
151

Am Hof von Engeland da gibt's ein Drängen
Der Zug macht Halt und schließet seine Glieder;
Sie grüßen ihn mit hohen Festgcsängen,
An seinen Lorbeer» klebt kein Blut der Brüder. —

Wenn ich heute in Weintrauts Gedichten
blättere, dann fallen mir viele schöne Jugend
erinnerungen ein, die mir werthvoller sind, als
das Meiste, was mir das spätere Leben zutrug.
Ein kleines Erlebniß darf ich hier nicht vergessen
zu erzählen, weil es zugleich den Beweis liefert,
daß Weintrauts Poesien auf volksthümliche
Marburger Persönlichkeiten die höchsten Kunst
wirkungen ausübten. Dann und wann besuchte
ich eine alte Jungfer, die sich redlich ernährte
und dabei ein recht warmes Bildungsstreben
besaß. Alles, was von Büchern in ihr Bereich
kam, das las sie Abends, oft sogar in der Nacht
beim Mondenschein, um das Licht zu sparen.
Die Poesie stand bei dem alten Mädchen in be
sonderer Gunst, aber da man in jener Zeit die
deutschen Klassiker noch nicht so leicht erwerben
konnte, wie heutzutage, waren die Werke Schillers,
Goethes und anderer großen Dichter der Ver
einsamten unbekannt geblieben. Um so fester
suchte sie sich diejenigen Gedichte einzuprägen,

die, wie es mir schien, in ihren jungen Jahren
edle Gefühle in ihrem Herzen geweckt hatten.
Diese waren so zu sagen der Schmuck ihrer Tage,
die still und. in strenger Hingabe an einen wenig
einbringenden Beruf verflossen. Als ich einmal
zu der alten Jungfer kam, zeigte sie mir mit
einem seligen Lächeln ein Päckchen vergriffener
Broschüren, die sie mit großer Innigkeit als ihr
Eigenthum bezeichnete. Es waren Dichtungen
Dietrich Weintrauts, von denen sie gerade die
Lieder zum Marburger Sängerfeste bei der Arbeit
eben wieder neu ihrem Gedächtnisse eingeprägt
hatte. Als ich ihr darauf, so viel ich mich er
innere, mit feuriger Betonung das Gedicht „In
der Lindenallee" aufsagte, nahm sie mich beim
letzten Vers in die Arme und sagte gerührt:
„Ach, das ist doch zu schön, das hat der liebe
Gott selbst dem Weintraut eingegeben". — Wie
oft habe ich an dieses schlichte, aber zutreffende
Urtheil schon gedacht, wenn ich beim Lesen von
Besprechungen merkte, wie sehr sich manchmal
berufene Kritiker abmühen, um mit rechtem
Worte die Eigenart oder die Leistungen einer
schöpferischen Natur zu bezeichnen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem alten Waffel.
I. Der Mstädter Marktplatz zur Zeit der Regierung Wilhelms II. 1821—1831.

Von W- N o g g

Me dem Geschlechte der Blätter ergeht's
auch unserem Geschlechte.

Hin zur Erde die Blätter zerstreut der
Wind, doch andere

An dem grünen Strauch aufsprossen
bei Frühlings Erwachen.

Also der Menschen Geschlecht, das eine ent
steht, das andere verschwindet.

Diese Verse Altvater Homers kommen mir
immer in Sinn, wenn ich mich einmal wieder
in Gedanken an die Stätte zurückversetze, an der
ich vor 60 und mehr Jahren meine Knabenjahre
verlebt habe — an den Altstädter Marktplatz.
Von allen meinen damaligen Spielgenossen ist
keiner mehr am Leben und vor einigen Monaten
ist auch der letzte Mitbewohner des Platzes zu
meiner Knabenzeit, mit dem ich noch gar manch
mal Erinnerungen an meine so glücklich verlebten
Kinderjahre austauschen konnte, in hohem Greifen-
alter zur ewigen Ruhe eingegangen. Alle Häuser
des Platzes sind seit den zwanziger Jahren, mit
Ausnahme eines einzigen, des Engelhardschen,
früher den Kaufleuten Sattler und Ludwig jun.
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gehörigen Hauses, in das Eigenthum anderer
Familien übergegangen und ein großer Theil
der damals hier seßhaft gewesenen Familien ist
ausgestorben und keine Träger ihres Namens
mehr vorhanden. Nicht ohne Wehmickh kann ich
ihrer als der letzte männliche Sproß einer
mehr als hundert Jahre hier ansäßig gewesenen
Familie gedenken. „Also der Menschen Geschlecht,
das eine entsteht, das andere verschwindet".

An dem Platze selbst und den daran liegenden
Häusern hat sich dagegen in den 60 Jahren
wenig verändert, nur vier Neubauten haben hier
stattgefunden, und bemerkenswerth ist nur der
im Jahre 1837 erfolgte Abbruch des Rathhauses,
da hierdurch der Platz selbst viel von seiner
früheren Bedeutung verlor. Das älteste Rath
haus der Stadt war an der Ecke der Marktgasse
gelegen, wo sich jetzt das an Stelle des im Jahre
1880 abgebrannten früher Bäcker Sinning'schen
Hauses erbaute Haus des Kaufmanns Lorenz
befindet. Nach Erbauung des neuen Rathhauses
diente es als Fleisch- und Weckeschirne bis zu


