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Dieses letztere ist in der Westphälischen Zeit
verschwunden, die beiden Häckelschen zieren, wie
schon bemerkt, noch heute die Galerie und sind
ihrem rechtmäßigen Autor, dem Antwerpener
Meister Gonzales Cocx (1618—1684), dem
sog. kleinen van Dyck, zurückgegeben. Auch
sind bei Nr. 143, vielleicht von Freese her
rührende , entstellende Uebermalungen glücklich
wieder beseitigt, sodaß dasselbe, was die
künstlerische Ausführung angeht, jetzt den Vergleich
mit dem vermöge der Darstellung ansprechenderen
„LompaZnon" (Nr. 142) recht wohl aushalten
kann.

Der Hr. Redner theilte schließlich noch einzelne
Stellen aus dem Briefwechsel späterer Jahre
mit, worin bezüglich der mit den zunehmenden
Jahren sich bemerklich machenden körperlichen

Gebrechen, namentlich auch über den Verlust der
Sehkraft, humoristisch sowohl, als wehmüthig Klage
geführt wird*), und wies darauf hin, daß die
Freunde im Jahr 1760 ihre irdische Laufbahn
beschlossen hätten, die sie beide 1682 angetreten
hatten.

*) So schreibt z. 33. Höckel unterm 22. April 1749:
„einen Brauer (b. h. Gemälde von Adriaen Brouwer)
habe ich wieder gekauft, und dabei diesen poetischen Ans
fall gehabt.

Mir hängt die Augenlust am allermeisten an.
Da ich doch ohne Brill fast nichts mehr sehen kan.
Was sang ich denn nun an, bey so gestalten Sachen?
Ich denk das beste ist, ich muß darüber lachen.'

und klagt anderseits der mit dem Bau von -Wilhelms
thal beschäftigte Landgraf (a. 26. Juni 1753) iolgender-
maßen: „Ich muß aber zufrieden seyn , wan ich nur so
hinschleppen kan, und mit vieler Neäiein werde mich
nicht mehr abgeben, weilen es doch nichts Hilst."

rkolaus Kach
Lin Lrinnerungsblstl von F. Sw enger.

(Schluß.)

Die Schüler des Fuldacr Lyceums und Gym
nasiums, die Studenten, wie sie damals genannt
wurden, brachten dem neuen Direktor vr. Niko
laus Bach wenige Tage nach seinem Eintreffen
in Fulda einen Fackelzug nach akademischem
Herkommen. Die Führer waren in vollem Wichse,
in Kollern und Kanonen, die Schläger an der
Seite, mit Schärpen in den Verbindungsfarben
um Brust und Hüfte und Baretten auf dem
Haupte. Direktor Bach war über diese Ehren
bezeugung höchlichst erstaunt und soll sich dahin
geäußert haben, daß sich solches burschikose Wesen
für das neu einzurichtende Gymnasium nicht
passe und daß er diesem Treiben steuern werde.
Doch dankte er für das Entgegenkommen der
Studierenden und gedachte in seiner Ansprache
an dieselben ganz besonders des Rhabanus
Maurus, des »kraeoextor Germaniae“ und
Stifters der berühmten Schule Fulda's, um das
deutsche Schulwesen. Nachher lud er die Führer
zu sich ein und bewirthete sie auf das Gast
freundlichste. Wir wollen hier nicht unerwähnt
lassen, daß das Fuldaer Lyceum eine akademische
Anstalt war, daß die Schüler desselben als „cives
acaderuici“ immätrikulirt wurden, daß Ver
bindungen nach Studentenart unter ihnen be
standen und selbst Paukereien nicht zu den Selten
heiten gehörten.

Diese Zustände sollten beseitigt, die Studien
anstalten nach preußischem Muster unigestaltet

werden, und Dr. Bach war ganz der Mann
dazu, das durchzuführen. Allerdings vollzog sich
die Reorganisation nicht ohne empfindliche Härten
und eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegen Schüler
wie Lehrer der alten Anstalten. Anerkannt
tüchtige Professoren, welche an dem Lyceum Vor
lesungen gehalten hatten, mußten jetzt in den
unteren Klassen des Gymnasiums Unterricht er
theilen, und mancher Lyceist, der in einem oder
zwei Jahren das Reifezeugniß erhalten haben
würde, mußte jetzt noch, wenn es gut ging, drei
auch vier Jahre auf den Gymnasialbänken herum
rutschen, ehe er zur Maturitätsprüfung zugelassen
wurde.

Die Gymnasialgesetze, welche Bach entworfen
hatte, waren drakonisch, ganz besonders streng
war der Besuch der Wirthshäuser, sowie das Tabak
rauchen verboten, und mancherSchüler mußte wegen
Uebertretuug dieser Bestimmungen tagelang auf
dem Karzer zubringen und im Wiederholungs
fälle das eonoiliuln abeundi über sich ergehen
lassen. Das „vertrauliche Du" wurde als An
rede der Schüler durch alle Klassen des Gym
nasiums eingeführt; was es aber mit diesem ver
traulich sein sollenden „Du" Schülern von
zwanzig und einigen Jahren gegenüber auf sich
hatte, das kann nur der beurtheilen, der das
alles mit durchgemacht hat. Die Behandlung
der Schüler war weit entfernt von jenem Geiste
der Humanität, den man dem Fuldaer Gym-


