
38

Willkommen, Freunde! O, ihr holet
Mich ob zu Schlacht und Sieg und Ehr';
Froh geh' ich mit, wo ihr hin wollet,
Selbst über'-- ungewisse Meer.
Nur euch, o Brüder, zu verlassen.
Ist meiner Seele innigst schwer.
Kommt, laßt euch zärtlich noch uiufassen.
Vielleicht, ach! seh' ich euch nicht mehr.
Lebt wohl in dem beglückten Stande,
Der euch zu künft'geu Helden bild't.
Und glaubt, daß auch im fernsten Lande
Vleiii Herz für euch noch Freundschaft fühlt.
Lebt wohl! und folgt, wenn das Geschicke
Euch winkt, der Bahn, die's mir bestimmt.
Und wißt, daß dann an eurem Glücke
Kein Mensch, als ich, mehr Antheil nimmt.

(Ans den Kadctteuliedern von Karl Samuel Wigand,
Hofmeister am Collegio Carolino undKadetten-Jnformator.

Kassel. 2. Bändchen. 1783.)
Zi. v. H».

Das Schicksal zweier Vollbärte. In
der ersten Hülste dieses Jahrhunderts galt es bei
tlns gerade nicht als schicklich, wenn man sich die
Zierde eines Nollbartes gestattete. Das war
dazumal nur ein Vorrecht der Juden. Christen
menschen aber mit Vollbärten wurden meistens
für verkappte Demagogen gehalten. Staatsdienern
war nur der unschuldige Backenbart erlaubt, und
wenn sie früher dem Soldatenstande angehört
hatten, dursten sie nach einer allerhöchsten landes
herrlichen Verordnung auch einen Schnurrbart
tragen, aber die Geistlichkeit und Lehrerschaft
mußte stets glatt rasteten Gesichtes sein. — In
jener Zeit hielt der Pfarrvikar M. zu G., der ein
großer Jagdliebhaber war, es für einen Nimrod
passend, sich einen Vollbart stehen zu lassen. Doch
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L a n d g r a f P h i li p p s- D e n k m a l. Am

22. Januar traten in Kassel die gewählten Preis
richter zusammen, um über die ihnen unterbreiteten
Entwürfe zu dem Denkmal Landgraf Philipps
des Großmüthigen ihr Urtheil zu fällen.
Dasselbe ging einstimmig dahin, dem Ausschüsse
von den ihrer Entscheidung unterbreiteten vier
Entwürfen der Bildhauer Everding in Kassel,
Kürle in Berlin, Ludwig Cauer und Professor
Ja neu sch daselbst den des erstgenannten Künstlers
unter Angabe verschiedener Aenderungen zur Aus
führung zu empfehlen. Sämmtliche Entwürfe sind
nebst dem von dem Kasseler Bildhauer Brandt

die Behörde erhielt von diesem groben Vergehen
Kunde, und befahl ihm. den Bart zu scheeren und
vom nächsten Vorgesetzten eine diesbezügliche Be
scheinigung einzusenden. Der Weg zum Metro
politen war zu weit, gehorchen mußte und wollte er,
weil man seine Ausrede, Christus habe auch einen
Vollbart getragen, als aus der Bibel bewiesen, nicht
gelten ließ; der junge Herr schneidet also den Uebel
thäter ab und schickt ihn in einem Briefumschlag
der Oberbehörde zur Keuntnißnahme mit der Post zu.
Als Empfangsbescheinigung wurde ihm eine recht
lange Nase umgehend zugesandt. Später wurde
der Herr Vikar selbst wegen seiner Tüchtigkeit im
Berufe ein höherer Würdenträger. Da soll derselbe,
so oft er in den alten Akten sein corpus delicti
erblickte, aus Herzensgrund dasselbe angelacht haben.
— Der Lehrer Sch. zu W. unternahm es, als
anno 1848 alles drunter und drüber ging, einen
stattlichen, tief schwarz glänzenden langen Vollbart
zur Schau zu tragen; die ganze Gegend be
wunderte das Prachtexemplar der Bärte; als jedoch
mit Beginn der fünfziger Jahre ein anderer Wind
wieder wehte und Sch. aus wiederholte Winke und
Befehle den lieben Vollbart, der ihm an's Herz ge
wachsen war, nicht verschwinden lassen wollte, kam
der loyale Mann in den Ruf eines bösen, gefährlichen
Demagogen. Er wurde vor das Kreisamt zu H.
citirt und vor die Alternative gestellt: „Bart
jetzt ab, oder die Schulstelle niedergelegt!" —
Der Barbier W. rasirte ihn im Amtslokale. —
Und jetzt? Viele Gemeinden haben sich an die
Voll- und Schnurrbärte ihrer Herren Pastöre
gewöhnt, und die meisten Schulkinder können sich
kaum einen Herrn Lehrer ohne Bartschmuck vor
stellen. R.
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angefertigten, bei dem künstlerischen Wettbewerb
aber außer Betracht gebliebenen Entwürfe bis zum
Schluß des Monats im Saale des Kunsthauses
am Ständeplatz ausgestellt, wo sie eifrigst besichtigt
werden. Ausnahmslos sind fleißige und tüchtige
Arbeiten geliefert worden, die, jede in ihrer Art,
Anerkennung verdienen.

Neues vom Prinzen Rosa Stramin.
Jncognito, wie es hohen Herrschaften erlaubt ist,
hat Prinz Rosa Stramin im Jahre 1834
seine Reise angetreten. Ueber die rothweißen
Grenzpsähle kam er lange Zeit nicht hinaus, wie


