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Maler. Eins seiner besten Bilder ist das Portrait
seiner Frau der Ottilie Coß, wohl aus der ersten
Zeit der Ehe, das sich jetzt int Besitz von Fräulein
Katzenstein befindet. Das Bild ist undatiert.^

Im Jahre 1858 war er in Kassel und verkehrte
viel im Hause der Familie Coß. Der Vater war
Hofwagensabrikant in der Unteren Königstraße,
jetzt Nr. 71. Diese Wagenfabrik besteht noch und
wird unter dem Namen C. W. Coß betrieben. Der
jetzige Besitzer ist der Enkel des damaligen Be
sitzers.

Die Mutter war im Jahre 1845 gestorben, und
die älteste Tochter führte den Haushalt. Die Familie
bestand aus vier Töchtern und einem Sohn. Ottilie
war die jüngste Tochter; sie war am 1. April 1837
geboren. Sie hatte eine sehr gute Erziehung ge
nossen und wurde, als sie 17 Jahre alt war, zu
ihrer weiteren Ausbildung auf ein Jahr nach Genf
geschickt. Katzenstein soll erst für die älteste Tochter
Albertine Neigung gefaßt haben, als aber Ottilie
aus Gens zurückkam, scheint seine Liebe aus die
begabtere und . . . jüngere Schwester übergegangen

zu sein. Daß die älteren Schwestern das nicht gerne
gesehen haben, läßt sich begreifen. Das mag auch
der Grund dafür gewesen sein, daß man Ottilie
in ihrein zwanzigsten Jahre noch auf ein Jahr nach
Paris schickte, um die beiden Liebenden zu trennen.
Dies hat aber nichts genutzt, das junge Paar
scheint doch noch die Gelegenheit gefunden zu haben,
von einander Abschied zu nehmen, bevor Ottilie
nach Paris reiste. Dekker hatte wohl recht, als er
später Ottilie „ein leidenschaftliches Köpfchen" 10
nannte. Dem Aufenthalt in Paris und Genf ver
dankt Ottilie ihre eingehenden französischen Kennt
nisse, die erklären, daß die Übersetzungen in den
„Liebesbriefen" häufig französisch sind. Auch sonst
war sie begabt, sie zeichnete und malte sehr nett,
wie eine von ihr gezeichnete „Schnitterin", welches

15 In leisen Andeutungen begann nach der Wende
des Jahrhunderts eine Richtung sich kund zu tun, der
malerische Probleme prinzipiell wichtiger waren, als
der vorangegangenen Zeit .... Ausgezeichnete Bei
spiele bieten die Bilder von Louis Katzenstein; aus
dem Bilde des letzteren Gattin ist jede Einzelheit als
malerische Delikatesse behandelt. Georg Gronau, Kas
seler Maler des neunzehnten Jahrhunderts (1800—
1880). Kassel 1918, Einleitung.

16 Brieven Bd. 5 S. 46.

Bausteine II.
Über künstlerische Denkmale der Be
ziehungen zwischen Landgraf Moritz
und König Heinrich iv. von Frankreich.

Im Jahre 1839 hat v. Rommel im VII. Band
seiner Geschichte von Hessen (S. 166 Amu. 244)
aus dem Tagebuch des Landgrafen Moritz die Mit
teilung veröffentlicht, daß König Heinrich IV. seinem
neuernannten Generalobristen aller deutschen in
französischen Sold tretenden Truppen bei der Ab-

Bild der Frau Mardorf gehörte, und mehrere sich
im Besitz von Fräulein Katzenstein befindliche Aqua
relle beweisen. Als Dekker nach Kassel kam, scheinen
die beiden heimlich mit einander verlobt gewesen zu
sein. Ob Dekker Katzenstein zuerst kennen gelernt
hat und durch ihn in die Familie Coß eingeführt
wurde, oder mit den jungen Mädchen aus einem
Künstlerfest bekannt lvuroe (die Damen waren als
sehr begabte und geschickte Mädchen in Künstler-
kreisen sehr beliebt, und auch Fräulein Dellevie
hat Dekker aus einer solchen Veranstaltung gespro
chen), ist nicht sicher; fest steht, daß er dort Besuche
machte, da Fräulein Dellevie ihn auch einmal dort
getroffen hat. Zwischen Dekker und Ottilie entstand
ein reger geistiger Verkehr; auch die andern Schwe
stern scheinen sich daran beteiligt zu haben, denn
Dekker spricht später ziveimal von „diesen Mäd-
djeit". 17 Frau Mardorf glaubt zu wissen, daß
Dekker in der ersten Zeit die Tatsache, daß er ver
heiratet war, mehr oder weniger im Schatten gelassen
habe; daß er dies aber vor Ottilie verborgen ge
halten hat, scheint mir unwahrscheinlich; denn das
deutsche Gedieht, das unter Mitwirkung von Ottilie
und ihren Schwestern entstanden ist, wurde durch
eine Mitteilung aus einem Brief seiner Frau ver
anlaßt, daß Eduard gesagt habe: „Mutter, wenn
ich groß bin, werde ich Sterne für dich pflücken".

Daß „diese Mädchen" dafür gesorgt haben, daß
das Deutsch des Gedichtes sprachrichtig wurde, ist
schon an sich wahrscheinlich, weil Dekker in der
Sehule wohl keinen deutschen Unterricht gehabt haben
wird iS und er während seines Umherschweisens in
Deutschland wohl gelernt haben wird, das Deutsch
geläufig zu sprechen; die Schwierigkeiten der deut
schen Grammatik wird er aber wohl nicht beherrscht
haben. In den deutschen Zitaten in seinen Werken
finden sich denn auch sehr oft Fehler. 79

i' Brieven Bd. 3 S. 67 und Bd. 5 S. 22.
18 Dekker besuchte einige Jahre die sogenannte latei

nische Schule in Amsterdam. In den lateinischen Schulen
wurde damls kein Hochdeutsch unterrichtet.

19 Vergl. über Dekkers Kenntnisse des Deutschen auch
das Urteil von Wilhelm Busch in Marie Anderson,
Multatuli-Wespen, S. 45 und in Wilhelm Busch an
Maria Anderson, siebzig Briefe. Rostock i. M. 1908.
S. S. 87 und 91.

(Schluß folgt.)

Bon Rudolf Hallo.
reise aus Paris 1602 ein besonderes Kleinod für
seinen Sohn Otto verehrt habe, und er hat ebenda
(S. 459) den Satz aus dem Tagebuch wörtlich ab
gedruckt: „den 16. Oktober bin ich nachmittag von
Paris verrückt und hat vor meinem Abzug der
König mir ein sehr stattlich Cleinod übersehickt,
welches I. Maj. meinem eltesten Sohn Otto ver
ehret". (Bl. 68 b).

Rommel hat aber die Unvorsichtigkeit begangen,
anschließend an derselben Stelle unter Bezugnahme


