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Find'st Du mich auf der Lagerstatt.
Der Aerzte Kunst versagt an mir,
Mein einzig' Heil, es ruht in Dir.
Ein Noggenbrei, mein lieber Koch,
Wie einst in Frankreich — weißt Du noch? —
Der würd' mir helfen!" — „Wohl, es fei,"
Rollshausen sprach, „ich koch' den Brei."
Die Rüstung legt' er ab, das Schwert,
Und geht zur Küche an den Heerd,
Wo er, ganz nach der alten Weise,
Bereitet die verlangte Speise,
Doch als der Graf versucht' den Brei,
Zu tadeln wußt' er niancherlei.
Zu dünn erst schien er ihm, und dann
Die Ueberzeugung er gewann.
Daß viel zu dick er sei gerathen.
Auch dünkt er sauer seiner Gnade».
Er rief und schob die Schüssel fort:
„So war der Brei nicht, auf mein Wort!
Den Du in Frankreich einst bereitet!
Die Speis' ist gänzlich mir verleidet!"
Rollshausen d'rauf: „Mein Brei ist gut,
Rur Eines an ihm fehlen thut —"
„Sv schasf's herbei!" — „Das kann ich nicht,
Da mir die Macht dazu gebricht.
Hätt' in Euch, wie vordem im Feld,
Der Hunger vierzehn' Tag' gebellt,
Was gilt's — ich wette Schwert und Spieß —
Euch schmeckten bitt're Bohnen süß!"

W. Acnncckc.

Mittagsruhe am Asch.
Aus grünen Waldesdunkel
Sch' ich in süßer Ruh'
Dem glitzernden Gefunkcl
Im klaren Weiher zu.

Es huscht von Well' zu Welle
Der gold'ne Sonnenschein,
Leiht jeder seine Helle,
Will keiner zu eigen sei».

Ich liege traumversunkcn,
Ohn' Wunsch und ohn' Begehr,
Mir künden leis' die Unken
Eintönige Wundermähr.

Z». Kneisch.

Aus alter und neuer Zeit.
Fuldaer Originale. Fulda war einst reich

an Originalen. Sie sind verschwunden. Der Alles
nivellirende Geist unserer Zeit duldet keine Persönlich
keiten mehr von so ausgesprochener Individualität
mit ihren Schrullen und Wunderlichkeiten, wie sie
einmal den Originalen anhafteten. Nicht uninteressant

ist aber immerhin die Erinnerung an dieselben, und
so unternehme ich es denn auch, das Leben und
Treiben einzelner Fuldaer Originale, die ich zum
Theil noch persönlich gekannt habe, hier zu schildern.
Ich beginne mit

Friedrich E r d m a n n Petri. Wer in
Hessen hat ihn nicht gekannt, wenigstens dem Rainen
nach, den kleinen jovialen, humoristischen, ja komischen
Lebemann, den grundgelehrten Herrn mit dem riesigen
Gedächtnisse, ein lebendiges Konversationslexikon,
eine wandelnde Encyklopädie — den alten Kirchen
rath Friedrich Erdmann Petri in Fulda — das
»allerliebste Männelein"? Am 11. Juni waren es
einundvierzig Jahre, seit er das Zeitliche gesegnet
hat, und eine kurze biographische Skizze dieses mun
teren Mannes und wahrhaften Originals wird wohl
Allen, die je mit ihm in Berührung gekommen sind,
ganz besonders aber seinen alten ehemaligen Schülern
nicht unerwünscht sein. Hier ist sie.

Friedrich Erdmann Petri wurde am 20. Oktober
1776 zu Bautzen geboren. Sein Vater war Johann
Samuel Petri, Kantor, Musikdirektor und vierter
Lehrer am Gymnasium zu Bautzen, ein Schüler
Bach's, der musikalischen Welt durch seine in Leipzig
1782 in 2. Auflage erschienene »Anleitung zur
theoretischen und praktischen Musik" bekannt, seine
Mutter Viktoria Henriette Schmidt aus Sebnitz.
Der junge, mit trefflichen Anlagen, namentlich einem
nimmer versagenden Gedächtniß begabte Friedrich
Erdmann Petri besuchte das Gymnasium seiner

; Vaterstadt mit vorzüglichern Erfolge; wegen seiner
! Fortschritte und seines Fleißes wurden ihm verschie

dene Bücherprämien und auch eine silberne Ehren
münze zu Theil. Da er fürchtete, wegen eines sich
vergrößernden Ueberbeins an der rechten Hand mit
dieser nicht mehr schreiben zu können, lernte er das
Schreiben mit der linken Hand und hatte es schon
nach vier Wochen zu einer schönen Fertigkeit ge
bracht. Ostern 1796 bezog er die Universität
Leipzig,- wo er sich eingedenk seiner Voreltern, aus
dem Geschlechte der schwedischen Reformatoren und
Bibelübersetzer Klaus und Lorenz Petri oder
Petersen, und aus eigener freier Neigung dem Studium
der Theologie widmete, aber auch sonst alle möglichen
Kollegien, selbst medizinische, hörte. Außer Leipzig be
suchte Petri noch die Universitäten Halle, Jena und
Wittenberg, wo er die Würde eines vootor pbilo-
sophiae erlangte. Hiernach nahm Petri die Stelle
eines Hauslehrers bei dem kursächsischen Geheimrathe
Grafen von Riesch zu Dresden an, bestand 1803
die Prüfung bei dem Oberkonsiflorium daselbst und
wurde zum Magister und Vizedirektor deß unter der
Leitung Dinter's stehenden Schullehrerseminars zu
Dresden-Friedrichsstadt ernannt. Am 20. März
1805 wurde Petri vom Erbprinzen Wilhelm Friedrich
von Oranien-Nasiau als Professor der Geschichte
und der deutschen Sprache an das neuerrichtete,


