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Triff von vorn aus lieben dunkeln
Augen, die wie Sterne funkeln,
Sei's mit deinem schnellsten Pfeil!
Triff aus holder Jugendblüthe!
Triff aus Anmuth, Huld und Güte,
Wird auch nie die Wunde heil.

Hangen, Hoffen oder Beben --
Höchstes Glück ist doch das Geben;
Alles and're gilt ja gleich.
O, so gieb in all' dies Düften,
In den Klang aus Busch und Lüften,
Gieb, o Herz, dein Himmelreich!

A. Hravcrt.

Aus alter und neuer Zeit.
 Eine Charfreitags-Prozesfion im Jahre

17 5 2. Um die Unwissenden (pauperes) in den christ
lichen Hcilswahrheiten zu unterweisen, hatte man schon
frühe in und bei den christlichen Kirchen bildliche
und figürliche Darstellungen aus der beschichte des
alten und neuen Testamentes angebracht. Dem gleichen
Bestreben entsprang die sogenannte Armenbibel
(biblia pauperum). Man verschmähte es aber auch
nicht, die Heilsgeschichte durch lebendige Menschen
darzustellen, theils nur in der Form der Wechselrede,
theils vollständig dramatisch mit entsprechender Ver
kleidung. Es gehören endlich auch zu dieser Art
Anschauungsunterricht die festlichen Umzüge durch die
Straßen der Städte, die man an gewissen Festtagen
veranstaltete und in denen Darstellungen aus der
Geschichte beider Testamente vor Augen geführt
wurden.

Es ist heutzutage, wo derlei Umzüge — wenigstens
in Deutschland — wohl ziemlich allgemein eingegangen
sind, interessant, sich zu vergegenwärtigen, was damals
dem schauenden Auge Alles geboten wurde, und es
mag deshalb hier die Beschreibung der Prozession
folgen, welche am Charfreitag 1752 in dem damals
Fuldaischen, jetzt Weimarischen Städchcn Geisa ab
gehalten wurde, und die uns, wenn sie auch natürlich
im Gewände des Rokoko erscheint, doch uralte Dar
stellungen vor Augen führt.

Ich entnehme die darauf bezüglichen, auch sonst
manches Interessante enthaltenden Mittheilungen einem
Brief von Anna Maria Girard, der Tochter eines
französischen Refugies. Die Familie dieser Dame
war nach Aufhebung des Edikts von Nantes unter-
schweren Verfolgungen aus Frankreich entwichen —
woraus sich die aus dem Brief hervorgehende große
Abneigung der Mutter der Briefstellerin gegen den
Katholizismus erklärt —, sie selbst war eine Reihe
von Jahren im Freiherrlich von der Tann'schen Hause
in Tann Erzieherin und hat von dort aus mit der
Tochter ihrer an Charles Du Ry zu Kassel ver-
heiratheten Tante eifrigen Briefwechsel gepflogen. Der

hier wiederzugebende Brief lautet, aus dem Französischen
in's Deutsche übersetzt, folgendermaßen:

Ich muß Dir sagen, daß ich am Charfreitag mit
meinem Fräulein in einer kleinen Stadt Namens
Geis, die eine Meile von hier entfernt ist und dem
Fürstabt von Fulda gehört, war, nm die Prozession zu
sehen, die dort alljährlich an diesem Tage vor sich geht.
Wir fuhren hier um neun Uhr Morgens ab, und da wir
nur zu zweit waren und sechs gute Pferde vor dem
Wagen hatbn, so waren wir nur ungefähr Fünf
viertelstunden auf dem Wege. Wir stiegen bei einem
Kaufmann ab, wo wir Herrn von Schenk, den jungen
Tann und Herrn von Mansbach, der Hauptmann
im Regiment Grenadiere ist, fanden, die uns erwar
teten. Wir gingen zuerst in die Kirche, um das
heilige Grab zu sehen, und da dies ein Tag ist,
wo keine Messe gelesen wird, so brauchten wir nicht
 zu fürchten, daß man uns zum Knieen zwingen würde.
Ich gestehe Dir, daß ich keineswegs den Abscheu
empfunden habe, den meine Mutter, wie sie sagt,
beim Eintritt in papistische Kirchen empfunden hat,
denn das, was man das heilige Grab nannte, glich
einer Theaterdekoration, wo mehr als hundert Talg
lichter angebracht waren; es waren nämlich Talglichter,
nicht Wachslichter. Es war da ein Sarg von Krep,
in welchem eine Figur von weißem Wachs lag, die
unsern Heiland darstellte und wohl gebildet war.
Um Mittag begann die Prozession. An der Spitze
ging der Tod mit einem Spieß in der Hand. Dann
kam der ewige Vater. Ihm folgten Adam und Eva,
die ich, weil sie sehr wohl gekleidet waren, nicht er
kannt haben würde, wenn ich nicht den Baum gesehen
hätte, den man zwischen ihnen trug. Dann war da
 der Patriarch Abraham und sein Sohn Isaak, der
das Holz zum Opfer trug. Gefreut hättest Du dich
über den kleinen Joseph, den seine Brüder mit rosen
farbigen Bändern gefesselt hatten, von denen Jeder ein
Ende in der Hand hielt; er war so groß wie der kleine
K. und das schönste Kind, das ich gesehen habe.
Moses mit den Gesetzestafeln mar nicht vergessen,
ebenso wenig die Schlange Aarons. Simson, den
Delila 'an einem Bande führte, sah sehr gut aus;
er trug einen Helm, einen Panzer und eine Maske,
und Delila war wohl frisirt und hatte ein Kleid
von schwerem grünen Seidenzeug (une robe de gros
de tour vert) an. Danach kam der König David,
Harfe spielend. Ihm folgten eine Anzahl Heiliger-
Frauen, deren Namen id) Dir nicht nennen kann, da
sie mir durchaus unbekannt sind; sie waren alle

 frisirt und mit verschiedenfarbigen seidenen Gewändern
angethan. Die hiernach kamen, waren nicht so
prachtvoll, cs waren etwa zweihundert Büßer mit
ausgebreiteten Armen in Säcken, die an den Stellen
von Augen und Mund Löcher hatten und ihnen vom
Kopf bis zu den Füßen reichten. An diesen Säcken
waren Aermel angebracht, durch die Stäbe gesteckt
und an denen die Hände der Büßer angebunden


