an: erst der fromme
schweizer Theologe Lavater und etwas später der Pädagoge Basedow.
Nach einem gemeinsamen
Aufenthalte
in Ems reisten die drei rheinabwärts.
Damit setzt unser Bruchstück ein. Es
ist dem vierzehnten Buche von „Dichtung und Wahrheit“ entnommen. Goethe
hat dieses Buch fast vierzig Jahre nach

jenem Besuche bei den Jacobis geschrie- -

ben.
Und wenn ihn sein Gedächtnis
auch in Einzelheiten täuscht — die Szenen in Köln liegen beispielsweise zeitlich
nicht, vor, sondern nach dem Besuche
in Pempelfort —, so hören wir doch das
Wesentliche,
das
geistige
Verhältnis
zwischen Goethe und Fritz Jacobi, hier
in der gültigsten Darstellung. Wer darüber Genaueres wissen will, lese das
schöne Werkchen von Heinz Stolz
„Das klassische Düsseldorf“.
Die Schilderung des zweiten Besuches
im November 1792 finden wir in Goethes Schrift „Kampagne in Frankreich“.
Gemeint ist mit diesem Titel der Feldzug ÖOesterreichs und Preußens gegen
die französische Revolution im Jahre

1792.

Goethe nahm daran als weimari-

scher Minister im Gefolge seines Herzogs teil. Nach dem kläglichen Ausgang
des Unternehmens kam Goethe zurück
an den Rhein. In Koblenz faßte ihn eine
Art Heimweh nach den Freunden
in
Pempelfort.
Hier setzt unser zweites
Bruchstück ein.
x

*) Am Hause zum „Prinz von Oranien“ am Burgplatz,
wo Goethe zuerst abstieg, brachte der Heimatverein
„Düsseldorfer Jonges« im April 1932 die GoctheErinnerungsplakette

an.
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Aus „Dichtung und Wahrheit“
Und, wie nach Emmaus, weiter gings
Mit Sturm- und Feuerschritten:
Prophete rechts, Prophete links,
Das Weltkind in der Mitten.
Glücklicherweise hatte dieses Weltkind
auch eine Seite, die nach dem Himmlischen
deutete, welche nun auf eine ganz eigene
Weise berührt werden sollte. Schon in
Ems hatte ich mich gefreut, als ich ver-

nahm,

daß

wir

in Köln

die Gebrüder

Jacobi treffen sollten, welche mit andern
vorzüglichen
und
aufmerksamen
Männern sich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegenbewegten. Ich an
meinem Teile hoffte von Ihnen Vergebung
weeen kleiner Unarten zu erhalten, die aus
unserer großen, durch Herders scharfen
Humor
veranlaßten
Unart
entsprungen
waren. Jene Briefe und Gedichte, worin
Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich
aneinander erfreuten, hatten uns zu mancherlei
Scherzen
Gelegenheit
gegeben,
und wir bedachten nicht, daß ebensoviel
Selbstgefälligkeit dazu gehöre, andern, die
sich behaglich fühlen, wehe zu tun, als
sich selbst oder seinen Freunden überflüssiges Gute zu erzeigen. Es war dadurch eine gewisse Mißhelligkeit zwischen
dem OÖber- und Unterrhein
entstanden,
aber von so geringer Bedeutung, daß sie
leicht vermittelt
werden
konnte,
und
hierzu waren die Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie la Roche gab uns den
besten Begriff von diesen edlen Brüdern;
Demoiselle Fahlmer, von Düsseldorf nach
Frankfurt gezogen und jenem Kreise innig
verwandt, gab durch die große Zartheit
ihres Gemüts, durch die allgemeine Bildung des (Geistes ein Zeugnis von dem
Wert der Gesellschaft, in der sie herangewachsen.
Sie beschämte uns nach
und
nach durch ihre Geduld mit unserer grel-
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len

oberdeutschen

Schonung,

indem

Manier,

sie lehrte

sie uns fühlen

uns

ließ, daß

wir derselben auch wohl bedürften. Die
Treuherzigkeit der jüngern Jacobischen
Schwester, die große Heiterkeit der Gattin von Fritz Jacobi leiteten unsern Geist
und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die letztgedachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine
Spur von Sentimentalität richtig fühlend,
sich munter ausdrückend,
eine herrliche
von
Niederländerin, die, ohne Ausdruck
Sinnlichkeit, durch ihr tüchtiges Wesen an
die Rubens’schen Frauen erinnerte.
Genannte Damen hatten, bei längerem und
kürzerem
Aufenthalt
in Frankfurt,
mit
meiner Schwester die engste Verbindung
geknüpft und das ernste, starre, gewisser-maßen lieblose Wesen Cornelius aufgeschlossen und erheitert, und so war uns
denn ein Düsseldorf, ein Pempelfort dem
Geist und Herzen nach in Frankfurt zuteil
geworden.
Unser erstes Begegnen in Köln konnte
daher sogleich offen und zutraulich sein.
denn jener Frauen gute Meinung von uns
hatte gleichfalls nach Hause gewirkt; man
behandelte mich nicht, wie bisher auf der

Reise,

bloß

als

den

Dunstschweif

jener

beiden großen Wandelsterne, sondern man
wendete sich auch besonders an mich.
um mir manches Gute zu erteilen, und
schien geneigt, auch von mir zu empfangen. Ich war meiner bisherigen Torheiten
und Frechheiten müde, hinter denen ich
doch eigentlich nır den Unmut verbarg,
daß für mein Herz, für mein Gemüt auf
dieser Reise so wenig gesorgt werde; es
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brach daher mein Innerstes mit Gewalt
hervor, und dies mag die Ursache sein,
warum ich mich der einzelnen Vorgänge
wenig erinnere. Das, was man gedacht,
die Bilder, die man gesehn, lassen sich in
dem Verstand und in der Einbildungskraft
wieder hervorrüfen; aber das Herz ist
nicht so gefällig, es wiederholt uns nicht
die schönen Gefühle, und am wenigsten
sind wir vermögend, uns enthusiastische
Momente
wieder zu vergegenwärtigen;
man wird unvorbereitet davon überfallen
und überläßt sich ihnen unbewußt.
Andere, die uns in solchen Augenblicken beobachten, haben deshalb davon eine klarere und reinere Ansicht, als wir selbst...
Ob mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise
am
meisten beschäftigte
und meinem Naturell eigentlich zusagte,
so war mir doch auch das Nachdenken
über Gegenstände aller Art nicht fremd
und Jacobis originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche

höchst

willkommen

und

gemütlich.

Hier

tat sich kein Widerstreit hervor, nicht um
christlicher wie mit Lavater, nicht um
didaktischer wie mit Basedow.
Die Gedanken, die mir Jacobi mitteilte, entsprangen unmittelbar aus seinem Gefühl, und
wie eigen war ich durchdrungen, als er
mir mit unbedingtem Vertrauen die tiefste
Seelenforschung nicht verhehlte. Aus einer
so wunderbaren Vereinigung von Bedürfnis, Leidenschaft und Ideen konnten auch
für mich nur Vorahnungen
entspringen
dessen, was mir vielleicht künftig deutlicher werden sollte.
Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, gärend und sie-

dend.

Fritz Jacobi, der erste, den ich in

dieses

Chaos

hineinblicken

ließ, er, des-

sen Natur gleichfalls im Tiefsten arbeitete,
nahm mein Vertrauen herzlich auf, erwiderte dasselbe und suchte mich in sei-
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nen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein
unaussprechliches
geistiges
Bedürfnis,
auch er wollte es nicht durch fremde Hilfe
beschwichtigt, sondern aus sich selbstherausgebildet und aufgeklärt haben. Was er
mir von dem Zustande seines Gemütes
mitteilte, konnte ich nicht fassen, um so
weniger, als ich mir keinen Begriff von
meinem eignen machen konnte. Doch er,
der in philosophischem Denken, selbst in
Betrachtung des Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein dunkles Be-

streben

zu leiten und

aufzuklären.

Eine

solche reine
Geistesverwandschaft
war
mir neu und erregte ein leidenschaftliches
Verlangen
fernerer
Mitteilung.
Nachts,
als wir uns
schon
getrennt
und
in
die Schlafzimmer zurückgezogen hatten,

suchte ich ihn nochmals auf.
schein

zitterte

über

dem

Der Mond-

breiten

Rheine,

und wir, am Fenster stehend, schwelgten
in der Fülle des Hin- und Wiedergebens
das in jener herrlichen Zeit der Entfaltung
so reichlich aufquillt.
Doch
wüßte
ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liefern; deutlicher ist mir eine
Fahrt auf dem
Jagdschlosse
Bensberg,
das, auf der rechten Seite des Rheins ge-

legen,

der

herrlichsten

Aussicht

genoß.

Was mich daselbst über die Maßen entzückte,
waren
die
Wandverzierungen

durch

Weenix.

Wohlgeordnet

lagen

alle

Tiere, welche die Jagd nur liefern kann,
ringsumher wie auf dem
Sockel
einer
großen Säulenhalle; über sie hinaus sah
man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben, hatte der
außerordentliche Mann sein ganzes Talent
erschöpft und in Darstellung des mannigfaltigsten tierischen Ueberkleides, der Borsten, der Haare, der Federn, des Geweihes, der Klauen, sich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirkung sie übertroffen. Hatte man die Kunstwerke
im
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ganzen genugsam bewundert,
so ward
man genötigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie
durch
Menschenhände
entstanden seien
und durch was für Instrumente, Der Pinsel war nicht hinreichend; man mußte
ganz
eigene
Vorrichtungen
annehmen,
durch welche ein so Mannigfaltiges möglich geworden.
Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen: die
Ursache war so bewundernswert als die
Wirkung.
Die weitere Fahrt
rheinabwärts
ging
froh und glücklich vonstatten.Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemüt
ein, sich auszubreiten und nach der Ferne
zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf
und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo
ein geräumiges Wohngebäude, an weite
wohlunterhaltene
Gärten stoßend, einen
sinnigen und sittigen Kreis versammelte.
Die Familienglieder waren zahlreich, und
an Fremden fehlte es nie, die sich in die-

sen reichlichen und

angenehmen

Verhält-

nissen gar wohl gefielen.
In
der
Düsseldorfer
Galerie
konnte
meine Vorliebe für die niederländische
Schule reichliche Nahrung finden.
Der
tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzen-

den

Bilder

fanden

sich

ganze

Säle,

und

wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntnis ward doch
bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.
Die schöne Ruhe, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche den Hauptcharakter
dieses Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des
Gastes, indem er wohl bemerken konnte,
daß ein weiter Wirkungskreis
von hier
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ausging und anderwärts eingriff. Die Tätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter
Städte und Ortschaften trug nicht wenig
bei, das Gefühl einer inneren Zufriedenheit
zu erhöhen. Wir besuchten Elberfeld und
erfreuten uns an der Rührigkeit so mancher wohlbestellten Fabriken. Hier fanden
wir unsern Jung, genannt Stilling, wieder,
der uns schon in Koblenz entgegengekommen war, und der den Glauben an Gott
und ie Treue gegen die Menschen immer
zu seinem köstlichen Cieleit hatte.
Hier
sahen wir ihn in seinem Kreise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Mitbürger schenkten, die, mit irdischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Güter
nicht außer acht ließen. Die betriebsame
Gegend gab einen beruhigenden Anblick.
weil das Nützliche hier aus Ordnung und
Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in
diesen Betrachtungen glückliche Tage.
Kehrte ich dann
wieder
zu meinem
Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des
entzückenden
Gefühls einer Verbindung
durch das innerste Gemüt. Wir
waren
beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt; dringend for-

derte

ich ihn auf, alles, was

in ihm

sich

rege und bewege, in irgend einer Form
kräftig darzustellen, Es war das Mittel,
wodurch ich mich aus so viel Verwirrungen herausgerissen hatte; ich hoffte, es
solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht,
es mit Mut zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht
geleistet! Und so schieden wir endlich in
der seligen Empfindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl,
daß
unser
Streben
eine entgegengesetzte Richtung
nehmen werde, wie es sich im Laufe des
Lebens nur allzusehr offenbarte.
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Aus „Kampagne in Frankreich”
Ich stand, der herrliche Fluß lag vor
mir: er gleitete so sanft und lieblich hinunter, in ausgedehnter breiter Landschaft;
er floß zu Freunden, mit denen ich, trotz
manchem Wechseln und Wenden, immer
treu verbunden geblieben. Mich verlangte
aus der fremden, gewaltsamen Welt an
Freundesbrust, und so mietete ich, nach
erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn bis
Düsseldorf,
meine noch immer zurückbleibende Chaise Koblenzer Freunden
empfehlend, mit Bitte, sie mir hinabwärts
zu spedieren.
Als ich nun mit meinen Habseligkeiten
mich eingeschifft und sogleich auf dem

Strome

dahinschwimmen

sah,

begleitet

vom getreuen Paul und
einem
blinden
Passagier, welcher gelegentlich zu rudern
sich verband, hielt ich mich für glücklich
und von allem Uebel befreit.
Indessen standen noch einige Abenteuer
bevor. Wir hatten nicht lange flußabwärts
gerudert, als zu bemerken war, daß der
Kahn ein starkes Leck haben müsse, indem
der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wasser fleißig ausschöpfte. Und nun entdeckte
sich erst, daß wir, bei übereilt unternommener Fahrt, nicht bedacht hatten, wie
auf die weite Strecke hinab von Koblenz
bis Düsseldorf der Schiffer nur ein altes
Boot zu nehmen pflegt, um es unten als

Brennholz zu verkaufen und, sein Fährgeld
in der Tasche, ganz leicht nach Hause zu
wandern.
Indessen fuhren wir getrost dahin. Eine
sternhelle, doch sehr kalte Nacht begünstigte unsere Fahrt, als auf einmal der
iremde Ruderer verlangte, ans Land gesetzt zu werden, und sich mit dem Schiffer zu streiten anfing, an welcher Stelle
es denn eigentlich für den Wandrer am
vorteilhaftesten sei; worüber sie sich nicht
vereinigen konnten.

Unter diesen Händeln, die mit Heftigkeit geführt wurden, stürzte unser Färmann ins Wasser und wurde nur mit Mühe
herausgezogen. Nun konnte er bei heller,
klarer Nacht nicht mehr aushalten und bat
dringend um die Erlaubnis,beiBonnanfah-

ren

zu dürfen,

um

sich zu trocknen

und

zu erwärmen. Mein Diener ging mit ihm
in eine Schifferkneipe, ich aber beharrte,
unter freiem Himmel zu bleiben, und ließ

mir ein Lager

auf Mantelsack und Porte-

feuille bereiten.
So groß ist die Macht
der Gewohnheit, daß mir, der ich die letzten sechs Wochen fast immer unter freiem
Himmel zugebracht hatte, vor Dach und
Zimmer graute. Diesmal aber entstand daraus für mich ein neues Unheil, welches
man freilich hätte vorhersehen sollen: den
Kahn Hatte man zwar so weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht so
weit, daß er nicht durch das Leck noch
hätte Wasser einnehmen können.
Nach einem tiefen Schlafe fand ich mich

mehr

als erfrischt, denn das Wasser

war

bis zu meinem Lager gedrungen und hatte
mich und meine Habseligkeiten durchnäßt,
Ich war daher genötigt, aufzustehen, das
Wirtshaus aufzusuchen und mich in Tabak

schmauchender,

Glühwein

schlürfender

Gesellschaft so gut als möglich zu trocknen; worüber denn der Morgen ziemlich
herankam und eine verspätete Reise durch
frisches Rudern eifrig beschleunigt wurde.

Es war schon finster, als ich in Düsseldorf landete und mich daher mit Laternen nach Pempelfort bringen ließ, wo ich
nach augenblicklicher Ueberraschung die
freundlichste Aufnahme fand; vielfaches
Hin- und Hersprechen, wie ein solches

Wiedersehen aufregt, nahm einen Teil der
Nacht

hinweg.

Den nächsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzählen bald ein-
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gewohnt: der unglückliche Feldzug gab
leider genugsame Unterhaltung, niemand

hatte sich den Ausgang so traurig gedacht.
Aber auch aussprechen
die tiefe Wirkung eines

konnte niemand
beinahe vierwö-

chentlichen

Schweigens,

furchtbaren

die

sich immer steigernde Ungewißheit
bei
dem Mangel aller Nachrichten. Eben als
wäre das alliierte Heer von der Erde ver-

. schlungen
von

worden,

demselben;

so

wenig

jederinann,

verlautete

in eine

gräß-

liche Leere hineinblickend, war von Furcht
und Aengsten gepeinigt, und nun erwartete

man

mit

Entsetzen

schon wieder in den
sah

das

die

Kriegsläufte

Niederlanden,

linke Rheinufer

und

man

zugleich

das

rechte bedroht.

Hand; das wollte mir aber gar nicht munden, dem zarten Sinne fühlt ich mich entfremdet; auch von andern vorgetragen,
war mir ein solcher Anklang lästig. Indem aber das Stück gar bald zurückgelegt
ward, schien es, als wenn man mich durch
einen höhern Grad von Folter zu prüfen
gedenke.
Man brachte Oedipus auf Kolonos, dessen erhabene Heiligkeit meinem
gegen Kunst, Natur und Welt gewendeten, durch eine schreckliche
Kampagne
verhärteten Sinn ganz unerträglich schien;

nicht hundert Zeilen hielt ich aus. Da ergab man sich denn wohl in die Gesinnung
des veränderten Freundes: fehlte es doch
nicht an so mancherlei
Anhaltepunkten
des Gesprächs.

von

Aus den frühern Zeiten deutscher Literatur ward manches einzelne erfreulich
hervorgerufen, niemals aber drang die Unterhaftung in einen tieferen Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesinnung vermeiden wollte....

zu zer-

Wie mit dem Zauberstäbchen konnte ich

streuen, ein wunderbares Werk begonnen,
eine Reise von sieben Brüdern verschiedener Art, jeder nach seiner Weise dem
Bunde dienend,
durchaus
abenteuerlich
und
märchenhaft,
verworren,
Aussicht
und Absicht verbergend, ein Gleichnis unsres eignen Zustandes.
Man verlangte

sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn

Von solchen Betrachtungen zerstreuten
uns moralische und literarische Verhandlungen, wobei mein Realismus, zum Vorschein kommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.
Ich hatte

den

wilden

seit der Revolution

Wesen

eine Vorlesung,

mich

einigermaßen

ich ließ mich

nicht

viel

bitten und rückte mit meinen Heften hervor; aber ich bedurfte auch nur wenig
Zeit, um zu bemerken, daß niemand davon erbaut sei. Ich ließ daher meine wandernde Familie in irgend einem Hafen und
mein weiteres Manuskript auf sich selbst
beruhen.
Meine Freunde jedoch, die sich in so

veränderte Gesinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten mancherlei, um
frühere Gefühle durch ältere Arbeiten wieder

hervorzurufen,

genien
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zur

und

abendlichen

gaben

mir

Vorlesung

Iphi-

in die

ich von

Italien

zu

erzählen

anfing.

Auch

dahin war ich unvorbereitet, unvorsichtig
gegangen;

das Land

Abenteuer

selbst,

fehlten

seine

keineswegs,

Anmut

und

Herr-

lichkeit, hatte ich mir völlig eingeprägt,
mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom
günstigsten Himmel umschienenen Landschaft noch unmittelbar gegenwärtig. Die
schwachen Versuche eigenen Nachbildens

hatten

das

Gedächtnis

geschärfit;

ich

konnte beschreiben, als wenn ichs vor
mir sähe: von belebender Staffage wim-

melte es durch und durch, und so war jedermann von den lebhaft vorbeigeführten
Bilderzügen zufrieden, manchmal entzückt.
Wünschenswert
wäre
nunmehr,
daß

man, um die Anmut
des Pempelforter
Aufenthalts vollkommen darzustellen, auch
die Oertlichkeit,

klar

worin

vergegenwärtigen

dies alles vorging,

könnte.

Ein

frei-
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stehendes geräumiges Haus, in der Nachbarschaft von weitläufigen wohlgehaltenen
Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im

Winter

höchst
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erfreulich.

Jeder

Sonnen-

blick ward in reinlicher, freier Umgebung
genossen; abends oder bei ungünstigem
Wetter zog man sich gern in die schönen
großen Zimmer zurück, die behaglich, ohne
Prunk ausgestattet, eine würdige Szene
jeder geistreichen Unterhaltung darboten.

Ein großes Speisezimmer, zahlreicher Familie und nie fehlenden Gästen geräumig
heiter und bequem, lud an eine lange Tafel, wo es nicht an wünschenswerten Speisen fehlte. Hier fand man sich zusanımen,
der Hauswirt immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und
einsichtig, der Sohn ernst und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig,
treuherzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangene Mutter und
an die früheren Tage erinnernd, die man
vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr
zugebracht hatte. Heinse, mit zur Familie
gehörig, verstand, Scherze jeder Art zu
erwidern, es gab Abende, wo man nicht
In dem nicht
aus dem Lachen kam. .
weit entfernten Düsseldorf wurden fleißige

Besuche gemacht bei Freunden, die zu
auf
dem Pempelforter Zirkel gehörten;
Zusamder Galerie war die gewöhnliche
menkunft. Dort ließ sich eine entschiedene
Neigung für die italienische Schule spüren,
man zeigte sich höchst ungerecht gegen
die niederländische; freilich war der hohe

Sinn

der ersten

anziehend,

edle Gemüter

hinreißend. Einst hatten wir uns lange in
dem Saale des Rubens und der vorzüglichsten Niederländer aufgehalten; als wir
heraustraten, hing die Himmelfahrt von
Da rief einer
Guido gerade gegenüber.
begeistert aus: „Ist es einem nicht zumute, als wenn man aus einer Schenke

in gute

Gesellschaft

käme!“

An

meinem

Teil konnte ich mir gefallen lassen, daß die
Meister, die mich noch vor kurzem über
den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewunderung erweckten; doch sucht ich mich auch mit
zu machen,
den Niederländern bekannt

deren Tugenden und Vorzüge im höchsten

Grade sich hier den Augen darstellten: ich
fand mir Gewinn fürs ganze Leben. .
Die Not schien dringend: Emigrierte füllten
Düsseldorf, selbst die Brüder des Königs
kamen an. Man eilte, sie zu sehen; ich
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traf sie auf der Galerie und erinnerte mich
dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge
aus Regret gesehen worden.
Herr von
Grimm und Frau von Bueil erschienen
gleichfalls.
Bei Ueberfüllung
der
Stadt
hatte sie ein Apotheker aufgenommen: das
Naturalienkabinett diente zum Schlafzimmer, Affen, Papageien und andres Getier
belauschten den Morgenschlaf der liebenswürdigsten Dame, Muscheln und Korallen
hinderten die Toilette, sich gehörig auszubreiten. Und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich
gebracht hatten, wieder zu uns herübergeführt.

V. JAHRGANG

darum, eine Frankfurter
Ich erwiderte: das sei

ich

wisse

ein

Mittel,

Bürgerin zu sein.
etwas Leichtes;

werde

es aber

als

Geheimnis für mich behalten.
Da
man
nun heftig und heftiger in mich drang, erklärt ich zuletzt, die treffliche Dame dürfte
mich nur heiraten, wodurch sie augenblicklich zur Frankfurter Bürgerin umgeschaffen werde.
Allgemeines Gelächter!
Und was kam nicht alles zur Sprache!
Als einst von
der unglücklichen
Kampagne, besonders von der Kanonade bei
Valmy die Rede war, versicherte Herr
von Grimm, es sei von meinem wunder-

lichen Ritt ins Kanonenfeuer

an

des Kö-

Frau von Goudenhoven,
eine schöne,
geistreiche Dame, sonst die Zierde des
Mainzer Hofes, hatte sich auch hierher geflüchtet. Herr und Frau von Dohm kamen

nigs Tafel die Rede gewesen. Wahrscheinlich hatten die Offiziere, denen ich damals
begegnete, davon gesprochen; das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich da-

von

den

rüber nicht wundern müsse, weil gar nicht

Zuständen nähere Kenntnis zu nehmen.
Frankfurt war noch von den Franzosen
besetzt, die Kriegsbewegungen hatten sich
zwischen die Lahn und das Taunusgebirge
gezogen; bei täglich abwechselnden, bald
sichern bald unsichern Nachrichten war
das Gespräch lebhaft und geistreich; aber
wegen streitenden
Interesses und Meinungen gewährte es nicht immer eine erfreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so
problematischen,
durchaus
ungewissen,
dem Zufall unterworfenen
Sache keinen
Ernst abgewinnen und war mit meinen
paradoxen Späßen mitunter aufheiternd,
mitunter lästig.

zu berechnen sei, was man von einem
seltsamen Menschen zu erwarten habe,

deutscher

Seite

heran,

um

von

So erinnere ich mich,
daß an dem
Abendtische der Frankfurter Bürger mit

Ehren

gedacht

ward:

sie sollten sich ge-

gen Custine männlich und gut betragen
haben; ihre Aufführung und Gesinnung,
hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven, in dem Enthusiasmus, die sie
sehr gut kleidete, rief aus: sie gäbe viel
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Auch

ein

sehr

geschickter, geistreicher

Arzt nahm teil an unsern Halbsaturnalien,
und ich dachte nicht in meinem Uebermut,
daß ich seiner so bald bedürfen würde.
Er lachte daher zu meinem Aerger laut
auf, als er mich im Bette fand, wo ein
gewaltiges rheumatisches Uebel, das ich
mir durch Verkältung
zugezogen,
mich
beinahe
unbeweglich
festhielt.
Er, ein
Schüler des Geheimerat Hoffmann, dessen

tüchtige Wunderlichkeiten von Mainz und
dem kurfürstlichen Hofe aus bis weit hinunter den Rhein gewirkt, verfuhr sogleich
mit Kampfer, welcher fast als Universalmedizin galt. Löschpapier, Kreide darauf
gerieben, sodann mit Kampfer bestreut,

ward äußerlich, Kampfer gleichfalls, in
kleinen Dosen, innerlich angewandt. Dem
sei nun, wie ihm wolle, ich war in einigen
Tagen hergestellt.
Die Langeweile

jedoch

des Leidens

ließ

mich manche Betrachtung anstellen, die
Schwäche, die auf einem bettlägrigen Zu-
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stande gar leicht erfolgt, ließ mich meine
Lage bedenklich finden: das Fortschreiten
der Franzosen in den Niederlanden war
bedeutend und durch den Ruf vergrößert,
man sprach täglich und stündlich von neuangekommenen Ausgewanderten.
Mein Aufenthalt in Pempelfort
war
schon lang genug, und ohne die herzlichste
Gastfreiheit der Familie hätte jeder glauben müssen, dort lästig zu sein. auch hatte
sich mein Bleiben nur zufällig verlängert:
ich erwartete täglich und stündlich meine
böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte;
sie war
von
Trier
schon in Koblenz angekommen, und sollte
von dort bald weiter herab spediert wer. den; da sie jedoch
ausblieb, vermehrte
sich die Ungeduld, die mich in den letzten
Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir
einen bequemen, obgleich an Eisen ziem-

Briefe aus
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HERTA

lich schweren Reisewagen. Alles zog, wie
man hörte, nach Westfalen hinein, und die
Brüder des Königs wollten dort ihren Sitz
aufschlagen.
Und so schied ich denn mit dem wunderlichsten Zwiespalt: die Neigung
hielt
mich in dem freundlichsten Kreise, der sich
soeben auch höchst beunruhigt fühlte, und
ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Verwirrung hinter mir lassen, bei
schrecklichem Weg und Wetter mich nun

wieder

in die wilde,

wüste

Welt

hinaus-

wagen, von dem Strome mit fortgezogen
der
unaufhaltsam
eilenden
Flüchtlinge,
selbst mit Flüchtlingsgefühl.
Und doch hatte ich Aussicht unterwegs
auf die angenehmste Einkehr, indem ich so
nahe bei Münster die Fürstin Gallizin nicht
umgehen durfte. ...

alten Tagen

Zur Einführung. Reinhold Forster ist ein
bekannter Naturforscher und Geograph,
der den Weltreisenden Cook auf dessen

ren Frucht das bekannte Werk
vom Niederrhein“ ist.

zweiter Entdeckungsreise (1772—1775) be-

Goethe

gleitete. Auf diese Weltreise nahm der
Vater auch seinen damals 17jährigen Sohn
Georg mit. Nachdem Georg 1777 die Beschreibung dieser Reise in London englisch herausgegeben hatte, ging er über
Holland nach Deutschland, um hier für den

Aufenthalt und das gastfreieste aller Häu-

Vater,

der sich in Not befand,

sowie

für

sich selbst Hilfe zu suchen. So kam er
nach Düsseldorf. Von hier aus schrieb er
den ersten der folgenden Briefe, der uns
einen Einblick in das damalige künstlerische Leben in Düsseldorf gibt.
Den zweiten Brief schrieb er 12 Jahre später, Er machte damals mit dem jungen

Alexander

von

Humboldt

eine Reise,

de-

Das Haus

„Ansichten

der Jacobis in Pempelfort,

das

„den heitersten und angenehmsten

ser“ nannte, hat auch auf Georg Forster.
wie wir lesen werden, den tiefsten Eindruck gemacht.
H.H.N.

Georg Forster an seinen Vater
Reinhold Forster
Düsseldorf, den 24. November

1778.

Nach einer sehr beschwerlichen Reise
auf den heillosesten Wegen, durch ein sehr
wenig angenehmes Land, kam ich endlich
den 21. November hier an. Ich speisete
noch zu Abend, und ging sehr müde zu
Bett. Mein Reisegefährte fand hier Briefe,
so daß er schon heute früh nach Köln
mußte. Ich ging hernach zum Hofkammer-
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traf sie auf der Galerie und erinnerte mich
dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge
aus Regret gesehen worden.
Herr von
Grimm und Frau von Bueil erschienen
gleichfalls.
Bei Ueberfüllung
der
Stadt

hatte sie ein Apotheker aufgenommen:

das

Naturalienkabinett diente zum Schlafzimmer, Affen, Papageien und andres Getier

belauschten den Morgenschlaf der liebenswürdigsten Dame, Muscheln und Korallen
hinderten die Toilette, sich gehörig auszubreiten. Und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich
gebracht hatten, wieder zu uns herübergeführt.
Frau von Goudenhoven,
eine schöne,
geistreiche Dame, sonst die Zierde des
Mainzer Hofes, hatte sich auch hierher geflüchtet. Herr und Frau von Dohm kamen
von deutscher Seite heran, um von den

Zuständen nähere Kenntnis zu nehmen.
Frankfurt

war

noch von

den Franzosen

besetzt, die Kriegsbewegungen hatten sich
zwischen die Lahn und das Taunusgebirge
gezogen; bei täglich abwechselnden, bald
sichern bald unsichern Nachrichten war
das Gespräch lebhaft und geistreich; aber
wegen streitenden
Interesses und Meinungen gewährte es nicht immer eine erfreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so
problematischen,
durchaus
ungewissen,
dem Zufall unterworfenen
Sache keinen
Ernst abgewinnen und war mit meinen
paradoxen Späßen mitunter aufheiternd,
mitunter lästig.
So erinnere
ich mich,
daß an dem
Abendtische der Frankfurter Bürger mit
Ehren gedacht ward: sie sollten sich gegen Custine männlich und gut betragen
haben; ihre Aufführung und Gesinnung,
hieß es, steche gar sehr ab gegen die un-

erlaubte Weise,

u

wie sich die Mainzer be-

darum, eine Frankfurter
Ich erwiderte: das sei

ich

wisse

ein

Als

einst

von

es aber

als

der

unglücklichen

Kam-

lich hatten die Offiziere, denen ich damals
begegnete, davon gesprochen; das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern müsse, weil gar nicht
zu berechnen sei, was man von einem
seltsamen Menschen zu erwarten habe,
Auch ein sehr geschickter, geistreicher
Arzt nahm teil an unsern Halbsaturnalien,
und ich dachte nicht in meinem Uebermut,
daß ich seiner so bald bedürfen würde.
Er lachte daher zu meinem Aerger laut

auf,

als

er mich

im

Bette

gewaltiges

rheumatisches

mir

Verkältung

durch

beinahe

unbeweglich

fand,

wo

ein

Uebel,

das

ich

zugezogen,
festhielt.

mich
Er,

ein

Schüler des Geheimerat Hoffmann, dessen
tüchtige Wunderlichkeiten von Mainz und
dem kurfürstlichen Hofe aus bis weit hinunter den Rhein gewirkt, verfuhr sogleich
mit Kampfer, welcher fast als Universalmedizin galt. Löschpapier, Kreide darauf
gerieben, sodann mit Kampfer bestreut,
ward äußerlich, Kampfer
gleichfalls, in
kleinen Dosen, innerlich angewandt. Dem
sei nun, wie ihm wolle, ich war in einigen
Tagen hergestellt.

mich

Schwäche,

viel

werde

pagne, besonders von der Kanonade bei
Valmy die Rede war, versicherte Herr
von Grimm, es sei von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonenfeuer an des Königs Tafel die Rede gewesen. Wahrschein-

sehr gut kleidete,

sie gäbe

Mittel,

Bürgerin zu sein.
etwas Leichtes;

Geheimnis für mich
behalten.
Da
man
nun heftig und heftiger in mich drang, erklärt ich zuletzt, die treffliche Dame dürfte
mich nur heiraten, wodurch sie augenblicklich zur Frankfurter Bürgerin umgeschaffen werde.
Allgemeines Gelächter!
Und was kam nicht alles zur Sprache!

tragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven, in dem Enthusiasmus, die sie

rief aus:
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Die Langeweile

manche

jedoch

Betrachtung

die auf einem

des Leidens

ließ

anstellen,

die

bettlägrigen

Zu-
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stande gar leicht erfolgt, ließ mich meine
Lage bedenklich finden: das Fortschreiten
der Franzosen in den Niederlanden war
bedeutend und durch den Ruf vergrößert,
man sprach täglich und stündlich von neuangekommenen Ausgewanderten.
Mein Aufenthalt in Pempelfort
war
schon lang genug, und ohne die herzlichste
Gastfreiheit der Familie hätte jeder glauben müssen, dort lästig zu sein. auch hatte
sich mein Bleiben nur zufällig verlängert:
ich erwartete täglich und stündlich meine
böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte;
sie war
von Trier
schon in Koblenz angekommen, und sollte
von dort bald weiter herab spediert werden; da sie jedoch ausblieb, vermehrte
sich die Ungeduld, die mich in den letzten
Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir
einen bequemen, obgleich an Eisen ziem-
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lich schweren Reisewagen. Alles zog, wie
man hörte, nach Westfalen hinein, und die
Brüder des Königs wollten dort ihren Sitz
aufschlagen.
Und so schied ich denn mit dem wunderlichsten Zwiespalt: die Neigung hielt
mich in dem freundlichsten Kreise, der sich

soeben auch höchst beunruhigt fühlte, und
ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Verwirrung hinter mir lassen, bei
schrecklichkem Weg und Wetter mich nun
wieder in die wilde, wüste Welt hinauswagen, von dem Strome mit fortgezogen
der
unaufhaltsam
eilenden
Flüchtlinge,
selbst mit Flüchtlingsgefühl.
Und doch hatte ich Aussicht unterwegs
auf die angenehmste Einkehr, indem ich so
nahe bei Münster die Fürstin Gallizin nicht
umgehen durfte. ....
*

Briefe aus alten Tagen
Zur Einführung. Reinhold Forster ist ein
bekannter Naturforscher und Geograph,
der den Weltreisenden Cook auf dessen

zweiter Entdeckungsreise (1772—1775) begleitete. Auf diese Weltreise nahm der
Vater auch seinen damals 17jährigen Sohn
Georg mit, Nachdem Georg 1777 die Beschreibung dieser Reise in London englisch herausgegeben hatte, ging er über
Holland nach Deutschland, um hier für den
Vater, der sich in Not befand, sowie für
sich selbst Hilfe zu suchen. So kam er
nach Düsseldorf. Von hier aus schrieb er
den ersten der folgenden Briefe, der uns
einen Einblick in das damalige künstlerische Leben in Düsseldorf gibt.
Den zweiten Brief schrieb er 12 Jahre später. Er machte damals mit dem jungen

Alexander

von

Humboldt

eine Reise,

de-

ren Frucht das bekannte Werk „Ansichten
vom Niederrhein‘ ist.
Das Haus der Jacobis in Pempelfort, das
Goethe „den heitersten und angenehmsten
Aufenthalt und das gastfreieste aller Häuser“ nannte, hat auch auf Georg Forster.
wie wir lesen werden, den tiefsten Eindruck gemacht.
H.H.N.

Georg Forster an seinen Vater
Reinhold Forster
Düsseldorf,

den 24. November

1778.

Nach einer sehr beschwerlichen Reise
auf den heillosesten Wegen, durch ein sehr
wenig angenehmes Land, kam ich endlich
den 21. November hier an. Ich speisete
noch zu Abend, und ging sehr müde zu
Bett. Mein Reisegefährte fand hier Briefe,
so daß er schon heute früh nach Köln
mußte. Ich ging hernach zum Hofkammer-
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FEETSA

rath

der

Director

und

Malerakademie

an den Hr. H. mir einen

Herrn Krahe,

Ein alter würBrief mitgegeben hatte.
diger Mann, der Enthusiast für die Künste
ist, und mich ganz gut empfing. Er zeigte
mir die Zimmer, wo junge Leute zeichneten und wo die Modelle stehen, auch wo
Abgüsse von Antiken sind. Diese Zimmer
sind über den kurfürstlichen Ställen, und
bedürfen gar sehr einer fernern großmüthigen Unterstützung und Aufnahme von Seiten des Landesherrn, die aber bei jetzigen
Umständen noch vor der Hand ausbleiben
dürfte. Um zwei Uhr auf die Bildergallerie des Kurfürsten. Der Inspector war nach
Mannheim gegangen; einBedienter schließt

die Zimmer

auf; der junge Krahe, ein viel

versprechender Mensch,
der bald nach
Rom geht, um unter Mengs zu studiren,
und der ganz Gefühl für die Malerei ist,
kam auch dahin, mit mir zu sprechen, weil
ich, ohne recht zu wissen wie, vom alten
Krahe für einen Kenner angesehen ward.
Es hat freilich etwas geholfen, daß ich
manches gute Bild schon vorher gesehen

habe, und daß ich in Krahe’s Zimmer

so-

gleich die Meister von den vornehmsten
Stücken nennen konnte, hat mich vermuthlich bei ihm in diesen Ruf gebracht.
Sein Sohn ist schon ein guter Zeichner und
hat Anlage zu einem sanften, angenehmen
Maler. Ihm gefällt wie mir, ein Guido viel
besser, als ein Rubens, ohne daß deswe-

V. JAHRGANG

auserlesenen Gallerie weit zurück; es ist
gegen alles Andre, wie Himmlisches gegen
Irdisches. — Abends von fünf bis acht Uhr
wurden den jungen Leuten Kupferstiche
nach den besten Meistern vorgezeigt. Dies
geschieht zwei Abende in jeder Woche;
sonst wird Abends nach lebendigen Modellen gezeichnet. Ich ward vom jungen
Krahe hingebeten, und fand diesmal eine
vollständige Sammlung von Nicolas Poussin’s Stücken aufgetischt. Der alte Krahe
von
besaß die vollständigste Sammlung
24,000 Kupferstichen und 8000 Handzeichnungen der größten italienischen Meister;
diese hat er dem Kurfürsten zum Behuf der

Akademie um ein Spottgeld, 26,000 Thaler,
verkauft.
Beim Herausgehen
nahm
ich
meihatte
Er
vom jungen Krahe Abschied.
nen Namen von seinem Vater nicht ge-

hört; zufälliger Weise sprach er von Forster, der die Reise um die Welt auch gemacht hätte, „Das bin ich ja selbst,“ —
entfuhr mir. Die Verwunderung und Freude
hätten Sie sehen und empfinden sollen. Er
kam zur Tafel in mein Wirtshaus, und
brachte zwei sehr würdige und geschickte
Leute mit, die mich durchaus sprechen

wollten. Einer war der Kupferstecher Herr
ein junger, überaus geschickter und
Heß,
fertiger Künstler, der hier verschiedene
der schönsten und hinreißendsten Stücke
der Gallerie sticht, und bald auch die trefiliche Himmelfahrt Mariä anfangen wird.

andere

ist Herr Heinse,

von

dem

gen das feurige Genie, die Stärke des Letz-

Der

tern verachtet würde. — Die Gallerie ist
sehr schön. Sie zu beschreiben, ist hier
nicht möglich, ist nach einem flüchtigen

eine Uebersetzung des Tasso in Prosa heraus ist, und eine andere desgleichen von
Ariost übers Jahr herauskommen soll; ein
von
satirischer Kopf
überaus witziger,
weitem Umfange, und doch ohne Scheinbarkeit. Diese Leute freuten sich unaussprechlich, daß ich den andern Morgen,
Sonntag früh, nicht wegkommen konnte,
indem sie ihrem Freunde, Herrn Hofkammerrath Jacobi, mit meiner Bekannt-

Besuch

von

weniger

als

zwei

Stunden.

und mit so flüchtigen Kenntnissen von
dem
eigentlich
Wissenschaftlichen
der
Kunst, als ich habe, nicht räthlich.
Ein
t
Guido. die Himmelfahr
Mariä, ist schön

über alles, was ich noch in der Kunst gesehen
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habe.

Es

läßt

alles

in

der

sonst
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schaft ein rechtes Fest machen wollten.
Ich war kaum heute früh aus dem Bette,
so war auch schon ein Briefchen von Jacobi da, worin er mich mit der größten,
vertraulichsten und zugleich hochachtungsvollsten Art auf den ganzen Tag zu sich
bat. Ich fand einen überaus einnehmenden,
scharfsehenden, einsichtsvollen Mann, voll

Gefühl für's Schöne in allen Fächern, ganz
voll richtiger Begriffe über die meisten
Gegenstände,
Goethe’s
Busenfreund,
auch Wieland’s, Lessing’s, Klopstock’s, kurz aller deutschen Genien Bekannter, Korrespondent und Freund. Seinem Bruder, dem Canonicus, scheint er
gar nicht ähnlich; doch sagt man, daß
von diesem seine Schriften gar
keinen
richtigen Begriff über Wissenschaft und
Stärke geben. Jacobi hat eine Frau und

fünf Kinder, davon die ältesten, zwei Jungen, in
werden;

Hamburg bei Claudius
auch zwei Schwestern,

gebildet und angenehme

erzogen
die gut,

Gesellschafterin-

nen sind. Es blieb auch den ganzen Tag
bei uns ein Graf Nesselrode, ein sehr
wohlerzogener Herr ohne allen Standesstolz, ganz voll Geschmack an allen schönen Künsten und in verschiedenen Wissenschaften nicht unbewandert. Dazu gesellte sich auch Merr Heinse. Ich ging mit
ihnen auf die Gallerie, um die Madonna
des Guido noch einmal zu bewundern. —
Daß ich hier wieder einen schönen Tag
genoß, von Allen auf den Händen getragen,
auf alle ersinnliche Art gefeiert, mit allen
reuen Büchern und den schönsten neuen
Gedichten ven Goethe unterhalten,
mit
köstlichen Champagner, Xeres- und Kapwein getränkt, oh, wenn das innigste Gefühl meiner Unwürdigkeit nicht gewesen
wäre, so hätte ich Alles vergessen, und
mich auf eine Zeitlang ganz glücklich gefühlt. — Es wäre gefährlich, sich von diesen süßen, schmeichelnden Augenblicken

HEIMATBLÄTTER

berauschen zu lassen.
so blenden läßt! Den

zu Ende

schreiben.
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Wehe dem, der sich
Brief kann ich nicht

Ich sehne

mich

nach

dem Ziel, und fürchte mich doch, daran
zu kommen.
Jetzt kann ich nicht länger
Umschweife machen. Wie ist’s zu Hause?
— Darf ich der süßen Hoffnung Gehör geben, die mir auf einer Seite winkt und
mir Trost und Geduld
einspricht,
oder
muß ich die schrecklichen Träume glau-

ben, die mich nächtlich quälen und ängstigen? Oh gewiß, die Wonne, die mich bei
Tag umgibt, muß ich Nachts doppelt büßen, und selbst wenn ich den guten Jacobi zwischen seinen beiden Schwestern
sitzend, von beiden geliebt und so ganz
glücklich sehe, gehen mir die Augen über
und ich möchte sogleich vergehen. Gott!
ich saß ehedem auch so. Zwar nicht zwischen gJücklichen Schwestern, aber doch
bei ihnen, half ihren Kummer tragen, half
Trost und Hoffnung einsprechen, die in
meinem Busen nicht wohnten. Und jetzt,
— wo sind sie? — Lassen Sie mich, liebster,‘ teuerster Vater, fragen, wie Alles
geht; lassen Sie mich in Cassel wissen,
wie Sie so gesund, voll Zuversicht und von
der Vorsehung nicht verlassen leben, so
ruhig und still Alles um Sie ist, damit der
Tumult in meiner Seele gestillt werde, und
ich knieend meinem Gotte danken möge.
Oh, daß ich keine neuen Besorgnisse, keinen neuen Jammer erleben müsse! — Wie
könnte ich ihn ertragen? — Was macht
die beste Mutter?
Kann nichts auf der
Welt, nicht einmal die Rechtschaffenheit
und
Tugend
selbst
uns
vor
Unglück
sichern? Oder ist sie wenigstens gesund?
— Ich bete für sie. — Ich kann in diesem
Augenblicke nichts thun, als hoffen. Wenn
Ihr Brief ankommt, so will ich ruhiger
seyn, Entschlossenheit, Geduld und Ergebung besitzen, um auf alle Fälle bereit zu
seyn. Und nichts muß mir verborgen blei-
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ben, und wär’ es auch noch so schlimm.
Ich küsse Ihnen, liebster Vater, und Ihnen,
‚liebste Mutter, die Hände.
Euch, theure
Geschwister, umarme ich, und wünsche

Euch Ruhe des Gemüthes, wenn Ihr keinen andern Trost haben solltet, welches
ich doch nicht glauben will. Sollten wir

noch nicht bald ausgerungen haben?

Georg Forster an Friedrich Heinrich
Jacobi

V. JAHRGANG
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sal, daß es mich fähig machte,
solchen
Werth zu fassen. — Was ist das Leben,
wenn es nicht Kraft ist, das Aeußere in
uns zu bilden, und wo lesen wir dieses
Aeußere besser, als im schönen Spiegel
einer edlen menschlichen Seele? Wenn ich
einen großen, einen guten Menschen in
meinem
Herzen und in meinem
Sinne
trage, ist’s mir, als trüge ich die Welt in
mir, in einem schönen umfassenden Bilde.
Noch
einmal,
mein
Lieber,
ich danke
Ihnen, daß Sie mich hielten, länger, als
ich mir’s bestimmt hatte, aber kürzer, als
ich’s wünschte. Vorzüglich war ich in den
letzten Tagen froh und heiter, und fähig,
Eindrücke anzunehmen, und ich empfing
sehr reichlich und schwelgte im Genuß.
Heute möchte ich gern davon lang und
breit noch plaudern, aber ich muß fort

“Aachen, den 7. April 1790.
Oft, mein Theuerster, schied ich von
Ihnen, aber nie mit dem Grade von wehmüthiger Liebe, als am Dienstag Abends.
Ich danke Ihnen und Ihren guten, lieben
Schwestern mit der innigsten Empfindung
für
die genossenen
guten,
glücklichen
Stunden. Lieber Jacobi! ich sagte es un-

nach Burtscheid, und fühle seit zwei Ta-

serm Humboldt,

indem wir aus Ihrem

gen ein Kopfweh, daß ich hinsinken möchte

Hofe fuhren: solche Menschen finden wir
auf der ganzen Reise nicht wieder! — Ich
fühlte mich dankbar gegen mein Schick-

lieber, als sehen, wie ein neugieriger, und
schreiben, wie ein -empfindsamer
der. Leben Sie wohl! —

Reisen-

Paul Vogelpoth:

Freiligraths Flucht aus Düsseldorf
Ferdinand Freiligrath erklärte am 22. Juli
1850 seinen Austritt aus dem Malkasten.
Damit schloß der Anfang des biographi-

schen

Aufsatzes

„Freiligrath

und

Düssel-

dorf“ (Heft 11, Jahrgang 1935). Der folgende Teil befaßt sich mit der weiteren
Entwicklung der politischen Verhältnisse,
die den Dichter schließlich zwangen, Düs-

seldorf

fluchtartig

zu

verlassen.
Die Schriftleitung.

Das muß man dem Malkasten-Vorstand
von1850 lassen: er reagierte „nicht sauer“
auf Freiligraths ironisch formulierte Austritts-

erklärung. Ganz
Die Kenntnis von
Verfasser einem
ser Tage beim
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im Gegenteil! — Nebenbei:
dem Gegenteil verdankt der
Zufall. Er stieß nämlich diemüßigen Durchblättern der

Malkasten-Festschrift von 1898 auf folgende
Stelle: „Der Vorstand richtete nun seinerseits
ein Schreiben an den Dichter, worin er ihn
bat, seinen Austritt zurückzunehmen. Aber der

von

feindlicher

Seite

so

schwer

Gekränkte

beharrte bei seinem Entschluß.“
Als Urteil eines Zeitgenossen und Künstlers über diesen Vorgang sei hier aus einem

Briefe Gottfried Kellers an Ferdinand Freiligrath (Berlin, 22. September 1850) folgende Stelle hervorgehoben: „Ferner habe ich
gelesen, daß im Düsseldorfer Malkasten das
Schweinfurter Grün und das Judenpech nebst
einigen

Dachspinseln

sich

gegen

die

Ok-

troyierung einer dicken roten Zinnoberblase

DÜSSELDORFER
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auflehnten,
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Freiligraih

hoffe aber,

Du

werdest

das Feld

behaupten und Dich lustig machen.“ — Die
Jubiläumsschrift fügt hinzu: „So fand denn
diese heikle Angelegenheit eine schnelle Erledigung, wobei sich wieder einmal gezeigt
hatte, welchen mächtigen Einfluß selbst in
einem Künstlerverein die Gesellschaftliche
Beschränktheit zu machen weiß.“
Damit sei das unerfreuliche Kapitel „Frei-

Durch die kalten Winterwochen des Jahres
1850 und durch die sonnigen Frühlingswochen des Jahres 1851 ging der müde
Rhythmus der letzten Tage, die Freiligrath
in Düsseldorf verlebte. Die Anerkennung seines preußischen Staatsbürgerrechtes hatte er
sich erstritten. Aber er mußte wissen: Staatsbürgerrecht

ist kein

Freibrief

für alles, kein

Freibrief für jeden!

ligrath und der Malkasten“ abgeschlossen. Es ist von den Malkästlern von

seine „Neueren politischen und sozialen Ge-

1898

in so wahrhaft

dichte“,

tiert

worden,

daß

netter Weise

uns

zur

kommen-

nachträglichen

Ehrenrettung des Dichters zu tun nichts mehr

übrig bleibt.

Nicht

für
deren

alles,
erstes

am
Heft

wenigsten
1850

für

erschienen

war (und deren zweites Anfang 1851
Selbstverlag folgte).
Nicht für jeden, am wenigsten

im
für

ihn, der, wie sein eitler „Auch-Kampfgenosse“
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Franz Dingelstedt schreibt, mit echtem Westfalenstolz auf seinem Vorposten stehen blei-

ben und sterben wollte. Er vergaß, daß das
Lager in seinem Rücken abgebrochen, und die
Armee bereits in die Winterquartiere eingerückt war.
Gewiß, er hätte das wissen müssen. Aber
...er wußte es nicht. Er war Dichter, kein

Wie

nach falschen

schwerbeladenes

Fuhrwerk,

das

dahin. Und doch kam für Minuten, manchmal auch für Stunden die Sonne wie ein

Segen aus dem Himmel

und legte Gold und

Silber und Liebe und Lachen und Freude und

Frieden auf Weg und Herz.
Das

war,

wenn

seine

tapfere

Frau,

seine prachtvolle Ida, ihn mit guten und star-

Saiten griff. Zu der sympathischen Kaste der
Konjunkturakrobaten, die von jeher die Ge-

ken

schichte

heimzu-

käme und ihm zum linden Trost die Verse in

suchen pflegen, hat er nie gehört. — Und als
die wilden Worte der Märzrevolution längst
verklungen, die Ampeln an den Särgen der
Gefallenen längst erloschen waren, da stand

die Seele wehte, die er vor zehn Jahren gesungen hatte:

aller

Zeiten

und

er allein auf der Bühne

fremd

war.

Noch

immer

Länder

Worten

Das

er...

Und die Tage gingen dahin wie die Wellen
des Stromes, der nahe an seinem Bilker Hause

vorbei floß. Und die Tage gingen dahin wie
die über sein Dach

in die Weite
Ga

Was war das: Sein Haus? Sein Dach?
Hatte er überhaupt noch ein Haus, ein Dach,
ein Daheim, ein Glück, ein Ziel?
Nein, nein! Trostlos war es um

Stuben

verwaisten
der

ihn. Seine

immer

Freunde

aus

mehr.
ver-

gangenen Tagen fanden noch den Weg über
seine Schwelle. Die anderen standen feige mit

hinterhältigem. Mißtrauen

im.

Hintergrund.

Seine Lage war erbärmlich, die Kasse war
längst leer. Hin und wieder flossen ein paar
spärliehe Tantiemen aus seinem frühen Dichterruhm ins Haus. Das reichte knapp zum
Nötigsten. .Die paar treuen Freunde halfen

aus, so gut es ging.

Luise,

Unkel

wenn

seine

ihm,

herüber

Hände,

Käthe,

die

süße

vier

Augen,

und

Trabanten

der sonnige KoDunkele,

der kleine Ausbund

strahlenden

*

Getreuesten

war,

angerückt kamen:

sich zu haben. Noch immer glaubte

die

es

glaubte er Fahnen

gang,

gastlichen

von

war

Leg Deine beiden frommen

bold

Nur

Dann

„So laß mich sitzen ohne Ende,
So laß mich sitzen für und für,

blanke Holz der Masten. Noch immer glaubte
er, ein Heer von begeisterten Freunden hinter

die Wolken,
strebten.

aufrichtete.

als ob ein später Wind

der Politik, die ihm

zu sehen, wo nichts war als das schmucklose
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ein

sich Schritt für Schritt durch ausgefahrene
Ackerwege quälen muß, so zog das Leben

Politiker. Er war ein Sänger der Einheit und
Freiheit, der oftmals irrte und
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Wolf-

mit den großen

endlich

dicke Pausbäckige.
Das war am Heiligabend

Otto,

der

1850. Soeben

läuteten die Glocken vom Lorettoturm, der
sich dicht vor dem kleinen Eckzimmer des
ersten Stockwerks erhob, in dem die Kerzen
Heimat-Weihnacht
deutschen
letzten
der
brannten.
„Herein, ihr Froh’n! Ach wo
Ihr zarten jungen Leben,

Kamt

nicht schon,

ihr wie heut auf mein

Geläut —

Wir sind Nomaden eben!
Heil eurer Lust! Mir füllt die Brust
Ein schmerzlich-süßes Träumen!
Anheb’ ich weich ein Lied für euch
Von euw’ren Weihnachtsbäumen!
Und der euch heut sein Astwerk beut,
Das zackige, das breite,
Der schaute dreist, blank übereist,
Vom Grafenberg ins Weite.

Stromnied’rung

hier,

dort

Bergrevier

Ein letzter Krippensprenger,
Noch rauscht er hohl ein Lebewohl

Dem Rhein, dem Hollandgänger.

—
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blaßt sein

Ihr früh um mich
Im Vaterland, das

Im Vaterland

Licht!

Vergeßt

geneigt, im Zimmer auf und ab. ‚Seine Frau
saß auf dem Sofa, bleich und schweigend.
Monoton tickte der Pendelschlag der Uhr.
Das frische Grün des Frühlings leuchtete in

ihn nicht,

Gehetzten —
uns verbannt,

den letzten!

...

“

..... den letzten im Vaterland? Es war der
letzte Weihnachtsbaum im Vaterland! Der
letzte für achtzehn Jahre! Und immer strahlten fortan seine Kerzen vom Rhein hinüber
zum Themsestrand, und immer schlich sich
fortan sein Leuchten heimlich in die bunten
Träume der Kinder, in die stillen Tränen der
Alten, in die blanken Tauperlen einer Erinne-

rung an ferne, ferne Tage.
Der Frühling 1851 zog ins niederrheinische
Land. Die gelben Schlüsselblumen blühten.
Die ersten Vögel sangen. Die Luft floß blau
ums Bilker Haus.
In Freiligrath blühte nichts, sang. nichts,
floß nichts. Verhärmt, vereinsamt schritt der
Dichter oft den Rhein hinunter, dann kam es
über ihn wie ein linder Trost: „Ein Angenehmes bietet der Niederrhein: man ist hier so

den blanken Farben der Sonne. Und unter den
hohen Bäumen, die im Garten wie die Reihen
einer Prozession bis zum Rheinufer standen,
spielten die vier kleinen fröhlichen Kinder

munter und ausgelassen wie immer, wenn Mai
draußen ist und Blühen und Singen und Seligsein.
„Nun steh’ ich hier“, sagte Freiligrath mit
tonloser Stimme, als ob er mit sich selber
spräche, „nicht weiter als vor zwölf Monden

in Köln, als ich nur tageweise noch in der
Wohnung geduldet wurde, weil sich kein Mieter fand.”
„Aber laß nur“, fuhr er zärtlich fort, als
seine Frau mit ein paar hilflosen Worten versuchen wollte, die Schwere der Stunde um

einiges leichter, erträglicher zu machen, „laß
nur, mein
werden.

unsere
Zürich

jetzt

nehm!”

Glück

Und als er sehr bald das Echo seiner poliund

sozialen

Gedichte

vernahm,

allem das Echo in den Amtsstuben der
soren, da war ihm klar: Die „gewissen
lichen Wendungen“ sind in greifbare
gerückt. Er wußte: ein neuer Prozeß

vor

ZenmögNähe
steht

unabwendbar vor der Türe. Und daß er darin
keinen zweiten Freispruch zu erwarten hatte,

darüber war er keinen Augenblick im Zweifel.
Also mußte gehandelt werden, schnell und
entschlossen.
*

Die

Morgensonne

stand

warf ihre Strahlen schräg
Fenster und malte seltsame

hell

am

Himmel,

durchs niedere
Kringel um ein

Kind, es soll alles gut und besser
Brüssel

Sorge,
unsere

dicht bei England und Amerika! Bei gewissen
möglichen Wendungen immer höchst ange-

tischen

4

Kalenderblatt, das den 12. Mai 1851 anzeigte.
Freiligrath schritt, den Kopf gedankenvoll

Ade, Ade! Das alte Weh!
Wer weiß, an was für Wellen
Wir übers Jahr, Rauhfrost im Haar,
Die Weihnachtstanne fällen!

Schon
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die

kennt

unser

Rapperswyl
Armut, —

Zeit,
kennen

da

ein

Leid,

London

unser Heimweh,
vielleicht kommt

neues

Exil unsez

lernt.“

Ä
„Unser Glück, ja, unser Glück.
res
drang wie ein Gebet aus den leisen Worten

der Frau, die ihren Mann

als wolle

sie alle Zweifel

umarmte

und

und dann,

alle Traurig-

keit des Abschieds verscheuchen, fast jubelnd
hinzufügte: „Wir sind ja so glücklich, Ferdinand, so glücklich, — du, ich, die Kinder, —
wir alle, alle... . so glücklich!“
Und

ünten

im Garten,

wo’ sich die Familie

schon früh am Mittag um den Tisch versammelte und wo es so Feines heute gab, daß die

Kinder Augen machten wie Christbaumlichter,
denn sie wußten ja nicht, was der 12. Mai
zu bedeuten habe

. . ., da unten also im Gar-

ten war es festlich wie an einem Sonntag mit
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Taufe, Verlobung und Hochzeit und sonstwas

hatten.

auf einmal zusammen, Dann, nach Schmaus
und Spiel und lustigster Ausgelassenheit, nahmen die Eltern ihre Vier auf dem Arm oder
an die Hand und marschierten hinaus durch
das Sprießen der Wiesen und Felder und
durch das Knospen der vielen Büsche und
starken großen Bäume, die mit ihren Wipfeln
ehrfürchtig hinüber grüßten zum Schieferturm der uralten Martinuskapelle.

einer „gemütlichen Stunde“ geladen zu werden, die glaubten, durch ein Glas Freibier ihr

Es war, als ob ein wunschloses

Glücklich-

sein und ein Seelenfriede von immerwährendem Bestand in diesen sechs Menschen lebten. Aber dann krochen sie doch wieder heran,

die Schatten einer tiefen wehen Stimmung.
Die Kinder merkten nichts davon. Sie hörten
auch nicht, als Freiligrath in einem Ton, der
unendlich schmerzreich und feierlich zugleich
klang,

sagte:

„Wie

Heckenrosen

um

ernste

dunkle Burgruinen, so winden sich die Stimmen der Kinder um meine Sorgen. Und wenn
ich über die lieben kleinen blonden Köpfe
hinweg blicke in die Weite, dann ist es mir,
als sähe ich die Zukunft vor mir wie eine
Nebelwand an der Themse, schwermütig und
ratsewoll....

>.
E5

Die Glocke

der Lorettokapelle schlug

achte

Abendstunde.

schon.

Frau

Feiligrath

Es

widerte

ihn

an,

Die

Kinder

horchte

am

die

von

Leuten

zu

menschliches Wohlwollen und literarisches
Interesse hinreichend bewiesen zu haben.

Freiligrath mied die großen Straßen und
Alleen und erreichte schließlich auf stillen
Umwegen das Haus Hohestraße 6, nahe dem
Marktplatz. Dort, in dem kleinen Haus mit
dem schnörkelverzierten Giebel, wohnte sein
treuer Freund Heinrich Köster, Leiter einer
privaten Lehranstalt für ‚mittlere und höhere

Mädchen“. Aus den Wäldern des
gebirges war er herübergekommen,
famose

kinderfreundliche

Doktor,

Harzdieser

hatte Frei-

ligrath in Barmen kennen gelernt und war nun
seit einigen Jahren in Düsseldorf als anerkannt tüchtiger Pädagoge tätig. Nebenbei
dichtete er mit großem Fleiß und geringen
poetischen Mitteln. Immerhin, in den Düsseldorfer Künstler-Alben stand er neben Ernst
Moritz Arndt und Friedrich Bodenstedt, Leo-

pold Schefer und Ignaz Hub, Johann Nepomuk Vogl und Gustav Pfarrius, Karl Simrock
und Wolfgang Müller von Königswinter,
neben Hofmann von Fallersleben und Adelheid von Stolterfoch. Kurzum,

war

ein prächtiger

Freund

Köster

Kerl, einer der wenigen,

schliefen

auf die sich Freiligrath auch heute noch unbe-

offenen

dingt verlassen konnte.
Als Freiligrath ins Haus eintrat, da drang
ihm von oben schon ein mächtiger Radau
entgegen. Echte Maibowlen-Stimmung, und

Fenster auf den immer leiser werdenden
Schall der Schritte, bis nichts mehr zu hören
war.

Ferdinand Freiligrath ging stadtwärts in
den Abend hinaus, — hinein ins Ungewisse.
Ein paar Bekannte, die er unterwegs traf, forderten ihn auf, mit ihnen ‚einen zu schmettern“, bei Stübben, in der Bockhalle, in der
Zollstraße „en der Kanon“ oder bei Stuhl-

mann am Hunsrück. Denn das waren die
Lokale, in denen er mit Mitgliedern des Volksklubs zu verkehren und zu debattieren pflegte.
Er lehnte ab. Er wollte nichts mehr wissen von
sogenannten Freunden, die ihre Gesinnung
zu einer Frage der Saisonmode gemacht
100
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das schon um 9 Uhr abends. Kätchen Bloem,

die nachmalige Gattin Kösters, empfing ihn
wie immer mit gewinnender Freundlichkeit.
Der Mantelstock hing voller Garderobe.
„Sollten

die

am

Ende

doch

schon

was

ge-

merkt haben?“ sagte sich Freiligrath. Der
Tisch im großen Zimmer war rundum besetzt.
Da saßen Eduard Schauenburg, ein unbezahlbar treuer Kamerad,

Theodor

Eichmann,

der

Beste der Besten, Mahagonihändler und auch
sonst finanzstark und ewig hilfsbereit, Ferdinand Lasalle, der selbstgefällige, rhetorisch

V. JAHRGANG
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Ferdinand

Schilde führe,
den fünfzehn

Gläser Maibowle dem Wohllaut einer leicht
defekt gewordenen Zunge beizufügen pflegen,
folgende Ansprache:
„Meine

heran. Und

Freunde!

dieses

Gleich

braust

Schiff wird

HEFT

4

Freiligraih

bombastische Advokat, den Freiligrath nie
recht verdauen konnte, Wolfgang Müller von
Königswinter, der schreiblustige Mediziner,
und schließlich Köster selbst. Die anderen
waren aus der näheren Nachbarschaft gekommen, ein paar Überbleibsel vom Volksklub
und sonstige Reste unverstandener Revolutionäre.
Hoch ging es her bei Sang und Becherklang, — bis in die späte Nachtstunde hinein.
Dann erhob sich plötzlich Ferdinand Freiligrath, dem niemand angesehen hatte, daß er
etwas Außergewöhnliches im
und hielt mit dem Akzent,

HEIMATBLÄTTER

ein Schiff

einen

Mann

von dannen führen, an dem unserm verehrten

Ober-Procuratoren
von
Seckendorff
und
sämtlichen hochgeschätzten Polizei-Officianten nicht gerade viel gelegen ist. Wie das

Schiff heißt, das gleich heranbrausen wird,
um gen England zu steuern, das weiß ich
nicht. Aber wie der Mann heißt, den es mitnehmen wird, das weiß ich. Und ihr sollt es

auch wissen: Ferdinand Freiligrath! Und nun
lebt wohl, meine Freunde! Habt Dank für alle
Treue. Und wenn ihr könnt: erhaltet in euch
diese Treueizu mir!” . ı >

Allgemeine Bestürzung folgte diesen
Worten. Aber zu einer weitschweifigen Aussprache blieb keine Zeit mehr. Alle beschlossen, ihn zum Schiff zu begleiten. Kaum war
die Gesellschaft am Rheinufer angekommen,
als schon die Lichter des Schiffs aus der Mitte
des Stromes entgegenleuchteten. Ein schneller
Händedruck, — Freiligrath schritt über die
Brücke, legte sich in ein Rettungsboot, das
über dem Schiffsbord schaukelte, und meinte,

daß ihn hier
Die Räder
Schiff nahm
Flut.
Ein
Abschied.

wohl niemand finden würde.
wühlten das Wasser auf. Das
talwärts seinen Weg durch die
paar
Hände
winkten
müden
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war

lange,

ein Abschied

lange

Zeit, —

Püsseldert

von

Deutschland

für

ein Abschiedvon

für

immer!..;

.
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auf diese Einladung des pp. Seckendorff sofort nach
Köln verfügen, wenn ich nicht befürchten müßte,
Monate zu sitzen, ohne auch nur verhört zu werden.
London,
18. August 1851.

Ferdinand

Der „Federkrieg“, der seiner Flucht folgte,

läßt sich durch einfaches Registrieren des
Steckbriefes, der Berichtigung und der Bekanntmachung wiedergeben. Der Verfasser
glaubt darauf verzichten zu können, alle Einzelheiten der nächsten Zeit bis zum Kölner
Prozeß im Oktober und November 1852, auf

dessen Anklageliste der abwesende Freiligrath stand, anzuführen. Darum nachstehend
nur das „Amtliche“:
Der Literat Ferdinand

zu

Freiligrath, 40 Jahre

14. August
Der

Signalement:

Freilig-

geleiteten Untersuchung durch die Flucht entzogen.
Auf Grund des von dem Herrn Instructionsrichter
erlassenen Vorführungsbefehls
ersuche
ich alle
Polizeibehörden auf den Freiligrath zu achten, ihn
im Betretungsfalle verhaften und mir vorführen zu

alt,

wachen,

ihn

im

Falle

1851.

Ober-Procurator

Signalement.

v. Seckendorff.

Größe 5 Fuß 7 Zoll, Haare dunkel-

braun, Augen bräunlich, Nase und Mund proportionirt, Bart braun, Kinn breit, Zähne vollständig,
Gesicht voll, Gesichtsfarbe gesund, Statur gesetzt.

den 24. August 1851.
Für den Ober-Prokurator:
Der Staats-Prokurator
gez. v. Ammon.

Alter 42 Jahre, Größe

5’ 5“, Haare

schwarz, Stirn hoch, Augenbrauen schwarz, Augen
grau, Nase mittel, Mund breit, Zähne gut, Kinn rund,

Bart

schwärzlich,

Gesichtsform

rund,

Gesichtsfarbe

gesund, Statur gesetzt. —

Freiligrath und wir.

der

Betretung zu verhaften und mir vorführen zu lassen.
Köln,

Der unten signalisierte Literat Ferdinand

rath, zuletzt hier wohnhaft, hat sich der gegen ihn
. wegen Aufforderung zur Empörung, Störung des
öffentlichen Friedens und Majestätsbeleidigung ein-

Düsseldorf,

geboren zu Detmold, zuletzt in Düsseldorf wohnhaft, welcher sich wegen Theilnahme an einem
Complotte zum Umsturze der Staats-Regierung in
Untersuchung befindet, hat sich der Vollziehung
eines von dem königl. Instruktionsrichter hierselbst
erlassenen Vorführungsbefehl durch die Flucht entzogen. Ich theile das Signalement hierunten mit
und ersuche die betreffenden Polizei-Officianten, auf
pp.Freiligrath

Bekanntmachung.

lassen.

Steckbrief,

den

Freiligrath.

Am 12. Mai 1936 werden 85 Jahre verflossen sein, da Ferdinand Freiligrath Düsseldorf
verließ. Am 18. März waren es 60 Jahre, da

der Dichter seine Augen

für immer

schloß.

Auf diesen Steckbrief antwortete Freiligrath durch

folgende,

Kölnischen Zeitung erschienene
Berichtigung.
Der Steckbrief des Ober-Procurators Seckendorff
d.d. 14. August 1851, der mir in der zweiten Ausgabe der Kölnischen Zeitung vom 15. August soeben
zu Händen kommt, enthält die unrichtige Angabe,
daß ich mich der Vollziehung eines von dem königl.
Instructionsrichter
erlassenen
Vorführungsbefehl
durch die Flucht entzogen habe. Ich bin am 12. Mai
des Jahres mit einem regelmäßigen Paß für’s Inund

in

der

Ausland

auf

ein

Jahr

aus

Preußen

abgereist,

nachdem ich mich vorher meines Bürgerrechts in
Düsseldorf versichert hatte. Aber selbst bis zum
14. August, dem Datum des Steckbriefs, hatte der
Instructionsrichter

es

noch

immer

vergessen,

den

angeblichen Vorführungsbefehl in mein Domizil zu
Bilk gelangen zu lassen, Ich würde mich übrigens
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Herzog spricht bei der Freiligraih-Feier
„Düsseldorfer Jonges” e.V.
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Rudolf Herzog (x) bei den „Düsseldorfer Jonges” e.V.
Freiligraihs, Herbert Wiens (xx), zwischen beiden
Paul Vogelpoth.

beiwohnte,

ehrten

die

Der Großneffe Ferdinand
der Freiligrath-Forscher

der
aus

mußte,
deutsch
war,
deutsch
blieb, nur
deutsch und nichts als deutsch, und dort die

„Düsse-

kümmerlichen Exemplare feiger Flüchtlinge,
die nichts in sich tragen als Haß und Fluch,
als Verleumdung und niederträchtige Heu-

In einer würdigen Feier, der auch
Großneffe Freiligraths, Herbert Wiens
Düsseldorf,

4

dorfer Jonges“ sein Andenken. Rudolf
Herzog
sprach in mitreißenden Worten
über den Dichter, den Kämpfer, den Deutschen. Und aus den Worten wurde in monumentaler Gestaltung das Bild eines Menschen,
der wahrhaft groß war, trotz mancher
Irrungen und Wirrungen, trotz manchen Abgleitens ins Allzu-Flache der politischen Strömungen jener Zeit. Wer je dem Leben und
Wirken des Dichters mit aufgeschlossener
Empfänglichkeit gefolgt ist, der weiß, daß
Freiligrath in seinen besten Schöpfungen
auch unserer Zeit noch nahesteht und auch
uns noch Wertvolles zu geben hat. Und wenn
es nichts wäre als der Gewinn aus dem Vergleich dieses „Emigranten“ und den Emigranten unserer Tage, — es wäre übergenug.
Hier der Mann, der auch im fremden Land,

wo er das bittere Brot der Verbannung essen

chelei.

Das Thema ‚„Freiligrath als Emigrant“ eingehender behandeln, hieße den Rahmen dieses
Aufsatzes sprengen. Soviel aber sei von
einem

bekannt,

der den

Inhalt der

achtzehn

Londoner Jahre zu erfassen versucht hat: Nie
hat Freiligrath denen die Hand geboten, die
ihr Vaterland in der Fremde zu schmähen
trachteten. Immer und immer wieder hat er
seine Stimme erhoben, wenn es galt, deutsches

Wesen

und

deutsche

Ehre

zu weihen,

deutschen Ruhm zu krönen und großen Deutschen den Lorbeer zu winden.

Zu einer Zeit, als er noch nicht entfernt
daran denken konnte, jemals wieder nach
Deutschland zurückgerufen zu werden, fast
zehn Jahre vor dem Ende seiner Verbannung,
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an

Schillers

hundertstem

Geburtstag

schrieb er im überströmenden
seinem Deutschland:

zu

Der fernen Heimat wandellos zu eigen,
Die freiste Vorhut, die ihr Banner schwingt,
So steh’n wir in dem großen deutschen

Reigen,
Der jubelnd heut’ sich um die Erde schlingt!

Hans Heinrich

Seinem

1859,

Bekenntnis

V. JAHRGANG

HEIMATBLÄTTER

Deutschland

wandellos

zu

eigen,

das war Ferdinand Freiligrath!
Er verlor seine Heimat. Er suchte sie heimwehkrank

auf

den

in der

Fremde.

Schollen

Er fand

deutscher

Erde.

sie wieder

Nun

ruht

er seit 60 Jahren in ihrem Schoße.
Immer

wird

er

weiterleben

in

uns

Deut-

schen als Deutscher!

Nicolini:

Gruß an Karl Koetschau
Vor

drei

Jahren

verloren wir ihn an das

Kaiser-Friedrich-Museum

in Berlin.

Aber

wir haben ihn nicht vergessen, unsern
Professor
Koetschau. Wir haben nicht
vergessen
den
warmherzigen,
gütigen
Menschen, nicht den geistvollen Sprecher
und Plauderer, nicht den tiefgründigen,
umfassenden Gelehrten, nicht den Erforscher und Heraussteller der Düsseldorfer
Kunstgeschichte, nicht den Schöpfer unseres Kunstmuseums.
Am 27. März wird Karl Koetschau 68
Jahre alt; am 1. April tritt er aus dem
Museumsdienste aus. Das wird für den
restlos Forschenden und Schaffenden sicherlich nicht den „Ruhestand“ bedeuten.
Wir erwarten von ihm noch manche meisterhafte kunstgeschichtliche Darstellung,
nun er die dazu erforderliche Muße findet.
Aus vollem Herzen senden wir ihm für
seinen
neuen
Lebensabschnitt
unsere
Grüße und Wünsche,
Zwanzig Jahre — von 1913 bis 1933 —
hat er unter uns gelebt und für unsere Vaterstadt gearbeitet. Düsseldorf hatte sich
besonnen, daß es als Kunststadt endlich
an einen großzügigen Aufbau seines Kunstmuseums gehen müsse. Man berief Karl
Koetschau, Er brachte reiche und vielsei-
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tige Erfahrungen als Museumsleiter mit.
Von 1897—1902 war er Direktor der Herzoglichen Kunst- und Altertumssammlungen auf der Veste Coburg, von 1902
bis
1907
am Historischen
Museum
in
Dresden, von 1907 bis 1909 leitete er
die Großherzoglichen
Museen
und das
Goethe-Nationalmuseum
in
Weimar.

Dann ging er als Direktor an das KaiserFriedrich-Museum in Berlin. Von dort
kam er 1913 nach Düsseldorf,
und
hin kehrte er vor
drei Jahren
wieder
zurück.
Was Koetschau in Düsseldorf vorfand,
war verteufelt wenig. Man hatte das ganze
19, Jahrhundert hindurch der verlorenen
Galerie Jan Wellms
nachgetrauert und
nachgejammert, aber nicht den Willen und
die Tatkraft aufgebracht, sie zu ersetzen.
Nicht einmal die Entwicklung der Düsseldorfer Kunst seit Cornelius und Schadow
war systematisch und wesentlich vertreten. Man hatte alles versäumt und von
der Hand in den Mund gelebt. Bezeichnend für die Düsseldorfer Gemäldegalerie
von 1895 ist Alfred Lichtwarks
Wort:
„Wer unvorbereitet hineingeführt würde,
dem stiege keine Ahnung auf, daß er sich
in einer Stadt befände, in der eine große
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Anzahl künstlerischer Begabungen hohen
Ranges
gelehrt,
gewirkt
oder
gelebt
haben.“
Das trug nicht wenig dazu bei, daß die
neuere Kunstgeschichte über die Düsseldorfer Kunst herzlich wenig zu sagen
wußte und sie gering schätzte. Wo sollte

Vereinigung der Gemäldegalerien mit dem
Kunstgewerbemuseum. Als letzte Aufgabe
durfte er dann noch eine Tat vollbringen,
die von allen Kunstfreunden lange ersehnt
wurde, nämlich die Aufnahme der Gemälde
und Handzeichnungen
der Akademie
in

man

Was Koetschau als Museumsleiter für
die Düsseldorfer Kunst tat, ergänzte er als
Kunsthistoriker. In zahlreichen Aufsätzen
und in wertvollen Büchern — hier verständnisvoll vom Kunstverein unterstützt
— zog er die Grundlinien, arbeitete er an
den Fundamenten einer sachlichen und gerechten Darstellung rheinischer, insbeson-

denn

auch

die

Düsseldorfer

Kunst

in ihrer Entwicklung und Bedeutung an
sich und im deutschen Kunstschaffen erkennen und studieren, wenn nicht in Düsseldorf selbst?
Vor Koetschau war das
hier allerdings nicht möglich. Er hat da
Wandel geschaffen.
Er widerstand
der
Versuchung, ein Allerweltsmuseum,
wie
wir deren genug haben, zu schaffen, er
baute das Düsseldorfer Museum auf.
Und das danken gerade wir Heimatfreunde
ihm. Er tat das nicht in enger Beschränkung auf die örtliche Kunst. Das hätte diesem weiten Geiste gründlich widersprochen.
Aber als Grundstock unseres

Museums sammelte er Düsseldorfer Kunst,
um ihre Entwicklungsgeschichte und ihre
Bedeutung
in
ihren
hauptsächlichsten
Richtungen mit auserlesenem Wirken von
den Anfängen bis zur Gegenwart aufzuzeigen. Von hier aus weitete er dann den
Kreis, der allmählich die deutschen Malerschulen umfing, darunter besonders die
Romantiker.
Ganz neu schuf er im gleichen Sinne die
bedeutende
Sammlung
von
Handzeichnungen und Graphik, ganz neu auch die

umfangreiche Handbibliothek, um das literarische Material zu einer Düsseldorfer
Kunst- und Künstlergeschichte zu erfassen.
Das alles konnte er nach langem Warten 1928 aus der Enge der Kunsthalle in
den großen Gesoleibau überführen. Hier
erwuchs ihm auch eine neue Aufgabe: die

das

Städtische

4

Kunstmuseum.

dere Düsseldorfer Kunst.
Es ist eine besondere Freude, diese Bücher über Rheinische Malerei in der Bie-

dermeierzeit,

über

Alfred

Rethel,

über

Peter Cornelius in die Hand zu nehmen.
Sie geben alle mehr, als ihr Titel sagt.

Hinter

diesen Werken

steht eine Persön-

lichkeit von einer gediegenen und umfassenden Bildung. Koetschan
sieht die
großen und die kleinen Zusammenhänge
des geistigen und künstlerischen Lebens.
Er erkennt das Wirken des Geistes in den
wesentlichen und in den scheinbar zufälligen Geschehnissen und Erscheinungen. So
werden seine Darstellungen aus allem Engen gehoben und geben ein Stück blutvoller Kulturgeschichte.
Und da sie in
einer
klassischen
Sprache
geschrieben

sind, gewährt ihre Lesung hohen Genuß.
Wir „Düsseldorfer Jonges“ haben allen
Grund, Karl Koetschau in Verehrung und
Dankbarkeit zu gedenken. Und wir tuns.
Nicht nur in augenblicklicher
Wallung.
Unsere Wünsche begleiten seinen Lebens-

weg.
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Nikolaus Knopp
Der frühere Bürgermeister von Heerdt
und nachmalige Beigeordnete
der Stadt
Düsseldorf, Nikolaus Knopp, beging am
10. März seinen 70. Geburtstag. Das mag

waltungsmann bearbeitete, und der Segen
seines Schaffens wirkt heute noch lebendig nach.
In stiller Zurückgezogenheit

Anlaß genug sein, uns dieses hervorragen-

alsDeichgräf und Deichhauptmann versieht
er heute noch ehrenamtlich dieses schwie-

den Menschen, dessen Namen und Wirken
untrennbar mit unserer Heimatstadt verbunden ist, zu erinnern.
Die dankbare
Stadt benannte nach ihm den NikolausKnopp-Platz,
Gewaltig und arbeitsreich
war das Gebiet, das dieser tatenfrohe Ver-

aber rastet nimmer sein lebendiger Geist;

rige Gebiet, das ihn frisch erhält.
noch

möge

schieden
Wunsch.

ihm

sein.

ein

schönes

Lange

Leben

be-

Das ist unser aufrichtigster
*

Erich Meyer-Düwerth
Aus meinem Leben.
Also

gut.

Aber

nur

kurz.

Ueber Schmelzöfen und Walzstraßen, Bau-

Zudem:

Leben ein Spiel mit der Welt ist —

wenn

dann bin

ich noch sehr jung. Ich hatte noch keine
Muße, mit den bunten Bällen von Dasein und
Freude zu scherzen. Wenn Leben aber Kampf
ist — dann wurde es mir voll zuteil.

Meine erste Erinnerung? Ein gewaltiger
Schreck. Er durchfährt mich noch heute. Man

Mit nackten Fäusten, ohne elterliche Hilfe,
ohne Zufun eines Mäcens, mit nichts als einem
fanatischen Glauben ans Werk!
Ich hätte Pessimist werden müssen. Ich
wurde es nicht! Ich lernte, die Pfeile des

hat mich aus dem Kinderwagen gekippt. Noch

Lebens mit der Hand aufzufangen, sie mit der
Sehne eines ungebrochenen Lebenswillens der

heute sehe ich etwas

Welt wieder

Riesiges

plötzlich vor

mir aufragen. Erst viel später erfuhr ich: es
war der Turm der Johanniskirche.

Dieser erste Umsturzversuch hat sich später
oft wiederholt. Der frühe Tod des Vaters war
die erste Lawine. Mein Traum: Lehrer — war
verschüttet, mit Unterrichten hab ich mir den

Weg heraus und durch die höhere Schule erkämpft.
In Köln wollte ich Philosophie studieren.

Aus

dieser

zuzuschießen,

Stimmung

als Lachen.

heraus wuchs

auch

der „Pastor Geesch“. Dieser Mensch, der so
tief in seinem Volk wurzelte, wie ich — ich
hoffe es — dank aller Leiden in meinem Volk
stehe. Als einfacher Arbeiter der Stirn und
des Herzens.

Pastor Geesch

Sie warf mich furchtbar ins Tal. Ganz von
unten mußte ich beginnen. Mit Schultern und

ist ein Volksstück. Gerade heute erscheint
diese Form des Dramas häufig. Es ist kein
Zufall. Gewiß nicht ein Zug zur gewaltsamen
Volkstümlichkeit. Es ist innerster Ausdruck

Fäusten.

einer neuen

Da brach die zweite Lawine herein: Inflation.

Im

wahrsten

Sinne

des

Wortes.

Lange Jahre hatte ich als einfachster Arbeiter
und Werkstudent am Geröll dieses Niederbruchs zu schaffen.
In kurzen Atempausen

schrieb ich. Gehetzt

und wieder aufgejagt von der Not der Stunde.
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ten und Fabriken, Kontor und Bibliothek ging
es langsam zum ersehnten Beruf: Theater.

Zeit.

Das Volk marschiert, geeint. Und nicht
mehr steht der Schriftsteller am Rande der
Straße, lächelt überlegen, witzelt in Satiren
oder verwirrt gar den Vormarsch seines Volks

durch falsche, eigene Parolen.
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Mitten in der Truppe marschiert der Schriftsteller von heute. Nicht an der Spitze, als
Führer. Mitten im Haufen, unerkannt. Gleiches

Gepäck des Alltags trägt er wie seine Kameraden aus andern

Berufen.

Nur, wenn

in der
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ston!“
weil

Das
er nicht

sind

HEFT

seine

Worte.

Priester

genug

4

Angefeindet,

schien,

geht

er

seinen Weg zum Volk, zu seinem Volk. Sein
Mutterwitz wehrt lachend Neid und Mißgunst ab. Unbekümmert um die Nörgler steht

Schwere des Weges die Truppe zusammenzu-

er mitten

brechen droht, dann ist er es, der mit der un-

den Lukas“. Urbild des Priesters am Opfer-

gebrochenen

Kraft

stimmt,

Scherzwort

stein ältester Zeit.
Das ist „d’r Geesch“! Und das ist der Beruf des Schriftstellers, des Künstlers über-

ein

der

Seele
wie

ein

Lied

einen

an-

bunten

Vogel hochwirft, und ein starkes, sieghaftes
Lachen hat. Das den Marsch müder Kolonnen

wieder
macht.

zum

Triumphzug

junger

Regimenter

Das ist der Schriftsteller von heute. Der da
ein Chorwerk schreibt, ein Lustspiel singt, ein
Volksstück hinwirft, mit starken Händen.

Von dieser geistigen Haltung ist auch der
„Pastor Geesch“,

„Kommandieren

—

dat ist

net uns Sach. —

Mitten im Volk muß

im

Haufen

und

schlägt

den

„Hau

haupt: ein göttlicher Tor, ein priesterlicher
Tänzer im Tempel der Welt. Auf dem Seil
des Lebens, vom Diesseits zum Jenseits.
Mystisches Opfer bringt er der Bindung von
Menschheit zur Gottheit. Vor allem Volk, für
alles Volk. Und seine höchste Ehre ist dennoch: Bescheidenster Sohn seines Volkes zu
bleiben.

man

Eine Pastor-Geesch-Anekdote von Erich Meyer-Diüwerth:

Der „Heilige“ aus der Altestadt
Es

gibt

solche

und

solche.

Frauen,

die

männlicher sind als manche Eheherren. Und
wiederum Männer, die weibischer sind, als es

erlaubt ist. Solch ein Exemplar der Gattung
Mann kam eines Nachmittags zum Geesch in
die Sprechstunde. Der Geesch sah sich den
seltenen 'Zibbel schon gleich beim Hereinschleichen mal verdächtig von der Seite an. Er

Aber

der

Besucher

dachte

nicht

an

Auf-

bruch. Im Gegenteil. Er kam jetzt erst richtig
ins eigene Fahrwasser. „Nee, Herr Pastor“,
fing er von neuem an „ich bin bei Euch schon

an der richtigen Adreß. Seht, ich hab mich
nämlich so stark mit dem Leben vom Heiligen
Sebastian beschäftigt, — jetzt — krieg ich

hatte ordentlich Lust, ihn mal erst gehörig anzufahren, daß er als Ebenbild Gottes seinem
Schöpfer solche Schand nicht antun sollte.

tatsächlich die Pfeilschüß von ihm als Male
auf der Brust“. Bei diesen Worten mußte sich
der Geesch denn doch mal umdrehen und sich
den seltenen Patron was genauer ansehen.

Trotzdem bot er ihm einen Stuhl und fragte

Der ließ sich aber keineswegs aus der Fas-

den

sonderbaren

Kauz

dann,

auf

welcher

sung

bringen.

„Seht

nur,

hier,

Herr

Pastor,

Rippe es denn so fehle?

zwischen die linken Rippen.“ Damit zeigte er

„Herr Pastor“, quiselte da das Männchen,
„ich glaub’, Ihr könnt hellsehen! Wirklich,
ich hab wat an de Rippen...“ „Aber liebe
Keel“, unterbrach ihn der Geesch, „dann müßt

dem Geesch ein Stück Haut,
lich was zu sehen war. Äber
schienen die Fleckskes eher
Wundmale. „Meint Ihr wohl“,

Ihr zu ne richtige Arzt gehn. Ich bin doch nur
ne Seelendoktor.‘“ Damit wandte er sich wie-

würdige Patron fort, „ich könnt damit heilig

der seinen

Papieren

redung für beendet.

zu, und

hielt die Unter-

auf der tatsächdem Geesch erwie Nägel, als
fuhr der merk-

werden?“
Nun war der Geesch ein durchaus frommer

Mann. Gerade darum war ihm jede Frömme-
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lei

von

auf

Grund

Quiselbruder,

wie

Und

zuwider.

diesen

stillen bei sich

er ihn im
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vom

Tisch

malte

und

darauf

nebeneinander.

Striche

saubere

Besucher

sagte

nannte, gedachte er gründlich davon zu heilen.
Er ging so scheinbar auf dessen Ansinnen ein.

nichts mehr. Er saß da auf seinem Stuhl, als
hätten ihn zwei wirkliche Pfeile eines rohen

„Oh, warum net?“ meinte er daher. „Nur, Ihr

Kriegsknechts

habt noch net alle Leiden des Heiligen durchgemacht. Der Heilige Sebastian ist nämlich
vor dem Pfeilschießen noch — geohrieigt
worden. Ich glaube, et waren dreißig Backfeigen. Ich muß dat noch mal nachschlagen.

Aber die erste, die könnt Ihr jetzt schon von
mir

haben!“

Damit

der

stand

Geesch

so

schnell auf, wie man es dem schweren Körper

garnicht zugetraut hätte, und langte seinem
ahnungslosen Gegenüber links und rechts ein
paar gewaltige auf die Kinnbacken.
Nach dieser Tat setzte er sich wieder
seelenruhig hin. Wie ein Arzt, der seinem
Patienten mal eben nach den Mandeln gesehen hat und weiß, daß nur Gurgeln mit
Salzwasser schon genügt. „So“, sagte er nur,
„dat hätten wir zwei Mal“. Nahm einen Zettel

an

den

zwei

Fimmännches

wie

trag

auszufüllen.

gangen waren,

—E

Herrn,

meine

können

Als

zwei

Wochen

ver-

zeigte er den Zettel mit den

Stammtischrunde.
seiner
Strichen
beiden
„Seht“, sagte er schmunzelnd, „dat hier sollte

der Anfang von der Heiligkeit werden. Und
wat ist draus geworden? Dat Ende der
Scheinheiligkeit.“

.

Seele!

Glockengejubel und Geisiergebet,
Und ein Volk, das geschworen zum
den

Dann

te an diesem ersten Martyrium bereits genug.
Der Geesch aber hatte nicht nötig, den An-

Fahnen heraus und flammende Kerzen,
Aus Häuserkerkern, aus Harfen und Herzen,

Lobe

eben.

setzen. Bis dahin, Gott befohlen.“
Damit war der „Heilige“ entlassen. Er hat-

Reitet ein Reiter im Frühlingsscheine ...
Rascher, rascher reite am Rheine!
Ruf deinen Spruch, bis ihn jeder vernommen:
Die Wacht am Rhein ist heimgekommen!
meine

„So,

wir in einem halben Monat mal den bescheidenen Antrag auf Eure Heiligsprechung auf-

Führer, du hast den Bann gebrochen,
Allem Deutschen in Leben und Streben
Hast du die Ehre wiedergegeben
Lobe den Herrn, meine Seele!

Herrn,

genagelt.

gemacht. Jetzt noch vierzehn Tag bei mir vorbei. Dann verbrezel ich Euch jeden Tag so

Führer, du hast es ausgesprochen,

Lobe den

Sitz

Här“, fuhr der Geesch fort, „der Anfang wär

Lobe den Herrn
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Der

zwei

Seele!

Führer steht.
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Umschau
Wir wollen unsere Jugend wieder hineinführen in
dieses herrliche Reich unserer Vergangenheit, das
Wirken und Schaffen unserer Vorfahren; demütig
soll sie sich beugen vor denen, die vor uns lebten und schufen, arbeiteten und wirkten, auf daß
wir heute leben können.

Adolf Hitler.
*

Meine letzten Wünsche, in dem Augenblick, wo
ich den letzten Hauch von mir gebe, werden dem
Glück meines Landes gelten. Möge es stets mit
Gerechtigkeit,
Weisheit
und Nachdruck
regiert
werden,
möge
es durch die Milde seiner Gesetze der glücklichste, möge es in Rücksicht auf
die Finanzen der am besten verwaltete, möge es
durch ein Heer, das nach Ehre und edlem Ruhm
strebt,
der am tapfersten verteidigte Staat sein!
O möge es in höchster Blüte bis an das Ende der
Zeit fortdauern!
Friedrich der Große.
%*

Von Freiheit und Vaterland. Wo dir Gottes Sonne
zuerst schien, wo dir die Sterne des Himmels zuerst leuchteten, wo seine Blitze dir zuerst seine
Allmacht offenbarten und seine Sturmwinde dir
mit heiligen Schrecken durch die Seele brauseten,
da ist deine Liebe, da ist dein Vaterland.
Wo
das erste Menschenaug’
sich liebend über
deine Wiege neigte, wo deine Mutter dich zuerst
mit Freuden auf dem Schoße trug und dein Vater
dir die Lehren der Weisheit ins Herz grub, da ist
deine Liebe, da ist dein Vaterland.
Und seien es kahle Felsen und öde Inseln, und
wohne Armut und Mühe dort mit dir, du mußt das
Land ewig liebhaben; denn du bist ein Mensch
und sollst nicht vergessen, sondern behalten in
deinem Herzen.
Auch ist die Freiheit kein leerer Traum und kein
wüster Wahn, sondern in ihr lebt dein Mut und
dein Stolz und die Gewißheit, daß du vom Himmel
stammest.
Da ist Freiheit, wo du leben darfst, wie es dem
tapferen Herzen gefällt; wo du in den Sitten und
Weisen und Gesetzen deiner Väter leben darfst;
wo dich beglücket, was schon deinen Ureltervater
beglückte; wo keine fremden Henker über dich
gebieten und keine fremden Treiber dich treiben,
wie man das Vieh mit dem Stecken treibt.
Dieses Vaterland und diese Freiheit sind das Allerheiligste auf Erden, ein Schatz, der eine unendliche Liebe und Treue in sich verschließt, das
edelste Gut, was ein guter Mensch
auf Erden
besitzt und zu besitzen begehrt.
Auf denn, redlicher Deutscher! Bete täglich zu
Gott, daß er dir das Herz mit Stärke fülle und
deine Seele entflamme mit Zuversicht und Mut.
Daß eine Liebe dir heiliger sei als die Liebe des
Vaterlandes und keine Freude dir süßer als die
Freude der Freiheit.
Damit du wiedergewinnst, worum dich Verräter
betrogen, und mit Blut erwerbest, was Toren
versäumten.

Denn der Sklav ist ein
und der Mensch ohne
von allen.

listiges und geiziges Tier,
Vaterland der unseligste
Ernst Moritz

Arndt.

*

Niederrhein.
Gewiß, der Niederrhein ist seit Georg Oeder immer wieder entdeckt worden, von
ieder neuen Kunstrichtung wieder anders.
Seine
Fruchtbarkeit bewährt sich nicht nur in dem Boden, durch den er strömt, auch die Dichtung, die
Kunst ist von ihr erfüllt. Menschen von eigenster
Prägung bevölkern seine Ufer, denn ein Land,
mit Fülle und Mannigfaltigkeit gesegnet, eingetaucht in den Zauber wechselnden Lichtes und
umwogt von einer Luft, die bis zur Unendlichkeit
die Gebreite auszudehnen scheint, eingehüllt deshalb
in weltenferne
Träumerei,
dieses
Land
zwingt jene so zu sein, wie es ihm selbst entspricht.
Die Romantik, und zwar eine reinster
Art, eine Romatik
also, die den Künstler das
„Erdleben“, wie Carus sagt, noch mit aller eindringlichen Kraft erfühlen läßt, ist hier, fernab
von dem Touristenschwarm, der Romantik zu erleben glaubt, wo gar keine ist, fest und tief verwurzelt. Viele gehen an ihr vorbei, andere empfinden sie, beglückten Herzens.
Karl Koetschau.
+

Die
alte
Kellnerei
in Angermund.
Wie
wir
schon aus früheren Aufsätzen
in unseren Heimatblättern
wissen,
kam
das
Erbgut
Angermund schon ausgangs des 12. Jahrhunderts, dazu
noch die Erbgüter Kaiserswerth, Stockum, Buske

(Buschermühle)

Bilk,

Himmelgeist

und

Monheim

durch Verkauf aus den Händen
des Edelherrn
Arnold von Tyvern an den Grafen Engelbert von
Berg.
1161-1189, gestorben auf dem Kreuzzuge
Barbarossa in Serbien.
Die Grundfeste, damals vermutlich römisches Kastell, diente den Herrn von Berg durch die Jahrhunderte als Jagdschloß und kam im 18. Jahrhundert in den Fürstlich von Hatzfeldschen Besitz, dem es noch heute angehört und als Pachtgut mit mehr als 250 Morgen guten Ackerlandes
SL dem Landwirt Röskes bewohnt und bestellt
wird.
Für uns Düsseldorfer ist es interessant zu wissen,
daß die Flucht der unglücklichen Jakobe von Baden vor ihren Feinden zu der Feste Angermund,
und nicht- wie angenommen
wird, nach Schloß
Kalkum geplant war.
Von der ursprünglichen Großartigkeit der gesamten Bauanlage ist nicht mehr alles vorhanden. Das
in unbestimmt
gebautem
Oval noch heute bestehende Anwesen,
in einer Größe von ca. 50
mal 100 Metern ist ganz von einer durchweg acht
Meter hohen Ziklopenmauer, aus den Kalksteinbrüchen bei Ratingen, dem heutigen berühmten
„Blauen Loch“ umifriedet, deren Bauzeit auf das
12. Jahrhundert zurück führt.
Heute noch wie
einst umspült der Wallgraben von der nahen Anger gespeist, die einst unbezwingbare Feste. Der
Bergfried, das einstige Hauptstück der Burg, ein
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riesiger,
dicker,
hoher, runder
Turm, ist verschwunden,
er wurde vor ca. 100 Jahren abgebrochen.
Leider hat dadurch das Bauwerk seine
Vollständigkeit ‘verloren.
Es erscheint uns heute
als etwas Unfertiges und doch verhält man beim
ersten Anblick unwillkürlich den Atem vor der

gewaltigen

Größe

aus Urzeiten.
Der Burggraben,
Fugen baumdicke

ren

Immergrün

der Anlage

und

seiner

Sprache

die gewaltige Burg, aus deren
Efeustämme herauswachsen, de-

bis

über

das

hohe

Dach

rankt,

wetteifert mit der Weite der
niederrheinischen
Landschaft. Von Norden durch die alte, mit kleinen niederrheinischen Backsteinhäusern umstellte
Straße kommend,
findet man
den Zugang
zur
Burg
über
eine Steinbrücke,
welche zusammen
mit dem schönen großen Burgtor aus dem Jahre
1635 stammt. Brücke und Burgtor sind in niederrheinischem Ziegelmauerwerk erbaut.
Im Innern ein großer Burghof, umschlossen von

Wohnhaus,

(früher

Fürstlich

von

Hatzfeldsche

Oberförsterei), großen Stallungen, Scheunen und
Wirtschaftsgebäuden, bietet viel bürgerliches Leben.
Im Sommer
tummelt
sich das Federvieh
an und in dem klaren Wasser des Burggrabens.
Der kräftige Duft der im Morgentau dampfenden
Wiesen und Weiden, der weite Blick an der Anger vorbei nach Kalkum, Kaiserswerth, der nahe
herrliche Wald nach Lintorf. Es ist wirklich ein
schönes Stückchen Heimaterde, so echt Niederrhein, hier läßt sich wandern und träumen, ausruhen vom Werk des Alltags.
Die Angermunder
Bürger hatten nun auch die
Aufgabe, ihren im Weltkriege gefallenen Söhnen
ein würdiges Ehrenmal zu errichten. Sie wählten
die Nordwand der Burgmauer am Ausgang des
Ortes. Das alte urdeutsche Motiv des hl. Georg
oder Roland war allseitig gewünscht worden, weil
in früheren Zeiten die Kellnerei als ehemaliges
Jagdschloß
Jan Wellms auch eine St. Georgs-

Kapelle

enthielt.

Vermutlich

war

diese

im ersten

Obergeschoß, in der Rundung, wo das vermauerte
Doppelbogenfenster mit in der Mitte noch sichtbaren
feingearbeiteten
romanischen
Säulen
mit
Kapitälchen aus dem 12. Jahrhundert zu sehen ist.
Aus einem engeren Wettbewerb heraus wurde mir
der ehrenvolle Auftrag, nach meinem Entwurf das
Denkmal auszuführen.- In niedriger Höhe über dem
Boden, auf drei doppelten Konsolsteinen ruhend.
wächst ein Postament aus dem Mauerwerk heraus,
hierauf wie aus der Mauer heraustretend steht in

erhabener

Haltung

die hehre

Gestalt

des

Ritters

vom Mantel umhüllt, das riesige Schwert in den
Schädel des besiegten ‚Drachen gestoßen, bereit

die‘ Heimat

vor

übermütigen

Angriffen

zu

Das

schüt-

zen und zu schirmen.
Der Rahmen des Denkmals, die uralte Nordwand
der Kellnerei verpflichtete dem Aufbau des Denkmals einen rustikalen Charakter zu geben. Nichts
lag näher als hier heimisches Material zu verwenden.
Der Steinbruch in Mülheim-Saarn gab
was gebraucht wurde. Der scharflagerige wetterfeste Schiefersandstein, der sonst nur als Bruchstein Verwendung findet, bot. mit seinen gefärbten
Adern vom tiefsten Rostrot bis zum hellen Graublau interessante und ungemein malerische Ab-

110

Photo: D. J. F. Hill

Angermunder Kriegerdenkmal
von D. J. Alfred Stumpp

wechselungen im Aufbau des Denkmals und in
seiner ausgezeichneten Anpassung an die wunderbare und einzigartige Struktur der Burgmauer.
Von der anderen Seite des Grabens gesehen, um-

faßt

der Blick

die

Burg

Wohnhaus, in der Mitte
lich ein schönes Bild.

das

vom

neue

Burgtor

bis

zunı

Ehrenmal, wahrAlfred

Stumpp.
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HEFT 4

Aus der Chronik des Heimatvereins „Düsseldorfer Jonges“ e.V.
Die „Düsseldorfer Jonges“ hatten am 11. Februar
zu einer karnevalistischen Veranstaltung aufgerufen
und den unermüdlichen
Heimatdichter Heinrich
Daniel

zum

Präsidenten

erwählt.

Wahrlich,

es

war eine Sitzung von Format, die ihresgleichen
schwerlich finden wird. Aber dafür hatte Heinrich
Daniel gesorgt, und in sprühender Rede schüttete
er das unerschöpfliche Füllhorn seines goldenen
Humors über die frohgestimmte und jauchzende
Schar.
Unter
kräftigem
Helau
und
Mützenschwenken

zog

er

ein,

schwang

energisch

sein

klatschendes Szepter, ließ seine Gefährten die famosen Karnevalsschlager unserer Mitglieder Hans
Reichert, Heinz Heister, Willi Scheffer, Heinrich
Daniel und Paul Gehlen singen, und der Widerhall

war

nicht

zu

beschreiben.

Die

Maler

Klaus

Gerhard und Walter Kaufmann brachten ein reizvolles Intermezzo über den Griesgram, das alle Anerkennung abrang. Lustig. und fröhlich tanzte der
„Düsseldorfer Gießerjung“ in ausgezeichneter Maske

herein. Von seiner hohen Warte auf dem Rathausdach war er eigens heruntergestiegen und erzählte
seine höchst merkwürdige Geschichte. Karl Fritzsche
stellte sich nachher unter dieser schönen Maske vor.
Einen ungewöhnlichen
mer, der als „Negus“

Applaus erntete Paul Schumin unkopierbarer Weise auf-

trat. Sein Fremdenführer führte ihn in den originellen
Düsseldorfer Karneval ein. Es blitzte und krachte
weiter von der Rostra her, aus der die hervorragenden

Karnevalisten

Rudi Große

Karl

Hinzen,

ihre geistvollen

Heinrich Daniel
Balken bogen.

funkte

Karl

Klinzing

und

Einfälle abfeuerten, und

dazwischen,

daß

sich

die

Szenenbild aus:
H.H. Nicolini:
„ Mummenschanz
am Hofe der Jakobe von Baden“
Aufnahmen:
Photo Mentzel
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Ein besonderes Dankeswort galt dem prächtigen
Prinzen Karneval vom vorigen Jahr, Dr. Franz Borggreve, der gerade seine schwere Bürde niedergelegt
hatte. Die Herzen seiner Düsseldorfer Freunde flogen
ihm bei seiner schönen Rede zu.

Der ganze Abend zeugte von einem unvergleich-

lichen

Karnevalsgeist,

der

in

Weise sich in allen Situationen

so

hervorragender

bewährte.

+

„Mummenschanz am Hofe der Jakobe von Baden“.
Träume
wurden
Wirklichkeit.
Herzogin Jakobe
kehrte für einige Stunden aus den jenseitigen Gefilden zurück, um mit den „Düsseldorfer Jonges“
Karneval

zu

feiern,

und

die

getreuen

Düsseldorfer

scharten sich jubelnd vor den Thron der verehrten
Fürstin. Es war ein bezauberndes Bild. Gar prächtig
anzusehen,

saß

sie (von Fräulein

Helene Wahl

gestellt) da in ihrem Gewande aus schwerem

narr

(J. Schäfers),
umher,

hurtig in Wort

und

eine

Gruppe

und Bewegung,

junger

Mädchen

(Ballettschule Franzi Grund) wiegte sich in rhythmischen Wirbeln vor des Thrones Stufen. Mit höfischem
Zeremoniell und mit viel Gepränge vollzog sich die
Huldigung, die das Volk der edlen Herrin darbrachte.
Im Namen aller kredenzte ihr Willi Weidenhaupt den

Ehrentrunk und empfing kniend eine hohe Auszeichnung.

Das

seltene

Festspiel,

das

Ernst

Herz

Richard

Kampes

fF.

Gold-

brokat, umgeben von ihrem nicht minder farbenleuchtenden Hofstaat. Ein stattlicher Herold (Hans
Wagner) waltete voll Würde seines Amtes; ein Hofhüpfte

D.J.

dar-

ge-

schickt und liebenswürdig in Szene gesetzt, hatte
Hans Heinrich Nicolini geschrieben. Es war ein
Spiel, das unvergeßlich bleibt.
Auch Prinz Karneval besuchte mit seinem Hofstaat die „Düsseldorfer Jonges“, und es fegte ein
Beifallsorkan durch das Haus. Nachdem die verschiedenen Potentaten sich zurückgezogen hatten,
vergnügten sich die Untertanen auf ihre Weise.

Am Aschermittwoch starb unser liebes Mitglied
Richard Kampes. Er war ein Heimatfreund
reinsten Wassers, der sich für seine geliebte Vaterstadt einsetzte, wo immer es nötig war. Nur 52
Jahre zählte sein Leben. Er war der Besitzer des
„Goldenen

Ringes“

am

Burgplatz,

jener berühmten

Wirtschaft, die schon seit urdenklichen Zeiten seiner
Familie

gehörte.

Kampes

hat immer

heimattreu

ge-

dacht. Das drückte sich besonders bei den mehrfachen Umbauten seines Hauses aus, wobei er sorglich darüber wachte, daß nur ja das Historische
gewahrt bliebe. Er hat, und das ist wahr, mit dem
„Goldenen Ring“ eine Sehenswürdigkeit für Düssel-

dorf geschaffen. Als Mensch und als Gastwirt war er
gleich beliebt, weil er zu jenen echten Düsseldorfern
gehörte, die eine freundliche Menschlichkeit mit der
Lauterkeit ıhres Charakters verbinden. Nun ruht er
aus von seinem kurzen Leben, Treu halten wir sein
Andenken

Veranstaltungen des Heimatvereins

....

„Düsseldorfer Jonges“

e.V.

im April 1956
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Dienstag,

den

7. April:

Monaisversammlung

im Vereinsheim.

Dienstag,

den

14. April:

D.]J $Studienrat Gather spricht über: „Unsere Vorfahren am Niederrhein“.
Anschließend unser traditionelles Eierkippen.

Dienstag,

den

21. April:

D. J. Brauereidirekior Gert Kniepkamp spricht über:
Bierbrauen“. Anschließend steigt eine fröhliche Kneipe.

Dienstag,

den

28. April:

D. ]J. Schriftsteller Hans Heinrich Nicolini spricht über: „Elisa von Ahlefeldt,
des bekannten Freischarenführers Lützows Gattin und des berühmten
Karl Leberecht Immermanns Musenfreundin“.
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