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Krüger am 12. Juli 1852 zu Kassel geboren. Seine
Großeltern, deren er gern gedachte, waren väterlicherseits
der furfürftl. hessische Geheime Oberbaurat Johann Kon
rad Rudolph (1784—1844), der sich als Architekt einen
guten Namen gemacht hat, und Katharina Elisabeth geb.
Bachmann aus Merseburg. Der Großvater mütterlicher
seits, der Apotheker Georg Friedrich Christian Krüger,
war aus Tabarz in Thüringen gebürtig und seit dem
Jahre 1819 in Kassel in der Sternapotheke des Hof
apothekers Johann Heinrich Gottlob Schwarzkopf als
Provisor tätig. Er heiratete später dessen Nichte, die
Witwe des Apothekers Johann Heinrich Gottlob Hartung,
Elisabeth Christine geb. Humburg, eine Tochter des
Kasseler Stadtrats Valentin Humburg, und führte bis
zum Jahre 1841 für deren Sohn erster Ehe, den späte
ren Obermedizinalassessor Dr. Heinrich Hartung-Schwarz
kopf, die Verwaltung der Sternapotheke. Pate des Ver
storbenen war ein Schwager der Großmutter, der Kom
mandant der Festung Spangenberg, Major Konstantin
Gimpel, Vater der vor einigen Jahren verstorbenen
dichterisch begabten Frau Eveline v. Sodenstern. Die
Eltern Konstantin Rudolphs bewohnten seit ihrer Ver
heiratung (1843) ein von Johann Konrad Rudolph er
bautes, dem Aussehen nach jedem alten Kasseler wohl
vertrautes Haus an der östlichen Seite des Meßplatzes,
das in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts dem
Rathausneubau hat weichen müssen. In diesem Hause hat
der Verstorbene eine freundliche Kindheit und Jugend
verbracht. Er war dann in der zweiten Hälfte der sieb
ziger und während der achtziger Jahre als Kaufmann
in mehreren Städten Bayerns tätig, um sodann dauernd
in seine Vaterstadt zurückzukehren. Dort fand der Ver
storbene, der unvermählt geblieben ist, ein Heim bei seiner
damals schon verwitweten Mutter, deren freundliche Güte
jedem, der je ihr Haus betrat, unvergeßlich bleiben wird.
Die Jahre, die nun folgten, waren wohl seine glücklich
sten. Das lebendige Interesse für die Vergangenheit
Kassels und der hessischen Heimat, das ihn stets erfüllt
hatte, vermochte er in Unabhängigkeit und Muße nach
allen Richtungen hin zu betätigen. Er erwarb sich be
deutende Kenntnisse auf dem Gebiete der hessischen Alter
tumskunde, namentlich des Münz-, Ordens- und Militär
wesens. Bald begründete er auch schöne Sammlungen
von Antiquitäten auf diesen Gebieten, deren Ausbau und
Ergänzung er mit rastlosem Eifer und feinem Verständ
nis betrieb. Seine Sammlungen umfaßten nach und nach
äußer zahlreichen hessischen Waffen und Militärbildern

eine hervorragende Kollektion hessischer Orden, eine fast
vollständige Sammlung hessischer Münzen*), eine reich
haltige hessische Bibliothek und eine sehr erhebliche Zahl
von Stichen, Holzschnitten und Zeichnungen, namentlich
zur Geschichte Kassels. Er fand eine Anzahl ihm ge
sinnungsverwandter Freunde, namentlich standen ihm
nahe sein Bruder, der damals noch in Limburg a. d. L.
amtierende Oberlehrer Dr. Alfred Rudolph, und sein
Vetter Dr. Karl Schwarzkopf. Nach der Wende des Jahr
hunderts fielen allerlei Schatten auf das bei aller Stille
und Zurückgezogenheit doch durch diese geistigen Inter
essen glücklich gestaltete Leben Konstantin Rudolphs. Im
Sommer 1902 starb die Mutter. Bald darauf mußte das
seit mehr als 70 Jahren von der Familie Rudolph
bewohnte Haus, wie schon erwähnt, dem Neubau des
Rathauses weichen; für den Verstorbenen, der allen
Familienerinnerungen eine vorbildliche Pietät bewahrte,
war dies ein schwerer Schlag. Im Oktober 1907 starb
Dr. Karl Schwarzkopf, und ihm folgte nach langem,
schweren Leiden Dr. Alfred Rudolph. Der Verlust dieser
beiden freundlichen und liebenswürdigen, dabei ihm geistig
nahestehenden Männer traf Konstantin Rudolph beson
ders hart; ihre int Grunde fröhliche Weltaussassung hatte
einen freundlichen Ausgleich seines eigenen mehr ernsten
und zur Versonnenheit neigenden Wesens dargestellt. So
wurde es einsam um den Verstorbenen. Ein Gichtleiden
quälte ihn Jahre lang und fesselte ihn häufig an das
Zimmer; der ernste Grundzug seines Wesens trat schärfer
hervor. Im Dezember 1912 erlag sein einziger Neffe,
esnä. zur. Georg Viktor Rudolph, in der Blüte der
Jugend einem schweren Leiden, kaum ein Jahr später
folgte der letzte Bruder, der Major a. D. Viktor Rudolph
in Berlin, dem Sohne im Tode nach. Alle diese Schick
salsschläge hatten den Lebensmut und die Lebenskraft
Konstantin Rudolphs erschöpft. Im Juli d. I. trat zu
dem alten Gichtübel ein schweres inneres Leiden hinzu,
das nach kurzem Krankenlager zu einem sanften Tode
führte. Eine wohltätige Stiftung, die nach dem Wunsche
des Verstorbenen in Kassel errichtet werden soll, wird
auch für ferne Zeiten das Andenken dieses treuen Sohnes
und vornehmen Bürgers seiner Vaterstadt erhalten.

Dr. Karl Schwarzkopf.

*) Es wäre sehr zu begrüßen, wenn es gelingen würde,
diese vortrefflich zusammengestellte Sammlung, die sich
jetzt im Besitze des Referendars Hermann Schwarzkopf in
Hofgeismar befindet, einer hessischen Stadt zu erhalten.

Erinnerungsbild.
von der Drücke ein Blick hinab zur Flut:
Einer Linde ummauerte trauliche Hut
Im dichten Hage von Rotdorn, Syringen,
Darunter jauchzend die Wasser springen. —

Kassel.

So prangte herauf der festliche Strauß,
Grüßte, nickte: „Ihr Wandersleut',
Einmal sollt ihr doch lachen heut'
Fahrt wohl, und kommt alle gut nach Haus 1“ —

Heinrich Berielmann.

Hessische Bücherschau.
Vor hundert Jahren in Kassel, Volksschau

spiel in 5 Aufzügen von RudolfFrancke. Kassel
(Pillardy L Augustin). Gebd. 1 M.

Auf dem historischen Hintergründe der bewegten Sep-
tembertaae von 1813 baut der Verfasser seine Szenen
auf, die sich unter anderem am Marställer Platz und vor

dem Oberneustädter Rathause abspielen. In dem Rat
Völker, seiner Haushälterin Erbsenstroh, dem Geheim
polizisten Sabbatier begegnen wir typischen Figuren, die
durch ihre unfreiwillige Komik den Ernst der Situation
mildern. Daß die Franzosenwirtschaft der bösen sieben
Jahre ins grelle Licht gerückt wird, versteht sich von


