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Sonnlagsplaudereien.
(Grimm-Sammlung. — Straßenbezeichnungen. — Sprach-

Verein. — Bulß-Concert. — Theater.)

„Berlin, Cassel oder Hanau!" so hieß die
Losung, welche einige Verehrer der Brüder Grimm
vor mehreren Tagen ausriefen. Diese Losung gab
Mancherlei zu denken, und wenn man aus den veröffent
lichten Verhandlungen etwas lernen wollte, so war
auch hierzu reichlich Gelegenheit geboten. Da hieß
es u. A. in den Briefen, daß die Hanauer Bevölkerung
im Großen und Ganzen wenig von dem berühmtem
Paare wüßte, allenfalls könnte sie angeben, daß die
Gebrüder Grimm ein hübsches Märchenbuch geschrieben
hätten. Nun möchte ich einmal wissen, ob — auch
Meder im Großen und Ganzen gedacht — unsere
Casseler Bevölkerung besser von dem Leben und
Wirken der berühmten Gelehrten unterrichtet ist. Ich
für meine Person möchte in dieser Beziehung billige
Zweifel hegen, giebt es doch sogar eine Anzahl von
^Universal-Lecken", welche die Wirksamkeit der Brüder
in Cassel vollständig übergehen und nur angeben, daß
Beide in Hanau geboren sind, Professoren in Güttingen
Waren und, 1837 ihres Amtes entsetzt, Mitglieder
her Berliner Academie wurden. Wenn einer dies
liest, könnte er wohl auf den Gedanken kommen, daß
tzur Hanau, Göttingen und Berlin sich um die Ehre
gestritten hätten, den Brüdern ein Denkmal zu setzen:

aß Beide in Hanau geboren, steht unzweifelhaft
st, ihr Urgroßvater war bereits Prediger dortselbst,
er Großvater Pfarrer in dem benachbarten Steinaqi

der Vater Jurist, Stadt- und Landschreiber in Hanaß
und später Amtmann in Steinau. Mit 12 bezch
11 Jahren kamen die Brüder auf das hiesige Gynß
uasium, bezogen später die Universität in Marbur
und kehrten nach einigen Reisen wieder hierher zurü
(1805). Der ältere, Jakob Grimm, war zuer
.KriegssecretariatS-Acessist", später Vorsteher de
Prioatdibliothek des Königs Jsröme zu Wilhelms
Höhe, dann Staatsrathsauditor, nach der Vertreibun
der Fremdherrschaft Legationssecretär, und endli
(im Jahre 1816) sehen wir beide Brüder am Kur

in welchem sie einem Rufe an die Universität in|
Göttin gen um so lieber Folge leisteten, als Jakob^
bei der Neubesetzung der ersten Direetorstelle, worauf
er früher Anspruch machen durste, übergangen wurde.

Du Göttingen blieben die Brüder bis zum Jahre
1837, in welchem die Ausweisung der sieben gegen
den Staatsstreich des Königs von Hannover
prvtestirenden Professoren erfolgte. Bis zum Jahre
1840 lebten beide mit dem dritten hier ansässigen
Bruder, dem Maler und Kupferstecher Ludw. Grimm,
zusammen, dann wurden sie vom Könige Friedrich

Wilhelm IV. unter glänzenden Bedingungen nach
lerlin berufen, und hier sind beide, Jakob am

23. September 1863 und Wilhelm am 16. Dezember
1859, verstorben, während Ludwig am 4. April 1863
zier in Cassel die Augen schloß.

Wie gesagt, von diesem Leben und namentlich von
dem bedeutenden Wirken des Dichter- und Gelehrten-
pasres werden auch die meisten Cafstlaner wenig
wissen, vielleicht ist der Mehrzahl bekannt, daß sie

eine Reihe von Jahren, — es waren ihrer neun —
in der unteren Marktgafse, in dem ehemals Vöpelt
schen Hause, gewohnt haben, an welchem denn auch
die Stadt vor etlichen Jahren eine Marmortafel mit
entsprechender Inschrift hat anbringen lassen. Das
auf der Tafel angebrachte Reliesbild der Märchenfrau
von Niederzwehren stammt bekanntlich von dem nun
auch schon seit einer Reihe von Jahren verstorbenen
Bildhauer Prof. Hassenpflug, einem Neffen der
Grimm's. Von demselben sind auch die in der
Landesbibliothek aufgestellten Büsten des Dioskuren*j
Paares gefertigt.

Gewiß, wenn die Gebrüder Grimm irgendwo eist
Denkmal verdient hätten, dann wäre es in ihrem
Hcimathlande, an der Stätte ihres bedeutendstes
Wirkens gewesen; als man aber vor Jahren den Ge
danken anregte, da war, so viel ich weiß, Cassel nicht
zu haben, und dann erst fanden sich die städtischest
Behörden in Hanau opferwillig bereit, die Ange
legenheit in die Hand zu nehmen. Dr. Albert
Duncker, der so früh Dahingeschiedene, hatte auch
zuerst in Wort und Schrift für ein Casseler Denkmstl
gewirkt, als es daraus aber nichts wurde, sich nist
gleicher Liebe den Bestrebungen seiner Vaterstadt
Hanau gewidmet. Als ganz selbstverständlich erscheint
es mir, daß die Geburtsstadt eines großen MannA
immerhin um so mehr eine gewisse Berechtign
zu seiner Ehrung hat, wenn vorhergehende Geschlecht
dieses Mannes schon zu ihren Bürgern gezählt habe
In einem Eingesandt war von einem Herrn
die Ansicht ausgesprochen worden, daß, wenn d
Geburtsstadt einen besonderen Vorzug verdiente, dst
Denkmal Spohr's nach Seesen gehört hätte. De
Herrn Einsender sind dabei wohl einige Jrrthüm
mit unterlaufen, einmal ist Spohr nicht in Seese
geboren, sondern seine Wiege stand in Braunschwei
und wer weiß, ob die letztgenannte Stadt in ihre
Mauern dem großen Künstler nicht ein Denkma
gesetzt hätte, wenn Cassel diesmal nicht vorangegangen
wäre. Dann paßt der Vergleich mit Spohr aber;
auch wohl deshalb nicht so ganz genau, weil letzterer
während der ganzen Zeit seines Schaffens bis zu
seinem Tode — also 37 Jahre hindurch — bei uns

fürstlichen Museum in Cassel (unserer jetzigen Landes^ gelebt hatte,
dibliothek) zusammen wirken bis zum Jahre 1829,k Die Hanauer haben unter diesen Umständen also
" " ?v: * r, “ : *— Ki2i- ' ^ ganz Recht daran gethan, die Ehrung vorzunehmen.

und es bleibt eine offene Frage, ob wir das Denkmal
Lzu Stande bekommen hätten, wenn die auswärtige

heilnahme nicht in dem erwarteten Maße eingetreten
wäre. Wie ich schon in der vergangenen Woche
rwähnte, bauen wir an unserem Philippsdenkmal
chon lange genug, und außer bei dem Spodrdenkmale
at sich unsere Kraft in dieser Beziehung noch viel
eniger erproben können, als in mancher anderen
tadt, in welcher die Errichtung von Krieger- und
aiser-Denkmälern nichts Neues mehr ist. Wenn
ir aber wirklich einmal besondere Lust an der Er-
chtung von Denkmälern bekommen sollten, dann

Wen wir uns doch damit anfangen, den ersten beiden
tschen Kaisern, welche ja in unserer Stadt Erholung

sacht und gefunden haben, ein Standbild zu setzen,r allem aber dürste man endlich den Wunsch hegen,
der Hauptstadt des alten Hessenlandes, das

Denkmal verwirklicht zu sehen, das eine Ehrung
eines der verdienstvollsten Herrschers desselben, des


