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lang verfolgt wurde. — Oft äußerte der alte i
Herr von da ab, „wäre er zwanzig Jahre jünger, ;
würde er Kassel gern verlassen." Hätte Hahn- ;
dorf ein solches Vorhaben ausgeführt, die Armen j
der Stadt würden sich am meisten zu beklagen!
gehabt haben, denn die Wohlthaten, die sie ihm
verdankten, werden ungezählt bleiben. In dieser
Hinsicht ließ Hahndorf in Wahrheit die rechte
Hand nicht wissen, was die Linke that. — Die
eigenen Ansprüche an das Leben dagegen waren
bei ihm sehr geringfügiger Natur, der einzige
Luxus, den er sich erlaubte, war die Pflege und
Vervollständigung seiner ziemlich ansehnlichen
besonders an kla^iaea reichen Bibliothek. Meines ;
Wissens zählte sie denn auch zu den wcrthvollstcn !
Privatbiblivtheken des heutigen Kassels und die 1
Vorstände städtischer und staatlicher Bibliotheken j
haben mehr wie einmal ihre Bemühungen darauf \
gerichtet, sie für die öffentlichen Büchersammlungen ;
zu erwerben. Doch Hahndorf hätte sich lieber j
von allem Anderen getrennt, wie von seinen &gt;
Büchern.

Wie ein knorriger, aber im Marke kerngesunder
kleiner Stamm schien Hahndorf geistig und körper
lich unverwüstlich zu sein, trotzdem ihn gerade
in den letzten Jahren der Verlust seiner treuen
Pflegerin sehr hart getroffen und überhaupt cs
immer einsamer um ihn herum wurde.

Eine Volksversammlung, eine Besprechung der
Bürgerschaft, in der es sich um das allgemeine
Interesse handelte, ohne Hahndorf, war in Kassel
zu meiner Zeit ganz undenkbar, trotzdem Mancher
von der unabsehbaren Länge seiner parlamentari
schen Reden ein gelindes Grauen empfand. —
Bei alledem erkannten Freund und Feind in
ihm die Zuverlässigkeit an, die Gesinnungstüchtig
keit, die Rechtschaffenheit, die Vaterlandsliebe
und ein tiefes RechtSbewnßtscin. Menschen- und
Bürgcrtugenden, die, so selten sie leider geworden,
dem unermüdlichen Freund des Volkes, Salomon
Hahndorf, ein unvergängliches Ehrendenkmal in
Aller Herzen und für alle Zeiten sichern werden.

. Hscar tzanüatt.
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(Nachdruck verboten.)
Kahn schihnercr Acker dausst eamm Feald
Wäi der, denn merr met Floas besteallt!
— Blo, wäi die Weann 3 ) eamm däife') Meer,
So sicht 5) e, streicht e Leftche") her.
Steit do die Lehrche eann die Hihst,
Se singt se „seaht emohl mein Sih s ), —
„Die Fesch sein Duch eann Hemp"), düi zwa,
„Däi wvase seatt")! Dirilida!"
— Ohm Enn giht's uhnserm goure Floas
Als wäi dr Fricht eann wäi dm Groas,

 's kimmt die Ährn Dr Jnnerschäid
Eaß der, Ihr weasst's, merr schneid enn näit,
's gihr aus dr Worzinn"). — Ärwett'I

doas! —

Noochd ") wärr') e dann gereafft dr Floas.
Reaffschauern wvar, 's geng uch her,
Als wann's Kerbmuhndvagk "st scalwer 'I wehr,
Se moachte sich enn soiße Trunk,
's gabb Quetschekuche haun ,# ) genungk
Eann se ranschirn eamm Schanerndcnn "st
Beaß mette eann die Noacht eneann'").
Gesunge woar vo Ruuse ruuth,
Vo Läib eann Treuheit beaß zoum Duud,
Eann wann emohl zwa ahnig wehrn,
Dann kennt's kahn Deuwil enn verwehrn.
Eann etzt wuhi") se frei ohm Moarje?
Se hun die Knotte, müsse soarje —

Osf's Knotteduch met dean^st, ge klingt
Beaß deaß dr Lein erraußer 33 ) springt!
Noochd giht's ihrscht^st merremFloas offWahn'st,
E kimmt eann's Wasser, wärt met Stahn
Beschwert, dann hun se off drWaad 33)
De nasse Floas eann's Groas gebraat^st.
Do löst dann Alles hi wäi doll
Eann langt sich seatt e Noasc voll.
No, oawwer aach der fein Geroach
Steckt haut") ahm eann dr Noase noach.

&gt; Dann häßt's de Floas sesomme schärrn
j Eann beann 3 'st eann loare off de Kärrn

 j Eann haam 3 °), - do lääst dann Jungk eann Ahld
&gt; Eann hott de Floas imm's Haus gestählt. 3l )
j — Bahl giht's met Flejil'st drohn, geplant
! Wärr hen eamm Oart, — doas fctjoabb 33) erntn
j naut.
| „Ei, haagt 3 st enn doach näit gahnz etzwa 33 ),
! — Sung's Vihlche do — dirilida!"
; No, wärr e dann noach näir 36 ) erlihst?
i Als soacht 3 '), etzt wärr e ihrscht gerihst^),
! Dann muß e bei die Breache komme,

Do wärr cmm ihrscht die Schoan genommc.
; Do rahnt's uch Staab eann fihrt met Ahne 'st,
! Dann wärt dr Floas gelegkt eann Mahne"),
^ Geschwunge wärr c, wäi aich glawe,

G e h ä ch i l t off dr Owerlawe").
! Eann eaß e zoart eann zähl ") wäi Gold,

Do gett's'st enn Roacken. Als Gcdold!
Dann giht's ofs's Road. Dann konnt crr")

, s p e a n n,
; Ds Rädche trcare 'st, Färrem beann");


