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Nun kommt auch das Gymnasium, welches nur
vierKlassenhatte,mitseinenLehrern, meist ehemaligen
Jesuiten. Direktor ist Johann Baptist Hillenbrand,
die Professoren heißen Dorn, Dietrich, Riegel,
 Moris, Komp und Gößmann. Unter den Schülern,
welche die Prozession mitmachen, befindet sich
auch mein guter Vater, damals 16 Jahre alt.
Die Bürgerschaft, die Zünfte und schließlich die
Damen reihen sich an.
, Vor dem Baldachin hätte ich beinahe die Pro

zession zu beschreiben vergessen. Zuerst kommen
 die Knaben mit ihren Lehrern, dann die Mädchen,
dann folgen die Mönche des Franziskaner-,
Kapuziner- und Benediktinerklosters. Nun kommen
die Alumnen des Seminars, die Kanoniker und
Weltgeistlichen, dann das hohe Domkapitel un
mittelbar vor dem Baldachin.

Nachdem die Prozession zum Dome zurück
 gekehrt, der letzte Segen ertheilt ist und die
letzten Kanonenschüsse verhallt sind, ist es Mittags
zeit geworden. Wir fühlen Appetit und wollen
nicht nur die viel gerühmte Fuldacr Küche, wo
allgemein nach altfranzösischer Art gekocht wird,
kennen lernen, sondern auch die Fuldaer Weine.

Wir fragen nach einem guten Gasthause; es
 werden uns der Stern in der Karlstraße, der
Storch in der Mittelstraße und der Schwan oder
die Post in der Löhersgasse empfohlen. Wir wühlen
den Storch (jetzt Halls des Herrn I. A. Reinhardt)
in der Mittelstraße, wo wir sehr gut anfgenommen
sind. Wir können daselbst allch lvgiren nild er
halten ein gutes Zimmer nach vorn, dessen Wände
 nicht übel gemalt sind, mit Aussicht auf das
gegenüberliegende Wirthshalis zur Windmühle,
einen großen Bruililcn, der Kaiserskumpf genannt,
und die städtischen Brauhäuser. Von einer
Molkerei war damals noch nichts zu sehen, die
befand sich noch auf dem Dammersfeld. Wir
bekommen ein vortreffliches Essen: Nudelsuppe,

Karpfen aus den Klosterweihern vom Sulzhofe,
saftiges Rindfleisch mit Zwiebelsauce und Meerrettig,
Kapauiren und dann Hirschbraten aus denl
Nonnenroder Wald, — wo aber auch noch keilt
landgräfliches Jagdschlößchen stand, da die Jagd
noch dem Propst vom Johannesberge gehörte —, ein
Pudding, nicht in der - Form sondern in der
Serviette gebacken, und allerhand Zuckerbäckereien
vom Hofkonditor Philipp Schmitt (Pult war
noch in der Schweiz), waren die Speisefolge.

Unser Storchenwirth war zum Glück mit dem
Hofkammerrath und Kellereiverwalter Schild
wohlbekannt, dadurch kamen wir zum Fuldaer
Hofkellerwein. Wir tranken zuerst ein Fläschchen
1783 er Saalecker, dann noch 1766 er Schloß
Johannisberger. Der genannte Herr Schild hat
sich ja um diese beiden Fuldaer Weinberge so
große Verdienste erworben, daß bei allen deutschen

 Weinkenliern die sorgfältigst gepflegte und be
handelte Crescenz zu Saaleck als Krone der
Mainweine, zu Johannisberg als Krone aller
Rheinweine erklärt wurde. Die Flasche Saalecker
kostete im „Storch" l Gulden 30 Kreuzer,
Johannisberger 2 Gulden. Nach der Säkularisation
wurde die Maß um 24 Gulden aus dem Fuldaer
Hofkeller verkauft. Nach Ausweis der Johannis
berger Kellereirechnung von 1793 bestand der vor
jährige Weinrezeß in 17 Stück 1 Ohm 25% Maß
(das Stückfaß hat 1600 Flaschen), dazu
kamen vom Jvhannisbcrge 60 Stück, es betrug
also die ganze Weineinnahme 77 Stück 1 Ohni
75% Maß. Davon wurden an den fürstlichen
Tafel verbraucht: 3 Ohm 65 Maß, verkauft
4 Stück 8% Ohm, verschenkt 74 Bouteillen, für
Abgang und Füllwein berechnet 6 Ohm 49 Maß,
es blieben also 71 Stück 3 Ohm 32 Maß
Johannisberger vvrräthig. Die Geldeinnahme
dafür betrug 15 755 Gulden 46 Kreuzer.

(Schluß felgt.»

Ohm und Onkel.
Erzählung von C. von Dincklage-Campe.

(Fortsetzung.)

^ler Hauptmann Eckebrecht von Münikerode
ü| kehrte als genesen zu seinem Regimenté zurück.
0s Dasselbe lag aber zur Zeit unter dem Befehl
des Generals von Knyphausen in Philadelphia, auf
den Erfolg der Friedensunterhandlungen wartend.

Der bevorstehende Abschied des Generals Howe,
welcher, dlirch General Clinton in Amerika ersetzt,
nach England zurückkehrte, gab Veranlassung zu
einer Reihe glänzender Festlichkeiten. Niemand

hätte denken können, daß diese anscheinend nur
den Lustbarkeiten nachsinilende Gesellschaft aus
nnterwühltcm Boden stand und die Posten ver
doppeln mußte, um nicht unsanft aus dem
Freudenrausch aufgeschreckt zu werden. Henifvrt
wurde inzwischen zum General befördert, seine
Gemahlin nahm bei allen öffentlichen Ovationen

 einen Ehrenplatz ein, und Eckebrecht durste ihr die
Ritterdienste erweisen, für welche eine schöne,


