
 

 

 

 

Geschrieben im Jahre des Heils 1892. 
Da ich versäumt, die Stunde, in welcher ich das Licht der Welt erblicke zu 
erkunden, so genüge den Lesern dieser Zeilen, dass ich am 2ten November 
1816, in Gebhardshagen, Amt Salder, Kreis Wolfenbüttel, Herzogthum 
Braunschweig geboren, und auf die Namen Friedrich Wilhelm getauft bin. 
Gebhardshagen ist ein idyllisch gelegener, vor dem Hardenberge sich amphi- 
theatralisch erhebender Ort, umgeben von schönen Buchenwaldungen, und 
sanft ansteigenden Bergen; all wo ich die ersten Jahre meiner Kindheit 
verlebte, und ist es wohl diesen ersten Eindrücken in frühester Kindheit zu 
zuschreiben, dass die Liebe zur schönen herrlichen Natur stets in mir 
vorherrschend geblieben ist. 
Mein Vater, Christian Reusche, war Fleischermeister, und besass, nebenbei 
gesagt eine besondere Baulust; von welcher der Ort auch Proben zeigt; die 
Häuser wurden gelegentlich wieder verkauft; wobei jedoch, bei dem graden, 
biederen Sinn meines Vaters, jedem Schacher abgeneigt, kein Gewinn 
herauskam. 
Meine Mutter, Christine, geb. Cleve; Tochter des Cantor Cleve zu Heerte, war 
eine gütige, und für ihre Verhältnisse recht kluge Frau; welche, nicht nur im 
Geschäft meines Vaters sehr umsichtig wirkte, sondern auch dessen, 
zuweilen heftigen Character liebevoll zu zügeln verstand. Das Gedenken der 
guten Mutter hat mich stets mit Liebe und Ehrfurcht erfüllt. Nach dem mir das 
Glück wurde, dieselbe währende meiner Etablierung auf dem Burgberge noch 
10 Jahre bei mir zu sehen und sie zu pflegen, verstarb sie im Alter von 75 
Jahren am Herzschlag; nachdem die Gute noch feinere Arbeiten ohne Brille 
verrichtete, und acht Tage vor ihrem Tode noch die Kirche in Neustadt 
Harzburg besucht hatte. Ein Missgeschick wollte, dass ich in der letzten 
Stunde nicht bei ihr war; des Mittags reise ich zum befreundeten Pastor 
Schmelzkopf nach Seinstedt; die Mutter, Aber da noch gesund, und in Gesell- 
schaft eines lieben Freundes, des Herrn Oberst Morgenstern ihr Abendbrot 
geniessend, erlag 2 Stunden später einem Herzschlag; so fand ich andern 
Morgen die Leiche meiner geliebten Mutter -. Meinen lieben Vater verlor ich, 
als ich kaum 15 Jahre zählte -. 
Im Alter von 5 Jahren, übersiedelten meine Eltern von Gebhardshagen nach 
Engelnstedt, wo ich zuerst, und zwar gewaltsam zur Schule geführt 
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wurde; es ist mir noch heute erinnerlich, welch furchtbares Geschrei ich 
erhob, als die Mutter, welche mich zur Schule geführt, fortging. 
Die Erinnerung aus jener Zeit ist sehr schwach; ich weiss nur, dass auch 
meine Eltern sich dort nicht heimisch fühlten, und ich die Betrübnis meiner 
Mutter heilte. Nach einem Jahre siedelten meine Eltern nach dem benach-
barten Sauingen über; dort hatte mein Vater wieder ein Haus gekauft, und 
betrieb sein Geschäft mit Erfolg. Des Aufenthalts in Sauingen gedenke ich mit 
Vergnügen; gerne zur Schule gehend, erwarb ich mir bald das Wohlwollen 
des würdigen Lehrers, Herrn Gent, und hatte im 12ten Jahre den dritten Platz 
auf der ersten Bank inne. 
Auch das gesellige Leben gestaltete sich dort sehr gut, für die Eltern sowohl 
als für meine Geschwistern und auch für mich; zu der Zeit herrschte auch die 
schöne Sitte des Spinnens; wo man sich Abends in bestimmten Lokalen 
zusammen fand, wo beim Schnurren der Spinnräder gesungen, erzählt und 
allerlei Allotria getrieben wurde, dass ich nicht hinter Anderen zurück stand, 
konnten meine damaligen Kumpane: Bendler, Timpe, Rietelmann, Biethan 
bezeugen. Wo sind die Spinnstuben mit ihren Zaubermärchen geblieben? 
Jetzt wird nur noch gejohelt -. 
Man sagte damals von mir ich sei ein freundlicher, hübscher Junge; der 
grösste Grundbesitzer des Orts Herr Giffhorn war unser Nachbar, da nun 
Frau Regina Giffhorn mich gern um sich sah, so ergab sich dass ich, aussers 
der Schule, mehr auf Nachbars Hofe, als im elternlichen Hause war; meiner 
guten, aber doch gestrengen Mutter, wurde die jedoch oft zuviel, und wurde 
ich ans Spinnrad gebannt. 
Die Mutter, meine beiden Schwestern, Johanne, Sophie und ich sassen dann 
vereint zusammen; ich schmollend ob der verlorenen Freiheit; Mutter dies 
merkend, machte dann den Vorschlag zu singen, und hub mit klarere Stimme 
an „Kommt ein Vogel geflogen“; die Schwestern stimmten ein; nur ich, der ge- 
kränkte, fehlte im Chor; dann bückte sich Mutter ganz leise, und der Pantoffel 
kam mit meinen Ohren in unsanfte Berührung, und „Warte, das gilt für`s 
Maulen!“ unterbrach den frohen 
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Sang. Ab und zu erhielt ich dann Erlaubniss die Wohnung eines 
Schulkameraden mit dem Spinnrad besuchen zu dürfen, und da war 
Bendler`s Windmühle, 20 Minuten vom Orte entfernt, der liebste Platz; dort 
blieben wir dann, bis es zu dunkel war, oder schlechtes Wetter eintrat, die 
Nacht, um andern Morgen zur Schulzeit heim zu kehren. 
Frau Bendler, eine gute, behäbige Seele, bewirthete uns stete vortrefflich, und 
liess uns freien Willen, der dann auch zu allen möglichen Tollheiten 
veranlasste; hatten wir nun die Arbeitsstunden mit „Blinde-Kuh“ etc. verbracht, 
so fürchteten wir doch das kommende Strafgericht, und verfielen auf folgende 
List. Die Rolle wurde zur Hälfte mit Flachs oder Hede umwickelt, und soviel 
darüber gesponnen, dass die Unterlage verdeckt war. 
Zu Hause angekommen, überzeugte ein Blick der Mutter auf die Rolle, von 
meinem Fleiss; ich eilte zur Schule, und kehrte klopfenden Herzens heim; 
denn beim haspeln war die kühne That entdeckt, und die Strafe erfolgte der 
Art, dass eine Wiederholung solcher Täuschung unterblieb. 
Mein Bruder Christian, mehrere Jahre älter als ich, war schon im Geschäft mit 
thätig, und so wurden auch mir kleine Wege in die nahe gelegenen Dörfer 
aufgetragen, was mir, bei meiner grossen Furchtsamkeit höchst peinlich war; 
hätte ich damals eine Ahnung gehabt, noch im Jünglingsalter eine einsam 
gelegene, verrufene Waldstätte cultivieren und oft allein bewohnen zu 
müssen.? 
An die 7 Jahre, welche ich in Sauingen verlebte, knüpfen sich die schönsten 
Jugenderinnerungen; so gedenke ich noch heute mit Vergnügen des vortreff- 
lichen Predigers Herrn Sattler. Ein Jahr vor meiner Confirmation zogen meine 
Eltern wieder zurück nach Gebhardshagen; dort war der Bruder meiner 
Mutter, Peter, Conrad Cleve Kantor, welcher mich, um nicht parteiisch zu 
erscheinen, zu meinem Kummer ziemlich weit nach unten setzte; dennoch 
gelang es mir, bald den zweitersten Platz zu erringen; während den Heinrich 
Kentel, ein verwachsener Knabe, später ein bedeutender Uhrenfabrikant in 
Chaux de fonds den ersten Platz behauptete. 
Eine grosse Lesesucht hat mich stets beseelt, da mir jedoch 
Geschichtsbücher fehlten, so war die Bibel meine zuflucht, und kannte ich die 
mann-  
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igfachen Stellen, welche beim Unterricht vorkamen, sämtlich auswendig. 



 

 

 

 

In Gebhardshagen war ich ein Neuling, und meine Sauinger Freunde blieben 
unersetzt. 
Am „Weissen Sonntag“ vollzog Herr Pastor Nienstädt die Confirmation; am 
Sonnabend nach der Beichte kam ein schweres Gewitter; darauf warmer 
Sonnenschein; es war ein herrliches Frühjahr; die Buchen grünten bereits, 
und so hatten wir denn auch Schule und Kirche reich geschmückt; mir wurde 
der Gedenkspruch: 

Und weil du von Kind auf die heilige Schr 
Schrift weisst, kann Dich dieselbe unter- 

richten zur Seeligkeit, durch den Glau- 
ben an Christu Jesu. 

Denn alle Schrift von Gott eingegeben  
Ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Bes- 

serung und Züchtigung in der Gerechtig- 
keit.             2.Timoth.Cap.3.15.16. 

 
Meine lieben Eltern hatten mich zu diesem Tage stattlich geputzt; Schwarz 
zur Feier; bunt zum Vergnügen; Jacke mit lila Blumen und leichte Schuhe mit 
Bänder. 
Bei Tisch gabs Malaga; welcher damals als Festwein galt. 
Von meinen Mitconfirmanten habe ich wenig mitzutheilen; da nur Wenige, wie 
Krentel Storch, Lattemann und Christine Dannenbaum mich interessierten. 
Die letztere war ein liebes und kluges Mädchen; dieselbe war die Tochter 
eines Ackermanns; verheiratete sich später an Herrn Volling in Lesse. So war 
ich denn nun der Kindheit entrückt, und ins öffentliche Leben getreten, und 
sollte einen Berufszweig wählen. 
Mein Vater wünschte, ich sollte Fleischer werden, wozu ich leider nicht die 
geringste Neigung hatte; ich schauderte wenn ich Blut sah; jedoch was halfs, 
ich musste; obgleich ich mehr weinte als lachte; als sich mein Sinn jedoch 
nicht änderte sah auch mein Vater ein, dass ich wohl einen schlechten 
Knochenhauer abgeben würde, 
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und gab mir die freie Wahl; worauf ich mich entschloss Kellner zu werden. 



 

 

 

 

Am 7. September 1830 am denkwürdigen Tage des Schlossbrandes, kam ich 
nach Braunschweig, Hotel „Stadt Bremen“ bei Herrn August Frühling in die 
Lehre, welche auf 3 Jahre bestimmt war. Wie sollte ich meinen 
Gemütszustand schildern; der ängstlich zaghafte, gutmütige Bursche vom 
Lande, zwischen ganz fremde Menschen, in ungewohnte Verhältnisse 
versetzt der „Jüngste“ worauf Alle hackten 
Das Haus erfreute sich eines guten Rufs, welchen der sehr gewande, 
vielseitige gebildete Wirth stets zu erhöhen bemüht war. Das Geschäft war 
einflottes, und die 20 Zimmer fast stets besetzt; während der Messen war 
besonders viel zu tun, wo, 4 Wochen lang täglich an 300 Personen speisten, 
wo dann die weniger Bediensteten die Arbeit kaum bewältigen konnten und 
deren Nachtruhe sehr geschmälert wurde. 
In solchen Perioden entfaltete Herr Frühling eine besondere Tätigkeit; und 
das Genie eines vollendeten Wirths; überall anwesend, jeden etwas 
freundliches sagend, flog ihm die Arbeit von der Hand, und wer nicht eilte, 
dem trat er auf die Hacken; er nannte das dies den „Messchritt“. Herr 
Frühling, zu meiner Verwandschaft zählend, war, als Sohn armer Eltern, bei 
den Hotelbesitzer Brendecke, „Deutsches Haus“  in die Lehre getreten, und 
nach genossener Ausbildung nach Leipzig gewandert, um dort weiter zu 
arbeiten; er soll, während der Leipziger Völkerschlacht sich draussen 
hinbegeben Cognac und Butterbrod für eigene Rechnung feil gebotnen, und 
daran reichlich verdient haben. 
Neben anderen Fähigkeiten, besass er die Kunst des Billardspiels; während 
der Sommerzeit pflegte er wohl den Schauplatz seiner Thätigkeit nach 
Carlsbad zu verlegen, woselbst er mehrere Billards pachtete; von dort sandte 
er den erklecklichen Gewinn nach Braunschweig, und wurden so die Mittel 
zum Kauf der „Stadt Bremen“ gesammelt. 
Ein Schwager des Herr Frühling; Wilh. Andric, früherer Tanzmeister, welcher 
am Burgthor, jetzt die Haase`sche Fischerei, - wohnte, versah die Dienste 
eines Büffetier im Gastzimmer, und kostete gewissenhaft Anisette und 
Orange, um Mittags 12 Uhr schwankenden Schrittes die Judentrete zu 
passieren, und Nachmittags 5 Uhr das unterbrochene Geschäft wieder 
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aufzunehmen. Die Judentrete war eine schmale Gasse am jetzigen 
Bankgebäude lang zum Burgthor führend. Zur Bedienung war ein Kellner und 



 

 

 

 

eine Verwande, Fräulein Louise Cuers aus Tümmelsee, Tochter des dortigen 
Kantors anwesend. 
Ein Hausdiener besorgte die groben Arbeiten, und benutzte dazu seine 
schwachen Kräfte nach möglichkeit. Das Leben und Treiben der Zeit, war 
sehr verschieden gegen die Jetztzeit; Messer- und Gabel- auch Stiefelputzen; 
Gläser und Flaschen spülen, Oefen heitzen, Hof und Gassen fegen bildeten 
meine ersten Studien, um später, nachdem mir die französischen Zahlen 
eingepaukt, beim Billard verwandt zu werden. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich eines Mannes gedenken, dessen ich mich noch heute dankbar erinnere; 
ein Herr Denecke früher Bäckermeister, damals Rentner und vielseitig 
gebildet, nahm sich meiner liebevoll an, indem er mich in schreiben und 
rechnen unterrichtete, mir auch Lehrbücher schenkte, welche ich dann auch 
jeden freien Augenblick benutzte. 
Zu meinen vielseitigen Beschäftigungen gehörte auch noch die Abwartung 
des Federviehes, 3 – 400 Gänse und Hähnchen, welche für die Tafel 
gemästet wurden. Viel Kummer und schlaflose Nächte bereitete mir die 
Destillation; die sämtlichen im Geschäft benötigten Aquavite und Liqueure 
bereitete mein Prinzipal selbst; diese Fabrikation war einer, nicht geringen 
Steuer unterworfen; der Helm zur Blase wurde von der Steuerbehörde 
verwahrt, und wurde die Benutzung nach Zeit besteuert; selbstredend wurde 
nun Tag und Nacht gearbeitet, womich das Loos traf, die Nacht indem 
feuchten Lokal zu sitzen, um die Flaschen zu wechseln, wobei ich oftmals 
vom Schlaf übermannt, vom nie rastenden Prinzipal überrascht, durch 
unsanfte Ohrfeigen geweckt wurde; mit welcher Gabe der gute Herr Vetter 
stets äusserst freigebig war. 
Dass mein körperlicher Zustand, ob der harten Arbeit, und bei dem 
nächtlichen Aufenthalt in der stets feuchten Destillation nicht der beste war, 
lässt sich denken; meine Hände zeigten klaffende Borsten, und dazu bekam 
ich geschwollene Knie. 
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Zuweilen überkam mich die Lust aus der Lehre zu laufen; aber die Scham 
hielt mich zurück; da mehrere meiner Schulgenossen, in der Stadt 
Beschäftigung gesucht, und zum Hohngelächter der Bauern im Heimatorte 



 

 

 

 

wieder angekommen waren. Mein Zustand wurde jedoch so bedenklich, dass 
ich meiner Mutter einen Bericht darüber erstattete, wodurch die besorgte 
Mutter veranlasst wurde, sofort sich von der Wahrheit meiner Aussage zu 
überzeugen, und den lieben Herrn Vetter klar zu machen, dass auch ein Kind 
vom Lande einer gewissen Sorgfalt würdig sei; dies Jntermezzo hatte zur 
Folge, dass meine Schlafstatt aus der Destillation in das Gastzimmer verlegt 
wurde. Die Bettstelle, Morgens zusammen geschoben, bildete am Tage eine 
Komode; die Bettstücke blieben darin, und der Strohsack – Matrazen gab es 
d. Z. für dienende Leute nicht – lagerte bis Mitternacht auf dem Hofe, unter 
einen Schuppen, wo er wohl gegen den Regen, doch nicht gegen die 
Frivolitäten der Hähne und Puter geschützt war --. 
Hatte ich nach Schluss des Geschäfts meine Siebensachen zusammen 
getragen, und die Lagerstatt bereitet; musste ich erst Fenster und Thüren 
öffnen, um den undurchdringlichen Tabaksrauch los zu werden, wodurch 
meine Schlafzeit 15 Minuten Einbusse erlitt. Bei dieser Gelegenheit muss ich 
eine Episode erwähnen: Frl. Wieschen Cuers, deren ich schon erwähnte, 
schlief in einem Zimmer zu ebener Erde, dessen Fenster nach dem Hofe 
hinaus lagen; eines Abends, als ich wieder den Abzug des Rauchschwalges 
auf der Flur abwartete, forderte sie mich auf zu ihr so lange hereinzutreten, da 
sie noch mit Notierungen beschäftigt sei. Wenn einer gestossen wird, und 
selten eine liebevolle Behandlung erfährt, dem ist jede Freundlichkeit herzlich 
willkommen, so zögerte ich denn auch nicht, der Einladung zu folgen; kaum 
war ich eingetreten, so hörten wir den schweren Tritt des Herrn Frühling auf 
der Treppe; ich vor Angst zitternd, wusste nicht rath, da mein Entkommen aus 
der Thür nicht mehr möglich, sprang ich zum Fenster hinaus, auf den Hof; der 
Prinzipal, mein Bett leer findend, ruft mit Senatorstimme [korr.]: Fritz! vom 
Hofe erschalls „Herr Frühling!“ Wo steckst du? Jch war im Hof! Eine kräftige 
Ohrfeige war die Belohnung für die getreue Antwort --. 
Nachdem ich 1 Jahr im Geschäft war, wurde nur während der Messezeit 
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ein Kellner gehalten; unter den Stammgästen waren Viele, die mir wohl 
wollten, und mich für manche Unbill zu entschädigen suchten; der Posthalter 
Sukof, wegen seiner Körperfülle das „Kind Braunschweigs“ genannt, war ein 
gutmüthiger Herr; derselbe sagte zu mir „Fritz, Du sammelst alle Bierreste, für 



 

 

 

 

jeden Anker voll bekommst Du 8 gute Groschen“; dass damas übliche 
Schmalbier lieferte viel der Reste, da die kleinere Hälfte der Flasche trübe 
war; wonach wöchentlich ein Anker zusammen kam, welchen ich, da Herr 
Sukop in unserer Nähe, am Eiermarkt wohnte, selbst per Schubkarre 
ablieferte. 
Herr Just, Wormstedt, Peiss, Lowes, Seele waren prächtige, unvergessliche 
Origionale; reich an Witz und Eigenthümlichkeiten, bildete das Gastzimmer 
ein Volkstheater, worin Onkel Andreas den Komiker darstellte. 
Das Billardspiel des Herrn Frühling versammelte täglich viele Zuschauer, und 
erreichte seinen Glanzpunkt während der Lotterrieziehungen, wo die Haupt- 
und Subrotterteure sich um die grüne Tafel versammelten, und wo der Wirth 
jede Wette annahm. Einen ziemlich guten Gegner gab er 24 – 30 Points nur, 
und seinerseits zum Schluss ein Double, in der Zwischenzeit steigerten sich 
die Wetten so, dass häufig 2 – 300 Thaler auf dem Spiel standen. Dann 
musste man Aug. Theod. Frühling sehen; mit leichten, laubfrosch grünen, 
eigenst dazu bestimmten Rock; trotz seiner Beleibtheit, beweglich wie ein 
Kätzchen, sind die Söhne Jsraels oft mit langen Gesichtern abgezogen; 
zuweilen hatte er auch wohl Pech. in diesem Fall war es für mich rätlich aus 
seiner nächsten Umgebung zu bleiben. Nachdem ich ein Jahr in 
Braunschweig war, starb mein Vater im Alter von 58 Jahren, und da mein 
Bruder Christian noch jung war, auch zur Leitung des Geschäfts zu wenig 
Erfahrung besass, so hatte meine Mutter einen schweren Stand; der 
Vormund, Amtszimmermeister Haaer drang auf den Verkauf des Hauses; die 
Mutter behielt ihr Altentheil, und Bruder Christian wanderte in die Ferne, nach 
Holland, von wo er seine Lorbeeren heimgebracht. Die Erlaubnis zur 
Heimreise, an dem Be- 
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gräbnis meines Vaters teil zu nehmen, erhielt ich wegen Mangel an Zeit nicht; 
mein Bedrübnis war gross, und habe ich der Zeit manche stille Thräne 
vergossen; wogegen mir von den Gästen viel Theilnahme und Wohlwollen 
erzeigt wurde. 
Die Unterstützung, die ich von der Mutter erhielt, war nicht gross. Die Gute 



 

 

 

 

sorgte stets für Leibwäsche und Strümpfe; Kleider und Schuhe konnte ich von 
den Trinkgeldern beschaffen. Um mein Einkommen zu verbessern, kam der 
wohlwollende Herr Denecke auf die Jdee, einen Neujahrswunsch zur 
Verabreichung an die Gäste für mich abzufassen, welcher hier seine Stelle 
finden möge. 

„Zum Frühling, zum Frühling! Dies sei die Parole, 
Beim Schanktisch, beim Billard, wie bei der Punschbowle; 

Da seit Jhr so traulich, so herzlich vergnügt. 
Der Frohsinn hier immer den Missmuth besiegt. 

Die Tableq`hote, Jhr findet sie immer geschmücket, 
Mit Speisen, die Gaumen und den Magen entzücket. 

Rückt O (Götter) auch alljährlich mit Steack mal heraus, 
So heisst es: Bei Frühling gibts Austern zum Schmaus. 

Neu strahlet das Billard, drum spielet recht fleissig; 
Mein Prinzipal ist Euch beliebt. Das weiss ich; 
Drum spielet a la Poule, auch Partie Caroline; 

Und a la Francaise, wobei ich bediene. 
Zum erstenmal, Gönner, reich ich Euch die Weihe, 

Als Diener des Frühlings, darob ich mich freue. 
Denn Frühling schafft Freuden beim Safte der Reben; 

Hoch lebe der Frühling, der Frühling bringt Leben. 
Und ist es dort draussen voll Schnee und voll Eis; 
So kommt zum Frühling, die Zimmer sind heiss. 

Hoch leben die Gäste, die bei uns einkehren. 
Jch will sie als Diener des Frühlings verehren.“ 

 
Nachdem diese Zeilen die Billigung des Chefs erlangt, wanderten sie in die 
Druckerei des Herrn Krampe, Kannengiesser Strasse, und erschienen in 
einigen hundert Exemplaren gedruckt zurück. 
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Dass die erste Ueberreichung etwas schüchtern ausfiel, ist begreiflich; jedoch 
die freufige Ueberraschung, welche sich bei den Empfängern kund gab, 
erhöhte meinen Muth, und war in der ersten Woche des neuen Jahrs die 
„Stadt Bremen“ besuchte, hatte schon Kunde von der neuen „Jndustrie“ und 
bat um ein Exemplar „Moderner Beglückwünschung“. Das Resultat dieses 
ersten Debüts, war nach Abzug der Kosten – Achtzig Thaler! Solchen Schatz 
hatte ich noch nicht besessen; aber er machte mich nicht übermüthig; vorerst 



 

 

 

 

bezahlte ich meine Schuhrechnung; dann kaufte ich bei Cobald Heinrich 
Carstens Breitestrasse Tuch zu einem Anzuge, schaffte eine grüne, wollene 
Schürze, wie sie d. Z. die Kellner und Marqueure trugen; sandte der Mutter 
einige Pfunde Kaffee, Reis etc. und verschloss den Rest in die Beilade 
meines Koffers. Als Herr Denecke sich nach dem Verbleib des Geldes 
erkundigte, war derselbe mit der Verwendung einverstanden, und schenkte 
mir zur ferneren Ausbildung ein „Dictionaire de PoChe“ welches ich noch 
besitze. 
Bis zur beendeten Lehrzeit, also noch 2 Jahre blieb der Gönner der 
Producent meiner Neujahrsgedichte; welche stets gleichen Erfolg erzielten; 
dann segnete der Menschenfreund, zu meinem grösstem Leidwesen das 
Zeitliche; die eingeführte Gratulation war den Gästen lieb und mir noch lieber 
geworden; aber wo war ein Versemacher - ? Andere Bekanntschaften, als die 
Stammgäste hatte ich nicht, und unter denen war kein Hans Sachs. Stets viel 
Neigung, zum lesen, schrieb ich eifrig alle mir zu Händen kommenden 
Gedichte, aus Zeitungen etc. ab und opfewte dieser Sucht manche Stunde 
kostbaren Schlafs; ich nahm mir vor, selbst Verse zu machen, und strengte 
mein bischen Gehirn lange Zeit vorher dazu an; und so hatte ich denn, mit 
vielen Grübeln und Zweifeln folgende Zeilen zusammen gestellt; deren Vers- 
mass und orthographische Unebenheiten Herrn Krampe`s teile gütigst 
nachgeholfen: 

Wo ist Freude, wo ist Wonne? 
Wo glänzt die Erholungssonne? 

Die Gesellschaft in „Stadt Bremen“ 
Weiss uns beides flott zu geben. 
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wenn man von der Arbeit keucht, 
werden Grillen fort gescheucht; 

Bei der frohen Tafelrunde 
Spricht der Wein aus dem Herzensgrunde. 

Rebenblut, sagt Martin Luther, 
Liebe stets, wie Deine Mutter; 
Dabei liebe Weib und Sang; 
Sei kein Narr Dein Lebelang. 



 

 

 

 

Froh ist dieses Jahr beschlossen; 
Wer hier war, hats mit genossen. 
Froh mag Gott das neue lenken 

Schenken Sie mir froh Gedenken. 
 

Wohl fühlend, dass dem Obigen ein gewisser Schwung fehle, verschwieg ich 
wohl weisslich den Fabrikant der Verse; bis die nimmer rastende Neugierde 
den armen Sünder entdeckte, welcher so kühn das schlüpfrige Versuchsfeld 
betreten; worauf der Haupt Collecteur Reiss ausrief: Gott der Gerechte! Fritz 
ist ein Genie! 
Nach vollendeter Lehrzeit kam ein „Jüngster“, wodurch ich der groben Arbeit 
mehr enthoben, und bei den Gästen Beschäftigung fand. Die „Stadt Bremen“ 
gehörte zur Martinigemeinde; wo die Mitglieder die ihnen übertragenen 
Ehrenämter nicht ablehnen konnten. Herr Frühling war kein eifriger 
Kirchgänger; er sagte: er könne die Luft nicht vertragen; drotzdem hatte man 
ihn zum „Klingelbeutelherrn“ erkoren – was wohl vieler seiner Freunde 
veranlasst hatten – und so musste er denn fast jeden Sonntag, den 
Klingelbeutel in der Hand, seinen ansehnlichen Leichnam in der ganz grossen 
Kirche herum tragen, und für den Armensack sammeln, was ihm höchst lästig 
war, und wofür er sich an den Freunden, wenn er sie einmal eingedöst fand, 
durch einen Stoss unter die Nase rächte. Mein lieber Prinzipal war auch ein 
eifriger Schützenbruder; er pilgerde an schönen Sommertagen mit Vorliebe 
nach der „Masch“ oft kam er erst spät zurück, es mag ihm wohl manch Treffer 
ins Schwarze gelungen sein; die Königswürde ist ihm jedoch nicht geworden-. 
 
Eines Nachmittags, nach beendigtem Schläfchen, tritt er, zum gehen be- 
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reit, mit den Worten ins Gastzimmer: Fritz, ordne die Tafel; spüle die Gläser; 
wische Alles rein ab, und gib acht!“ Damit ging er über den Hof, wo ein 
Ausgang durchs Leihhaus nach dem Altstadtmarkt führt. 
Der Gebieter war fort, und ich bekam Lust, ein wenig auf dem, im Saal 
stehenden Klavier zu klimpern; vor dem Jnstrument sitzend, tipp ich auf die 
Tasten die Melodie „Dat du mei Schätzchen bist, dat du wohl weisst" und 
singe dazu mit heller Stimme; aber, o weh! Herr Frühling zurückkehrend, um 
ein vergessenes Taschentuch zu holen, hörte die verrätherischen Töne, 
schleicht sich zu mir heran, und verabreicht mir, unter folgender Fortsetzung 
obiger Strophen: „Dat du wohl Gläser späulst, dat du wat deist“ (thust) einige 



 

 

 

 

herbe Ohrfeigen. Man denke sich meinen Schrecken, und die Verlegenheit, 
wenn dies Jntermezzo von ihm den Freunden in heiterer Stimmung 
vorgetragen wurde. 
Zu dieser Zeit hatte auch Herr Schröpfer, Schaffner der Leipziger Post in 
„Stadt Bremen“ ständige Wohnung genommen; diese Post, welche 
wöchentlich ein Mal kam, hatte oft 10 – 15 Beiwagen, deren Jnsassen, wohl 
durch Vermittlung des Herrn Schröpfer zum grössten Theil bei uns wohnten, 
und da Herr Schröpfer zu gewissen Zeiten stets die lockeren Lerchen 
mitbrachte, so war er ein Bevorzugter im Hause, und mir ein grosser Gönner, 
dem ich Manches zu danken habe. 
An solchen Posttagen gab es dann späte, oft gar keine Nachtruhe, da der 
Wagen bei munterem Gesang kreiste, und Crambanbali gebraut wurde. 
Lebhaft erinnere ich mich noch der schönen Tenorstimme des Malers, Herrn 
Caro aus Hamburg, wenn das Lied ertönte „Vivat, vivat, Wachus lebe, 
Wachus war ein braver Mann; der zuerst der goldenen Rebe, süssen Necktar 
abgenommen. Der oft stark ausbrechende Jubel veranlasste auch wohl den 
mit Spiess und Horn bewehrten Wächter sein wetterhartes Gesicht in der 
Thür zu zeigen; weniger, dem Jubel Einhalt zu thun, als eine Probe des 
Göttertranks zu kosten; in welcher Hoffnung er sich dann auch nicht 
getäuscht sah. 
Nach einigen Jahren kam der gute Herr Schröpfer nicht wieder; der 
unerbittliche Tod hatte ihn abgerufen, und ich habe ihm aufrichtige Thränen 
nachgeweint. 
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Nachdem ich nun über 5 Jahre im Hause thätig gewesen, ziemlich gehobelt 
worden, auch ein wenig gewandt war, gut Billard erlernt, und manchen Thaler 
dabei erübrigt hatte, wozu die Pachtung des Billards meiner Seite während 
der Messen viel beitrug – ich zahlte täglich 3 ½ Thaler – wurde mir die, om 
Onkel Frühling in öfterer Weinlaune zu Theil werdende Behandlung doch zu 
fühlbar, so das ich eine Veränderung herbei sehnte. 
Der herrische Entschluss der Kündigung wurde durch einen Vogel 
herbeigeführt. 
Der Schuhmachermeister Wormstedt, ein täglicher Gast, hatte eine Gans 
gemästet, welche, ausgenommen 34 Pfund wog; dieselbe war in einem 
Nebensaal, für einen Groschen, zu Gunsten der Armen zu sehen; die 



 

 

 

 

Neugierte lockte auch mich dahin; ich wurde gerufen, hatte den Ruf nicht 
gehört, und wurde mit einer derben Ohrfeige empfangen; die Gäste machten 
ihm deshalb bittere Vorwürfe und ich sprach die Kündigung aus. 
Ein jeder Mensch sieht er auch mit wenig Hoffnung in die Zukunft, trägt sich 
doch mit der Jdee, einmal selbstständig zu werden, so auch ich; soviel hatte 
ich schon erfahren, dass ein Wirth Weinkenntnisse haben müsse; und so 
nahm ich Stellung in der Weinhandlung bei J. H. Hoyer, Breitestrasse, wo ich 
in der Regel, Vormittags im Weinkeller, und Nachmittags im Gastzimmer und 
beim Billard Beschäftigung fand. 
Es verkehrten alldort die ersten Bürger der Stadt, welche all Abends ihren 
Wein – Bier trank man damals wenig – dort tranken; es war rother und 
weisser Franzwein üblich, der Wein wurde viertelweise, doch stets in 
Flaschen, runder und breiter Form gereicht, und es freute den alten Zechern, 
nicht schlecht gemessen -. Ein Abend in unserer Weinstube ersetzte ein 
Lustspiel im Hoftheater, denn, hatten die Kämpfer ihre 10 – 12 Viertel drinne, 
waren die Zungen locker, und es regnete scharfe Witze. 
Die Herren hatten auch besondere Klubzimmer, worin am Sonnabend 
gespielt und gespeist wurde. Spezialität der Speisen waren, „Kalbsbraten und 
Margaronie“; beides hochberühmt, in folge dessen kein Platz leer blieb. Zum 
Rindsbraten gingen die Herren Mittags nach der Mellner`schen Wein-
handlung, wo dieser Braten am vorzüglichsten sein solle. Am Billard 
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hatte ich, nach kurzem Dortsein das Glück, 83 Thaler zu gewinnen, und zwar 
von einen Herrn B. aus Goslar. Durch Thätigkeit und Bescheidenheit, welche 
ich wohl der 5 jährigen strengen Zucht zu danken hatte, war mir bald das 
Wohlwollen der Herrschaft, wie der Gäste und Anderer zu Theil geworden. Jn 
der ersten Etage des stattlichen Hauses wohnte der Herr Oberst von 
Brandtenstein, von dessen liebwerther Tochter, welche durch meine 
Lesesucht aufmerksam geworden, erhielt ich manch lehrreiches Buch 
geschenkt. Nachdem ich nun mehr Freiheit genoss und ab und zu einen 
freien Nachmittag erhielt, gewann ich auch einige Freunde, von denen ich 
nenne: Louis Bödel aus Tümmelse, Wilhelm Fricke aus Leifferte, der viel 
getreue; Christean Schrader aus Salder, und Louis Ahrenholz aus Bettmar. 
Die ersten 3 sind mir ins Jenseits vorausgegangen und der Letztere erscheint 



 

 

 

 

mir seit kurzem so rätselhaft, das ich nach langen Jahren an seiner echten 
Freundschaft zu zweifeln beginne; ich bedaure dies um so mehr, da uns 
beide die schönsten Erinnerungen und Jugendstreiche wovon ich später noch 
einige mittheilen werde verleiden; auch ich ihm meines Wissens keinen 
Anlass zum Treubruch gegeben habe. Ahrenholz welche auch 
„Sommersprosse“ seiner hellen Beinkleider halber oder auch „Seifensieder“ 
genannt wurde, war Billard „Marqueur“ im „Grossem Club“ im Hotel  
d` Angleterre, neben uns an; er war ein hübscher, anstelliger Junge, der 
wenig Beschäftigung hatte, dagegen eine Portion Höhensinn besass, und 
muthwilligen Streichen nicht abhold war. Auch Bötel, welcher in Helmstedt 
conditioniert hatte, fand Stellung im Hotel d` Angleterre, bei Herrn Branus. 
Wir drei benutzten die goldene Freiheit dazu, Abends nach 10 Uhr, heimlich 
nach Götte`s Bierhaus zu gehen, um in Gesellschaft anderer lockerer Vögel, 
nicht allein Bier zu trinken, sondern unsere Groschen im Hazard, im 
„Vingtune“ zu reskiren; glücklicherweise rupften sie mich eines Abends um 
einige Thaler, was mich so kränkte, dass ich die Nachtvisiten aufgab, und den 
Karten Valet sagte. 
Aber der Versucher trat in anderer Gestalt an mich heran, und leckte mich 
wiederholt auf eine schiefe Bahn; ein schon älterer 
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Kellner unseres Hauses, Namens Bornepippel, eine wahre Spielratte, 
versammelte gelegentlich eine Gesellschaft zum „Würfeln“. Die Leute liessen 
sich Wein geben, umgaben einen Tisch, worauf einige Zeitungen lagen, und 
die Würfel rollten; kam nur Herr Hoyer ins Zimmer, so verdeckten die 
Zeitungen die Würfel, und alle sehen in das Blatt, als ob Weltwunder darin zu 
lesen seien; Herr Hoyer hatte aber doch die Sache durchschaut, und ein 
energisches Wort gesprochen, und der Spielteufel wurde ausgetrieben. 
Durch Bekanntschaft und Verkehr mit Anderen was mir früher fremd 
geblieben, hatte sich dann auch eine kleine Eitelkeit bei mir eingestellt;  ich 
schaffte Brennzange und Harrwickel, um meinen kräftigen Haarwuchs in 
wohlgeformte Locken zu bringen. 
Einmal in der Woche gingen wir, des morgens 3 Uhr nach Holst`s Garten zum 
Kegeln, an diesem Vergnügen betheiligren sich auch die Collegen im 



 

 

 

 

„Deutschen Hause“. Da ich gern, und nicht ungeschickt kegelte so übernahm 
ich das Wecken; mein Schlafzimmer lag im zweiten Stock an der Kaffemete; 
ging ich an den betreffenden Abend zu Bett, so band ich einen Bindfaden an 
meinem Arm, befestigte am anderem Ende ein Stück Holz, liess dies zum 
Fenster hinaus, um den Nachtwächter so gelegenheit zum wecken zu geben; 
leider oft von nachtschwärmern ausgeführt, und ich so vergeblich aus dem 
Bett befördert wurde. Trotz dieser unbequemlichkeiten war ich auf dem 
Posten, da ich neben dem Vergnügen fast stets freien Kaffe und noch einen 
Ueberschuss heraus kegelte. Wilh. Fricke, Wernigerode war d. Z. im Hotel de 
Prursse bei Herrn Karl Grund und Ahrnholz erhielt die dortige Saalkellner-
stelle, unter Leitung eines lockeren, jedoch in seinem Fach ausgezeichneten 
Oberkellners – Metaates aus Meinz, wohl Sprössling einer ? 
Emigrantenfamilie. 
Wenn auch durch mehrere Strassen getrennt, blieben die Herzen sich nahe; 
wir sahen uns oft, und hielten treu zusammen. Jm grossen Saal des Hotel de 
Prusse hielt der Kunstklub seine regelmässsigen Versammlungen; am 
Sylererabend d. J. 1838 fanden alldort ernste und heitere Vorträge, Essen 
und Ball statt, in unserem Hause war so gegen Mitternacht, nach dem die 
alten Herren mehr als üblich genommen, still geworden, und mich über- 
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kam die Lust, auch ein wenig zu Sylerstenn. in Begleitung eines Haus-
schlüssels, welcher mir vom Diener des H. Oberist anvertraut wurde, pilgerte 
ich den Damm entlang zu meinen Freunden, wozu ich von jenen Abend an, 
noch einen W. Fricke aus Harzburg, welcher Küchenchef im Hotel war, mehr 
rechnete. Alle stark beschäftigt, doch hoch erfreut über mein erscheinen, 
wurde ich auf des Kochs Stube, neben dem Tanzsaal geführt, und in kurzer 
Zeit zierten eine duftende Boule und leckerer Jmbiss den Tisch; worauf ein 
fröhliches „Prosit Neujahr“ anscholl. Das helle Licht, und die wenig 
vorsichtigen Freudenausbrüche unsererseits hatten jedoch die Aufmerksam- 
keit der Frau Grund erregt, welche nicht versäumte, ihrem Gatten Kenntnis zu 
geben. Herr Grund war ein sehr gutmüthiger loyaler Herr; da jedoch seine 
Nachsicht von dem Personal sehr oft in Anspruch genommen wurde so hielt 
man`s für geraten, das Feld zu räumen; ich konnte nicht mehr ungesehen fort, 
man löschte das Licht, schloss die Thür, und ich war gefangen an einem 



 

 

 

 

wohlbesetzten Tisch; wobei ich allerdings mein Tastvermögen üben musste. 
Ab und zu drehte sich der Schlüssel der Stubenthür, und nach einem 
flüchtigem „Prosit!“ sass ich wieder allein. Die Situation wurde mir schliesslich 
peinlich, und ich war glücklich, nach zwei dunklen Stunden, das Licht des 
Mondes auf der Strasse zu erblicken; wo ich freutig bald inne wurde, dass die 
Haft nicht unbenutzt geblieben war; ein gutmütiger Nachtwächter half mir, den 
Schlüssel in die Hausthür stecken; ich schlief den Schlaf des gerechten, und 
schämte mich anderen Morgens des ersten Katers. 
Jetzt will ich einen Fall erzählen, welcher leicht üble Folgen hatte haben 
können. Der Oberkellner Meautis feierte seinen Geburtstag, und um 
denselben, seiner Ansicht nach würdig zu begehen, wurde verabredet, 
Abends nach Schluss des Geschäftes uns in Rönkendorf Kelle Altstadt 
Rathaus zu versammeln; alle fanden sich pünktlich ein, assen zarte 
Beafsteack und trank verschiedene Flaschen Wein, aufs Wohl des 
Geburtstagskindes. Um 1 Uhr brachen wir auf; ich gelangte wohlbehalten auf 
mein Stübchen, während den „Prüssiens“ schlimmeres bevorstand. 
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Jm Thorwege ihres Hotels befand sich am Fussende eine Klappe, welche von 
Jnnen zugeriegelt werden konnte; zu welchem Zweck die Oeffnung diente, 
weiss ich nicht; sie war so gross, dass ein Mann durchkriechen konnte; um 
sich keinen Hausschlüssel zu erschleichen, war der Riegel Abends 
zurückgeschoben, um dies Schlüsselloch als Eingang zu benutzen; drei 
waren glücklich durch; der Letzte, W. Fricke Weringerode, eben mit dem Kopf 
durch, wird vom herbeikommenden Nachtwächter an den Beinen festgehalten 
und so reissen die Parteien sich um den braven Werningeröder; die Mehrzahl 
siegte; Wilhelm wird von den Freunden erobert, aber der Wächter behält 
einen Stiefel. Jn der Annahme, es seien Diebe, läutet er die Hausglocke; der 
Hausknecht erscheint, und beruhigt vorläufig den Mann des Gesetzes. Die 
Uebelthäter glauben sich nun geborgen und lachen über den köstlichen 
Spass; nur Wilhelm beklagt seinen Verlust -. Um 9 Uhr rief die Glocke des 
Herrn Grund den Oberkellner ins Contor, zur Abrechnung. Nichts Arges 
ahnend, tritt der Gerufene ein; „Was hatte das starke Läuten die Ncht zu 



 

 

 

 

bedeuten? Wie ich vom Hausknecht höre, waren es Hausgäste, welche sehr 
heiter gewesen sein sollen“. „So unangenehme Störungen“! 
Salon sagte: „Es soll Niemand sich vor seinem Ende glücklich preisen; denn 
das Unglück schreitet schnell!“ Draussen klopft`s – Herein! Meautis wechselt 
die Farbe; er wird blass und roth; herein tritt der Nachtwächter; mit dem 
Corpus delicti, und fragt: „Herr Grund wem gehört dieser Stiefel?! 
Der Principal sieht fragend den Oberkellner an, welcher ihm nicht als den 
seinigen anerkennt; durch die Glocke werden sämtliche Kellner her bei 
gerufen; die Verlegenheit zeigt sich auf allen Gesichtern, und alle bekennen 
reumüthig ihre Schuld. Der gute Herr Grund, dem die Situation doch wohl 
Spass machen musste, hielt den Sündern eine strenge, väterliche Rede, und 
verzieh in Anbetracht reumüthigen Bekenntnisses. 
Lösst den Stiefel ein; die Klappe wird zugeriegelt!  Damit wurden die 
Beteiligten entlassen; der Wächter erhielt Frühstück nebst 8 Gutegroschen 
und die Sache war glücklich erledigt. 
Da ich bereits das 20. Lebensjahr vollendet, wünschte auch die 
Militärbehörde meine Bekanntschaft zu machen, und ich wurde dieserhalb 
nach 
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Salder citirt. 
Bei der Untersuchung ergab sich weiter kein Fehler, als eine bedeutende 
Kurzsichtigkeit; nachdem mir vom Oberstabsarzt Tokel, viele Gläser auf die 
Nase geklemmt waren, wurde ich für dienstunfähig erklärt. Fünfzig Jahre 
später hätte der Ausspruch vielleicht anders gelautet. 
Einige Zeit später erhielt Freund Bötel eine einträglichere Stelle in Hildesheim 
bei Herrn Hoffmann, Hotel „Wiener Hof“; in unserm Kreise ward der stets 
fidele und voll Schnurren steckende Bursche sehr vermisst; nachdem das 
Frühjahr heran genaht, die Bäume sich mit frischem Grün bekleidet, reifte bei 
Ahrenholz und mir der Entschluss den Freund zu besuchen. Nachdem die 
Erlaubnis beiderseitiger Prinzipale erwirkt, wanderten wir an einem schwülen 
Sonnabend abend um 10 Uhr mit wohlgeordneten Locken, ohne Bagage, mit 
Stöckchen und eine baumwollenen Regenschirm versehen, zum Petrithor 
hinaus; anfänglich so lange uns Menschen und Häuser in Sicht waren, hatten 
wir Courage stimmten sogar ein Wanderlied an; als wir jedoch das „Weisse 
Ross“ hinter uns hatten, schwarze Wolken den Mond verhüllten, verstummte 



 

 

 

 

der Gesang, und wir unterhielten uns in leiser Weise. Alls wir am Rathurm 
vorbei waren, hörten wir in der Ferne verworrene raue Töne; die Finsternis 
war gross; noch grösser unsere Angst; Ahrenholz gab den Rath die Spitze 
meines Schirmes, welche mit Messing überzogen war, auf den Steinen klirren 
zu lassen, um den Kommenden glauben zu machen, es käme ein  
Gensdarm -.  Als wir näher und unterscheiden konnten, auf welcher Seite der 
Chausse man uns entgegen kam, drückten wir uns nach den entgegen 
gesetzten Graben, und gewahrten nun, zur grössten Beruhigung, dass ein 
Betrunkener im Selbstgespräch vorbei taumelte. 
Eine Strecke hinter Bettmar, dem Geburtsorte meines Begleiters, wo wir der 
späten Stunde halber nicht eingekehrt, auch unsere Wanderung von 
Ahrenholz Vater, welcher einer frommen Secte angehörte, wohl sehr 
gemissbilligt worden wäre, entlud sich ein heftiges Gewitter; unser einziger 
Schutz der „Baumwollene“ deckte uns nur dürftig und wir drieften von Nässe, 
doch was halfs? Wir trabten weiter. Als 
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der Morgen graute, hellte sich der Himmel, und die Sonne erhob sich 
prachtvoll aus der leichten noch vorhandenen Nebelwand; und wir kamen 
endlich dazu, unsere mitgenommenen, durchweichten Butterbröde zu 
verzehren. 
Jn der Ferne erblickten wir das goldene Dach des Hildesheimer Doms, und 
gleichzeitig den traurigen Zustand unserer Garderobe; die Locken hingen in 
Strängen über die gerötheten Wangen, die Kleidung oben nur nass; bis zu 
den Knien voll Dreck. Bevor wir uns der Stadt näherten, versuchten wir, das 
Gröbste zu beseitigen; wurden aber doch von den uns begegnenden mit – ich 
glaube – mitleidigen Blicken betrachtet. 
Wir erreichten den „Wiener Hof“ und waren glücklich Freund Bötel am 
Eingang zu treffen; welcher, unseren Zustand würdigend uns schleunigst auf 
ein Zimmer führte, wo wir uns der arg beschmutzten Kleider entledigten, und 
uns ins Bett legten, ohne der nötigen Atzung zu entbehren. Nach einigen 
Stunden waren unsere Kleider getrocknet und gereinigt, auhc die Locken 
frisch gebrannt, um an der Mittagstafel als schmucke Jünglinge erscheinen zu 
können, wo wir den vortrefflichen Speisen wie den Wein alle ehre erwiesen. 



 

 

 

 

Nach Tisch gehen wir unter Bötels und noch einiger Kollegen Führung das 
Sehenswerte der Stadt; wir verlebten einen herrlichen Nachmittag. 
Viel geredet auch gesungen ward in der kurzen Zeit, die Trauer ward 
bezwungen – der Abschied war nicht weit. 
Unser Urlaub war bis Sonntag Abend abgelaufen und die Abschiedsstunde 
nahte. Freund Bötel hatte für einen Wagen gesorgt, und begleitete uns bis zur 
braunschweigischen Grenze; dort fuhr er zurück, und wir trabten den Thoren 
Braunschweigs zu, wo wir im tagesgrauen in etwas anderer Verfassung 
einzogen als wie wir hinaus gegangen waren. Die Erinnerung war schön, und 
habe ich unseren Dank damals in einigen Knüttelversen Ausdruck gegeben, 
welche hier Platz finden möchten. 
 

Um mein Versprechen zu erfüllen, 
Sende ich Euch ein klein Gedicht; 
Doch bitte, lasst`s für Euch im stillen 
Und rüget meine Fehler nicht. 
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Jn Hildesheim feucht angekommen 
Habt Jhr uns viel Plesier gemacht. 
Die schöne Zeit war bald verronnen, 

Und an die Heimkehr ward gedacht. 
Den Bischofsitz kaum hintern Rücken, 
Da wurde einer leichenblass; 
Den „Seifensieder“ zu erblicken 
War traurig, und doch macht es Spass. 
Er gab die Schuld den Tabakknüller; 
Und beugte sich weit übers Bad 
O weh  l  wer weiss wie viele K.....r 
Er da wohl angebunden hat -? 
Doch er erhellt sich bald wieder, 
Von diesem, nicht sehr zarten Spass, 
Und bei dem klange frohen Lieder 
Erreichten wir den „Wettererzaft“ 
Wir kamen gut zur Heimatstätte 
Bevor uns schien das Tageslicht 



 

 

 

 

Doch nahm uns nicht mehr auf dem Bette 
Weil unerbittlich rief die Pflicht. 
Habt Dank, Jhr treu bewerten Lieben, 
Für alle uns erwiesene Gunst; 
Mög` nie ein schweres Leid Euch trüben, 

 F r e u n d s c h a f t   i s t  d o c h  k e i n  l e e r e r 
D u n s t.  

 
 
Auch mit unserer Fortbildung beschäftigt, vereinigte ich mich mit Ahrnholz und 
Fricke I wie ich den Wernigeröder jetzt bezeichnen werde, französischen 
Unterricht zu nehmen und fanden einen Lehrer in der Person des Cant. d. 
theol. Herrn Bente, in dessen Wohnung, Schützenstrasse wir uns wöchentlich 
2 mal versammelten. Dass wir nur langsame Fortschritte machten war bei der 
geringen Verbildung, welche wir in der Dorfschule genossen hatten nicht zu 
verwundern; 
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dennoch ging es mit eifer weiter, und wir fingen, unter uns zu probieren an. 
Somit war der Winter herbei gekommen, und einige Oberkellner, im Verein 
mit Unterbeamten vom Hof hatten den Plan, einen Ball zu veranstalten; die 
Jdee fand Beifall, und in kurzer Zeit bedeckten eine herum gesandte 
Einladung nahe an hundert Unterschriften, unter denen wir nicht fehlten. Das 
Lokal war vor dem Augustthor gewählt, welches später Sansoussi genannt 
wurde. Der Abend nahte heran, und alle erschienen in höchsten Wichs. 
Vorher wurde getafelt, wobei es sehr lebhaft herging; um 10 Uhr begann der 
Tanz, wo man mich nicht zum Vortänzer gewählt, da ich noch keinen Kursus 
hinter mir hatte. 
Jn Schweiss gebadet zog ich mich zurück und suchte einen gewissen Ort auf, 
wo ich eingeschlafen war; als ich erwachte, fühlte ich einen herben Frost; 
suchte schleunigst meinen Ueberzieher, und eilte schnellen Laufs mich zu 
erwärmen dem Thore zu. Dort angekommen, musste ich auf dass öffnnen 
warten; mit den Zähneklappern kam ich nach Hause, kroch sofort ins Bett, 
und war anderen Tags so heisser, dass ich unverständlich war; die Sache 
schien so bedenklich, dass ein Arzt Dr. Trömmer, welcher später Professor, 
noch oft in meiner Familie tätig war, zugezogen wurde. Die Heiserkeit hielt 
fast ein Jahr an und da ich die Apotheke beinahe durchkostet hatte, und eine 



 

 

 

 

merkliche Besserung nicht erreicht war, so musste ich wollene Unterjacken 
tragen, wonach ich wieder eine klare Stimme erhielt. 
Dem wohlwollen der Familie Hoyer habe ich`s zu danken, dass mir die nötige 
Pflege wurde, und ich im Geschäft bleiben durfte. Nachdem wir unsere 
Studien französische fortgesetzt, einen Vokalenschatz im Gedächtnis, und 
kurze Sätze auswendig erlernt hatten, wollte Ahrnholz sich zu vervollkommen 
nach Nancy reissen; der gute Wille war da, nur kein Geld; er selbst hatte 
wenig, ich desgleichen, da Doktor und Apotheke meine Ersparnisse 
verschlungen; aber der gutmütige Wilhelm I. lieh seine Baarschaft her, und 
unser „Sommersprosse“ segelte ab nach Frankreich; solange die 
Freundestaler reichten studierte er in Nancy um dann zur Erwerbung seiner 
Bedürfnisse nach Paris zu pilgern, um dort 18 Monate zu vegetieren. 
Jnzwischen war auch in unseren Kreise in Braunschweig vieles an- 
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ders geworden, Fricke I bekam Stellung in den Roten Forellen in Jlsenburg; 
Fricke II. erhielt die Restaurantion auf dem Postdampfer „Adler“ zwischen 
Stettin und St. Petersburg, Bötel ging ins Hotel „de Prusse“ nach Halberstadt; 
Meautis hatte das Weite gesucht und ich allein war zurückgeblieben. 
Jn dieser Zeit begab sich das Ereignis, der Bau der ersten Eisenbahn von 
Nürnberg nach Fürth; der ersten Deutschlands. An der Spitze der 
braunschweigschen Postverwaltung stand ein H. von Amtsberg wie man 
erzählte, der Sohn eines Hotelbesitzers in Hildesheim; als Lehrling im 
Handelsgeschäft Wollenweber in Braunschweig am Backhof in der Lehre, 
wurde ihm einer ungebührlichkeit halber ein Ohrfeige zu teil, eine solche 
Handreichung wurde der Zeit leicht gewährt; der adelliche Spross nahm es 
jedoch so übel, dass er dem Geschäft entwich und eine Beschäftigung als 
Schreiber beim Legiationsrat Koch fand. Dieser Herr von Amtsberg, ein 
unermüthlich tätiger Mann hatte es im Jahre 1837 zu der Würde eines 
Generaldirektors gebracht; in seinem Kopfe entsprang die Jdee einer 
Eisenbahn nach Harzburg. Nachdem diese Angelegenheit dem Ministerium 
Feldheim unterbreitet, wurde der Antrag abgelehnt, Amtsberg war jedoch 
nicht der Mann, sich damit zu bescheiden, denn auf einen Hieb fällt kein 
Baum. Seine Audienz beim Herzog, wo alle Vorteile einer Bahn nach dem 
Harz in helles Licht gestellt wurden, bewirkte eine gründliche Beratung des 



 

 

 

 

Unternehmens, und von Amtsberg errang den Sieg. Jm Jahre 1838 wurde die 
Bahn bis Wolfenbüttel fertig gestellt; auch neben der Stadt ein „Türkisches 
Kaffeehaus“ errichtet, wo grosse Konzerte stat fanden, und die Einwohner 
Braunschweigs den Reiz der Neuheit nach Kräften zu befriedigen strebten. 
Der Bau der Bahn schritt nun rüstig weiter bis Schladen; von hier bis 
Veinenburg war freundes Gebiet; die hannoverische Regierung erhob 
Schwierigkeiten; bis zu deren Beseitigung, die Passagiere mit Wagen, durch 
Steinfeld auf holbrigen Wege befördert wurden. Von Veinenburg bis Harzburg 
war die Bahn fertig : doch wurden die Wagen der Steigung halber, welche 
man mit Dampf nicht zu überwinden wähnte, durch Pferde, welche ein H. 
Gevensleben stell- 
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te, hinaufgezogen. Dieser Zustand dauerte einige Jahre; dann 
durchschnaubte die Maschine auch das Steinfeld, und endlich löste dieselbe 
auch die Pferde auf der Strecke Veinenburg – Harzburg ab. 
Aus dieser Zeit möchte ich noch eines komischen Ereignisses gedenken, 
eines Abends nach Ankunft des letzten Zuges, hatten die Schaffner versäumt, 
die auf den Schienen stehenden Wagen zu bremsen; die Nacht erhebt sich 
ein Sturm; der Wagenzug gerät in Bewegung, und braust bei abschüssigen 
Terain unaufhaltsam weiter, bis unterhalb Schladen, wo die vermeintliche 
Höllenfahrt zu ende. Die Bahnwärter, in dem starren Glauben dies ginge nicht 
mit rechten Dingen zu, waren Feldein entflohen und kündigten den Dienst.-. 
Nun zurück nach Braunschweig. Eines Tages wurde ich von einem 
Baumeister H. Wicker angeredet ob ich nicht Neigung habe, in Harzburg 
Beschäftigung zu nehmen, ein Schwager von ihm, Apotheker Sandorfy in 
Bendheim-Harzburg  habe die Wirtschaften auf den Bahnhof und auf dem 
Burgberg übernommen; beide würden vorläufig, bis zur Fertigstellung fester 
Gebäude in grossen Bretterzelten betrieben, und da derselbe keine 
Kenntnisse dieses Geschäfts besässe, auch keine Zeit habe, sich um 
dasselbe zu kümmern, suche er einen passenden jungen Mann für diesen 
Posten. Zu der Zeit war der Harz mir sowohl als vielen andern ein unbekann-
tes Land und wer eine Reise nach dem Blocksberg unternahm, machte vorher 
sein Testament. Um Bedenkzeit bittend, erbat ich mir die Ansicht erfahrener 



 

 

 

 

Leute; Herr Hoyer hob die Achseln in die höhe, und Aeusserde : Unbekannte, 
unwirthbare Gegend. Dann bat ich Herrn Karl Grund um seine Ansicht, 
welche dahin lautete „Nicht von der Hand weisen; der Harz hat Zukunft; 
jedenfalls ansehen!“ Demgemäss dampfte ich eines schönen Tag`s ab gen 
Harzburg. 
Herr Sandorfy, von meinem Kommen unterrichtet, erwartete mich am 
Bahnhof, wo es sehr wüst aussah; das Restaurantionszelt war gross, hatte 
nach der vorder Seite grosse Schubfenster, und sah leidlich aus, vorerst 
führte mich Herr Sandorfy durch Bündheim zur Apotheke, welche neu erbaut 
war, und Frau Dorette ein solides Mittagsmahl in Bereitschaft hatte; nachdem 
erstiegen wir auf sehr schlechten Wege, welcher diesen Namen kaum 
verdient den Burgberg, und ich war entzückt von der Grosartigkeit der Natur. 
Das Gehölz am Burgberg war klein; Fichten und anderes Gebüsch vier bis 
fünf Fuss hoch; oben hinauf standen verschiedene grosse Eschen, wie solche 
noch jetzt vorhanden sind. 
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Auf dem Platonum sah es wüst aus, ohne Weg und Steg wucherte wildes 
Gestrüpp und Schlingpflanzen, und wo man jetzt üppige Rasenplätze sieht, 
erhoben sich Trümmer eingestürzter Mauern. Das Ganze machte freilich 
einen unheimlichen Reitz, in Erinerung der grossartigen Vergangenheit, einen 
grossartigen Eindruck auf mich. Jch bekam Lust alldort zu Hausen. Nachdem 
ich mit Herrn S. bezw. der Bedingungen 20 Thr. Monatlich, Rabatt an den 
Getränken; den Verkauf der Zigarren bei freier Station – übereingekommen, 
fuhr ich nach Braunschweig zurück, um mein dortige Angelegenheiten zu 
ordnen; worauf ich am 1. September 1840 nach dem neuen Bestimmungsorte 
abreisste. Wie gesagt, der Burgberg war mir sympathisch ich nahm deshalb 
oben mein Standquartier; ausserdem rechnete ich darauf, oben ein ge-
wählteres Publikum zu haben als unten an der Eisenbahn; unten waltete ein 
Apotheker, Verwander des Herrn Sandorfy, und ich ging ab und zu 
kontrollieren nach unten. Das Zelt oben war kleiner als das am Bahnhof, hatte 
vielleicht schon dem Verkauf von Backwaren gedient; jedoch für den Anfang 
gross genug, da der Besuch im allgemeinen, und auch der vorgerückten 
Jahreszeit halber ein geringer war. Ende Oktober wurde es rauh und kalt dass 
es während der Nacht in der Bude nicht mehr aus zu halten war, es ward 
geschlossen, und ich siedelte nach Bündheim in die Apotheke über. 
Jetzt begann für mich eine langweilige Zeit; Apotheker, Gehilfe und Lehrlinge, 
alle in Thätigkeit; nur ich war ohne Beschäftigung; ich bat Herrn Sandorfy 
mich bis Frühjahr zu entlassen, worauf er jedoch fürchtend, ich käme nicht 



 

 

 

 

zurück, nicht eingehen wollte. Da ich jedoch erklärte, einen Teil meiner Habe 
zu hinterlassen, willigte er ein. Nach einem Besuch meiner Mutter machte ich 
eine Fusstour über Helmstedt nach Magdeburg wohnte einige Tage im „Hotel 
Stadt Prag“ bei Herrn Bick, sah die Sehenswürdigkeiten der Stadt, und 
wanderte über Egeln, Croppenstedt, Halberstadt nach Braunschweig, wo [ich] 
für die übrige Zeit im Hotel „Kleeblatt“ Stellung nahm. 
Am 15. April traf ich wieder in Harzburg ein, wo ich nun volle Beschäftigung 
fand. Das grosse Zelt wurde vom Bahnhof nach dem 
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Burgberg versetzt, und zwar in die Tiefe, „Crodohalle“ genannt, wo jetzt das 
Stallgebäude steht; die Vorderseite nach Westen. Das Zelt hatte drei 
Abtheilungen; in der Mitte der grosse Raum für die Gäste; nach der Mauer zu, 
mein Wohn- und Schlafraum; im entgegen gesetztem Giebel für die Diener-
schaft, wofür auch der Boden noch Raum bot. 
Die ganze hintere Langseite bildete das Büffet; in der Mitte dieses Ganges 
ging eine Thür nach Osten zu ins Freie; um in dem, dort befindlichen Keller zu 
gelangen; vom Büffet aus, nach Norden zu gelangte man in die Küche. 
Diese nothwendigen Räume hatte ich mit Hülfe des geschickten Hausdieners, 
Elias Reinecke aus Bündheim selbst folgendermassen hergerichtet. Zur 
Schaffung des Raumes wurde das Erdreich aus dem Berge entfernt, von 
rohen Tannenholz Ständer gesetzt und innwendig mit starken Brettern 
benagelt; das Dach bildete rohe Stangen mit Borke überdeckt, und darauf 
dicker Rasen; so waren die Dächer der Fläche des Berges gleich, und 
ähnelten einer Wiese. Der Herd war aus rauhen Steinen gebildet, mit offenem 
Feuer; als Schornstein ein offenes Loch im Dach. 
Das bei solchen Einrichtungen keine leckulische Diners hergerichtet werden 
konnten, ist erklärlich, und die bejahrte Frl. Ritzau aus Harzburg, welche die 
Küche besorgte und jeden Abend zu Thal ging, auch wohl nicht hätte liefern 
können; ausserdem waren die Ansprüche der Besucher noch bescheiden; 
Butterbrod mit Beilagen und Eierspeisen waren an den Wochentagen aus-
reichend, während am Sonntag, wo städtischer Besuch in Aussicht stand, 
Cotelett und Beefsteak auf der Speisenkarte figurieten. 



 

 

 

 

Als erstes grosses Ereignis stand das auf den 2. Juni 1841 angesetzte 
norddeutsch Sängerfest in Aussicht, an welchen Tage sich 900 Sänger auf 
dem Burgberge zusammen finden wollten; um nach den Vorträgen ein 
gemeinschaftliches Mahl in dem am Bahnhof erbauten Zelt einzunehmen. 
Vier Wochen vorher machte ich H. Sandorfy auf das grossartige eines 
solchen Festes aufmerksam, und bat ihn, doch hinreichend für Speise, Trank 
und Bedienung zu sorgen; aber vergeblich; der Gute hatte, nicht über die 
Grenzen hinaus gekommen keine Jdee vom Geschäft. „Wenn das verkauft 
würde, was ich hinauf schicke, wäre ich sehr zufrieden“ war die Antwort. Der 
Tag 
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kam heran, es war ausgesucht schönes Wetter, und ein solcher Andrang von 
Menschen wie ihn Harzburg wohl nie gesehen, vielleicht kaum zur Zeit 
Heinrichs IV. 
Einer der ersten Gäste erschien Heinrich von Voigt aus Westerrode; ein platt-
deutsch redender, origineler Jägersmann; derselbe entnahm, in Ahnung der 
Dinge, die da kommen könnten 4/2 Oberbagelheimer verbarg dieselben in 
seinen Taschen, und erkletterte eine der in der Mitte des Sängerkreises 
stehenden hohoen Eschen; um von diesem hohen Sitze dem Landesherrn 
seine Huldigung darzubringen. 
Um 11 Uhr begannen die Vorträge, und um 2 Uhr waren sämtliche Vorräte, 
sogar die heissesten spanischen Weine verzehrt; es war eine grosse 
Verwirrung, ordentliche Bedienung fehlte; die Familie Sandorfy und deren 
hilfsbereite Verwandte waren alle vom Weinkrampf befallen. Nachdem das 
letzte Glas Wasser, welches in Fässern von Molkenhaus herbeigeschafft und 
freiwillig mit 50 Pfennig pro Glas erobert wurde verzehrt waren, kam ich zu 
mir selbst und übersah den Schauplatz der anstrengenden Tätigkeit. 
Jm Büffet kam mir ein kräftiger geruch entgegen; ich roch hin und her, und je 
näher ich den Tubben kam, worin die Mädchen die Gläser gespült, desto 
stärker war der Geruch; an der Stelle hatte ein Anker Branntwein gelegen, 
welcher des Morgens noch herauf geschickt war; im Glauben, es sei Wasser, 
hatten sie in diesen Nass die Gläser gespült. Sollte dies wohl die Ursache des 
Weinkrampfs gewesen sein -? 
Das Geschäft war für den Tag zu Ende, und trotz höchst mangelhafter 
Vorrichtung für Herrn Sandorfy ein gesegnetes, und auch der letzte ergiebige 
in seiner gastwirthschaftlichen Laufbahn. Gegen Abend fing es an zu regnen, 



 

 

 

 

und zwar so stark, dass die Sänger im Zelt schwachen Schutz, und ver-
schiedene Braten von der Tafel gerutscht sein sollen -. 
Von da an kam eine trübe Zeit, und ich hatte selten das Vergnügen grosse 
Beträge in der Apotheke abliefern zu können; es regnete täglich, bis zum spät 
Sommer; im Zelte wurde es nicht mehr trocken; die Gegenstände wurden 
schimmlich, und ich fand nicht Schutz im Bett 
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Bevor ich in der Geschichte fortfahre, und von der Apotheke scheide, muss 
ich noch eines Jünglings erwähnen: Anton Schmidt, der Sohn eines Dorf-
schulmeisters war als Lehrling dort, wenn wir uns nach dem Abendessen im 
Zimmer, neben den Office zum Lesen versammelten, schlief Anton 
regelmässig ein, dass die Nasenspitze mit dem Tisch in unsanfte kam, und im 
„Anton, was hast du gelesen?“ ihm für kurze Zeit ermuterte; er war sonst ein 
guter williger Junge; worauf jedoch sein Lehrherr wenig Hoffnung baute. 
Anton hatte seine Lehrzeit beendet, und erhielt eine Stelle in einer Apotheke 
Westfalens, von wo aus er mich auf dem Burgberge noch einmal besuchte. 
Jahre waren vergangen, und ich hatte nichts mehr von Anton Schmidt gehört; 
zu der Zeit, als meine jüngste Tochter Hedwig geboren wurde, wohnte eine 
Frau Oberjägermeister v. Rehden auf dem Burgberge; welche sich auch eine 
Patenstelle bei dem Kinde erbat. Diese Dame, oft leidend erzählte mir oft von 
ihrem Arzt, dem Oberstabsarzt Schmidt in Hannover, und war des Lobes voll 
von dessen Geschicklichkeit und Herzensgüte. Nach näherer Erkundigung 
stellte es sich bald heraus, dass der Oberstabsarzt mit meinem Anton 
identisch sei. 
Derselbe hatte bald den Apotheker an den Nagel gehängt, durch Stipendien 
das Studium der Medizin ermöglicht, und durch eiseren Fleiss emporge-
schwungen. 
Wenden wir uns nach dieser kleinen Abschweifung wieder nach dem 
Burgberge, wo es inzwischen nicht trocken geworden ist. 
Herr Sandorfy war sehr verstimmt, Frau Dorette noch mehr; ich suchte die 
langweile und den Missmuth durch allerdings mir nicht obliegende 
Beschäftigung, als Beseitigung der Mauertrümmer etc. zu verscheuchen, war 
aber durch den Geschäftsgang nicht wenig verstimmt. 
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem Bösen Nachbar 



 

 

 

 

nicht gefällt.“ Das einzige gute Geschäft, am 2. Juni hatte schon die Neid-
sucht wachgerufen. Beim Obersanitätskollegie zu Braunschweig war die 
Frage eingereicht „ob es denn zulässig, dass jemand 2 Gewerbe triebe, dass 
ein Apotheker zugleich Wirth sei?“ Die Folge war, dass H. S. die Aufforderung 
erhielt, von beiden zu wählen; er entschied sich selbstverständlich 
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für dass, was er verstand. Herr Sandorfy, herzensgut, war aber, was man 
sagt, ein Pechvogel. Er unterhielt der Zeit einen Steinesel, genannt: Prinz: 
dieser Grauschimmel, tückischer Art, wurde dazu benutzt die Wirthschafts-
bedürfnisse von unten nach oben zu tragen; indem man ihm auf jede Seite 
einen Korb an den Sattel hing. Der H. Apotheker, die schwüle Gewitterluft 
scheuend, lässt sich Prinz satteln um, angethan mit weissen Beinkleidern, 
blauen Frack mit blanken Knöpfen auf dem Burgberg zu reiten. „Ach das 
Unglück schreitet schnell!“ An der Seite der Strasse wo die Apotheke liegt, 
standen damals nach oben hin keine Häuser; ebenso vom Bahnhof bis zum 
Fuss des Burgberges, rechtsseitig waren keine Gebäude; die ganze Strecke 
war Gänseweide, bewachsen mit schiefen, geborstenen Weiden, und 
durchschlängelt von einem schmutzigen Bach, den Kupfergraben. 
Herr Sandorfy hatte diesen wenig belebten Weg gewählt; Prinz ging ruhig und 
matt, so, dass der Reiter, wenig gewandt, sich ganz sicher fühlte; beim 
durchwaten des Baches macht der tückische Esel einen krummen Buckel, 
und wirft seinen Herrn mitten in den Schlamm -. 
Rudolf Sandorfy weint vor Wuth; doch was half`s er nimmt den Uebeltäter 
beim Zügel, und eilt so schnell als möglich in den Bereich des Waldes zu 
gelangen; oben angekommen, musste ich beim anblick der Gestalt mühsam 
das Lachen verbeissen; das Verhältnis wurde mir klar gemacht, und Elas 
Reinecke musste die Reinigung besorgen, und der Chef schlüpfte solange in 
eines meiner Beinkleider. Nachdem der Zorn verraucht, und dass Gleich-
gewicht bei einer Tasse Kaffe wieder hergestellt war, wurde mir der Zweck 
des kommens folgendermassen mit geteilt. „Ja Fritz was sagen Sie dazu? Wir 
müssen abbutiken, oder Sie müssen die Sache übernehmen“. 
Die Sache kam mir überraschend und ich bat um Bedenkzeit und die 
Bedienungen. Letztere lauteten: Uebernahme des Jnventars und des Zeltes 
zum Kostenpreise. 



 

 

 

 

Nach einigen Tagen erklärte ich mich zur Annahme der Bediengungen, unter 
Vorraussetzung der Genehmigung der Regierung und Erteilung der 
Konzession bereit, und so fand am 11. August 1841 die Ueber- 
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gabe statt. So ich denn Wirth und Selbstständig geworden, welche wichtige 
Sache bei einer Flasche Liebfrauenmilch gefeiert wurde. Während wir noch 
beisammen sassen, klärte sich der so lange in Grau gehüllte Himmel; eine 
Schar Studenten kam singend herangezogen, und die Kneiperei ging los! 
Frau Sandorfy äusserte: Ja, der Fritz hat Glück, die Studieoses hatten eine 
Zeche gemacht, grösser, als die Einnahmen der vorher gegangenen 4 
Wochen. 
Der Herbst brachte als Entschädigung, für den überaus nassen Sommer recht 
schönes Wetter und die Erträgnisse des Geschäfts ermöglichten die 
Hinterlegung einer bescheidenen Summe für den Winter. Jede freie Stunde 
wurde benutzt, dass verwilderte Plato zu säubern, und Unebenheiten 
möglichst aus zu gleichen; es war dies keine leichte Arbeit, die Höhen und 
Tiefen nebeneinander wechselten; grösstenteils dadurch entstanden, dass 
man in nächtlicher Stunde und stillschweigend nach Schätzen gesucht; wie 
mir dies von Elias Reinecke und den Köhlern erzählt wurde. Unter der 
Bevölkerung herrschte der Glaube es sei auf dem Burgberge nicht geheuer. 
Ein alter, braver Köhlermeister F. aus Schulenrode sagte zu mir: Min leiwer 
junge Mann, sei will hier wohnen? Dat Gott erbarm! Hier bliewt kein Perd 
nach Sunnen unnergang!“ 
Diesen guten Köhlermeister haben wir nach Jahren, als ich schon verheiratet 
war, oft in meiner Tätigkeit am Fusse des Brockens besucht, wo wir uns, bei 
mitgebrachten Wein die frischen Forellen und Kartoffeln gut schmecken 
liessen; wenn ich denn den Alten an seine früheren Befürchtungen erinnerte, 
dann sagte er „Ne, wer henne dat woll gläwt; sei sind en Wunderkind.“ 
Die ersten Sorgen erwuchsen mir aus den traurigen Weggeverhältnissen: der 
neue Promenadenweg an der südwestlichen Seite des Burgberges wurde erst 
ende der 50er Jahre auf Anregung des für Braunschweig so segensreich 
wirkenden Staatsminister von Schleinitz angelegt. Der Fussweg am kleinen 
Burgberge, „Brodstieg“ genannt, war nur noch eine Wasserrinne und viel 



 

 

 

 

verwachsen; der Namen dieses Weges soll aus der Sachsenzeit stammen. 
Als die Sachsen im Jahre des Jahres 1063 Heinrich IV in der Harzburg 
belagerten, und die starke Burg nicht zu erobern vermochten, beschlossen sie 
ihn durch Hunger zur Uebergabe zu zwingen; sie schlugen ihr Lager auf dem 
Sachsenberge auf, und schnitten so die Zufuhr auf dem Kaiserwege ab; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 30 - 
 

 nun benutzten die Belagerten diesen Schlupfstieg, die Nahrung zu 
beschaffen. Nachdem die Sachsen dies bemerkten, bauten sie ein Bollwerk 
auf der Höhe des kleinen Burgbergs, legten eine Besatzung dort hin, und so 
war auch diese Quelle abgeschnitten. Bald darauf soll der Kaiser durch einen 
unterirdischen Gang, welcher vom Brunnen aus führen solle, entflohen und 
die Burg übergeben sein. 
Der „Kaiserweg“ unter dem „Brotstiege“ war, in schlechten Zustand vom 
Wasser zerrissen, überall Klippen zeigend, und kaum für Holzfuhrwerk zu 
benutzen; und endlich der am Sachsenberg, um den Eichberg führende 
sogenannte „Eselsstieg“ durch herabgerutschtes Erdreich beengt und 
verwachsen, ka[u]m für eine Kohlenkarre passierbar [korr.]. 
Nachdem der Winter nahte und das verweilen auf dem Burgberg unerträglich 
wurde, mietete ich eine Wohnung, in den ehemals Brunnschen Hause, neben 
der Kirche, wo heute der Bergkeller steht. Jn diesem Hause wohnte die 
Stiefmutter des H. Sandorfy, und hatte daselbst ein Materialgeschäft. Um 
einen Begriff der damaligen Verhältnisse Harzburgs zu geben, sei gesagt: Die 
Wohnung im 1.Stockwerk bestehend aus einem grossen Vorsaal; zwei-
fenstrigen, netten Wohn- und dito Schlafzimmer; grossen 
Gesellschaftszimmer (ganz überflüssig) einer Räucherkammer, Holzgelass 
und gewölbten grossen Keller; Keller und Rauchkammer auf das Jahr, die 
übrigen Räume auf 6 Monate; Miete: 8 Thr. Schreibe – Acht Thaler. Diesen 
Contrakt bin ich denn auch, bis zur Vollendung des Neubaues auf dem Burg-
berge, treu geblieben. Wie haushalterisch, den Verhältnissen entsprechend 
ich hier lebte, geht wohl daraus hervor, dass ich selbst kochte, meine 
Wohnung reinigte, überhaupt keine fremde Hilfe begehrte. Eierspeisen und 
Puffer, auch wohl eine Tasse Boullion zierten oft die Tafel; zur Veränderung 
erschien zuweilen auch ein Cotelett oder Beefsteak. Sonntags, wo ich die 
Kirche besuchte, wurde ich von Frau Dorette Sandorfy zu Tisch geladen, 
wozu ich dann wohl eine Flasche Wein setzen durfte. Am Mittwoch und 
Sonnabend Abend, wo die Honorationen des Orts sich im Lindenhof zum 



 

 

 

 

L´hompre versammelten, fand ich mich auch zu einer Partie 
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Billard ein; es fanden sich dort regelmässig die Herren Oberamtm. Knoblauch, 
Oberjustizamtm. Mittendorf, Forstmeister Dommes, Stallmeister Reinecke, 
Salinen-Administerator Hartmann, Sägenmühlen-Administerator Ebeling; 
Pastor Schneider und Kantor Abig ein, manche der Herren fühlten sich von 
„Gottes Gnaden“ und wohl bei der Ablegenheit der Residenz den Herzog 
vertreten zu müssen, dann wenn ein Arbeiter in gewisser Entfernung 
versäumte, die Kopfbedeckung in die Hand zu nehmen, so musste er 
gewärtig sein, vor den Richterstuhl gefordert zu werden. Bescheidenes Auf-
treten ohne Unterwürfigkeit mochten wohl dazu beitragen, dass ich dort am 
Billard[tisch] ungern gesehen wurde. 
Beim Her[zoglicher?] Braunschweiger Wintermesse reisste ich zu meiner 
Mutter nach Gebhardshagen, und kaufte von dortigen Einwohnern Schinken 
und Schlackwurst für mässigen Preis; weil der Schuhmacher zu dieser Zeit 
mit der Rechnung sich einzu stellen pflegte. 18 Pfund Schinken kosteten 
einen Thaler; auf den Knochen ein Pfd. Vergütung; Schlackwurst das Pfund 4 
gute Groschen. Eier das Schock 8 gute Groschen. Nach einigen Wochen 
kehrte ich mit der Ladung heim und barg dieselbe in der vortrefflichen 
Rauchkammer zur Benutzung für den kommenden Sommer. An jedem Tage, 
wenn die Witterung es gestattete, wanterte ich, in der morgenfrühe nach dem 
Burgberge, um mit Harke und Spaten an der Gultivierung des Platzes zu 
arbeiten; begnügte mich mit einem Butterbrot, um in der Dämmerung höchst 
ermattet meine stille kalte Wohnung aufzu suchen; wo denn ein kaltes 
Abendbrot meiner harrte. Der Leser wolle mich keiner Uebertreibung be-
schuldigen; Zeitgenossen, wären sie da, würden das Gesagte beglaubigen; 
jedoch Lust und Liebe zur Sache tatkraft, und Anerkennung der Behörde, 
liessen mich alle diese und noch folgende Schwierigkeiten überwinden. So 
bald die Frühlingssonne die Vorberge des Harzes vom Schnee befreit, die 
Knospen der Bäume anfingen zu schwällen begann, verliess ich mein Winter-
quartier, und eröffnete mein lustiges Logis auf der Höhe. 
In der Abteilung des Zeltes, wo meine Wohnung war, stand ein eisernes 
Gestell; hierauf konnte im Notfall etwas gekocht werden; wodurch alsdann 



 

 

 

 

wohl etwas Wärme, aber auch ein unleidlicher Rauch verbreitet wurde. Elias 
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zog wieder mit nach oben, wogegen Frl. Ritzau durch meine Tante, Witwe 
meines Onkels Reusche ersetzt wurde, und so segelten wir denn wohlgemuth 
in den Sommer 1842 hinein. 
Es war im Lenzmond, als die Kunde nach Braunschweig gelangte, dass der 
Dichter, Professor Ludwig Uhland mit seiner Frau in Hamburg weile, und 
beabsichtige die Welfenstadt zu besuchen. Die sämtlichen Behörden, des 
Ministerium an der Spitze waren sofort in dem Entschluss einig, den verehrten 
Dichter eine Huldigung dar zu bringen, und zwar durch einen Festzug nach 
der historischen Harzburg; woselbst dann einseltenes Dinners a la fourchatte 
stattfinden solle. Meine damalige Einrichtung war für diesen Zweck 
ungenügent, und erhielt ich als Entschädigung für jede Flasche getrunkenen 
Wein 8 gute Groschen Korkgeld. Der Ertrag war nicht gering, da die 
Festteilnehmer einen ansehlichen Durst entwickelten. 
Die vorzüglichen Speisen wurden aus der herzoglichen Küche, und die 
Getränke vom Weinhändler Ränkendorff, als Kommeteemitglied geliefert. Die 
Tafeln waren auf den von Haselgebüsch umgebenen Platz neben dem ver-
schütteten Kaiserbrunnen aufgeschlagen, da, wo jetzt der Garten befindlich 
und das Waschhaus steht. Der Festtag war vom schönsten Wetter begünstigt, 
um 11 Uhr zogen die Scharen heran; voran das Ministerium und die 
Gefeierten, auf reich geschmückten Maultieren reitend; dann folgten Magistrat 
und Stadtverordnete und viele Berufene und noch mehr andere. Jn der Mitte 
des Burghofs, vor dem Rasenplatz des jetzigen Hauses, neben der grossen 
Esche, war eine Estrade errichtet von wo H. Consistorialrat Römer, aus 
Wolfenbüttel die Bewillkommungsrede in lateinischer Sprache an Uhland 
richtete, welche der bietere Schwabe, zur Freude der Nichtlateiner auf 
Deutsch erwiderte. 
Nun ging`s zum Frühstück; alle in froher Stimmung; darauf erhabene 
Begeisterung, welche nach einer Stunden ein nicht enden wollendes „Hoch!“ 
und „Hurra!“ folgte, welches den guten Uhland, welcher wohl selten den 
Commersen seiner Hörer beiwohnte, veranlasste, seinen Tischnachbar Herrn 
Staatsminister Schulz den Wunsch 
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aus zu drücken, auf zu brechen, um vor Abend noch den Brocken zu 
erreichen. 
Der Wunsch wurde selbstredend gewährt, die Thiere vorgeführt, und die 
„Gefeierten“ verabschiedeten sich, unter stürmisch „Hochs“ Der Jugend und 
kräftigen Handdruck der besonnenen Alten, um mit sicheren Führern 
norddeutschlands höchste Spitze zu erreichen. 
Das Uhland durch diese Beweise der Liebe und Verehrung innig erfreut und 
sich tief gerührt gefühlt, ist bestimmt anzu nehmen, dass er jedoch, durch die 
etwas unbändigen, jugendlichen Ausbrüche, während der Tafel sich 
unangenehm berührt gefühlt, ist eben so sicher, und hat er diesem Gefühl in 
einem kleinem Gedicht, welches sich in meiner Sammlung befindes, 
Ausdruck gegeben -. 
Nachdem ich von der Kreisdirektion die Konzession zum Betriebe einer 
Restauration für die Dauer meines Aufenthalts auf dem Burgberg erhalten 
bekam ich von der Forstdirektion den vorderen Teil des Platos bis an den 
Berggraben, in 1 jährige Pacht. Meine wohl nicht unberechtigte Hoffnung, der 
verwilderten und in forstlicher Hinsicht wertlosen Platz eine reihe von Jahren 
abgabenfrei zu erhalten, war damit getäuscht; ich zahlte jährlich 20 Thaler in 
den Staatssäckel, mit der gütigen Erlaubnis, ohne Schädigung der Bäume, 
alle möglichen Verbesserungen auf meine Kosten vornehmen zu dürfen. 
Von nun an setzte ich alle Hebel in Bewegung eine längere Pachtzeit zu 
erzielen, und die Erlaubnis zum Bau eines festen Hauses zu erwirken; leider 
sollten jedoch diese Bemühungen vergeblich sein. Der H. Forstmeister 
Dommes, welche ich um gütige Mitwirkung ersuchte, schien gar keinen 
Gefallen an den neuen Leben und meinen Bestrebungen zu finden, 
wenigstens hat er sich nie sympatisch dafür gezeigt; wie überhaupt diese 
Herren die, durch die Eisenbahn hervorgerufenen Veränderung nicht passend 
erscheinen mochte. Die Direktion der Forsten verwies mich an`s Ministerium, 
und Minister, Graf v. Vellheim gab kurze, verneinende Antwort. 
Dass eine solche Aufnahme meine Erwartungen sehr herab stimmte, lässt 
sich denken; jedoch die Eisenbahn war gebaut; der schöne Harz zog immer 
mehr Naturfreunde heran, und dass die dürftigen Verhältnisse der Wirth- 
     



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- 34 - 
 

schaft auf dem Burgberge, diesen Glanzpunkt der Gegend auf die Dauer 
unhaltbar seien und die widerstrebenden sich endlich den Verhältnissen 
fügen müssten, war einleuchtend; da ja auch auf einen Hieb kein Baum fällt, 
so schaffte ich unbekümmert weiter. Der Sommer ging ohne besonderes zu 
ende, der Herbst war da, und brachte oft schon empfindliche Kälte. Eines 
Nachmittags sass ich mit der Tante in der „Guten Stube“ ich vor dem 
Sekretär, welchen ich noch heute benutze; die Tante beim Strickstrumpf, und 
in der Nähe des rauchenden Vierbein; Elias sammelte Holz, und „Backan“ lag 
draussen an der Kette; wir hören ein wütendes Gebell; dann einen Krach, 
starkes geklirr und ein aufspringen unsererseits, um die Ursache zu er-
gründen. Vor wie hinterm Zelt war alles in Ordnung; als wir in die Küche 
kamen, sahen wir die Bescherung. Ein Hirsch, auf dem Platze ässend, durch 
das Gebell des Hundes aufgeschreckt, gerät auf der Flucht auf das, mit 
Rasen bedeckte Küchendach, bricht durch, stürzt in den an einer Kette 
hängenden Wasserkessel, reisst die an den Seiten hängenden Töpfe und 
Kessel mit herunter, und verschwindet, vielleicht mit verbrannten Füssen im 
Walde; dass der Uebeltäter ein Hirsch war, bewiessen die an den Holzwerk 
zurückgelassenen Haare. Dies Ereignis berechtigt mich wohl zu sagen „Mir ist 
ein Hirsch in den Topf gefallen“. 
Der Wildstand im Harz war zu der Zeit ein viel bedeutender als jetzt, und die 
langjährige unheimliche auf dem Burgberge, war dem Wild als dem 
Ungeziefer sehr erspriesslich. Die Hirsche waren täglich zur Stelle, und 
während der Nacht trieben Füchse, Marter, Jltis und alle Gattungen von Eulen 
ein unheimliches Konzert. 
Das „Schreien“ der Hirsche lockte auch wohl Liebhaber herbei, welche dann 
mit Strohlager, und Kopfkissen und Decken vorlieb nahmen, dazu die nötige 
Wärme den Keller entnahmen. So erschienen eines Tages einige mir 
befreundete Herren, um auch „Brüllen“ zu hören; Oberstl. J. Wolfent; Hptm. v. 
K. Schladen und Hofapotheker M. Braunschweig. Die Hirsche waren auch 
recht diensteifrig, zu aller Befriedigung. Nachdem beim Nachttrunk noch viel 
von Spuck und Umgang aufgetischt wurden, streckten die Herren die mühten 
Glieder auf`s La- 
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ger und genossen, wie das Schnarchen bekundete, bald den Schlaf des Ge-
rechten. Elias hatte, meiner Anordnung gemäss, in der Dämmerung ver-
schiedene Ketten, Steine und Holzstücke, woran zerbrochene Flaschen 
befestigt waren, auf das Bretterdach des Zeltes gebracht; Bindfaden an die 
Gegenstände gebunden, um sie herabziehen zu können. Um Mitternacht 
beginnt der Spuck; dass rasseln der Ketten, das gepolter der Steine, dass 
klirren der Flaschen stört die Bewohner; unter dem hohlem Fussboden 
Marder etc. alles rührt sich; dazu das unheimliche geschrei der Eulen - ein 
wahrer Höllenlärm, der sicher den Eingeweihten grusslich klang. Die Schläfer 
springen auf und mit „Donnerwetter, was ist das?“ Auch ich komme aus 
meinem Baudoir, und erblicke die Herren mit Waffe und Stock, und frage: was 
haben Sie meine Herren? „Was ist hier los, der Teufel!? Jch weiss es nicht; 
dass ist jede Nacht so; run ist`s vorüber. Der Schlaf war gewichen und die 
Herren sollen noch lange über den Spuck auf dem Burgberg nachgedacht 
haben. Da will ich gleich noch eine Episode erwähnen, welche sich kurz 
darauf zu trug. 
Es war spät Herbst, wo an den baldigen Schluss und Rückkehr ins Thal ge-
dacht wurde. Die Tante war nach Haus gereist, und Elias auf ersuchen des 
Herrn Sandorfy in der Apotheke beim Mörser beschäftigt; es ward Abend und 
sehr dunkel; verschiedene Rufe nach unten blieben unbeantwortet, und ich 
fühlte mich allein, auch etwas beklommen. Vor meinem Sekretär bei der 
Studierlampe sitzend, mit Harzlitheratur beschäftigt, höre ich draussen in 
unbestimmter Ferne einen matt dumpfen Ton, den ich als Hülfsruf deutete. 
Was sollte ich thun? An Waffen besass ich eine, vom H. Kantor Abich 
entliehene Reiterpistole, vielleicht die Hinterlassenschaft eines französischen 
Garde Chevauxleger; es war ein stattlich, langes Ding, mit Steinschloss, 
groben Schrot geladen und ging selten los. Jch nehme die Waffe, und rufe, 
aus halb geöffneter Thür „Wer da!“ Kein Laut rings um; kaum wieder in mein 
Kämmerlein zurück gekehrt, höre ich den selben klagenden Ton; jetzt setze 
ich die Lampe in den Saal, spanne den Hahn, trete ins Freie und verkünde mit 
lauter Stimme: „Jch rufe jetzt drei mal „Wer da!“ Erfolgt keine Antwort, so 
schieße ich. Nach dem letzten Rufe entsteht unter der Hainbuche, vor dem 
jetzigem Bierlokal eine Bewegung; unwill-  
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kürlich knackte der Hahn, der Schuss geht los noch ein Geräusch, dann 
totenstille -. Die nächste viertel Stunde verlebte ich in grosser Aufregung; 
wusste ich doch nicht, welch Unheil mein unvorsichtiger Karabiner angerichtet 
hatte. Endlich erschien Elias, welchen ich sofort von den Geschehenen in 
Kenntnis setzte; bewaffnet mit derben Stöcken, und mit Laterne, schritten wir 
zaghaft dem Tatorte zu; und was fanden wir -? Ein mir unbekanntes 
Geschöpf, ich hatte einen der grössten Uhus erlegt. Durch meinen Ruf er-
schreckt, hat das Thier fortfliegen wollen, und so war das tödtende Blei ihm 
unter dem Flügel in dem Rumpf gedrungen, Wer war froher als ich, keinen 
schlimmeren Mord begangen zu haben. 
Diese war meine erste Waffentat, welche im nächsten Frühjahr noch dadurch 
gekrönt wurde, dass ich, einer Einladung zur Schnepfenjagd folgend, auf 
diesseits des Oker-Forsthauses mit einem Schuss 2 Schnepfen erlegte. Dies 
gehört übrigens nicht zu den üblichen Jagdgeschichten; eine blinde Taube 
findet auch einmal eine Erbse. Mit diesen Erfolg habe ich mich für immer 
begnügt -. Am anderen Morgen in der Frühe, kam der „Reitende Förster“  
ferner, d.h. zu Fuss; ein prächtiger Herr, rechte Försterfigur mit guten Herzen, 
streng und gerecht, ein Vater seiner Untergebenen, welcher uns öfter in 
unserer neuen Niederlassung aufsuchte; als ich ihm das Abenteuer miteilte, 
und ihm die Trophäe zeigte, rief er: „Donnerwetter ein Meisterschuss! Was 
wird Abich sagen, dass die Kantorpistole so was geleistet! Na, junge Leute 
haben Glück; aber den Vogel überlassen Sie mir zum ausstopfen.“ 
Ende Oktober wurde oben geschlossen, und nach dem Fenster und sonstige 
Oeffnungen zugenagelt, und alles gesichert schien, heftete ich um Diebe zu 
scheuchen ein Schild ans Zelt, mit der Aufschrift, Hier liegen Fussangeln und 
Selbstschüsse! 
Der Winter verstrich wie der vorige; in meiner Lebensweisse änderte sich 
nichts; obgleich der Gewinn sich etwas vermehrt hatte. 
Zur Messe reisste ich wieder zu meiner guten Mutter nach Gebhardshagen, 
wo die Erzeugnisse der Schlachterei reichlich eingeliefert wurden. Fort-
gesetzte Bemühungen, eine längere Pachtzeit, wie 
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Erlaubniss zum Bau zu erzielen, blieben erfolglos; ebenso andauernd meine 
Gesuche; welche, da ich im Kanzleistiel weniger geübt, von meinem Freunde 
Registrater Regenhardt corrigiert wurden, endlich den Erfolg einer 
dreijährigen Pacht errangen; jedoch unter der Bedingung, den „Laubengang“ 
oberhalb der Schulenröder Wiesen entlang, mündend im Kaiserwege, neben 
dem sogenannten „Eiskeller“ auf meine Kosten herzustellen. Willig übernahm 
ich diese neue Bürde; galt es doch erst einmal festen Fuss zu fassen. Am 2. 
April 1843 rückte ich wieder ein, in die Trümmer der Burg meiner Vorfahren; 
nachdem ich schon früher die traurige Entdeckung gemacht, das meine 
Warnung schlecht respektiert war; man hatte viele Bretter vom Dach 
entwandt, und unter meine wohlgemeinte Warnung die wenig zarten Worte: 
„Furchtbar ist uns dieser Schrecken, doch Du kannst mich im ……lecken“ 
gesetzt. 
Jm Radauthal, an den Steinbrüchen sah man viele neue Starenkasten. - . 
Jn diesem Frühjahr bildete sich eine Vereinigung junger Herren in Harzburg, 
welche wöchentlich einige Tage regelmässig oben verkehrten, und mir will-
kommene Gäste waren. Da war Graf, Hans v. Vellheim; v. Wachholz, ver-
schiedene Forstleute, auch Candidaten der Theologie. Diese Herren 
wünschten das Vergnügen des Kegelschiebens auf der Höhe zu geniessen, 
und baten mich um Anlegung einer Bahn; der Platz an der Schulenröder Seite 
war dazu ausersehen; ich ging darauf ein, und Zimmermeister Lassmann, 
welcher jüngst von Braunschweig nach hier verzogen, und später die 
Wohnung der Frau Dr. Sandorfy nahm, verwirklichte den Plan in der 
raschesten Weise. Jetzt rollten die Kegelkugel, vielleicht zum ersten mal auf 
Harzburg; wo vor Jahrhunderten, Stein und Eisen geschwirrt -. Da die Bahn 
hart am Rande des Abhangs lag, so kam es wohl vor, dass die Kraft der 
jugendlichen Kegler die Kugel über die Schutzwehr sprengte, wo dann der 
Kegelbursche, Heinrich Rosenkranz auf die Suche geschickt wurde. Diese 
Herren blieben 2 Jahre vereint; dann kamen Versetzungen und die Freude 
hatte ein Ende. 
Die Bahn wurde unun freilich ferner benutzt; jedoch nicht in einer, mir 
zusagenden Weise. An Sonntagen namentlich, zeigte die Kegelbahn ein sehr 
gemischtes Publikum wo Hemdsärmel und zweifelhafte Wäsche sichtbar 
wurde, und ein wüster Lärm statt fand. Die Sache war mir höchst widerwärtig,  
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und es musste Wandlung geschaffen werden, wollte ich das feinere Publikum 
nicht verscheucht sehen; aber nein -? Wegweisen konnte ich die Leute nicht, 
und um sie nicht feindseelig zu stimmen, behandelte ich sie noch artiger, als 
vorher; aber ich entfernte die Wurzel des Uebels. Nachdem an einem 
Sonntag die guten Leute sich prächtig vergnügt, und der Flüssigkeit alle Ehre 
angethan, schickte ich am Abend den Elias zum Zimmermeister, und erbat für 
den anderen Morgen zwei Mann mit Geschirr. Die Leute trauten ihren Ohren 
nicht, als ich ihnen befahl, die Bahn zu entfernen. „Aber, Herr Reusche, die 
Bahn ist doch noch gut“, erklärte einer der Gesellen; ich bedeutete ihn, dass 
sie dennoch fort müsse, da die Einwohner Schulenrodes sich beschwerd 
hätten über den Lärm und das rollen der Kugel, welche sie alle nervös mache. 
„Na, denn man tau; süs sind dei Lünig sau zart füulig!“ 
Die Bahn war fort, zum erstaunen der Besucher, und mir wurde Gelegenheit, 
oft bissige, auch bemitleidende Bemerkungen zu hören, als: „Der junge 
Minschen kenne einem Leed taun; hei kennt seine Vurthei nich!“ 
Jm anfang des Sommers überraschte mich eines Tages Freund Ahrnholz, 
derselbe hatte sich, nachdem die Mittel erschöpft Nancy verlassen; nach 
Paris gewandt; dort Stellung gefunden. Da jedoch auf solchen Weltplätzen 
viele ihr Heil suchen, so sind auch dort die Kellner nicht selten, und man 
durfte nicht sehr wählerisch sein; da obenrein Kellner in Frankreich die, in 
Deutschland den Stubenmädchen Obliegenheiten der Zimmerreinigung 
verrichten mussten; so gedachte er gern des lieben Deutschland, und zeigte 
er eines schönen Tages der Seinestadt, ganz unverhofft und zum Chagrni 
eines Maitre de Tallieur den Rücken, und - ärmer als er gegangen war, d.h. 
betreffs der Kasse - sah man zur Heimat ihn kommen; nahm aber dennoch 
einige Zeit mit dem, was meine bescheidenen Verhältnisse zu bieten 
vermochten vorlieb. 
Währende seines Aufenthaltes auf dem Burgberge wollten wir gerne unseren 
guten Wilhelm in den „Rote Forelle“ in Jlsenburg besuchen 
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und zwar beritten. Der Herr Hauptmann a. D. und Administerator der Salini 
Juliushal, hielt damals die Maulthiere zum vermiethen; Elias wurde gesandt, 
zwei Renner zu holen, und der Ritt begann. 
Als Wegkundiger ritt ich vorrann; dem Freunde schien es besonders Ver-
gnügen zu machen, mein Thier mit der Haselgerte zu kitzeln um es springend 
zu sehen; am Sachsenberg lang, auf graden Wege liess ich ihn gewähren; 
am Eichberg, wo der Weg abschüssig, bat ich, den Spass, der Gefährlichkeit 
halber zu unterlassen, jedoch ohne Erfolg; ich hielt mein Thier scharf im 
Zügel, und so ging`s glücklich ab. Jm Stübchenthal am Jlsenthaler Stiege 
stand eine Heinbuche, deren starken Zweige so über den Weg gewachsen 
waren, das ein Reiter sich stark bücken musste, unter weg zu kommen. Der 
Weg war eben, und mein fortwährend gestörtes Thier, setzte sich, bei lockren 
Zügeln in trab. Wenn ein Thier dieser hartmäuligen Gattung vorrann läuft, so 
laufen die Uebrigen mit; wenn nicht ein geübter Reiter darauf sitzt. Die 
verhängnisvoll Buche in Sicht, beuge ich mich tief und komme glücklich unter 
durch; mein Nachfolger, sich am Sattelknopf haltend hat seine Augen wohl 
mehr zwischen die Ohren des Thieres, als in die Ferne gerichtet erblickt das 
Hinderniss zu spät; lässt in der Angst die Zügel fahren, erfasst mit beiden 
Armen den hinternden Baum, das Thier läuft unter ihm weg und er baumelt 
wie Absalon in der Luft. Durch das heran gallopierende Thier erst 
aufmerksam, halte ich an, und wie ich meinen „Halbfranzosen“ da hängen 
sehe, währe ich fast vor Lachen aus dem Sattel gefallen. Nachdem er den 
rettenden Zweig losgelassen und gesund das feste Erdreich unter sich fühlte, 
war unser bestreben, das Reitthier einzu fangen. Doch da waren alle Künste 
vergebenst, bei jeder Annährung zeigte es die Hinterhufe; auch ein Esel 
weiss die Freiheit zu würdigen. Der liebe Freund hatte das Vergnügen, die 
Fusstour bis Jlsenburg zu machen, wo der Desserteur sich freiwillig bei den 
Kollegen an der Krippe einstellte. Freund Fricke, wie auch der Wirth, H. 
Haushofmeister Horn haben weidlich gelacht, und Ahrenholz hat auf dem 
Heimritt die Thiere nicht mehr gekitzelt -. 
Bald darauf erhielt Ahrenholz die Oberkellnerstelle im „Hotel du Rhein“ zu 
Braunschweig und darf ich wohl hinzu fügen, durch meine Ver- 
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wendung, da ich mit dem Besitzer H. Strube befreundet war; in dieser Stelle 
verblieb er, bis zu seiner Verheiratung und Etablierung, als Pächter des 
„Weissen Rosses“. 
 Auf dem Burgberg gings in früherer weise fort; bei guten Wetter mehrte sich 
der Besuch; es kam in Mode, eine Fahrt nach Harzburg zu machen und da 
dasjenige, was die Wirthschaft bot, nur gut geliefert wurde, so war der Platz 
beim Publikum bald beliebt; wozu auch wohl auch das Monopole beitragen 
mochte, da „Wasserfall“  „Sennhütte“ und „Rabenklippe“ noch nicht bewohnt 
waren. Benöthigten Wein bezog ich von Glam & Co. Hannover und Cornill 
Frankfurt am Main. Der Laubengang war fertig und wurde mit vorliebe 
benutzt. Jn Anbetracht des Sonntags Besuches richtete ich wohl Cottletts und 
Beefsteaks soweit zu, dass sie für die Pfanne bereit waren. Manchmal hatte 
ich mich jedoch geirrt und die Fürsorge war vergeblich. um nun die 
Dellekadesse an den Mann zu bringen, griff ich zu folgenden Mitteln: Der 
stets dienstbereite Elias trabte zum Musikus Tickhardt, Vater des jetzigen 
Kapelmeisters, welcher fast immer zur Verfügung stand, da zu der Zeit die 
Harzburger, ohne Tanzsteuer noch nicht so tanzlustig waren wie jetzt; der 
Virtuos erschien bald darauf in Begleitung seiner Tochter und eines Stief-
sohnes. Meister Tückhardt, blassen Sie von der Kante, sagte ich. Alleweile 
wollen wir erst einen nehmen, sagte er, und dann klang eine muntere 
Melodie, vom Gipfel des Berges ins Thal; man kannte dies Signal, und nach 
verlauf einer Stunde erschienen gut situierte Männer mit ihren Frauen, und 
deren Söhne mit ihren Erwählten. Das Vergnügen begann, drei Tänze 
zweieinhalb Groschen dann kleine Pause; um 8 Uhr war grosse Pause und 
Essen; wobei es in der Regel recht munter her ging; nach dem Essen noch 
eine Stunde Tanz und wars vorbei. Eines Sonntags sah ich mich auch in 
meinen Erwartungen getäuscht, und benutzte Tückhardt zur Realisierung 
meiner Wünsch; die Trompeten verkündeten und die Gerufenen erschienen in 
reicher Zahl. Die Tänze waren so weit beendet, das Essen begann, und es 
wurde wacker Gezecht. 
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Nun spielt mal den „Schierke`schen, rief Schlossermeister W. ein wohl 
genährter Mann, umfasste seine Frau, und schwebte im Galopp voran; etwa 
24 Paare hinterdrein. Jch, im Büffet beschäftigt, höre einen Krach; in der Mitte 
des Saals, wo die Vertiefung wohl 6 Fuss betrug, war eine Diele gebrochen, 
der Vortänzer und Frau sind verschwunden, einige Paare desgleichen; die 
Oeffnung ist voll; die Uebrigen stolpern, und so wälzt sich Alles im Knäuel -. 
Die Musik schweigt; Stöhnen, Wimmern und Lachen erfüllt den Raum; die 
Durchgefallenen werden heraufgezogen, und bald stellt sich heraus, dass 
ausser einigen Schrammen nichts Schlimmeres passiert ist; ein neues Brett 
deckt die Lücke und dies interessante Jntermezzo that dem fröhlichen 
Schluss keinen Abbruch. 
Wenngleich für mich noch wenig Aussicht vorhanden, auf dem Burgberge 
eine bleibende Stätte zu gewinnen, so trieben doch altgewohnte Thätigkeit 
und oftmalige Geschäftsstille dazu, an der Erbauung und Verschönerung des 
Platzes fort zu arbeiten. Die vielen Trümmerhaufen wurden beseitigt; der 
daraus gewonnene Kies und Mörtel zur Besserung der Wege verwandt, und 
die Steine, im Vertrauen auf die Zukunft aufgeschichtet. 
Die Neugestaltung der Harzburger Verhältnisse hatte auch einen 
Braunschweiger Bürger zur Uebersiedelung und Geschäftsveränderung ver-
anlasst. H. L. Behrens, Schlachtermeister in Braunschweig, hatte den 
„Lindenhof“ hierselbst gepachtet, und so sein blutiges Handwerk mit der 
Gastronomie vertauscht. Freund L. Bötel trat als Oberkellner bei ihm ein. Jm 
Herbst, wo die stillen Geschäftstage sich mehrten, erscheint eines Morgens 
früh Herr Behrens, dessen Sohn, der Oberkellner und drei Andere, alle 
beritten; ein Führer, ein Thier am Zügel auf dem Burgberge. H. Behrens war 
eine interessante Erscheinung; grosse, hagere Figur; struppiges Kraushaar; 
grosse gebogene Nase; heller Anzug. 
„Vorwärts, zum Brocken!“ ruft er schon aus der Ferne; Hoho, nicht so eilig 
erwidere ich. „Thier mitgebracht, man schnell!“ Der Mann bedeutend älter als 
ich; Zeit und Geschäft nicht hindernd; noch nie auf dem Brocken gewesen, 
bestimmten bald meinen Entschluss; ich ritt mit. Behrens und ich vor 
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an. Kennt der Leser wohl den sogenannten Fleischertrab? Etwas nach einer 
Seite hängend; kommt H. Behrens auf dem graden Kaiserwege bald in den 
gewohnten Zug, und wir eilen den Uebrigen weit voraus. Auf dem 
Mottenhaus, bei Müller wird ein Schnäpschen getrunken; wir sehen die 
Anderen auf dem Sandwege nachrücken; ich rathe zum Warten, da meine 
Wegekunde zu Ende. „Der Brocken liegt ja vor uns, nur weiter[“]  
Von einem gebahnten Wege, vom Molkenhaus bis zum Brocken war zu d. Z. 
keine Rede; dennoch erreichten wir glücklich den Viehhof „Scharfenstein“; 
von unserer Gesellschaft war nichts zu hören noch zu sehen. 
Wir setzten unsere Thiere wieder in Bewegung; H. Behrens, wie immer voran; 
unter den „Hermannsklippen“ kommen wir von der Wegspur; wir gerathen 
zwischen Klippen und Moor; die Thiere sinken tief ein; Behrens wird ängstlich, 
springt herunter, und steht bis an die Hüften im Schlamm; ich, einige Schritte 
zurück, halte neben einen Felsen, auf welchen ich mich rette, und mein Asiss 
steht zitternt daneben. Die Situation war kritisch; wir konnten nicht rück - noch 
vorwärts und rufen laut um Hülfe. Nach einer langen ¼ Stunde naht unter 
Fluchen und Verwünschungen der Führer „Schorse“, und bringt uns mit vieler 
Mühe aus der Klemme; vereint mit den Anderen, erreichen wir, Herr Behrens 
vor Frost zitternd, ohne weiteren Unfall das Brockenhaus. Der Wirth, Herr 
Nehse, ein gar gemüthlicher Mann, erblickte den H. Behrens in der 
Mohrengestalt mit bedauern; konnte jedoch kaum das Lachen verbeissen; 
gab sofort einen stummen, wenn auch ein wenig kurzen „Unaussprechlichen“ 
her, und nachdem die Metamorphose beendet, war beim frohen Mahl die 
Unbill bald vergessen. Das Beinkleid war getrocknet, und so wurde die Reise 
nach Jlsenburg fortgesetzt. Unterm Jlsenstein auf dem herrlichen Ruheplatz 
angelangt, kitzelte uns der Uebermuth; wir beschlossen als Kunstreiter in den 
Ort einzuziehen, und für den Abend eine Vorstellung, vor den „Rothen 
Forellen“ anzukündigen. 
Gesagt, gethan; sämtliche Schawls und bunten Tücher wurden zur Aus-
taffierung, und ein Waldhorn des Behrens jr. als Trompete benutzt; ich erhielt 
den Posten als Ausrufer, welches Amt ich nach Möglichkeit 
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ausfüllte. Wir langten beim alten, würdigen Horn an, und liessen und allda den 
vortrefflichen Hasenbraten und abgelagerten Rothwein bestens munden. Bald 
zeigte sich die Wirkung unseres Scherzes; die Kunde unserer Ankündigung 
war wie ein Lauffeuer durch den Ort geeilt; der Platz füllte sich mit Menschen, 
welche zur Vorstellung kamen; wir verriethen dem guten Herrn unseren 
Scherz und um uns gegen etwaige Unannehmlichkeiten zu schützen geleitete 
er uns durch den Garten auf die Strasse, wohin auch die Thiere gebracht 
wurden; wir ritten fort, und die Jlsenburger werden uns nicht übel benamet 
haben. 
Wenngleich der Tag schon viel des Merkwürdigen gebracht, so war mir doch 
noch etwas besonderes aufgehoben. 
Die jetzige Strasse durch den Schimmerwald bestand noch nicht; ein 
schlechter Weg führte beim „Altfelde“ durch, unter über den Butterberg, wo 
Dr. Dankworth wohnt herraus kommend. Hier trennte sich die Gesellschaft 
von mir; der Führer nahm die Thiere, und ich eilt, müde und marode den Ort 
hinauf. Vom ungewohnten Ritt sehr schmerzhaft berührt, lasse ich die Bügel 
los, und mein Thier trägt den halb schlafenden Reiter langsam weiter. Ein 
Schlag vor die Brust weckt mich aus den Träumerei; ich bin unter dem 
Schlagbaum, welcher an dem Bartel`schen Hause befindlich, gerathen; ich 
halte den Baum im Schrecken umklammert, das Thier ist unten durch 
gelaufen; der Erheber des Weggeldes, Thielemann, lässt den baum in die 
Höhe; ich lasse noch rechtzeitig die Hände los, und gelange Mitternacht auf 
den Burgberg. -.  
Wenn ich bisher meinen Wasserbedarf vom Molkenhaus holen lassen 
musste, so hatte ich in diesem Herbst noch die Freude eine, freilich sehr 
spärliche Quelle am Sachsenberge zu entdecken; unter einem 
Lindenstucken, am Eselstiege wurde eine Vertiefung ausgearbeitet, sammelte 
sich allmählig das kostbare Nass, und es konnten täglich einige Eimer voll, 
mit der Kelle geschöpft, geholt werden. Welches Glück! „Später, nachdem mir 
die Erbauung eines festen Gebäudes bewilligt war, gelang es mir, die 
Genehmigung zur Herstellung des jetztigen Brunnens, auf dem langen 
Jnstanzenwege zu erwirken. -  . 
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Die rauhe Jahreszeit rückte heran, und bedingte den Umzug ins 
WinterQuartier. Die Winterruhe verlief in gewohnter Weise. Bei Frau Dr. 
Sandorfy war eine junge, sehr nette, gebildete Dame im Laden mit 
beschäftigt; Frl. S. aus Goslar; Tochter eines früh verstorbenen Kaufmanns, 
und Nichte eines Hüttenmeisters M. auf Juliushütte. Ausserdem weilte noch 
eine ältere Schwester meiner Wirthin, Frl. Quittenbaum, welche bisher Stifts-
dame, in diesem kleinen Kreise; oft Abends in diesen Cirkel verweilend, las 
ich vor; wurde auch wohl von Frl. S. abgelöst. Es waren dies, für mich 
Alleinstehenden höchst angenehme Abende; welche den langen Winter 
abkürzten. Während der Winterruhe war ich auch oft bei dem Amtsmann H. 
Küster, welcher seine Domaine Salzdahlen abgegeben, und als Rentner in 
Harzburg lebte. Derselbe war grosser Blumen- und Vogelfreund; unterhielt 
dabei zu meinem Abscheu auch Kampfhähne. Bei diesem sehr gastfreien 
Herrn, traf ich öfter die Kegelgesellschaft des Burgbergs. Bötel war nach 
Beendigung der Saison wieder zu Herrn Schmahl „Hotel de Prusse“ in 
Halberstadt zurück gekehrt; wurde leider bald darauf krank, und um ihn die 
Stellenzu erhalten, eilte ich zu seiner Vertretung auf die Zeit nach dort, im 
nächsten Sommer verheirathete er sich, und übernahm die Wirthschaft im 
dortigen Schützenhaus; allwo ich die nächsten Winter oft einen Theil meiner 
Musse verlebte. Viel Glück hat der gute, stets fröhliche Junge im Ganzen 
nicht gehabt. 
Nach einem solchen Besuch begleiteten mich Bötel und noch zwei 
Halberstädter Bürger bis Blankenburg, wo Herr Preusser Hotel zur Krone und 
Schlossverwalter Tippe mir befreundet waren. Wir stiegen nach der Mahlzeit 
auf dem Schlossberg und verlebten den Nachmittag in frohester Stimmung; 
die Halberstädter kehrten Abends zurück, und ich verbrachte noch zwei Tage 
in dem interessanten Bergschloss; hatte somit Gelegenheit, dasselbe in allen 
Teilen kennen zu lernen. Sehr bemerkenswert fand ich den alten, tief in den 
Felsen gearbeiteten Brunnen. Jn den eigentlichen Brunnenschacht steht vom 
Wasserspiegel bis zur Tageshöhe ein weiter, gemauerter Cylienter, welcher 
unten 
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beim Wasser offen ist; um diesen Cylinder führt, bis unten zur Oeffnung eine 
Wendeltreppe; sollte um, im Fall einer Belagerung zerschossen werden, so 
war den Belagernden das Wasser nicht abgeschnitten. 
Die Ungewissheit ob meines längeren Verbleibens auf dem Burgberge erfüllte 
mich mit steter Sorge; deshalb unterliess ich, auch nicht ferner in dieser 
Angelegenheit bei den Behörden vorstellig zu werden, aber leider ohne 
Erfolg; weil eben die Herren nicht Lust hatten, sich deshalb zu bemühen, wie 
sich dies später heraus stellte -. Auf die ergebensten und dringlichsten Vor-
stellungen wurde mir die kühle Erwiderung „Sie haben ja drei Jahr bewilligt 
bekommen; begnügen Sie sich damit!“ Der Besuch mehrte sich, damit auch 
die Ansprüche; aber so bitter ich dies Letztere fühlte, ich konnte nicht volle 
Befriedigung schaffen; mir warenn ja die Hände gebunden -. 
                          1843   
Jm vorigen Jahr waren auch die Steinbrüche im Radauthal in Betrieb gesetzt; 
die Regierung hatte einen Engländer, Mr. Poat kommen lassen um unsere 
Arbeiter in der Bearbeitung des harten Gesteins zu unterweisen. 
Dieser Herr, sowie die, an der Bahn beschäftigten, englischen Jngenieure 
waren fleissige, und gern gesehene Besucher des Burgberges; wie ich auch 
wohl zum leckeren Forellenschmauss ins Radauthal geladen wurde. Der 
Sommer 1844 war dahin, und ich hatte mich in der Winterwohnung wieder 
eingerichtet. Auf dem Bahnhof, wo die Wirthschaft bisher an einen Herrn 
Deero in in Braunschweig verpachtet war, und von einen Kellner, Schüssler 
geführt wurde, kam nach ableben des bisherigen Pächters im Pacht von Bode 
& Brandes, welche zu wenig Geschäftskundig, nach zwei Jahren, wegen 
überfluss an Geldmangel ihre Habe den Gläubigern überließen, und das Feld 
räumten. Eines Abends bin ich zur Billardpartie im „Lindenhof“, als ein Bote 
mich ersucht schnell zum Bahnhof zu kommen. 
Nach Beendigung der Partei gehe ich hinüber, und findn dort eine fröhliche 
Gesellschaft; ein Arzt, Dr. St. Welcher bei den Geschäftsinhabern tätig 
gewesen, wünschte seine bevorzugte Forderung zu verzehren, und lud die 
Anwesenten zur Hülfe ein. Die besten Weine wurden herbei geholt, und da 
dies nicht der erste Tropfen war, welchen ich in Gesellschaft des jovialen 
Herrn trank, so meinte er, ob ich auch wohl ohne Bezeichnung die Weine 
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 erkennen würde? Zunge und Nase waren bei mir in guter Ordnung; die 
Flaschen kamen ohne Aufschrift; des Doktors Rechnung war beglichen, und 
mein Ruf als Weinkenner in diesem Kreise gesichert -. 
Der vorhin genannte Schüssler ging von hier nach Lauterberg, wo Dr. 
Ritscher eine Kaltwasser Heilanstalt errichtet hatte; die Stadt baute ein 
Kurhaus in welchen er die Restaurantion übernahm. Schüssler sehr tätig und 
beliebt, machte gute Geschäfte; fand aber leider einen frühen Tod indem er, 
infolge eines Fehltritts ertrank. Jn diesen Winter besuchte mich gleichzeitig 
Bötel und Ahenholz; wir waren Nachmittags auf dem Burgberge gewesen und 
Abends auf dem Bahnhof; als wir zur Ruhe gehen wollten, ertönte Feuerlärm. 
Wo jetzt Belleve steht, stand ein altes Gasthaus, welches den Namen „Zum 
Gevatter“ führte; der Besitzer, H. Nicolai, war Wundarzt und die Wirthschaft 
wurde von Frau und Töchtern in höchst akurater Weise besorgt, weshalb 
auch die Elite, die Unnahbaren, dort verkehrte. Der Volksmund hatte diesen 
Titel erfunden, da einer der Herren, einen hiesigen Handwerksmeister, 
welcher in der Nähe des l`hombre Tisches gestanden gefragt „Wollen Sie sich 
vielleicht an uns scheuern?“ Jetzt war das Haus im Besitze des Herrn 
Zacharias Schütte. Das Haus war sehr alt, und -- es brande ab. Notdürftig 
aufgebaut, übernahm es der Gläubiger Hofbankier Nathalion in 
Braunschweig. 
Jn dieser Zeit lernte ich einen Oberkellner Röder im „Deutschen Haus“ zu 
Braunschweig kennen, welcher am Rhein geboren, verheiratet und dessen 
erste selbstständige Unternehmung missglückt war, doch gern wieder eine 
Pachtung übernehmen wollte. Auf mein dringendes Zureden pachtete er das 
Haus, kaufte dasselbe später und nannte es „Bellvue“. Er hatte sich in der 
guten Aussicht nicht getäuscht, und es im Weiteren von ihm noch die Rede 
sein. Das Jahr 1845 naht heran, und mit den Frühlingsboten rückte ich auch 
wieder auf die Höhe, in Unwissenheit darüber, ob dies im nächsten Jahr 
wieder geschehen würde. Ein im vorigem Herbst, an den Staatsminister Herrn 
von Feldheim gerichtetes Gesuch wurde dahin beantwortet: Das über den 
Platz 
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verfügt werden könne, da es Sr. Hohheit beabsichtige dort ein Jagdschloss zu 
erbauen. Meine Wünsche noch mal wiederholen, erhielt ich gar keine Antwort. 
Schöner Trost! 
                                1845 
Das Frühjahr stellte sich zeitig ein, und so konnte ich schon Mitte April gen 
oben ziehen. Die Tante Reusche kränklich geworden, wurde durch meine 
Nichte, Julie Vieth ersetzt. Die Beschaffenheit des Zeltes, war eine sehr 
traurige geworden; die Bretter, der Sonne ausgesetzt, borsten auseinander, 
und fand das Wasser freien Durchlauf; bei starken Regen stand ich auf, 
kleidete mich an, und ging im Zelt, auch draußen spazieren, um wenigstens in 
Bewegung zu sein. 
Stand eine drohende Wolke am Himmel, so wurde der Regenschirm ans Bett 
gestellt, um, im Fall der Not den Oberkörper geringen Schutz zu gewähren. 
Herr Hr. v. Veltheim, Sohn des Staatsministers, welcher unten im 
Pätzmannschen Hause wohnte, und in der Frühe schon seine Wanderung 
antrat, hatte durchs Zeltfenster schauent eine Zeichnung meiner Situation mit 
Schirm im Bett entworfen; welches Bild seinen Herrn Vater wohl sichtlich 
amüsiert hat -. Um die Mitte Mai waren alle Vorbereitungen beendet, nur 
fehlten die Gäste. Von einigen Bekannten zu einen Nachmittagsritt nach 
Jlsenburg aufgefordert, schloss ich mich an; dort angekommen machten wir 
einen Abstecher ins Jlsethal; kehrten in den „Forellen“ ein um Erfrischung ein 
zu nehmen; der schöne Garten am Teich, war sehr besucht; von Familien aus 
der Nähe. Als wir gegen Abend abreiten, biegt mein Thier von der Strasse ab 
in den Teich; ich glaubte, das Thier sei turstig, und hintere es nicht; es geht 
aber weiter; meine Füsse kommen bereits mit dem Wasser in Berührung; ich 
zügele und zerre; vergeblich; das hartmäulige, wassersüchtige Thier sucht 
sich zu legen; gross meine Verlegenheit, so schallen das Gelächter der 
Menschen, [im] nahen Garten. Ein Hausknecht mit fühlenden Herzen und 
Sinn für klingende Münze, watet heran, ergriff den stürischen Bock beim 
Zügel, und führt ihn zur ortsverbindenden Strasse, wo ihm die Reitpeitsche 
den Lohn für die Unartigkeiten verabreichte. Das Gelächter aus dem Garten 
hörte ich noch in der Ferne und klang noch lange nach. Während diesen 
Sommers lies ich alle Erdarbeit ruhen; wusste ich doch nicht, ob ich im 
nächsten Jahr noch hier sei. Forstmeister Dommes von welchem ich mir 
Auskunft er- 
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bat, wie es, im Fall meines Fortgangs mit dem Zelt und sonstigen 
Wirtschaftutensilien würde? Aeusserde kühl „Das ist ja Jhr Eigenthum, das 
können Sie verkaufen, geräumt müsste der Platz werden“. Auf eine weitere 
Frage, wegen Vergütung der Anlagen von Wegen und sonstigen Erdarbeiten, 
erwiderte er „Das haben Sie ja aus freien Stücken gethan und dürfen Sie auf 
eine Vergütung nicht rechnen. Ein Gesuch an herzogliche Kreisdirektion 
wegen fernerer Konsession wurde beschieden: Konsession ist durch 
Erpachtung des Platzes bedingt. Eisfeld. So war für mich denn nichts mehr zu 
hoffen; überall mich getäuscht sehend, sehnte ich den Schluss herbei. Meine 
Mutter, noch rüstig, kam auf kurze Zeit zu Besuch; sie teilte meinen Schmerz, 
und krämte sich über die viele vergeblich aufgewandte Mühe. 
Mein Bestreben ging nun dahin, Wein und sonstige Vorräte tunlichst zu 
verwerden, um doch ein kleines Kapital zur Verfügung zu haben, um an einen 
anderen Platze einen Erwerb zu finden. Der Harz war damals so wenig 
bekannt, und so schwach besucht, dass nicht überall, wie dies heute der Fall, 
eine Sommerfrische einzurichten war. Hätten die massgebenden Persön-
lichkeiten sich bewogen gefunden, meine so oft wiederholten Vorstellungen in 
Erwägung zu ziehen, sie würden Einsicht von der Wichtigkeit der Harzbahn 
und der Notwendigkeit meines strebens erlangt und statt Hinternisse mir Hülfe 
angedeihen lassen haben. 
Die Eisenbahn war ein Kind des H. v. Amtsberg; das Ministerium soll sich für 
den Bau derselben nie erwärmt gefühlt haben, und versagte vielleicht aus 
diesem Grunde auch mir seine mächtige Hülfe. Die Eisenbahndirektion war 
zugleich Generalpächterin aller schönen Punkte in der Nähe Harzburges, und 
besonders des Burgberges; vielleicht hatten die Herren ganz andere Pläne, 
mit diesen schönen Punkt und mich nur die Pionierdienste verrichten  
lassen -? Wer erinnert sich Harzburgs vor 50 zig Jahren? Nur wenige Häuser 
hatten Ziegeldächer, die Mehrzahl hatte Schindelbedachung. Am Eingang des 
Radauthals, wo jetzt Höperns Wohnhaus steht, war vom Hauptmann 
Hartmann und dem Physikus Dr. Stern eine Bude über den Flusse erbaut, wo 
sich einzelne 
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kalt waschen konnten; das war der Anfang von Bad Harzburg. 
Jm Publikum wurden Stimmen laut, dass auf dem Burgberge, dem einzigen 
Platze, wo Erfrischung geboten wurde-, wohnlichere Verhältnisse hergestellt 
werden müssten. Wasserfall, Rabenklippe, Sennhütte, Silberborn waren öde 
Stätten; das Molkenhaus als Viehhof zur Domaine Harzburg gehörent ein 
wenig anziehender Aufenthalt; dort lebte d. Z. ein Pächter oder Aufseher, 
namens Müller, dessen schöne Frau gar nett zur Gitarre sang. So trieftig nun 
auch das verlangen nach Verbesserung war, so verhallten die Stimmen 
unbeachtet. 
Der Herbst nahte wieder heran; das Laub fing an sich zu färben, und goldiger 
Schein ergoss sich über die Wälder des Harzes. Für die nächsten Tage war 
Hofjagd angesetzt; am Tage vorher, in der Wirthschaft beschäftigt erscheinen 
unverhofft mehrere berittene Offiziere, und hintendrein sechs bespannte 
Kanonen. Welche Ueberraschung! Jch sah mich in die Zeit Heinrich IV. 
versetzt. Major Orges, als Kommandeur, auf einer Gebirgsübungsreise 
begriffen, war den Abend vorher in Bündheim angekommen, hatte 
wahrscheinlich von Domainenpächter, Amtmann Knobelauch gehört, dass am 
folgenden Morgen Sr. Hohheit der Herzog zur Jagd hier eintreffen würde, 
beschliesst den Landesherrn von der Kuppe des Burgberges mit Kanonen-
tonner zu begrüssen. 
Herr Major richtet die Frage an mich: „Wo können wohl die Pferde unter 
gebracht werden?!“ Stallung war nicht da, und der einzige, geschützte Platz 
auf dem luftigen Gipfel war der, wo einige Jahre früher dem Dichter Uhland 
getoastet wurde. Die Stelle geeignet findent, wurden die Pferde zusammen 
gestellt; die Geschütze vorn nach der Thalseite aufgestellt; die Herren 
versammelten sich darauf zu einem Frühstück in der Mooshütte, da wo jetzt 
die Bismarkssäule steht, von wo aus der Eisenbahnzug vermittels eines 
Fernrohres genau beobachtet werden konnte. 
So wie der Zug Vienenburg verliess wurde alles in Bereitschaft gesetzt und 
sowie der Herzog den Fuss auf Harzburgs Erde setzte, donnerten die 
ehrenen Schlünde ihren Morgengruss der fürstlichen Herrn entgegen. Was ist 
das!? Frägt der Herzog den ihm begleitenten General v. Nurmann; dass 
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wird der Orges sein, Hohheit einen Morgengruss zu bringen. „Wird mir das 



 

 

 

 

ganze Wild verjagen!“ mit diesen Worten schwingt sich der Herzog aufs Pferd 
und sprängt dem Schimmerwalde zu. War es zufall oder hatte der 
Geschützdonner das Wild nach jenehm Revier getrieben? Das Ergebnis der 
Jagd war ein höchst befriedigendes und der Herzog in gehobener Stimmung; 
worauf er dem die Jagd leitenden Forstmeister Dommes erklärt, er wünsche 
den Platz zu sehen, wo die Kanonen gestanden. 
Nach abzug der Batterie war es wieder still auf dem Burgberge; jedoch das 
schöne Wetter lockte Nachmittags verschiedene Gäste heran; unter Anderen 
die Familien v. Amtsberg, v. d. Mülbe, zu einer Verlobungsfeier; und noch 
mehrere Gäste; sodass ich, da der Kellner schon entlassen, tüchtig in 
Anspruch genommen war; als, zu aller Erstaunen der Herzog und die ganze 
Jagdgesellschaft im Eingange der Burg sichtbar wird. Wie ich aus dem Zelt 
trete, wohin ich schnell geeilt, um einen Frack anzu legen, kommt der Herzog 
grade aufs Zelt zu; ich bleibe, Honneur machen stehen, und mit den 
Bekannten, scharfen Blick mich ansehend, fragt er „Sind Sie der Wirth?!“ Zu 
Befehl, Hohheit!“ „Sie wohnen hier schön!“ Hohheit, die Natur hat viel getan, 
doch bleibt noch viel zu wünschen übrig; „Und das wäre?“ Ein besseres 
Obdach -. „Wird sich machen mit der Zeit!“ Jn diesen Augenblick, wo ich im 
begriff stand, den günstigen Moment zu benutzen, meinen Landesvater die 
Sachlage vorzu tragen, kam eiligen Schrittes der Herr Generaldirektor von 
Amtsberg heran, sich seiner Hohheit, als Führer, auf dem Historischen Platze 
anbietend: „Vorwärts!“ sagte der Herzog in seiner raschen, kurzen Weise, und 
mein Plan war durchkreuzt. Jch sah den Fürsten nicht mehr, einige 
Schilderungen des belehrenden Führers anhörend, hatte derselbe den 
Abstieg allein unternommen, und dazu den steilen Brotstieg gewählt. 
Nachdem die Kunde der Jagdgesellschaft zu Ohren kam, eilt man dem 
fürstlichen Herrn nach. 
Am kleinen Burgberg kommt den Herzog ein wohlbeleibter Sachse 
schweisstriefend den Rock im Arm tragend entgegen. Der Sachse bustend 
stehen bleibend spricht: Sie, härense, mei kute Herrche, sagen See mal 
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[?] denn das noch weit hinauf -? „Nur munter weiter, bald oben!“ Sagt der 
Herzog im weitergehen. Ei, Gottes Strammbach, Sie haben gut reden, Sie 



 

 

 

 

loofn bergab, ä verflixter Berg! Der Sachse oben kommend, frägt: Härense, 
wer mag wohl der Herr sein, der mir begegnete; hinterdrein kamen noch  
viele -? Das war der Herzog von Braunschweig! Ei, du meine Güte, ist der 
aber flink off de Beene -! 
Die Nacht verbrachte ich in grösster Unruhe und kam gegen Morgen zu dem 
Entschluss, den Herzog unten auf der Domänne, wo derselbe genächtigt, 
aufzu suchen, um eine Audienz zu erzielen. Was hatte ich zu reskieren? Also 
entweder oder! Jns beste Kostüm geworfen, und dem Chylinder auf lockigen 
Haupt, ging ich nach unten; um ja keinen Fernsehler zu begegnen, zum 
Forstmeister Dommes, wo Graf Veltheim Quartier genommen, und von hier, 
zur Auerhahnjagd nach den Ahrensberg wollte. 
Was wollen Sie denn schon so früh? So werde ich vom Forstmeister 
empfangen; ich wünsche Graf Veltheim zu sprechen; der schläft noch; haben 
Sie dem Herzog gestern was mitgeteilt? Leider bot sich mir nicht die 
Gelegenheit; ich bebsichtige jetzt zu seiner Hohheit zu gehen. Das wird auch 
wenig nützen -. Nun, schaden wirds auch wohl nicht; Adie. 
Auf dem Domainenhof erwischte ich einen Lakai, welchen ich ersuchte, sich 
bei Nennung meines Namens beim Obrist von Lübeck, Generaladjutant des 
Herzogs, zu melden. Bedaure sehr, das geht nicht; sind eben in der Abreise 
begriffen. Eben deshalb, aber eilig; ich habe dringliches, und wünsche sofort 
gemeldet zu werden. Der betreste Jüngling bequemte sich, und tat zu folgen. 
Jm Vorsaal wartend, erscheint bald der freundliche Herr von Lübeck; 
erkundigt sich nach meinem Begehr; zuckt die Achsel und meint bedaure 
eigentlich keine Zeit; jedoch werde ich Hohheit berichten; stellen Sie sich 
unten an die Treppe, wo der Wagen hält und wenn der Herzog kommt so 
reden Sie ihn an, aber dreist! Der Weisung folgend, begebe ich mich auf 
meinem Posten, wo die Herren des Gefolges an mir, zum Frühstück bei dem 
Amtmann H. Knobelauch, vorüber eilten, einige der Grafen und Exelenzen, 
welche mich kannten, frugen wohl nach meinen Begehr; worauf ich erwiderte 
- Jch möchte den Herzog gern noch sehen. Drinnen hörte ich die 
Handhabung 
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der Messer und Gabel, wie auch das knallen der Champangerpfropfen; aber 
es wurde kein tritt auf der Treppe laut, also Geduld! Da sehe ich den 
freundlichen Herrn v. Lübeck über den Hof eilen und mir winkend; warauf ich 



 

 

 

 

schleunigst nacheile. 
Der Herzog sich um Gesellschaft und Wagen nicht kümmernt, hatte einen 
anderen Ausgang gewählt, und war so auf die Strasse gelangt, um den Weg 
zu Fuss zurück zu legen. Die Gesellschaft mein eiliges fort gehen mit Herrn 
von Lübeck merkend, folgten nach. Eben am Amtshof auf die Strasse tretend, 
holten wir den Herzog ein; derselbe in Husarenuniform, die Reitpeitsche in 
der Hand, bleibt stehen. Oberst von Lübeck sagte: Hohheit hier ist der junge 
Mann, welcher Sie zu sprechen wünscht. Den Hut in der Hand, stand ich dem 
Herzog gegenüber, dessen durchdringenden Blick ruhig aushaltend. Nach 
einigen Sekunden sagt der Herzog, mit der Reitpeitsche meine Schulter 
berührend „Hut aufsetzen, weiter gehen! Herr von Lübeck war zur Linken ich 
zur rechten Seite des Fürsten. Jetzt begann der Herzog: „Wo sind Sie her?“ 
Gebhardshagen, Amt Salder, Kreis Wolfenbüttel. „Wie alt?“ Neunundzwanzig 
Jahr! „Gedient!?“ Nein, Hohheit! „Warum nicht?“ Wegen schwacher Augen: 
„Sieht man Jhnen nicht an!“ „Verheiratet?“ Nein! „Warum nicht?“ Mein Vater 
pflegte zu sagen: Erst den Käfig, und dann den Vogel! Diese rasche Antwort 
schien den hohen Herrn zu belustigen, da ein „sehr gut“ mit fröhlichen Lachen 
begleitet wurde. Und was haben Sie für ein Anliegen? „Hohheit haben die 
Gnade gehabt, gestern den Burgberg in Augenschein zu nehmen; werden 
auch das Zelt bemerkt haben, welches nicht Schutz gegen Wind und Wetter 
gewährt, dort ein festes Haus erbauen zu dürfen. „Nun, warum nicht längst 
gebaut?“ Fragt der Herzog. Hieraus musste ich folgern, das dem hohen Herrn 
mein siebenjähriges betitionieren und bitten vollständig unbekannt geblieben, 
und alle aufgewande Mühe meinerseits an der Teil-nahmlosigkeit oder 
Böswilligkeit der betreffenden Behörden gescheidert, und der, vom Graf 
Veltheim stets betonte Wunsch des Herzogs, auf dem Burgberge ein 
Jagdschloss erbauen zu lassen, ein Gaukelspiel gewesen -. Erwidernt auf 
obige Frage antworte ich - Hohheit, ich habe die Erlaubnis nicht erwirken 
können; 
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„Bei meinen Behörden gewesen?“ Zu Befehl, Hohheit! „Bei wem?“ Bei der 
Herzoglichen Kreisdirektion  bei der Eisenbahndirektion und beim Staats-
ministerium; beim Ministerium seit wann? „Seit sieben Jahren; „Wann zuletzt? 
„Vor sechs Monaten; „Welche Antwort!? „Keine! „Schriftlich oder persönlich? 



 

 

 

 

„Beides! „Bei wem waren Sie? „Bei Graf von Veltheim, der Herzog bleibt 
stehen, dreht sich auf dem Absatz um, und ruft mit lauter Stimme „Graf 
Veltheim!“ Jch hörte aus dem Gefolge die Antwort: Schon abgereist, Hohheit!“ 
Herr Forstmeister Dommes hätte eine richtigere Antwort geben können. Der 
Herzog schien unwillig, indem er sich zu v. Lübeck wendend sagte „Sechs 
Monate keine Antwort!“ Jn der Nähe des Bahnhofs angelangt, berührt der 
Herzog meine Schulter mit der Gerte, und sagt in ruhigen Ton „Gehen Sie, 
Nachricht haben!“ Den lieben Harzburgern war es ein Rätsel, mich an der 
Seite des Herzogs so lange gesehen zu haben, und ich erstieg den Berg so 
leicht und wohlgemuth, wie lange nicht; glaubte ich doch nun alle Hindernisse 
beseitigt. 
Meine alte Mutter freude sich besonders über die Botschaft, und wir feierten 
die günstige Wendung bei einer Flasche Wein. 
Man soll aber den Tag nicht vor dem Abend loben -. Die erste Woche 
verstrich unter geduldigen warten, auf die erhoffte Botschaft, nachdem aber 
die zweite und dritte Woche dahin, wo ich ohne Mitteilung blieb, verfiel ich 
wieder der früheren Trostlosigkeit. Es war Ende Oktober, und es traten noch 
einmal recht sonnige, warme Tage ein. An einen dieser Morgenging ich nach 
unten, um beim Kaufmann Abig ein Kontobuch zu berichtigen; damit 
beschäftigt, sieht Herr Abig - welcher auf alles achtete, nur weniger auf sein 
Geschäft - zwei Personen vorbei gehen; das ist ja der Balletmeister 
Grandzow und Frl. Wandt. Grantzow war ein Bekannter von mir; Frl. Wandt 
kannte ich nur den Namen nach; wusste jedoch, dass Sie bei Hofe Einfluss 
hatte. 
Da die Herrschaften bei der Kirche um die Ecke bogen, nahm ich an, dass der 
Burgberg ihr Ziel sei; ich erledigte mein Geschäft und folgte ihnen; dieselben 
bald einholend, freute Grantzow mich zu sehen, und machte mich mit der 
Dame bekannt, und wir wanderten vergnügt über das herrliche Wetter nach 
oben; doch „Mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten.“ 
Bevor wir den Gipfel erreicht, regnete es ganz 
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schlank, und wir beeilten uns das schützende Zelt zu erreichen; aber o weh; 
da träufelte es schon ganz nett durch und Fr. Wandt von eine Stelle zur 
anderen flüchtend, fragt ängstlich: Aber Herr Reusch, haben Sie denn kein 
anderes Obdach? „Mein Privatkabinett stelle ich gerne zur Verfügung; aber es 
steht ein Bett darin; das schadet nicht, wenn nur trocken ist. Es wurde ein 



 

 

 

 

Frühstück bestellt, und ich eingeladen, teilzu nehmen. Nachdem nun aber 
auch den Frühstückstisch das Nass des Himmels einlass fand, holte ich 
meinen Schirm, den Schützer im Bett hervor, um das schöne Haupt der Dame 
zu schützen, was neue Heiterkeit hervorrief. Dieser Regen brachte besseren 
Erfolg als die 7 jährigen betitionen. Vielleicht hatte die Sonne den Himmel 
gerührt; die Wolken teilten sich, und die Sonne sandte ihre erwärmenden 
Strahlen auf die benetzte Erde. Die Dame wünschte die Rabenklippe zu 
sehen und da beide des Weges unkundig wurde ich aufgefordert, die Tour mit 
zu machen. G. flüstert: Eine Fl. Champanger mitnehmen; ich befolge den 
Wink doppelt. Auf den Klippen breiten wie dir Plaides aus und lassen uns den 
Sekt wohl munden; Grantzow bringt einen Toast auf die berühmte Witwe - 
Clicuot - ich einen auf die jungen Damen, und der Unterhaltung mangel es 
nicht an Lebhaftigkeit. Der Heimgang ward angetreten und ich sann auf eine 
schickliche Gelegenheit, die Dame um ihre Verwendung zu bitten; Sie befreite 
mich aus dieser Lage dadurch, dass sie ihr bedauern über das misserabele 
Obdach aussprach; nun erzählte ich meine Unterredung mit dem Herzog, und 
liess nebenbei die Bitte um ihre Verwendung einfliessen. Das täte ich gern 
lieber Herr Reusche, entgegnete sie, aber - das mag ich nicht versprechen. 
Nach einer kleinen Pause hob sie wieder an: Warten sie noch acht Tage; sind 
sie dann noch ohne Nachricht, so kommen sie nach Braunschweig; besuchen 
sie mich, und richten sich ein, zum Herzog zu gehen. Die bestimmte Zeit war 
herum, und meiner war nicht gedacht; ich fuhr nach Braunschweig und 
meldete mich bei Frl. W. in der kleinen Burg. Als ich mich durch die Dienerin 
melden liess, erschien die Dame selbst mich ins Zimmer ladent; freudig erregt 
sagte sie „Nehmen sie Platz; ich glaube, ihnen nützlich gewesen zu sein; ich 
habe den Herzog erzählt 
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dass ich bei ihnen unterm Regenschirm gefrühstückt habe; er hat sich Jhrer 
erinnert; nun gehen Sie nach 11 Uhr ins Schloss, und sagen dem 
diensttuenden Kammerdiener, Sie wünschten den Herzog zu sprechen; dies 
wird nun freilich nicht so leicht gelingen; aber bleiben Sie nur fest, und lassen 
sich nicht abschrecken“ Auch geben Sie mir wohl Mitteilung von dem 
Resultat.“ 
Da mir noch eine Stunde übrig blieb bevor ich den verhängnissvollen Gang 



 

 

 

 

antreten konnte, so nahm ich im Hotel de Prusse ein kleines Frühstück und 
trat nun meinen Gang an; unterwegs noch reiflich überlegend, welche triftigen 
Gründe ich wählen, welche Truppen ich ins Feld führen könne, um des 
Fürsten rascher Weise zu genügen -. 
Durchs Portal, eine Treppe hinauf gelangt, trat mir ein Kamerdiener Andrie 
entgegen, mit der Frage: Was wünschen Sie? Jch wünsche Sr. Hohheit den 
Herzog zu sprechen wobei ich zugleich meinen Namen nannte. „Der Wunsch 
kann Jhnen nicht gewährt werden, da Hohheit nicht zu sprechen.“ Dass 
müsste ich sehr beklagen, da ich dieserhalb eine Reise unternehmen und 
wichtiges vorzu tragen habe. „Jch habe Jhnen gesagt, dass Sie Hohheit nicht 
sprechen können, womit Sie sich begnügen wollen!“ Dieser Ton des 
fürstlichen Dieners war so schroff und so hoch tragend, dass ich in die 
Versuchung, kam, ihm derb zu antworten; allein es stand für mich zu viel auf 
dem Spiel und eingedenk der erhaltenen Weisung „Fest bleiben und nicht 
abweisen lassen“ Konnte ich doch dem Kammerdiener gegenüber den auf-
wallenden Zorn nicht ganz bemeistern, erwiderte deshalb laut und derb „Und 
ich sage Jhnen dass ich Hohheit sprechen muss! Die Worte waren kaum 
verhallt, und Herr Andrie hätte vielleicht nicht gewusst, wuss er dieser 
Konsiequens entgegen zu setzen habe, da öfnete sich, 10 Schritte entfernt 
eine Thür, aus welcher der Herzog in Begleitung des General von Hohnhorst, 
zum Morgenritt gerüstet, traten. Der Laut meiner Stimme mochte das Ohr des 
Herzogs erreicht haben; er blieb stehen; sah streng zu uns herüber, und frug 
„Was ist das ?! Ah, gut gut; alte Bekannte Nachricht haben!“ 
Mit einer tiefen Verbeugung, und den Diener noch einen triumphierenden 
Blick zuwerfend verliess ich die fürstlichen Hallen, indem ich bei mir dachte: 
Diese Worte hast du schon einmal gehört. Pflichtschuldigst ging 
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ich zu meiner Fürsprecherin, und meldete zaghaft den Erfolg meines 
Besuches. Dieselbe hatte jedoch mehr vertrauen und sagte „Nun verlieren Sie 
nur den Muth nicht, die Sache steht nicht so schlecht, ich hoffe, noch Jhre 
Zufriedenheit zu vernehmen. Unter sehr gemischten Gefühlen gelangte ich 
Abends spät im Zelte an; meine Mutter in bangen Erwartungen antreffend; wir 
sassen bis Mitternacht und überlegten; oben konnte wir, der Kälte halber nicht 
mehr weilen; denn noch wollte ich vorläufig mein Winterquartier beziehen, um 
weitere Pläne zu spinnen und Mutter ging in ihr Altenteil nach 



 

 

 

 

Gebhardtshagen zurück. Wenn die Not am grössten, ist oft die Hülfe am 
nächsten! „Hattte ich nur noch geringe Hoffnung auf eine glückliche Lösung 
der schwebenden Frage „Sein oder Nichtsein?“ So war dies, nach 7 jährigen 
Kampfe wohl zu verzeihen. Noch nicht eine Woche vom Burgberge 
abgezogen, erhielt ich aus dem Ministerium ein Schreiben, in welchem die 
Genehmigung zur Erbauung eines Hauses auf dem Burgberge, nach beige-
fügten Plan enthalten war; zugleich erfolgte von der Kreisdirektion 
Wolfenbüttel die Konsession zum Betriebe einer Gastwirthschaft ersten 
Ranges, und zwar auf die dauer meines Aufenthaltes auf dem Burgberge, und 
zwar vorerst auf 20 Jahre. So glücklich ich nun auch über das errungene war, 
so schien mir doch der Zeitraum für das Unternehmen zu kurz; ich brachte 
meine Bedenken hierrüber zu Papier, und überreichte die Schrift persönlich 
den H. v. Veltheim. Derselbe mochte wohl einige Datel seines fürstlichen 
Herrn eingeheimst haben, denn er empfing mich sehr ungnädig, indem er 
aeusserde „Sie scheinen schwer zu frieden zu stellen zu sein; vorläufig bleibs 
dabei; nach 20 Jahren kann ja prolongirt werden, Sie haben es mit der 
braunschweigrischen Regierung und mit keiner Gesellschaft zu tun. Die Zeit 
hat`s gelehrt -. 
Wenngleich es meinem Charakter widerstrebt durch die Schürze etwas zu 
erreichen, so hatte sie mir der Zufall mir doch glücklich in den Weg geführt, 
denn sonst wäre das Ziel noch nicht erreicht; deshalb schliesse ich mit einem 
herzlichen Dank der freundlichen Dame. 

F. W. R e u s c h e . 
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Z w e i t e r  T h e i l . 
 

„Ja, so ist der Menschen Geschlecht! Wir sehnen und hoffen; und das Er-
sehnte wird oft errungen zur last.“ 
Als ich, nach vielen, unendlichen Mühen die Genehmigung zur Erbauung 
eines Hauses erhalten hatte auf dem Burgberge erreicht, sah ich mich vor 
eine Aufgabe gestellt, vor deren Lösung mir doch etwas bangte; ausgerüstet 
mit wenigen Mitteln; entfernt von den nothwendigsten Baumaterialien; Wasser 
in der Entfernung einer Wegstunde; wenig Verständniss von Bau-sachen; alle 



 

 

 

 

dies war wohl hinreichend, mir Sorge zu machen. Eines Tages stehe ich auf 
dem, an die Strasse grenzenden Hofe in Neustadt, und säge Holz; da kommt 
Graf Veltheim im Jagdkostüm vorbei; bleibt stehen und fragt „Das können Sie 
auch? „Jawohl, Exellenz, Noth bricht Eisen! „Das lobe ich! Er mochte wohl 
von meiner Aeusserung gegen den Herzog gehört haben, denn er frug weiter 
„Wie stehts mit dem Käfig? Jch hoffe, nächsten Winter darin wohnen zu 
können; „Und wo ist der Vogel? Jch werde auf die Suche gehen; „Wünsche 
viel Glück!“ Nachdem Mancher eingesehen, dass es unnütz, sich dem 
Zeitgeist entgegen zu stellen, wurden auch diese, an Althergebrachten 
hängenden Büraukraten ein wenig gefügiger. Vom Zimmer-meister Lassmann 
und dem Maurermeister Tröll, beide Leute, guten, alten Schlag`s, wurde ich 
bei dem vorzunehmenden Bau mit bestem Rath unterstützt; ebenso fand ich 
bei dem bideren, reitendem Förster Werner ein freundliches entgegen 
kommen; das Bauholz wurde an guter Abfuhrstelle an Sandwege gefällt, und 
dort, des leichten Transportes halber gleich aufgehauen; auch wurde 
gestattet, beim Molkenhaus den Bodenschlag entnehmen zu dürfen. 
Der Frühling 1846 brachte herrliches Wetter, welches den Sommer und 
Herbst mit geringen Unterbrechungen durch hielt, einen vortrefflichen 
Rheinwein zeit-igte, und dem Bau wie dem Geschäft sehr günstig war. Elias 
Reinecke hatte sich indessen verheirathet, und den Botendienst nach 
Braunschweig übernommen; sein Nachfolger Conrad Bonns aus 
Gebhardshagen; ein treuer und fleissiger Arbeiter; nicht so anstellig als Elias, 
aber ein vorzüglicher Jodler -. 
Da ich den höchsten Punct des Platzes für den Bau gewählt, wo der Felsen 
zu Tage stand, so waren tiefe Grundmauern nicht erforderlich; wogegen 
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der Keller, ganz in Felsen gehauen vil Schwierigkeiten machte; meine Absicht 
die Felswände so zu benutzen, ging nicht an, da das Gestein - Grauquocke1 - 
an der Luft tröcklich wurde. Bald stellte es sich heraus, das der 
Kostenanschlag nach der üblichen Thal-Schablone gemacht, und der 
Schwierigkeit eines Baus auf dieser Höhe keine Rechnung getragen war. Der 
Zimmermann war mit dem Rohbau fertig, und da die Bedachung, dem Willen 
des Herzogs gemäß von Stroh sein sollte, so wurden zu diesem Behuf 
Sechzig Schock angefertigt. Ein gewisser Meinholz aus Harlingerode, war der 
einzige in dieser Gegend, der solche Dächer fertigte. 

                                                           
1
 Grauwacke 



 

 

 

 

Obgleich mir die guten Eigenschaften eines Strohdaches, im Winter warm, im 
Sommer kühl bekannt waren, so hatte ich doch, bei der Fläche und sonstigen 
Construktion dieses Daches von vorherein gegen Stroh meine Bedenken, und 
auch solche den Behörden unterbreitet, indess mochte man wohl wenig 
Neigung spüren sich deshalb zu bemühen, und so blieb der Wille des 
Herzogs massgebend. 
Leider stellte sich meine Befürchtung bald als zutreffend heraus; beim ersten 
Gewitter rieselte es überall durch, und der Boden unter dem Dach wurde 
bedeckt mit Tubben, Mulden und Becken, die Decken der Zimmer zu 
schützen. Zum Trost sagte Meinholz „Das Stroh muss sich erst setzen!“ Da 
dieser trostlose Zustand sich während des Sommers nicht änderte, riethen 
Sachverständige, das Dach zu erneuern, und die Arbeiter aus Siersse bei 
Braunschweig kommen zu lassen, welche das Herzogliche Jagdhaus bei 
Richmond gefertigt. Es lässt sich ermessen, wie unangenehm mir die Sache 
war, und bevor ich mich zu der Aenderung entschloss, wollte ich abwarten ob 
der Schneedruck während des Winters das Dach nicht zusammen presse und 
dichter mache; auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht; im Frühjahr wurde das 
Dach herunter gerissen, und mit neuem Stroh belegt; die Künstler hatten ihre 
Arbeit beendet, das Dach war so glatt, wie eine Elefantenhaut, aber - es 
regnete durch! Der fürstliche Wunsch hatte mir viel Geld gekostet, und 
schwere Sorge gemacht -! Dass durch solche Missgriffe die Kosten 
bedeutend vermehrt wurden, liegt auf der Hand, und so war 
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die veranschlagte Summe verausgabt, als der Bau kaum halb fertig. Wie 
schon bemerkt, war das Wetter vorzüglich, eben so günstig für den Bau als 
für`s Geschäft. Da auch durch die Arbeiten viele Neugierige sich heran 
gezogen fühlten, vergrösserte sich die Einnahme gegen die früheren Jahre; 
dennoch kam ich in recht bittere Verlegenheit, welche durch eine etwa 
aufzunehmende Hypothek nicht zu beseitigen war; da ich, als Nichtbesitzer 
des Baugrundes eine solche nicht erheben konnte. Wenngleich der brave W. 
Fricke, welcher noch in den „Rothen Forellen“ als Oberkellner tätig war, mir 
alle seine Ersparnisse, bis zur Höhe von 900 Thaler meiner Ehrlichkeit zur 
Verfügung stellte, und so sehr ich bemüht war, in jeder Weise die äusserste 



 

 

 

 

Sparsamkeit walten zu lassen, so stellte sich doch bald heraus, dass die 
notwendigsten Ausgaben ohne Anleihe nicht zu bewältigen waren aber 
wohin? Jn Harzburg kannte ich Niemand der an Geldüberfluss litt, und 
draußen wusste ich auch keinen Helfer -. Eines Tages bot sich die 
Gelegenheit, hierüber mit den Salinen „Administrator Hauptmann Hartmann 
zu sprechen; „Ja, sagte er, wenn ich`s hätte, gäbe ich`s Jhnen gern.“ 
Diese schön klingenden Worte bethätigte er dadurch, dass er mit seinem 
Freunde, Herrn Major Hollandt gesprochen, und mich denselben bestens 
empfohlen hatte. Einer Einladung des Herrn Hollandt, ihn in Braunschweig zu 
besuchen, nachkommend, wurde ich von denselben mit der Anrede 
empfangen „Sie sind Herr Reusche? Herr Hauptmann Hartmann hat mir von 
Jhnen gesagt; wie viel Geld gebrauchen Sie? „Herr Major, dass kann ich nicht 
genau angeben. „So nun gut, gehen Sie zur Leihhauskasse, und lassen sich 
gegen diesen Schein 500 Thaler auszahlen; Sie können ferneren Bedarf der 
Zinsersparung halber, nachdem es nothwendig, in Rathen gegen Quittung 
entnehmen; Jhr Kredit an der Kasse reicht bis 3 000 Thaler zu 4 %. Sie 
können die Su[mme] später in Rathen zurück zahlen.„ Durch diese offene und 
edle Erklärung war ich dieser drückenden Verlegenheit enthoben; ich dehnte 
die, mir ertheilte Vollmacht bis zu 1400 Thaler aus, welche nach 5 Jahren zu 
tilgen in der Lage war; aber mein Dank ist nicht erloschen. Nachdem ich nun 
der Vollendung des Käfigs entgegen sah, war es an der Zeit, mich nach einen 
Vogel um zu sehen. Meine erste Neigung war durch das Misstrauen eines 
bürokratischen Vormunds, welches derselbe dem Burgbergunternehmen ent- 
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gegen brachte zu Grabe getragen; dass Verlangen, wenn das Geschäft 
rentiere, wieder an zu fragen, war für mich unausführbar, und schiedn wir in 
Ehren, wenn auch mit blutenden Herzen. Da ich bisher wenig in Gesellschaft 
von Damen verkehrt, ich dennoch in deren Nähe etwas schüchtern war, will 
ich gern eingestehen; um so schwerer wurde mir jeder Schritt in dieser 
Richtung, und so stand, wie man zusagen pflegt die Karre am Berg. Der 
joviale Hauptmann Hartmann war ein eifriger Nimrod. Eines Abends kommt er 
im Laubfrosch grünen Kittel, die Büchse auf Schulter auf dem Platz. Wo ist 
die Beute? Frage ich; „Der Hauptmann unverdrossen, hat wieder nichts 
geschossen!“ Erhielt ich zur Antwort. 
Die Saline „Julius Hal“ war gemeinschaftliches Gut von Braunschweig und 
Hannover; wer zur Saline gehörte, war Militär frei; und der Administrator übte 



 

 

 

 

alldort die Polizeigewalt; es mussten alle nach dessen Pfeife tanzen; deren 
Stelle die Reitpeitsche vertrat; dabei der konnte der Gewaltige wieder sehr gut 
und gemütlich sein. Zu seinen Bekanntenkreise gehörten sämtliche 
Gutsbesitzer der Umgegend, deren Jagden und Gelggen er regelmäßig 
beiwohnte; hatte ich ihn mal länger nicht gesehen, und ich erkundigte mich 
nach der Ursache, dann pflegte er zu sagen „Jch war auf meinen Gütern.“ 
Alljährlich, an einen bestimmten Tage, fand auf dem Salinenhofe ein Fest 
statt, welches man die „Spende“ nannte; dann hielt der Ortsprediger eine 
Dankrede für die herrliche Gottesgabe, und unter die Armen wurden grosse, 
eigents zu diesen Zweck gebackene Brote verteilt. 
So fand auch alle Jahre eine Abrechnung statt, wozu die höheren Beamten 
der beiden Staaten erschienen, und dann, wie es noch heute üblich, bei 
einem solennen Mahl sich von den schweren Mühen erholten. Bei einer 
solchen Abrechnung findet der Berghauptmann aus Klausthal ein paar hohe 
Wasserstiefel in Rechnung gestellt, und streicht die Summe, als nicht dazu 
gehörig. Jm nächsten Jahr fragt er scherzend „Lieber Hartmann, ich vermisse 
die Wasserstiefel, wo finde ich die?“ „Herr Berghauptmann, wollen Sie 
dieselben nur suchen, drin stehen sie, 
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gute, alte gemüthliche Zeit! 
Diese kleine Schilderung des Helden, welcher bestimmt war, in mein ferneres 
Geschick verflochten zu werden, glaubte ich einfügen zu müssen. „Nun sagen 
Sie mal lieber Nachbar! so fing er an, „Das Haus, der Käfig, ist nun bald fertig, 
wie siehts denn nun mit dem Vogel aus?“ Diese meine einstige gegen der 
Herzog gemachte Aeusserung mochte wohl Graf Veltheim auf der Jagd 
erzählt haben. Es ist wahr, Herr Nachbar, Zeit wärs, aber wo ist der richtige 
Dohnenstieg -?“ Jch habe auch schon darüber nach gedacht; aber dabei 
wollen wir nicht trocken sitzen - „Kellner, eine Flasche Bordeux!“ 
„So, nun redet sichs besser. Kürzlich war ich bei Freund Hübner in 
Veckenstedt, wo ich öfter hin komme; da ist eine junge Dame, ein Frl. Hahne; 
jüngste Tochter eines, dem Amtmann Hübner befreundeten Beamten in 
Jlsenburg. Hübners sind ohne Kinder, und so haben sie den Vater so lange 



 

 

 

 

gebeten, bis er sein Kind in die gute Obhut der nahen Freunde übergeben. 
Lenchen ist der Liebling auf dem Gute sowohl als im Orte; die wäre eine Frau 
für Sie. „Sehr dankbar für die freundlich teilnahme; aber wie bringe ich den 
Wunsch zur Tat? „Wie alt sind Sie? „Neunundzwanzig Jahre! „Da war ich in 
diesem Punkt klüger, als Sie mir zu scheinen scheinen. Jch versicherte dem 
Herrn seine Unkenntnis und Befangenheit in diesem Fach. „Na, was ist denn 
da lange zu besinnen, Sie reisen nach Veckenstedt; machen sich ein 
Gewerbe beim Amtmann; dass übrige findet sich; Sie sind ein junger 
hübscher Kerl; Voni, vidi, vici! Nun leben Sie wohl! Sie können den Amtmann 
einen Gruss bringen. Wie mir bekannt, war eine Schwester von Frl. Hahne an 
Herrn Riefenstahl, im „Deutschen Hof“ zu Jlsenburg verheiratet; dorthin eilte 
ich in den nächsten Tagen, vielleicht konnte ich dort Verbündete gewinnen 
welche meine Verlobung begünstigen konnten. Jm „Deutschen Hof“ wurde 
damals, wie dies vielseitig im Harz der Fall, neben der Gastwirthschaft die 
Schlachterei betrieben. Nachdem ich dem Gasthof dem üblichen Zoll darge-
bracht, sprach ich mit Frau Johanna Riefenstahl ein offenes Wort; Sie erklärte 
mir eben so offen, dass Sie bisher nichts nachteiliges über mich gehört, und 
demnach bereit sei, meine Wünsche nach Möglichkeit zu fördern, mein Sohn 
Robert, welcher beim Amtmann Hübner zu thun hat kann Sie begleiten; so 
werden Sie meine Schwester kennenlernen. So pilgerten wir denn 
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nach Veckenstedt; Robert in Vieh- und ich in Herzensangelegenheiten. Der 
Zufall fügte es, dass wir den Amtmann auf dem Hofe trafen; wir begrüssten 
denselben; Robert nannte meinen Namen, und brachte den Gruss des Herrn 
Hauptmann an. „Sie sind also der junge Mann, der die Kühnheit hat, auf dem 
Burgberge zu bauen? Das ist recht, dem Muthigen gehört die Welt! „Haben 
Sie sonst noch geschäftliches zu erledigen?“ Das weniger, Herr Amtmann; ich 
beabsichtige mit Herrn Reifenstahl nach Jlsenburg zurück zu gehen, von dort 
habe ich Fahrgelegenheit. „Gut, aber Herr Reifenstahl wird doch wohl erst 
seine Tante begrüssen, und Sie werden ein Glas Wein nicht verschmähen; 
bitte treten Sie näher. So traten wir in die Flur des Herren-hauses. „Lenchen!“ 
erscholl die laute Stimme des Amtmanns; sofort erschien eine junge Dame; 
frisch wie eine Mairose; klar wie ein sonniger Tag; einfach, sauber, flink, wie 
eine Gazelle, und ihren Bewegungen so natürlich, dass ich dachte: der 
Hauptmann hat recht; die wäre eine Frau für dich. „Bringe doch eine Flasche 
vom Alten; dieser Burgbergsherr wird wohl Kenner sein.“ Wir tranken und 



 

 

 

 

schieden mit höflichen dank. Alles hatte höchst günstig auf mich eingewirkt, 
und es wurde denn in kürze ein Tag des Wiedersehens in Jlsenburg 
festgesetzt, unter Vermittelung der wackeren Frau Riefenstahl. Am 
bestimmten Tage fuhr ich nach Jlsenburg, wo Frl. Hahne auf Veranlassung 
ihrer Schwester schon eingetroffen war. Frau Riefenstahl, als freundliche, 
resolute Frau verstand es, die Gegenseitige Verlegenheit und Förmlichkeit zu 
vermitteln, und die Unterhaltung ein wenig gemütlicher ein zu leiten. 
Ein Frassenmacher und Komlimentenheld war ich nicht; Zeit und unnütze 
Worte hatte ich nicht zu verschwenden, demnach zögerte ich auch nicht, die 
Dame mit meinem Anliegen vertraut zu machen. Eine weitere Schilderung 
des Augenblicks wolle man mir erlassen; der langen Rede, kurzen Sinn, war 
ein freudiges „Ja!“ unter der Bedingung der elterlichen und auch der 
Hübnerischen Einwilligung. 
Frische Fische, gute Fische! Demnach ersuchte ich die Schwestern um 
Begleitung zu den benachbarten Eltern. Wenn die Frau Mama meinen Antrag 
nicht Abholt schien, so machte der Papa dagegen ein recht 
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bedenkliches Gesicht, als erfuhr, dass sein liebes Lenchen nach dem 
Burgberge entführt werden solle. „Ja, meinte er, was wird auf dem alten Berg 
zu holen sein -“; als die Tochter ihm erzählte, dass dort beim Singfest für ein 
Glas Wasser 50 Pfennig gezahlt seien, da sagte er „Ja, die Summen werden 
nicht alle; denn meinetwegen, ja! Diesen „Ja“ folgte aber sofort der Nachsatz: 
„Gut Ding will weile haben; mit Hübners muss ich erst sprechen.“ Der 
Amtmann hatte sich auch bei Hartmann eingehend nach mir erkundigt, worauf 
er die Antwort erhalten „Wenn Reusche um meine Tochter anhielte, ich würde 
sie ihm nicht weigern.“ Nach einigen Tagen segelte ich wieder nach 
Veckenstedt wo ich recht freundlich empfangen wurde; der Amtmann führte 
mich diesmal nicht ins Gesellschafts- sondern ins Wohnzimmer, wo auch 
Frau Amtmann, welche ich noch nicht kannte, anwesend war. Nach der 
üblichen Begrüssung wurde Platz genommen, und da Herr Amtmann ahnent 
den Zweck meines dortseins, begann ein förmliches Verhör, dessen Ergebnis 
ihn zu befriedigen schien, denn er sagte, „Sie haben treu berichtet; Sie 
werden die ersten Jahre da oben zu kämpfen haben, aber der Erfolg wird 



 

 

 

 

sicher sein.“ Der Amtmann schien zufrieden gestellt, aber die liebe Frau 
schien sich nicht mit den Gedanken vertraut machen zu können, von ihren 
Liebling scheiden zu müssen. Nach einigen hin und her reden wurden auch 
diese Bedenken beseitigt und die Hauptperson wurde gerufen. „Sag `mal 
liebes Kind! Mit Deinen Eltern haben wir gesprochen, und Du auch wohl; Sie 
sind mit uns zufrieden; aber magst Du ihn auch?“ Ein schüchternes „Ja!“ und 
der Bund war geschlossen. Gott segne Euch! Sagte der biedere Amtmann, 
und zu Tisch. 
Das Haus war ein sehr gastfreies, und nie ohne Besuch; Verwandte, wie 
Rittmeister Hamel, Leistens und Langenstrassens waren fast immer da; an 
dem Tage zufällig keine Gutsnachbaren, welche sonst wohl dem vortrefflichen 
Bordeaux des Herrn Amtmann zu würdigen wussten. Als der Braten auf dem 
Tisch erschien, erhob der Hausherr sein Glas, verkündete unsere Verlobung, 
und brachte unsere Gesundheit aus; die Herren sehr erfreut, die Damen mit 
gemischten Gefühlen; sie wollten Lenchen behalten -. 
Nach Tisch fuhren wir nach Jlsenburg, wo die Feier spät abends den 
Abschluss fand; dies war 27. Mai 46 Geschäft und Bau nahmen mich so in 
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Anspruch, dass mit Einverständnis aller, ich nur alle 14 Tage in Jlsenburg 
oder Veckenstedt erscheinen würde. Jch war glücklich! „Doch mit des 
Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu pflechten. Ein unglücklicher 
Zufall drohte das junge Glück zu zerstören. Am Sonntag war ich in 
Veckenstedt gewesen; am Montag fällt meine Braut, und setzt sich dabei den 
Arm aus; diese wird mir sofort geschrieben, und ich habe den Brief nie 
erhalten -. Nichts ahnent liege ich meinen Geschäft ob, und trabe nach zur 
bestimmten Zeit zu meinem Sehnsucht ziel. Aber welcher Empfang wardet 
meiner -. Meine freundlichen Begrüssungen allerseits kurz und frostig 
erwidert, dass ich irre wurde, ob ich auch im rechten Hause sei. Dass der 
Amtmann im Felde, hatte ich schon draußen gehört; ich wandte mich daher 
an Frl. Leiste, mit der Erkundigtung nach meiner Braut. „Die Erkundigung 
kommt sehr spät“ Sagte sie schnippisch. Verzeihen Sie Frl.; ich musste doch 
erst hier sein, da ich unterwegs keine Gelegenheit fand; „Warum kamen Sie 
denn nich früher?“ Meine Geschäfte erlaubten es nicht öfter zu kommen. 
„Auch nicht wenn Jhre Frau den Arm bricht und schwer krank liegt?“ Das ist 
mir nicht bekannt, und betaure ich sehr, davon nicht einmal Kenntnis 



 

 

 

 

bekommen zu haben. „Es ist Jhnen sofort brieflich mitgeteilt, und alle sind 
indignirt über solche Lieblosigkeit!“ Fräulein, mein Wort, ich habe den Brief 
nicht erhalten; kann ich meine Braut sprechen? Nein, da muss ich erst Frau 
Amtmann, welche leider auch unwohl, fragen. „Wann, kommt Herr Amtmann 
zurück?“ Vielleicht bald; wollen Sie ins Zimmer treten? „Danke, ich werden 
den Herrn im Garten abwarten. 
Nach einer Viertel Stunde erschien der Amtmann; auch sein Wesen war 
verändert. „Na, lassen Sie sich einmal sehen?“ Jch bat um kurzes Gehör; er 
lud mich ins Zimmer, wo ich ihm in kurzen Worten den Empfang meine 
Ueberraschung schilderte und ihn meine Unschuld versicherte. Obwohl er 
keinen Zweifel aussprach so schien er doch nicht ganz überzeugt, denn er 
kannte die Frage „Wo solle aber der Brief geblieben sein?“ nicht 
unterdrücken. Jetzt examieniete ich: Auf welche Weise ist der Brief besorgt? 
Durch einen Knecht zur Post nach Jl- 
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senburg; Express? Nein, er holte Dielen! „Sollte er wohl den Brief besorgt 
haben? Der Verwalter soll ich ihn ins Verhör nehmen. Mittags, aus dem Felde 
kommend, ruft ihn der Amtmann herein „Sagge mal, Krischan, vorige Woche 
haste en Breif mitte nomen, nach Jlsenburg, wo haste den laten?“ Der Mann 
wurde sehr verlegen und schwieg. „Na, sall ich dik de Tunge lösen?“ Ach, Du 
leiber Gott, den hewwe ick vergetten -. Lümmel, wo is de Breif? „Hei steckt ja 
wull noch in minen Ficke. Wer war froher als ich, dass sich diese heikle Sache 
so aufklärte, wo namentlich die Damen gegen in Aufruhr gewesen waren. 
Allgemach rückte das Christfest heran, welches in Veckenstedt grossartig 
gefeiert, einer kleinen Messe gleich; ich wurde im Wagen dazu abgeholt. Am 
Nachmittag wurden erst die Dorfkinder mit Kleidung, Bücher, Messer, 
Scheren, Obst und Kuchen beschenkt; ein herrliches Bild, die edlen Geber, 
mit vorgebundenen Schürzen, Gaben austheilend zwischen dieser frohen 
Kinderschar zu sehen; hierauf kamen die Gutsleute, und nach diesen die 
Herrschaft und deren Angehörige; für jede Abtheilung eine besondere, lange 
Tafel; jede mit einem stattlichen Baum, und strahlenden Kerzenlicht. Jeden 
Empfänger wusste der gute Herr Amtmann etwas artiges, auch oft lustiges 
und scherzhaftes zu sagen. Alle hatten ihr Theil, und ich freute mich mit den 



 

 

 

 

Fröhlichen. Da wendet sich der Festgeber mit den Worten zu mir; „Eine 
Kleinigkeit habe ich auch für unsern, kürzlich so bitter verkannten Bräutigam; 
hier haben Sie einen Stock, als Stütze beim Bergsteigen ihrer steilen Höhe, 
und dazu nehmen Sie dies verdeckte Gericht, welches gut bekommen möge;“ 
bei diesen Worten nahm er die verhüllende Serviette von einer Schüssel, 
welche mit 300 Stück neuer, blanker Thaler angefüllt war. Jch war so 
erstaunt, dass ich kaum Worte des innigsten Dankes hervorbringen konnte, 
und dem lieben Ehepaar sah man an, dass „Das Geben seliger als nehmen.“ 
Dies war nun der erste Winter wo ich auf dem Burgberge wohnen konnte; das 
Haus war bis auf die innere Ausschmückung fertig; die Deckenmalerei 
übertrug ich, auf Verwendung des Hoftheater-Jntendanten H. v. 
Münchhausen, welcher während der Ferien -, mit den ersten Bühnengliedern 
als Fischer-Achten, Schmetzer, Pöck, Höfler, Schütz etc. viel bei mir 
verkehrte, einem jungen Maler in Braunschweig, Namens Vongbeck. Der 
Contract 
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war so gemacht, dass die Leute bei mir Verpflegung und Logis fanden. Die 
Arbeit wurde gut und künstlich ausgeführt, aber so in die Länge gezogen, 
dass bei der eintretenden Theuerung, wo der Himten Roggen 3 Thaler 27 
Groschen kostete ich sehr kostbare Zimmerdecken erhielt. So kam eine 
Calamität nach den anderen, und es gehörte eine Kraft und Jugendmuth 
dazu, nicht mutlos zu werden. 
Bei Beginn des Geschäfts war das Haus fertig, mit 12 Betten versehen, und 
sorst nothdürftig möbliert. Am 27. Mai 1847 war Hochzeit; zahlreiche 
Verwandte und Bekannte wohnten derselben bei. Jn der Kirche zu Jlsenburg 
wurde die Trauung durch den H. Pastor Jabuson vollzogen; nachdem 
salennes Frühstück im „Deutschen Hof“ und dann in einer langen Reihe von 
Wagen hin zur Harzburg, wo wir unter Trompetenschall einzogen, und voll 
einer gleich grossen Zahl Hochzeits-Gäste empfangen wurde. Ein reiches 
Mahl, nicht übler Wein, Jllumination des Platzes und Tarz hielten die fröhliche 
Schar bis zum hellen Morgen vereinigt. So stand ich denn nun nicht mehr 
allein, und zeigte sich bald, welch` gute Wahl ich getroffen; fleißig, umsichtig, 
sauber und überall emsig walltend, war es eine Freude die liebe, junge Frau 
so tätig zu sehen, und so ist das herzensgute Lenchen bis an ihr seliges Ende 
geblieben, und hat zu dem, was wir erreicht, wenn auch oft in schweren 
Mühen treulich mit gewirkt. Das Jahr 1847 war für`s Geschäft ein 



 

 

 

 

segenreiches: Alles gedieh, und auf die enorme Theuerung folgten billige 
Preise. Für uns war dies umso erfreulicher, da die Nothwendigkeit der 
Dachveränderung sich immer mehr heraus stellte. Das Strohdach musste 
weichen, und statt dessen kamen nun Ziegel; auch diese fegte der Sturm 
nach einigen Jahren hinunter; um Sollinger-Platten1 Platz zu machen. Hätte 
Sr. Hohheit der Herzog dem Burgberg noch einmal die Ehre eines Besuchs 
zu Theil werden lassen, so würde ich Veranlassung genommen haben, hervor 
zu heben, dass diese Strohidee unpracktisch war; da dieser Fall jedoch nicht 
eintrat, so musste sich meine Casse, wenn auch schmerzlich berührt, mit 
diesen Geschick auszusöhnen suchen. Die ersten Besucher Harzburgs, 
welche nach Herstellung der Bahn, auf längere Zeit Aufenthalt nahmen, war 
die Fami- 
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lie des Hofrath Dedekind aus Braunschweig; die ersten, auf längere Zeit 
Wohnung nehmenden Gäste des „Hotel Burgberg“ eine Familie Broock aus 
Hamburg. Eines Tages machten wir, unter Mitnahme von Butterbrodt und 
Wein einen Gang ins Radauthal; dem oberen Steinbruch gegenüber, auf der 
Klippe unterm jetzigen Wasserfall wollten wir das Mitgebrachte verzehren; 
von oben die Vorrichtung zum Sprengen sehend, frage ich, ob auf unserem 
Platz Gefahr sei; dies wurde mit „Nein!“ erwidert; so wie ich das erste Glas 
Frau Broock kendrape, ertönt ein Knall, und ein Faustdicker Stein fällt dicht 
beim Glase herunter; was unsern eiligen Rückzug veranlasste. 
Das Familienleben im Winter war, trotz der einsam gelegenen Wohnung 
höchst angenehm, meine liebe Frau sowohl als ich waren stets leicht 
beschäftigt, und langeweile war uns fremd; die besseren Familien des Orts 
kamen häufig nach oben; Herr Röder, wie schon bekannt, war ein Jahr vorher 
mit Familie nach hier gekommen, und „Hotel belle Vue“ gegründet, die Herrn 
Meyer & Grünhage, erst Pächter des „Lindenhof“, später des Bahnhofhotel  
die Damen Nicolai, früher Besitzer des „Zum Gevatter“ bildeten mit uns einen 
engeren Kreis, und haben wir manch frohe Stunde zusammen verplaudert, 
und manche lustige Fusswanderung in die Berge und nach den benachbarten 
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 Solnhofer Plattenkalk 



 

 

 

 

Ortschaften unternommen, wo uns der Gans- und Entenbraten beim würdigen 
Mast in Harlingerode, für geringe Opfer so vorzüglich mundete. Ländlich, 
sittlich; jetzt hat die Kultur auch Harlingerode beleckt. Freund Eduard Röder 
hatte Fuhrwerk angeschafft; leichter Omnibus; leichtes Gestell, oben und an 
den Seiten mit roth und weiss gestreiften Drell bezogen, wie man sie jetzt 
wohl noch bei herumziehenden Komödianten sieht; - Landauer gab es damals 
nicht - dazu 2 Pferdchen, nicht arabischer Abstammung, kosteten aber doch 
40 Thaler. Wenn diese Equipage unbenutzt stand, was im Herbst oft der Fall, 
wurde sie wohl von dem „engeren Kreis“ benutzt. So fuhren wir den einen 
schönen Herbsttages nach Vienenburg, einen gemein-schaftlichen Freund, 
den Kaufmann und Gastwirth Biermann zu besuchen. 
Wir trafen H. B. nicht Daheim; er sei auf dem Harliberg bei Wöltingerode zum 
kegeln. Den Punkt kannten wir noch nicht; fuhren also dorthin, und Biermann 
war nicht da. Ein Förster unterhielt dort eine Wirthschaft währ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 68 - 
 

end der schönen Jahreszeit; Schnaps und Bier war nicht schmackhaft; ich 
frage die Magd, ob auch Wein zu haben sei -? „Da mott ich mal den Förster 
fragen“: Auf ein „Ja“ bestellte ich eine Flasche; entkorkt, empfindet meine 
Nase einen angenehmen Durst. Kind, was kostet der Wein „Sösthein 
Gröschen; wenn e aber schon olt un slecht smecke, könne se me laurig 
schicken. Während dem hatte auch Meyer seine Nase ins Glas gesteckt, und 
sagt, „wir nehmen den ganzen Vorrath; Bätje - wie er jeden in froher Laune 
nannte - er ist trinkbar“. Dieser Bordeaux war ausgezeichnet; der Vorrath von 
22 Flaschen war unser, wovon die grössere Hälfte in die Heimath entführt 
wurde. Jn Vienenburg sprachen wir noch einmal vor, und trafen dort 
amienierte Gesellschaft welchen schon die Zukunft im Kopfe rumorte; 
darunter war einer, welcher dem Glasse schon stark zugesprochen sich in 
scharfen Aeusserungen gegen die Regierung Luft machte. Roeder, aller 
Kniffe voll, sagte zu mir, laut genug, um verstanden zu werden „Herr 
Geheimrath, können Sie das noch anhören?“ Jch werfe den Mann einen 
strengen Blick zu. Biermann nimmt den Sünder, führt ihn nach draussen und 
sagt, ich sei ein hoher Beamter aus Hannover, welcher Notiz von seinen 
bösen Reden genommen; er möge mich ja um Verzeihung bitten. Dies 
geschah denn auch in grösster Zerknirschung, und da ich dem Mann nach 
längerem Sträuben und einer derben Strafpredigt Verzeihung gelobt, konnte 



 

 

 

 

ich seiner Unterwürfigkeit und stürmischen Dankbarkeit nur durch schnelle 
Abreise entziehen. 

 1848 
Der Winter nahte seinem Ende, und bei Beginn der Frühlingslüfte erhob sich 
vom Westen her ein unheimlicher Sturm; in Frankreich war die Revolution 
ausgebrochen, Ludwig Phillipp nach England entflohen, alle Bande der 
Ordnung zerrissen. Da es an Zündstoff nirgends mangelte, sich auch 
Unzufriedene und arbeitsscheue Radaumenschen überall finden, so 
verbreitete sich dieser Aufruhr wie ein Lauffeuer über Europa. Die Ereignisse 
sind bekannt und hinreichend geschildert um sie hier weiter zu erörtern; will 
nur erwähnen, dass dies Völkerfieber auch in unserm sonst so friedlichen 
Harzburg ansteckend wurde. 
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Vorerst fingen die Aufrührer, grösstentheils Steinbrecher damit an, das in 
Bündheim befindliche Haus des H. v. Amberg - jetzt Kfm. Schattenberg 
gehörig - zu zerstören, und die Möbel zu vernichten; wohl der Dank dafür, 
dass der Herr die grossartigen Steinbrüche eröffnet, und so den Arbeitlosen 
stets eine lohnende Beschäftigung geschaffen hatte? Viele andere kopflose 
Tollheiten wurden noch ausgeübt; Leben und Eigenthum gefährtet. „Freiheit 
und Gleichheit“, hört man schallen. „Die Behörden waren machtlos, und 
misslibige Beamte hatten sich unsichtbar gemacht. Die Bitte um militärische 
Hülfe blieb ohne Erfolg, da dasselbe in den Städten nicht entbehrt werden 
konnte. Ein grosser Theil, biher noch ruhigen Arbeiter, wurde durch die 
Tumultuanten verführt, und mit fort gerissen; demnach hörte die Arbeit 
vollständig auf. Der einzige, hiesige Beamter, welcher seine volle Würde 
wahrte, und der tobenden Menge furchtlos entgegen trat, war der alte, 
biedere reitende Förster Werner. Die Waldarbeiter rückten in grosser Zahl vor 
sein Haus, und erhoben grossen Lärm; er wohnte eine Treppe hoch; öffnete 
das Fenster, und fragt nach ihren Begehr. „Komen Sel herunter; wi wüllt Sei 
spreken!“ „Wenn Jhr mir was zu sagen habt, so können drei von Euch herauf 
kommen, die Uebrigen entfernen sich vom Hofe; sind Eure Bitten gerecht, so 
stehe ich zu Euch, wie immer; glaubt Jhr jedoch mit Gewalt was zu erringen, 
so irrt Jhr Euch; ich werde Einen nach dem Andern niederschiessen; ich 
glaube, Jhr kennt mich hinreichend!“ Eine solche Sprache hatte Sie nicht 



 

 

 

 

erwartet; sie beriethen kurze Zeit, und entsandten drei aus ihrer Mitte, welche 
bescheiden anklopften, und die Bitte um Lohnerhöhung vortrugen; diesen 
billigen Verlangen versprach er seine Fürsprache, und ermahnte denn die 
Leute zur Ruhe; sie befolgten den väterlichen Rath, erhielten Zulage, und 
Werner blieb unbehelligt; während manche sich durch heuchlerische 
Höflichkeit zu decken suchten, und vom Gesindel gedutzt wurden. Dieser 
Zustand war auf die Dauer unhaltbar. „Der ruhige Bürger griff zur Wehr“, doch 
nicht in mörderischer Absicht; es galt die Massen auseinander zu halten, zu 
beschäftigen, um nicht böse Pläne zu brüten. Zu diesen Entzweck wurden 
alle waffenfähige Männer zu „Lindenhof“ ins Hauptquartier geladen; 
Schuhmachermeister Schaper als Comandeur, und Gastwirth Grünhage zum 
Trommler ernannt; je 4 Besonnene 
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und 8 Wilde bildeten eine Patrouille; so marschierten wir nach allen 
Richtungen, um etwaigen Feinde ab zu wehren. Nach Beendigung dieser 
Fastnachtsmärsche, versammelten sich alle im Hauptquartier, wo die stets 
bereite Bowle harrte. Nachdem dies Treiben einige Wochen gedauert, und 
unserer schon eine ansehnliche Rechnung harrte, musste Aenderung 
geschafft werden; demnach wurde der Versammlung die Mittheilung gemacht, 
dass am nächsten Sonntag das Friedensfest gefeiert, und dann ein jeder 
wieder an sein Arbeit gehen solle. Der Sonntag brach an, und brachte 
sonniges, friedliches Wetter; morgens 11 Uhr Versammlung im „Lindenhof“; 
marsch durch die Strassen der Gemeinden, mit Fahnen und Musik; 
Ablieferung der Fahnen in der Kirche Neustadt - Harzburgs; ergreifende Rede 
des Pastor Schneider und Abend Freibier mit Musik in sämtlichen dazu 
geeigneten Wirthschaften. Juche, das war eine lustige Zeit! Nichts als 
jubilieren und fraternisieren; man glaubte, einen guten Abschluss der Wirren 
herbei geführt zu haben. Am Montag Morgen sah es friedlich aus; jeder war 
an die Arbeit gegangen; als jedoch die Steinarbeiter im Radauthal beim 
Frühstück sitzen, finden sie, dass das Leben der vorigen Woche angenehmer 
war, trinken den Vorrath ihres Branntweins aus, schwingen die gewaltigen 
Hämmer, und aufs neue füllen sich Strassen und Hallen, die Würgerbanden 
ziehen umher. Die Unholde fingen damit an, in den Mühlen die Gemässe, als 
zu klein zu zertrümmern; zogen in den Strassen johlend umher, und verübten 
viel Unfug. Sofort nach eintreffen der Ruhestörer war ein Bericht nach 



 

 

 

 

Braunschweig gesandt, und da auch dort etwas Besonnenheit eingekehrt, 
kam am anderen Morgen eine Abtheilung Jnfanterie, und brachte die 
Aufrührer zum Gehorsam. Der Funken glimmt in der Asche; wird er je wieder 
erlöschen? Wo liegt die Schuld dieser allgemeinen Unzufriedenheit und 
Unbotmässigkeit? Jm Wohlleben und Luxus, welcher sich aus den höchsten 
Kreisen über alle Schichten der Bevölkerung verbreiteten, und wodurch die 
Ansprüche der niederen Klasse zu gross, und oft unerfüllbar geworden sind. 
Ferner in der Art und Weise der Arbeitgeber; in der Theilnahmlosigkeit und 
Missachtung derselben, gegen ihre Untergebenen; der Herr liess es ihnen 
fühlen, 
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wenns ihm schlecht erging; an den guten hatten sie keinen Theil. Die 
staatlichen Einrichtungen zur Unterstützung Hülfsbedürftiger sind ja seit 
einigen Jahren großartig, aber -  dass Gift hat sich schon tief eingefressen. 
Dass wir in unserer entfernten Lage nicht ohne Sorge waren, ist erklärlich; 
wenngleich ich stets dahin gewirkt, Niemandes Feindschaft zu erregen, so 
durfte man in dieser Zeit der entfesselten Leidenschaften sich nicht sicher 
fühlen. 
Unser junges Eheleben war zu unserer Zufriedenheit, in einer Wirthschaft, wo 
so viel der Wünsche zu erfüllen, und Eigenheiten zu befriedigen sind, 
kommen unter Eheleuten wohl einmal Meinungsverschiedenheiten vor; aber 
bei uns galt der Grundsatz: Lasset die Sonne nicht über Eueren Zorn 
untergehen!“ Diese empfehlenswerte Sitte möchte doch jeder beherzigen. Wir 
schafften vergnüglich neben einander, teilten unsere kleinen Vergnügungen, 
und sahen einen frohen Ereignis entgegen. Am 6. August 1848 wurden wir 
durch die Geburt eines Töchterleins erfreut, welches in der Taufe den Namen 
Elsbeth erhielt; zu unserer Freude gedieh, und den langen Winter verkürzen 
half, und namentlich meiner guten Mutter viel Kurzweil verschaffte; was 
dieselbe denn auch veranlasste ihr Altentheil in Gebhardshagen auf zu 
geben, und zu uns über zu siedeln; diesen Entschluss hat sie nie bereuth, da 
meine liebe Frau eingedenk war  „Auch wir gedenken al[t] zu werden -.“ 
Trotz der Furchtbaren Wirren und Umwälzungen hatte das Geschäft kein 
empfindliche Störung erlitten; der Winter ging ruhig vorüber, und wir lebten 
vergnügt auf unserer, ziemlich einsamen Höhe; da die Wege oft so verschneit 



 

 

 

 

waren, das Besucher fern blieben, und wir wohl eine Woche zu schaufeln 
hatten, um einen Pfad durch den häufig 4 - 6 Fuss hohen Schnee her zu 
stellen.                                                            1849 
So kam das Auferstehungsfest heran, und mit den schwellen der Knospen 
gärte es auch wieder in den Köpfen der Menschen. Dem Worte der Bibel „Feg 
den alten Sauerteig aus“ gemäß, sorgte auch meine gute Magdalene dafür, 
dass kein Winkel des Hauses vor Scheuerborst und Seife sicher war; da am 
1. Osterabend, der Feuer halber viel Besuch in Aussicht war. Nachdem die 
Arbeit beendet, alle Leuchter und Krone besteckt, auch der Holzstoss her- 
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gerichtet war, bat de Hausdiener bis zum folgenden Mittag um Urlaub, 
welcher ihm gewährt wurde; demnach blieb nur die Dienstmagd zu Hause. 
Bevor wir zur Ruhe gingen, sah ich auf dem kleinen Burgberg ein Feuer 
glimmen, dem ich weiter keine Beachtung schenkte, da ich annahm, das 
Schulbuben sich eine Vorfeier erlaubten, und wir [su]chten arglos unsere 
Lagerstatt. 
Kaum eingeschlafen höre ich verworrene Stimmen auf dem Platze; auf 
springen und leise das Fenster öffnen, war das Werk eines Augenblicks; eine 
grosse Menschenmasse bewegte sich im Mondschein, und ich höre die 
Worte: „Wie möt uns in acht nehmen, hei hatt scharz Geschütz [zu] Huse.“ 
Dank dem vortrefflichen Kantor Karaviener: Wo Furcht da ist auch noch 
Besserung. Jch warf mich schnell ins Zeug; meine arme Frau hatte das 
Mädchen geweckt; sie zitterte, weinte, und wollte mit nach unten, was ich 
aber nicht duldete. Draussen wurde stark an die Thür gepocht; die Lichter 
waren schnell angezündet, und nun öffnete ich beide Flügel der Hausthür; in 
denselben augenblick ertönte ein furchtbarer Knall, aus einer kleinen Kanone, 
genannt - Katzenkopf - . So gross mein Schreck auch war, verlor ich die 
Fassung nicht; ich stand einer betrunkenen Menge gegenüber, welcher ich 
keiner Gewalt entgegen zu setzen vermochte. Alle drangen in den hell 
erleuchteten Saal; die Kerle fluchend, tobend; die Weiber kreischend und 
singend. Alle übertönend, hies ich sie auf herzlichste Willkommen! „Guten 
Abend, liebe Nachbarn: Das ist nett von Euch, dass ihr mich besucht; aber 
warum so spät? Na, das schadet nicht; vergnügt wollen wir sein; wollen wir 
Schnaps trinken?“ „Den hawne all nau gesopen! Na denn Bier; und dabei 
singe ich wie besessen „Bier her, Bier her, oder ich fall um. Das Mädchen 
trägt Gläser und Bier in Menge herbei ich aber weige nicht aus der 



 

 

 

 

Gesellschaft Mitte; in einem Fort redend, singend, anstossend; ich lasse 
Niemand zu Wort und zur Besinnung kommen, und bei den steten trinken 
vergessen sie den Zweck ihres kommens. 
Dieser furchtbar erlamte Zustand dauerte bis der Morgen graute; alle erhoben 
sich mit den Worten „Wat sünd mi schüllig? Jch bin ganz entrüstet ob der 
Frage und sage „aber Nachbarn, wollt ihr mich denn                                              
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beleidigen? Jch habe mich gefreut über das schöne Vergnügen; betalen is 
nich! „Nee, dat wüll wi nich; wie mi betalet, sie Sünd en braver Keerl!“ Gut 
dann teilen wir! Sie liessen mich mit schrecklich heisserer Stimme Hoch 
leben, bezahlten die grössere Hälfte, und schieden in freundlichster Weise, 
und ich fiel ermattet auf einen Stuhl; es waren die eklichsten und 
angstvollsten Stunden meines Lebens. Meine Frau hatte die ganze Nacht auf 
der Treppe gestanden, und uns zitternt beobachtet, wir dankten Gott für den 
verlauf.-. 
Der Sommer 1849 verlief ohne besondere Ereignisse; Klein Elsbeth gedieh, 
und wir waren frohen Muths. Jm Herbst erhielt ich von Wilhelm Fricke und 
Gustav Horn, Forstmann und Sohn des Haushofmeisters Horn zu Jlsenburg 
eine Einladung zur Reise nach Berlin; da ich die Stadt nicht kannte, und 
meine Frau zuredete, so entschloss ich mich zur mitreisse. Wir nahmen 
Wohnung im Hotel „Stadt London“ am Dönhofsplatz; bekamen ein grosses 
Eckzimmer im ersten Stock; wo die Kugeln noch in den Wänden sassen, und 
überall noch Spuren der Revolution sichtbar waren. Wir hatten 8 Tage zu der 
Reise bestimmt, und begaben uns bald nach Ankunft auf die Wanderung zur 
Besichtigung der Stadt. Die öffentlichen Gebäude, Museen, Theater wurden 
besucht. Bei der Wanderung durch die Strassen fielen uns die vielen Plakate, 
wie die, bei den Anschlagsäulen sich sammelnte, aufgeregte Menschen-
masse auf, und wir erkannten, das wir in ein Wespennest gerathen waren. 
Horn und Fricke hatten einige Privat besuche zu machen, an denen ich mich 
nicht beheiligen mochte, und verabredeten ein Zusammentreffen um 12 Uhr 
in der Halle des Neuen Museums; ich schlenderte allein die „Linden“ entlang; 
hallte überall umschau und bleibe vor einer Säule stehen, wo soeben vom 
Polenkonkress, welcher in den Tagen in Berlin tagte, neue Ankündigungen 
angeklebt waren, während ich lese, tritt ein anständig gekleideter Herr 



 

 

 

 

grüssend heran, mit der Aeusserung: Was wird das heute noch geben? Wer 
kanns wissen, gebe ich zurück, und gehe mit einer Verbeugung weiter; der 
herr folgt und knüpft ein Gespräch an „Sie sind wohl fremd, wie auch ich; 
mein Wohnort Angermünde“ Jch wohne am Harz; „Haben Sie schon das 
Kunstwerk, Geschenk des Kaisers von Russland an unseren König gesehen, 
es ist hier in der Nähe aufgestellt; ich gehe eben hin, wenn Sie Jnteresse 
daran 
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nehmen, so gehen Sie mit.“ Bedaure, ich will 12 Uhr mit meinen Freunden im 
Museum zusammen treffen. Ah, da haben Sie Zeit genug; dies nimmt eine 
halbe Stunde in Anspruch. „Gut, da geh ich gern mit. Wir wandern durchs 
Schloss, über die Schlossfreiheit; kommen in eine breite dann in eine enge 
Strasse, wo mein Begleiter in den Eingang eines unscheinbaren Hauses 
einbiegt; ich bleibe stehen und frage verwundert „Jst hier das Kunstwerk 
aufgestellt?“ Doch nicht, aber ich glaube, ein gutes Glas Bier vorher kann 
nicht schaden. Wir steigen eine schmale ausgetretene Treppe hinauf; durch 
ein kleines Büffet, worin ein wenig vertrauen erweckender Louis befindlich, in 
ein Zimmer ohne Fenster, welches durch eine von der Decke hängenden 
Ampel erhellt wurde. Die Sache fing an, mir unbehaglich zu werden. „Zwei 
Glas Bier, als solche gebracht, öffnet sich eine, bisher von mir nicht bemerkte 
Tapetenthür und herein tritt ein mürrisch aussehenter Herr; ruft nach einen 
Cognag und knüpft folgendes Gespräch an: Gestern ist mir passiert, was ich 
nicht für möglich hielt; ich spielte besten Buben, habe die und die Karten, 
worauf ich das Spiel verliere. Das ist ja nicht möglich sagt mein Begleiter; so 
geben Sie acht; er zieht ein Spiel Karten her vor und legt die seinigen, wie die 
seines gestrigen Gegners auf den Tisch -, -. Meine Ahnung, dass ich in eine 
Spelunke geraten, wurde mir zur Gewissheit, und ich sann schutzlos auf 
Befreiung. Nun nehmen Sie einen Theil Karten, und wir wollen sehen; das 
Spiel fiel, wie gesagt aus; allgemeine Verwunderung.-. Nun wollen wir noch 
einmal; die Karten werden gegeben; und der hinzu gekommene sagt: Jch 
setze einen Thaler auf meine Karte; ich setze dagegen, sagt mein Begleiter, 
und Gewinnt; neues mische und geben; ich setze 2 Thaler sagte der Fremde; 
muss erst einmal austreten. „So wie er hinaus ist, sieht der Angermünder die 
Karten an, zeigt Sie mir mit den Worten „Wollen wir halb halten? Das ist nicht 
zu verlieren; ich muss aber auch erst einmal hinaus.“ So wie er die Thür hinter 
sich hatte, lagen 2 gute Groschen auf den Tisch; durchs Büffet eilend, den 



 

 

 

 

Louis zur Seite stoßend, die Treppe hinunterspringen war im nu geschehen; 
auf der letzten Stufe hörte ich noch den Ruf: Wo wollen Sie denn hin? Jch rief 
hin- 
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auf: Nicht zu ihrem Kunstwerk! 
Glücklich, auf der Strasse zu sein, eilte ich dem Schloss zu, wo die 
Gardejäger grade die Wache bezogen, und wo ich auch meine Freunde traf. 
Der Mittag waren wir von einen Verwandten Horns, Partuculier1 Rohr zu Tisch 
geladen; als ich dort mein Abenteuer mitgeteilt, fragt mich Herr Rohr, ob ich 
das Haus wohl wieder finden würde? Nachdem ich dies bejaht, sagte er, dann 
wollen wir Nachmittag da vorbei fahren. Als ich ihm das Haus bezeichnete, 
meinte er, ich könne Gott danken, dort so gut fortgekommen zu sein; es sei 
eins der berüchtigsten Spielhöllen Berlins. 
Für den nächsten Tag hatte der Portier des Hotels Karten zur Abgeordneten-
versammlung, welche in der Singakedemie tagte, verschafft. Die Strassen 
waren angefüllt mit Menschen, denen man nicht gern begegnete; darunter 
besonders viel Polen. Aufgeregtheit und Ungeschlachtet Treiben überall; die 
Polizei schien machtlos. Ein junger Mann, als angeber verdächtigt, wurde auf 
den Strassen verfolgt; hunderte rauher Kehlen schrieen hinter ihm her; da 
springt der gehetzte in das jostysche Haus; alle Gemächer von unten bis 
oben werden durchsucht; jedoch der Flüchtling ist gerettet, da er den 
Ausgang zur Hinterstrasse gefunden. 
Die Akedemie war gefüllt bis auf den letzten Platz; die Sitzung war eine sehr 
stürmische; die anwesenden Minister, besonders General v. Pfuel toten ihre 
Beredsamkeit auf, zur Ruhe ermahnend, die Leidenschaften zu zügeln; leider 
vergeblich. Da eilt ein Diener an den Ministertisch und überbringt die Meldung 
„Man übergösse das Gebäude vermittelst Spritzen mit Petroleum, um es in 
Brand zu stecken.“ Banischer Schrecken hatte die Versammlung ergriffen; die 
wütensten Schreier waren verstummt, und jeder dachte auf Rettung; aber wie 
und wo hinaus? Die Thüren waren verbarrikiert und vom Pöbel belagert. Es 
war eine schreckliche Situation; ich dachte an die Meinen daheim und ver-
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wünschte die Berliner Reise. Jn dieser kritisch Lage erscheint wieder ein Bote 
mit der Meldung „Das eine Pforte vom Keller aus, neben der französischen 
Kirche unter dem Schutze der borsigschen Arbeiter passierbar sei. Man 
denke sich den Tumult; alle drängen nach vor, jeder will der Erste sein. 
Glücklicherweise hatten wir Parterrplätze und wurden somit am ersten befreit. 
Meine Begleiter waren in Ge- 
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dränge abhanden gekommen, und ich dankte Gott, als ich das Licht des Tags 
erblickte. 
So leichten kaufe sollte ich jedoch nicht davon kommen, kaum die 
schützenden Reihen der Borsiganer durchschritten, gerieth ich in eine 
undurchdringliche Menge Angedrunkener, russiger Blusenmänner, sämtlich 
bewehrt mit den Pflastersteinen der Stadt. Ein Riesenkerl umfasste und 
küsste (Pfuie) mich, drückt mir, mit den Worten „Bruder wir haben uns 
gefunden in schwerer Zeit!“ Einige gewichtige Steine in die Hände, deren 
Annahme ich inicht weigerte, erwiderte irgend etwas und spähte nach jede 
Lücke, um entrinnen zu können; als ich meinen Zweck mühsam erreicht eilte 
ich, so schnell als der Anstand erlaubte, nach dem Gasthof, wo ich die 
Reisegefährten bereits vor fand; wir stimmten darin überein, „von Berlin nun 
genug zu haben“ und dampften in den nächsten Stunden den heimatlichen 
Bergen zu. Es könnte mir vielleicht zum Vorwurf gereichen, in der unruhigen 
Zeit nach Berlin gegangen zu sein; aber erstens war ich nie in einer Grosstadt 
gewesen, und konnte so das Versäumte unter den Schutz guter Freunde 
nachholen, und zweitens waren uns die Zustände Berlins nicht derart 
bekannt, um davor zurückzu schrecken; also: was man unwissend tut, dass 
sündigt bekanntlicht nicht! 
Der Sommer 1849 ging unter sonnigen wie trüben Tagen vorüber; wir 
erfreuten uns guten Gesundheit, und unsere liebe Elsbeth gedieh nach 
Herzenslust; das Kind war sehr aufgeweckt; die Wintergäste, wozu besonders 
Postmeister Tölke zählte, beschäftigten sich oft und gern mit den kleinen 
munteren Wesen. 
Wilhelm Fricke hatte inzwischen die „R. Forellen“ verlassen; das Gasthaus 
„Zum weissen Hirsch“ in Wernickerode käuflich erworben, und sich 
verheiratet; ich war in der Lage, sein Darlehn zurück zu zahlen, und den 
Freundschaftsdienst dankbar zu vergelten. 



 

 

 

 

Jm Herbst fuhren Röder und ich, mit Benutzung dessen Wagens nach 
Derenburg, um Kartoffel zu kaufen; Fricke und Försterling, Wirth im 
„Deutschen Haus“ zu Wernickenrode, schlossen sich zu gleichen Zweck 
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der Fahrt an; durch Vermittlung eines Maklers war das Geschäft bald 
beendet; Fricke, welcher in Halberstadt zu tun hatte, bat um Benutzung des 
Wagens; da nun eben die Pepita in Halberstadt gastiete, so zogen wir eine 
Mitfahrt dem warten in Derenburg vor, da wir so wie so in Wernikenrode 
nächtigen wollten. Nachdem wir in H. angekommen, und gegessen hatten, 
ging Fricke seinen Geschäften nach, um uns zum Teather nach zu kommen; 
Forsterling war nicht da, indem er auch eine Besorgung zu machen hatte. Als 
wir nach 9 Uhr ins Hotel zurückkamen, fanden wir ihn dort vor; jedoch in sehr 
angeheiterten Zustande; er hatte einige Bekannte getroffen, mit denen er des 
Guten zu viel gethan. Kutscher Wellner, genannt Kickel, hatte schon 
angespannt und so gelangten wir gegen Mitternacht wohlbehalten nach 
Wernigerode. Försterling, welcher während der Fahrt geschlafen, war nicht zu 
ermuntern; wir fuhren am „Deutschen Haus“ vor hoben ihn aus dem Wagen; 
setzten ihn gegen die Hausthür; zogen die Glocke, und so nahm ihn der 
Diener im empfang. Diese Kartoffelreisen waren oft höchst gemütlich, wurden 
jedoch in der Regel in einem Tag beendet; auf der Hinfahrt wurden den 
biederen Kollegen, Herrn Haushofmeister Horn, Wirth zu den „Rothen 
Forellen“ in Jlsenburg. Guten Morgen! Gesagt; bei der Weiterfahrt hörten wir 
stets die gemütlichen Worte: Liebste Kollegen! Damit bin ich nicht zufrieden. 
„Auf Wort“ heute Abend zu Kartoffelsüppchen! Der gute Horn hielt stets Wort; 
das Süppchen kam, und das folgende war nicht verachten -. 
Wie die Sitte noch heute, so gab es auch damals unter Bekannten einen 
Wurstschmauss. Eines Tages erhielten die befreundeten Kollegen Harburgs 
nebst Frauen, eine feierliche Einladung von Försterling und Frau zum 
Schlachtefest; da zur Ablehnung kein Grund vorlag, so sagten wir zu und 
fuhren am bestimmten Tage, 8 Köpfe stark zum Stelldichein. Hatten wir uns 
unterwegs schon auf die am Wurstblock gefasst gemacht, so sahen wir uns 
hierin getäuscht; die Schlachterei war Tags vorher beendet, und statt des 
Wurstblocks erwartete uns ein opulentes Mittagessen. 
Nachdem wir der vortrefflichen Küche und Keller alle Ehre angethan, auch 
noch das Aroma des Mokka geschlürft, wurden die Kutscher zum Dienst 
beordert. Na, da denke ich, die guten Gastgeber gehen aus Rand und Band;  
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da könnte ja gar keine Rede davon sein; Kutscher packt Euch, vor morgen 
kommt niemand fort. Da unsere Frauen dem Vorschlag nicht sehr abgeneigt 
waren, so ließen wir Männer zum bleiben bestimmen; für den Abend waren 
noch Nachbarn geladen und auch Musik bestellt; es wurde eine unruhige und 
feuchte Nacht! Nachdem wir am anderen Morgen die Wurst probiet, fuhren 
wir heim; und haben nicht gehört, das F. wieder geschlachtet. 
Bei unseren Zusammenkünften war es oft erörtert, einen Verein der Wirthe 
des Harzgebietes zu gründen; demnach wurde der Brockenwirt Herr Eduard 
Nehse veranlasst, ein Rundschreiben in diesem Sinn in Bewegung zu setzen. 
Der Zweck war in einer alljährlichen am 1. Mai stattfindenden Versammlung, 
gegenseitige Erfahrungen und Verbesserungen ein zu führen. Da diese Jdee 
allgemeinen anklang fand, so wurde die erste Versammlung in den „Rothen 
Forellen“ in Jlsenburg anberaumt. Herr Nehse, durch Erfahrung und Geschick 
sich auszeichnent war zum Vorsitzenden erwählt, welches Amt derselbe, so 
lange der Verein bestand, mit Würde verwaltete. 
Die Sitzung wurde vom Vorstand mit einer Ansprache eröffnet, machte dann 
wohl einige Vorschläge zu Verbesserungen, und endete mit den Schluss: Es 
erschienen und trugen vor: die Zahl der Erschienenen war nicht gering, und 
viele stellten ihr Licht nicht unter dem Scheffel: Das auch manches zu Tage 
gefördert wurde, welches weniger Anklang fand; auch oft etwas 
unausführbares, lässt sich bei der Verschiedenheit der Personen und deren 
Wirkungskreise denken; „Schickt sich doch eines nicht für alle“; der Protokoll-
führer hatte oft seine liebe Not den geläufigen Zungen zu folgen. Manches 
gute wurde empfohlen und für alle bindend beschlossen; jedoch leider nicht 
von allen durchgeführt. Jn anbetracht der Verschiedenheit der Verhältnisse, 
war die erstrebte Einheit der Preise ein Unding; dieser Satz wurde von mir 
und anderen bekämpft, wird auch nie durchführbar sein. Nachdem die Reden 
erschöpft, und die Wissenschaft erledigt, wurde der nächste 
Versammlungsort bestimmt, und dann an die Pflege des Körpers gedacht 
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Um ein Ausschreiten des Genusses - wozu Gastwirthe allerdings weniger 
geneigt sind - zu verhüten, war der Preis fürs Gedeck auf 15 Groschen 
festgesetzt; wofür Suppe, Gemüse mit Beilage, Braten, Butter und Käse 
verabreicht wurden. Einige Jahre wurde die Bestimmung inne gehalten, bis es 
den Nachfolgern gelüsterte, den Herrn Kollegen ihr Leistungsfähigkeit zu 
zeigen, und eine Unzahl feinster Gerichte für den soliden Preis aufgetischt 
wurden. Der Zweck gipfelte im Essen und Trinken, und bildete den ersten Keil 
in die Einigkeit. Mehrere Jahre später gefiel es dem Herzog Alexander von 
Bernburg1 am 1. Mai dem Süd- und Vorharz, vom Ballenstedt[er] Schloss aus, 
zuweilen auch in Begleitung seiner hohoen Gemahlin, einen Besuch 
abzustatten. 
Wenngleich der hohe Herr in seiner Eigenthümlichkeit nicht die Ansprüche 
vieler, anderer Fürsten erhob, so war er doch regierenter Herr2, und durfte auf 
den respektvollen Empfand des von ihn beehrten Wirths rechnen. Dieser 
Umstand hielt auch schon manchen ab, die Versammlung zu besuchen. Wie 
es im Leben geht, „das Alte stürzt, und Neues erblüht aus den Ruienen.“ 
Nach etwa 20 jährigen bestehen wurde der Verein zu Grabe getragen. Sein 
Nachfolger ist der jetzige „Harzklub“, welchem ich Gedeihen und langes 
Bestehen wünsche. 
Da im vorstehenden die „Rothen Forellen“ öfter genannt, will ich einer dort 
üblichen, eigentümlichen Sitte erwähnen. Es findet dort alljährlich eine 
sogenannte „Kohlenabrechnung“ statt, wo sämtliche Ober- und Unterbeamte 
der Forsten und des Hüttenwesens des Herrn Grafen Stollberg-Wernigerode 
sind, und nach erledigter Geschäftsordnung, für Rechnung Sr. Erlaucht mit 
einer solenen Mahlzeit und Wein bewirtet wurden. Vor und nach der Mahlzeit, 
wurde jeder einzelne gewogen; das Gewicht genau notiert, und dem Grafen 
eingesandt. - Dem regierenden Herrn war wohl weniger darum zu thun, zu 
erfahren, welche Veränderung das Mittagessen auf die körperliche 
Beschaffenheit der Beamten hervorgerufen, als nur einer alten, etwas 
wunderbaren Sitte zu huldigen. Vielleicht ist auch dieses Stück Alterthum mit 
dem Grafenthum verschwunden. Jm Frühjahr 1850 musste die, von mir und 
Elias gebaute Mooshütte, einen festen achteckigen 
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Pavillon Platz machen, welcher die vordere Spitze des Plateau so lange 
schmückte, bis derselbe der Gedenksäule des grössten Staatsmanns d. 
Jahrhunderts weichen musste, und nun außerhalb der Ringmauer, nach dem 
Radauthal zu Aufstellung fand. Bei verschiedenen Besuchen, welche ich 
Bötel in Halberstadt machte, hatte ich die Bekanntschaft einiger Herren, 
Vergolder Meyer und Schneider Schneidermeister Evert gemacht; diese 
Herrn mit Bötel zusammen, schenkten, zur Krönung des Baues den Knopf 
und die Fahne; der Knopf enthält Dokumente und Münzen. 
Wenn jetzt oft darüber geklagt wird, dass der herrliche Frühling, welcher sich 
an unseren Vorbergen, mit gemischten Holzbestand so lieblich entfaltet zu 
wenig von den Stadtbewohnern benutzt, und die Geschäftszeit eine sehr 
kurze sei -, so war dies Verhältnis in früheren Jahren dasselbe, vor Mitte Juli 
erschienen die Besucher zu längeren Aufenthalt nicht. 
Der Harzburger Freischiessen hatte zu der Zeit noch eine gewisse 
Bedeutung; alle Bürger und sämtliche Beamte waren Schützenbrüder, und 
nahmen mit ihren Familien teil am Festessen und Tanz. Eines Tags kommt 
Freund Röder zu mir, und stellt die Anfrage: Ob wir bei der Stille des 
Geschäfts nicht ein gemeinschaftliches Restaurantionszelt auf dem 
Schützenplatz erbauen wollten? Es wies auf unsere jugendliche Kraft wie auf 
die Geschäftsstille hin, und versprach sich dabei einen erklecklichen Gewinn. 
Da nun auch meiner lieben gnädigen Frau der Vorschlag gefiel, so stimmte 
ich zu und die Sache wurde ins Werk gesetzt. 
Dem Tischlermeister Fehland in Braunschweig wurde die Erbauung eines 
grossen Zelts, mit Tanz- wie Speisesaal, Küche u. s. w. übertragen; dasselbe 
wurde errichtet, an der Strassenecke, neben dem Lindenhof, damals 
Schützenhaus genannt; über dem Eingang war ein grosses Schild, in  
schwarz - roth - goldener Farbe, mit der Aufschrift: „Hier lebt sichs gut! 
Reusch & Röder“ angebracht. Jn früheren Jahren beschränkte sich das Fest 
auf 2 Tage, diesmal waren 3 Tage dazu bestim[mt]. 
Am Sonntag, nach Beendigung des Gottesdienstes, schmetterten die 
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Braunschweiger Husarentrompeten die lustigsten Fanfaren aus den ge-
öffneten Fenstern; auf welches Signal sich Gross und Klein vor unserer Halle 
sammelte. Damit die Gesellschaft jedoch nicht zu gemischt wurde, erhoben 
wir Acht Gutegroschen Eintrittsgeld, wodurch die „Reinlichkeit“ erhalten blieb. 
Nachmittag 3 Uhr begann das Conzert; und um 7 Uhr der Tanz, welcher bis 
gegen den Morgen anhielt; dann eilte ich nach dem Burgberge, das Geschäft 
nach zu sehen und zu ordnen. Der Mensch denkt, aber das Geschick lenkt; 
so auch jetzt; als ich morgens heim kam fand ichs ganze Haus besetzt, dabei 
aber alles in bester Ordnung; nur Bekannte hatten mich vermisst, sonst hatte 
meine liebe Frau mich wacker vertreten. 
Gegen Mittag war ich wieder unten, und fand Röder wie Jean Dittmann aus 
Wolfenbüttel, welcher zu unserer Hülfe hergekommen, in voller Tätigkeit. So 
wenig Lust ich von vornherein zu dem Unternehmen gehabt, so widerwärtig 
war mir die Sache jetzt; die Schaubudenbesitzer und Gaukler fingen an, uns 
als Kollegen zu behandeln, und Jean Dittmann sich scherzeshalber etwas 
weit damit eingelassen, so sah ich mich genötigt, energisch gegen die 
Gesellschaft auf zu treten. Das Wetter war sehr günstig, und so verliefen 
Montag und Dienstag nach Wunsch; doch war ich herzensfroh, nun wieder ins 
gewohnte Leben zurückkehren zu können. 
Eines spasshaften Vorfalls will ich noch erwähnen. Herr Oberamtmann 
Knoblauch war während der Tage mit dem Hofbankier N. aus Braunschweig 
und vielen Offizieren aus Goslar steter Gast bei uns gewesen; diese Herren 
sassen Dienstag gegen Mitternacht noch bei einem guten Tropfen 
zusammen; sonst war es auf dem Platze ruhig geworden, wie auch unsere 
Trompeter nur noch mit den Bierkrügen klapperten. Da spricht der 
Oberamtmann „Na H. Reusche wenn wir nun nicht hier wären, dann wäre ja 
alles vorbei!“ Verzeihen Sie, H. Ob.Amtm. Nur um die mündliche Unterhaltung 
nicht zu stören, gebot ich Ruhe; sollten Sie wünschen, Tanzen in 15 Minuten 
60 Personen. „Ach dieser Renomist1! Es gilt 10 Fl. Cliquot“ Jch sehe Röder 
an, der nicht; aber ich glaube im schlaf; ich sage, es gilt! Kellner, macht alle 
Fenster auf; Trompeter, den lustigsten heraus, durch die mondhelle Nacht 
drangen die lockenden Töne, und belebten die ermatteten Glieder; was 
überhaupt noch auf dem 
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Platz war, strömte herein, und die bestimmte Zahl war weit überschritten. 
„Verdammter Kerl, hat wieder gewonnen; hat mich schon einmal gehabt -. Wir 
hatten die Erlaubnis erwirkt, am Sonntag noch ein Conzert aufführen lassen 
zu dürfen, und dann sollte die Wetter beglichen werden. 
Am Sonntag Abend, wie alle heiter waren, wurde ich veranlasst, die Ursache 
der früheren Wette mitzu teilen; dem ich mich nicht entziehen konnte. Jm 
vorigen Winter war ich eines Abends im Lindenhof zum Billardspiel; wo die 
Herren L`kombre spielten; als ich Abends 10 Uhr fortging, sagt der H. 
Oberamtmann, „Sie gehen doch nicht allein und ohne Laterne?“ Gewiss ohne 
beides und ohne zu fallen „Dagegen wette ich 6 Fl. Sekt!“ Angenommen! Der 
Hausdiener wird beauftragt, meinen Gang in gewisser Entfernung zu 
beobachten. Mit einen tüchtigen Stock wie ich solche immer trage, bewaffnet, 
trete ich die Wanderung an; die Strecke durch den Ort, bis zu Rocks Garten, 
jetzt Rickel war die schwerste Aufgabe, da die Strassenverhältnisse noch 
wenig geordnet waren; als ich jedoch erst den Fuss an den Burgberg gesetzt, 
wo ich mit jeden Stein und Strauch vertraut war, da rief ich in die dunckle 
Nacht „Viktoria!“ Ohne auch nur gestolpert zu sein, erreichte ich wohlbehalten 
meine Behausung und war der Sieger. Die kleine Mitteilung hatte die 
Gemüther so belustigt, das  der Morgen tagte, ehe ruhe eintrat. 
So wacker nun auch unser Unternehmen vom Publikum unterstützt und 
begünstigt war, so blieb nach der Abrechnung, infolge der bedeutenden 
Kosten ein so geringer Ueberschuss, dass wir an ein Wiederholung gleicher 
Art nie wieder gedacht haben. 
Durch strenge Sparsamkeit wie tete Tätigkeit wurde es mir möglich, im Herbst 
die, dem Major Herrn Holland in Braunschweig schuldenden 1400 Thaler 
zurück zu zahlen, wodurch mein Gemüt sehr erleichtert wurde -, und uns 
veranlasste in Gesellschaft der Schwägerin Johanna Riefenstahl, dem 
Röder`schen Ehepaar, dessen Geschirr wir benutzten die erste kleine 
Harzreise zu machen; wir fuhren über Jlsenburg, 
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Die „Steinerne Rinne nach Wernigerode, wo das erst Quartier war; den 2ten 
Tag über Rübeland, Blankenburg, nach Thale; weiter über Suderode, 
Gernrode mit dem Stabenberg und Ballenstedt; überall bekannt und 
befteundet, und außerdem im Wagen noch einige Erfrischungen, war diese 
Tour für uns jugendlichen, frischen Leute ein herrlicher Ausspann, obendrein 
die Kosten sehr mässig waren. 
Jn Gernrode entspann sich eine kleine Familienscenne; der Roeder hatte dort 
einen besonders guten Freund, mit dem er noch eine besondere Flasche 
geleert, dass wir, im Wagen sitzend auf ihn warten mussten; Frau Auguste 
fand dies sehr rücksichtslos, und unterliess nicht, während der Fahrt ihm den 
„Kopf zu waschen“. Unsere Einrede half nichts; die erhitzten Gemüther 
machten sich ferner Luft. Eine Strecke hinter Gernrode, wo die Strasse nach 
Quedlinburg abzweigt, springt Roeder aus dem Wagen; der Kutscher Kickel 
fährt langsam; ich rufe; vergeblich, Roeder hört nicht; es war bereits Abend; 
doch sah ich im Mondenschein, dass er, neben einem Frachtfuhrmann die 
Strasse nach Quedlinburg wanderte; meinen Ruf beachtete er nicht; wir 
waren alle unwillig über dies benehmen und fuhren nun rasch weiter, da auch 
seine Frau darauf drängte, weiter zu fahren. Mir war die Sache insofern 
ängstlich, da ich wusste dass Roeder sein Baarvermögen eingenäht bei sich 
trug, und allein in fremder Gesellschaft Unglück haben konnte; doch behielt 
ich diese Sorge für mich. Als wir im „Grossen Gasthof“ zu Ballenstedt 
ankamen, nahmen wir unser Abendbrod, was diesmal sehr einsilbig verlief; 
Frau Auguste sagte erzürnt „Er soll man komme!“ Wir gingen zur Ruhe; unser 
Zimmer grenzte an das Roeders. Es mochte wohl 3 Uhr Morgen sein, da höre 
ich ein öfteres Klopfen an der Nebenthür, und die leisen Worte „Augustche, 
mach doch auf“; „Jch will nett!“ „Ach, so mach doch auf!“ „Geh nach 
Quedlinburg, du Trotzer!“ Endlich liess sich Augustche erweichen öffnete die 
Thür, und nach Beendigung der Gardienenpredigt lugte die Morgensonne ins 
Fenster, und beschien ein versöhntes Ehepaar. Beim Caffee begann noch ein 
allgemeiner Sturm gegen den Deserteur; da derselbe jedoch den Mantel nach 
dem Winde zu hängen wusste, so ging auch der unbeschadet vorüber. Nach 
dem Frühstück wurde der Sommersitz des bedauernswerthen Her- 
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zogs Alexander v. Bernburg in Augenschein genommen, und dann die Reise 
durchs Nelkethal, nach dem Falkenstein, Alexisbad über Mägdesprung 
fortgesetzt; in Alexisbad mussten wir, obgleich etwas früh bleiben, da eins der 
edlen Tragthiere lahmte, und auch in der nächsten Station kein uns 
zusagendes Nachtquartier winkte. Alexisbad, als Heilquelle hat keinen 
grossen Ruf; war jedoch einstens, als dort noch König Pharao regierte, gut 
besucht; die entlegene Lage, wie die geringe Grossartigkeit des Nelkethals 
haben wohl zu dem jetzt geringeren Besuch beigetragen. Der Herzog besitzt 
dem Kurhaus gegenüber ein allerliebstes Schweizerhaus; nebenan fliesst die 
Selke, worüber eine hölzerne Brücke führt. Als wir Morgens die Umgebung 
ansahen, und die Brücke betraten, ertönte es vom Balkon „Küsch, küsch, 
meine Brücke!“ Das war der Herzog von Bernburg -. Unser Reiseplan ging 
nun über Güntersberge, Hasselfelde, Rübeland. Vom Selkethal nach 
Güntersberge geht es viel bergan, und so stiegen wir Männer ab, um die Last 
der Pferde zu erleichtern; ohngefähr 2/3 der Höhe hält ein grosser Plan-
wagen, und abseit im Gebüsch lagert eine Gesellschaft „fahrender Leute“, 
welche unsern Wagen, mit den roth und weissgestreiften Plan erblickend, uns 
für Jhresgleichen, für Gaukler halten. Die Bande umringt uns traulich 
grüssend; Kindergeschrei und Hundegebell erfüllt die Luft, und unser Wagen 
hält, nachdem wir uns als Künstler vorgestellt, beginnen die Fragen, welche 
Kunst? Schwägerin Riefenstahl, ziemlich korpulent, ist Akrobatin auf dem 
Seil; Frau Roeder verschluckt siedendes Blei; meine Frau, welche, ob unserer 
tollen Einfälle ganz erstaunt drein sieht ist Wahrsagerin, wir, Roeder und ich 
Athleten; einer der Kerle gab uns den Rath, nicht bei den Meiern zu wohnen; 
„dass Ass nimmt 2 Groschen für Mittagbrod.“ Wir hatten inzwischen die Höhe 
erreicht; die Gesellschaft, neben unserm Wagen hertrollend, wurde zu 
zutraulich, um den Scherz noch weiter zu treiben, wir stiegen ein, und trabten 
davon. Aus Furcht, mit der Bande in Güntersberge noch zusammen zu 
treffen, fuhren wir durch nach Hasselfelde, wo im „König v. Schweden“ Mittag 
gemacht wurde. 
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Da dieser Theil des Gebirgring an Naturschönheiten bietet, so nahmen in 
unserer Richtung nach Rübeland; besuchten die Baumannshöhle und 
nächtigten in Elbingerode bei Freund Thomas, wo wir vortrefflichen 
Forellenschmauss hatten, und später die biederen Elbingeröder durch unsere 
Billardkunst, unterstützt con fabelhaften Glück in höchstes Erstaunen setzten. 
Nun wollten wir von hier aus direkt nach Hause; da aber noch ein Tag der 
festgesetzten Zeit übrig war, und die Reissekasse noch nicht erschöpft, so 
sollte der Schluss auf dem Brocken gefeiert werden, was denn auch in 
würdiger Weise geschah. Zu Hause angelangt fanden wir soweit Alles in 
Ordnung; die Mutter hatte gut Regiment geführt, und klein Elsbetchen war 
munter; das liebe Ding machte uns viel Freude, der Grossmutter Augapfel, 
übte die Kleine doch gern eine Schäckerei gegen sie aus. Die Grossmutter 
übte noch die Sitte des Spinnens, und mit grosser Fertigkeit bis zu ihrem 
Ende; ging sie nun einmal aus der Stube, so eilte der kleine Schalk schnell 
ans Spinnrad, um die Schnur vom Rad zu machen, oder deen Hacken aus zu 
hängen, worüber dann Grossmütterchen, zu ihrer Belustigung recht erbost 
schien. Es war ein gar aufgeweckt, liebes Kind! 
Der Herbst brachte noch recht günstiges Wetter, welches benutzt wurde, 
einen Garten hinter dem Hause anzulegen; dieses Terrain erhob sich zu 
einem Berge, welcher 30 (= 9 m) Fuss Höhe erreichte, und der Thurm, wie die 
links und rechts angrenzenden Ringmauern waren verschüttet, und mit 
Dornen und Haselgesträuch besetzt; auf der andern Seite, dem 
Finkenheerde1 [obere Zeile mit handschriftl. Vermerk nicht lesbar] zugekehrt, 
war kein Weg, da es von der Thurmhöhe in den Burggraben lief. Diese 
bedeutende Schuttmasse zu beseitigen, war keine Kleinigkeit, da ich doch 
nicht gerne eine grosse Zahl Arbeiter anstellen wollte. Die Mauersteine 
aufgeschichtet, der gewonnene Kies zu den Wegen verwandt, und mit den 
Uebrigen wurden die vielen Untiefen ausgefüllt. Nachdem der Schutt, am 
Thurm an die 30 Fuss hoch abgeräumt, waren die Grundmauern früherer 
Gebäude sichtbar, es mögen hier wohl die Wohnungen für die Ritter und 
Knappen gewesen sein; welche sich an den Palast des Kaisers, nach der 
Schulenröder seite anschlossen. Der Thurm, früher wohl als Verliess dienend 
hatte eine unterirdische Verbindung; diese muss Delius wie Leonhardt 
unbekannt geblieben sein, da sie diesselben nicht erwähnen. 
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Der Winter war inzwischen hereingekommen, und mit ihm verdunkelte sich 
auch unsere häusliche Sonne, unsere liebe herzige Elsbeth fing plötzlich an 
zu kränkeln; ärztliche Hülfe, wie die grösste Sorgfalt blieben erfolglos und im 
nahendem Frühjahr nahm uns das herbe Geschick unser Liebstes was wir 
besassen; das liebe, theure Wesen, kaum 4 Jahr alt starb an Tuberkele. 
Unser fröhliches dasein und das freudige Schaffen hatte durch diesen herben 
Verlust einen Riss bekommen welcher unheilbar schien. Der Winter war still 
und im Bengnis vorüber gegangen, und nach den uns der Schlag getroffen, 
gingen wir still in uns gekehrt den Geschäften nach; das Sommergeschäft war 
so lebhaft, das uns nich viel Zeit blieb, an uns zu denken. Nachdem im Herbst 
die Ruhe eintrat, fühlten wir uns höchst vereinsamt, doch die Zeit linderte 
auch unseren Schmerz. Jm Herbst 1857 wurden wir durch die Geburt eines 
Knaben erfreud, welcher in der Taufe den Namen Hermann erhielt, uns 
jedoch nach 4 Monaten wieder durch den Tod entrissen wurde. Auch dies 
Kind starb an Tuberkulosa. 
Unsere Hoffnung auf gesunde, kräftige Kinder war nun sehr herab gestimmt, 
die Aerzte meinten, es läge am Kliema auf der Höhe, und empfohlen 
vorkommenden Falls, Luftwechsel. Demnach wohnte meine Frau im Winter 
von 52 auf 53 unten im Orte, wo sie an einer Frau Ritzau eine treue, 
erfahrene Pflegerin hatte; während ich mit Mutter oben blieb. Am 20. Mai 
1853 wurde Otto geboren, womit wir nun wieder im Besitz eines Angstkindes 
waren. Bis zum Frühjahr blieb meine Frau mit dem Kinde unten; der Kleine 
hatte, wie alle meine Kinder eine Amme, welche, fast in der Regel eine 
schlimme Zugabe ist. Nachdem der Herbst nahte, fing auch dies Kind an zu 
kränkeln; um nichts unversucht zu lassen, mietete ich in Braunschweig beim 
Goldarbeiter Basse, vor der Burg eine Wohnung, und Mutter, Kind und Amme 
siedelten über in die Welfenstadt. Jm Frühjahr holte ich die meinen wieder um 
im Herbst den Wechsel noch einmal vor zu nehmen. Die empfindlichen 
Kosten trugen wir willig; was thut man nicht für die Kinder?. Von nun an blieb 
[Restzeilen fehlen] 
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Jn dieser Zeit war es, als der Oberst Franz Morgenstern seinen Wohnsitz von 



 

 

 

 

Braunschweig nach Harzburg verlegte; zugleich kam auch sein Bruder Major 
v. Morgenstern nebst Frau und Tochter mit ihm. der Oberst, einer der 
gutmüthigsten und humansten Menschen, welche ich kennen gelernt war 16 
Jahre lang, täglicher Gast auf dem Burgberge, beschäftigte sich dann viel mit 
Otto, und den nachfolgenden Kindern, er war der liebe Onkel des Hauses und 
zählte zur Familie. Dieser vortreffliche Mann hatte alle Kriegsgefahren mit 
Herzog Friedrich Wilhelm geteilt, den Feldzug in Spanien mitgemacht, die 
Schlachten bei Leipzig und Quatribras mit geschlagen und wurde unter 
Herzog Wilhelm braunschweigischer Kriegsminister. 
Nach der Revolution im Jahre 1848 sollten die Truppen dem Erzherzog 
Johann von Oesterreich als Reichsverweser huldigen. Dem Herzog soll dies 
bei seinen ausgebrägten Herrschercharakter widerwärtig gewesen sein, dass 
er ungern in die verhasste Huldigung willigte. Es war grade die Zeit der 
Sommermesse, wo viel ausländisches Volk in der Stadt war, und alle drangen 
auf die proklamierte Huldigung. Jm grossen Saal des Bahnhofs war eine 
Volksversammlung welcher auch viele Behörden und angesehene Bürger 
beiwohnten; Doktor Karl Andree, Redakteur der Reichszeitung und E.W.T. 
Grassau, der erste ein Vetter und der zweite ein freund von mir leiteten die 
Verhandlung, und boten ihre nicht geringe Beredsamkeit auf, die erregten 
Massen zu beschwichtigen. Von hier aus folgten sich die Deputationen nach 
dem Schloss um des Herzogs entscheidung zu holen; während auf den 
Strassen die Tumultanten hin und her strömten. Jn diesem kritischen 
Augenblick erhält Morgenstern vom Herzog den Befehl in die Versammlung 
zu eilen, um des Herzogs Entschluss mitzutheilen. Der Kriegsminister bittet 
um bestimmte Befehle; Hohheit nicht geneigt, speziellen Auftrag zu geben, 
äussert, auf eine Weigerung Morgensterns die Mission nur mit bestimmten 
Auftrag übernehmen zu können „Gehen Sie, und bewilligen, was nicht zu 
umgehen ist!“ Bei der Gereiztheit des Herzogs war ein nochmaliger Wider-
spruch gewagt. - . Morgenstern eilt zum Bahnhof, unter grossen gefolge des 
Strassenpublikums; in der Versammlung angelangt, wird er, als einer der 
populärsten Männer Braunschweigs mit Jubel empfangen. Von der Trübine 
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aus sucht er zu Wort zu kommen und nachdem dies gelungen, die Vor[züge] 
des Landesoberhauptes und dessen segensreiche Regierung zu schildern, 



 

 

 

 

auch wie dem Herzog diese Huldigung überflüssig schiene, Braunschweig 
zum grossen ganzen doch stets treu und fest gehalten. Soweit war der 
Redner gekommen; nun wurde der Lärm und die Unordnung so gross, das 
Morgenstern in Gefahr gerieth. Andree eilte zum Schutz des Redners auf die 
Trebüne, und brüllte durch den Saal: „Ruhe“ Endlich war dieselbe so weit 
hergestellt, dass der Redner, im allerhöchsten Auftrage die Huldigung zusage 
und dieselbe am Sonntag Nachmittag, auf dem Exerzierplatz stattfinden solle. 
Aus dem „Kreuzige ihn“ war schnell ein „Hosianna“ geworden. Die 
Wetterfahnen! Tausende dieser Radaubrüder hatten keine Jdee von der 
Nutzlosigkeit dieser Parade. Der Messonntag war da; die Menge wogte in den 
Strassen, auf dem Schlossplatz und vor den Thoren; das Militär marschierte 
unter klingenden Spiel zum Steinthor hinaus. Um 3 Uhr sprängte der Herzog 
mit der Suite heran; man sagte, er sei höchst ungnädig gewesen; er ritt die 
Fronten lang, die Truppen salutierten, er galoppierte von dannen. 
Morgenstern war in Ungnade, und nahm seinen Abschied. Des Fürsten 
unwille über die unvermeidliche Huldigung lud sich auf ihm ab, wozu boshafte 
Jntriguen eines Kriegsrath G… viel beitrugen. Jn dem Alter, wo der 
Kriegsminister sich befand, währ das wohl zu verschmerzen gewesen, da 
derselbe eine hoho Pension auch seitens England genoss. Die zu grosse 
Gutmüthigkeit des lieben alten Herrn spielte ihm auch im pecunieren1 hinsicht 
einen empfindlichen Streich. 
Die Tochter seines Bruders, war verheiratet mit dem Schriftsteller Robert 
Wolfgan Griebenkirl; welcher stets mehr verausgabte, als er einnahm; der 
Onkel liess, in einer schwachen Stunde sich zur Bürgschaft bewegen und da 
keine Barmittel vorhanden, musste er sein Leben so hoch versichern, das 
nach seinem Tode die Summe zur Deckung der Schulden ausreichte, und so 
nach Zahlung der Prämie der grösste Teil der Pension verloren ging. 
Nach diesen Ereignissen wurden die Gatten geschieden, und die Ge- 
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brüder nebst Frau und Tochter zogen nach Harzburg, und lebten vereint 

                                                           
1
 finanzieller 



 

 

 

 

zusammen. Nach dem der Bruder nebst Frau verstorben, wohnte der Oberst 
mit der Nichte zusammen, und so war der liebe Herr an die 16 Jahre täglicher 
Gast des Burgberges, und Sonntags Ehrengast unserer Tafel. Dann war der 
Nichte der Aufenthalt allhier verleitet und der gute Onkel liess sich 
bestimmen, die ihn lieb gewordenen Verhältnisse auf zu geben, und mit nach 
Hermannsburg über zu siedeln. 
Wir blieben in steten schriftlichen Verkehr, und aus jeden Briefe sprach die 
Sehnsucht nach den Bergen, nach uns und den Kindern. Das auch wir sehr 
schmerzlich durch den Abschied des uns so lieb gewordenen Herrn berührt 
waren, ist wohl erklärlich, und so mahnte ich denn auch in jeden Briefe an die 
Wiederkehr. Wenn unser Wunsch, den lieben „Onkel Oberst“ wieder bei uns 
zu sehen, nicht erfüllt zu werden schien, so kam unseren bestreben ein 
unerwarteter Umstand zu Hülfe. Die Nichte, Frau Professor Griebenkirl hatte 
dort einen frommen Mann 900 Thaler geliehen, und zwar auf besondere 
Empfehlung des Missionar Pastor Harms, welcher mit dem Geld 
durchgegangen war, dies wirkte entscheident, die gute Frau sah ein, dass 
auch dort keine Engel hausten, und von den Onkel in Kenntnis gesetzt, 
erneuerten wir unsere Vorstellungen; welche so weit führten, dass sie zurück 
kehren, doch nicht in Harzburg sondern in Jlsenburg Wohnung nehmen 
wollten, allwo ich ersucht wurde, eine passende Wohnung zu Ostern zu mieth 
welchen Auftrage ich mich bei Frau von König daselbst entledigte. 
Acht Tage vor Ostern gehen die Möbel ab nach Jlsenburg, welchen Onkel 
und Nichte in kürze zu folgen getachten. Der Oberst hatte bei Guatirbra einen 
Schuss durch den Hals bekommen; die Wunde war geheilt, und er hatte 
nachher keine Schmerzen empfunden; nun stellten sich plötzlich Schmerzen 
ein; der Zufall führte den Doktor Jüngling aus Celle vorbei; derselbe wird 
gebeten die Stelle zuuntersuchen und erklärt, es sei sofortige Operation 
notwendig, da Krebs vorhanden. Jn Celle in Hotel „Hannover“ wird die 
Operation vorgenommen und glücklich voollzogen; der Onkel schreibt selber 
und freut sich baldigen Wiedersehens. Jch reise mit Otto hin, und finde den 
alten Herrn zufrieden stellend; nach 8 Tagen lauten die Nachrichten 
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schlimmer; meine gute Frau reist mit den Töchtern hin, und einige Tage 
nachher ist der gute Onkel verschieden; er liegt in Celle begraben. Wir hatten 
einen treuen, lieben Freund verloren. 
Frau Professor Griebenkirl zog darauf nach Jlsenburg, wo auch sie nach 
einigen Jahren starb. Jm Jahre 1854 als sich infolge Komersen u.s.w. heraus 



 

 

 

 

stellte, dass der Saal zu klein, wurden die 2 nach den Garten zu liegenden 
Zimmer mit dazu genommen, und zur Stütze, statt der Wand, einige Säulen 
gesetzt, schön war diese Veränderung eben nicht; aber sie genügte vorläufig 
dem Zweck und man war noch nicht so wählerisch -. Korps und Verbindungen 
aus Göttingen, Halle und Marburg feierten mit vorliebe eine Reihe von Jahren 
ihre Stiftungskomärsche auf der historischen Harzburg; da nun eine solche 
Feier stets im Frühjahr im schönen Monat Mai stattfand, so konnte ich den 
fidelen Musensöhnen das ganze Haus zu Verfügung stellen. 
Eine solche Feier war auf drei Tage festgesetzt; dauerte aber oft etwas 
länger, da ich mit den Herren bekannter wurde, habe ich wenn es die Zeit 
erlaubte, manchen „Salamander“ mit gerieben und mit Wonne denke ich noch 
daran, wenn von diesen jugendlichen, kräftigen Stimmen der „Landesvater“ 
erschallte, und mein, damals leidiger Tenor mit wirkte. Am Komersabend 
wurde Bier, in bedenklichen Quantitäten getrunken; den anderen Vormittag 
Spaziergang zur Rabenklippe; Musik voran; auch wohl den „Kater“ im 
Gefolge. Nach Rückkehr 12 Uhr, begann das sogenannte Frühstück, welches 
aus einen vollständigen Mittagessen bestand. Soweit wurde alles aus der 
Vereinskasse bezahlt. An diesen Tage wurde nur Wein getrunken; welcher 
gegen Bons verabreicht wurde, die der Aussteller anderen Tags einzulösen 
hatte. Nach Regulierung des ganzen wurde die Abreise nicht beschleunigt. Es 
war eine köstliche Zeit! 
Die älste Schwester meiner Frau Karoline, war verheiratet mit dem Vorstand 
der Maschinenschlosserei Bann zu Jlsenburg; Bann nahm später Stellung in 
einer Fabrik zu Karlsruhe; die Sehnsucht der Schwester nach den in die 
Ferne gezogenen Verwandten war gross, und so 
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begab sich den Magdalene und Johanna Riefenstahl, in Begleitung der Frau 
Roeder, welche Verwandte in Heidelberg besuchen wollte auf die Reise; die 
Frauen kehrten nach einigen Wochen wohlgemuth zurück, und hatten sich 
köstlich amüsirt. Wie es den Gebirgsbewohnern so oft ergeht, „Nach den 
Bergen möchte` ich wieder, wo ich einst so glücklich war“ so erging es Baum; 
nach Verlauf von 6 Jahren kehrte die Familie zurück, und Baub erhielt seine 



 

 

 

 

frühere Stelle wieder. 
Der ältere Bruder meiner Frau, Fritz Hahne, war Lehrer in Wernigeroda; er 
gab später dieses Stelle, aus mir unbekannten Gründen auf, und legte eine 
Cementfabrik daselbst an, womit er grade kein besonderes Glück hatt   
er hatte mit seiner Frau geborene Probst vier Kinder, 3 Töchter und einen 
Sohn gezeugt; die Töchter wurden verheiratet; Else an den Dr. med. 
Remicke, Marie an den Jnspektor Klemm, und Anna an den Fabrikanten A. 
Dieck in Wernigerode; der Sohn Wilhelm, wurde Kaufmann; ging nachher 
zum Zuckerfach über und machte glänzende Carriere. 
Da wir nach unserer Verheirathung behindert waren, eine übliche 
Hochzeitsreise zu machen, auch nachher sich Schwierigkeiten erhoben, so 
wollten wir im Herbst 1855 das Versäumte nachholen; Roeders und Mayers 
vom Bahnhof schlossen sich uns zu einer Rheinreise an. Unter Oberaufsicht 
der Mutter verblieben auf dem Burgberge (Kellner, Hausdiener und eine 
Magd, Caroline aus Wolfshagen: letzterer war besonders die Aufsicht über die 
Ziegen empfohlen; über wichtigen Auftrag ich wohl eine Erklärung schuldig 
bin -. Meine Schwägerin Riefenstahl in Jlsenburg hatte grosse Vorliebe für 
Ziegen; dieselbe hatte meiner Frau soviel von der Nützlichkeit dieser 
Vierfüssler mitgeteilt, dass ich nicht umhin konnte, einige dieser leckerigen, 
naschhaften Thiere anzuschaffen. Ab und zu liefen sie draussen herum, wo 
sie, statt das gute, üppige Gras zu fressen, die Bäume abschälten, wodurch 
ich in Konflikte mit der Forstbehörde gerieth, trotz strengen Befehls, die Ziege 
nicht mehr frei zu lassen, wiederholte sich der frevel; ich wurde in Strafe 
genommen, und als ich wieder eine auf böser Tat ertabte, schooss ich sie im 
Aerger nieder. Man sagt, die Zoologen legten der Ziege einen gehässigen, 
missgünstigen 
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Charakter bei, indem sie, wenn es ihren Besitzer gut erginge sich zu tod 
ärgerten; ich glaube an diese Sage; denn als eines Tages ein gutes Geschäft 
gemacht, lag die zweite Kletterin im Stall und war todt. Die einzig gehörnte 
wurde nun, bei unserer Abreise der Sorgfalt Carolinens empfohlen. 
Wir reisten über Kassel, Marburg, Giessen nach Frankfurt a. M.; wo wir im 
Hotel „Weidenbusch“ Quartier nahmen, und da wir die Stadt nic[ht] kannten, 
dort mehrere Tage verweilten. Palmengarten, auch den Zoologischen Garten, 



 

 

 

 

den alt ehrwürdigen Römer, den Bundespalast, die Judengasse u.s.w. 
wurden eingehend besichtigt. Eines Mittags -, als wir im Hotel vorzüglich zu 
Mittag gegessen, machte Roeder den Vorschlag nach Homburg zu fahren; 
damit einverstanden wurde bestimmt, das wir Männer um dem Glück die 
Hand am Roulet zu bieten, jeder nur einen Friedrichsthor zu verlieren habe, 
und nach dem Verlust aufhören müsse. Ein Thaler war der geringste Einsatz 
an dortiger Bank. Meyer und Roeder sahen ihr Goldstück bald schwinden, 
wogegen ich entschieden Glück hatte. Es war die erste Spielbank, welche ich 
sah, und ein rutienierter Spieler hätte mein Glück wohl besser ausgenützt; als 
ich meine Hosentasche ziemlich gefüllt, hörte ich, gegen den Rath der 
anderen auf; ich hatte 93 Thaler gewonnen, welche der allgemeinen 
Reisekasse zuflossen, und wir fuhren vergnügt nach Frankfurt zurück. 
Von Frankfurt, wo ich bei Mannskopf-Sarasin eine umfassende Weinprobe 
gehalten und wir eine Empfehlung an den Herrn Scherr in Bingen, welcher 
den besten Theil des Scharlachbergs besitzt, mitgab, fuhren wir über Mainz 
nach Bingen. Wir nahmen Quartier bei Scherr und benutzten den Nachmittag 
zum besuch von Asmannshausen, der „Rosse dem Niederwald und 
Rüdesheims; alldort besuchten wir einen Geschäftsfreund Lorenz Hardt, 
Weinhändler und fideles Haus; derselbe hoch erfreut, uns bei sich zu sehen, 
führte uns nach eingenommenen Kaffee in seine Lagerräume, wo von einigen 
Fässern probiert wurde. Auf der Wanderung in den Keller klopfte ich mit 
gekrümmten Zeigefingern an einige Fässer, Herr Hardt gab mir einen Wink, 
dies zu unterlassen und 
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erklärte auf meine Frage, das die Kellerbediensteden des als ein misstrauen, 
ja, als eine Beleidigung ansähen, da das Lager mit vollen und nicht mit leeren 
Fässern prange. So besitzt jeder seinen ehrgeiz -. Als wir den Rundgang 
beendet und zu Tage kamen, fanden wir die Tafel zu fernerer Labung reich 
mit Wein und Confekt besetzt; wenn uns allen die edlen Rüdesheimer vor-
trefflich mundeten, so wetteiferte unser dicker Meyer mit den Damen in der 
Vertilgung des schönen Gepäcks, und so überraschte uns der Abe[nd] bei 
unseren Gelage. 



 

 

 

 

Da meine Frau grosse Angst verrieth, noch in einen Kahn über den Rhein zu 
fahren, so begleitete H. Hardt uns bis ans Binger Ufer, wo der biedere zurück-
ruderte, und wir vergnügt im Gasthof landeten. Nachdem wir zu Nacht 
gegessen, und den edlen Scharlachberger unsere Anerkennung gezollt, ginge 
wir zu Bett um von den Anstrengungen des bewegten Tages aus zu ruhen. Es 
mochte wohl Mitternacht sein, als wir, durch Geräusch im angrenzenden 
Zimmer geweckt wurden. Wir brauchten nicht lange zu horchen, um ein gar 
erbärmlich Gestöhn, und die keifende Stimme der Frau Doris Meyer zu 
erkennen. Bei den guten Herrn Meyer war der reichlich genossene Rheinwein 
und lockere Backwerk in  Kampf geraten und beides suchte sich Bahn zu 
brech[en]  die Frau war, bei lobender Fürsorge, sehr ungnädig. Da die 
Nachtruhe gestö[rt] war, machte ich in der Frühe einen Gang nach dem 
Scharlachberg, bis zur Kirche, am Wirthshaus vorbei, bis zum Rande des 
Nahethals, schwengte rechts ab und kam zur Burg „Klopp“ wo mein Vorfahr 
auf der Harzburg, Heinrich IV. einer von seinem entarteten Sohne gefangen 
gehalten wurde. Als ich von dort weiter pilgerte, wurde ich vom Flurschütz 
angehalten, und ersucht, mit ihm zum Bürgermeister zu gehen, da die 
Weinberge geschlossen, ich auf verbotenen Wege sei, unser Weg führte am 
Hotel vorbei, und eine Erklärung des Herrn Scherr befreite mich von dem 
Hüther des Gesetzes. Mittag ging unsere Fahrt weiter durchs Binger Loch, an 
der Lorelei vorbei bis Koblenz, wo wir die Nacht im „Riesen“ logierten; der 
gute Meyer hatte von den Schönheiten dieser Fahrt keinen Genuss, da er 
noch heftig an den Nachwehen litt; in seiner Unmuth erklärte er den 
Rheinwein den Abschied; welchen Ausspr[uch] er jedoch bald zurücknahm -. 
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Als wir den anderen Morgen den Ehrenbreitenstein bestiegen, und Ems einen 
Besuch abgestaaet, fuhren wir weiter nach Romagen; fanden dort im 
Fürstenhof bei Freund Koraceiola logies; sahen die Apollinaris Kirche, und 
besuchten anderen Tags das Ahrthal bis zur Burg Alte Ahr, probierten dortige 
Gewächse, von denen mir nur der Walporzheimer zusagte, und waren 
Abends in Romagen im trauten Kreise höchst gemütlich. Die folgenden Tage 
nach Königswinter, wo wir statt der jetzigen wenig interessanten Zahnrad-
bahn Maulthiere benutzten; um den Drachenfels zu erreichen; genossen dort 
nicht garde zu empfehlendes Drachenblut und fuhren über Bonn bis Köln; 
wohnten im Domhotel  besahen die Stadt, den Dom, den Gürzreich, den 



 

 

 

 

Garten „Flora“, und nun sog uns anderen Tags die Sehnsucht nach den 
Harzbergen. 
Mit schönen Erinnerungen und erleichterten Börsen, betraten wir den 
Heimatlichen Boden, und jeder seinem Herde zu. Unsere Magd Caroline 
empfing uns am Bahnhof zur entgegennahme des Gepäcks, das etwas 
schüchterne Wesen des Mädchens lies nicht erfreuliches ahnen, auf meine 
Frage „Ob was passiert sei? Ein trockenes „Nein!“ war die Antwort. Als ich 
weiter forschte, kam heraus „Ach die Zicke!“ Was ist mit ihr? „Ach Herr 
Reusche, seien sie nicht böse; sie ist aus dem Stalle entwüscht, ist im Garten 
auf die Mauer geklettert; als ich sie holen wollte, ist sie herunter gesprungen 
und ist todt -. Das Mädchen mochte wohl eine schlimme Zurechtweisung 
erwartet haben, ich aber zog ruhig meine Börse, und schenkte ihr einen              
Thaler -. Die Ziegenschalerei hatte zur Freude meiner, wie des biederen, 
reiteten Försters Werner ein Ende. 
Bald darauf machte ich durch Vermittelung des Vetters, Dr. Karl Andree die 
Bekanntschaft des Pastor Schmelzkopf in Seinstedt, eines höchst liebens-
würdigen und geistreichen Herrn, wir wurden enger befreundet, er kam mit 
seiner guten Frau Narny, welche sich bald mit meiner lieben Magdalene 
befreundete, öfter nach dem Burgberge; wogegen ich zuweilen an 
Sonnabend Nachmittag nach Seinstedt fuhr; um dort die Predigt zu hören, 
und den Sonntag im dortigem Kreise gemütlich 
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verleben. - Am 18.Januar 1856; es war Sonnabend, wollte ich einmal wieder 
nach Seinstedt, zu welchen Zweck mir der Pastor seinen Wagen nach 
Schladen sandte. 
Meine Frau war, Otto`s halber wieder im Orte einquartiert; einen Hausdiener 
hielt ich den Winter nicht; ich war daher mit Mutter und Caroline allein. Wir 
assen Mittags Suppe und das übliche Sonnabendgericht - Puffer. Als ich 
Abschied nahm, war Mutter froh und munter, sass am Spinnrad, und sagte 
„Adieu, mein Fritz, bis Morgen Abend“ Ach, hätte ich eine Ahnung gehabt 
Am Nachmittag spinnt die Mutter frisch weiter; gegen 3 Uhr kommt der Onkel 
Oberst; sie bereitet den Kaffee selbst, und die beiden Alten sitzen plaudernd 
zusammen; gegn 5 Uhr geht der alte Herr fort, Mutter schneidet sich zu 



 

 

 

 

Abend ein Butterbrod, bereitet sich ein Glas Weinlimonade, welches sie mit 
Appetit geniesst; bald stellt sich Husten ein, welcher immer heftiger wird; 
Caroline ist in Angst, und hat keinen Boten, um Hülfe zu beschaffen. Da führt 
das Geschick einen Handwerksburschen an die Thür, um eine Gabe bittend; 
demselben wird reichlich gegeben, und ihm ein Zettel zur Besorgung an 
meine Frau übergeben. Die Botschaft war gut besorgt, und meine Frau war 
gegen 8 Uhr oben. Die Mutter, noch ungehalten über den späten Besuch, 
meint es wäre ja gar nicht so schlimm. Meine Frau lässt gleich ein warmes 
Fussbad bereiten, welches Mutter sehr wohl that, und während ihr die Füsse 
getrocknet werden, streckt sie sich, und - - ist todt! Am Sonntag Morgen früh, 
schaute ich aus dem Fenster des hoch und schön gelegenen Pfarrhause und 
freue mich der friedlichen Landschaft; da öffnet sich die Thür, und herein tritt 
der Pastor; nach gegenseitigem Gruss, gebe ich meiner Freude über den 
herrlichen Morgen, mit den Worten Ausdruck „Hier könnte ich schon länger 
Hausen„! „Und leider können Sie heute nicht einmal hier bleiben“, entgegnete 
der Freund; ein Bote ist da der Sie ans Lager der erkrankten Mutter ruft. Jch 
bat schleunigst um einen Wagen, um in Schladen noch den ersten Zug zu 
erreichen, welches auch gelang. Unterwegs frug ich Nelle, den Verlobten 
Caroline`s, welcher die Botschaft übernommen, nach den näheren 
Umständen, und da gestand er denn, dass der Tod schon am Abend vorher 
eingetreten sei. Die Mutter war 75 Jahre geworden; sie las noch ohne Brille, 
und war 8 Tage vor ihrem Tode nach der Kirche gegangen. Mein Schmerz 
war 
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gross! Eine liebende, fürsorgliche Mutter, und willensstarke Frau hatte ich 
verlassen, und eine Leiche fand ich wieder -. Schmelzkopf hielt der Guten die 
Grabrede. Sie ruht am Fusse des Burgbergs neben Elsbeth und Hermann. So 
wechseln im Leben Freud und Leid -. 
Jm Jahre 1857 zeigte sich die Aussicht auf ein gewinnbringendes Geschäft, 
welche ich nicht unbenutzt vorüber gehen liess. Preussen hatte den Zollverein 
gegründet, welchem auch Braunschweig angehörte; jedoch mit Ausschluss 
des Harz- und Weserdistrikts; wo die Bewachung der Grenzen, zur Verhütung 
des Schmuggels sehr schwierig gewesen wäre. Hannover bildete mit einigen 
Staaten den Steuerverein; so kostete z.B. in Braunschweig die Oxhost1 
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 Oxhoff, altes Flüssigkeitsmaß, ca. 220 L. 



 

 

 

 

Bordeauxwein 40 Thaler Steuer, in Hannover 24 Thaler und in Harzburg 8 
Thaler. Die Jahre 47 und 48 hatten in Frankreich, in Menge und Güte eine 
Weinernte geliefrt, wie solche in diesem Jahrhundert noch nicht wieder da 
gewesen; dazu waren die Preise äusserst niedrig. Dass dies Verhältniss über 
kurz oder lang beseitigt, und ein Anschluss dieser Enklaren statt finden 
würde, ahnte wohl Jeder; aber wann? Jm Laufe des Sommer erfuhr ich 
ziemlich gewiss, dass der Zeitpunkt nicht mehr fern sei; sofort setzte ich mich 
mit den Brenner Firmen, F. & S.  H. & A. in Verbindung wegen Proben, und 
darauf ergingen Bestellungen in grossartigen Massen. Jn einigen Monaten 
war der ziemlich grosse Keller mit Rothwein angefüllt; die südlichen Weine 
und Spirituosen fanden Unterkunft auf dem Boden des Hauses. Bei einer 
etwa stattfindenden Nachversteuerung hatte jeder Hausbesitzer ein Oxhost 
Wein frei; dies benutzend, liess ich den, mir als zuverlässig bekannten 
Bewohnern des Orts, unter deren Adresse für meine Rechnung ein solches 
Quantum zugehen, um es später heran zu ziehen. Die bedeutenden Bezüge 
mochten doch die Aufmerksamkeit der Behörde erregt haben, denn eines 
schönen Tages erschien ein Obersteuer-Controlleur mit einigen 
Unterbeamten, um eine Revision der Vorräthe vorzunehmen; nachdem ich 
ihnen das Nöthige gezeigt, und der Bestand so ungefähr nach meiner Angabe 
notiert war, meinte der Beamte, der Vorrath müsse den Bezügen gemäss 
grösser sein, und  
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darauf entgegnete, dass ich Wein in grösseren Quantitäten an Bekannte 
abgäbe, wurde mir die Verpflichtung auferlegt, von da ab ein Tagebuch zu 
führen, was denn auch treulich geschah. Diese Sache spielte im Herbst; ich 
hatte bedeutende Verpflichtungen übernommen, und trug selbst Bedenken, 
welche durch die lamentationen meiner besorgten Frau noch erhöht wurden. 
Bei der damaligen, aussergewöhnlichen Billigkeit der vorzüglichen Weine, war 
die Speculation eine gesunde, und - ich hatte Credit. Der Haupterfolg hing 
von dem Zollanschluss ab, um den Ueberfluss über die Gre[nzen] schaffen zu 
können; allein hierüber war Jeder in Ungewissheit. Die Weihnacht war 
vorüber, und Niemand ahnte, was der Jahresabschluss noch bringen würde. 
Am 31. Dezember brachten die Zeitungen die Meldung „Nachts 12 Uhr, 
Anschluss der Harz- und Weserdistrikts an den Zollverein -. Das war ein 
fröhlicher Neujahrsmorgen! Die hiesigen Collegen hatten die Gelegenheit, 
sich stärker zu versorgen nicht benutz, und ihre Bemühungen, noch vom 



 

 

 

 

unversteuertem lager in Braunschweig etwas zu erhaschen, waren 
vergeblich. Da nun gleichzeitig eine Erhöhung der Preise in Wein und 
Spirituosen entrat, so hatte ich einen recht glücklichen Wurf gethan. 
                                                                                               1857 
Das Geschäft war bislang mit glücklichem Erfolg weiter geführt; die 
Kommerse der Musensöhne fanden vor wie nach statt, und manche feine 
Familie nahm Veranlassung ihre Feste, als Silberne Hochzeit etc. oben zu 
feiern. Die erste dieser Art war die, des Herrn Oberstaatsanwalt Lüders in 
Celle, zu welcher, alle dortigen ersten Familien, und auch der russische 
Bankier, Baron von Stieglitz erschien. Die Stadt Celle nannte ich auch meine 
„Getreue“ da sie das grösste Contingent stellte. Das nicht allein die herrliche 
Natur, sondern auch Küche und Keller einen Magnet mit bildeden, darf wohl 
angenommen werden; nachdem sich nun die Unzulänglichkeit der Lokalitäten 
herausstellte erbaute ich denn den nordöstlichen Flügel, vergrösserte die 
Küche, erhöhte den hinteren Theil des Saals, und entfernte die Säulen, da die 
Decke durch ein Sprengwerk gehalten wurde. 
Diese Vergrösserung war um so nothwendiger, da die Verwaltungen der 
Nord- und Mitteldeutschen Eisenbahn alljährliche Conferenzsen in Harzburg 
abhielten, und trotz des Widerspruchs des Herrn von Amsberg, welchem der 
Burgberg etwas unbequem, den Burgberg dazu erkoren hatten. Diese 
Versamm- 
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lungen fanden im Mai und auch im Oktober statt, und waren ebenso 
angenehm als gewinnbringend; hatten ausserdem noch im Gefolge, dass die 
Herren für ihre Familien für den Sommer Wohnung belegten. Dies Verhältnis 
bestand ununterbrochen bis zum Jahr 1872. Als das Aktienhotel fertig gestellt 
war, woran die Herren fast alle beteiligt waren, wurden die Sitzungen nach 
dort verlegt; nichtsdestoweniger versäumten die Herren auch fernerhin nicht 
dem Burgberg einen gemeinschaftlichen Besuch, zur entgegennahme des 
Abendbrods und einen frischen Trunks abzu statten. 
Nachdem die Eisenbahnverhältnisse sich geändert, ist nur noch ein Schatten 
der früheren Herrlichkeit verblieben; auch sind nur noch wenige der alten 
Coryphäen unter den lebenden. Jn diesem Herbst wurde mir auch die Ehre, 
die Hannoverische Königsfamilie zu bewirten. Ein Telegramm des 
Hofmarschall von Malortie des Jnhalts: „Für Sr. Majestät den König von 
Hannover zu Freitag 2 Uhr Diener zu 40 Cede näheres folgt.“ Die Aufregung 
war nicht gering, da die Bedürfnisse größtenteils aus der Ferne beschafft 



 

 

 

 

werden mussten; auch wir nicht wussten, welche Speisen für die königlichen 
Zungen zu wählen seien.  
Meine gute Frau hatte eingehend mit mir diesen heicklen Punkt überlegt, und 
wir hatten denn auch ein stattliches Menu zusammen gestellt; worauf der 
Telegraph in Bewegung gesetzt wurde. Nächsten Mittag traf der Haushof-
meister aus Hannover ein; nachdem derselbe Einsicht von unseren 
Vorbereitungen genommen, und das Menu von 13 Gänge gesehen, schüttelte 
er den Kopf und sagte „Das haben Sie zu gut gemeint, Majestät lieben nur 6 
Gänge,“ und so wurde das Uebrige gestriechen. Darauf wurden alle besseren 
Zimmer von Betten befreit, Teppich gelegt, und mit Wasch-wasser und 
Handtücher versehen. Andern Tags hatten wir das schönste Wetter, dessen 
sich die hohe Familie, bei allen Besuchen während der Jahre bis Ende 1865 
zu erfreuen hatte. Die Königin Marie und die Hofdamen kamen zu Wagen, 
welche vom hiesigen Gestüt gestellt wurden, der König, geführt vom 
Kronprinz oder einen anderen Herrn, kam mit den übrigen Herrn von den 
Eichen aus zu Fuss. Da die Wagen in der Regel früher eintrafen, so geruhte 
die Königin, mich 
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zur Erklärung der Oelgemälte, welche aus der Salzdahtumer Gallerie 
stammend, und Persönlichkeiten der Welfenfamielien darstellend aufzu-
fordern, wozu ich stets gern bereit war, und nicht ermangelte, die hohen 
Eigenschaften der betreffenden zu schildern. Oft noch Mitten in meinen 
Exzertoratioren1 begriffen, kam ein Kammerdiener, und meldete die Ankunft 
Sr. Majestät. Die Königin entließ mich, und ich eilte zur Begrüssung hinaus. 
Der König hatte eine schöne stattliche Figur und edle Gesichtszüge; o wie 
schade und beklagenswerth, dass es des Augenlichts entbehrte. Als ich ihm 
nahte, blieb erstehen, und hörte meine Begrüssung an; worauf er seine 
Freude ausdrückte. Von den Bergen des Harzes, die er so sehr liebte, in die 
herrliche landschaft blicken zu können.+-. Die Mahlzeit verlief nach Wunsch  
die Weine waren vom Hofmarschall für die einzelnen Gänge, ob Bordeaux, 
Rheinwein etc. bestimmt; die Wahl der Sorte wurde mir überlassen. Der König 
war sehr aufgelegt, und demnach Alle vergnügt. Ausser der Königlichen 
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Familie waren noch anwesend, der Grossherzog v. Oldenburg; die 
Weimarischen Herrschaften, Herzog Joseph v. Altenburg; der Vater der 
Königin, die Gesandt[en] und hohe Würdenträger, Kammerdiener und 
Lakaien in Gala. Nach aufgehobener Tafel, begaben sich die Herrschaften ins 
Freie, wo Caffee gereicht wurde; gegen Abend wurde Thee mit Gebäck 
genommen, und dann begann die Abreise. Beim Abschied sagte 
Hofmarschall Malortie „Herr Reusche, Majestäten waren sehr zufrieden, und 
werden öfter kommen; die Rechnung wollen Sie dem Hofmarschallamt 
einsenden. 
Wir waren glücklich, dass Alles so gut verlaufen. Einige Tage nachher sandte 
ich die Rechnung ein, worin das Gedeck mit 3 Thaler und der Wein 8 
Gutegroschen über Kundenpreis berechnet war. Fast Postwendend erhielt ich 
die Rechnung mit einem Schreiben Malortie`s zurück, worin er wörtlich sagte: 
„Herr Reusch! Die Rechnung ist nicht Königlich, darum erhalten Sie dieselbe 
zurück; zu Jhrer Jnformation lege ich ein Schema bei, wonach Sie jetzt und 
hinfür verfahren wollen“. Das war nun allerdings keine unangenehme 
Botschaft; dieselbe schrieb vor: Couvert, à 5 Thaler, Wein doppelter 
Kartenpreis; jedes benutzt Zimmer 5 Thaler. Die Plätze an der Tafel für Jhre 
Majestäten 4 Louisd‘or und für die Kellner die üblichen 10 Königsthaler. Das 
war nun freilich ein ganz anderes Facit, welchem ich 
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nicht zu widersprechen wagte. Die Königin Marie gewahrte bei Besichtigung 
der Gemälde einen Kasten mit Glasdeckel, worin Harzansichten, Stahlstiche 
von Lange in Darmstadt - nett und rauber ausgeführt - befindlich waren, und 
wünschte den Jnhalt [zu] sehen; nach Ansicht eins Paketes, wurde es dem 
Kammerherrn von Linsingen übergeben, welcher sämtliche Gegenstände auf 
einen Seitentisch legte; in den Paketen waren enthalten: Burgberg, Brocken, 
Jlsestein, Schloss Wernigerode u.s.w. jedoch enthielt jedes Paket von 100 
Stück nur einerlei; der Kronprinz Ernst August nahm sämtliche Harzstücke in 
beschlag, und die Prinzessinen Friedericke und Marie eroberten die 
origionellen Zigarrenspitzen; es war eben zum Scherz, und - um Geld aus zu 
geben -. Wenn das Dessert erschien, und die schäumenden Becher kreisten, 
winkte die Königin dem Kammerherrn, und es begann die Verteilung der 
Kunstschätze; die Sachen wurden Paketweise abgegeben, und so bekam den 
der englische Gesandte ein Paket „Burgberg“ und der Vertreter Russlands 
„Brocken“, welches die Herren dann 100 fälltig besassen. Ob die 



 

 

 

 

Beschenkten früher als in Hannover Kenntnis von der erhaltenen Gabe 
hatten, ist mir unbekannt geblieben; der Betrag wurde der Rechnung 
zugeteilt. Die Besuche wiederholten sich Frühjahr und Herbst. Nach einigen 
Jahren, wurde Exelenz von Malorlie zum Oberhofmarschall ernannt, und 
begleitete nun, des hohen Alters halber, den König seltener; statt seiner war 
General Hedemann dazu bestimmt. Dieser Beamte missbrauchte jedoch das 
Vertrauen der allerhöchsten Herrschaften auf eine empörende Weise; so soll 
er, als geringfügigen Beweis an einer meiner Rechnungen 400 Thaler 
gefalscht haben. Die Veruntreuungen waren so Kolossal, dass dem Helden 
eine Zelle im Zuchthaus angewiesen wurde. 
Jn dieser Zeit war‘s, als die Königin Marie wegen starker Falle sich einer Kur 
des H. Lampe in Goslar unterzog. infolgedessen der „Hof“ nach dort in ein 
geräumiges, dazu eingerichtetes früheres Kloster verlegte. Da die Schwester 
der Königin Grossfürstin Constantin von Russland sich gleicher Gedeihlichkeit 
erfreute, so kam auch diese hohe Fmielie mit zahlreicher Umgebung nach 
Goslar, und so war die alte, verödete Kaiserstadt plötzlich zu einem doppelten 
Hoflager ge- 
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worden. Es war Ende Mai, als mir von Goslar aus der Auftrag wurde, nach 
einigen Tagen ein Diner für Sr. Majestät von 44 Gedecken in Bereitschaft zu 
halten; einer Privatmitteilung des Haushofmeister gemäss, würden an 50 
Musiker von Hannover beordert werden, welche mit zu Beköstigen wären. 
Das Wetter war wieder schön, und von Goslar kamen die Wagen in langen 
Zuge gegen Mittag heran; der König kam mit seinen Schwägern und den 
Erbgrossherzog von Weimar zu Fuss, während die Königin und die 
Grossfürstin zu Wagen früher anlangten; das Gardemusikkorps war am Platz. 
Sobald der König den Platz betrat, intonierte die Kapelle „Heil unseren König 
heil“ hierüber war der schöne, leider blinde Gatte so erfreut, dass er laut rief 
„O, Marie, das ist Dein Werk!“ An diesem Tage erschien zum ersten Male, als 
interimisterischer Hofmarschall, ein Graf Wedel, bisher Burghauptmann 
welcher entgegen den Jntentionen der allerhöchsten Herrschaften durch 
übertriebene Sparsamkeit sich vielleicht beliebt zu machen strebte; wo dies 
erste Debatt grade sehr kostspielig zu werden versprach, da auf Befehl der 
Königin auch die Musiker gespeist, und der Mann eine Flasche Wein erhalten 



 

 

 

 

solle. Der erste Kammerdiener seiner S. Majestät brachte immer eine Flasche 
Wein mit; an diesem Tage hatte ich Gelegenheit, mich nach diesen Wein zu 
erkundigen; er sagte mir, es sei Sherry den der König tränke, und besorgt, ich 
könne ihn vielleicht nicht haben, brächte er ihn stets mit. Als ich eine Probe 
des Weins gekostet, sagte ich dem Mann, er dürfe sich die Mühe des 
mitbringens ersparen, da die Sorte in gleicher Güte in meinem Keller ruhe. Ja, 
fügte er hinzu, der Sherry ist der Lieblingswein des Königs, und dann der 
Chat. D Jquem. ich hatte einen netten Vorrat dieses köstlichen Getränks aus 
dem Jahrgang 1847 liegen, und als ich dem treuem alten dies sagte, meinte 
er „Das Sr. Majestät unterbreiten zu müssen. Beim nächsten Gange, als er 
dem König servierte, teilte er die gemachte Entdeckung mit; ich stand in der 
Nähe, und hörte die Worte des hohen Herrn „Ah, probieren!“ Schnell sprang 
ich in den Keller; eine Flasche des hochedlen Stoffs wurde entkorkt, ein Pokal 
gefüllt, und Sr. Majestät präsitiert. Der König musste wohl Kenner sein, sobald 
die Nase über den Kelchrand ein wenig verweilt, und die Zunge gekostet, rief 
der König laut „Vortrefflich!“ ich wünsche, dass alle Herren Chateau d‘Jquem 
trinken!“ 
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Diesem Wunsch wurde gern folge gegeben, und der Beifall war allgemein. 
An diesem Tage hatte ich 2 Sorten Rheinwein, aus dem Jahrgang 1857 
„Rüdesheimer Bienengarten“ und „Hochheimer Stein“ mit reichen lassen; 
diese Weine schienen die Aufmerksamkeit des Grossfürsten Constantin ganz 
besonders zu erregen; ich sah, dass er einige Etiktte los machte, und sie 
einsteckte. Nach der Tafel wurde ich zum König gerufen; nachdem Majestät 
die höchste Zufriedenheit ausgesprochen, wurde ich beauftragt, den Jquem 
zu reservieren, was ich um so lieber tat, da nicht viele 20.-- Mk. für eine 
Flasche anlegen -. Bei der Abreise wurde ich noch vom Cabinetsrat Lesc 
gefragt, ob ich nicht einen Wunsch hege, denselben Sr. Majestät vortragen zu 
können. Auf meine Entgegnung, „dass ich mich hinreichend belohnt fühle, 
Majestäten aufwarten zu dürfen, wie deren Zufriedenheit zu erlaugen, war die 
Sache beigelegt, und ich hatte einen Titel als „Hoftraiteur“ „Hoflieferant“ oder 
auch gar „Kommisionsrat“ verscherzt.-! 
Dieser glorreichen Tag sollte noch ein ernstes Nachspiel haben. Wie üblich 
sandte ich diesmalige bedeutend höhere Rechnung dem Hofmarschallamt 
ein, und zwar nach der vorschriftsmässigen Weisung. Am nächsten Tage 
erfolgte die Bezahlung mit einem Begleitschreiben des Grafen Wedel, über 
strömend von Grobheiten und Beleidigungen, u. a. sagte er „Eine solche 
Prellerei sei ihm noch nie vorgekommen; nicht allein des Essen und Trinken 



 

 

 

 

unmässig hoch berechnet sei, sondern dass der Graf auch noch den Stuhl 
bezahlen müsse, worauf er sein schweres Geld verzehre, währe doch eine zu 
grasse übervorteilung, und verdiene die ernstere Rüge. Als ich meiner Frau 
den Jnhalt des Schreibens mitteilte, war sie sehr betroffen, und äußerte „Nun 
werden sie wohl zum letzten Mal hier gewesen sein“; welcher Meinung ich 
mich jedoch nicht anschliessen konnte. Vorerst legte ich mein Geld fort, 
quittierte im Buch; schrieb eine Beschwerde an Sr. Exilenz, Oberhofmarschall 
Malortie legte eine quitierte Duplikatrechnung und den Wedelschen Brief bei; 
bat um einsicht des ganzen, und erklärte, wenn der Herr Graf die Beleidigung 
nicht zurück nehme, ich klagbar gegen ihn würde. Herr von malortie, welchem 
die Sache fremd geblieben 
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erstaunt und entrüstet über die Geschichte; lässt den Grafen kommen, macht 
ihn Vorhalt über dies verhalten; erklärt ihm, dass ich ganz korrekt nach seiner 
Vorschrift gehandelt, und er doch hierfür sich in ihm zweifelhaften Fällen bei 
ihm Rat holen, und Sr. Majestät nicht mit jeden Anderen vergleichen möge; 
ferner wollen Sie sich beeilen, H. Reusche zu versöhnen, welcher sonst, wie 
ich ihn kenne, keinen Anstand nehmen wird, Sie zu verklagen, was höchsten 
Orts missbilligend aufgenommen werden möchte. 
Ein sehr freundliches Schreiben Malorties mit dem Versprechen einer 
Genugtuung gab mir wie auch meiner guten Frau die Ruhe zurück. Die 
königliche Familie war nach Hannover zurückgekehrt; nur die Grossfürstlichen 
weilten noch in Goslar; da wurde mir ausser der gewohnten Zeit die Meldung 
der Ankunft des Hofs, wie der Auftrag des Diners. Als die Grossfürstin mit der 
Königin vorfuhren, und Graf Wedel neben dem Wagen hergehend, den 
Schlag öffnen wollte, dankte die hohe Dame, winkte mit dem Finger und sagte 
„Bitte, Herr Reusche!“ Jch half den Damen beim aussteigen; und wurde mit 
huldvollen Blick belohnt; Graf Wedel beachtete ich weiter nicht; schien es 
doch fest, als habe die Königin Kenntnis von der mir gewordenen Unbill, und 
wollte ihr wohlwollen Kund thun. Die Mahlzeit verlief in Heiterkeit, nach 
aufgehobener Tafel ging ich ins Contor, wohin bald Graf Wedel folgte und in 
genügender Weise um Entschuldigung bat, indem er seine Unkenntnis 
erklärte, und versäumt habe, Sr. Exelenz von Malortie Rat einzuholen, er 



 

 

 

 

nahm hiermit alles gesagte zurück. So war denn dieser störende Zwischenfall 
beseitigt, und ich habe den Herrn Grafen noch oft in Gesellschaft des mir 
nahe bekannten Sänger Niemann bei mir gesehen. Jn nächster Zeit besuchte 
mich der Hofmarschall des Grossfürsten, präsentierte mir 2 Etiketes, 
dieselben welche kaiserliche Hohheit kürzlich eingesteckt, mit dem ersuchen, 
deren je 50 Flaschen nach Goslar zu senden. Bat darauf reiste Kaiser 
Alexander II.1 nach Kiessingen, und es war an die Direktion der Berlin-
Potsdamer Bahn berichtet, einen Bahnhof zu bezeichnen, Braunschweig 
ausgenommen - wo der Kaiser das Diner einnehmen könne; doch müsse der 
betreffende Bahnhof abgesperrt werden. Hierzu eignete sich auf der Route 
am besten Börssum. Der Bahnhos Jnspektor wurde angewiesen, einen Saal 
in Bereitschaft zu halten, und die vorausgeschickte Küche und Dienerschaft 
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brachten Gedecke, Bestecke und Speisen mit, und mir wurde, durch Auftrag 
des Grossfürsten die Ehre zu teil, auch für die Börssumer Tafel den Wein zu 
liefern. 
Der Sommer 1859 war ein ergiebiger, aber recht mühsamer gewesen; ich 
wünschte mich einmal 4 Wochen auszuspannen; meine gute, treue Frau, 
durch Umstände ans Haus gebunden, riet auch dazu, und da ausserdem gute 
Vertretung da war, so plante ich eine Reise nach Potsdam, Berlin, Stettin und 
der Jnsel Rügen, wovon mir viel schönes erzählt war. 
Aus den ersten beiden Städten hatte ich wiederholt freuntliche Einladung von 
den Eisenbahndirektoren, Oberstaatsanwalt a.D. Sethe, Oberlandgerichtsrat 
a.D. Augustin, Geheimrat Krönig, dem guten Doktor Klotz u.s.w. Das ich da 
eines freundlichen Empfangs sicher war, und in Stettin bezw. Grabow lebte 
der Jugenfreund Fricke II., welcher, nachdem er erst mit einem Herrn 
Bohnstedt in „Stadt Hamburg“ zu Braunschweig, - jetzt Bankplatz - assosiert 
war, durch den Generalpostdirektor Nagler, die Restaurantion auf dem 
Dampfschiff „Adler“ erhielt, welches den Post und Personenverkehr zwischen 
Stettin und Cronstadt vermittelte. 
Meinen Plan vorerst in Potsdam und Berlin Station zu machen, lies ich fallen, 
da ich fürchtete zu viel Zeit zu verlieren; fuhr demnach direkt durch nach 
Stettin, wo ich Abends spät ankam, und im „Hotel de Prusse“ Wohnung nahm. 
Am andern Morgen ging ich nach Grabow, um meinen Freund zu besuchen, 
und hörte von dessen Frau, dass er erst gegen Mittag heim kehre; gegen 
Mittag ging ich ans Bollwerk, wo denn auch der „Adler“ bald heran dampfte; 
als die Passagierer das Schiff verließen, erschien der Kapitän und Freund 
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Fricke auf Deck, wo ich, in der Menge von letzteren sofort erkannt, und den 
Kapitän Steffen vorgestellt wurde. „Sie sind aus Harzburg, da müssen Sie 
meine Frau und Tochter kennen, die haben ja bei Jhnen gewohnt!“ Die 
Herren begleiten mich zum Hotel, speisten mit mir, und nach Tisch wurde den 
Damen der Besuch gemacht, wo sichs denn auch ergab, dass sie im 
vorhergehenden Sommer Gäste des Burgbergs gewesen, und sich mit mir 
des 
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unverhofften Wiedersehens freuten. 
Der alte, würdigen Kapitän, bat mich nun dringend, die Fahrt nach Petersburg 
mit zu machen, wozu ich, da ich nie eine Seereise gemacht, wenig Neigung 
hatte; meine Einwendung nur im Besitz einer Passkarte zu sein, fand keine 
Rücksicht. Sie kommen mit auf den Schiffspass und zwar als Sekretär -. So 
verlockend auch das Anerbietenn war, in angenehmer Gesellschaft und auf 
so billige Weise Russlands Hauptstadt kennen zu lernen so gedachte ich 
doch an die meinigen daheim und die möglichen Gefahren der Reise; 
obgleich ich gegen die Wassermenschen diesen Grund nicht offenbarte. Es 
war am Donnerstag Nachmittag, und am Sonnabend ging das Schiff wieder 
fort. Nach wiederholten Aufforderungen zur Mitreise machte ich meinen 
Entschluss vom Wetter abhängig; und lebte bis dahin froh und vergnügt. 
Hatte ich bis dahin die stille Hoffnung gehegt, dass ich durch Regen oder 
Sturm von der Mitfahrt entbunden werden würde, so sah ich mich hierin sehr 
getäuscht; am Sonnabend morgen schin die Sonne klar und rein, und keine 
Wolke trübte den Himmel; es half kein widerstreben, das Schicksal hatte 
entschieden. Nachdem mein Gepäck an Port geschafft, und mir eine nette 
einzel Kajütte angewiesen war, schrieb ich noch an meine Frau und meldete 
unter Umgehung aller Fährlichkeiten meinen eben begonnenen Abstecher. 
Der Jnhalt des Schreibens soll meine gute Frau furchtbar aufgeregt haben; da 
nun kurz vorher ein grosses Schiff, die Austria in der Nordsee verbrand war, 
so war es doch leicht möglich, dass ich Unglück haben könne. Jn dieser Not 
lässt sie den Hausarzt Dr. M. rufen, welcher ihr Mut zuspricht und sein 
bedauern äussert, nicht an meiner Stellle zu sein. 
Die Fahrt von Stettin nach Swinemünde war eben so schön als für mich 



 

 

 

 

interessant; die lieblichen Ufer von Frauendorf, die grünenden Wälder des 
Jalo, der Dammische See, Usedom, erregten mein Jnteresse; es sah alles so 
freundlich aus, dass ich an etwaige Gefahren nicht mehr dachte. Jn 
Swinemünde hielt das Schiff - wohl wegen Zollabfertigung an und nun gings 
in die Ostsee. Als wir den Leuchtturm passierten, waren sämtliche 
Passagierer 124 Personen auf Deck; da kam, infolge schnell ei[n]getretenen 
Sturmes eine Welle über Deck, welche veranlasste -, schützende Gemächer 
auf zu suchen. 
Hätte ich in diesem Moment für die verfügbare Barschaft an Land stei- 
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gen können, ich würde kein Bedenken getragen haben. Fricke war mit mir im 
Smmock Room, wohin auch der Kapitän bald folgte. Der alter Herr nahm sich 
meiner väterlich an, und erkundigte sich angelegentlich nach meiner 
gewohnten lebensweise; als ich ihm darüber Auskunft gegeben, auch nicht 
verschwiegen, dass ich ein Fläschen Bordeaux, auch vor der Nachtruhe ein 
Gläschen Grog nicht verachte, so riet er von dieser Weise nicht ab zu 
weichen, und wenn ich der Seeluft halber die Dosis etwas verstärke, so wäre 
dies das beste Präservativ gegen die Seekrankheit; er schloss mit den 
Worten: „Lieber Fricke, greifen Sie in die richtige Ecke, wir haben für unseren 
Schützling zu sorgen!!“ Der Sturm wütede fort; das ungewohnte, das rollen 
der See, wie das Schaukeln des Schiffs, welches oft ganz auf der Seite lag, 
hatten mich des Schlafs beraubt. Nachdem ich mich angekleidet, ging ich 
zum Kaffee in den Salon, wo ich nur wenige vorfand; auf die Frage, ob die 
Herrschaften noch schliefen, erwiderte der Diener „Die meisten sind krank!“ 
nach dem Kaffee stieg ich auf Deck, und sah nun, wie die Passagiere in allen 
geschützden Ecken mit dem becken vor sich in gar trauriger Verfassung 
sassen und lagen; der Anblick war nicht angenehm; ich wandte mich, und sah 
aber über Bord, wo mir etwas komisch wurde; und den Seegöttern ein kleines 
Opfer dar brachte; doch war dies glücklicherweise das einzige, da ich auf der 
hin und herreise trotz heftigen Sturm seefest geblieben bin. Wir sahen auf der 
Fahrt wenig Schiffe; ab und zu eins an der schwedischen Küste; sichtbar auf 
einige Augenblicke, dann schienen sie wieder von den Wellen verschlungen. 
Der Sturm hielt an bis in die Nähe von Cronstadt; wir waren von Stettin 80 
Stunden unterwegs, welche mir doch recht lang geworden waren. Der Hafen 
von Cronstadt bot eine neue, interessante Scenerie; es war ruhiges klares 
Wetter geworden, und Schiffe aller Nationen, wohl an die 30 liefen aus, um 



 

 

 

 

die Heimat oder andere Länder auf zu suchen. Den grossartigen Anblick, 
welcher sich mir darbot, zu schildern vermag ich nicht; die gewaltigen Forts, 
zum Schutz des Hafens aus Meeresgrund erbaut, sind staunenerregend; dies 
Gewühl und treiben auf der grossen Wasserfläche ist betäubend; ich wusste 
nicht, wo überall 
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hinsehen. So wie das Schiff gestoppt, kamen von allen Seiten wie gierige 
Raben die Zollbeamten; kletterten und stöberten auf dem Schiff gleich Ratten. 
Der „Adler“ konnte seines Tiefgangs halber nur bis Cronstadt fahren; von hier 
wurde den Passagierer und deren Güter von kleinen für die Neva bestimmten 
Regierungsdampfern aufgenommen und nach St. Petersburg befördert. Der 
Kapitän und Freund Fricke, welche diese Fahrt nicht immer unternahmen, 
begleiteten mich; ausser der am linken Ufer liegenden kleinen Veste 
Schlüsselburg bietet die Gegend nichts besonders anziehendes; aber bald 
dauchen die gewaltigen Massen der nordischen Hauptstadt, überragt von den 
vergoldeten Türmen der Admiralität, das Jsaakskirche etc. vor unseren 
Blicken auf, und nehmen alles Jnteresse in Anspruch. Wir sind in Petersburg; 
am englischen Kai liegt das Zollamt, wo die Schiffe anlegen. Eine Treppe wird 
herunter gelassen; sämtliche Passagiere steigen hinauf, und gelangen in 
einen grossen Saal, welcher dann verschlossen wird. Nach verlauf ¼ Stunde 
öffnet sich am anderen Ende des Saals eine grosse Flügeltür, und wir sahen 
in einen noch viel längeren Raum, durchgehend mit einem Dresee1 versehen, 
hinter welchem die Zollbeamten aufgepflanzt standen, hinter denselben war 
das Gepäck der Reisenden aufgestapelt. Unser Kapitän Steffen war mit 
seiner Begleitung zu erst abgefertigt; ich hatte meinen Koffer zum öffnen 
bereit, wozu es jedoch nicht kam. Jn der Zwischen-zeit beobachtete ich 
gewisse Manipulationen in nächster Nähe; ein Herr, anscheinend russischer 
Nationalität welcher von Stettin mit gekommen, und wie später erfuhr, die 
Leipziger Messe besucht, hatte einige Dutzend breiter, flacher Kisten, als mit 
alten Oelgemälten gefüllt deklariert; solche Gegen-stände waren keinen Zoll 
unterworfen; einige dieser Kisten wurden von den Beamten mittels 
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Stemmeisen ein wenig gelüftet und weiter nichts nachgesehen; die meisten 
blieben ganz unberührt, man sagte mir damals, die Ankunft dieser Gemälde 
sei wohl schon von Leipzig aus an betr. Stelle mitgeteilt, und die alten 
Oelgemälde hätten sich auf der Reise in Seitenware verwandelt; russische 
Zustände! Wir entfernten uns durch die lange Zollbude in einen geräumigen 
Hof, wo viele Wagen zur Weiterbeförderung hielten; ein „Jawoschtschick“ 
wurde beordert und wir fuhren nach 
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Dem „Hotel Klee“ in der Nähe des Michailowschen Parks. Jn diesem ersten 
Hotel Petersburgs war es so vorzüglich und großartig, dass es mit dem 
besten Hotel Deutschlands in die Schranken treten kann. Nachdem wir 
unsere Zimmer erhalten und ein wenig aufgefrischt hatten, begaben wir uns 
nach unten, um ein kleines Diener da die Table d‘hote schon beendet einzu 
nehmen. Der Speisesaal besteht aus drei grossen Abtheilungen, welche auch 
zu eins verbunden werden können; im ersten Saal sassen noch einige Herren 
beim Kaffee; wir sassen in der nächsten Abtheilung. Die Gerichte waren sehr 
schmackhaft; auch der Bordeaux und Champanger gut; doch etwas hoch im 
Preise; wie ja auch Petersburg nicht zu den billigen Plätzen gerechnet wird, 
während wir tapfer zulangten, und die Unterhaltung dabei nicht stockte, 
näherte sich mir einer der Heerren aus dem Vorderen Saal mit den, in 
russischen Dialekt gesprochenen Worten: Sie entschuldigen, sind Sie nicht 
Herr Reusche von dem Burgberg? Jch stand dem Sprecher gegenüber, und 
mir gleiten unwillkürlich die biblischen Worte über die Lippen „Herr wo soll ich 
hin fliehen vor deinem Angesicht!“ Ah, ich kenne Sie wieder; ich bin der 
Kaufmann Schwarzschild aus Moschkau; ich habe von der Leipziger Messe 
aus schon 2 mal den Burgberg besucht.“ Der Herr Schwarschild nahm nun 
auf Vorstellung und Einladung an unseren Tische Platz, und bemühte sich 
nun unaufhörlich mich zur Mitreise nach Moskau zu bewegen. Jnfolge der 
vorgerückten Jahreszeit, machte das Schiff nur noch außer dieser eine Fahrt; 
da nun noch keine Eisenbahnverbindung mit Deutschland bestand, so blieben 
mir für Petersburg nur 10 - 11 Tage, welche ich nicht abkürzen durfte, um nur 
das Notwendigste zu sehen; sonst hätte ich gern einen Abstecher nach dem 
heiligen Moskau gemacht. Wie man auf einen besuchten Punkte allein 
wohnend, in weiter Ferne bekannt wird, davon sollte ich Petersburg bald noch 
mehr erfahren. Den letzten Teil des Tages verbrachten wir mit einem Gang 



 

 

 

 

auf den Nowski Prospekt, der schönsten und längsten Strasse der Stadt, 30 
Meter breit; mit Fahr- Reit- und Fusswegen versehen und von Pallastartigen 
Gebäuden erfüllt, und den Besuch einiger 
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Restaurantionen. Da in Petersburg wohl an 50 000 Deutsche leben, so hörte 
ich die geliebte Muttersprache oft genug, um mich, nach der Abreise meiner 
Begleiter etwas sicherer zu fühlen. Es herrste in unseren Hotel, wie in vielen 
vornehmen russischen Häusern eine grosse Raumverschwendung: jedes 
unserer Zimmer hatte ein geräumiges, sehr einfach möbliertes Vorzimmer, 
durch welches man nur in ein noch grösseres komfortablers eingerichtetes 
Wohn- und Schlafzimmer gelangen konnte; da das Haus neurer Bauart war 
so war mir dies Vorgemach unerklärlich, und ich erkundigte mich nach den 
Zweck. Während der Zeit, wo der Zar in Petersburg weilt, kommen die 
grossen des Reichs von ihren Landsitzen zur Vorstellung bei Hof. Manche 
dieser Starosten hatten dort nicht eigene Paläste, sondern stiegen im Hotel 
ab. Zu der Zeit bestand noch die Leibeigenschaft und viele angesehene 
Bürger, Kaufleute und reiche Grosshändler waren Leibeigene und verpflichtet, 
während der Anwesenheit ihres Gebieters in dessen Vorzimmer Wache zu 
halten, und dessen weiteren Befehlen zu harren. 
Am anderen Morgen, nach eingenommenen Frühstück schlug der Kapitän 
eine Spazierfahrt, und den Besuch eines Freundes vor. 
Vor dem Hause hielten eine Menge Wagen, des Winks gewärtig; diese 
russischen Wagen sind eigentümlich; sie kamen mir vor, wie ein grosses 
Siervierbrett mit erhöhten Rande; darauf schwanke Sitze und darunter Räder; 
dazu kommt die rasende schnelligkeit des fahrers; dass wenn der Wagen 
über eine Gosse sauste ich fürchtete, mit dem Strassenpflaster in Berührung 
zu kommen, und mich nicht genierte, den Leibgurt des schmutzigen 
Kutschers Kastens als Rettungsseil zu benutzen. Wir fuhren den Nowski 
Prospekt entlang und bogen ein in die Mal Million wo der Kutscher, vor einem 
stattliche Haus hielt. Die Parterrräume der Front des grossen Gebäudes 
waren Läden, in denen Tuche, Gold- und Silberborden, und viele 
Uniformstücke aufgehäuft waren; wir durchschritten das Hauptquartal, und 



 

 

 

 

gelangten in einen grossen Hof, von allen Seiten durch vier Stockwerk hohe 
Gebäude begrenzt; Fenster an Fenster, und überall Tätigkeit. Da meine 
Begleiter voran schritten, so blieb mir nicht Zeit zu fragen. Vom Hofe aus 
erstiegen wir eine breite Steintreppe zum ersten Stock; auf das 
Glockenzeichen öffnete sich 
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 die Tür und ein grosser, wohlgenährter Herr nahm die beiden Herren 
abwechselt in die Arme, als traute Bekannte, da er wusste, dass der „Adler“ 
schon Tags vorher in Cronstadt nahekommen, schimpfte er, dass die Herren 
im Hotel und nicht bei ihm wohnten. Als der erste Sturm der Begrüssung 
vorüber war, begann die Vorstellung „Herr Reusche aus Harzburg; Herr 
Scharnner. Der Letztere dreht sich bei Nennung meines Namens schnell um, 
und ruft „Emily“! Auf den Ruf erscheinen 2 Damen, welche ich sofort erkenne, 
und welche hoch erfreut mich begrüssen; Alle beeiferten sich, ihre Freude ob 
des unverhofften Wiedersehens auszudrücken. Beim Frühstück erzählte ich 
dann mein zufälliges erscheinen in der russischen Hauptstadt; und gab auch 
die Absicht Kund erst das nächste mal mit dem Schiff heimkehren zu wollen. 
Die Familie wünschte nun, dass ich vom Hotel zu ihnen übersiedeln möge, 
was ich jedoch ablehnte, jedoch sehr dankbar sein würde, wollten sie sich 
meiner ein wenig annehmen. So derratierte den Herr Scharmer: Gut, Sie 
können im Hotel wohnen, auch Frühstück nehmen; dann gestatten Sie, dass 
ich Sie abhole, und Abends wieder heim führe; und so geschah ???? 
Erklärungen über die Familie Scharmer. H. Sch. war in früher Jugend als 
Schneidergeselle nach Russland verschlagen; hatte in Petersburg lohnende 
Arbeit gefunden, und durch Fleiss und Geschick sich empor gearbeitet, 
einreicher Mann geworden, und nun der erste Tuchschneider der Residens 
war, welcher fast nur für den Hof, die Gesanden und höhere Offiziere tätig 
war. Jn das Geschäft konnte ein bewohner des Paradies versetzt werden, um 
binnen einiger Stunden dasselbe als zivilisirter Europäer zu verlassen. 
Frau Scharmer, eine liebe freundliche Dame, war eine Braunschweigerin, 
geb. Scheller; eine Schwester des Stadtphysikus daselbst.  
Frau Scharmer war im vergangenen Sommer mit ihrer reizenden Tochter in 
Kissingen gewesen; dasselbe Anfang August verlassen, um über 
Braunschweig in die Heimat zu eilen. Da es noch früh in der Jahreszeit, so 
waren die Damen noch auf 4 Wochen nach Harzburg in die Luftkur gegangen; 



 

 

 

 

hatten im Orte Wohnung genommen, jedoch fast täglich 
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Gäste der Burgbergs gewesen. Dies wunderbare Zusammentreffen war mir 
während meines dortigen Aufenthalts von grossen Nutzen; denn nach der 
Rückkehr meiner guten Stettiner, hätte ich mich nur Baron v. Stieglitz wenden 
können, wo es immer noch fraglich blieb, ob derselbe Zeit und Neigung hatte, 
sich der flüchtigen Bekanntschaft zu erinnern; jedenfalls war es mir so lieber. 
Morgens, pünktlich 10 Uhr fuhr Herr Scharmen regelmässig vor, um michzum 
2. Frühstück abzuholen; dann wurden fahrten in die Umgebung gemacht, 
oder die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt. Um 4 Uhr wurde zu 
Mittag gespeist; zur Reizung des Appetits gabs vor der Suppe etwas Caviar, 
frischen oder gepressten, wozu ein Schnaps, welchen der Hausherr an der 
Tafel mischte, gereicht wurde; der Russe würde eine Missachtung dieser Sitte 
als eine Beleidigung ansehen; ich habe mich solcher Unart nicht schuldig 
gemacht -. Von den vielen sehenswerten Kirchen will ich nur die Jsaaks- und 
die Kasarsche Kirche nennen, da eine Aufzählung der Uebrigen zu weit 
führen würde. Die Jsaakskirche ist schöner stolzer Bau mit vergoldeten 
Kuppeln, aus Granit und Marmor erbaut, sind die gewaltigen Türen von Erz 
sämtlich mit erhabenen Figuren biblischer Geschichte versehen. Jm inneren 
ist die Kirche enorm reich ausgestattet; man sieht, neben den unzähligen 
Heiligenbildern nur Gold, Malachit, und Lapis Lazuli. Das Allerheiligste durch 
ein goldenes Gitter getrennt, darf nie von einer weiblichen Person betreten 
werden. Vorn an den Eingängen, im innern der Kirche, sind Verkaufsläden für 
geweihte Kerzen; jeder Andächtiger kauft dort dieselben; zündet sie seinen 
Heiligen an, würft sich lang nieder, Gesicht nach unten, verrichtet sein Gebet 
und entfernt sich; draussen, um das Gotteshaus herum liegen Arbeiter, 
Krämer und Bummler ebenso inbrünstig auf dem Bauche, aber ohne Kerzen -
. Man sagt den Popen nach, die bezahlten und angezündeten Kerzen, schön 
abgeputzt, könnten noch einmal einen Heiligen erfreuen. Sollten die 
ehrwürdigen Väter wirklich so irdisch denken -? 
Der Bau der Kirche, der heiligen Mutteer von Kasan ist weniger großartig; 
doch soll der Bau einen enormen Reichtum enthalten; so sah ich dort ein 



 

 

 

 

Muttergottesbild von unzähligen Brillanden eingefasst. Gegenüber der  
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Kirche die Standbilder der Feldherrn Kususow1 und Barclaydetotles. 
Jm Hause des Herrn Scharmer lernte ich den Hofmaler Schwarz, auch ein 
Berliner Kins kennen; dieser Herr war so freundlich, mich in die „Eremetage“ 
diesen grossen Museum Petersburg zu geleiten, dessen Sammlungen wahr-
haft grossartig sind; ganz besonders interessierten mich die, an Peter des 
Grossen erinnerten Gegenstände. Durch Vermittelung des Herrn Schwarz 
gelang es auch den Winterpalast zu sehen, welches sonst, bei Anwesenheit 
des Kaisers nicht gestattet ist. 
Als wir eines Morgens beim Frühstück sassen, kam H. Schwarz, mich dahin 
abzuholen. Der Winterpalast, ein imposantes, grossartiges Gebäude, erhebt 
sich am linken Ufer der Neva; vor denselben schmückt den grossen Platz die 
Alexandersäule. Wir mussten unseren Eingang, um denselben möglichst zu 
vertuschen von der Wasserseite nehmen, und nun begann die Besichtigung 
von Saal zu Saal, bis ins oberste Stockwerk - oder besser gesagt Etage, zum 
Kronschatz. Vor der Tür dieses Gemachs standen 2 Mann Schildwach; nach 
Oeffnung der ersten Tür traten wir in ein Gemach wo 2 Offiziere Wacht 
hielten; die Schlösser rasselten abermals und nun standen wir in der reichen 
Schatzkammer des grossen, nordischen Reiches, umgeben von vielen 
Millionen; das Auge geblendet vom Glauz des edlen Gesteins. Mir drängte 
sich unwillkürlich die Frage auf: „Macht Reichtum auch glücklich?“ Der 
Besitzer all dieser Herrlichkeiten Alexander II. der gütige Herrscher und 
Menschenfreund, der die Leibeigenschaft aufhob, dessen stetes streben 
dahin ging, sein Volk frei und glücklich zu machen, verblutet er nicht unter den 
Händen ruchloser Mörder? „Niemand soll sich vor seinem Ende glücklich 
preissen!“ Nun ging es wieder abwärts durch eine endlose Reihe anderer 
Säle, überall Pracht und Luxus. Jn den Vorsälen waren die Wände 
grösstenteils mit goldenen und silberen Geräten, Schüsseln etc. in 
getriebener Arbeit gedeckt; wie man mir sagte, seien dies Geschenke der 
verschiedenen Völkerstämme. Nachdem wir über 5 Stunden in dem 
gewaltigen Bau zugebracht, war ich so er- 

                                                           
1
 Feldherr Kutusow, 1745 - 1813 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 113 - 
 

mattet, und übersättigt, dass ich herzlich froh war, dem letzten Thürsteher den 
üblichen Obulus gereicht zu haben. 
Als wir am Morgen Herrn Scharmer verließen, frug er mich, ob ich auch 
russische Kleinmünze habe? Als ich mit „Nein“ antwortete, sagte er, dies sei 
notwendig, da auch kaiserliche Diener nicht unempfindlich gegen Gaben 
seien. Er übergab mir für 5 Thaler Kopeken, von deren Gewicht meine 
Taschen in Gefahr gerieten. Beim verlassen des Palastes war ich vollständig 
erleichtert, da ich an jeder der unzähligen Türen einen Liebhaber dafür 
gefunden hatte. Die Reiterstatue Peter des Grossen, neben der Admiralität ist 
ein wohlgelungenes Kunstwerk; das schöne Pferd mit mächtigen Schweif und 
Mähne in springender Stellung, ruht auf dem Kopf einer Schlange, welche es 
mit einen Hufe zertritt; während der Reiter, eine Gesetzrolle in der Hand, jen 
Finnland deutet. Sehr interessant war der Besuch des Bazar „Godrino Tiror“, 
wo die Herrlichkeiten der Welt feilgeboten wurden. Auf dem Packhof, welchen 
wir besuchten, war ich erstaunt über die Berge der Ballen gepressten 
Kavirars. 
Die Blumen- und Fruchtläden sind in Petersburg hervorragend schön; das 
Arangement, die Umgebung der Früchte mit Blatt und Blüte habe ich nirgend 
schöner gefunden. Auch das deutsche Theater wurde besucht, wo ich „Robert 
und Bertram“ als Ballet sah; ein andermal die Oper „Don Juan“. Beides nich 
hervorragend. Auf dem Platze vor dem Theatergebäude stand ein mächtig 
grosser, eiserner Cylinder, in welchem ein Feuer loderte, zur Erwärmung der 
Kibitkenführer und Jawoschtschik; da die Abende schon empfindlich kalt 
waren. 
Ein Auspflug nach Petershof, Cronstadt gegenüber sowie nach Zarskoje-Selo 
gewährte nur die Ansicht der Schlösser, da der Eintritt untersagt war; die 
Landschaft bot jedoch einen gewissen Reiz. 
Da am 2. Oktober der „Adler“, die letzte Rückfahrt in diesem Herbst machte, 
so wurde mir doch noch der Genuss eines grossartigen militärischen 
Schauspiels. Am 1. Mai und 1. Oktober finden in Petersburg, in Gegenwart 
der kaiserlichen Familie, auf dem Mansfelde Paraden, aller Völkerstämme 
und Waffengattungen statt, Herr Schramer war geschäftlich behindert, 
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wogegen Herr Schwarz so freundlich war, mich zu begleiten. An der einen 
Seite des grossen Platzes dem Volksgarten zu war ein prachtvoller Kiosk für 
die Kaiserin, die Prinzessinen und Hofdamen errichtet; in der Nähe hielt der 
Kaiser zu Pferd umgeben von dem Grossfürsten und der Generalität, Herr 
Schwarz, mit den Verhältnissen vertraut hatte gleich den richtigen Platz 
gewählt, so, dass wir in geringer Entfernung standen. 
Es sollen damals 33 000 Mann gegenwärtig gewesen sein, und 60 000 Mann 
sollen auf dem Platz manöverieren können. Es war ein grossartiges 
Schauspiel, wie ich es noch nie gesehen; die Mannschaften frisch und kräftig 
aussehent, machten einen guten Eindruck; die Pferde waren durchweg 
vorzüglich; vor allen gefielen mir die Tscherkessen in ihrer malerischen 
Tracht; wenn sie auf ihren prächtigen durchweg egalen Apfelschimmeln, in 
der Nähe des Kaisers in vollen Galopp aus den Sattel sprangen und sich 
unter kräftigen „Hurra!“ wieder hinauf schwangen; auch die Kosaken von Don 
und Grusinien sahen noch besonders stattlich aus. Vormittags war es noch 
warm und schön gewesen um 1 Uhr, gegen das Ende der Parade Verdun-
kelte sich der Horizont, es wurde empfindlich kalt, und wir bekamen einen 
Schlossenschauer, welche auf den Panzern und Kürassen lustig 
umhersprangen, und uns zu Heimkehr zwangen. Nachmittag besorgte ich 
unter Beistand der liebenswürdigen Landsmännin Frau Scharmer einige 
Einkäufe; waren Abends noch höchst gemütlich beisammen, um an anderen 
Vormittag vermittels eines Boots, unter Begleitung eines Bediensteten nach 
Cronstadt zu fahren wo ich von meinen Freunden herzlich empfangen wurde, 
und wo Fricke mir auch einen Brief meiner lieben Frau einhändigte. Wenn ich, 
was ich gerne bekenne, Petersburg mit Unbehagen und bangen Gefühlen 
betreten, so tat es mir fast leid, das die Zeit schon vorüber; im Kreise der 
lieben Menschen, welche sich meiner so wacker angenommen, hatte ich mich 
bald heimisch gefühlt; auch würde ich, ohne deren Hilfe weniger gesehen und 
erfahren haben, wofür ich ihnen sehr dankbar war, und bleiben werde. 
Auf der Reede von Cronstadt herrschte eine Kälte, dass ich die 
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Nacht in meiner Kajüte, trotz des steifen Grogs nicht warm werden konnte 
gegen morgen setzte sich das Schiff in Bewegung und wir dampften der 
Heimat zu. Das Schiff hatte wieder viel Passagiere; unter welchen auch der 
französische Gesandte am Petersburger Hofe der Duc de Montebello mit 
Familie, die Herzogin sehr leident, war da das Wetter wieder sehr stürmisch 
mit fast sämtlichen Reisenden von der Seekrankheit ergriffen, wovon ich Gott 
lob gänzlich verschont blieb. Da in dem Passagepreis die Beköstigung 
inbegriffen, so ist die Seekrankheit als eine Verbündete des Restauranteurs 
zu betrachten. Von Stettin aus schrieb ich sofort an meine Frau und meldete 
meine Ankunft auf festen Boden, blieb dann noch einen Tag dort, und fuhr 
nun nach Berlin, wo ich im Hotel de Brandenburg, dessen Besitzer Schrader 
mir bekannt, abstieg. Da diejenigen Herren, welchen ich einen Besuch zu 
machen schuldig war, zu dieser Zeit sämtlich noch in Potsdam wohnten so 
beschränkte ich meinen Berliner Aufenthalt auf einige Tage welche ich zur 
Besichtigung der vielen Kunstschätze und Besuch der Theater verwande. 
Dann nach Potsdam übersiedelnt, nahm ich Wohnung im „Einsiedler“, dessen 
Besitzer Kast ein grosser Kochkünstler war, und dessen Haus von den 
reichen Offizieren der Garderegiementer stark besucht wurde. 
Zuerst wurden nun die Besuche absolviert, beim Dr. med. W. Klotz, diesem 
langjährigen Besucher des Burgbergs und treuen Freunde meines Hauses; es 
war das erste mal, dass ich ihn in Potsdam besuchte, und gab er sich, soweit 
seine ausgedehnte Praxis es gestaattete, alle erdenkliche Mühe, mich zu 
unterhalten; ebenso liebenswürdige Aufnahme fand ich in der Familie des 
Herrn Oberstaatsanwalt Sethe, wie beim Geheimen Regierungsrat Krönig, wo 
ich mit Einladungen beehrt wurde. 
Oberlandesgerichtsrat a.D. Augustin, Generaldirektor der Eisenbahn nahm 
sich meiner ganz besonders an; außer der lukullischen Bewirtung in seinem 
Hause, wo zugleich die edelsten Tropfen seines ganz vorzüglichen 
Weinkellers gespendet wurden, war der, sonst etwas zugeknöpfste Herr so 
äusserst nett mich in der reizenden Umgebung Potsdams, sowie in die dortige 
Parks und Schlösser, Pabelsberg, Glieneke, Marmor - und Neue Palais, so- 
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wie in das denkwürdige Sanscouci einzu führen. Das ich an diesen gelehrten 
und viel gereisten Herren einen vorzüglichen Erklärer hatte, ist 
selbstverständlich; auch glaube ich, ihm ein aufmerksamer Zuhörer und 
wissbegieriger Frager gewesen zu sein, da ich es nicht unterlassen vor antritt 
meiner Reise den „Bädecker“ zur Hand zu nehmen um mich, über das zu 
sehende möglichst zu orientieren; wie ich überhaupt in meinem Leben 
bemüht gewesen bin, der mangelhaft genossenen Schulbildung durch vieles 
lesen nachzuhelfen. Eines Morgens fuhr H. Augustin beim Hotel vor, um mich 
zur Besichtigung seiner ausgedehnten Treibhäuser abzuholen; diese 
grossartige Anlage ist in der Nähe der Wildparkstation wo selbst sich 7 
preussische Morgen unter Glas befinden, und wo fast ausschliesslich 
Kamellien gezogen werden. 
An einen Abend wurde ich von Dr. Klotz zur Weinhandlung Zehleke und 
Semmler gebeten; mit dem Bemerken, dass ich dort, ausser meinen 
Bekannten auch den Dichter Fritz Reuter dort treffen würde. Als ich gegen 8 
Uhr dort eintraf, fand ich sämtliche Herren versammelt, und in recht heiterer 
Stimmung; nur der, deshalb alle so pünktlich erschienen waren, und dessen 
Schriften mit eifer gelesen wurden, der meklenburgsche Dichter blieb still. 
Viele an ihngerichtete Fragen wurden von ihm einfach erwidert, und alle 
Versuche ihn in Fluss zu bringen, scheiderten an seiner Schweigsamkeit. 
Es war 10 Uhr vorbei und man rüstete sich mit getäuschten Hoffnungen zum 
Aufbruch; auch wollte ich mich zum benachbarten „Einsiedler“ begeben, 
worauf der Dr. bat, noch ein wenig zu warten, ausser ihm blieb Reuter und ein 
Eisenbahndirektor Hirche sitzen. Als die letzten die Tür hinter sich hatten, 
bestellte Klotz 2 Flaschen Steinberger Kabinett; wir rückten zusammen, 
schenkten ein, stiessen an, tranken aus „Fritz“ traute auf; es war inzwischen 1 
Uhr geworden, die leeren Flaschen hatten sich um einige vermehrt; die 
Zungen waren gelöst, und ich hatte mir unvergesslichen Abend verlebt. Einige 
Jahre später hatte ich noch mal das Vergnügen mit Reutter in Potsdam und 
Eisenachzu verkehren, bei welcher Gelegenheit ich ihn Mitteilung meines 
Zusam- 
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mentreffens mit Heinrich Zschokke und Heinrich Heine anfang der 40 er Jahre 
machte, wofür er sich sehr interressierte. Zum Andenken übergab er mir eine 
silberne Schnupftabacksdose, welche ich freilich wenig gebraucht aber doch 
in Ehren gehalten habe. Mit einer Wasserfahrt nach den „Werder“ nahmen die 
Freudentage in Potsdam den Abschluss, und mich drängte es auch die 
Meinen wieder zu erblicken; so nahm ich denn Abschied von allen den lieben 
mit den hoffnungsvollen Worten: Auf Wiedersehen! 
 
 
  
 
 

III. T ei l . 
 

    Nicht ermüde auf dem Pfade, 
    Den Du bald durchwandert hast; 
    Schwing Dich auf mit neuen Kräften 
    Eile, doch mit Ruh‘ und Rast, 
    Oben, auf des Bergen Höhen, 
     Frei von allen Weltgetümmel, 
    Wartet lauter Freude Dein, 
    Frische luft und heitrer Himmel, 
    Auch ein Gläschen kühlen Wein 
    Wird Dir dort recht dienlich sein. 
 
Diese ermunternde Worte habe ich einst den Besuchern des Burgbergs, in ¾ 
Höhe wo Ermattung einzutreten drohte zugerufen; heute dienen sie mir aelbst 
als Sporn, in den nun einmal begonnenen Aufzeichnungen fortzufahren; da 
aufschub Zeitverschwendung, und man nicht weiss „Was in der Zeiten Hinter-
grunde schlummert“ - 
Am 6. Februar 1857 waren wir durch die Geburt eines lieben, gesunden 
Töchterchens, welches Anna benannt wurde, erfreut; Otttos Gesundheit 
schien auch mehr gekräftigt, und so waren wir in diesem Punkt auch 
beruhigter. Grosse Sorge machte uns nun der Wassermangel. Das Geschäft 
mehrte sich von Jahr zu Jahr; durch den Neubau vergrössert, war die Zahl 
der Bett auf 50 angewachsen, welche während der besseren Jahreszeit stets 
besetzt waren 
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wenngleich das Regenwasser sorgfältig aufgefangen - , und der Sachsen-
brunnen ein geringes lieferte, so musste doch der „Hasselbach“ beim Molken-
haus das meiste liefern; das Wasser in Tonnen her gefahren schmeckte 
schlecht, und war dabei kostspielig. 
Diesem Uebelstande abzuhelfen, beschloss ich eine grosse Cysterne mit 
Waschhaus, Roll- und Plattestube darüber zu erbauen, welcher Plan denn 
auch die Genehmigung der Herzoglichen Kammer, welche bei Aenderungen 
betreffs der einstigen Uebernahme erforderlich war, erhielt. 
Um den Bau etwas zu verschönern, wurden einige Ercker darauf gesetzt, 
wodurch ich 3 Zimmer gewann, welche von sehr respektablen Gästen, von 
Grafen und Ministern mit Vorliebe benutzt wurden, ich gab diesem Elisium 
den Namen „Pavillon Marsan“. 
Nachdem nun rund ums Haus Kanäle gelegt worin die Dachrinnen mündeten, 
und so das Regenwasser in die Cysterne geleitet wurden, wäre ich eine 
grosse Sorge los gewesen, wenn der unterirdische Kasten nur dicht gewesen 
wäre; nach langen hoffen und harren musste Maurermstr. Tröll, welchen die 
Arbeit, unter Verantwortlichkeit in Akkort gegeben war das Jnnere der Höhle 
noch einmal mit einen Zimentüberzug zu versehen, worauf sie dann ihre 
Bestimmung erfüllte. 
Meister Tröll war ein redlicher Mann, der sämtliche Bauten, bis auf das 
Bierlokal auf dem Burgberg ausgeführt; wenigen Theoreticker als Praktiker, 
kam er mit Fremdwörtern, deren er sich mit Vorliebe bediente häufig in 
Konflikt; man hörte wohl statt „Panorama“ Paragrama, statt „Forteziemo“ 
Fortezetarika etc. Als der Herzog Wilhelm Ende der 40 er Jahre, am Fusse 
des „Elfensteins“ ein Jagdschloss erbauen lassen wollte, welche Absicht 
später durch die Revolution unterbrochen wurde, und de[r] bei Gelegenheit 
der Grundsteinlegung fragt „Woher ist das Gestein?“ soll der biedere 
Maurermeister fix geantwortet haben: Hohheit, ich bin der Ursprung der 
Steine! welche Aeusserung dem Herzog ein lächeln entlockt haben soll. 
Nachdem die Zahl der Famielien, welche den Burgberg zu längeren 
Aufenthalt wählten, sich von Jahr zu Jahr mehrten, so stellte sich das 
Bedürfnis eigenen 
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Fuhrwerks heraus; ich nahm deshalb, in Ermangelung genügender 
Stallungen, den Bau des jetzigen Stallgebäudes vor. Da der Stall an die 
Festungsmauer gebaut, dieselbe also gleich die Hintermauer bildete, so 
überragte das Dach die Mauer; um selbige gegen den Regen zu schützen. 
Das Gebäude war fertig, Pferde und Landauer gekauft, und das neue 
Geschäft konnte beginen. 
Jch sass am Vormittag eines trüben Frühlingsmorgens im Gastzimmer, als 
auf einmal ein furchtbares Brausen und Zischen in der Luft entsteht darauf ein 
lauter Schrei und nun war‘s wieder still; ich eile hinaus um nach zu sehen, 
und finde ein Mädchen, welches eben zu Haus kommend, an der Erde 
liegend und weinend. Ein Blick zur Seite liess sich das Unglück über sehen; 
das Dach des neuen Stalles mitsammt der Balkenlage war fort; zertrümmert 
und vom Sturm fort getrieben. Eine Windhose hatte dies in 5 Minuten 
vollführt. 
H. Zimmermeister Lassmann hatte es unterlassen, Balken und Sparren zu 
verankern, und so war der Südweststurm unter dass überstehende Dach 
gefahren, und so das Unheil angerichtet. Grosse Tafeln des Pappdachs lagen 
oberhalb Schulenrode. Der Schaden wurde kuriert, und als die lieben Gäste 
einrückten waren die Spuren, bis auf die in meinem Geldbeutel verwischt. Der 
erste Kutscher, Heinrich Müller aus Lochtum schlug eben so gut ein als die 
beiden Artilleriepferde, welche ich in Magdeburg erstand. Das Gespann, dem 
sich bald ein zweites, mit Maultieren bespannt zugestellte, wurde stark 
benutzt, und ich fand, dass das neue Unternehmen gut war. Jn der Wahl der, 
auf längere Zeit sich meldeten Gäste wurde sehr vorsichtig verfahren, da 
nicht Jeder für die Mehrheit passte, und die Herrschaften unter sich sehr 
gemütlichen verkehrten. Mit Vergnügen und Dankbarkeit gedenke ich der 
langjährigen Wiederkehr der Bremer Familien Bredenkemp, Albers, R. Fritze, 
Smidt, Miesegau, Duncker Brüning, Koch  Meyer u.s.w.  aus Hannover 
Leonhard, Meyer, Koch; Magdeburg: Lindau, Winterfeld, Jostie, Fischer und 
Viele. Andere Zeiten, andere Sitten! Heute wird man da oben nicht mehr so 
wählerisch sein -. 
Jm Herbst 1862 reiste ich mit Mama nach Potsdam und Berlin, wo wir bei den 
werten Bekannten die liebenstwürdigste Aufnahme fanden; zu den im 
vergangenen Sommer länger weilenden Burgberggästen gehörte auch der 
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russische Fürst Cantscuzeno. 
Jm Herbst 1863 hatten die hannoverischen Truppen Manöver in der 
Umgebung von Vienenburg. Auf Befehl Sr. Majestät des Königs Georg wurde 
für die samtlichen Offiziere ein Festessen auf dem Burgberge veranstaltet, 
wozu auch der Kronprinz und Prinz Solma erschien; schön Wetter, guten 
Appetit und vortreffliche Musik - das war eine köstliche Zeit! Die Besuche des 
königlichen Hofes erfolgten ohne Unterbrechung in der gewohnten Weise! bis 
1865, wo mir im Monat Mai die hohe Ehre zum letzten Mal zu Teil wurde Sr. 
Majestät zu bewirten. Der Her[bst]besuch unterblieb wegen der Fürsten-
versammlung in Frankfurt a.M. und im Jahr 1866 kam die groosse 
Katastrophe, welchen vielen Herrlichkeiten ein Ende machte und aus der 
Reihe strich, was „Bis ans Ende aller Tage dauern sollte -. 
Wenngleich schwärmend für die Einigkeit und Macht Deutschlands, so ging 
mir und den meinen das Geschick des königlichen Hauses doch sehr nahe, 
welches Gefühl nicht nur im Gewinn und Verlust seinen Grund fand, sondern 
in wahrer Zuneigung, ob der, uns stets erwiesenen Freundlichkeit und 
Herzensgüte seine Wurzeln geschlagen hatte. Die Einverleibung Königsreichs 
Hannover muss eine politische Notwendigkeit gewesen sein, sonst hätte von 
den blinden König, welcher von Ratgeber zum Widerstand verleitet wurde, 
wohl mit anderen „Brüdern“ gleichstellen können -. 
Eben so wenig wie der schleswig - holsteinische Krieg hatte auch der 
Bruderkrieg 1866 keinen nachteiligen Einfluss aufs Geschäft; der stille 
Erdenwinkel Harzburg wurde mit vorliebe aufgesucht, da es ja immer genug 
Menschen gibt, denen nichts hinternd im Wege steht, Wenn Herr Miessegaes 
und Abegge aus Bremen oben weilten, stellte sich auch der, ihnen 
befreundete Amtsrat Reuter aus Westeregeln ein. Dieser bejahrte und dabei 
sehr rüstige und resolierte Herr einst Adjutan des Marschall „Vorwärts“1, hatte 
seit 50 Jahren die Domäne Westeregeln in nicht ungünstiger Pacht; wünschte 
um seinen Freunden ein Jubiläumsmahl, und zwar auf dem Burgberge zu 
geben. Nachdem das Essen und die verschiedenen Weine bestimmt, machte 
er würdige 
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Herr noch eine sehr triftige Bemerkung: es sind 52 Personen; nur Herren; ich 
kenne meine Pappenheimer, die Kerle können was vertragen, haben aber 
auch prächtigen Durst! Nach aufgehobener Tafel müssen sie sich wieder 
nüchtern saufen; dazu habe ich ein Rezept. Lassen Sie ein Zinkgefäss 
anfertigen; da hinein stellen wir einen glasierten Steintopf der 60 Flaschen 
Wein fasst, und umgeben derselben mit Eis. Jn den Topf kommen dann 52 
Flaschen alten Bordeaux, 8 Flaschen ihres besten Rheinweins, und 12 Stück 
abgeriebene Orangen, welche Sie zu beschaffen wissen werden; den Zucker 
nehme ich dann nach Geschmack. 
Die Frucht zu beschaffen war nicht so leicht, wie ich gedacht; beim 
Schlossgärtner in Wernigerode waren sie nicht zu haben; Herr Senstor Albers 
welcher oben weilte, und sonst derartige Quellen gut kannte, schrieb nach 
Hannover und Bremen; vergeblich; ich war in grosser Verlegenheit, und 
klagte dies dem vielgetreuen Dr. Klotz; dieser wusste Rat; er wandte sich 
sofort mit der Bitte, an den ihm befreundeten Hofgärtner des Kronprinzen in 
Potsdam, und ich schrieb an dessen Schwiegermutter, Frau Prediger Kahlben 
daselbst, welche liebe Dame mit zu den Stammgästen des Burgbergs zählte, 
um auf den Schwiegersohn ein zu wirken. „Ja, sagte derselbe, die Frucht 
habe ich, aber ohne Erlaubnis der Frau Kronprinzess kann ich sie nicht 
abgeben; doch werde ich darum fragen. Nachdem die hohe Frau gehört, 
wozu und wohin die Frucht solle, sagte sie „Ja, aber ich werde sie selbst 
abschneiden.“ So gelangte ich zu dem Besitz der begehrten Frucht. Die 
Vorbereitungen waren beendet, und die Gäste erschienen in voller Zahl und 
fröhlichster Stimmung, und die Freude der Tafel war reichlich genossen, so 
dass die ergrauten Köpfe zinnoberfarbig angehaucht waren, und nach Mocca 
verlangten. Da aber trat der Gastgeber, zugleich als Aeltester auf „Nein, liebe 
Freunde, und Zechgenossen, jetzt kommt in Gottes freier Natur  die 
Wunderbowele!“ Vor dem Hause, auf dem Rasenplatz prangte schon im 
mächtige Eiskübel der inhaltschwere Steintopf, umgeben von den nöthigen 
Pokalen; der Jubilar machte selbst den Mundschenk, und geschäftige Diener 
kredenzten die duftenden Becher -. Ein herrlich, unvergesslich Bild! Und die 
Kneiperei ging los.-! Die Bowle war geleert bis auf die Nagelprobe, und 
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wenn ich selbst geglaubt, die alten Herren zur Ruhe tragen lassen zu 
müssen, so hatte ich mich doch sehr geirrt; nein, sie wollten tanzen; die Musik 
wurde sofort beordert, und in ermanglung an Damen, schwebte die Herren 
zusammen im festen Tritt. Gegen Mitternacht erlahmten endlich auch die 
rüstigen Knappen, und suchten ihr Lager auf, um am anderen Morgen, frisch, 
froh und heiteren Gemüts sich alle ihrer Rüstigkeit freuend, und sagend: Das 
ist der Beweis eines guten Trunks! 
Es war nun die Zeit herangekommen, wo Ottos Unterricht beginnen musste, 
und da der Weg zur Schule oft zu beschwerlich, so erhielt er noch 
Privatunterricht im Hause, von eien Herrn Dr. Floto; dieser Herr hatte zu der 
Zeit ein Buch „Heinrich IV. und sein Zeitalter“ geschrieben, infolgedessen er 
eine Proffesur in Zürich erhielt; leider hatte er das Unglück, nach einigen 
Jahren einen Schlaganfall zu bekommen und für das Lehrfach untauglich zu 
werden; nach Vollendung des dritten Jahres um die heilige Zahl voll zu 
machen erfreude uns der Allgütige am 25. Juli 1859 noch mit einer Tochter, 
welche Hedwig genannt wurde. Es war eine ungünstige Zeit, die meine Frau 
sich dem Geschäft entziehen musste; doch mit des Geschickes Mächten ist 
kein ewiger Bund zu felchten; ich tat was möglich, um der Mutter wachsames 
Auge zu ersetzen. 
1866 war die erste Pachtperiode abgelaufen, und wurde der Contrakt nur auf 
die Dauer von 12 Jahren verlängert und zwar unter Bedingungen, welche 
mich schon zur Erkenntnis brachten, das gesprochene Worte nicht 
geschriebene sind. Das Ministerium Veltheim hatte das zeitliche gesegnet, 
und dafür Freiherr von Schleinitz, von Geyso und Zimmermann, später 
Langerfeld eingetreten. Hatte ich bisher jährlich 20 Taler Grundzins für die 
Burgbergsfläche zahlen müssen, so sollte ich nun 200 Taler bezahlen; sehr 
human konnte ich dies allerdings nicht finden; da aber das Geschäft ein 
ergibiges war, so nahm ich diese Erhöhung ohne Murren hin. Unser 
damaliger Forstmeister Groschupf ein guter, menschfreundlicher Herr spornte 
mich damals ganz besonders zur Wiederaufnahme des verschütteten 
Kaiserbrunnens an; wozu ich mich, der unsicherheit des Unternehmens 
halber, und der sich gut 
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bewährenden Cysterne wegen keine Neigung hatte. Der gute Herr liess aber 
nicht nach, und machte geltend, dass, soviel ich auch schon getan, die 
Hauptsache, mich mit den Burgberg unzertrennlich zu machen, die 
Herstellung des Burgbrunnens, sei noch übrig. 
Nachdem ich dem drängen nicht mehr wide[r]stehen konnte, erklärte ich: 
Wenn die Herzogliche Cammer, Direktion der Forsten, die Garantie der 
Kosten übernimmt, wie ich solche für meine sämtlichen Baulichkeiten besitze, 
so will ich die Herstellung unternehmen; können Sie die Cammer dafür 
stimmen so ist es gut; ich selbst möchte darum nicht vorstellig werden. Auf 
die erste Eingabe des Herrn erfolgte so leunige Rückantwort „man wolle mit 
der Sache nichts zu schaffen haben!“ Noch einmal gelopre, sagte der Forst-
meister. Auf eine dringendere Vorstellung, von welcher grossen Wichtigkeit 
für alle Zeiten der Brunnen für die Burgbergswirtschaft sei, kam folgende 
Erklärung: Wenn es denn Herr Reusche gelingt, gutes und nachhaltiges 
Wasser in den Brunnen zu gewinnen, werden die enstehenden und zu 
belegenden Ausgaben Garantiert. Wenngleich ich somit das Risiko allein 
tragen musste und es keine Ermunterung für mich war, so hatte ich mich doch 
schon in so in die Angelegenheit hineingelegt, dass ich mich, zur wahren 
Freude des Forstmeisters doch für das Unternehmen entschied. 
Hier auf der Matthildenhütte war ein Bergwerkdirektor, Herr Kastendycke1 
beschäftigt, welcher béreitwilligst die Oberaufsicht der Arbeit übernahm, und 
die Leitung einem Obersteiger Schlüter übertrug, Weiden und Gezähe2 
bekam ich leihweise, und so begann denn das immerhin interessante Werk. 
Auf je 20 Fuss [= 6 m] tiefe wurde eine Bühne gebaut, und so ging von Leiter 
zu Leiter. Die halbe Tiefe bot wenig Schwierigkeiten und Gefahr; als die 2. 
Bühne geschlagen war stieg ich [n]ach unten, und gewahrte an der Seite 
nach Schulenrode zu eine Oeffnung in dem Felsen3, wodurch ich an die Sage 
erinnert wurde, dass die Burg mit Goslar in unterirdischer Verbindung 
gestanden haben, und so wurde der Wunsch einer Untersuchung in mir rege; 
ich stieg nach oben; versah mich mit einen kleinen Cognag, Zigarre, Laterne 
und Leiter, nahm den Hausdiener zur Hülfe mit, und wir fuhren an. Die 
Ausräumung des Brunnen war schon 6 Fuss [= 1,8 m] tiefer als die 
Felsöffnung; mit Be- 
[handschriftl. Erläuterungen der letzten Zeile nicht lesbar] 
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1
 in Bündheim 

2
  bergmännisches Arbeitsgerät 

3
  zum Krodotal 



 

 

 

 

nutzung der Leiter, die Laterne vorweg, kletterte ich in die Oeffnung, während 
der Diener mich an den Beinen festhielt; als ich ein Weilchen in der Lage 
zugebracht, und das Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt, sah ich einen 5 
Fuss [1,50 m] hohen Gang hinab, dessen Decke gemauert war, von wo herab 
Stangen gingen, welche ich als Tropfstenigebilde, Stalaktiten, erkannte, nach 
ungefähr 20 Fuss [= 6 m] länge fand ich den Gang verschüttet, und musste 
umkehren. Der Sommer war darüber vergangen, und die halbe Tiefe war wohl 
erreicht, und wuchsen die Schwierigkeiten von Tag zu Tag; wenn morgens 
die Arbeit begann, so verging der halbe Tag, bis das eingetretene wilde 
Wasser beseitigt war. Neue und schwierige Gefährlichkeiten boten sich durch 
die Art der Verschüttung. Ueber den Brunnen muss einst ein Festungsturm 
gestanden haben, welcher sein Grab in der Tiefe desselben gefunden, da 
eigene Balken, Bohlen und Pallisaden den letzten teil des Schlundes füllden. 
Diese Gegenstände, wohl erhalten, mussten der Schwere halber unter 
zerkleinert werden, wobei die Arbeiter in Seilen hingen. Gegen Ende des 
Sommers 1868 war die frühere Tiefe 210 Fuss erreicht. Die Hoffnung, die im 
Brunnen ruhende Krone Heinrich IV, welche er bei der Flucht nach Canossa 
indenselben geworfen, ans Tagelicht zu fördern, ist mir nicht gelungen; 
obgleich viele der Ortseinwohner über diesen Punkt anderer Meinung sind. 
„De Eddelsteine hatte int Utand verköfft“. Sollen sie gesagt haben. Statt der 
wertvollen Schätze wurden allerdings eine Menge eisener Ketten -, 9 Eimer, 
verschiedenen Kalibers und ein lederner, schön verzierter Pantoffel gefunden; 
welch letzterer den Fuss der Kaiserin Berta ge-  schmückt -. Die Räumung 
des Brunnens war vollbracht; die Felsenwände wurden gereinigt, und der 
Boden gründlich gewaschen. Durch das abrutschen der Erdmasse während 
Jahrhunderte lag die Orffnung des Brunnens 20 Fuss tiefer als das Plateau; 
es musste daher eine Mauer in dieser Höhe aufgeführt werden, worauf dar 
Brunnenhaus errichtet wurde. Jndenselben wurde die Winde mit einer 
probierten Schiffskette, welche ich aus Gestemünde kommen liess, mit 2 
Kübeln auf- und niedergehend angebracht: Der Brunnen wurde nun gesalzen 
und dann geschlossen, um nach verlauf 
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von 4 Wochen das Resultat zu erproben; so hatte Herr Castendyck, 
Obersteiger Schüttler angeordnet. Das Werk war ohne Unfall beendet, wofür 



 

 

 

 

ich Gott dankte. 
Unter harren und bangen verliefen die Wochen; dann wurde geöffnet, der 
Kübel hinunter gelassen, und - er kam leer! Schreck und erstaunen in der 
Runde. „Unerklärlich sagte Castendyck, Obersteiger Schlütter, sie müssen 
anfahren!“ Schnell sass der Mann im Kübel und die Winde war in Bewegung. 
Die Minuten vergingen in lautloser Stille. Ein Ruf aus der Tiefe „Auf“! brachte 
die Winde wieder in Bewegung; der Kopf des Mannes zeigte sich dem 
Tageslicht und der Mund sprach vor Kälte zitternt die wenig tröstenden Worte 
„Das Unternehmen ist Missglückt!!“ Es wurde nun ein neuer abwarte Termin 
von 4 Wochen festgesetzt, nach dessen ablauf sich ein glänzendes Resultat 
ergab. Das Wasser war gut und reichhaltig; der Wasserstand erreichte eine 
Höhe von 50 Fuss [= 15 m], und verblieb 1869 wo sämtliche Brunnen des 
Orts, sogar der Marien und Oderteich trocken waren bis 10 Fuss [= 9 m] 
Höhe. Sehr erfreut, das Geld nicht unnütz ausgegeben, und den Burgberg mit 
dem köstlichen Nass versorgt zu haben, beglich ich sämtliche Rechnungen, 
und sandte sie der herzoglichen Cammer als Beleg der aufgewandten 
Kosten. Binnen kurzen erhielt ich jedoch mein Paket mit der Bemerkung 
zurück, was die Rechnungen sollten, es wäre nur eine Garantie für den Ober-
bau und nicht für die Reinigung des Brunnens bewilligt. Jch bat nun den Herrn 
Forstmeister um seine Vermittlung, welcher aber meinte, ich solle nur ruhig 
sein, das liesse sich wohl später begleichen; item, es war die Geschichte mit 
den 2 Krähen -. Empört über diese offene zweideuteleien der Behörde, gab 
ich der Kammer die Rückantwort,: „Dass ich die Worte ihrer in Händen 
habenden Resolution mit der jetzigen Erklärung nicht vereinbaren könne; 
volle Garantie oder gar keine! Der Brunnen sei mein unbestreitbares 
Eigentum, und behielte ich es mir unter obwaltenden Umständen vor, 
denselben nach belieben wieder in den Urzustand zu versetzen.“ Der 
südöstliche Teil des Burgbergplateau genannt Finkenherd getrennt von der 
vorderen Fläche durch den Burggraben, war ein wüster, steiniger, mit 
strubigen Dornen überwucherter Platz; unbrauchbar für Forstkultur; der 
Versuch einer Eschenpflanzung war gänzlich misslungen. 
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Meine Frau wollte nun gern einen Trockenplatz daraus machen; ich bat 
deshalb die Forstbehörde um die Erlaubnis, den Platz benutzen zu dürfen. 
Nach Gewährung dieses Gesuchs, und einer Abgabe 3 Taler jährlich, liess ich 



 

 

 

 

eine Brücke über den Graben legen; der grosse Pla[tz] wurde eingefriedigt, 
die in einander verschlungenen Dornen abgebrannt und der Boden ziemlich 
geebnet. Nachdem nun einige Jahre aller Dungstoff, Schutt, Kehricht, Mist auf 
das Steinfeld geschafft, suchte ich eine Rente des aufgewendeten Kapitals zu 
erlangen, und Baute Hafer; welcher nur klein und spärlich gedieh; im 
nächsten Jahr versuchte ich es mit Kartoffeln, wo ich kaum die Saat zurück 
erhielt; nun machte ich es zur Wiese, wovon ich später, nach fortwährenden 
Düngen leidlichen Ertrag gehabt habe. Um den Platz etwas Schatten zu 
geben und eingedenk der Worte: Jm kleinsten Raum pflanz einen Baum, und 
pflege sein, er bringt dirs ein: liess ich weite tiefe Löcher in den Felsen hauen, 
und setzte Obstbäume hinein, welche mir viel Mühe, aber auch recht viel 
Freude gemacht haben, da ich später oft recht gute Ernten gemacht habe. 
                                          1865 ? 
Es war noch zur Zeit der goldenen Aehra; das Königreich Hannover war nocht 
nicht aus der Reihe der selbständigen Staaten ausgestrichen, die Eisenbahn 
war nocht nicht verstaatlicht, und der Ertrag der Dividenden war annehmbar -. 
Zur damaligen Zeit war es eingeführt, dass die Herren Eisen-bahndirektoren, 
Deutscher und benachbarter Staaten, alle 2 - 3 Jahre sich vereinigten um auf 
Kosten der betreffenden Regierung einige Tage von den Mühen ihres 
bewegten Lebens auszuruhen. 
Jn dem Jahre, wovon die Rede, war das Loos des Gastgebers, der Krone 
Hannover zugefallen. 
Jm Begleitung einiger mir bekannten Herren erscheint eines Tags der 
Generaldirektor Hartmann aus Hannover, und unterbreitet mir seine Absicht, 
den Herrn Kollegen am 11. August ein Festmahl zu 350 Gedecken auf dem 
Burgberge zu geben. Nachdem ich meinen Dank für das Vertrauen aus-
gedrückt, und bedauern auf meine ungenügende Räume hingnwiesen, 
erklärte der Herr, das sei kein Hinderniss; wenn ich ihm nur einen passenden 
Platz zeigen wolle, wo gebaut werden könne; ich brachte nun den 
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Finkenherd im Vorschlag, welcher Platz denn auch sofort beifall fand. Nach 
Erledigung dieser Frage, wurde über das Menu - Speisenfolge - verhandelt; 
mit Hülfe der Mutter wurde dieselbe, à Gedeck 3 Taler bald hergestellt und 
genehmigt; aber jetzt kommt der Cardinalpunkt, der Wein äussert H. 



 

 

 

 

Hartmann, den möchte ich, gegen entsprechendes Korpsgeld1 von Hannover 
kommen lassen. Als ich erklärte, und den Umständen auf die Eure der 
Bewirtung verzichten zu müssen, und die Meinung der übrigen Herren, 
welche schon Gelegenheit gehabt, den Jnhalt meines Kellers kennen zu 
lernen, für mich günstig war, so wurde auch von dieser Bedingung abstand 
genommen. Es wurden nun über den Burggraben noch 2 Brücken gelegt, und 
auf dem Platze ein grosses Zelt mit 2 Orchester, ein Büffet, eine Küche, 
Speisenkammer und Conditorei erbaut; auf dem Platze und dem Wege bis 
zum Fuss des Berges waren eine Anzahl FlaggenBäume und Laternen-
pfosten errichtet das in dieser Hinsicht nicht mehr geschehen konnte. 
Wir hatten uns diesen viel vermögenden Herrn gegenüber eine grosse 
Verantwortung und grosse Last auferlegt, die zu der Zeit das Haus von 
besonders distieguirten Herrschaften ganz besetzt war und von unseren 
Personal niemand zu entbehren war. 
Die Bauerei begann und mehrere Wochen war es nicht sehr gemütlich auf 
dem Platze. Das benötigte Jnventar für das Festessen, entlieh ich bis auf das 
Tischzeug sämtlich aus Braunschweig. Der Festtag war da, und mit ihm ein 
Regen ohne Ende. Die Festteilnehmer waren mit dem Frühzug angekommen, 
und nach dem Ockertal zum Frühstück befördert. Es wurde Mittag mit Regen, 
es wurde Nachmittag, und es regnete Bindfaden; ganze Ladungen von 
Planlagen wurden heranbefördert um das Dach dicht zu machen, welches nur 
mit Mühe gelang. Nachmittag 2 Uhr rückten die Herren heran. Hatte der 
unaufhörliche Regen schon manchen in Hannover zurückgehalten, so hatten 
sich noch viele von Ocker und Harzburg den Nachmittag zurück begeben, 
und so erschienen den ca. 200 Herren 104 Musikanten und 52 Lohndiener, 
welche der fürsorgliche Herr Generaldirektor von Hannover her dirigiert hatte. 
Das Zeltdach war schliesslich widerstandsfähig gegen die Ströme geworden. 
Die Gäste nahmen Platz, die Suppe wurde gereicht -, und die Musik induniert 
„Fröhliche Leute, lasst Freunde mir heute“ etc. Trotz des furchtbaren Wetters 
entwickelte sich bald eine Heiterkeit ??? 
[Restzeile nicht lesbar] 
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[???=Eckenknick nicht lesbar] 
??? wohl manch bedeutsame Wort gesprochen, was mir ??? Unverständlich 
geblieben. 
??? Ergab denn auch, dass die vielen Personen, ??? gewesen, Schutz 
suchend in den Saal gekommen, und diese Tropfen auch zu würdigen 
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  Korkengeld 



 

 

 

 

wussten; eich liess darauf den Herrn Generaldirektor um kurzes Gehör bitten. 
Nachdem ich ihm meine Besorgnis, der Wein möge wohl nicht alle an die 
rechten Erben kommen, mitgeteilt, sagte er, „Ach, lasst sie saufen, sind sie 
aussen nass, so können sich auch innen nass werden!“ Damit war ich 
zufrieden, und begab mich auf meinen Posten. 
Das Gelag[e] dauerte bis nach Mitternacht wo jeder sein Heim aufsuchte, 
welches auch unter beihilfe der Kutscher, Bediente etc. bewerkstelligt worden 
ist. Nachdem Musik-, Lohndiener entfernt, stellte ich 4 Mann wache, liess 
sämtliche Utensielien darin und schloss [a]b bis zum Tagesanbruch. Am 
anderen Morgen übersah das grausige Schlachtfeld, es war viel Rebenblut 
geflossen -. Wir sagten „Gottlob, dass der Tag vorüber!“ Die Braun-
schweigische Verwaltung war mit Begleichung der Rechnung beauftragt, wo 
ich dieselbe demgemäss au[ch] eingereicht. So genau und speziell ich nun 
auch die Rechnung ausgeführt, so schien dieselbe den Beauftragten doch 
nicht klar zu sein, da man ausstände zu machen versuchte. Nachdem ich 2 
Mal in dem am Bahnhof befindlichen Sitzungssaal beschieden, und die 
Herren noch meiner versuchten abzuhandeln, erklärte ich, nicht mehr zu 
erscheinen sondern direkt mit Hannover verkehren zu wollen. Sofort schrieb 
ich dem Herrn Generaldirektor, und beschwerte mich über das Gebaren, 
seiner Bevollmächtigten, worauf für die Herren eine Missbilligung und für mich 
der volle Betrag erfolgte. Es war dies wohl die grösste Rechnung, welche ich 
als Wirth ausgestellt. 
Mit meiner Niederlassung auf dem Burgberge war es eingeführt, das am 
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Himmelfahrtstage die erste Maibowle angesetzt, und somit das Sommer-
geschäft eröffnet wurde; wo denn auch die Mittagstafel oft stark besetzt war. 
Jm Jahre 1869 erfreuten wir uns eines herrlichen Frühlings; wo zu den 
genannten Tagen der Wald im grünen Schmuck prangte und der „Wald-
meister“ duftete. Bei dem günstigen Wetter auf zahlreichen Besuch rechnent, 
war die Küche reichlich versorgt, auch noch Bedienung herangezogen. Am 
morgen in der Frühe verdunkelt sich der Himmel, und eine sehr erhebliche 



 

 

 

 

Schneelage schafft schnell die unschuldigste Landschaft, und legt das 
Geschäft still. Solche Vorkommnisse sind unangenehm, jedoch dem 
Bergbewohnern nicht neu. 
Vetter Theodor Frühling aus Braunschweig, meine Frau und ich waren die 
einzigen Gäste an der lang gedeckten Tafel. Meine gute Frau war sehr 
unzufrieden mit der Wendung des Geschicks, aber es war nicht zu ändern. 
Nachdem wir uns genügend gepflegt, zog sich jeder in sein Kämmerlein 
zurück -, um über die Vergänglichkeit alles irdischen nachzudenken. Eben zu 
diesen Akt vorbereitend, hatte ich die Augen geschlossen, da öffnet sich 
leisse die Tür und es ertönen die leisen Worte: Herr Reusche, 54 Personen 
zu Tisch!“ Jch erwidere „Gut, lassen Sie anrichten“. Als ich in den Saal trete, 
sehe ich die Bewohner eines braunschweigischen OrtesThiede, welche sich 
viel mit der Zuckerrübe beschäftigt und sich sonst intelligent gezeigt; fast alle 
Bekannte, freuten wir uns gegenseitig des Wiedersehens. 
Die Herren setzten sich, die Suppe wurde gereicht und man bestellt 54 
Flaschen Wein P.Canet schnell schmückten die Langkorke die Tafel. Das 
Essen wird ziemlich lautl[o]s eingenommen und ich hielt die Sache für 
beendet. Jn der Gesellschaft befand sich auch der Lehrer des Orts; als 
derselbe der Mahlzeit die genügende Ehre angetan, setzte er sich ans Piano-
pforte und spielte einen munteren Marsch. Hierauf wurden 54 Cliquot bestellt; 
rasch beschafft erknallen die Pfropfen, in der rechten Hand die Flasche, in der 
linken das Glas, marschieren sie paarweise im Saal nach den Takt der Musik, 
bis die Flaschen geleert. Dann kommt ein Herr der Gesellschaft mit der 
Weinkarte in der Hand und zeigt mit dem Finger auf Chat. d‘ Jqunan“ ist der 
recht? Gewiss Herr Schwannecke! Geben Sie für mei- 
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ne Rechnung 12 Flaschen. Bald waren die edlen Tropfen verschwunden. Nun 
geben Sie 54 Tassen Kaffee und 54 feine Zigarren, und denn sagen wir 
Adeau! Das war ein glattes Geschäft! Der Schnee war geschmolzen, die 
Mutter machte ein freundliches Gesicht, und der Forstmeister Groschupf, 
welcher Zeuge dieser Scne gewesen, hat noch manchmal recht herzlich 
darüber gelacht. 
                                     1869 
Der Sommer war ganz ausserordentlich trocken; Bäche und Teiche waren 



 

 

 

 

ausgedorrt wodurch die Fische massenhaft zu Grunde gingen; der 
Burgbrunnen, der „Nichterkannte“ liess uns aber nicht im Stiche. Otto war 
inzwischen zur weiteren Ausbildung nach Braunschweig zum Dr. phil. 
Günther gekommen, dessen Schule er besuchte, und wo er zugleich 
Wohnung und Verpflegung erhielt. Wohl den Eltern, den es vergönnt, ihre 
Kinder bis zur Vollendung der Ausbildung bei sech behalten zu können. 
Auch die beiden Töchter kamen später in Pension nach Braunschweig und 
Hannover. Das Jahr 1870 war eingezogen, und man ahnte nicht die 
entsetzlichen Stürme welche es im Gefolge hatte. Das Geschäft liess sich gut 
an, da im Monat Juni schon alle Räume besetzt waren. Mit dem Tage der 
Kriegserklärung trat eine wahre Völkerwanderung ein; alle eilten fort, bei mir 
blieben 3 Hamburger, unabhängige Herren, welche es aber nicht lange 
aushielten, da aller Verkehr stockte, Briefe und Zeitungen ausblieben. Einige 
Tage später ging noch einmal ein Zug von hier ab, welchen die 3 benutzten 
um in die Heimat zu gelangen; in Braunschweig mussten sie bleiben, um 
nach langen warten mit Extrapost nach Hamburg zu gelangen. 
So war denn vollständige Geschäftsruhe eingetreten, und ich machte dem, 
nicht militärpflichtige Personal das erbieten, gegen empfang des vollen 
Gehaltes den Dienst zu verlassen; da sie jedoch auch noch Kostgeld 
beanspruchten, mussten sie bei der Fahne bleiben, es war eine gewaltige 
Bewegung in Deutschland; überall Kampfesmut und Opferwilligkeit, und eine 
männliche Wut gegen den Erbfeind, welcher uns den Krieg in trivolster Weise 
aufgedrungen, ich war grade in Magdeburg, als der Zug einlief, der den 
Kaiser Wilhelm1, den guten Heldengreis den männ- 
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lich schönen Kronprinz und die Umgebung dem Feind entgegen führte. Die 
freudige Erhebung in allen Schichten des deutschen Volkes, in diesen 
Nationalen Kriege machte alle geschäftigen Bedenken schweigen und 
nachdem sich nun erst die Siegesnachrichten drängten, da war der Jubel 
gross, und die überflüssige Zeit fand am Biertisch und unter politischen 
Gespräch die reichste Verwendung. 
Unten am Bahnhof war eine alte Kanone aufgestellt, welche durch ein, zei- 
oder dreimaliges Abfeuern die Wichtigkeit der eingelaufenen Depeschen 
anzeigte; sobald der Ton die Luft durchzitterte, brüllten die Geschütze der 
Harzburg -, und verkündeten dem Kreise das Ereignis, und alle eilten zum 
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Bahnhof, nähere Kunde zu holen. 
Das Jahr mit seinen welterschütternden Ereignissen ging auch vorüber und 
im nächstfolgenden kam der glorreiche Friedensschluss mit den Miliarden, 
wodurch auch nicht alle beglückt wurden. Nachdem fast 2 Jahre die 
Geschäfte geruht, entwickelte die Jndustrie eine solche enorme Tätigkeit, 
dass sich bald eine in allen Branchen eine Ueberproduktion kundgab, und 
eine Krisis herbei führte, welche recht verderblich wurde, und sich so 
unwillkürlich die Ueberzeugung aufdrängte, dass auch Miliarden schädlich 
wirken können; aber es wurde eine Kräftigung unserer Wehrkraft geschaffen. 
Wie schon im Jahre 1865, am 1. September mehrere meiner Freunde zur 
Beglückwünschung zum 25.jährigen Aufenthalt auf dem Burgberg erschienen 
und zum Andenken einen silberen Pokal mit ihren Namen überreichten, so 
wurde auch die silbere Hochzeit am 27. Mai 1872 festlich begangen, es 
waren von Nah und Fern viele Teilnehmer erschienen und wir feierten einen 
frohen, vergnügten Tag. 
Jm Jahre 1872 [handschriftl. korr. auf 1876] wurde dem Burgberge auch die 
hohe Ehre zu Teil, den jetzigen deutschen Kaiser Wilhelm II. wie desseen 
Bruder Heinrich zu beherbergen. Auf der Reise nach Cassel wo die Prinzen 
die Schule besuchen sollten, wurde unter Führung des Proffessor Hinzpeter 
die Reise durch den Harz gemacht, und auf dem Burgberge 2 Tage verweilt; 
da die jugendliche Prinzen grosse Neigung für HarzChroniken kund gaben, 
und die Zeit zum lesen zu knapp war, so wurden einige dieser Bücher mit 
nach Cassel 
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genommen, und später zurück gesandt. 
Jn denselben Jahre wohnte auch der Fürst Radzievill, ein Verwandter des 
Königshauses mit Familie und Dienerschaft längere Zeit im Hotel; speisten 
aber in einem besonderen Zimmer. Nachdem die hohe so sehr liebens-
würdige Familie 4 Wochen verweilt, drückte mir der Fürst seine volle 
Zufriedenheit aus und fügte hinzu, dass er in einigen Tagen abreise, und die 
noch übrigen 2 Wochen Urlaub in Jlsenburg zu verleben gedächte, und mich 
ersuchte, in dem Gasthof „Zu den roten Forellen“ die benötigte Wohnung zu 
bestellen, schreiben sie genau, wie ich‘s hier gehabt, so auch was die 
Verpflegung betrifft. 
Nachdem ich Herrn Tolle, den damaligen Wirt die speziellen Wünsche Sr. 



 

 

 

 

Durchlaucht unterbreitet, wurde mir am folgenden Tage die schriftliche 
Mitteilung, dass alles in Bereitschaft sei. Als ich dem Fürsten die Nachricht 
unterbreitet, wurde die Abreise für den nächsten Tag bestimmt. Es wurden 4 
Maultiere bestellt, da der Fürst mit 2 Prinzen und der ältesten Prinzessin über 
den Brocken reitend, und die Fürstin mit den übrigen Kindern und Gefolge am 
Nachmittag zu Wagen nach Jlsenburg wollten. Die Fürstin, früher als der 
Fürst eintreffend, findet die Zimmer erstlich getrennt und nicht zusagender 
Verfassungund begibt sich, bis zur Ankunft der Brockenbesucher in den 
Garten. Bald darauf erscheinen die erwarteten, als der Fürst das Arrangement 
sieht, fragt er den Wirt: „Hat ihnen Herr Reusche nicht geschrieben, was ich 
zu haben wünsche?“ „Ja, allein zur Sommerzeit, bei starken Verkehr lässt 
sich das nicht immer so einrichten.“ Der Fürst lässt ihn stehen und sagt zu 
den Diener, „Jean, Schreibzeug nach und Boten nach Harzburg!“ Gegen 
Abend erhalte ich einen Brief folgenden Jnhalts: Kann ich morgen die 
innegehabten Räume wieder bekommen? Radzivill. Sa hatte ich denn die 
Freude, die hohe Familie wiederkehrend und noch einige Wochen bei mir zu 
sehen. 
Einige Jahre später hatte der Fürst das Missgeschick, in seinen Salon zu 
Berlin zu fallen, und so stark zu beschädigen, dass er im Rollstuhl gefahren 
werden musste; eingedenk der früher auf dem Burgberg verlebten Zeit, ward 
derselbe wieder zum Aufenthalt erkoren. 
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Eine, im Auftrag des Fürsten gestellte Anfrage „Ob zum 1. September die 
nötigen Zimmer, worunter 2 Parterr sein müssten bereit wären? Diese Frage 
konnte ich bejahend beantworten, da die Jnhaber der Zimmer nur bis Mitte 
August gemietet hatten, und ich sehr erfreut war, die Räume auf längere Zeit 
wieder besetzt zu wissen. 
Da brach in Magdeburg, wo die jetzigen Gäste ihren Wohnsitz hatten, die 
Colera aus, und niemand wollte vorläufig in die Heimat zurück. Meine 
Verlegenheit war gross; die Gäste hörten nicht auf meine Vorstellungen; sie 
blieben. Am 30. August erschien der Cammerdiener des Fürsten, um die 
Zimmer mit einrichten zu helfen; ich hatte ihm meine Verlegenheit noch nicht 
Kund getan; nachdem er zu Mittag gespeist, bat er, ihm vorerst die 
Parterrzimmer für den Fürsten zu zeigen; ich öffne 2 noch besetzten Räume  



 

 

 

 

er holt ein Mass hervor, und misst die Weite der Türen, und sagt mit 
sichtlichen erschrecken: Ach Jott, die Türen sind ja zu schmal! Und ich 
dachte: wunderbare Fügung! Der Herr reiste sofort nach Berlin zurück, und 
anderen Tags erhielt ich einen Brief, worin gesagt, dass unter diesen 
Umständen, zu lebhaften bedauern der fürstlichen Familie, auf den Aufenthalt 
auf dem Burgberge verzichtet werden müsse, und ich eine Entschädigungs-
summe nennen möge. Glücklich, aus der Verlegenheit so heraus gekommen 
zu sein, obendrein ohne Nachteil, konnte ich grossmütig darauf verzichten, 
was mir keinen Schaden gebracht. 
Später ist Prinz Wilhelm Radzivill noch einige Wochen oben gewesen, wo 
derselbe vorzüglich der Jagd huldigte. Jm Herbst des Jahres 1873 meldete 
Freund Fricke dass der Kronprinz Friedrich Wilhelm zur Jagd nach 
Wernigerode komme, und am Tage der Ankunft auch das Jlsenburger 
Hüttenwerk besichtigen wolle, da mir zugleich das ausführliche Programm 
mitgeteilt wurde, und ich den künftigen Kaiser noch nicht gesehen, so fuhr ich 
mit den Administrator des Gutes Radau an dem Tage nach Jlsenburg, da 
Herr Bernhard, mein nachheriger Schwiegersohn denselben Abend zurück 
fuhr, ich jedoch nach Wernigerode wollte, so bestellte ich mir gleich bei 
Ankunft in der „Forelle“ einen Wagen für die Zeit. Zur bestimmten Stunde fuhr 
der Graf mit seinen hohen Gast auf dem Hüttenwerk vor, jube-lnd em- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 134 - 
 

pfangen von vielen tausenden, welche herbeigeeilt waren, den allbeliebten 
Thronfolger zu sehen. Der Prinz nach allen Seiten freundlich Grüssend, 
wurde zuerst ins Modellhaus geführt, und als er wieder ins freie trat sah er 
wohl erst die jungen Mädchen, wohl 200 an der Zahl, welche sich in Reihen 
aufgestellt, alle in die übliche schwarz-weiss gestreiften Mäntel gehüllt, wie 
preussische Schilderhaser aussehen, sich eigentümlich ausnahmen. Der 
Kronprinz schritt auf die Amazonen zu und sagte irend etwas, das ich nicht 
verstand, worauf die Mädchen ein helles Gelächter anschlugen; worauf der 
Prinz äußerte „Ja, die Damenlachen mich immer aus!“ Da ich wusste, dass 
auf der Rückreise nach Wernigerode, das neue Gemynaseum vorn am Tore 
besichtigt, und die umliegende Berge bengalisch beleuchtet werden sollten so 
eilte ich nun zur Forelle um rechtzeitig dort zu sein; alldort war es sehr lebhaft, 
und es verging längere Zeit, bevor ich abfahren konnte. Endlich erschien eine 



 

 

 

 

hübsche Halbchaise mit mutigen Pferden; ich empfahl dem Kutscher eile und 
fort gings. Jn Altenrothe am Chausseehaus hörte ich, da es die hohen 
Herrschaften eine Viertel Stunde Vorsprung hätten, und der Kutscher schonte 
die Gäule nicht. 
Als die Stadt bald erreicht war, strahlte das so romantisch gelegene Schloss 
im herrlichsten Glanz, und gleich darauf ward es hell auf allen Bergen; ein 
wahres Feuermeer! Am Eingang der Stadt vor dem Gymenaseum hielten die 
Hofequipagen, und Strassen wie Plätze waren mit Menschen bedeckt. Der 
Kutscher konnte mit der grössten Vorsicht nur langsam weiter kommen, und 
ich vernahm aus der Menge ein unwilliges Murren. Wie ich nachträglich 
erfuhr, war diese Strasse an dem Abend für anderes Fuhrwerk gesperrt, und 
nur für Hofequipagen zulässig. Als wir das Gewühl hinter uns hatten, hieb der 
Kutscher auf die Pferde, und der Wagen rollte dem Marktplatz zu. Da ertönt 
eine kräftige Stimme „Anzünden“. Jm nu erglänzt der Marktplatz im schönsten 
Licht, und wie eben die Pferde den Kopf auf dem Platze zeigen, ertönt es 
tausendstimmig: Sr. Kaiserlich, königliche Hohheit lebe hoch, hoch und - das 
3. „Hoch!“ blieb in der Kehle stecken. Donnerwetter! Das ist ja Herr Reusche 
vom 
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Burgberge!! Mein Wagen hielt vor dem „Weissen Hirsch“; auf der Treppe vor 
dem Hotel stand der Magistrat mit dem Bürgermeister Neuss versammelt, 
noch starr ob des Geschehenen; alle Flammen erloschen, da rollen die 
gr[äf]lichen Wagen heran, und das letzte „Hoch!“ findet die richtige 
Verwendung. 
Den Verdruss der Stadtväter war, wie jeder sich denken kann, gross; da aber 
geschehene Dinge nicht zu ändern, so wurde der Aerger hinunter gespült, 
und mich hat man noch lange mit „Hohheit“ gepfoppt.  
Eine Reise nach Hamburg und Kopenhagen, welche ich mit den meinen 
machen wollte, wurde auf eine traurige Weise unterbrochen. Am Tage vor der 
Abreise, wollte ich die erste Frucht eines jungen Apfelbaum abnehmen; 
rutschte dabei von der Treppe, und kam mit der linken Schläfe gegen den 
Stamm; der Schmerz war so unbedeutend, das ich nichts darum gab, und 
alles zur Reise vorbereitete; als ich am anderen Morgen erwacht sah ich das 



 

 

 

 

Zimmer und alle Gegenstände rot; jetzt gedachte ich des gestrigen Unfall, 
womit ich nun erst meine Frau damit bekannt machte. Anstatt zum Bahnhof, 
fuhr ich nach Goslar, zum Augenarzt Dr. Kühne, welcher die Sache so 
bedenklich fand, dass ich dort bleiben musste. Jch wohnte im Hotel 
„Hannover“, und meine Tochter Hedwig war zur Pflege bei mir. 
Nachdem ich 14 Tage im dunklen Zimmer verbracht, mit Kartoffelsuppe 
ernährt, mit Einreibungen, Schröpfen und sonstigen Mitteln behandelt war 
reisste ich nach Hause und hatte mein linkes Auge verloren. Jch habe 
nachher verschiedentlich Hülfe bei Geheimrat Gräfe in Halle und Leber in 
Göttingen vergeblich gesucht; dennoch nahm ich den Rat der Aerzte öfter in 
Anspruch, fürchtend, das Rechte Auge könne in Mitleidenschaft gezogen 
werden, welche Furcht auch nicht unbegründet war. Von früher Jugend an 
kurzsichtig trage ich nun Brille Nr.2. 
Bei der Reinigung des Kaiserbrunnens wurden, wie schon gesagt, eichen 
Balken, Bohlen und Palisaden zu tage gefördert, welche, Jahrhunderte in 
Feuchtigkeit gesteckt, schwer und schwarz wie Ebenholz geworden. Aus 
diesen Pallisaden, welche lange Zeit an der Luft zu trocknen hingen, liess ich 
einige derbe Stücke fertigen, wovon ich einen dem glorreichen Reichskanzler 
Fürsten Bismark übersandte, worauf in ein huldvolles 
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Schreiben Sr. Durchlaucht erfolgte, welches unter anderen Briefen von 
derselben Hand in meiner Mappe sich vorfindet. Ein zweites Exemplar 
schenkte ich den uneigennützigen Leiter der Brunnenarbeit, Herrn 
Kastendyck -, welcher auch Verfasser der passenden Worte auf der 
Brunnentafel ist, welch lauten: 
„Es grub ein deutscher Kaiser, in festes Felsgestein, 
Schon vor Achthundert Jahren, hier diesen Brunnen ein. 
Lang lag er dann verschüttet in banger trüber Zeit, 
Voll Kriegs- und anderer Nöte, in Deutschlands Niedrigkeit. 
Doch floss er auf das Neue, als kaum des Reiches Macht, 
Wie frische Frühlingstriebe, zum neuen Glanz erwacht. 
So wandelbar die Dinge, so bunt des Lebens Lauf; 
Es kommt was gut gegründet, doch immer wieder auf. 
 
Welchen wohltätigen Einfluss die getreuen Stammgäste des Burgbergs auf 



 

 

 

 

das Geschäft übten, daran wurde oft Zeugnis abgelegt. Eines Vormittags im 
Weinkeller beschäftigt, kommt ein Kellner mit dem Auftrage, es wünsche ein 
herr mich zu sprechen. Als ich oben komme finde ich einen Herrn und eine 
Dame frühstückend; nach üblicher Verbeugung fragt der Herr „Herr 
Reusche?“ „Zu dienen!“ „Wir wollten gestern Abend noch zu Jhnen, um hier 
zu nächtigen, hatten uns aber auf dem Wege von Ockertal nach Harzburg 
verirrt, dass uns die Nacht überraschte und so im Aktienhotel bleiben 
mussten, ich habe Grüsse für Sie, vom Justizminister Leonhardt und vom 
Reichskanzler Fürsten Bismark. Die einfachheit des Sprechenden, hatten 
mich einen gebildeten Geschäftsmann vermuten lassen; die überbrachten 
Grüsse machten mich stutzig, und veranlassten die Frage „Mit wem habe ich 
die Ehre?“ „Mein Name ist Falk!“ So stehe ich mich denn dem Mitschöpfer der 
Maigesetze1 gegenüber. Die Herrschaften wanderten nach dem Frühstück 
weiter, über Rabenklippe, Molkenhaus nach dem Brocken. Eine kurze 
Begleitung meinerseits wegen unkenntnis des Weges gern angenommen; 
unterwegs teite der Minister mir noch mit, das er vom Fürsten Bismark den 
Auftrag übernommen, mir zu sagen - der Brunnenstock leiste ihm im 
Sachsen- 
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wald vortreffliche Dienste. Auf der Höhe des „Brandtkopfs“ schieden wir; ich 
um eine angenehme Erinnerung reicher. 
Nachdem Otto konfiermiert, und seinen Freiwilligenexamen bestanden, kam 
er nach Bremen zu Herrn Pr. Beck ins Comptoir, um die Kaufmannschaft zu 
erlernen. Wenngleich es in meiner Absicht lag, und ich wohl annehmen durfte, 
ihm dermaleinst als meinen Nachfolger auf dem Burgberge zu sehen um dem 
von mir gegründeten Geschäft in meinem Alter neue Kraft zuzuführen, so 
nahm ich doch Anstand, ihm die Karriere eines Kellners machen zu lassen da 
auf diesem Wege Klippen vorkommen, wozu besonders Charakterfestigkeit 
gehört, nicht darüber zu fallen. Unter den vielen Standesgenossen, welche ich 
im Leben kennen gelernt, waren fast durchschnittlich diejenigen die Besten, 
welche als arme Bursche von der Pike an gedient, und trotz Not und 
Embärung sich herangebildet, und zur selbst-ständigkeit aufgeschwungen 
hatten. Diese Grundsätze leiteten mich bei der Berufswahl für meinen Sohn; 
voraussetzend, dass er bei seiner gezeigten Jntellienz sich den Schliff eines 
guten Wirths auch später sich noch aneignen würde. Als er später ein Jahr in 
Braunschweig gedient nahm er Stellung in Holland, in England; von wo ihm 
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das Schicksal bis Buenos Ayres, und sogar bis zum Staat Uruguax führte. 
Diese notwendig gewordene Entfernung hat uns viele Sorgen und schlaflose 
Nächte bereitet -. 
Das schöne Dresden und die sächsische Schweiz hatte ich vor Jahren in 
Gesellschaft meines Neffen Robert Riefenstahl kennen gelernt; um meine 
liebe Frau mit den dortigen Kunst und Naturgenüssen bekannt zu machen, 
und unsere hiesige Verbindungsgenossen gleiches Verlangen hegten, wurde 
im Herbst die Reise angetreten. 
Jn Leipzig wurde die erste Rast gehalten; während die übrigen im 
„Rosenwäldchen“ und „Auerbachskeller sich vergnügten, machte er der 
Familie Härtel und Vetter Andre flüchtigen Besuch. Jm Hotel „De Prusse“ am 
Rossmarkt fanden wir bei Freund Reusch gute Verpflegung. Anderen Tags 
fuhren wir weiter über Riesa nach den Elba Achen, Sachsen lieblichster 
Hauptstadt, wo wir im Berliner Hof beim trefflichen Wirth Meissner Wohnung 
nahmen. Dieses Haus nicht zu den grössten Gasthäusern Dresdens zählend,   
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gehörte damals, was Küche und Keller betrifft, mit zu den Besten. Alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft waren entzückt vom dortigen Aufenthalt, den 
zahlreichen Kunstschätzen der Bildergalerie, des Grünen Gewölbes, der 
verschiedenen Museen, die Genüsse, welche Theater, Br[ül]sche Terrasse 
etc. bieten machen Dresden sehr anziehend. 
Abends waren wir auch wohlbei Helbig schön an der Elbe gelegen wo wir zu 
abend assen und vortreffliches Bier tranken. Dort war es auch, wo meine Frau 
und Frau Roeder gemischtes Gemüse auf der Ka[rte] verzeichnet fanden; zur 
Befriedigung der Neugier solches bestellten und Mohrrüben mit Kartoffeln 
vereint erhielten. Nachdem wir uns Dresden genügend angesehen machten 
wir einen Abstecher ins Gebirge; fuh[ren] mit der Eisenbahn bis Wehlen; 
setzten über die Elbe, sahen den Uttewalder Grund, erstiegen die Bastei; 
wohl der interressanteste B[erg] der Sächsischen Schweiz. Hier blieben wir 
die Nacht, sahen am anderen Morgen beim hinabsteigen der Basteifelsen in 
schwindelter Höhe den Kieselack angepinselt, gingen bei Krippen wieder auf 
die andere Elbseite nach Schandau, einem lieblichen Badeorte. Von hier 
durchs Kiritztal, worin der Lichtenheiner Wasserfall; als wir denselben zu 
sehen wünschten, stieg ein Bursche auf die kleine Anhüne, öffnete ein Wehr, 



 

 

 

 

und es plätscherten einige Eimer voll hernieder; da sich eben wieder einige 
Wanderer nahten, so rief der neben uns stehende Müller Sepp mach zu, es 
kommt schon widder anner. Wir hatten für 2 Neugroschen genug, und 
wanderten zum „Kuhstall“. Diese wunderbare Felsbildung erregte grosses 
Interresse. Wie man erzählt, sollen in schlimm[men] Zeiten, Menschen und 
Vieh sichere Zuflucht dort gefunden haben. Jm dortigen Wirtshaus lag ein 
Fremdenbuch auf, worin „Kuhstall“ und „Esel und Ochs“ die Hauptrolle 
spielten. Unsere Wanderung ging nun durch ein grünendes Tal hinauf zum 
grossen Winterberg, welchen wir vor ausbruch des nahen Gewitters noch 
erreichten. Viel gehört und gelesen von diesen Höhepunkt, hatte ich mir von 
den Wirtschaftlichen Verhältnissen alldort ein anderes Bild gemacht. Es war 
alles sehr einfach; die Wand ohne Tapeten, die Betten ohne Sprungmatrazen 
und Pferdehaar. Der Kaffee war in landesüblicher Art. Gewiss hat auch hierin 
im lauf der Zeit 
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den Femdenstrom Wandel geschaffen. Was es denn früher auf dem Brocken 
anders? Auch dort genügder der Zeit Moosmatrazen, welche ich aus 
Erfahrung kenne. Die Nacht verging unter Donner. Blitz und strömenden 
Regen, und wir fanden uns nicht mit den fröhlichsten Gefühlen beim 
„Blümchentisch“ ein; jedoch wenn auch ist der Himmel grau, endlich wird er 
wieder blau. Nach dem Frühstück ging ich ins Frei, wo ich einen Lehmentirer 
nach dem Wetter fragte; derselbe nahm Veranlassung, die Arbeit zu 
unterbrechen, indem er sehr bedeutungsvoll äusserte: Härense, mein 
gutester, det wes ich selber nich! Darauf frage ich „Was haben wir denn für 
Wind? Nun musste die Frage seinen Scharfsinn sehr in Anspruch nehmen; er 
nahm die Pfeife aus dem Mund, sah gen oben ein gutes Weilchen, dann 
sagte er bestimmt: Süd-Nord! Der Süd-Nord peitschte Wolken am Horizornt, 
noch tüchtig hin und her  gegen 10 Uhr verscheuchte die Sonne die letzten 
Schreckbilder, und wir setzten per Saumross unsere Reise nach Prebischtor 
zur böhmischen Grenze fort, nach dem wir vom Winterberg erst noch gute 
Fernsicht genossen. 
Wir waren nun in eine musikalische Gegend geraten, man isst und trinkt  
spaziert und bettelt mit Musik. Jn Prebischtor trafen wir Ungarwein trinkende, 
johlende Studenten unter Madolin-Gitarr - und Zitherklängen. Wir freuden uns 



 

 

 

 

dieser Fröhlichkeit und „Wo alles lieb, kahn ein guter Mensch nicht hassen“; 
wir tranken guten und billigen Tokayer, der den Damen so vorzüglich 
mundete, dass sie, ausnahmsweise nicht zum Aufbruch mahnten. Von hier in 
2 Stunden erreichten wir Herrskretschen und fuhren von da mit dem 
Dampfschiff, auf den Besuch des „Königsteins“ verzichtend, nach Dresden 
zurück. Da uns allen noch Zeit übrig blieb, und die Reisekasse ihre 
Zustimmung gab, so rutschen wir noch auf einige Tage nach Berlin; frischten 
frühere Erinnerungen auf, hörten Niemand „Er blickt auf Felseshöhen“ für 
ziemlich hohen Preis, und widmeten dann Potsdams wunderbarer Umgebung 
noch einige Tage, um vergnügt wieder in die Heimat zu eilen, und wieder 
frisch zu schaffen. 
Die Vergrösserung des Eisenbahnnetzes hatte die Reiselust gehoben, und 
der Besuch des Harzes, und speziell des Burgberges mehrten sich von 
[Restzeilen fehlen] 
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durch sehr viel Mühe entstand, die Tage, wo 500 - 800 Fl. Bier verbraucht 
wurden, waren nicht selten, und da das Bier doch einige Tage mindestens 
lagern musste, so war ein Vorrat von Tausenden Flaschen erforderlich. Von 
jeher gewohnt, überall selbst zu sein, wurden die Nachtstunden zum Abzuge 
des Bieres benutzt, da ich von Morgens früh bis Abends spät, bei den Gästen, 
Büchern, ausfertigen der Rechnungen, an der Tafel und im Büffet so 
beschäftigt war, dass mir keine Zeitübrig blieb. Zu der Zeit waren in den 
Städten in grösseren Lokalen Bierpumpen angelegt. Wo jetzt auf dem 
Burgberge das Bierlokal steht, und zur Burgzeit der Dom gestanden haben 
soll, hatte ich eine offene Halle stehen; diese wurde entfernt, und dafür das 
jetzige Gebäude mit dem Bierkeller errichtet. Wo also einst die silbernen 
Glocken Heinrich IV. ertönten, klappern nun die Bierseidel -. O wandelbare 
Zeit: Durch die neue Einrichtung war ich nicht allein einer grossen Last 
enthoben, da dies Geschäft einem Bierkellner übergeben wurde, besonde[rs] 
war sehr wichtig, die Tagesgäste waren bei ungünstigen Wetter nicht allein 
auf den Saal im Hause angewiesen, da der Besuch während der Table d‘hote 
mir oft Verlegenheit bereitete. Wenngleich durch Erbauung der Musikhalle 
und des „Monbrillant“ im Garten noch mehr geschützte Plätze geschaffen 
waren, so blieb der Mangel eines besonderen Speisesaals doch sehr fühlbar; 
wenn ich es auch nicht an Vorstellungen dieserhalb fehlen liess, so konnte ich 



 

 

 

 

doch die Zustimmung der Regierung nicht erlangen. Fürchtete man die 
Grossartigkeit des Etatissoments dem „Aktienhotel“ gegenüber, oder welche 
Motive hatte die hohe Behörde des Fortschritt zu hemmen.-.? 
Nachdem Deutschland wieder beglückt durch die Segnungen des Friedens, 
und der Name des Gründers der Einheit und Machtstellung Deutschlands von 
allen in Liebe und Ehrfurcht genannt wurde, bildete sich auch in Harzburg ein 
Verein zur Errichtung einer Gedenksäule, zur Verebigung der in der 
Reichstagssitzung am 14. Mai 1872 vom Fürsten Bismark gesprochenen 
Worte „Nach Canossa gehen wir nicht!“ 
Eine Partei wünschte die Säule auf dem Felsen des kleinen Burgbergs zu 
sehen. Diese Ansicht wurde dadurch begründet, „Der Burgberg 
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habe ja schon den Uhlandstein, warum denn dort alles aufbauen?“ 
Ueberall Neid und Missgunst; sollte die Säule auf ihren jetztigen Standpunkt 
errichtet werden, so hatte ich nicht allein ein volles Jahr die Unruhe auf dem 
Platze, auch der beliebte Pavillon musste weichen, wofür eben kein 
geeigneter Platz da war, die Laube des, „Burghansjörgen“ musste fallen und 
die idillischen Sitzplätze an der Bergkante gingen verloren; worüber ich später 
noch manches bedauernde Wort gehört habe. 
Dennoch musste ich gegen den obigen Plan opposition machen. Von der 
Harzburg aus hatte Heinrich IV. den Zug nach Canossa angetreten, und 
sobald wir den historischen Boden verliessen, durfte man, da die Kosten 
durch Sammlungen beschafft werden sollten, auf reiche Beisteuer nicht 
rechnen; auch versagte ich für diesen Fall meine Beihilfe. Die Ansicht drang 
durch, und so habe ich nach meinen Kräften begesteuert, und durch 
Sammlungen in meiner weit verzweigten Bekanntschaft ein erkleckliches 
eingeliefert. 
Bevor der Bau begann, musste der jetzt auf die Kuppe führende Fahrweg erst 
angelegt werden, da der frühere Weg jetzt für Fussgänger - für schweres 
Geschirr unpassierbar war. Bei Anlage dieses Weges, außerhalb der früheren 
Ringmauer, wurden nebeneinander liegend mehrere Knochen,  



 

 

 

 

-gerippe, grosser Menschen vorgefunden, welche seltlinge1, wohl im Kampf 
gefallen dort beigesetzt sein werden. Auch auf der Stelle, wo der neue 
Eierkeller angelegt, wurden viele Beinknochen und Schädel gefunden, welche 
Überreste früherer Bewohner sämtlich nach Braunschweig eingeliefert sind. 
Jm Frühling 1876 begannen die Arbeiten und waren im Spätsommer 1877 
beendet. Es lässt sich denken, welche Störung durch Arbeiter, Fuhrwerk und 
Material entstanden, ich hatte dies wohl vorher erwogen, und hatte als 
Pächter des Tairraies den Bau hindern können; jedoch die Liebe und 
Verehrung welche ich für den gefeierten hegte, liessen mich dies übersehen, 
und nahm ich auch an, dass ich durch mein entgegenkommen einen Wunsch 
der braunschweigischen Regierung erfülle; worüber ich später enttäuscht 
wurde, da einer der Herren Minister welchen ich gelegentlich von den Bau-
unruhen sprach, darauf entgegnete: Warum haben Sie das so bereit- 
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willig zugestanden? Als ich erwiderte, ich glaubte im Sinn der Regierung 
gehandelt zu haben, hörte ich ein langgezogenes S…..o; es gibt 
Täuschungen. 
Am 26. August 1877 sollte die Einweihung stattfinden; dies war das Streben 
des Vorstandmitgliedes Kastdyck, welcher am Denkmal Reden wollte, vor 
dem versammelten Volk. Jch bat die Feier nocht etwas hinaus zu schieben 
um das noch fehlende Geld zu sammeln, welches nach der Einweihung 
schwer fallen möchte, und es würden auch dann, wenn auch viele Fremde 
abgereist, dennoch zahlreiche Zuhörer sich einfinden. Man wollte hierauf nicht 
hören, und am bestimmten Tage stand Herr C. auf einen, am Fusse des 
Denkmals errichteten Podium geschützt gegen den, aus Nordwest 
strömenden Regen durch einen gewaltigen Schirm, welchen der erwachsene 
Sohn, hinter dem Vater stehe[nd] tapfer gegen den Sturm zu halten bemüht 
war. 
Es mögen wohl zündende Worte gesprochen sein, aber ea war doch gar zu 
nass, um Feuer zu fangen. Es mochten wohl 500 Menschen sich trotz Regen 
und Sturm hinaufgewagt haben, welche Zahl durch den Wald von Regen-
schirmen grösser erschien. 
Die grossen Vorbereitungen, welche getroffen waren, waren vergeblich; in 
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den verschiedenen, auf den Platz angebrachten Schenkstätten war etwas 
Grog getrunken; die Zahl der Mitglieder an der Tafe, welche einige Hundert 
sein sollte betrug 52 und die Tischrede von Professor F. fiel infolgedessen 
von Kränklichkeit gar dürftig aus. So war der Schluss des, mit hohen 
Erwartungen begrüssten Tages, welcher einige Wochen später gefeiert, wohl 
glänzend ausgefallen, und mir nicht noch so bedeutende Opfer auferlegt 
hätte. Regierungsseitig war niemand zur Feier erschienen --. Die beiden am 
Aufgang zum Denkmal stehenden Figuren vom Professor Engelhardt in 
Hannover modelliert, sind ein Jahr später von dortigen Verehrern Bismarks 
gestiftet. Den Fürsten selber zu begrüssen, war mir leider nicht vergönnt, 
wogegen die beiden Herrn Söhne die Säule in Augenschein genommen 
haben. Viele Verehrer des grossen Staatsmann und auch viele anderer 
Meinung, Ultramontane1, Katoliken und auch der hochwürdige Bischof von 
Hildesheim sahen 
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sich das Geschaffene an, und manche Aeusserung habe ich später hören 
müssen, welche mich schmerzlich berührte, wenn man verlangte, dass „Nicht“ 
am Denkmal auszustreichen -. 
Als der Sommer 1877 mit seinen Mühen und Freuden zur Neige ging, 
herrschte in den befreundeten Familien Mayer, Roeder und Reusche wieder 
eine besondere Uebereinstimmung; uns packt das Reisefieber; Thüringen, 
einige Punkte  dann Rhein und Neckar waren unsere Ziele. An dem 
bestimmten Tage erschienen wir gerüstet am Bahnhof, wo ein Reisemarschall 
ernannt, und denselben die Kasse übergeben wurde. Diese würde wurde in 
der Regel Roeder übertragen, welcher dazu besonders veranlagt war, da ihm 
eine Verschwendungssucht nicht nachrühmen durfte. Unsere jugendliche 
Verdauungswerkzeuge vermochten eine lange Pause nicht zu ertragen; wir 
waren deshalb so Vorsichtig, für weite Eisenbahnfahrten einen Proviantkorb 
mit zu nehmen, dessen Jnhalt dann gelegentlichen recht wacker 
zugesprochen, wodurch etwa eingetretene flaue Stimmung gehoben wurde. 
Unser nächstes Ziel war Eisenach , wo die Wartburg und die angrenzenden 
Täler besucht wurden. Unsere Absicht, von hier nach Frankfurt zu steuern, 
wurde durch des guten Mayers verlangen, Ruhla zu sehen vereitelt und 
dadurch der Reiseplan geändert. Jm ganzen war und die Aenderung nicht 
recht, er bestand darauf, als Schöngeist der gepriesenen Schönheiten der 
dortigen Frauenwelt zu sehen; wodurch alldings die stete Wachsamkeit seiner 
besseren Hälfte noch mehr vermehrt wurde; welches freilich nicht nötig war. 
Wir fuhren also, nach dem Schloss Wilhelmstal besucht, durchs Mariental 
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Hohesonne nach Ruhla, wo wir allerdings recht schöne Pfeifen und Zigarren 
spitzen, der gute Mayer aber wenig schöne Mädchen fand. Bald gings weiter 
nach Reinhardsbrunn, und Friedrichroda, wo wir die Nacht blieben; dieser 
gern besuchte Badeort, ist mit Harzburg nicht zu vergleichen, und wird ihm 
keinen Abbruch tun. Um nun die Werrabahn zu erreichen, nahmen wir 
Richtung zum Jnselsberg; kamen dort in Nebel an, und fanden in der 2, dort 
befindlichen Gasthäusern soviel Besuch, dass wir es vorzogen, weiter durch 
Drusental, Protterrode nach Lieberstein zu fahren, um an anderen Morgen 
über Altenstein nach Jmmelhorn zu eilen, um und mit Dampf in die Obhut 
[Restzeilen fehlen] 
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Die erste Rast gönnten wir uns zu Coburg im „Leuthäuser“ wo es bürgerlich 
gut, bei annehmbaren Preisen war. Die schön gelegene Burg, die „Rosenau“ 
und der Callenberg sind sehenswerte Punkte. 
Unser nächster Besuch galt nun Nürnberg, wo wir, echt baierisch im 
„Baierischen Hof“ einkehrten. Dies Hotel, damals das bestempfohlene, ist fein 
eingerichtet; jedoch ein altertümliches Gebäude in nicht schöner Gegend. 
Kurz vorher hatte auch derSultan dort genächtigt. Nürnbergs Bauten sind 
hoch interessant; wir sehen die Burg, verschiedene Kirchen, die Stadtmauern, 
Brunnen und merkwürdige Gebäude berühmter Männer, das „Germanische 
Museeum“, wohin auch 2, aus dem Kaiserbrunnen gehobene Eimer geliefert; 
es wurde die „Wolfsschlucht“, die „Himmelsleiter“, auch das „Bratwurst 
Glöckle“ besucht, und dem Glanbrimus nach Kräften gehuldigt. Nun ging die 
Reise weiter über Taschenheim, Geburtsort des berühmten Generals, 
freundlich gelegen, nach München. Als conservative Leute wählten wir hier 
auch wieder den „Baierischen Hof“ als Absteigequartier; in diesem am 
Promenadenplatz liegenden Hotel hatten sich viele französische Prinzen mit 
ihrem Anhang, auf bessere Zeiten hoffend niedergelassen -. München bietet 
des Sehenswerten ausserordentlich viel; in den Pinaketheken und National-
Museen sind schöne, wertvolle Schätze aufgehäuft. Das Hoftheater gewährt 
grossen Genuss. Auf einem Ausfluge in die Umgegend, welche jedoch wenig 
bietet, sehen wir auch die „Mavaria“ und die Ruhmeshalle, vonwo man die 
fernen Alpen sieht. Das Haupttreiben findet man in den Kaffee- und 
Bierhäusern. Jm „Maximilian“ „Franziskaner“ „Hacker-Spaten“ und 
„Löwenbräu“, „Hofbräu“ und „Oberpollinger“ ist ein starkes Treiben. 
Das „Hofbräu“ war 4 Wochen geschlossen gewesen, da der Vorrat erschöpft; 



 

 

 

 

die Eröffnung fand eben statt, und wir Männer benutzten die Gelegenheit 
einer Morgenprommenade uns von der Güte des neuen Gebräus zu 
überzeugen; obgleich Morgens 10 Uhr kostete es Mühe einen Trunk zu 
erringen. Als wir unseren Frauen hiervon erzählten, wünschten sie, 
Nachmittag dort von uns hingeführt zu werden; wir rieten, unter hinweis auf 
das furchtbare Gedränge davon ab; jedoch ohne Er- 
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folg; sie bestanden darauf, das historische Haus zu besuchen, und so 
machten wir uns denn nach der Nachmittagsruhe auf den Weg. Einige 
hundert Schritt vom Lokal entfernt, war die Strasse so angefüllt, von 
Menschen, die augenscheinlich reichlich genossen, sich aber doch nicht 
trennen konnten, dass ein Weiterkommen für unserer Damen nicht möglich, 
und meine Frau den Rückzug wünschte; aber auch dieser war schon 
schwierig, denn viele Durstige waren uns gefolgt. Da führte das Geschick uns 
einen halb angetrunkenen Münchner Bürger zu, er kam uns entgegen, und 
unsere Vorderteile collitirten. „Wolls Heim?“ fragt er; Jawohl! „Komms, fasses 
an mein Rock!“ Er schiebt seine Elbogen auseinander, dreht sich um und wir 
bilden eine Kette hinter ihm, und gelangen so durch den Bogen in den Hof; 
hier konnte auch unser Anführer nicht weiter; wir drückten uns zusammen um 
einen günstigen Augenblick zu erhaschen. Der Baier gab gut Acht und 
brachte uns in das Jnner des wenig einladenten Hauses. Vor unserer Augen 
ein wüstes Bild! Rechts ein grosser Raum mit mächtigen Bierfässern, vor 
jeden Fass ein Zapfen; links ein grosser Steintrog mit laufenden Wasser, wo 
jeder sein erwünschtes Glas selbst spült; dazu eingekeilt, dass wir nicht im 
Stande waren, die Arme zu regen; zwischen diesen Hindernissen hindurch 
erblickten wir in wüsten durcheinander im grossen Saal ein Heer von Köpfen. 
Unser Mentor verliert die Geduld, und ruft im kräftigen Bierbass „Liesel, Bier!“ 
Habns Massel? schaals zurück; Nai kriegens ka Bier! Wir hätten gern auf den 
Genuss verzichtet, aber unser Münchner liess nicht locker; er schien eine 
Ehre darin zu suchen, uns „Hofbräu“ zu verschaffen, und bemühte sich so 
lange, bis er die nötigen Massel erobert, und nun mit uns anreiben konnte. 
Frau Roeder, als Süddeutsche fühlte sich von den Frau noch am 
behaglichsten; während wir den Gerstensaft schlürften, kommt ein fröhlicher 



 

 

 

 

Mann, legt den Arm um Frau Roeder, Schulter, und sagt, zu einen Nachbar 
„Du, die gefallt mir scho“, aber sie mir nitt: gibt sie ruhig zurück, und wir 
quetschen uns nun hinaus. Als wir die Strasse erreichten „Ein Gott sei Dank“ 
aus aller Munde. Nachdem wir Baierns Hauptstadt nach allen Richtungen 
durchkreuzt, die Bauten des kunstsinnigen König Ludwig, Residensschloss 
und Kirchen gesehen, auch den „Oberpollinger“ nicht vergessen hatten, pack- 
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ten wir unsere Koffer, und reisten nach Stutgart, wo wir im „Marquwartts 
Hotel“ wohnten. Die Stadt bietet des Schönen nicht so viel, um lange zu 
beschäftigen; die Bahnhofshalle hatte ich noch nirgends so schön und 
zweckmässig gefunden als hier. Schloss und Königsbau sind Sehenswert. 
Der jüngste Bruder meiner Frau, August Hahne, lebte als Fabrikinspektor in 
Wasseralfingen, während nun unsere Reisegeselschaft einen Ausflug nach 
dem benachbarten Kannstadt machte, machten wir dem Schwager einen 
Besuch; wir wurden dort freudig begrüsst; die Fabrik ist grossartig; es wurden 
d. Zt. 3000 Mann beschäftigt. 
Nachdem des Schwagers Keller erprobt, waren wir Abends im „Schlägel“ mit 
dem Schwaben beim Kandwein noch recht gemütlich, und fuhren anderen 
Tags nach Stuttgart zu unserer Truppe zurück. Das Schwabenland ist schön; 
vergleichbar einen blühenden Garten, die Bewohner scheinen auch recht  
bieter - wenn sie sich nur eine bessere Sprache angewöhnen wollten. Unsere 
Weiterfahrt brachte uns nach Heidelberg, wo wir unser Lager im „Prinz Karl“ 
aufschlugen. Wenn die Stadt an und für sich kein besondere Jnteresse erregt, 
so ist die Lage derselben um so schöner, und die gewaltige Schlossruiene um 
so fesselnder. Der Kaiserstuhl, Wolfsbrunnen, Philosopfenweg sind herrliche 
Punkte. Eine Gondelfahrt nach Neckarsteinbach war wonnig. 
Eines Morgens gerieten wir auf einen Spaziergang über die Neckarbrücke in 
einen Weingarten, wo wir auf den Einfall kamen, Moost zu trinken und auch 
den jährigen zu probieren; welcher auch mundete. Jedoch der „Fluch der 
bösen Tat!“ sollte uns ereilen -. An der Mittagstafel traf ich mehrere bekannte 
Eisenbahndirektoren; es wurde vortrefflich gegessen und nicht weniger gut 
getrunken. Nach Tisch wurde ein Gang nach der „Molkenkur“ gemacht; der 
Weg hinauf war sehr belebt von Menschen, die das gleiche Ziel verfolgten. 
Wir mochten die halbe Höhe erreicht haben, da stellte sich bei Mayer des 



 

 

 

 

Schicksals dükke ein; er war in Not und flüsterte „Mädche, es geht mir wie in 
Binge. Der Moost fing an zu wirken. Ehe ich über ein Auskunftsmittel nach- 
[Restzeilen fehlen] 
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noch Ausbruch des Gewitters zu erreichen. Die unsrigen, welche die Ursache 
der Eile nicht kannten, glaubten an einen Wettlauf, wetteten gegen den dicken 
Mayer und lachten.-. Aber auch sie hatten nicht ungestraft genascht, und - da 
lachten wir. Noch will ich einen Ausflug nach Schwäzigen erwähnen, ein 
kleines, schmutziges Städtchen, dessen grosses Schloss und Garten den 
Verfall einstiger Grössen zeigen. Von schönen Neckar gings nun weiter zur 
herrlichen, wie geschichtlich interessanten Mainstadt Frankfurt, wo wir auf 
Roeders anraten im Hotel „Landsberg“ seiner Schule wohnten, und zwar zur 
Zufriedenheit. Wenngleich dort viel elegante Gasthäuser entstanden sind, so 
ist der „Landsberg“ wenngleich nicht schön gelegen, der guten Bewirt-
schaftung halber, ein sehr besuchtes Haus. Bei späterer, dortigen 
Anwesentheit wehnte ich auch „Hotel Drexel“, „Pariser Hof“, „Brüsseler Hof“ 
und „Frankfurter Hof“. Frankfurt ist ein angenehmes doch etwas teurees 
Pflaster. Der Bundespalst einem Jnquisitionsgebäude ähnlich sehent, wurde 
nur von aussen gewürdigt; ebenso wenig sprach die Paulskirche an; wogegen 
der „Römer“ uns um so mehr fesselte. Diese Vergangenheit diese 
Gedankenflut! Auf der „Zeil“ der Hauptstrasse werden die schönsten 
Gaderoben, von Christen und überwiegend Juden spazieren getragen, und so 
zeigten auch wir eines schönen Vormittags dort unser bestes Reisekostüm. 
Als wir fürchteten zuviel vom Semitismus zu bekommen, flüchteten wir in ein 
Restaurant, um den „Würstel“ und den süffigen Markgräflicher die gebürende 
Ehre anzutun, um gestärgt und gewaffnet, gegen alle Reize der Judenstadt 
den Gang durch dieselbe anzu treten. Eine Beschreibung dieses Stadtteils 
darf ich wohl unterlassen, da Frankfurt ausserdem des anziehenden hat. 
Die Conditorei von „Knecht“ wird den Damen wohl in freundlicher Erinnerung 
geblieben sein. Der Neuheit wegen tranken wir auch „Aeppelwein“. 
Der schöne Palmgarten, der Zoologische so auch der Friedhof sind 
sehenswert; so die Mainbrücke und Sachsenhausen (?). Die Krönungsstadt 
verlassend, besuchten wir Mainz und Wiesbaden, wohnten in der Post recht 
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höchst interressant und harmonisch verlaufen, und blieb uns in stets schöner 
Erinnerung; obendrein wir daheim alles in besten Wohlsein und guter 
Ordnung vorfanden. 
Die 12 jährige Pachtperiode von 1866 - 1878 nahte ihren Ende und die 
Regierung erhob Ansprüche, welche unbillig, und mit der an ihr gerümten 
Loyialität nicht übereinstimmten; man verlangte für den Platz, welchen ich für 
mein Geld kultiviert, wo die Forstbehörde früher nicht 10 Mk. Im Jahr zu 
erzielen vermochte 2 000. -- Mk.! Die Behörde musste böswilligen Neidern ihr 
Ohr geliehen haben, da es ja Viele gab, die mir den Platz jetzt nicht gönnten, 
während derselbe in seiner Urgestalt keine Liebhaber unter ihnen fand; aber 
so gehts in Harzburg; ist man nicht mit Radauwasser getauft, bleibt man stets 
ein Fremder. Wie möchte dieser schöne Erdenwinkel wohl ausschauen, 
wären nicht Unternehmer aus anderen Gegenden gekommen, um Bahn zu 
brechen für eine künftige bessere Zeit. Dieser Missgünstigen gab es leider 
recht viele, denen ich mit Recht entrüstet zurufen konnte: 
 Als Nacht und Dunkel deckte, 
 Tief des Burgbergs Hehren Glanz; 
 Da schon, kühn und mutig reckte, 
 F. W. Reuche seine Lanz. 
 
Meine Vorstellungen bei herzoglicher Cammer waren erfolglos geblieben; 
man wusste, ich trug einen anständigen Rock, und kaufte meine Bedürfnisse 
gegen Bar - was dennoch ein Fehler wäre - oder ich hatte auch wohl das 
Pech gehabt, einen der hochmögenden Herren bei dessen Anwesenheit auf 
dem Burgberge im Geschäftsdraug übersehen zu haben. Jtem, die Einigung 
schien zweifelhaft. Ein Bankier Braunschweigs L. wohnte d. Z. auf dem 
Burgberg; da derselbe stets meine kleinen Geldgeschäfte besorgte, und ich 
mit ihm näher bekannt war, macht ich ihm Mitteilung meiner Lage. Nun, sagte 
er, da könnte ich Jhnen vielleicht dienlich sein; ich gehe so wie so nach 
Braunschweig, und habe Gelegenheit mit Graf Görtz-Wrisberg dem 
Staatminister zu sprechen. Bald darauf wurde ich aufgefordert, dem Minister 
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pfing mich in liebenswürdiger Weise, und ich empfand sofort, dass die 
Fürsprache des Geldmanns nicht ohne Einfluss geblieben war. Jch wurde in 
einen Sessel genötigt, und dann die Unterredung Seitens des Ministers mit 
den Worten eröffnet. Nun, lieber Herr Reusche, was haben Sie für Wünsche? 
Meine Beschwerde über die Pachterhöhung, und Wünsche um Ermässigung 
waren bald angebracht. Der Graf erwiderte: „Sie meinen, die Summe sei zu 
hoch; aber die Regierung braucht Geld, wieviel wollen Sie denn geben?“ 1200 
Mk! „Sagen wir 1400 Mk. dann wirds sichs machen -. „Mir lag daran den Sitz 
für meinen Sohn zu halten, das aufgewande Kapital und meine Kraft noch 
auszunutzen. Hätte ich ahnen können, wie man nach 10 Jahren verfuhr, und 
welche eigennützigen Absichten in der Cammer, Direktion der Forsten gehegt 
wurden, hätte ich mich doch wohl noch besonnen. Die Herren hatten dem 
Contrakt die Klausel der Verzichtleistung meiner Rechte an den Brunnen und 
den Obstbäumen hinzugefügt. Entrüstet über diese Zumutung wollte ich die 
Unterschrift verweigern; zog jedoch in Erwägung, dass mir die Nutznissung 
verblieb, und ich eine Aenderung der Sachlage nicht dachte und nicht denken 
konnte. Demnach unterschrieb ich und opferte 7000 Mk. Schon in früherer 
Zeit hatte ich schon einige mal den Versuch gemacht, die Oberfläche des 
Burgbergs käuflich zu erwerben, was mir jedoch nicht gelungen war; da in 
den hinter einander folgenden Ministerien der Grundsatz galt, den 
historischen Punkt des Herzogtums nicht zu veräussern; da jedoch auf einen 
Hieb selten ein Baum fällt -, so gab auch ich diesen Plan nicht auf, da mit den 
Personen auch oft die Ansichten wechseln. 
Von einen höheren Beamten auf den günstigen Zeitpunkt aufmerksam 
gemacht -, setzte ich wiederholt alle Triebfedern in Bewegung, dem Plan zu 
verwirklichen, wobei ich von Forstmeister S. aufs liberalste unterstützt wurde. 
Die Verhandlung wurde wieder Aufgenommen, indem ich meinen Gesuch die 
Verbindlichkeit unterlegte, dass für immer auf dem Burgberge eine Wirtschaft 
bestehen und dem Publikum der freie Zutritt verbleiben sollte; zu meiner 
grossen Freude schien die Sache günstig zu verlaufen. Eines Tags berichtete 
der Forstmeister, ich möge erklären, wie viel Tarrain ich zu haben wünsche, 
mit dem hinzu fügen „Was Sie haben wollen fordern Sie jetzt; 
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später möchte es schwieriger werden. Nach reiflicher Beratung sollte ich, 
außerhalb der Ringmauer, also vom Südost bis Nordwest 2 Ruten1 breit wo 
eine Promenade - mit Sitzplätzen anzubringen sei - und and er nordöstlichen 
Seite den Abhang inklusiv des Fahrwegs bis zum Sachsenberg beantragen. 
Der Preis war nocht nicht festgesetzt, mir jedoch so weit bekannt, dass ich 
dagegen wohl nur geringe Einwendungen erhoben hätte. Die Sache schien 
mir so gut als abgeschlossen. Jn der Zeit riefen mich Geschäfte auf mehrere 
Tage nach Bremen; als ich zurückkehrte, war freilich noch keine Erklärung 
Seiten der herzoglich Cammer eingetroffen, aber auch keine Spur verändeter 
Ansicht vorhanden. 
Um denjenigen Herren, welche sich für die Sache interressierten, einen 
Ausdruck meiner Dankbarkeit zu geben, lud ich dieselben zu einen frugalem 
Frühstück ein, wobei die besten Tropfen, aus den Privatwinkeln des Kellers 
die Ehre hatten, genossen zu werden; es herrscht eine gewisse Begeisterung, 
welche noch vom Mond beliebäugelt wurde -. 
Es schalltete der Zeit in Harzburg als Badekommissar ein Herr Tommes, 
welcher als Forst- und Postbeamter wenig Aussicht auf ergiebige Karriere 
hatte. Dieser Herr war bemüht, die Aktiengesellschaft, welche sich aus den 
Kreisen hoher Beamter Direktoren etc. gebildet, und jährlich ein hübsches 
Defizit zu verzeichnen hatte, nach allen Richtungen zu unterstützen, und wie 
man im Orte sagte, sich zu verpflichten -. 
So still und geheim ich die Kaufverhandlung mit der Behörde betrieben, so 
musste doch etwas verlautbart sein, denn es zeigte sich bald eine Gegen-
strömung. Der Badekommissar hatte in Braunschweig alle die hochmögenden 
Herren gegen mein Projekt in Bewegung gesetzt als würde der Burgberg eine 
gefährliche Konkurrenz, nicht allein für das Aktienhotel, sondern für den 
ganzen Ort. Diese Kurz sichtigen! 
Als ob Harzburg ohne die Berge, und vorzugsweise den so günstig 
gelegenen, historischen Burgberge jemals die heutige Bedeuutung hätte 
gewinnen können? Als ob das Gasthaus da oben mit seinen 40 Wohnräumen 
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statt eines dauernden Magnets einfressender Krebs für die Umgebung hätte 
werden können -. O ihr Kleingläubigen! Damals fanden nicht 800 Menschen 
Unterkunft; heute können sich 3000 Fremde bequem schlafen legen. Doch in 
dem grossen Augisstall, herrscht Neid und Missgunst überall -. Die 
Engherzigkeit, welche derzeit gewisse Kreise beseelte, geht wohl am besten 
daraus hervor, dass, als die Harzbahn gebaut wurde, die Erbauung der 
Stationshäuser man einen Privatmann überliess, welchen man sie später, als 
die Rentablität sich herausstellte abkaufte -. 
Auf diese Weise wurde mein Plan, aus den Burgberge etwas mehr zu 
machen heimtückisch untergraben; ich hatte den Plan die Stallung nach dem 
Finkenherd zu verlegen, der Brockenseite auf Wölbung ein Gebäude mit 
grossen Saal und 16 - 20 Logierzimmern zu erbauen; die Küche, Speise-
kammer u.s.w. ins Erdgeschoss zu verlegen und in dem Garten, vom Saal 
aus erreichbar, einen Damensalon mit Musik- und Lesezimmer zu erbauen. 
Ja, schön wär es gewesen, doch hats nicht sollen sein, der Burgberg in 
anbetracht seiner herrlichen Umgebung, und hervorragenden Lage am 
nördlichen Haupttor des Harzgebirges konnte das schönste „Lug ins Land“ 
werden; aber soll der Vogel fliegen, darf man ihn nicht die Flügel schneiden -. 
Braunlage, Schierge, früher nicht genannte Plätze, erheben sich kühn aus 
Moos und Klippen; wie stehts mit den gedeihen des Burgbergs -.? 
Statt des erwarteten Kaufkontraktes erhielt ich ein Schrieben, des Jnhalts: „Jn 
anbetracht forstlichen Jnteressen und historischer Reminisrenzen soll das 
Platoau des Burgbergs nicht verkauft werden, und wollen sie sich mit der 
Pachtung desselben begnügen.  Dommes. Commerrath.“ 
Diese Erkenntniss war dem Herrn allerdings spät gekommen, worüber ich 
mich freilich nur wundern konnte. Bezüglich der historischen Reminisrenzen 
würde auch ich als Machthaber den verkauf nicht gebilligt haben; was die 
forstlichen Jnteressen betraf, musste ich grade gesagt komisch finden; das 
betreten des Waldes seitens des Publikums blieb dasselbe, und der 
Bewohner stand unterm Gesetz, als Besitzer sowohl als Pächter; doch 
musste etwas gesagt werden. Mir persönlich tat es leid, im Schaffen gestört, 
oder besser gesagt behindert zu sein; sonst beruhigte ich mich 
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 dass die Aktiengesellschaft florierte, ohne seiner früheren Leistung zu 
gedenken -. 
Nachdem wir schon einige Mal den Versuch gemacht, nach Helgoland zu 
kommen, woran sich auch Freund Fricke mit Frau Berta beteiligten, und wir 
immer, des starken Nebels halber nur bis Hamburg kamen., wo uns das leben 
sehr wohl gefiel, so hatte ich, mit Freund Kasten in Hannover für den Herbst 
1878 diese Tour aufs neue verabredet, wo denn auch Kopenhagen dem 
Reiseplan eingeführt war. 
Als der bestimmte Tag erschien, wo wir in Hannover eintreffen wollten, kamen 
Abhaltungen, und so reiste ich mit Hedwig am nächsten Morgen ab; Mama 
hatte keine Lust mehr zu grösseren Reisen. 
Als wir in Hannover auf dem, damal ausserhalb der Stadt liegenden 
provisorischen Bahnhof ankamen, erfuhren wir vom Portier, dass Herr und 
Frau Kasten nebst Tochter nach Paris abgereist seien, und uns in Köln „Hotel 
du Nord“ erwarteten. Diese Reiseänderung kam mir sehr ungelogen; die 
Kosten mussten ja bedeutender sein und bei der Mehrung meines 
Wohlstandes hatte ich das „rechnen“ nicht verlernt; aber Hedwig wusste alle 
meine Bedenken zu verscheuchen, indem sie hervorhob, wenn ich diese 
Gelegenheit nicht benutzte, würde ich Paris nie zu sehen bekommen. Jn 15 
Minuten kam der Blitzzug von Berlin; allein nach Helgoland passte mir auch 
nicht, und ein gewisses Sehnen nach Paris hatte mich von Jugend auf 
beseelt; ich ergab mich den Geschick, und löste die sehr kostspieligen 
Fahrkarten nach den heiligen Köln. Allgemeine Heiterkeit ob unserer Ankunft. 
Da Köln uns nicht neu, so wurde am anderen Morgen nur dem Dom ein 
Besuch gemacht. Wann der Bau wirklich beendet sein, und die letzte Lotterie 
deshalb statt finden wird, mögen die Götter wissen. Gegen Mittag führte uns 
die Eisenbahn nach Aachen, wo wir leider keinen Aufenthalt nahmen, über 
Herbestal zur belgischen Grenze, und nach Verviers, wo die ersten Zollunbe-
quemlichkeiten eintraten. Das belgiesche Land erschien mir wie ein grosser 
Bienenkorb; es rührt sich dort in allen Ecken, überall emsige Tätigkeit. Vom 
schönsten Wetter begünstigt, fuhren wir am schön gelegenen Lüttig, über 
Türlemont, Löwen - Louvain - nach Brüssel. 
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Das „Hotel de Brusseles“ wo wir Quartier nahmen, ist ein sehr feines Haus mit 
vortrefflicher Bewirtschaftung. Jn Brüssel herrsch in Haus und Hof eine 
vorzügliche Reinlichkeit, welche ordnungsliebende Menschen anheimeln 
muss. Die 2 Tage, welche wir dort weilten, benutzten wir zur Besichtigung der 
Stadt; wir sahen das interessante Rathaus, die antike Börse, die Collonne 
Kongress von wo die grossartige Aussicht; Schlossgarten, Schlösser, 
Ministerien; den im Bau begriffenen Justizpalast und - Mannecke pis! -. Zur 
anberaumten Zeit waren wir am Bahnhof zur Weiterreise, wo ein entsetzlicher 
Zudrang von Reisenden herrschte. Beim ersten Signal wurden die Wagen fast 
vollständig besetzt, und wir 5 Ausländer standen da, wie Butter an der Sonne. 
Man wollte uns in verschiedene Wagen verteilen, was sehr unangenehm, 
bezüglich der Unterhaltung und des Frühstücks war, weshalb wir uns 
wenngleich fruchtlos dagegen sträubten. „Einsteigen oder hier bleiben!“ 
übersetzten die jungen Damen, welche die Schulkenntnisse in der Eile 
auffrischten, den Ausspruch des überall in Anspruch genommene Schaffners. 
Jn dieser Verlegenheit wird mir in der Muttersprache ein „Guten Morgen“! 
zugerufen; ich schaue mich um, und neben mir steht Herr Eisenbahndirektor 
Kirche aus Bromberg, mein alter Bekannter vom Reuterabend in Potsdam. 
Auch er wollte nach Paris; ich klagte ihm unsere Not, worauf er sagte „Haben 
Sie nur Geduld, das wird sich schon machen!“ Er wandte sich an einen 
Beamten: es wurde ein Wagen angehängt, und wir 5 sassen behaglich 
beisammen. Der Direktor kam aus Spanien, wo er einer Konfierenz 
beigewohnt, und nachdem wir unser Reisezweck enthüllt, wurde der 
Frühstückskorb dessen Jnhalt in Brüssel ergänzt war hervorgeholt, wozu Herr 
Kirche vortrefflichen Tinto lieferte und wir waren höchst vergnügt. Wir 
berührten Mons, Maubeuge, Pergnier, Compiegne, bekannt durch Napoleon 
III. Jagden; St. Quentien, Busigny, wo der Mont Valerien in Sicht kam und 
dann das ersehnte, berühmte Paris. Der Zug rollte in den Bahnhof und eine 
Flut von Menschen ergoss sich aus den den geöffneten Wagen, dass wir 
unsere Rockschösse in Gefahr brachten, um nur beiander zu bleiben. Ein 
Herr Palmie ein Deutscher, und bekannter des Herrn Kasten, welcher in Paris 
ein Spedionsgeschäft betrieb, war durch Kasten benachrichtigt und erwartete 
uns am Bahnhof. Es war dies höchst angenehm, da unsere Sprach-
kenntnisse für den sprudelten Franzosen zu langsam den Lippen entwanden. 
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Nun kamen die Steuerbeamten und durchwühlten die Koffer, zum ärger der 
Damen in einer fartalischen Weise. Wie Herr Palmie sagte, wären seit der 
Ausstellung die Beamten sehr nachsichtig gewesen; da jedoch in letzter Zeit 
sehr viel Spitzen von Belgien eingeschmuggelt sein sollten, so ginge man 
wieder schärfer vor. 
Die mitgeführten Zigarren hatte ich vorher in Paketen, im Mantel und 
Ueberzieher geborgen; während Kasten erklärte, es sei der eigene Bedarf 
frei, und sie im Koffer beliess, er Strafe zahlen musste. Der gute Junge war so 
erbost, darüber, dass es ein Glück war, dass die Franzosen seine deutschen 
Kernsprüche nicht verstanden, sonst würde er noch unfreiwillige 
Bekanntschaft mit der dortigen Justiz gemacht haben, aber sie verstanden sie 
nicht -. Von Heinrich Kasten war es ein glücklicher Einfall gewesen, Herrn 
Palmie zu bitten, uns Wohnung zu belegen und uns am Bahnhof zu erwarten. 
Pünktlich zur Stelle hat er die Damen über die unzarte Behandlung der Koffer, 
Seitens der Zollbeamten zu trösten und Kastens Zigarrenärger zu beruhigen, 
dann den Fiaker zu besteigen, und zum „Hotel Viold“ zu fahren. 
Dies Hotel liegt in einer kleinen Querstrasse, am Boulevard Poissonniére, und 
nimmt in mehreren getrennten Häusern fast die ganze Strasse ein. Die Lage 
ist durchaus nicht schön, auch die Zimmer klein und wenig komfortabel; doch 
waren Betten und Verpflegung gut, und da bei den bedeutenden 
Fremdenzufluss während der Ausstellung, ein Unterkommen in passender 
Gegend nicht so leicht war, so durften wir Herrn Palmie dankbar sein. 
Ausserdem bot unsere Strasse den grossen Vorteil der Ruhe, da dieselbe von 
10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens für Fuhrwerk gesperrt war, und dies ist 
schätzenswert! Es ist eigentümlich, aber der Mensch hat sein empfinden nicht 
am Zügel; von Jugend auf beseelte mich eine gewisse Begeisterung für den 
grossen Korsen und für Frankreich; habe demnach auch nicht versäumt, 
manches darüber zu lesen, was mir nun zu statten kam. Mein ziemlich gutes 
Gedächtnis kam mir zur Hülfe, um ein Verzeichnis des Sehenswerten anzu 
fertigen. Es wurde dann ein Lohndiener, welcher auch der deutschen Sprache 
mächtig war, angenommen, welcher sich morgens zur bestimmten 
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Sunde einzufinden hatte. 
Nachdem ich dem Führer Kenntnis unserer Wünsche gegeben, brachte 
derselbe alles in die richtige Reihenfolge, um nicht unnütze Zeit zu 
verschwenden. 
Nach dem Kaffee bestiegen wir am Boulevard 2 Wagen, und waren tätig bis 
12 Uhr; dann nahmen wir in einem in der Nähe befindlichen Restaurant das 
zweite, warme Frühstück mit einigen Flaschen Vin ordinaire, und die Fahrt 
wurde fortgesetzt, gegen 5 Uhr kamen wir ins Hotel zur Table d‘hote zurück. 
Abends gingen wir zum Boulevard spazieren, rauchend, Kaffee, Tee und 
Cognac trinkend. Enie recht gute und nahe gelegene Restaurantion hatten wir 
bei Marqery, Boulevard Bonne Nouvelle entdeckt, wo wir öfter verkehrten, 
recht netten Wein erhielten, und wo die Poulards ganz vortrefflich zubereitet 
wurden. Dort habe ich auch den besten Camemberd gegessen. Nachdem wir 
die Chamhes Elisee durchfahren, benutzten wir das herrschente schöne 
Wetter zum Besuch der Ausstellung auf dem Marsfelde. Dieser so sehr 
grosse Platz, bildete eine bunte Stadt, angefüllt mit den Erzeugnissen und 
Schätzen des Erdballs; dies gewaltige grosse Tairrain, eine Sandwüste, war 
verwandelt in eine schimmernte Stadt, beschmückt mit Gärten, voll der 
herrlichsten Blumen exotischer Pflanzen und plätschernter Springbrunnen. Jn 
dieser Zauberstadt waren auch alle kulinarischen Genüsse geboten; man 
trank Kaffee und Tee bei Türken und Chinesen, frühstückte bei Russen, 
dieneriate beim Engländer und sass in nächster Stunde beim Japanesen; ein 
anregendes buntes durcheinander! Und alle diese Herrlichkeiten, dies 
grossartige Treiben übersah man, von dem am Haupteingang erbauten, 
Trocadero, wo hinauf der Fahrstuhl je 12 Personen beförderte; von hier 
übersah man die grossartige Zeltstadt, die silberne glänzende Seine und das 
imposante Paris. Es war grossartig! 
Nachdem wir der Ausstellung die genügende Zeit gewidmet, benutzten wir 
den ersten besten Tag, um besuch von Versailles und zwar an einen Tage, 
wo die Springbrunnen in Tätigkeit waren. An St. Cloud, welches durch das 
Bombardement von Mont Valerim zerstört war vorüber, gelangten wir zu der 
Stätte, wo so viele französische Herrscher gewohnt, geschwelgt, das 
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schworen hatten, wo Ludwig der XIV. sein „l‘Etat e‘est moi den Völkern zurief; 
und wo 1871 das deutsche Kaiserreich in der Person des Helden Wilhelm des 
I. wieder erstand. 
Am Eingang des Schlosshofs - Place d‘Armu - liegt die Präfectur, wo Kaiser 
Wilhelm während der Belagerung von Paris Wohnung nahm; unweit davon 
wohnte der Reichskanzler Bismark. Jn der Mitte Schlosshofs die Reiterstatue 
Ludwig XIV, umgeben von Standbildern Richelieu, Bayard, Colbert, 
Finanzminister Ludwig des 13. Und 14.; Marschälle Jourdau und Massena; 
Admiräle Tourville, Dagay Trouin; Marschälle Turenne, Sally, Minister H. IV. 
und Lammes; Mortier und Condé .. 
Jm Jnnern des Schlosses, dessen Bau, ausser der Gartenfront weniger 
großartig, - bietet des Jnterressanten unendlich viel. Wir sahen zuerst die 
„Gallerie des Graces“ wo die Proclamation des deutschen Kaiserreichs, und 
die Wahl Wilhelm I. statt fand. Dies war am 18. Januar 1871 Mittags 12 Uhr. 
Wie wäre es Möglich, alles Hochinterressante und Sehenswerde zu nennen? 
- . Man weiss nicht was man alles sehen und bewundern soll! Welche 
ergreifente Erinnerungen steigen auf, beim anblick der Gegenständen, welche 
der Ludwigs, Napoleons, der Antoinette, Marie Louise und Josephine 
gedient? -. Unter meinen Aufzeichnungen ist im Saal 5 ein schönes Bild, 
Napoleons und Josephinens Krönung am 2. Dez. 1804. in Notre Dome zu 
Paris. Dann: Napoleon übergibt am 4. Dez. 1804 der Armee die Adler-
Schlacht bei Abukin, 25. Juli 1799. Eine sitzende Marmorfigur, Napoleons 
letzte Augenblicke darstellend. Saal 8. Bildnisse, berühmt gewordener 
Soldaten v. 1792. Bonaparte, Lieutnant Colonel I.Pataillon de la Corse; 
Joachim Murat, Sous Lieutnant; Charles Bernadotte, Lieutnant; Gerard, 
Volontair; Maison, Grenadier; Regnier, Kanonier. 
Soult und Jnnot, Sergants; nun folgten die verschiedenen Säle mit reichem 
Jnhalt, und das Schlaf- und SterbezimmerLudwig XIV. 
Vollständig erschöpft von dem „Zuviel“ sehnt sich das, sehr in anspruch 
genommene [Wort nicht lesbar] 
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[rau]schenden Foutainen. Von dieser Seite bietet das Schloss, einen schönen 
Anblick, und ob auch die Jahreszeit, Mitte Oktober nicht die günstigste für 
Blumen und Gesträuche ist, so übte doch Alles, die ganze Anlage, die 
herrlichen Wassergüsse, aus den wunderlichsten Figuren sprudelnd, die 
wunderschönen Blattpflanzen, Bosketts und Waldpartien einer 
unauslöschlichen Eindruck auf uns aus. 
Höchst befriedigt beendeten wir in der Dämmerung in Paris, wo uns Herr 
Palmie am Bahnhof erwartete, und mich vor einem Unfall bewahrte. An der 
Ecke des Boulevard des Jtaliens war der Verkehr so stark, dass wir nach 
längeren Warten, eben schnell durcheilen wollten, ich von einem Wagen 
erfasst und umgerissen, wo H. Palmie heraus gerissen wurde, ich war 
unverletzt, und wir beschlossen den Tag mit einen vortrefflichen Mahle bei 
Marquesy. Abends besuchten wir noch die Folies Bergere wo Akrobaten und 
andere Künstler ihr Wesen trieben, und wo sich eine Ziege auf dem Seil 
produzierte. Auch die Börse wurde besucht, so die Halles Centrale und 
Colone Bastelle. Jm Palais Roylae namen wir einige Mal Frühstück; man ass 
dort sehr gut und war sehr stark besucht; mitten im Saal arbeiteten die Köche, 
so wurde gebraten und gesotten vor den Augen der Gäste, was einen 
eigentümlichen -, durch nicht ungefälligen Eindruck machte, man bestellt beim 
Kellner schriftlich, und zahlt am Ausgang an der Kasse. Jn der Hauptkirche, 
Notre Dames war besonders das Grabmal des, von den Kommenisten 
ermordeten Erzbischofs Danboy dessen blutbefleckte Kleider und der reiche 
Kirchenschatz interessant. Hier war auch die Leiche des Königs, Georg V. 
von Hannover aufgebart. 
Place de la Concarde, Arc de Troomphe, Bois de Bouhogre sind erhaben 
schöne Punkte, welche sich dem Gedächtnis tief einprägt. Palais du 
Luxembourg, wo im Hof die Hinrichtung der Marie Antoinette statt fand; Jardin 
des Plantes weniger schön; etwas vernachlässigt; die darin gehaltenen Tiere, 
grösstenteils während der Belagerung verzehrt, waren noch nicht ersetzt. 
Hotel de Ville, im Wiederaufbau begriffen; das Panthieon, wo sich die Gruft 
von Rousseau und Voltaire befindet; Palais de Justice; Hotel 
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Den bedeutendsten Eindruck machte auf mich das Hotel des Jnvalides mit 
dem Dom worin das Grabmal Napoleons I. befindlich. Vor dem Hotel sahen 
wir eine grosse Menge eroberter Kanonen, worunter viele Deutsche 
aufgefahren; der, in uns aufsteigende Unmut ward gemildert durch den 
Gedanken an die jüngste Vergangenheit, wo wir den Franzosen die deutsche 
Faust haben vollwichtig und endlich fühlen lassen. 
Die alten, benarbten Krieger sind hier sehr gut versorgt; dies grosse, 
geräumige Asyl mit seinen vortrefflich ausgestatteten Localitäten ist 
besonders sauber gehalten. Die Wände geschmückt mit Schlachtenbildern 
und Korygäne; in der Küche die grösste Sauberkeit, die Geschirre 
spiegelblank. Es wurde uns auch von der bald beginnenden Mahlzeit eine 
Probe gereicht, woran kein Tadel war. Von hier gings nach dem Dom. 
Jn der Mittedie Krypta, 6 Mtr. Tief, 11 Mtr. Durchmesser, polierte Granitplatten 
bilden die Wände; an den Seiten Marmortiefs, darstellen Herstellung der 
bürgerlichen Ordnung; Conrondat, Verwaltung, Staatsrat, Gesetzbuch; 
Universität, Oberrechnungskammer; Ermunterung von Handel und Gewerbe; 
öffentliche Arbeiten; Ehrenlegion. Dazwischen Siegesgöttinnen. Jn der Mitte 
der Krypta der Sarkophag, worin die, von St. Helens herüber geholte Asche 
Napoleons; den Boden der Krypta bildet ein Lorbeerkranz aus Mosaik. Der 
Sarkophag aus rotbraunen Sandstein aus Finnland, soll 1850 Ctr. schwer 
sein. Jn dem Saal, oder Halle, worin sich die Krypta befindet, sieht man in 6 
Abteilungen 60 eroberte Fahnen an den Seiten; dazwischen die Bildnisse von 
Bertrand; Duroc; Jerome Napoleon; Joseph Napoleon; Vauban und Tureme. 
Ueber der Eingangspforte die Worte aus des Kaisers Testaments. „Je desire 
que mies cendress  sur le Bords de la Seine, au milieu de ée peuple francais, 
que j‘ai tout aime.“ 
Welche Gefühle und Gedanken sich mir in diesem Raum aufdrängten? Diese 
Erhabenheit und Grösse und - Vergänglichkeit! Wir verliessen die Gruft des 
grossen Todten begaben uns zum Boulevard Sebastopol um frei zu atmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

- 159 - 
 

Nachdem wir die Ausstellung noch einmal besucht, und im Hyppodrome 
ergötzt; hatten wir im Opernhaus keinen Platz erringen können; doch 
schmerzte dies nicht so sehr, da wir der Sprache nicht so mächtig, um ein 
volles Verständnis des Vortrags zu haben. Dagegen sehen wir l‘Eghise de 
Madeleine, speisten in dem neusten Hotel „Continental“ zu Mittag, Couvert 8 
frcs; tranken leidlichen Rotwein für gutes Geld, und Champagner, auf eine mir 
unbekannte Weise. Der kommt nur gekühlt auf den Tisch; dabei eine 
Henkelkanne gefüllt mit Eisstücken; der Wein wird auf das Eis Eis gegossen, 
und von da in die Gläser gegossen; so trinkt man den Sekt verdünnt, wie es 
die Franzosen fast mit jeden Wein machen. Eines Tages fahren wir, um auch 
dies mit zu machen, mit der Jmperiale, grossen Omnibus nach Buttes 
Chanmonts; ich klettere, um bessere Umsicht zu haben aufs Verdeck, wo sich 
viele versammelt hatten, grösstenteils Leute der niederen Stände. Der kräftige 
Stock meines Regenschirmes trug den wohl getroffenen Kopf Bismarks; dies 
hatte man sofort bemerkt, und ich hörte, dass man „s‘est Prussiess“ sagte, 
und man mich mit feindseligen Blicken ansah; ich sah ein, dass ich den 
Leuten ein Aergerniss gegeben und begab mich eiligst wieder nach unten. 
Die „Buttes Chaumont“ in der Nähe der Vorstadt Belleville, ist eine Schöpfung 
Napoleon III. Aller Schutt und Unrat, der Stadt Paris, war seit langer Zeit hier 
abgelagert, und die wüste Gegend bildete ein unheimliches Versteck für 
allerlei Gesindel. Jetzt findet man dort die herrlichsten Rasenplätze, umgeben 
von duftenden Poskets; Hügel und hübsche Pavillons geschmückt, Casraden, 
Springbrunnen, Viadukte und Tunnel - so ist das widerliche Schmutzfeld zu 
einem Eldorado umgewandelt. 
Es ist nicht wegzuleugnen, dass N. III. viel für Frankreich, und namentlich für 
Paris getan, aber dennoch hatte die tolle Wuth des rohen Pöbels nichts 
verschont, was an ihn erinnerte, kein Denkmal, keine Büste; nicht eine 
Photographie von ihm war sichtbar. Jn derselben Gegend liegt der Pere 
Lachaise, die Todtenstadt von Paris. Die Bezeichnung ist zutreffend, denn 
man sieht sich in der Tat in eine Stadt mit kleinen massiven Häusern, 
Gedenktafeln und Minarets versetzt. Man müsste mehrere Tage dort weilen, 
um die Namen derjenigen zu lesen, welche im Leben eine Rolle gespielt und 
in der Weltgeschichte verzeichnet stehen. Jch sah die Grab- 
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mäler von Rossini, Pasquale, Dedru Rollin Clement Thomas, Thiers, Abälard 
und Heloise; er entmannt und getrennt, gründete das Kloster Raraelet; 
Lebrun, Herzog von Piseenca. Lauriston; Labedojeres, Obrist in Grenoble, 
welcher zuerst zu Napoleon, von Elba kommend überging; erschossen am 
19. August 1815. 
Victor, Herzog v. Bellano; Casimir Perrier; Pould; Kellermann; Narat; Sieges; 
Talma Macdonald, Duc de Tarento; Lavalette, Oberpostdirektor, 1815 
verurteilt, entkam er in den Kleidern seiner Frau; Mosny, Halbbruder 
Napoleons III. und so weiter. Es würde zu weit führen, alles Geschehene zu 
beschreiben. Mit verschiedenen Gefühlen verliessen wir den berühmten 
Friedhof, waren jedoch in dem Freudengefühl einig, dass wir noch zu den 
Lebenden zählten. Auf dem Place Voltaire fanden wir die Statue N. III. auch 
entfernt. Wir besuchten auch den berüchtigten „Tempel“ wo viel alte Kleider 
zum Verkauf aushingen. Nun blieb uns noch das Louvre und die Tullerien zu 
sehen vorbehalten. Den alten Wohnsitz der französischen Könige fanden wir 
noch in einem verwüsteten Zustand; das Schloss und die Pavillone, l‘Harloge 
und Marsan, am 22. Mai 1871 niedergebrannt; im Tuillerienhof liess man den 
Ballon Captiv steigen, welche Luftfahrt, a Person 20 frcs. uns jedoch nicht 
zusagte. Der Place du Carvussel, mit dem schönen Springbrunnen, 4 
Figuren, die Jahreszeiten darstellend, und 4 Gruppen von Flussgöttinnen Nil; 
Rhone und Mosel; Rhone und Saone; Tiber. 
Place de la Concorde; 357 Mtr. lang und 217 Mtr. breit. Hier wurde 
enthauptet: Ludwig XVI.  21. Januar 1793. Charlotte Corday, Brissot, Führer 
der Gironde mit 21 Parteigenossen; der Herzog von Orleans; Lud. Phil. 
Egalite, Marie Helene, Schwester des Königs; Robespure und sämtliche 
Revolutionshelden; überhaupt wurden auf diesem Platze vom 21. Januar 
1793 bis 3. Mai 1795  2800 Personen hingerichtet. Ein interessantes 
Panorama, die Erstürmung von Paris durch die Regierungstruppen, während 
der Herrschaft der Commune darstellend. 
Nun noch den Place Viktores mit der Reiterstatue Ludwig XVI. und der Kirche 
St. Germain l‘Auxerrois, wo man sich der Hugenotten unter 
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Coligny bemächtigte gesehen, kam nun der grosse Kunsttempel, das „Louvre“ 
an die Reihe. Es gibt in Europa wenig Sammlungen, welche mehr bergen, als 
diese Hallen. Ueber die Güte des Jnhalts habe ich kein Urtheil; doch habe ich 
einiges, war mich besonders interessierte aufgezeichnet, als: Degen, Krone 
und Zepter Karl des Grossen, von Napoleon I. bei seiner Krönung getragen; 
Ring Ludwig des Heiligen; dessen Sporen, Spangen, und die Hand der 
Gerechtigkeit. Helm und Schild Karls IX. Schild Heinrich II. Krone Ludwig XV. 
Schmuck und Mehreres aus dem Nachlass Marie Antoinettes. Venus von Milo 
u.s.w. Bilder von Rubens, Tizian, Leonardo, Van Deyk; Rafaels wohl nirgends 
so viel als hier. 
Die Biographie der Marie v. Medici; Wittwe Heinrich IV. Mutter Ludwig XIII. in 
20. Bildern; zusammenkunft Franz I. von Oesterreich mit Napoleon 1809. 
Gebetbuch, Leuchter und Spiegel der Katharina v. Medicis. Jm Mariene 
Museum viele Modelle, so auch der Fragatte Belle Poule, welche 1840 die 
Asche Napoleons von St. Helena herüber gebracht. Jm Salle des Gardes 
feierte Heinrich IV. seine Hochzeit mit Margaretha von Valois; hier war auch, 
nach seiner Ermordung seine Leiche ausgestellt. 
Jm Jahre 1593 liess hier der Herzog v. Guise vier Liguiesten, welche ihre 
Sitzungen hier hielten, aufhängen. 
Ein Saal voll egyptischen, durch Napoleon eroberten Beute; wozu auch die, 
auf den Concordienplatz stehende Säule von Luksor gehörte. Der Jordin 
d‘Asolinatatim die ruo de la grande Amice. Triomphed l‘Etoile Jardin Monseau 
und Assisensaal sind noch zu erwähnen, um unsern Pariser Rundgang zu 
schliessen. Jm Rate der Damen war es jedoch anders beschlossen; 
dieselben wollten gern das Modewarengeschäft „Au bon Marche“ kennen-
lernen; da sie fürchteten, wir möchten französisches Geld in Deutschland 
einschmuggeln. Des lieben Friedens halber fügten wir uns, und die Damen 
erreichten ihren Zweck. Die Abreise war für den folgenden Morgen bestimmt 
darum nahmen wir unser Abendbrod noch einmal bei Marguery, wo der gute 
Kasten so oft sein „Garcon l‘Addition“ hatte hören lassen; bestellten uns für 
den anderen Morgen zur Reise 2 Poulardes und den nöthigen Bordeaux; 
besuchten noch ein deutsches Bierhaus; und schliefen noch einmal unter 
französischen Dach. 
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Am 15. Oktober Morgens fuhren wir über Mesux, Chatean Thierry nach 
Epernay, wo wir den Champagner an der Quelle zu kosten gedachten, als wir 
jedoch den Sekt in der Sonne stehen sahen, war die Lust verflogen, und wir 
freuten uns des Mitgenommenen. Wir berührten nun Chalons sur Marre, Mar 
le Duc, Commercy, Toul, Frouard, das schöne Nancy, Blasinville, Lüneville, 
Avricourt als deutsche Zollgrenze. Die zuweilen übel angebrachte 
Sparsamkeit durch des weiblichen Geschlechts hat der guten Frau Kasten 
hier bösen Schweiss gekostet. 
Jn den schon erwähnten Weltgeschäft „Bon Marthe“ wo beiläufig bemer[kt] 65 
Beamte tätig -, und 105 Pferde und 36 Omnibus beschäftigt sind, die von den 
Kunden gekauften Waren zu befördern; hatte die Damen auch noch die 
eigene Börse in Angriff genommen, und nette Einkäufe gemacht; so hatte 
Frau Kasten sich mit verschiedenen Santes bedacht, und um der Steuer-
behörde ein Schnippchen zu schlagen, sie sämtlich angezogen. Man denke 
sich eine solche Ueberladung an Kleidern bei hoher Temparatur; die gute 
Frau tat mir leid. Der Himmel hatte ein erbarmen; auf der Weiterfahrt durch 
die Vogesen über Saarburg und Zabern entlud sich ein schweres Gewitter -, 
und unter Donner und Blitz erreichten wir spät Abends in abgekühlter Luft, 
das schöne wieder deutsch gewordene Strassburg. Wir benutzten den 
folgenden Tag zur Besichtigung des Doms und der Stadt; versorgten uns mit 
Gänseleberpastete, und eilten nun, Sehnsucht nach der Heimat spürend auf 
dem nächsten Weg dort hin. Jn Baden-Baden stiegen wir zum alten Schloss  
tranken vortrefflichen Markgräfler, hörten Konzert; sahen Kaiser Wilhelm, um 
nach 3 wöchentlicher Abwesentheit über Heidelberg, Frankfurt Kreiensen zu 
erreichen. Hier trennten wir uns; beide Abteilungen eilten dem häuslichen 
Herde zu; wir mit den schönsten Erinnerungen. 
Wenn seit dem bestehen der Badekapelle die Truppe wöchentlich 3 Mal auf 
dem Burgberg spielen musste, so sah ich das die Gäste des Hauses mit 
Lektüre und Arbeitskörbchen versehen, den Platz verliessen um in 
Waldeseinsamkeit die Stunden zu verbringen; sobald die Trompetenklänge 
verklungen, kehrten sie heim zur geselligen Tafel; wo ich denn hörte, dass sie 
die Musik weniger liebten. Die Herrschaften moch- 
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ten wohl schon besseres gehört haben da die hiesige Kapelle noch nicht auf 
der jetzigen höhe stand. Stets gern bemüht, den Wünschen meiner Gäste 
entgegen zu kommen, suchte ich den Badekommissar Herrn Tommies1 die 
Musik auf einen Tag in der Woche zu beschränken was auch geschah und 
dankend anerkannt wurde. 
Mit dem Bau der Bierhalle verschwand der erste Musiktempel, und es wurde 
der jetzt noch an der südwestliche Mauer stehende errichtet. Da nun der 
Sommer 1879 verstrichen war, bevor die neue „Tonhalle“ fertig gestellt wurde, 
so hatten die Straussischen Walzer und Kompinationen des Herrn Tückhardt 
soviel Anklang gefunden, dass auch der letzte Burgbergtag aus dem 
Musikprogramm gestrichen wurde, was mir nicht leid war, und keine 
allgemeine Trauer veranlasste. Die allgemeinen Verhältnisse hatten sich 
merklich verändert; das „Aktienhotel“ von vielen Seiten protegirt, nahm 
hunderte von Gästen auf, die zum Teil interriessiert oder von Jnterriessenten 
dorthin gezogen wurden; im Orte selbst mehrten sich Privatwohnungen und 
Gasthäuser auf das rabieteste; die öffentlichen Vergnügungen waren „Unter 
den Eichen“ konzentriert, da konnte es nicht ausbleiben, das mancher, dem 
die Natur nicht ewig neu bleibt den Schauplatz lebhaften Treibens vorzog, 
und die bescheidenen Räume des Burgbergs gegen eine Talwohnung 
vertauschte, und ich wohl merkte, dass der Kulminationspunkt da oben 
überschritten. Dankbar will ich jedoch anerkennen, das die alten lieben 
Stammgäste, wurden sie nicht in ferne Jagdgefilde abgerufen, treu bis zum 
Schluss zu mir gehalten haben. 
Jm Jahre 1880 ward auch der kleine Gedenkstein, welcher zu Ehren Uhlands 
aufgestellt und in der Nähe des Brunnens stand, nach dem Platze am 
Eingang versetzt, wobei natürlich ein Festessen stattfinden sollte; die Herren 
Sangesbrüder waren Feuer und Flammen; der Saal würde kaum 1/3 Teil der 
Teilnehmenden fassen. Es wurden nun Vorkehrungen im Garten getroffen, 
Rosen, Stachel und Johannesbeeren ausgerottet, um Bänke und Tische 
aufzustellen und wacker darauf los gekocht; Garantie -? Die können wir nicht 
leisten, sagts Kommitee; aber alle haben zugesagt. Das Wetter begünstigte 
die Feier; es wurde viel geredet und gesungen; und als es zur Tafel läutet da 
waren 2/3 verschwunden und der Saal war reichlich gross; ich liess die 
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gekauften Dielen ins trockene legen, den Garten wieder in Ordnung bringen, 
und Uhland war mehr ans Tageslicht gezogen. Jm Herbst des Jahres 1880 
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machten wir, Roeder, Bothe, Fricke und ich die letzte gemeinschaftliche 
Kartoffelreise nach Derenburg; da das Wetter vorzüglich, besuchten wir auch 
Blankenburg, wir aus Veranlassung des Mozardfestes die Stadt begrenzt, und 
die Bewohner in froher Stimmung fanden; ich mochte mich auf der Fahrt 
erkältet haben, und fühlte mich recht unwohl; da nun obendrein die Cholara 
spukte, so war ich selbst besorgt, zu nicht Appetit, drang aber Freund Balliy 
darauf, es mit alten Rotwein zu versuchen, welches Mittel sich denn auch 
trefflich bewährte; auch den übrigen, welche aus Gefälligkeit mittranken, ganz 
gut bekam. Jm Herbst erhielt ich die Kunde vom Tode meines treuen, lieben 
Freundes Dr. W. Klotz in Potsdam, welchen ich auf dem letzten Gang 
begleitete. Der Winter war wieder in gewohnter Weise dahin gegangen; 
Mayers hatten sich aus dem Geschäft in das Haus an der Alten Strasse, 
früher dem Böttcher Schlüter, jetzt Frau Egeling gehörig, zurückgezogen; 
blieben - wijedoch unserer Geselligkeit treu. Grünhage hatte uns per Karte 
zum Abendessen eingeladen, ohne vermerk des Datums auf der Karte. Wir 
erschienen und  dem Freunde, das unser Magen noch in guter Verfassung. 
Es mochten einige Wochen vergangen sein, da kommt Roeder mit der Frage: 
„Hast Du die Einladungskarte vom Freund Grünhagen noch?“ Jch glaube 
nicht, warum? Jch finde die Karte noch in der Rocktasche. Nachdem er mich 
auf das fehlende Datum aufmerksam gemacht, wurde eine wiederholte 
Benutzung beschlossen. Wir pilgern eines Nachmittags nach dem Bahnhof. 
„Lieber Grünhage, sehr erfreut ob freundlicher Einladung, sind wir so frei.“ 
Sehr schön lieben Freunde, aber ich wüsste nicht, -. Durch Vorzeigung der 
Karten kamen wir seinem Gedächtnis zu Hilfe, und wir waren dem Abend 
recht vergnügt; die Ansprüche bei einem Vergnügtsein waren dieser Zeit noch 
nicht so hoch.-. 
Für Familienfeste war der Burgberg immer noch ein beliebter Platz; wo häufig 
Silberne Hochzeiten etc. gefeiert wurden. 
Jn diesem Herbst fand ein Familientag, der sehr ausgebreiteten Familie 
Löbbcke statt; es war dies ein fein bereitetes sehr schön- 
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es Fest. Da meine Tochter Hedwig vor 2 Jahren die Reise nach Paris 
gemacht, so musste ich Anna dafür einen Ersatz bieten, es wurde eine Reise 
nach Tirol geplant. Mein Schwiegersohn Emil hatte die Güter Helmershausen 



 

 

 

 

und Geba in Pacht; ich holte die Tochter dort ab, und fuhren über Coburg, 
Bamberg nach Nürnberg; Coburg wurde besichtigt, Theater besucht, im alten 
Restaurant Leuthäuser gewohnt, und in Nürnberg das neu am hof erbaute 
„Würtenberger Hof“ gewählt; da ich auch hier nicht fremd so konnten wir die 
hochinterressante Stadt mit den vielen Schnitzwerk, Türmchen und 
kunstvollen Portälen ohne Führer durchstreifen. Nach Beendigung des 
Sehenswerten setzten wir die Reise nach München fort, wo [wir] im 
„Maximilian“ Quartier nahmen. Dies Etablissement liegt an der 
Maximilianstrasse, und ist auch wohl das bedeutenste Kaffeehaus und 
Restaurant Münchens. 
Nachdem wir 2 Tage dazu benutzt, die Kunstschätze und Bauten in 
Augenschein zu nehmen, auch sogar das Jnnere der Bavaria kennen gelernt 
h[atten] reisten wir den Bergen entgegen über Rosenheim, Brannenburg nach 
Kufstein, alte Festung, über Brixlegg, Jenbach, Hall nach Jnsbruck. 
Wir nahmen Quartier im Hotel „De l‘Eieroqe“ und in Unkenntnis über die 
Entfernung vom Bahnhof benutzten wir auch den Omnibus, welcher nach 2 
Minuten Fahrzeit sein Ziel erreicht hatte; für ein und aus steigen zahlten wir 
nur 15 Groschen. Auch die urwüchsigen biederen Tiroler wissen den Wert 
des Geldes zu schätzen. 
Wir sahen die Franziskaner oder Hofkirche, mit den kolosalen Grabmal 
Maximilian des I. umgeben von 28 Heldengestalten, Ahnen des Kaisers. Auf 
dem Sarkophag ist der Kaiser in knieender Gestalt dargestellt; mitten in der 
Kirche stehend macht das Ganze einen schauerlichen Eindruck. Hier ruhen 
auch Andreas Hofer, Haspinger und Speckbacher; auch ist die Silberkappele 
sehenswert. Jn dieser Kirche soll die Königin von S? [Wort fehlend], den 
Chistiana, Gustav Adolfs Tochter zum Katolisismus übergetreten sein. Ein 
freundlicher Kutscher führe uns nun auf anmutigen Wegen zur Burg Ambras; 
Lieblingsaufenthalt des Erzherzogs Ferdinand II. und seiner Gemahlin 
Philippine Welser. Wir besuchten auch den Berg Jsel; Schiessstand der 
Kaiserjäger und Wirtshaus. 
Die Eisenbahn über den Brenner ist ein grossartiger [Wort fehlend] 
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von Jnsbruck bis Bozen passiert man 22 Tunnel und eine Menge grossartiger 
Brücken. Von Jnsbruck führt die Bahn sogleich in einen langen Tunnel, 
welcher unter dem Berg Jsel durchführt. Da uns beiden die Alpen neu waren, 
empfanden wir den Eindruck um so mächtiger. Auf der Brennerhöhe, Station 



 

 

 

 

und Wirtshaus, hier soll die Wasserscheide zwischen dem Schwarzen und 
Adiatischen Meer sein; hier wurde auch Edelweiss angeboten. 
Die Bahn machte nun solche bedeutend Windungen, dass Fussgänger die 
Station Sossensass eher erreichen als der Zug; Station Franzensveste; gut 
gefrühstückt. Von Hier abwärts nach Brixen, Klausen nach Bozen, wo wir bis 
zum folgenden Tag verblieben und in „Kräutners Hotel“ am Johannesplatz 
wohnten; dies Haus gehört wohl in die II. Klasse; war uns unterwegs 
empfohlen, und wir fanden es auch gut. Jn Bozen herrscht schon italienische 
Luft, und auch die Hallen und Bauten erinnern an Jtalien. Die Taeper ergießt 
sich hier in die Eisack von deren Brücke man einen prachtvollen Blick hat. Jn 
der Nähe Bad Gries; mit Kurhaus und mehreren Hotel - Pensionen; vielfach 
besucht von Brustkranken. Um ungestört den Naturgenuss und freien Blick zu 
haben, mietete ich für die Fahrt durchs Etschtal nach Meran einen 
Einspänner; wir kamen erst an den Trümmern der Burg „Maultasch“ einst von 
der Margarete Maultasch vorbei, bevor wir das Rheinberühmte Terlang mit 
den schiefen Turm erreichten. Den guten Ruf des Weisen Tarlaner fand ich 
vollkommen bestätigt und empfehle jeden die Probe im Wirtshaus gegenüber 
der Kirche. Von hier an verschiedenen Ruienen vorbei nach Nilpian, Gorgalon 
und Meran. Da die Zeit der Traubenkur war, so fanden wir dort viel Besuch, 
und man wollte uns im „Erzherzog Johann“ ein Zimmer hofwärts geben; 
hiermit nicht zufrieden, erklärte ich, einen anderen Gasthof zu wählen, 
welches zur Folge hatte, dass man uns, freilich schon „bestellte Zimmer“ nach 
vorn anwiess. 
Wenn man eben die Brenneralpen mit den schneebedeckten Spitzen passiert, 
so wirkt es wunderbar, auf einmal unter Rosen zu wandeln, wie es in Meran 
der Fall war. Neben dem Hotel ist ein schöner Garten, wo wir den Rest des 
Tages verbrachten. Die Wanderung durch Unter und Obermaiss, wie selbe 
die Stadt einteilt, sind recht amisant; vor- 
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züglich Obermais, wo auch unser Gasthof lag; dort ist auch das Kurhaus  
gebaut, umgeben von schönen Anlagen. Alles dortige lässt sich nicht mit 
Baden-Baden und Wiesbaden vergleichen; doch ersetzt die Natur hier vieles, 
und die Luft ist weich und milde. Oberhalb Obermais, wo die Passer 
herunterbraust, liegt die Zenoburg am Eingang des Passertales, in welchem 



 

 

 

 

einst Andreas Hofer wohnte. Das Tal ist wild und schlecht zugängig. Die 
Zenoburg soll einst römisches Kastel gewesen sein. 
Eine Tag benutzten wir zum Besuch des alten Schlosses Tirol; an der 
Zenoburg vorbei, zweigt sich der Weg links hinauf zum Dorf Tirol; bevor wir 
dies erreichten, stellte sich starker Nebel mit feinen Regen ein, wir wollten 
erst umkehren, doch mit Schirmen versehen, und unseren Glück vertrauend, 
wanderten wir unter der Leitung der vielen, am Wege aufgestellten 
Heiligenbilder weiter. Am Ausgange des Dorfs, stieg von hoher Aussentreppe 
eines Hauses ein Mann in geistlicher Kleidung herab; ich bat ihm um Auskunft 
nach dem richtigen Weg. „Nun, sagt er, der Weg geht hier, wo ich gehe; aber, 
was woollese da, es ist ganz trüb und nix zu sehen die Müh könnese sparen“, 
und damit ging der Gottesmann weiter. Wir blieben stehen, sahen uns an, und 
sagten, komischer Kauz. Die Höhe hatten wir erreicht, der Weg war gut; vor 
uns winkte neues; und da wir der Karte nach im Etschtal oder Untermais 
landen mussten, so entschlossen wir uns zum Vormarsch. Den Mutigen 
gehört die Welt! Als wir um die Ecke bogen; zerriss der Nebelschleier, die 
strahlende Sonne verscheuchte die zögernten Wölkchen, und das 
Romantisch gelegene Schloss Tirol lag in geringer Entfernung vor uns. Wir 
schritten nun frisch weiter, und hatten den mürrischen Pfaffen, welcher sich 
als Caplan des Schlosses entpuppte, bald eingeholt, wurde derselbe um so 
geschwätziger. Na meinte er, sie habe es doch gewagt, un scheine Glück zu 
avve. Wir gingen nun zusammen, und er diente uns im Schloss als kundiger 
Führer. Das Jnnere des Baues worin nur einige Zimmer und die Kapelle 
erhalten, bietet wenig, dagegen ist die Aussicht, das Tal nach Bozen entlang 
entzückend. Beim Abschied war der geistliche Herr so freundlich, auch 
unseren leiblichen wohls zu gedenken, indem er uns auf eine Wirtschaft, wo 
guter Wein zu haben, aufmerksam machte; wir erreichten dieselbe durch das 
sogenannte Knappenloch, und fanden seine Empfehlung bestätigt. Schöne 
Bauten sahen wir auf dem Abstieg nicht, dagegen schönes 
[Restzeilen fehlen] 
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Eine Fahrt im Etschtal aufwärts, nach dem Windschgau zu, war sehr lohnend; 
oben liegt auch eine Brauerei und weiter hinauf das Schlösschen Josefsberg. 
Jm Passeiertal bei Schöna ist die Kapelle, wo Erzherzog Johann, der einstige 
Reichsverweser begraben liegt; starb 1859. 
Da Sanitätsrücksichten uns nicht nach Meran geführt, und wir das Nötige 
gesehen, so rüsteten wir uns zur Abreise; überzeugten uns in Terlau noch 



 

 

 

 

einmal von der Güte des dortigen Weins, und landeten in Bozen so zeitig, um 
noch den Calvarienberg besuchen, und die Stadt mit ihren vortrefflichen 
Fruchtläden besehen zu können. Zeit und Verhältnisse bedingten eine direkte 
Zurückreise; fuhren wieder über den Brenner und erreichten Abends 
München; weilten noch eine Nacht in Nürnberg, um am folgenden Tage die 
Heimat zu erreichen. Die liebe Anna in Helmershausen abgeliefert, blieb ich 
noch einige Tage da, und eilte dann auch wieder dem lieben Burgberg zu. Da 
solche Ausflüge stets im herbst unternommen wurden, so konnte ich, da 
meine liebe Frau grössere Reisen nicht mehr machte, den Töchtern dies 
Opfer bringen; woran ich ehrlich gesagt, viel Vergnügen fand. Gesundheit  
das nötige Geld und Reisen, sind sehr empfehlenswert. Wir waren in die 
Jahre getreten, wo wir mit dem geschäftlichen Treiben, und den Verkehr mit 
einigen Familien uns gern vergnügten, und gebrauchte ich, ausser solcher 
Herbsttour für mein Vergnügen sehr wenig. Wer aber kleine Ausgaben täglich 
für sich macht, dem wird die Reisekasse schmal -. Es würde wohl nichts 
hinterlich gewesen sein, das Harzburger Wintertreiben mit zu machen, das 
bewiesen die gefüllten Räume bei unseren gelegentlichen Familienfesten, 
aber wir fühlten uns so wohler. Nach einer solchen Reise kam ich frisch und 
wohlgemut ins Geschäft zurück. Wo man kein Geschäft vermutete, ich habe 
stets Beschäftigung gefunden, und kenne heute noch keine lange Weile. Man 
muss nur Lust und Liebe zur Sache wie Sinn für Häuslichkeit haben, und das 
Vergnügen nicht allein in auswärtigen Zerstreuungen suchen.-. 
Jm Herbst wurden die Leute, Kellner entlassen, bis auf einen Hausdiener; in 
der Woche war wenig Besuch, und Sonntags musste das Mädchen mit 
Aufwarten. Alle Arbeiten, beim Holz und Eis kurz bei allem was 
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vorkam, tat ich kräftig mit; und habe ichs wohl dieser Tätigkeit zu danken mich 
heute noch so rüstig zu sehen. 
Während der Winterzeit hatte meine gute Frau viel an Magenschmerzen zu 
leiden, welche der Kunst der hiesigen Aerzte nicht weigen wollte; eine 
Konsultation des Professor Ebstein in Göttingen und von demselben 
vorgeschriebene Diät befreiten sie von diesem Uebel. 
Unter Vergünstigung eines Rundreisebillets machte ich den nächsten Ausflug 



 

 

 

 

mit den Jnspekktor Knoche, Architekt Kihs und Dachrat Vogt, nach 
Heidelberg, Raststadt, Gernsbach, über Baden-Baden nach Strassburg; 
zurück über Hagenau, Weissenburg, Mannheim und Worms; hier war ich zum 
ersten Mal und seh das schöne Lutherdenkmal wie die an den grossen 
Reformator erinnernten Gegenstände mit grossen Jnterresse. Die 
Gelegenheit benutzend, habe ich dort den edlen Liebfrauenmich an der 
Quelle getrunken. Von Worms reisten wir über Mainz nach Wiesbaden, wo 
Knoche und Kiss den Tanz huldigten, während ich mit Voigt noch durchs 
Rheingau nach Rüdesheim fuhren, um am Rhein, in lauer, mondheller Nacht 
sitzend, die dortigen Rebentropfen bei Freund Beiderlindan zu probieren. 
Am andern Morgen kamen die Tänzer nach und nun gings Rheinabwärts, 
unter Besichtigung des Sehenswerten nach Köln, dessen Dom immer noch 
nicht vollendet, mit dem Dampfross der Harzburg zu. Wir hatten in kurzer Zeit 
und für mässige Mittel grosse Strecken durcheilt, worunter ich, da ichs meiste 
schon kannte, nicht litt; brachten jedoch recht schöne frohe Erinnerungen mit 
heim. 
Der Winter machte uns zuweilen recht viel zu schaffen; wenn der Schnee in 
grossen Massen fiel, hatten wir fortwährend zu Arbeiten, um mit den Ort in 
Verbindung zu bleiben. Dagegen solche Massen der Schneepflug nicht 
anzuwenden war, musste geschaufelt werden, und dies war, auf die lange 
Strecke und herrschenden Schneetreiben eine mühsame Arbeit. Es war Ende 
der siebenziger Jahre, als wir eine solche Masse Schnee bekamen, dass wir 
10 Tage lang, vollständig, eingeschlossen, nicht aus dem Hause konnten. Der 
Schnee lag so hoch -, dass die untere Etage kein Tageslicht mehr empfing. 
Und die Wohnung 1 Treppe hoch verlegt werden musste. Alle Anstrengungen 
waren gegen den stets frisch fallenden Schnee und herrschenden Sturm   
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fruchtlos. Glücklicherweise fehlte es nicht an Mundvorrat, d.h. ohne grosse 
Auswahl; es wurde mit Schnee gekocht und Selter getrunken. Die Kinder 
waren auswärts in Pension und wir warteten sehnsüchtig auf erlösendes 
Tauwetter. 
Da wir uns nun eben in der Schneeregion befinden, will ich noch eine Reise 
nach dem Brocken erwähnen, welche nicht zu den angenehmsten zählte. Es 
war in der 2. Hälfte des Februar, kurz vor Schluss der Braunschweiger 
Messe, als eines Morgens 3 junge Kaufleute, Berliner bei mir einkehrten, und 
solenn frühstückten; das Wetter war hell und mild, die Erde mit 1 Zoll Schnee 



 

 

 

 

bedeckt, und der Brocken glänzte im schönsten Licht; da wird bei den jungen 
Heerren der Wunsch rege, statt über die Rabenklippe nach Jlsenburg auf den 
Brocken zu steigen, aber ich müsse mit; dazu hatte ich freilich keine grosse 
Neigung, da ich vor kurzem oben gewesen, und ich den Brocken zu jeder 
Jahreszeit und in jedem Kleide gesehen hatte. Nachdem alle Einwendungen 
vergeblich, machte ich die Herren auf ihre, für solche Tour unzweckmässige 
Ausrüstung aufmerksam; ihr Schuhwerk passe wohl für den Thiergarten in 
Berlin, aber nicht für eine Tour nach dem Brocken. 
Ein Berliner ist aber nicht so leicht von einer Jdee abzubringen  die lieben 
Leute bestanden auf ihren Vorhaben, bis ich meine Begleitung zusagte. Mit 
etwas Butterbrodt und Wein versehen, machten wir uns um 11 Uhr auf den 
Weg; vergnügten Sinns erreichten wir das Molkenhaus; der Führer Vormann, 
welcher sie bei Ankunft in Harzburg genommen, trug Mäntel und Mundvorrat. 
Am Molkenhaus, wo wir nicht weilten, lag der Schnee Handhoch, ohne 
hinderlich zu sein, und als wir zu Scharfenstein kamen, fanden wir den 
Schnee einen Fuss hoch. Der Mut meiner so lustigen Gefährten hatte sich 
sehr abgekühlt, sang und klang waren verstummt, aber man hörte ab und zu 
ein gewisses stöhnen, der Führer sah mich bedenklich an. Der 
„Scharfenstein“ war dieser Zeit im Winter unbewohnt; ich öffnete ein 
Scheunentor, wo einige Bund Sroh als Sitze dienten; nachdem einige 
Butterbröde und 1 Flasche Wein genossen, machte ich die Herren darauf 
aufmerksam, welche Beschwerlichkeiten wir bis zur Brockenhöhe noch zu 
überwinden hätten; und riet zur Umkehr, oder direkt nach Jlsenburg; welcher 
Meinung auch 
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der Führer war. Die jugendlichen Helden wollten aber darauf nicht eingehen. 
Wir brachen daher auf. Vormann voran, ich mit derben Schuhen und hohen 
Gamaschen angetan hinterdrein, um den lieben Berlinern Bahn zu treten. Die 
Schneelage wuchs, je höher wir kamen, leider nicht tragend; die obere 
Eiskruste durchbrach und das 2 Fuss versunkene Bein musste aus dem 
selben Loch wieder heraus. Alle 100 Schritt blieben wir stehen, um die 
keuchenden zu erwarten. Glücklicherweise war es helles und mildes Wetter. 
Wir nahmen uns Zeit, und ruhten im Schutz des Waldes recht oft aus. Als wir 
das kleine Brockenfeld erreichten, erklärte einer der Herren, Namens Wispel 
er könne nicht weiter, und sank in den Schnee. Was machen? Bis zum 



 

 

 

 

Brockenhaus war noch eine halbe Stunde, ich schickte den Führer mit der 
Weisung voraus, man möge uns Hülfe senden. Jch sah den alten Führer bei 
Mondschein den glizernden Schnee durchbrechen, und ich stand da, 
zwischen 3 ermatteten Menschen, die nicht Lust hatten noch eine Antwort zu 
geben. Doch musste etwas geschehen; ich lud den mattesten auf den 
Rücken, und bat die 2 nach kräften zu folgen; so ging das von 100 zu 100 
Schritt; die ersehnte Hülfe kam nicht. Der Führer hatte die Botschaft sofort 
ausgerichtet und auf die Frage, „Wer sind die kommenden?“ meinen Namen 
genannt. „Na -, wenn der dabei ist, hats keine Not!“ Der nachbarliche Kollege 
hatte geglaubt, ich triebe meinen Scherz, wie früher einmal geschehen. Unser 
längeres Ausbleiben hatte ihn aber doch zum Aufbruch veranlasst, und so traf 
er uns dann im Begleitung zweier Knechte, an der Mauer der Brocken-wiese -
. Es war aber auch höchste Zeit, da es mir nicht möglich gewesen wäre, mein 
Samaritterwerk fortzusetzen. Jeder der Angekommenen unterstützt nun einen 
der Müden, und förderte sie ins schützende Haus.  
Die armen Kerle waren in trauriger Verfassung; was noch von Schuhwerk 
haftete, wurde los geschnitten, und die Füsse mit Schnee gerieben, da sie 
von Frost gelitten, Appetit war nicht vorhanden, doch mussten sie eine Suppe 
essen, und wurden dann ins Bett gepackt. Am anderen Morgen waren sie 
frischer als ich glaubte. Der Wirt gab sein Schuhwerk zur Aushilfe; die 3 
wurden in einen Kastenschlitten geladen, und bis Jlsenburg befördert, 
während ich mit dem Führer zurück zum Burgberg pilgerte. Die Herren haben 
mir noch öfter einen Besuch gemacht; an der einen Brockenreise im Winter 
hatten sie jedoch genug. Eine Beschreibung dieser Tour findet man in  
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Jm Laufe der Zeit hatte mein Schwiegersohn Emil die Pacht über 
Helmershausen und Geba abgegeben, das Gut Karlshof bei Fulda angekauft, 
während meine jüngste Tochter Hedwig mit dessen Bruder Gustav 
verheiratet, auf Gut Radau wohnte. 
Die Kinder gedachten noch stets mit Vergnügen der Zeit, wo sie mit mir 
reisten, und wünschten die Zeit zurück. Da ich einen solchen Wunsch nicht 
für unbescheiden halten konnte, so zog ich die Sache in Erwägung, und da 
die Zustimmung der Mutter, welche so gern gewährte, nicht fehlte, so wurden 
im Weinmond die kleinen Vorbereitungen getroffen, und wir holten Anna vom 
Karlshofe ab. Da ich die Bedingung gestellt, nur das nötigste mitzunehmen, 
so hatte ein jeder eine Handtasche, welche keine Umstände verursachte. 



 

 

 

 

Auf früheren Reisen hatte ich die Erfahrung gemacht, das Damen auf reisen 
nicht immer praktisch verfahren, und mit den vielen kleinen Sächelchen die 
Reise sehr erschweren und verteuern, da auf Schritt und Tritt ein Diener 
erforderlich ist. Wir fuhren nun nach Fulda, um Anna abzuholen, welche sich 
denn auch zu unserer Freude zur mitreise bewegen liess. 
Jn Frankfurt, wo wir Vormittags ankamen, hatten auch die Kinder schon früher 
das Sehenswerte gesehen, möchte daher nur der Jenkenbergschen Stiftung 
und, der „Ariadne“ im Besitz von Bethmann Holweg Erwägung tun. Nachdem 
besuchten wir eine mir befreundete Weinhandlung. J. C. Holtz Eberle deren 
Chef H. Herbich uns freundlich empfing, und zur Besichtigung seiner 
Unterirdischen Räume, und zur Probe der dort ruhenden Tropfen einlud. 
Wenn auch im eigenen Keller so versorgt, nach verschiedenen Richtungen 
naschen zu können, so ist es doch für Jemand, der etwas Weinverstand 
besitzt, und Kellerluft vertragen kann, ein eigentümliches Gefühl, inmitten von 
hunderten von grossen Fässern, worin die verschiedensten Geister gefangen 
gehalten werden, und deren Macht man kennt, wenn sie entfesselt werden, 
als schwaches Menschenkind sich zu befinden. Mit Vergnügen gedenke ich 
noch der schönen Stunden, wel- 
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che ich in den geweihten Räumen von J. H. Brucker, manch Kopf-Sarasim 
und auf Schloss Johannesberg, von den besten Jahrgängen kostend verlebt. 
Hieran reihen sich Erinnerungen an den „Bremer Ratskeller“ wo viele der 
edlen Tropfen lagen, die die Zunge entzücken und das Herz beglücken. 
Dorten wurde mir auch einstmals, durch die Vermittelung der Senatoren A. 
und U. die Gelegenheit die „Apostel und Rosa“ zu probieren; so interessant 
dies auch für mich war, so will ich diese Rarität doch gern den kranken 
überlassen, und mich zu den jüngeren guten Jahrgängen halten. 
Alle diese Erinnerungen tauchten in Herrn Harwigs Keller wieder auf denen 
sich die neueste würdevoll anreihte. Wir besuchten nun doch den 
„Zeollogischen Garten“, wohin uns H. begleitete; leerten zum Abschied noch 
ein Fläschchen und kamen Nachmittag nach Wiesbaden, wo wir im „Taunus 
Hotel“ auf einige Tage Wohnung nahmen, auch Herr und Frau Bademann aus 



 

 

 

 

Braunschweig dort trafen. Die Stadt und Umgebung wiederholt besucht; 
Konzert gehört, bei Frau Engel Guten Tag gesagt, auch deren lieben Sohn 
Philipp, welchen die Wahl zwischen Georgine und Kathinka so schwer fiel und 
keine bekommen gesehen, sagten wir den heissen Quellen „Ade“ und 
flüchteten ins schöne Rheingau nach Oestrich zu Freund Biegen, an dessen 
gastlichen Herde wir einen frohen Tag verlebten. 
Bei Biegen trafen wir noch einen Verwandten des Hauses, den Medizinalrat 
Dr. Mayer aus Karlsruhe, welcher durch Witz und Liebenswürdigkeit die 
Unterhaltung würzte. Nach schon festgestellten Plane wollten die 
Herrschaften anderen Tags einen Abstecher nach Lorch machen; da mir 
jedoch dem Denkmal auf dem Niederwald, welches wir noch nicht kannten, 
einen Besuch machen wollten, so wurde bestimmt, dass wir uns in 
Rüdesheim treffen wollten, und wir reisten nach dem Kaffee voraus. 
Jn Rüdesheim wurde bei „Bei der Linden“ um ½ 1 Uhr Mittagsbrodt bestellt 
und nun gings vermittels der modernen Erfindung - Zahnradbahn - zur Höhe 
des Niederwaldes. Das Denkmal ist ein grossartiges Kunstwerk, der 
deutschen Nation wie der gewaltigen Ereignisse würdig; meiner unmass-
geblichen Meinung hätte der Sockel kräftiger sein können; die Umgebung, 
Anpflanzung etc. machte damals keinen günstigen Eindruck; wird sich aber 
seit dem wohl gebessert haben. Nachdem wir nun der „Rossel“ und dem 
Jagdschloss, wo man guten Asmannshäuser trinkt, einen Besuch gemacht, 
kehrten wir zurück zum 
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Strande des herrlichen Rhein, und erfrischten uns in der Laube vor dem Hotel 
an Speise und trank. Zur bestimmten Zeit erschienen unsere lieben 
Oestricher, und so gelangten wir froh und singend nach Lorch. Hier stiegen 
die Uebrigen aus, und wir fuhren weiter bis Koblenz, und machten im „Riesen“ 
Station. Der Hauptzweck dieser Reise war für mich das Moselthal, welches 
ich noch nicht kannte. Da aber jede schöne Gegend auf mich erst den besten 
und bleibenden Eindruck macht, wenn ich sie zum zweiten und auch zum 
dritten Male sehe und ich den Kindern auch das Siebengebirge zeigen wollte, 
so eigenete sich Coblenz als Standquartier am Besten. Recht günstig für uns 
war es, das wir nicht einige Tage später eintrafen, da die Feier  ----- des 
Cölbedenkmals bevorstand, und wir im Riesen wenn auch Unterkunft, doch 
wohl keine Zimmer rheinwärts bekommen hätten, wir waren gut platziert und 
freuten uns unseres Daseins. 
Nachdem wir die Stadt, Schloss und Garten besichtigt, machten wir eine 



 

 

 

 

Rheinfahrt abwärts nach Königswinter von wo aus wir die Zahnradbahn zum 
Drachenfels benutzten; die Aussicht und „Drachenblut“ genossen, uns 
geschwind aber schlecht photographieren liessen, und zu weiterer Erquickung 
nach Königswinter zurück fuhren. Bei früheren besuchen des Siebengebirgs, 
als die Bahn nocht nicht bestand, bediente ich mich eines Reitthiers, und ist 
der Reitweg interessanter als die Bahnfahrt; um die letztere kennen zu lernen, 
wurde sie von uns benutzt  der Aufstieg findet an gleicher Stelle statt; die 
Thierführer machten ein betrübtes Gesicht, was mir leid tat. 
Von hier nahmen wir einen Kahn und ruderten auf die andere Rheinseite; 
kletterten durch Wald und Weinberge zur Ruiene Rohlandseck einen der 
lieblichsten Punkte des Rheingaus und stiegen von da hinab zur Eisenbahn-
station gleichen Namens, wo ich einer früheren Mahnung des Herrn 
Oberstaatsanwalt Sethe gedenken, nicht verfehlte, auf der wunderbar schön 
gelegenen Terrasse den Geisenh. - Rothenberg mit den, ebenfalls dortigen 
Töchtern zu probieren. Die Kahnfahrt konnte leicht gefährlich werden, da ein 
vorbeifahrender Dampfer den Kahn ins schaukeln brachte. Der nächste Zug 
führte uns nach Koblenz zurück, wo wir grosse Aufregung und das Hotel 
überfüllt vor- 
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fanden. Jm Laufe des Tags war da am nächsten Tag die Enthüllung des 
Denkmals stattfinden sollte die kaiserliche Familie und die ganze Generalität 
eingetroffen. Eben aus den Wagen gestiegen kommt mir Herr Eisermann, der 
Wirt des Hauses sehr erregt mit den Worten entgegen: „Herr Kollege, sehr 
erfreut dass Sie da sind, muss ich sie gleich mit einer Bitte belästigen; wollen 
Sie mir nicht eins Jhrer Zimmer ablassen?“ Auf meine Frage: Wo bleibe ich? 
wird mir ein Zimmer jedoch hofwärts angeboten. Da ich den Herrn einen 
Gefallen erzeigen konnte, und ausserdem am nächsten Tage ins Mooseltal 
wollte, sie war ich dazu bereit; mein Erbe war der Minister Lucius, welchen 
der Burgberg auch schon als Gast gesehen. 
Abends war die Stadt prachtvoll illminiert; als wir zu Abend im grossen Saal 
speisten, war nicht eine grosse, sondern eine Menge kleinere Tische mit 
verschiedenen Gedecken belegt. Wir nahmen an einem, mit 3 Kuvert 
belegten Tische Platz; als wir unsere Wünsche bezüglich des Essens 
erklärten, und ich die Weinkarte nachsehe, kommt vom Nachbartische ein 



 

 

 

 

Herr heran, grüsst mit den Worten: „Guten Abend Herr Reusche, wo kommen 
Sie denn her? Da ich mich im Augenblick auf das bekannte Gesicht nicht 
besinnen konnte, stellte er sich selbst als Oberst von Gossler vor; er war 
früher Gouvernuer des Prinzen Leopold, und in dieser Eigenschaft einigemal 
mit demselben auf dem Burgberg gewesen; ich stellte meine Töchter nun 
formell vor, und nach gegenseitigen Austausch von Fragen und Antwort, 
setzte er sich wieder zu seinen Gegenüber; und dies war Ge.Feldmarschall 
Graf Helmuth v. Molke. 
Nachdem Herr v. Gossler an seinen Platz zurück gekehrt, sprachen die 
Herren zusammen und mochte der Marschall wohl nach uns gefragt haben. 
Nach Beendigung des Mahls - Thee mit kalten Aufschnitt - standen die Herren 
auf; wir erhoben uns, und der grosse Stratege sagte uns freundlich „Gute 
Nacht“! 
Graf Moltke, eine hohe Figur, schon etwas gekrümt, hat ein freundlich 
wohlwollendes Gesicht, mit treuen klugen Augen; wir waren erfreut, den 
berühmten Manne so nahe gewesen zu sein. Da die Stadt sehr überfüllt und 
wir die Ausschmückung derselben gesehen, und das Denkmal später 
ansehen konnten, so traten wir die Mooselfahrt an; mussten jedoch des 
niederen Wasserstandes halber die Eisenbahn benutzen. 
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Auf Station Bulley stiegen wir uns, um eine auf der Höhe reizend gelegene 
Besitzung zu besuchen; welche einen Berliner gehört, dessen Name Ravene? 
mir entfallen; wogegen der Josefhöher welchen wir vom Kastelan erworben, 
in guter Erinnerung geblieben ist. Mit dem nächsten Zug gelangten wir nach 
Kochien1, und besuchten ein auf hohen Berg liegendes Kloster, wo eine 
Walfahrtskirche und auch eine Wirtshaus sich befinden. Jn Kochien hatten wir 
einen Burschen als Führer genommen, ein durchtriebener Schlingel, voll der 
tollsten Streiche; sobald wir bei einem Heiligenbilde vorüberkamen, riss er die 
Mütze herunter, bewegte die Lippen und förderte im nächsten Augenblick die 
frivolsten Aeusserungen zu Tage. Aeusserlich-keiten und die Macht der 
Gewohnheiten spielen im Leben eine grosse Rolle, und es hofft jeder auf 
seinen Glauben selig zu werden. Die Bahn macht dort so bedeutende Bogen, 
dass wir nicht nach Cochien zurückkehrten, sondern über den Berg zur 
folgenden Station wanderten, wo der Zug uns ohne weiteren Aufenthalt nach 
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Trier führte. 
Die Umgebung der Stadt ist schön; sie selbst macht einen öden, nicht 
anheimelten Eindruck; wir stiegen im „Trierischen Hof“ ab, wo wir gut 
aufgehoben waren, und ganz vorzüglichen Mosel fanden, dessen Wert der 
Besitzer dem Preise nach zu urteilen wohl zu schätzen wusste. Gegen Abend 
sahen wir uns in der Stadt ein wenig um, und kamen auch zur „Pordanigra“ 
diesen römischen Thor. Andern Morgen besuchten wir den Dom und die 
Liebfrauenkirche; letztere ein schönes Bauwerk; an Grabstätten der Vorzeit 
mangelt es nicht; wo man hin tritt, stösst man auf grossartige Werke der 
Vorzeit; ein Altertumsforscher findet hier seine Rechnung. Wie schon gesagt, 
so schön die Umgegend, und so reich die Erinnerungen, möchte ich dort nicht 
immer leben; ich fand es eben zu katolisch, obgleich wir den „heiligen Rock“ 
nicht gesehen haben. 
Das Endziel unserer Reise war erreicht, und so dampften wir denn wieder 
dem herrlichen Rheinstrom entgegen. Jn Coblenz hatte die Scenerie sich 
inzwischen verändert; der Hof sowie die Würdenträger waren abgereist und 
es herrschte wieder das übliche treiben. 
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Für uns blieb noch die Besteigung des „Ehrenbreitenstein“ übrig, welche 
sofort unternommen wurde, und wir eine vorzügliche Aussicht genossen. 
User Zweck war erreicht, die bestimmte Zeit abgelaufen; die Heimfahrt durchs 
Lahntal war wegen schlechter Anschlüsse nicht rätlich; wir gingen also über 
Mainz, Frankfurt zurück; lieferten Anna wohlbehalten in Karlshof ab, blieben 
noch eineige Tage in Erinnerung und guter Pflege schwelgend dort, und so 
eilten auch wir dem lieben Harz zu. Das Geschäft war zufriedenstellend, und 
da keine grosse Ausgaben nötig waren, und Fortuna mir noch einiges in den 
Schoss warf, so war für einen Notpfennig gesorgt. Die Absicht, das 
Waschhaus nach beiden Seiten zu verlängern  eine Etage darauf zu setzen 
und mit dem Hauptgebäude zu verbinden - wurde von herzoglicher Kammer 
nicht gut geheissen und unterblieb. 
Wenn früher der Geburtstag Herzog Wilhelm, und nachher der des Deutschen 
Kaisers auf dem Burgberg gefeiert wurde, so gesellte sich noch der Tag von 
Sedan dazu; es kamen dann Offiziere aus Hannover, Braunschweig und 
Blankenburg; Oberstleutnant R. kommandierte die Artillerie - 2 Geschütze - 
und der liebe, alte Regierungs- und Baurat Hoffmann hielt die Festrede. 



 

 

 

 

Da meine liebe Frau an grösseren Reisen keinen Gefallen mehr fand, so 
wollte auch ich damit schliessen; aber, „Die Katze lässt das Mausen nicht.“ 
Wenn die schönen Herbsttage heranrückten, und der Segen des Sommers 
eingeheimst war, da stellte sich auch die Wanderlust wieder ein; kommt dann 
noch ein lieber Freund, der ein wenig zuredet, und sich als Gefährte anbietet, 
so ist schwer zu widerstehen, und auch wohl erklärlich, wenn man nach 
langer ununterbrochener Tätigkeit einmal wieder die Schwingen regt. 
Mein Gefährte war Herr Roeder und das Reiseziel die Schweiz. Da mein 
Schwiegersohn sein Gut „Karlshof“ verkauft, und mit seiner Familie vorläufig 
in Eisenach wohnte, so reiste ich einige Tage früher da hinab, während 
Roeder die Rundreisebillets besorgen und mir seine Abreise telegraphisch 
mitteilen solle, um in Bebra zusammen zu treffen. 
Hatte schon Spätsommer und Herbst viel nässe gebracht, so regnete es nur 
in Strömen, als der elektrische Draht mir Roeders Ankunft meldete. 
Abschied nehmen von den Kindern fand ich in Bebra meinen Reisegefährten 
aus einen Zug in den anderen flüchtend vereinbarten wir zuerst die Rei- 
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sebedingungen, die darin bestanden, das ich auf Fusstouren langsam gehe 
und Roeder nicht zu splendid mit Trinkgeldern sein, und dazu mässigen 
Genuss von Suppen.-. 
Wir gelangten nach Frankfurt, und es regnete; wir flüchteten in ein nahes 
Restaurant, genossen ein Beefsteak und reisten, die wir die Bundesstadt 
genügent kannten weiter nach Heidelberg, wo wir um Mitternacht ankamen, 
wo uns im Hotel „Scherder“ von einen verschlafenen Kellner unsere Lager-
statt angewiesen wurde. Am anderen Morgen war es sehr schwül und es 
regnete flott weiter, und es kam der Gedanke zur Umkehr. Schliesslich 
einigten wir uns dahin, bis Basel zu fahren, und dann, wenn keine Besserung 
eingetreten, Umzukehren. 
Wir tranken nun Kaffe, zahlten die Rechnung, gaben den uns sichtbar 
gewordenen Kellner und Hausdiener den gebührenden Obulus, und gingen 
zum Bahnhof. Bald darauf kam der Hausdiener, welcher unsere Sachen 
hergebracht, eilig zurück, mit dem Anliegen, wir hätten den Portier vergessen; 
er bäte sich sein Trinkgeld aus. Jch selbst war empört über diese Frechheit, 
schwieg aber, da Roeder Kassenführer war, und sich mir Gelegenheit bot, 
seine Fähigkeit für diesen Vertrauensposten kennen zu lernen. Die 
Abfertigung, welche er dem Gesandten zuteil werden liess, rechtfertigte das in 



 

 

 

 

ihm gesetete Vertrauen, und zeigte, dass er seiner sonstigen Gönnerrösität 
Schranken zu setzen verstand. Der Zug setzte sich in Bewegung, und als wir 
die Halle verlassen, drang der Dampf der Maschiene mit Regen und trüben 
Gewölk. Unsere Stimmung war nicht die Beste. Wie es aber oft im Leben 
geht: wenn die Not gross, ist die Hilfe nahe. Nach ¼ Stunde Fahrzeit teilte 
sich das Gewölk; die Sonne brach sich siegreich Bahn, und wir hatten 4 
Wochen lang das herrlichste Wetter. 
Wir setzten nun unsere Reise wohlgemut fort, und da Karlsruhe uns schon 
bekannt, so fuhren wir über Badenweiler direkt nach Schaffhausen, und 
benutzten den Omnibus das Hotel „Schweizerhof“ am „Rheinfall“ um da zu 
nächtigen. Nachdem wir den Reisestaub abgeschüttelt, und uns Salonfähig 
hergestellt, gings zur Abendtafel; dann wurde uns noch das Vergnügen, den 
Rheinfall in bengalischer Beleuchtung zu sehen; für welche Aufmerksamkeit 
wir a Person auf der Rechnung mit 
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1 frcs. bedacht waren. 
Nachdem wir die erste Nacht gut schweizerisch geschlafen, und vorzüglichen 
Kaffee, von weiblicher Bedienung gereicht, genossen, traten wir aus dem 
Saal in den von Rheinufer sich erhebenden prachtvollen Parck, und sahen 
nun den Rheinfall im herrlichsten Sonnenlicht, viel grossartiger und 
strahlender, als es am Abend vorher in bunten Farben. 
Es ist ein erhebendes Bild! Auf einer Seite der imposante so schön gelegene 
Bau des „Schweizerhof“ umgeben von übigen und gut gepflegten Anlagen; 
gegenüber, auf steiler Höhe, Schloss Laufen, und inmitten der tosende Fall 
des mächtigen Stromes. 
Eine Anzahl zum Hotel gehörigen Gondeln schaukeln am Rande des Parks 
zur Benutzung. Wir liessen uns zum Fall rudern, stiegen am Felsen aus, und 
liessen des Rhein über uns weg toben; stiegen dann auf einer in den Felsen 
gehauenen Treppe nach oben, und hatten das tosen und den Gischt unter 
uns. Von hier liessen wir uns auf die andere Seite fahren, sahen uns „Laufen“ 
dessen schöne Umgebung und vorzügliche Aussichtspunkte an, worauf wir im 
Hotel zum gemeinschaftlichen Diners zurückkehrten. 
Da wir unsere Mission hier als erfüllt betrachteten, so entledigten wir uns der 
gewünschten Francs; fuhren über Schaffhausen nach Basel; nahmen einige 
Stunden Aufenthalt, durchstreiften die Stadt, und reisten mit dem nächsten 



 

 

 

 

Zug weiter nach Zürich -, wo uns im „Hotel Baur“ die Nachtruhe winkte; nach 
dem Abendessen vergnügten wir uns noch ein Weilchen im angrenzenden 
Biergarten, und ruhten dann so gut, als ein gerechter ruhen kann. 
Den nächsten Tag besahen wir das interessante Zürich; die Stadt bietet viel 
des Sehentswerten, was hier nicht aufzuzählen ist; wir besuchten auch „Baur 
au lach“; machten eine Bootfahrt auf dem See, besuchten die „Hohe 
Promenade“  wo guter Ueberblick über die Stadt, und vergnügten uns auf 
gemütliche Weise. Unsere Reise ging nun mit der Eisenbahn über Zug nach 
Luzern; die Absicht hier einige Tage zu weilen, wurde geändert. Das 
herrschente klare Wetter mit Vollmond verbunden, veranlasste uns, 
ungesäumt die Fahrt zum Rigi zu unternehmen, und auf der Heimfahrt in 
Luzern das versäumte nachzuholen. Gesagt, getan; mit dem Dampfboot bis 
Vitznach fahr- 
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end, bestiegen wir hier die Zahnradbahn, und genossen an der linken Seite 
sitzend, welche Seite schwindelfrei an Personen zu empfehlen - eine 
entzückende Aussicht. Der Zug bewegte sich an Rigi-Kaltbad und Rigi-
Scheideck mit kurzen Aufenthalt vorbei, und wir erreichten die Kulm so zeitig, 
uns gut quartiert zu sehen, und uns für den Aufenthalt im freien einzurichten. 
Mit uns waren viele Gäste gekommen, und alle verlangten Zimmer nach der 
Alpenseite; dass wir ein solches ohne Brätension1 erhielten, hatten wir wohl 
einen uns kennenten Kellner Bennecke, jetzigen Wirt auf dem Burgberg zu 
danken. Das Wetter war so schön, wie es nicht günstiger gedacht werden 
kann, und wir konnten und waren für diese Gabe so dankbar, dass wir über 
das übliche Pensum 1 Flasche als Opfer darbrachten. Welch ein 
wunderbarer, fesselnder Anblick! Die Alpenkette! Diese Schneeriesen; vom 
Senntis bis zum Pilatus! Dann auf der anderen Seite der Blick auf die 
verschiedenen Seen und Niederungen; überall fesselnde Schönheit und 
Erhabenheit. Nach dem Abendessen, welches gemeinschaftlich genommen 
wird, und leidlich gut war, gingen wir wieder ins freie; die Luft war bei 
vollständiger windstille so milde, dass wir die Plads als unterlagen auf den 
Felsen benutzen durften, und so war es Mitternacht geworden, bevor wir das 
Nachtlager aufsuchten. 

                                                           
1
  gemeint: Aufschlag 



 

 

 

 

Morgens früh, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, ertönte das Alphorn, 
und alle eilten, oft in wunderlichsten Kostümen nach der benachbarten 
Bergspitze, um das erscheinen der goldenen Kugel zu erblicken  der Sonnen-
aufgang war entzückend, welches Lob man in allen Mundarten und Sprachen 
zu hören bekam, wir trennten [u]ns schwer von dem erhabenen Schauspiel, 
aber es musste geschieden sein. Wenn man oft staunt, wie unsere Harztäler 
mit Verkaufsbuden beklext sind, so wunderte ich mich noch mehr, auf dieser 
Höhe eine Menge von Budiken zu finden; einer kleinen Messe vergleichbar. 
Wir fuhren nun auf der anderen Seite nach Arth-Goldau hinunter; die Abfahrt 
an oft recht steilen Stellen und Sturzbächen vorüber war mir unheimlicher als 
die Auffahrt. Einige Wochen später brachten die Zeitungen die Kunde, dass 
ein Zug auf diesser Strecke verunglückt sei; gleichzeitig wurde bemerkt, dass 
mit diesen Zuge das Hotelpersonal nach Goldau geschafft und die übliche 
Vor- 
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sicht ausser acht gelassen sei, welcher Leichtsinn wohl dem Genuss der 
Kellerreste zuzuschreiben sei. Jn Goldau blieb uns, bevor unser Zug kam, 
soviel Zeit zu frühstücken, und den Platz der Zerstörung, welche der 
furchtbare 1800 stattgefundene Bergrutsch verursacht, wo Ortschaften und 
Täler verschwunden waren, anzusehen. Von hier führte uns der Zug nach 
Göschenien u.s.w. durch den 14,8 km. langen Gotthardt Tunnel, welcher bei 
Airolo endet, sobald wir bei Göschenien in den Tunnel einfuhren, wurden 
Fenster und Gardienen dicht geschlossen; dennoch sahen wir in Airolo 
ziemlich rustig aus. 
Wenn die Fahrt durch den Tunnel etwas grausi[g] grossartiges bot, so wurde 
sie nachher um so lieblicher; der Bau der Bahn selbst bietet sehr schöne 
Ausführungen, die Gegend wird immer lieblicher und die Luft weich und mild; 
man merkt, dass man sich Jtalien nähert. Unsere Fahrt ging nun über 
Bellinzona, Lucarno nach Lugano, wo wir einige Tage weilen wollten. Die 
Stadt liegt [r]eizend, amphiteathralisch; vom Bahnhof hat man einen 
herrlichen Blick über Stadt und See umgeben von hohen Bergen. Lugano, als 
Hauptort des Canton Tessin hat ganz den Charakter italienischer Städte; wir 
nahmen Quartier in einem Pensionat, am südwestlichen Seeufer; wir 
bekamen sehr gute Zimmer mit schöner Aussicht; der Wirt ein Deutscher war 
sehr zuvorkommend; wir gingen um frei zu sein nicht in Pension. Das Essen 
war gut, mit dem dortigen Wein konnten wir uns nicht befreunden. 
Seit einigen Tagen hatte die Hitze einen hohen Grad erreicht; wir wollten den 
Sansalva[t]ore ersteigen, wurden aber der Temparatur halber von dem Wirt 



 

 

 

 

angeraten; dafür wanderten wir nur um den Berg herum nach Melide, wo 
[un]s der dortige Wein besonders empfohlen war. So grossartig und erhaben 
die Natur, so widerwärtig ist der Schmutz in den Gassen und Häusern. Da wir 
die Absicht hatten nach Lugano zurück zu kehren, so blieb ein Teil unseres 
Gepäcks alldort zurück, als wir die Reise fortsetzten. Mit dem Dampfboot 
fuhren wir nach Porlezza, wo wir ganz unerwartet an die Zollgrenze kamen. 
Hätte der Wirt uns Mitteilung gemacht, dass wir die italienische Grenze 
passierten, so hätte ich den Zoll für Zigarren sparen können. Von Porlezza 
gings mit der Eisenbahn weiter nach Menaggio und Bellagio, eine Perle der 
Naturschönheiten am Comorsee. Das Hotel Gennazzi wo wir wohnten liegt 
wunderbar schön, unmittelbar am Connersee. Die Hitze 
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War immer noch sehr gross, und man befand sich am wohlsten auf dem 
Wasserx. Wir nahmen ein bedachtes Boot, und fuhren zur Villa Carlotta dem 
Herzog von Meiningen gehörig; auf der anderen Seite des Sees die Villa 
Melzi, und viele Andere. Oberhalb Bellazzio die Serbelloni, jetzt Pensionat, 
Entree 1 Frs. Von hier der schönste Blick auf den See von Como und Lecco. 
Die Vegetation ist herrlich, was unsere Gärtner mit grosser Mühe heran-
ziehen, wächst dort wild in übiger Weise. Von hier fuhren wir mit dem 
Dampfer nach Como, welches hart am See, von Burgen umgeben, reizend 
liegt. Die Stadt hat viel Aussenmauern und Türme, was auf frühere 
Befestigung schliessen lässt. Der Dom von Marmor erbaut, ist sehr schön, 
ebenso sehenswert ist das Rathaus, wir wohnten im Hotel Jtalia am 
Marktplatz; und sassen bis Mitternacht auf dem Balkon, wo aus dem 
benachbarten Kaffeehäusern heitere Musik erschallte. Die Hotel sind 
[w]eniger elegant als hier; man sitzt viel in offenen Hallen; es herrscht ein 
gemütliches Strassenleben; sah ich doch, dass sich Herren auf der Strasse 
rasieren liessen. 
Von hier wollten wir eigentlich nach Meiland fahren, welches in wenigen 
Stunden zu erreichen war; jedoch die furchtbare Hitze, und die dort 
herrschende Colera bestimmten uns den Plan zu ändern; wir setzten uns in 
Chiasso auf die Bahn und fuhren nach Lucano zurück. Nach 1 tägiger Ruhe 
nahmen wir ein Fuhrwerk, um über Duino zum Laga Maggior zu fahren, und 
die Berromäischen Jnsel zu besuchen, da wir unseren Wagen am 
Landungsplatz Beccacao auf unsere Rückkehr warten liessen, so hielten wir 
uns in Ballanza, welches schön liegt nicht auf, sondern liessen uns auf der 



 

 

 

 

Hauptinsel Jsolabella aussetzen, wo wir in einem von Gebäuden umgebenen 
Garten, wo das schönste Obst und die würzigsten Trauben über der Tafel am 
Baume hingen, und den Gästen gereicht wurden, vortrefflich zu Mitta[g] 
assen. 
Nach Tisch besuchten wir das Schloss, welches viel Kunstschätze birgt; dann 
die grossartigen Parkanlagen mit den Auserlesendsten, übbigsten 
Gewächsen, umgeben von Meilenweiter Wasserfläche. Dies irdische 
Paradies gehört den Grafen Borromeno; welcher diesen Eltorato das 
geräuschvolle Paris vorzieht, und nur kurze Zeit im Jahre hier 
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weilte. Jch hätte mögen für immer dort bleiben, so sind die Ansichten der 
Menschen verschieden; aber: De gustibus non est disputendym. Wir hatten 
einen der sc[h]önsten Tage verlebt, und fanden unsern Kutscher harrend am 
Platz, um nach dem Standquartier Lugano zurück zu führen. 
Wir wären hier gern noch einige Tage geblieben, aber die Temparatur war 
unerträglich; „Hin, drum zu den blauen Höhen, wo die frischen Lüfte wehen.“ 
wir schnürten unser Bündel, und das Da[m]pfross führte uns über Airolo 
zurück, in den grausigen Schlund des St. Gotthardt, und wir erblickten, 
wohlbehalten, wenn auch schwärzlich angehaucht, in geschehenen des Licht 
des Tages. Der Wasser speiende Brunnen [g]ab [u]nseren Antlitz die frische 
Farbe, und die wohl besetzte Wirtstafel den Magen die Beruhigung wieder. 
Hier am Ufer der wilden Reuss konnte man wieder freier atmen. Wir heuerten 
einen Wagen zur fahrt nach der Purca. Es fahren diese Strasse auch 
Omnibus uns auch Post Bisandermatt; welche aber in der Regel so besetzt, 
als auch ungünstig für die Umsicht sind, dass ein eigenes Gefährt, wenn-
gleich teuerer, vorzu ziehen. Ungefähr ½ Stunde oberhalb Geschehenen, 
passiert man die Teufelsbrücke; die Strasse führt durch ein in den Felsen 
gesprengten Tunnel; unten links und rechts tobt, braust und zischt die wilde 
Reuss; unter den vielen Mitschwestern möchte die Teufelsbrücke wohl die 
graulichste sein; hier könnte sich des Teufels Grossmutter fürchten -. 
Unsere Fahrt ging nun zwischen Naturwundern weiter bis Andermatt; ein 
zwischen grünen Matten und geschätzter Hochebene freundliche gelegener 
Ort; [wo] auch in dem selben Sommer „Unser Fritz“ Kronprinz Friedrich 



 

 

 

 

Wilhelm Heilung gesucht. Von hier aufwärts nach der Furia1, nimmt die 
Vegetation ab; die Berge werden kahl, und der Fahrweg windet sich in 
sergentinen durch Heidekraut und Ginster immer höher hinauf. Nach längerer 
Fahrzeit erblickten wir endlich wieder eine Wohnung, eine am Wege 
liegendes freundliches Wirtshaus, worin eine freundliche Schweizerin uns den 
„Willkommen“ bot, und einige Glas heissen Grog kretenzte; fanden wir doch 
sogar einen Fortepiam zur Verfügung. Sag Liebchen, was willst Du noch 
mehr? Als wir nach [k]urzer Rast, unsere Fahrt fortsetzten fing es an zu 
dunkeln, und wir brauchten noch 1 Stunde das Wirtshaus auf der Purca zu 
erreichen; wir hatten zur linken das Tal der Rhone, und rechts 1 Ge- 
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birgswand, und erschien mir bei dem ungewissen licht der Weg nicht 
ungefährlich, ich meiner Besorgnis keine Worte, war aber froh, als uns das 
Licht des Gasthofs entgegen leuchtete. 
Da der Wirt bald zu schliessen beabsichtigte, so durften wir uns glücklich 
schätzen. 1 so gutes Beefsteak zu bekommen; eben[so] [g]ut war auch der 
Wein. 
Nachdem wir die mühten Glieder in die liedlich bequemen Betten gestreckt, 
und recht gut geruht, erwachte ich nach 4 Uhr und sah vom Bett ins schönste 
Morgenrot; weckte Freund Roeder, und wir genossen nun den Blick ins Tal 
der Reuss gerichtet den herrlichsten Sonnenaufgang. Das Gasthaus, 7419 
Fu[ss] ü.d.M. zwischen 2 Spitzen liegend gewährt keine Rundsicht. 
Nachdem Kaffee wanderten wir, unter Begleitung unseres Kutschers zum 
Rhonegletscher, eine der grossartigsten Erscheinungen auf dieser Reise. 
Diese gewaltigen, die schmelz[e]nden Eismassen; von der Spitze des Berges 
bis in den Grund des Rhonetals. Das Wetter war köstlich; warme Luft, 
tiefblauer Himmel und wir lagern uns staunend auf den wie alten (?) 
Eismassen -. Unten im Tal rechts sieht man ein Hospiz sonst von 
Menschlichen Wohnungen nichts. Die Berner Alpen und das Finstern Arhorn 
kann man sehen. Nachdem wir unser Gasthaus wieder erreicht, und unsere 
Dankbarkeit für gute Bewirtung den klingenden Ausdruck gegeben, lenkte 
unser Kutscher wieder zurück in die Verschlingung der gestrigen Fahrt durchs 
Ursern oder Reusstal; die Reise war bei den milden klaren Wetter prächtig; 
die dortigen Kutscher fahren alle bergab ungebührlich schnell. Obwohl ich 
den Kutscher gebeten, namentlich bei den scharfen Biegungen langsam zu 
fahren, änderte er sein System nicht. Das eine Pferd, ein kräftiger 
Schimmelhengst, hatte am vorigen Tage schon einige Kapirolen gemacht, 

                                                           
1
  gemeint: Furka 



 

 

 

 

welche jedoch unbeachtet geblieben, da der Mutwille des Tieres ob der 
schweren Arbeit wohl nicht zum Ausbruch kam. 1 Stunde oberhalb 
Andermatt, wo es in Serpentienen ziemlich steil bergab geht und an der 
rechten Seite ein tiefer Abgrund gähnt, hätten wir ein grosses Unglück haben 
können. 
An der Biegung kam der Wagen, infolge des schnellen fahrens, in 
[bedenkliche Schwankung], ich schimpfte und fluchte, aber der Sohn 
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Helvetiens hörte nicht; auf einmal so reit der Schimmel wild auf, schlägt mit 
den Hinterbeinen aus über die Deichsel; der Wagen neigt zum umfallen; das 
Schurzleder war offen, ich springe hinaus, stürze, und liege 2 Schritt vor 
einem tiefen Abgrund. Ohne Schaden genommen zu haben, springe ich auf; 
der Kutscher hat das wilde Pferd gefasst, welches alles zu zerreissen droht, 
und Roeder - sitzt im Wagen; war es bei ihm Gleichmut? Kaum glaublich, da 
er lust am Leben hat; Heroistmus? Als Helden habe ich ihn nie kennen 
gelernt; vielleicht war es eine Anwandlung von Ohnmacht; dies Rätsel ist 
ungelöst geblieben. 
Nachdem die Sache mit vieler Mühe wieder in Ordnung gebracht, hatte uns 
der Schweizerhengst so viel Respekt eingeflösst, dass wir bis Andermatt zu 
Fuss gingen. 
Der Wirt im Hotel zur Post, welchem das Fuhrwerk gehörte, machten wir die 
nötigen Vorwürfe; nahmen ein Hammelkotlett und etwas Wein auf den 
Schreck entgegen; bekamen frische Pferde und fuhren bis zum Schluss des 
Tales nach Amstäg. 
Einige Stunden vor Abgang des Zuges angekommen, erquickten wir uns im 
Hirsch und fuhren dann mit dem freundlichen Sohn des Hauses zur etwas 
entfernten Eisenbahnstation. Als ich aber einsteigen wollte wurde mir aus 
dem Wagenfenster ein Gruss zugerufen, dessen Spender ich jedoch in der 
Eile nicht erkannte; da die Stimme aus dem benachbarten Kupee erschallte, 
welches mit unserer durch eine Tür verbunden war, so trat ich dort ein und 
fand den Chef des kaiserlichen Civilkabinetts, Ex.v.Lukanus mit Familie, 
welche dem Sommer auf dem Burgberg gewohnt, und noch einige Wochen in 
„Brunnen“ weilten; wir fuhren bis dahin zusammen, wo wir unsere Reise zum 
Vierwaldstättersee bir Luzern fortsetzten, und uns im „Hotel Rigi“ 
einquartierten. Auf der Herreise hatten wir in Luzern keinen Aufenthalt 



 

 

 

 

genommen; wir machten daher anderen Morgens einen Gang durch die Stadt 
und besahen das RigiPanorama; welches sehr naturgetreu; nachdem sahen 
wir ein Gartenlokal, wo „Bairisch Bier“ empfohlen wurde; obgleich wir mit dem 
Bier in der Schweiz keine gute Erfahrung gemacht, die Flasche d Frcs. und 
schlecht, so konnten wir doch einem Versuch nicht widerstehen, wir läuteten, 
und ein freundlicher Wirt brachte uns ein vor- 
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zügliches Gebräu. Unser Lob des Gerstensaftes machte ihn gesprächig, und 
er unterhielt uns recht angenehm. Als wir am anderen Tag das Lokal wieder 
besuchten, fanden wir den fröhlichen Mann so verstört und niedergedrückt, 
das wir uns erkundigten, was ihm begegnet sei? Nachdem er sich vorsichtig 
umgesehen, beichtete er folgendes: Am vorigen Abend hatte ein Ball der 
dortigen Kellner stattgefunden, wozu er mit Frau eine Einladung erhalten; da 
jedoch seine Frau keine Lust gehabt, so wäre er allein gegangen, und hätte 
ausschliesslich mit seiner Mamsell welche er dort getroffen, und welche sehr 
leicht sich bewege, getanzt, dies müsse der Frau schon hinterbracht worden 
sein, denn der Empfang am Morgen sei nicht sauber gewesen, und er hätte 
keinen gnädigen Gott. Unter Verbeissung des lachens suchten wir den Mann 
zu beruhigen, unter hinweis, dass auf Regen stets Sonnenschein folgt -. 
Nach dieser komischen Scene lenkten wir die Schritte nach der Stiftskirche, 
welche auf der linken Anhöhe liegt; von da hat man einen schönen Blick auf 
den See und das jenseitige Ufer, wo die Tellskapelle liegt. 
Jn der Nähe der Kirche befindet sich die Krotte mit dem „Luzerner Löwen“. Jn 
der Felsenkrotte ist an einer Wand ein sterbender Löwe eingemeiselt; von 
einer Lanze durchbohrt, und mit der Klaue die Bourbonische Lilie schützend; 
ein Denkmal für die am 10. August 1791 bei Verteidigung der Dalleriee in 
Paris gefallenen Schweizer. Das Ganze ist eben so sehentswert wie 
ergreifend. Spaziergang nach den „3 Linden“ einen hübschen Aussichtspunkt 
und ein gemütlicher Abend am See, bildeten den Schluss unseres dortigen 
Aufenthaltes. 
Wir fuhren von hier nach Kleinbasel, und wohnten im „Kreuz“ eben so fein als 
gut. Der Zufall führte uns Abends in ein Bierhaus, welches so angefüllt war 
von Gästen war, dass wir in einem, 2 Treppen hoch gelegenen Saal placiert, 
und von der allgemeinen Heiterkeit angesteckt wurden. Am anderen Morgen 
gings weiter nach dem freundlich[en] Freiburg i.B., wo uns der der „Zähringer 



 

 

 

 

Hof“ gastlich aufnahm. Da wir schon frühzeitig dort eintrafen, so benutzten wir 
die Table d‘hote, und liessen der Kunst des Kochs alle Gerechtigkeit 
widerfahren. 
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Nach Tisch sahen wir die schöne Kettenbrücke, den herrlichen Dom und 
erstiegen dann, um einen  Überblick des ganzen zu gewinnen, den 
Schlossberg, welcher mit bequemen Wegen, Ruhesitzen und Pavillons 
versehen, eine herrliche Aussicht bietet. Nachdem wir die verschiedenen 
Denkmäler, die Universität, Rathaus und Erzbischöfliche Paläis angesehen, 
und die Sonne uns auf der Wanderung treu begleitet, hatte sich ein netter 
Durst eingestellt; wir wurden zur Stillung desselben durch eine freundliche 
Badenserin in ein grosses altertümliches Haus gewiesen, dessen hohe, 
getäfelte Räume, wohl einst anderen Zwecken gedient haben mögen. 
Es war dort urgemütlich; gutes Bier, feine Gesellschaft, Militär und Zivil. Wir 
hatten einige Glas guten Biers genossen, und wollten zum Abendessen im 
Hotel sein. Als wir eben aufbrechen wollten, legt die Kellnerin die Speisekarte 
auf unseren Tisch; oben an stand sehr leserlich Roastbeef, ich glaube, 
Roeder verspätet den Eingang in den Himmel, wenn dieser Braten draussen 
steht -. „Jst es frisch?“ fragt er „Eben fertig!“ lautet die Antwort. Nun wars um 
ihn geschehen; wir waren bald einig, und blieben sitzen. Der Braten war nun 
wirklich vorzüglich, was uns veranlasste nun auch die Güte des dortigen 
Weins zu probieren, wozu der Markgräfler erkoren wurde. Der erste Durst war 
im Bier gelöscht; war es er Reiz des lieben deutschen Weins, welchen wir 
mehrere Wochen entbehrt? Er mundete so gut, dass wir, fast schäme ich 
mich, aber „in Vino veritas“ - 4 Flaschen tranken. Wir gingen um 10 Uhr zu 
Haus, und waren recht vergnügt; der Mond schien hell und zeigte ein 
freundliches Gesicht. Dies war ein schöner Abschluss unserer Reise, welche 
unter so trüben Aussichten begonnen -, und nachher so ausserordentlich 
begünstigt wurde. 
Wir blieben noch 1 Nacht in Frankfurt, und landeten anderen Abends gesund 
und froh in der Heimat, und trennten uns nach gegenseitiger Versicherung der 
Zufriedenheit. 
Wenn in früheren Jahren das Fuhrwerk, 2 Pferde und 2 Pony, welche letztere 



 

 

 

 

auch zum Reiten benutzt werden - einen erkleklichen Ueberschuss abwarf, so 
war auch hierin eine Veränderung eingetreten, indem Führer und Hausdiener 
dem Geschäft widmeten, und um nur das Futter für die Pferde zu erwerben, 
für billige Preise fuhren, sodass kein Gewinn mehr dabei war. So 
unangenehm diese Ausfälle in der Einnahme auch berührten, so waren sie 
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doch nicht zu vermeiden, und es war ein Glück, dass sie nicht 20 Jahre früher 
eintraten. 
Von der alten Garde waren viele schon ins Land der seligen heimgegangen, 
aber es fanden sich auch wieder neue Freiwillige bei der Burgbergsfahne ein. 
Während die F. Bernhardts noch in Helmershausen wohnten, musste ich, 
dorthin zu gelangen in Eisenach nächtigen; wo mir „Röhrigst Hotel“ „Zum 
Grossherzog“ am bequemsten lag. Dorten traf ich mit einen freundlichen, 
frohen Herrn, Kommerzienrat Br. aus Hildesheim zusammen; wir hatten uns 
gut unterhalten, und als wir schieden, versprach er mir seinen Besuch. Nach 
kurzer Zeit erhielt ich einen Brief, worin die Ankunft mit 30 Personen 
gemeldet, und ein solenes Mittagessen bestellt wurde. Die Gesellschaft 
bildete einen Kegelklub, welche den Kassenüberschuss zu vertilgen der 
Zweck hatte, und denselben jedes Jahr, solange ich oben weilte verwirklichte. 
Die Herren waren so freundlich, mich zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
Dergleichen Vorkommnisse waren nicht selten, da man den Burgberg als 
einen Platz erkannt, etwaige Ueberschüsse würdig anzulegen. Wie gern 
gedenke ich noch der Braunschweiger „Kabylen“, der wackeren, Krassau, 
Former, Clasen, Blank wo sind sie, alle die lieben frohen Geister? Die Villa 
am Fuss des „Ettersberg“ von einer Frau Ponnatz in Braunschweig erbaut, 
dann verkauft an Schwabach, Berlin; wieder verkauft an Ponnewitz, 
Magdeburg, war nun im Besitz des Geheimrats Dr. v. Siemens. Die Familie 
verkehrte in liebenstwürdigster Weise oft und gern auf dem Burgberge. Der 
Frau Geheimrat war die selige Mama eine, von derselben geschätzten 
Freundin. Der Schwiegervater des Herr von Siemens; Herr Siemens einst 
Professor in Hohental in Württenberg, war mit dem lieben Enkel Karl ein 
häufiger Besucher des Burgbergs, und zwar zu meiner besonderen Freude; 
denn die Biederkeit, das einfache leutselige Wesen dieser Familie ist nicht 
alltäglich, und bewährte sich bis auf den heutigen Tag. 
                      (1885) 
Jm Sommer 1886 [korr. auf 1885] eröffnete mir der Herr Geheimrat, dass die 



 

 

 

 

weit verzweigte Familie Siemens beabsichtigten, einen sogenannten 
Familientag auf dem Burgberg zu begehen; die Zusammenkunft würde im Ok- 
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tober stattfinden, aus ca. 60 Personen bestehend, und 3 Tage in Anspruch 
nehmen; ob die Festlichkeit bei mir stattfinden könne? Nachdem ich meine 
freudige Zustimmung gegeben, wurde das Nähere einer späteren 
Bestimmung vorbehalten. 
Mein Sohn Otto, welchen ich auf sein dri[n]gendes Bitten aus Südamerika, 
aus dem Staate Uruguay, wo er einige Jahre auf der Farm eines englischen 
Konsuls gelebt, nachdem er seiner Stellung in Buenos Aires durch die 
Revolution verlustig geworden, zurückgerufen, war im Laufe des Sommers im 
Geschäft mit tätig, und mir, bei herannahenden Alter auch sehr dienlich, hatte 
ich doch im Jahr vorher Hermann Frühling schon als Schreibstütze gehabt, da 
am Tage anderweit beschäftigt, das schreiben bei Licht schwer viel. Der 
Sommer war inzwischen zufriedenstellend verlaufen; Frau Auguste Roeder 
die treue Freundin meiner lieben Frau, war ins Gefilde der Seligen gerufen, 
aus dem Geschäft zurückgegangen hatte sie die Ruhe in der Villa am 
Radaustande nicht lange genossen; der Eduard sass, da seine Kinder 
verheiratet, eins[a]m in der stillen Klause, und mochte wohl über die 
Nichtigkeit des Daseins nachdenken. 
Jn einer solchen Anwandlung kam er nach oben, und forderte mich auf, zur 
reise nach dem „Salzkammergut.“ Wenig Neigung zu einem nochmaligen 
fernen Auspfluge machte ich Schwierigekiten, besonders wegen der 
bevorstehenden Siemensen Fe[s]tlichkeit. Otto fühlte sich gekränkt, dass ich 
ihm die Fähigkeit, die Sache zu leiten nicht zutraue, und Mama osich freue, 
wenn nur andere vergnügen hatten, redete auch zu; so packte mich denn ein 
menschliches Rühren, und ich sagte zu -. 
Am 10. September reisten wir, nachdem die alten Reisebedingungen 
erneuert, und eine „Nacht wandeln“ betreffend von hier ab. R. hatte nämlich 
die Gewohnheit, während der Nacht auf zu stehen, und im Nachtgewande auf 
dem Zimmer zu prommenieren, auch wohl, als Geistererscheinung auf dem 
Balkon zu treten, und die Wächter tödtlich zu erschrecken. 
Wir fuhren von hier nach Leipzig, wo wir uns wieder gut mit dem nützlichen 
Rundreisebillet versahen. 
Jst man durch das besorgte Billet auch an eine bestimmte Route gebunden, 



 

 

 

 

so bewährt es doch den Vorteil der Billigkeit, und man ist des 
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öfteren Billetlösens überhoben; während Abwe[i]chungen von der Route nicht 
ausgeschlossen sind. Unser erstes Nachtquartier nahmen wir in Altenburg, im 
„Hotel de Saz“ welches damals Fritz John besass. Von Altenburg dieser 
kleinen Residens ist nicht viel zu sagen; das alte Schloss liegt erhaben auf 
einer Anhöhe; in der Stadt einige lebende Teiche, eine sehr grosse Hutfabrik, 
und man [s]oll dort sehr gut Skat spielen; auch fand allhier der Prinzenraub 
durch Kunz von Kaufungen statt. Jn Egger, welches wir berührten, wäre ich 
gern des „Wallensteinen“ halben eingekehrt, aber meinen Kollegen zog es 
unaufhaltsam weiter nach Ludwig I. Wunderbauten oder zum Baierischen 
Bier? Die Ermordnung Wallensteins flösste ihn entsetzen ein. Wir kamen 
Nachmittags in Regensburg an und wohnten im „Grünen Kranz“. Die Stadt so 
reich an Erinnerungen und Bauwerken, als Zeugen einstiger Grösse, macht 
einen düsteren Eindruck; vielleicht auch hervorgerufen durch den starren 
Katholismus; es ist mir dies in anderen baierischen Städten nie so 
aufgefallen. Am anderen Morgen nahmen wir einen Wagen zum besuch der 
„Wallhalle“. 
Von Regensburg bis zum Wirtshaus in Donaustauf fuhren wir 1 ½ Stunde; 
hier stiegen wir aus, um zum Tempel deutscher Ehren hinan zu steigen. Der 
Berg ist ungefähr 100 Mtr. hoch und das Gebäude erhebt sich himmlisch 
zwischen den grün des Waldes. 
Der Haupteingang von der Donauseite ist großartig; das äussere des Baues, 
aus grauweissen Marmor, soll dem Parthenon Athens ähnlich sein; darüber 
kann ich nicht urteilen, da ich das Land der Hellenen nicht kennen gelernt; 
mich erinnerte es an die Madelaine zu Paris. 
Das Aeussere, geziert durch 52 Säulen ist grossartig schön. Das Jnnere 
bildet einen Saal, bei dessen betreten die kühnsten Erwartungen übertroffen 
werden. Hier versammelt der kunstsinnige König Ludwig I. von Bayern alle 
diejenigen, welche sich um die Menschheit verdient gemacht. 
Jn Regensburg zurück, be[n]utzten wir den Nachmittag zur Weiterfahrt nach 
München. Da uns die Hauptstadt der Bavaren hinlänglich bekannt, so wählten 
wir eins in der Nähe des Bahnhofs zur morgenden 
[Restzeilen fehlen] 
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bürgerlich, baierische Manier. Morgens früh fuhren wir mit der Bahn nach 
Rosenhain; hinterlassen dort unser Gepäck und benutzten eine dort 
abzweigende Bahn, zum besuch des Chiemsee; viel mehr des dort erbauten 
Schlosses. Vom Orte Prien wandert man ¼ Stunde um vermittelst Dampfboot 
zu der Jnsel, worauf das Schloss erbaut, zu gelangen. Nachdem der 
k[u]nstliebende König Ludwig II. von Bayern die Schlösser Lindenberg oder 
Lindenhof und Hohenschwangau auf das schönste hatte herstellen lassen, 
war beschlossen, auf der Herreninsel im Chiemsee ein zweites Versalles zu 
schaffen; der frühzeitige Tod des jugendlichen, absonderlichen Monarchen 
liess das grossartige Unternehmen nicht vollenden. Die Wasserwerke fand ich 
ziemlich beendet; die Anlagen des Parks nicht; das Schloss, halb fertig 
gebaut, würde in seiner Vollendung einen grossartigen Eindruck machen; der 
fertige Teil, vollständig eingerichtet, ist mit Kunst- und Luxusgegenständen so 
überladen, dass das Auge nirgend Ruhe findet, und man sich hinaus sehnt, in 
Gottes freie Natur. Jch hatte das Gefühl: Jn diesen Goldkäfig, einige Wochen 
allein, müsse eine schwere Strafe sein. 
Wir fuhren nach Rosenhaim zurück und erreichten am Abend Wörgel, wo auf 
dem Bahnhof genächtigt wurde. Am anderen Morgen führte uns der Zug 
durchs freundliche Brixental, an der „Hohen Salve“ durch in steter Steigung 
und höchst malerischer Gegend, nach „Zell am See“; die Lage des kleinen 
Städtchens ist sehr schön, und bildet einen angenehmen Aufenthalt für 
Sommerfrischler. Unser Absicht nach Gastein zu reisen, wurde hier geändert; 
eine Dame, welche dort her kam, riet uns ab; die Luft sei dort schon sehr 
rauh, aller Besuch fort und demnach würden wir uns langweilen. Zu diesem 
Geschäft hatten wir nun keine grosse Neigung; auch war dies nicht unser 
Reisezweck; wir liessen daher Gastein rechts liegen und fuhren weiter. Die 
Dame nahm in unseren Koupee Platz und zeigte sich als eine erfahrene, sehr 
energische und mit Verständniss reisende Frau; sie war die Witwe eines 
Fabrikdirektors, und wollte in Wien Verwandte besuchen. 
Nachdem wir gegenseitig unsere Pläne ausgetauscht, ergab sichs, dass wir 
bis Wien gleiche Ziele hatten, und beschlossen bis dahin gemeinschaftlich zu 
reisen. Unsere nächste Station war Lichtenstein; die Dame machte 
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den Vorschlag, die dortige „Klamm“ zu besuchen; sie wolle einen Zug 
überschlagen, und dort hin fahren; da auch wir dazu bereit, bat sie, ihr die 
Beschaffung des Wagens und die Preisbestimmung zu überlassen; da wir uns 
von treuh[er]zigen Kutschern doch überforteilen liessen. Obgleich diese 
Bevormundung nicht würdig erschien, so mochten wir ihr den Wunsch nicht 
versagen, und überzeugten uns dann auch bald dass der Geist eines 
Befehlhabers, vielleicht der ihres seligen Mannes sie besele. Wir fuhren in ¾ 
Stunden nach der „Klamm“. Wir hielten vor dem Grosarlertal, dessen enger 
Eingang durch eine Bude, wo die Billet zum Eingang zu lössen, Photografien 
und kleine Erfrischungen zu haben sind, geschlossen ist. Schon in der Ferne 
hört man das Tosen de[r] Ache, welche in der ungeheueren Felsspalte 
herunter stürzt. Die Tür zum Eingang öffnet sich; der Blick in dies 
Felsenlabyrienth, unter sich die gähnende Tiefe mit dem schäumenden 
Wasser ist grausig; man steht unwillkürlich still, und besinnt sich, ob man es 
wagt, den an den Felsen geklammerten Brettersteig zu betreten. Unsere 
Gefährtin, Frau Peters, beschreitet den Steg, und wir bleiben nicht zurück. 
Nach ¼ Stunde über eine Brücke gehend, gelangen wir auf die andere, die 
rechte Seite des Flusses, und nun gehts durch einen langen Tunnel, steil auf 
einer Treppe hinauf; die Stufen tasten und jeglichen Lichtes bar. Endlich 
schimmert wieder das Tageslicht, wie kommen in die Oberklamm und stehen 
vor dem grossartigen Wasserfall. 
Nach Beendigung des Rückwegs fühlten wir uns veranlasst, unserer mutigen 
Führerin, ohne deren Einwirkung wir dies grossartige Naturwunder wir nicht 
gesehen, unseren Dank aus zu sprechen. Der nächste Zug brachte uns nach 
Salzburg, wo wir im „Salzburger Hof“ nicht im feinsten, jedoch unseren 
Wünschen entsprechenden Gasthof einkehrten. Das interessante Salzburg 
fesselte uns jedoch mehrere Tage. Der erste Tag war der inneren Stadt mit 
den alten und neuen Bauten gewidmet, das Mozarthaus, Erzböschhöfliche 
Paläste und eine grosse Zahl Gotteshäuser. Da eine allgemeine Mittagstafel 
dort nicht üblich, so waren wir nicht an die Stunde gebunden; wir assen, wenn 
es uns passte, und 
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benutzten die schöne Mittagszeit zum sehen und herumstreifen. Von meinem 
Kellerfreunden war mir der St.Petersstiftskeller empfohlen, welcher demnach 
aufgesucht, und auch die übrige Tage nicht vernachlässigt wurde. Das Lokal, 
inmitten düstrerer Klostermauern ist weniger als einladend; die 
Räumlichkeiten liegen zu ebener Erde; man denke sich grosse gewölbte, mit  
Steinplatten belegte Dielen; oder besser gesagt Hausflure. Die Möbel 
bestehen aus langen, vom alter geschwärzten Tafeln, und dito Bänken und 
Stühlen, woran kein Maler je seine Kunst verschwendete; der Wirt ein 
behäbiger alter, dessen Kostüm an die graue Vorzeit erinnert, verfehlt nicht 
dem Gast beim eintritt ein „Brisschen“ zu offerieren; alles dies heimelt wenig 
an, und man sagt für sich „Den St.Peterstiftskeller habe ich mir anders 
gedacht“. Doch die Miene glättet sich, wenn die dralle Dirne des Salzkammer-
guts die bestellte Flasche bringt, und Nase wie Lippen mit dem Jnhalt 
bekanntschaft macht haben. Am nächsten Morgen erstiegen wir auf vielen 
Stufen die Festung Hohensalzburg und genossen einer prachtvollen Aussicht, 
stiegen nachdem wir das zu sehende in Augenschein genommen, an der 
östlichen Seite hinab, wo der Weg über den wunderbar schönen Nonnberg 
nach der Stadt führt. Der genannte Berg  ist mit schönen Villen, reizendn 
Anlagen, Klöstern, und Wirtschaften mit kühn auf den Felsen gebauten 
Pavillon bedeckt, wo wir uns in den schönstgelegensten zum wohlverdienten 
Frühstück niederliessen. Um nicht als Nassauer zu erscheinen, nahmen wir 
unser Mittagmahl im Hotel, und waren mit der Atzung a la Carte recht 
zufrieden. 
Da wir uns am Vormittag sehr in Anspruch genommen hatten, so begnügten 
wir uns, auf den Vorschlag der erfahrenen Frau Peters mit der Besichtigung 
der Reitbahn, welche mit allerhand Wandgemälten ausgestattet, sehr 
vorteilhaft gegen andere Reitbahnen abstach, und da der Stiftskeller in der 
Nähe, so verbrachten wir den Rest des Tages beim „Briesen bietenden 
Kellermeister.“ Der folgende Tag war zum besuch des Geisbergs bestimmt, 
wovon man die beste Rundsicht in der Umgebung Salzbur[g]s geniesst. Es 
blieb uns nun noch die Hauptpartie nach Berchtesgaden und den Königssee 
übrig. Wir bestellten ein Gefährt, und fuhren am frühen morgen in die 
herrliche Landschaft hinaus. Jm Berchtesgaden angekommen, wurde erst für 
das leibliche Wohl gesorgt; die geplante Besteigung des „Watzmann“ unter- 
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blieb, da Freund R. erklärte, beim anblick desselben schon Wadenschmerzen 
zu bekommen. 
Der Königssee soll der schönste aller Seen der Schweiz und Jtalien sein; die 
grosse Wasserfläche, 2 Stunden lang und 1 Stunde breit umgeben von 2500 
Meter hohen Felsen, machte das ganze auf mich einen Eindruck, welcher 
noch durch die Mitteilung des Bootführers, das ein Kollege von ihm, ein 
junger, blühender Mann an der, von ihm bezeichneten Stelle seinen Tod 
gefunden, schauerlich erhöht wurde. Am Eingang des Sees liegt eine Villa, 
einen Baron B. gehörig; die Dame des Hauses lässt sich auf dem See 
gondeln; an einen Felsen erblickt sie Edelweiss, und verlangt von dem 
Schiffer dies zu pflücken derselbe macht auf die Gefahr aufmerksam, und 
weigert sich, sie besteht auf ihren verlangen, er lässt sich bestimmen, und 
stürzt beim schwanken der Gondel in den See und findet seinen Todt.-. Wir 
fuhren am See entlang bis zum Obersee; kehrten dann zurück, und legte in 
Bartholomä an, um dort Saibling einen im Königssee vorkommenden Fisch zu 
essen, welcher unserer Lachsforelle nicht gleich kommt, und am wenigsten 
der Steinf[o]relle den Fang streitig macht. Nach Beendigung des Mahl und 
Umsicht in den Klostermauern, besteigen wir wieder das schwankende Boot 
und fuhren dem Landungsplatze zu. Jm Berchtesgaden besuchten wir noch 
das Salzbergwerk, nachdem wir Karten gelöst, und in Bergmannstracht 
gesteckt waren, worin sich besonders Frau Peters schön ausnahm, ging die 
interessante Fahrt unter Leitung eines Beamten vor sich; wir saussten eine 
lange Strecke in einem Rollkasten mit rapider Schnelligkeit fort; endlich 
stiegen wir aus, um lang Gänge mit hübschen Kristall und Stahlaktiden zu 
durchwandern, um dann auf einer Rutschbahn zur Tiefe des Salzsee zu 
gelangen. Darauf folgt eine Gondelfahrt; wieder lange, jedoch bepueme 
Gänge, bis uns die Rollkästen wieder aufnahmen, und ans Tageslicht 
förderten. Es war recht schön aber auf der Erde ists besser. Nachdem wir uns 
noch in dem Bergmannsputz noch photographieren liessen, und die dortigen 
Forellen probierten, rollten wir wieder der Hauptstadt zu, wo wir spät Abends 
eintrafen. Anderen Tags nach Linz wo wir im Hotel zum Roten Krebs“ 
unmittelbar an der Donau Wohnung uahmen, und vorzügliche Zimmer 
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mit grossem Balkon erhielten; dies Haus ist seiner vorzüglichen Lage und 
guter Bewirtschaftung wegen zu empfehlen. Die Kellner in Linz, sobald die 
Leh[r]jahre überwunden, stellen sie sich mit Studenten auf gleicher Stufe.-. 
Der Mensch muss selbst sich zu was machen, Linz, wenngleich Hauptstadt 
von Oberösterreich und Sitz vieler Behörden, erschien mir sehr öde, und 
hatten wir an 36 Stunden Aufenthalt reichlich genug. Klöster und Kirchen 
hatten wir schon reichlich genossen; nachdem wir also die Aeusserlichkeiten 
der hervorragenden Gebäude gesehen, machten wir einen höchst lohnenden 
Spaziergang, nach den neuen Anlagen zum „Jägermayr“ von wo die Donau, 
Stadt und Umgegend übersichtlich. Frau Peters ziemlich rechthaberisch liess 
ihre Meinung nicht gerne antasten; da dieselbe jedoch mit meinen Ansichten 
nicht immer harmonierte, und ich nicht gewohnt den „Nickebruder“ zu spielen, 
so traten oft kleine Spannungen zwischen uns ein, während R. den Galanten 
spielend, die Unterhaltung eine Zeit allein genoss. Am nächsten Morgen 
wollten wir gen Wien aufbrechen, doch herrschte ein so starker Nebel, dass 
das Dampfboot erst gegen 11 Uhr fahren konnte. 
Vor 40 Jahren schon hatte der Physikus Dr. Stern in Schlewecke mir die Fahrt 
auf der Donau von Linz nach Wien besonders schön gepriesen; indem ich 
mich  orgionellen, längst verstorbenen Herrn erinnerte, fand ich sein Lob 
bestätigt. 
Die Ufer der Donau sind hier reizend, und bieten viel schönes; eine 
Wasserfahrt ist der mit der Eisenbahn weit vorzuziehen. 
Jnfolge der späteren Abfahrt von Linz, erreichten wir Wien als bereits Nacht 
war. Wie man doch überall Bekannte trifft! So lernte ich auf dem Dampfboot 
ein Ehepaar aus Gemuden kennen; der Mann war dort Arzt, und ein Sohn des 
um Lauterberg a.H. sehr verdienstvollen Sanitätsrat Ritzscher. Das 
Dampfboot legte an, am Franz Josef Quai, in der Nähe des Hotel Metropole; 
das Hotel liegt sehr schön, ist bedeutend gross, und zu den besseren Wiens 
zählend. Nachdem wir uns im Empfangsbüro nach den Zimmerpreisen -, 
welche von 16 Gulden pro Bett an lauteden, entschieden wir uns für 3 Mk. 
nach unserer Münzrechnung zu schlafen, und wurden vermittelst Fahrstuhl in 
die 4 Etage befördert. Man soll in Wien, wo man bete 
[Restzeilen fehlen] 
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wenn nötig einschränken kann, mit der Zimmermiete nicht zu sehr sparen, 
und würden wir, bei mangel an Confort sofort gewechselt haben; da wir 
jedoch ein sehr grosses, 2 fenstriges sehr gut möbliertes Zimmer erhielten, 
blieben wir. Wir benutzten beim Ausgang und Heimkehr selten den Fahrstuhl, 
da die Treppenanlage so ausserordentlich bequem, luxuriös und belehrend 
ausgestattet war, dass wir den wenig mühsamen Gang dem Gewinde 
vorzogen, um auf den in den Treppenabteilungen bequemen Sitzplätzen, 
zwischen exotischen Pflanzen und oft recht schönen Gemälten die 
Baudenkmäler der Welt zu betrachten, und die Tagesneuigkeiten Wiens zu 
studieren. 
Das Hotel ist vorzüglich eingerichtet; im unteren Stock befindet sich ein 
grosser Saal; in der Mitte ein grosser Raum; um einen sehr grossen Tisch 
einige Dutzend bequemer Sessel für Zeitungsleser; rundum eine 4 Fuss hohe 
Estrade, mit sauber gedeckten Tischen für die Frühstücksgäste. Wir nahmen 
unseren Kaffee, nachdem wir die Probe einmal auswärts gemacht im Hotel; 
wars etwas teuerer, so wars auch um so schöner. Da es eine 
gemeinschaftliche Mittagstafel in den wiener Hotels nicht gibt so hatten wir 
nicht nötig darauf Rücksicht zu nehmen und wir speisten in der Gegend wo 
wir uns grade befanden, da es nirgend an Speisehäusern fehlte, und wir auf 
diese Weise viel Zeit ersparten. Vorerst nahmen wir einen Fiaker, um die 
Hauptstrassen der Stadt zu durchfahren, um einen Ueberblick zu gewinnen; 
nachdem wurde ein Plan gekauft, wonach wir ohne Führer, und mit erbetener 
Auskunft der freundlichen Wiener und überall zurecht fanden. 
Kirchen und Klöster gibt es dort gar viele; wir beschränkten unsere 
Besichtigung auf dem Steffansdom und die Capuziner; düster und schaurig im 
Jnnern, betende Weiber vor den Heiligenbildern, murrmelnd Pfaffen am 
Fusse der Altäre, Weihrauch und Motergeruch drängten hinaus ans 
Tageslicht unter die stets heiteren Menschen. Es ist mir nicht erinnerlich in 
Wien ein trauri[g]es Gesicht gesehen zu ha[b]en; es wird auch wohl viel Leid 
und Elend geben, aber man trägt es nicht zur Schau; auf jeden Gesicht liesst 
man die Gemütlichkeit; der Bettelnde Bube wie der hinkende Jnvalide, sie 
zeigen die grösste Sorglosigkeit. 
Welch ein Treiben, welche Fröhlichkeit im Prater; wohin man sieht, 
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Rennbahn, Rutschbahn, Panorama, Karussel, Marionettentheater, Wurst- und 
Bierbuden, überall frohe Stimmung; jeder verzehrt sein Würstel, Backhäntl 
oder Knödel mit einer Miene, als wenns alle Tage Sonntag wär -. 
Die Hofburg, etwas erhaben liegend-, besteht aus vielen und grossen 
Gebäuden, inmitten dieser Gebäude mehrere Höfe, mit Reiter und sonstigen 
Standbildern Kaiser Franz I. Josefs II. etc. Leider ist alles düster und macht 
einen melanchonischen Eindruck, welcher durchaus nicht zu dem lachendem 
Volk passt. 
Auf dem Aeusseren Burgplatz will ich noch der Reiterstandbilder des 
Erzherzogs Carl und des Prinzen Eugen von Sovoyen als vorzüglich 
erwähnen. 
Die Schatzkammer, wozu Einlasskarten im Burghof zu haben sind, ist 
besonders sehenswert. Eine bedeutende Sammlung von Diamanten und 
Perlen liegt in wohl verschlossenen Glaskasten, überwacht von vielen 
Agusaugen vor unseren Blicken; wie das funkelt und blitzt, wenn ein 
neugieriger Sonnenstrahl durchs Fenster lugt -. Welcher enormer Wert liegt 
hier, von dessen einjährigen Zinsertrag viele ihrer Nahrungssorge überhoben 
wären. Solche Ansichten mochten wohl schon bei einen Herrn Platz gegriffen 
haben, welchen der Eintritt verweigert wurde. An der Treppe zum Aufgang zur 
Schatzkammer waren 2 der schmucken Gardejäger postiert; nach Vorzeigung 
der Karten, zeigte ein fein gekleideter Herr seine Karte, um ein zu treten; der 
Posten weigerte ihm den Eintritt, er berief sich auf die Einlasskarte „Und sie 
komme halt nit hnien!“ sagte der freundliche Jäger, und der feine Herr 
entfernte sich schweigend; vielleicht hat er einst „Mein und Dein“ verwechselt. 
Bei starken Besuch gehören allerdings viel geübte Augen dazu, die 
unzähligen hier aufgehäuften Gegenstände zu schützen. Hier ist auch das 
berühmte Salafass von Benvenuto Cellini für Franz I. von Frankreich gefertigt; 
unter der Edelsteinen der berühmte „Florentiner“ 133 1/3 Krat schwer; so 
auch die silberne, vergoldete Wiege des Königs von Rom, Sohn Napoleons 
des I.  5 Zentner schwer u.v.A. Hier gibts ganze Ladungen von Gold und 
Silber, sonst gibts in Oesterreich viel Papier. Die Ringstrasse bietet das 
vorzüglichste der Bauten neuerer Zeit; dort reiht sich ein pracht Gebäude an 
das Andere; nichts gedrücktes oder beengendes: 
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der Raum ist nirgends gespart, Bäume Luft und Licht lassen die Paläste zur 
Geltung kommen, und so möchte ich behaupten, keine schöne Strasse zu 
kennen; „Unter den Linden“ Berlins, die „Boulevarts“ in Paris selbst der 
„Newsky Prospect“ in Petersburg haben mir nicht so gefallen, als die 
Ringstrasse in Wien. Eines Tags fuhren wir nach dem Schloss Belvedere, um 
die dort befindliche Gemältesammlung zu sehen, von wo mann [z]ugleich eine 
herrliche Aussicht geniesst; hier führte uns der Zufall noch einmal unsere 
Reisegefährtin, Frau Peters entgegen, welche der gleiche Kunstgenuss hier 
her geführt; mir wurde als oft ungefügiger eine steife Begrüssung, Herrn R. 
dagegen ein freundliches entgegenkommen zu teil; ich nahm mit einer 
Verbeugung Abschied, und Witwer wie Witwe sehen sich vielleicht nie wieder, 
obgleich hörte, „Auf Wiedersehen!“ Jch mochte den Gedankengang meines 
Freunds nicht durch Reden stören, dachte aber, na man langsam. 
Schönbrunn, kaiserliches Lustschloss 1 Stunde von Wien, umgeben von 
steifen französischen Gartenanlagen; das Jnnere war für uns nicht zugängig, 
da der Kaiser mit seinem Besuch König Milan v. Serbien grade dort war. 
Ganz in der Nähe das schöne Dorf Hietzing, woselbst die herrliche Besitzung 
des Herzogs Wilhelm von Braunschweig. Nach dem Tode des Herzogs erbte 
sie der Herzog von Cumberland, und war nun im Besitz eines Privatmannes, 
der Fremden den zutritt nicht gestattete. 
Die Fahrt mit der Zahnradbahn nach dem Kahlenberg und Leopoldsberg war 
der grossartigen Aussicht wegen sehr lohnend. Jm Hofopernhaus genossen 
wir „Trobadour“ worin Herr Otto Winkelmann, Braunschweiger durch seinen 
herrlichen Tenor höchlich ergötzte. Ein Besuch, welcher ich den alten 
Bekannten machte, war verfehlt, da ich ihn nicht zu Hause traf. An einen 
anderen Abend, besuchten wir das „Karltheater“, und sahen dort mit Geschick 
durchgeführt das Lustspiel „Flotte Bursche“. Alle Lokale, den Vergnügen 
gewidmet, findet man stets voll, ja übervoll; ein getreuer Spiegel des 
Volkscharakters; „Lustig Leben, selig Sterben.“ 
Auf unseren Streifereien durch die Stadt, waren die „Drei Raben“ der „Rote 
Jgel“ eine Restaurantion am „Schottenring“ Dürischoffski und „Sacherl“ 
unsere Stammkneipen. 
Das Leben und Treiben der österreichischen Metropole war so ge- 
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gemütlich, so anheimelnt, dass ich mich schwer trennte, und gern noch einen 
Auspflug auf der Sommerringbahn, oder nach Brühl, Baden- und 
Lachsenburg gemacht; da sich aber inzwischen Nebel mit etwas Regen 
eingestellt, und der Baumschmuck, der vorgerückten Jahreszeit gemäß sich 
zur Erde ne[ig]te, entschlossen wir uns, mit der Hoffnung der Wiederkehr zum 
scheiden; doch, wie verabredet, scholl es von unseren Lippen „Es gibt nur a 
Kaiserstadt, es gibt nur a Wien!“ 
Auf unserer Fahrt war die erste, grössere Station Brünn, die Hauptstadt von 
Mähren; wir benutzten den dortigen Aufenthalt zu einem Jmbiss; die 
unzähligen Schornsteine, welche dort in die Luft ragen, dienten uns als 
Zeugen einer grossen Jndustrie. 
Der Zug setzte sich wieder in Bewegung, und führte uns unaufhaltsam bei 
Morowan durch einen langen Tunnel der Böhmischen Hauptstadt, den 
geschichtlichem Prag entgegen. Wir wählten unser Quartier in  …………. wo 
wir Speise und trank sehr gut fanden, auch von den uns früher geschilderten 
Blutsaugern, den Wanzen keine Spur fanden. Das Haupttreiben entfaltete 
sich auf der Strasse, genannt der Graben, wo wir es denn auch ungewöhnlich 
lebhaft fanden; nachdem wir dies Gewühl sattsam genossen, wendeten wir 
uns anderen zu; wir wanderten der Moldau Brücke, geschmückt mit dem Bilde 
des Neponiuck und vieler anderer Heiligen zu. Als der Abend nahte, gingen 
wir in ein stark besuchtes Bierlokal, und labten uns am Pilsner. Am anderen 
Morgen wanderten wir wieder über die Brücke und erstiegen den Hratschin, 
von wo man einen grossartigen Blick auf die Stadt und Umgebung geniesst. 
An die altersgrauen Mauern knüpfen sich die grossartigsten Erinnerungen, 
wodurch sie interessant sind. Wir sahen die Wohnungen von Wallenstein, 
Kinsky etc. und um das Bild der Vergänglichkeit vollständig zu machen - den 
Judenkirchhof. Letzterer im schmutzigsten Viertel Prags liegend bietet in 
seiner Aermlichkeit viel bemerkentswertes. Bädecker berichtet „Es reiht sich 
hier Palast an Palast; dies fand ich bestätigt; aber in den gewaltigen grauen 
Mauern re[g]t sichs nicht; die Fenster geschlossen, zum Teil ver[m]auert 
machen sie den Eindruck als wären die Besitzer gestorben, vielleicht leben 
diese Aristokraten am Hof, auf Landgütern, oder sitzen, unzufrieden mit den 
Verhältnissen, schmollend hinter dem Vorhang, wie die Lazitennisten im 
Faubourg St. Germain. Prag ist eine 
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Stadt, hochwichtig für Altertümler und Geschichtsschreiber, erfüllt von 
gewaltigen Bauten und grossen Erinnerungen; aber ich möchte auch trotz der 
schönen Lage dort nicht wohnen; die Stadt hat auf mich den Eindruck eines 
grossen Grabgewölbes, worin sich feindliche Gruppen bewegen, gemacht. 
Dies Gefühl ist auch wohl durch den, unter der Bevölkerung - Deutsche und 
Cyechen - herrschenden Hass hervorgerufen. Diese Parteien befeeten sich 
fort und fort, mit einer Grimmigkeit sonder gleichen. 
Auf dem Graben begegnete mir ein fein gekleideter Herr; ich lüftete meinen 
Hut mit der Anrede „Sie entschuldigen die höfliche Frage, wo ist wohl der 
Deutsche Verein?“ Mit einen Blick der boshaftesten Augen sagte er „Einen 
Deutschen Verein kenne ich nicht“ und geht weiter. Ein anderer - wohl 
deutscher Partei war freundlicher, wir fanden ein schönes grosses Lokal wo 
Offiziere und Zivilisten gemütlich verkehrten, und wir verlebten einen heiteren 
Abend. 
Die böhmische Hauptstadt zur genüge kennen gelernt, benutzten wir den 
nächsten Vormittag, und fuhren am Ziskaberg entlang, über den 110 Mtr. 
langen Viatukt der sächsischen Grenze entgegen; Theresienstadt Lobositz, 
Ausig, nach Modenbach, wo Zollamt und Aufenthalt. Da die sächsische 
Schweiz uns nicht neu, so verzichteten wir auf das langsamer fahrenden 
Dampfboot und blieben auf den Länder verbindenden Schienen; landeten am 
Tage in Dresden, und wohnten da uns dies für die Weiterreise bequemer lag 
in der Neustadt, im „Hotel zum Kronprinz“ wo es ganz nett. „Ei, hären se, es 
ist doch in Dresden seher scheene, se wären doch, wees Kneppchen enen 
Tag hier bleiben, meite der Wirt, als wir unsere Absicht, den nächsten Tag 
weiter zu reisen kund gaben; wir folgden dieser guten Mahnung des bieteren 
„Sächsers“ und sahen uns manch Gesehenes noch einmal an. Der nächste 
Tag führte uns wieder nach der Musenstadt Leipzig, wo wir die Nähe des 
„Hotel de Rom“ benutzten, um Nachtlager zu nehmen. 
Wir fanden noch ein Stückchen Messe vor, der Augustusplatz war noch mit 
Buden besetzt. Beim durchstreifen der Stadt gelangten wir auch zum 
„Auerbachskeller“, und da wir in Wien leider den „Esterhazkeller“ versäumt, so 
wollten wir uns des Vergehens nicht wieder schul[dig] 
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machen, und stiegen in den verrufenen Grund. Sehr Antik, wenig Luxus, aber 
guter Wein.  
Jm grossartigen Ratskeller, Kaffee Francais und anderen Orten fanden wir 
reichliche Erquickung. Das reiche Museeum mit seinen Schätzen war uns von 
früheren Besuchen her bekannt; dagegen besuchten wir das Theater, wo die 
Dekoration Landschaften aus dem Harz darstellten; irre ich nicht, so war das 
Stück betitelt „Das eilste Gebot“; es kann aber auch eine andere Zahl 
gewesen sein. Hier hatte unsere Fahrkarte begonnen, womit sie denn auch 
endete. Neue Si[l]berlinge wurden der Rückkehr in die Heimat geopfert, und 
wir gelangten vergnügt, mit neuen Erfahrungen und schönen Erinnerungen 
versehen, wie mit den wohltuenden Gefühl, eine verhältnissmässig billige 
Reise gemacht zu haben in den Kreis unserer Lieben. 
Man hatte meine Rückkehr noch nicht erwartet, und würde dieselbe, hätten 
wir Gastein nicht aufgegeben, auch wohl einige Tage später erfolgt sein. Die 
Teilnehmer an dem Familienfest waren am Tage meiner Heimkehr auch 
eingetroffen. Der Geheimrat v. Siemens, Veranstalter der Zusammenkunft 
war zu einem Kongres nach Paris berufen und noch nicht zurück; statt seiner 
hatte der Schwiegervater der bejahrte würdige Professor die Ankommenden 
empfangen und die Leitung des ganzen übernommen. (Auch Wiegand 
Schriften Bd. 14  S. 806) 
Vor Eintritt de Nacht hat der alte Herr nach unten gehen wollen; da er sich 
aber ermüdet gefühlt, so war er auf zureden die Nacht oben [g]eblieben, am 
frühen Morgen ging er nach der Villa, um Anordnung zur Bengalischen 
Beleuchtung der angrenzenden Täler für den Abend zu treffen, und zur 
Festtafel wieder oben zu sein. (Siehe S. 188) 
Die Gäste waren froh und heiter; am Vormittag wurden Auspflüge in die 
nächste Umgebung gemacht, und so war der Appetit geschärft und man 
rüstete sich zum Mahl; aber der Alterspräsident fehlte noch; es wurde fast 1 
Stunde gewartet, da er noch nicht erschien, setzte man sich zur Tafel, wo 
munterer Scherz und Becherklang ertönten, homoristische mit ernsten Reden 
wechselten, während unten im Tal eine edle Seele aus dem Körper schied. 
Nach dem der alte Herr Professor alles für den Abend geordnet, beginnt er 
den Aufstieg zur Burg; nach kurzen Marsche fühlt er sich nicht wohl, und da 
es noch ziemlich früh, kehrt er zurück, um noch ein Weilchen zu ruhen; 
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er legt sich nieder; um nicht mehr Auf zu stehen; ein Schlaganfall hatte seine 
Laufbahn beendet. 
Aus Rücksicht erfolgt die Meldung des traurigen Zwischenfalls einige Stunden 
später; eben war die Tafel aufgehoben, und man erging sich in Vermutungen 
ob des Fernbleibens des Senio[r]s, als die Botschaft eintraf, womit 
selbstredend die Freude in Trauer verwandelt war. 
Der schöne Zweck der Versammelten war vereitelt, und die Festlichkeit 
abgebrochen; einige Tage später geleiteten wir den Verewigten zum Bahnhof, 
von wo die irdischen Ueberreste zur letzten Ruhestätte nach Charlottenburg 
überführt wurden. (Er starb am 28.Sept. 1885 zu Harzburg) 
Der rasche Tod des lieben Herrn tat uns allen herzlich leid. Friede seiner 
Asche! Der Winter nahte nun heran, wo die Tätigkeit wenig Verwendung fand, 
was mir, meines Sohnes wegen Sorge machte; da fügte es sichs sehr 
glücklich, das Herr Pr. Kasten in Hannover, der etwas, überarbeitet, eine 
Stütze suchte und Otto die Stelle als Hoteldirektor anbot. Dies freundliche 
Erbieten wurde gern a[n]genommen; nicht allein, dass es für Otto nicht rätlich 
gewesen wäre, die lange Winterzeit unbeschäftigt zu sein, sondern es wurde 
ihm hier, in den grossen, vorzüglich bewirtschafteten Hause die beste 
Gelegenheit, in der Gastwirtschaft zu vervollkommnen, wozu er bis dahin, da 
er das kaufmännische Fach erlernt, ausser dem kurzen Aufenthalt auf dem 
Burgberg keine Gelegenheit gehabt. Wenngleich Buchführung und 
Repräsentation ihm besonders oblag, so hatte ich doch die Freude, vom 
Freund H. Kasten zu hören, das ein guter Wirt in ihm stecke. 
Um für die Zukunft Ottos zu sorgen, überhaupt nach meinem Tode dem 
Burgberg meiner Familie zu erhalten, ersuchte ich die herzogliche Cammer, 
wie auch das Staatsministerium um mitaufnahme meines Sohnes in den 
Pachtcontract; der Antrag fand aber nicht die gewünschte Aufnahme; man 
entschied sich dahin, eine solche Aenderung könne ja vielleicht später 
vorgenommen werden. Nicht ahnend, dass irgendwelche Absicht bestehe, 
mich in meinem Besitz zu stören, fand ich die Antwort nicht bedenklich, und 
dennoch barg sie schon die Frucht ein- 
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er elenden Verleumdung. Da der letzt geschlossene Contract mit dem 1. 
Januar 1889 ablief, ich demnach noch 3 Jahre bis zur Erneuerung vor mir 
hatte, überhaupt kein Grund zu einer Veränderung vorhanden war, so war ich 
da stets im letzten Jahr eine Bestätigung des früheren Contractes erst 
erfolgte, ganz beruhigt mit der erhaltenen Antwort, und wirtschaftete in 
gewohnter Weise weiter. 
Hätte ich eine Ahnung von den vorkommenden Ereignissen gehabt, dann 
würde ich auch meinerseits frühzeitig Vorkehrungen getroffen haben, um 
nicht überrumpelt zu werden, es würden manche Anschaffungen unterlassen 
sein, nahmentlich würde ich die folgenden Jahre die Vorräte im Keller 
verringert haben. Da mir aber von früh an, die leeren Fächer im Keller 
widerwärtig waren, so liess meine Arglosigkeit diese Mängel auch ferner nicht 
aufkommen und der Bestand wurde auch hiefür aufrecht erhalten. 
Manche der lieben Herrn Kollegen waren mit den vielen Zinsfressern nicht 
einverstanden; aber ich wusste, dass ich einen guten Teil der werten 
Kundschaft diesen alten Jnsassen zu danken hatte; demnach blieb ich dem 
Grundsatz treu: Bordeauxweine liegen 3 Jahre unterm Kork, bevor sie an die 
Reihe kommen. Die Gäste sowohl als ich selbst haben unsere Freude daran 
gehabt, und es ist auch allen wohl bekommen -. 
Nachdem Otto 2 Jahre in Hannover tätig gewesen, wurde ihm die Stelle als 
Direktor im „Rostoker Hof“ zu Rostock angetragen; da nun ein jüngerer Sohn 
des Herrn Kasten mit ins Geschäft trat, so verursachte der Abgang meines 
Sohnes keine sonderliche Störung, und die neue Stelle wurde angenommen. 
Das Rostocker Haus, von einem Jngenieur und einem Brauereibesitzer 
erbaut, wurde der Leitung des Direktors ganz anvertraut, wozu auch wie 
gewünscht ein verheirateter Direktor erforderlich. Otto  als in den Jahren 
seient, mochte wohl schon Umschau gehalten haben, dennoch überraschte 
uns die Mitteilung, die Gefährtin in Cassel, an Frl. Wiesa Welle, gefunden zu 
haben. 
Wir hatten nichts dagegen einzu wenden, da wir unseren, lange in Amerika 
gewesenen Sohn auch die erforderliche Praxis zutrauten. 
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IV . T e i l . 

 
Wenn ich nicht sehr irre, so habe ich die folgenden Worte, als Lebensregen 
schon einmal aufgezeichnet; da sie jedoch für jeden passen, so halte ich eine 
Wiederholung nicht für überflüssig, sie lauten: 
1. Verfüge nicht über dein Geld bevor du es hast. 
2. Nie verschiebe auf morgen, was Du heute tun kannst. 
3. Einen Platz für jedes Ding, und jedes Ding an seinen Platz. 
4. Nie bemühe andere mit Dingen, die Du selbst tun kannst. 
5. Urteile milde gegen Andere, und strenge gegen Dich selbst. 
6. Der Mensch bereut nie, wenn er zu wenig gegessen hat. 
7. Kaufe niemals unnütze Sachen, weil sie billig sind. 
8. Wer alles tut zur rechten Zeit, der hat zu allen reichlich Zeit. 
9. Jm Glück halt ein, im Unglück aus. 
10. Nütz Deine Zeit, denk an die Ewigkeit. 
 
Mit dem Wunsche, dass die Leser dieser Zeilen die Worte beherzigen mögen, 
bitte ich diese kleine Abschweifung zu entschuldigen -, da dieselbe weniger 
zur Sache gehört, mir jedoch nicht überflüssig erschien; wenngleich die lieben 
Leser das Gesagte längst wissen, so vergisst man später doch leicht, was in 
der Jugend gepredigt ist, und da soll man für eine Erinnerung dankbar sein. 
Knüpfen wir nun an die Erlebnisse wieder an, wo wir sie im 3.Heft verlassen. 
Es war im Jahr 1888 zu Anfang des Mai als wir zur Hochzeitfeier nach Cassel 
eilten, woselbst die Verwandte und Angehörige im „Hotel Royale“, bei Herrn 
Paul Lahnstein, dem Schwager meines Sohnes sich zur Feier versammelten 
und den Tag in ungetrübter Heiterkeit verlebten. Da die Anwesenheit des 
jungen Paares in Rostock dringend erforderlich, so reiste daselbe anderen 
Tags in den neuen Wirkungskreis, und wir eilten wieder der Heimat zu. 
So waren denn nun alle 3 Kinder unserer Meinung nach in feste Bahnen 
geleitet und mit unserer Fürsorge anscheinend sichergestellt was nahmentlich 
meiner seligen Frau als stets sorgende Mutter grosse Beruhigung gewährte. 
„Es kann über Tag leicht anders werden als es am frühen Morgen war!“ 
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Eine arge Sturm- und Drangperiode wartete meiner in diesem Jahr. 
Mit dem Schluss desselben war der 1878 abgeschlossene Pachtcontract 
abgelaufen und ich ersuchte die herzogliche Cammer, Direktion der Forsten 
um die übliche Prolongation1. Zu meiner grössten Verwunderung zögerte 
diese Behörde damit; als ich darüber an geeigneter Stelle Erkundigung 
einzog, war ich nicht wenig erstaunt, zu hören, dass ein Verdacht wegen 
Wilddiebshehlerei gegen mich vorliege. 4 Wochen vor dieser Zeit hatte man 
einen Wilddieb Namens Hartmann aus Benneckenstein ertappt, welcher zu 
Braunschweig im Gefängniss seienen Urteil entgegen sah, davon hatte ich 
zufällig einmal gehört. 
Eines Tags komme ich zum Bahnhof, wo mich der Wirt, Herr Ahsmann fragt 
„Ob ich schon gehört, welcher Verdacht auf mir, Herrn Hotelbesitzer Vogler 
und ihm selbst ruhe -. Wir 3 sollen nämlich die Abnehmer des, von dem 
Hartmann erlegten Wilde sein; ich solle den Dieb nebenbei beherbergt, und 
ihn vor den ihn suchenden Beamten verborgen gehalten haben.“ 
Assmann meinte, nun gegen dies Gerücht ankämpfen zu müssen; so 
ungeheuerlich die Sache klang, eben so lächerlich fand ich sie, da ich stets 
den Spruch beherzigt: Zeige mir mit wem du umgehst, und ich sage die wer 
du bist;“ ich hatte bald ein halbes Jahrhundert auf dem Burgberg geweilt ohne 
je ein Pfund Fleisch, oder 1 Forelle auf ungesetzmässigen Wege erworben zu 
haben, konnte also nicht glauben, dass irgend dies Märchen für wahr halten 
könne, und entgegnete Herrn Assmann: Wer sich verteidigt, eh man fragt, der 
hat sich selbst schon angeklagt. 
Es stellte sich bald heraus, dass diese Verdächtigung erfunden war, um mich 
bei den Behörden in ein falsches Licht zu stellen, also eine Handhabe zu 
meinen Verderben. Es stiege eine Ahnung in mir auf, woher diese infame 
Jntrige kam; im Gefühl meiner Unschuld glaubte ich mich gegen solche 
Erbärmlichkeiten geschützt. 
Bald darauf wurde mir, sowie den Herrn Vogler und Assmann eine 
gerichtliche Vorladung nach Braunschweig. 
Eine nochmalige Erinnerung wegen der Pachtprolongation, wurde von 
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Herzoglicher Kammer dahin beantwortet, das vorher die gerichtliche 
Angelegenheit erst erledigt sein müsse -. 
An dem bestimmten Tage erschienen wir 3 im Landgericht; ich zum ersten 

                                                           
1
  Verlängerung 



 

 

 

 

Mal. Nachdem die Anklage verlesen, der Herr Richter eine Menge Fragen an 
mich gerichtet; welche ich nur verneint, oder gar nicht beantworten konnte, 
befahl er den Gefangenen vorzuführen; als derselbe erschien, wurde er 
gefragt, ob er mich kenne? „Nein!“ lautete die Antwort. „Sehen sie den Herrn 
genau an und besinnen sich“. „Den Herrn habe ich nie gesehen“! lautete die 
Antwort; nun bat ich um die Erlaubnis, einige Fragen an den Mann richten zu 
dürfen; ich frug ihn: Wie kommen Sie dazu auszusprechen, ich hätte das, von 
Jhnen erlegte Wild gekauft; hätte Sie auf dem Burgberg beherbergt, und Sie 
vor Verfolgung geschützt? Daran ist kein wahres Wort; ich bin nie auf dem 
Burgberg gewesen und habe nie etwas derartiges gesagt; das hat der 
schlechte Brauer gelogen, um die Schuld von sich abzuwenden. 
Der bezichtigte Mensch war ein Baier, und Braumeister der Brauer früher 
Libbelt, jetzt „Feldschlösschen“ genannt. Dies mauaissujet1 war der Fehler 
des Wilddiebs und als früherer Soldat, Mitglied des hiesigen 
Landwehrvereins. Jn einer Versammlung, wo er sich ungeziemter Reden 
bedient, wurde derselbe, auf besondere Veranlassung meiner beiden 
Mitangeklagten und meines Sohnes aus dem Verein gestossen, wofür er sich 
durch die falschen Angaben rächen wollte. Leider hatte der Bösewicht, 
welchen noch viel mehr zur Last gelegt wurde, das Weite gesucht, und ist bis 
jetzt verschollen geblieben -. 
Als die Verhandlung beendet, frägt mich der Landrichter Schröder mit lauter 
Stimme - da er etwas schwer hört - „Sagen Sie mal sie sind doch Herr 
Reusche junior? Jn meiner Familie bin ich der senior! Aber dann sind Sie ja 
gar nicht gemeint, dann ist das ihr Sohn! 
Die spätere Vernehmung meines Sohnes welcher von Hannover deshalb 
zitiert wurde, ergab das selbe Resultat. Selbstredent verfehlte ich nicht die 
gehabten Kosten als unrichtig Geladener zu liquietieren. Jn der Annahme, 
dass nur dieser schädliche Verdacht die Verzögerung der Prolongation des 
Burgbergpachtverhältnisses gewesen, ging ich sofort zum Minister Otto, um 
denselben die Tatsache zu unter- 
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breiten; welcher sich denn auch zu dem formellen Wunsch herabließ, dass 
mein Sohn dasselbe Resultat erzielen möge. Jn den Gebahren der Herren 
war eine Veränderung unverkennbar; und doch wusste ich nicht, wodurch  sie 
herbeigeführt. Obgleich dieser Wechsel auffallend genug war und mir 
bedenken einflösste, hatte ich nicht die entfernst Ahnung von der 
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inhaltsschweren Gewitterwolke, welche man so künstlich über meinem 
Haupte geschaffen.-. 
Der erste Badekommisar Harzburgs, Herr Dommis; Sohn des früheren 
Forstmeisters, welcher das Forstfach studiert, und aus mir unbekannten 
Gründen dies Fach aufgegeben, wurde dann, dem Machtwort des 
Generaldirektor v. Amtsbergszufolge im Postfache eingereiht; da jedoch nach 
kurzer Zeit das Reich die Postleitung überwachte, so stellte sich heraus, dass 
diese junge Kraft zu verwenden war. Was nun? 
Der Staat erachtet es für eine Pflicht für die Glieder seiner Beamten 
obendrein für Studierte nach kräften zu sorgen. Die Einwohner Harzburgs, 
welche den neuen Verhältnissen, welche seit Eröffnung der Eisenbahn 
notwendig geworden waren, so weit es ihr Seherblick zugelassen, ohne 
weitere Bevormundung Rechnung getragen, sollten durch nun einer einsicht-
vollen Leitung geniessen; worauf zu Nutz und Frommen der Beteiligten Herr 
Dommis zum Badekommisar ernannt wurde -. 
Beamte sollen im gewissen Sinne über gewisse Leute herrschen, deshalb 
schleicht sich bei derselben leicht Herrschsucht ein; dennnoch mochte sih bei 
unseren neuen Badekommisar auch wohl derartiges eingefunden haben. 
Leider war sein Wirkungskreis ein beschränkter, was freilich die Regierung 
selbst - wohl ohne Arg - verschuldet hatte. Da das Herzogtum Braunschweig 
durch die Saline Schöningen hinlänglich mit Salz versorgt wurde, so gelangte 
die braunschweigische Regierung zu dem weisen Entschluss, die Saline 
Juliusthal, hieselbst, mit Zustimmung der hannoverischen Regierung, welche 
Teilhaberin war als Solche aufzugeben, und zur Förderung des Erblühens 
Harzburgs ein Soolbad allhier ein zu richten. 
Die Regierung scheint keine Neigung gehabt zu haben, dies wohltätige 
Unternehmen auf Staatskosten aus zu führen, sonst würde vielleicht Manches 
anders geworden sein. 
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Die sämtlichen, zur Saline gehörenden Gebäude nebst Utensielien mit Gärten 
und sonstigen Areal - wovon im Laufe der Jahre für 12000 Taler verkauft sind 
- wurden dem Zimmer[m]eister Scheibe in Braunschweig für 5 500 Taler 
verkauft. So anerkennenswert es nun auch war, bei diesem Geschäft weniger 
auf die Höhe der Kaufsumme, als auf die Qualisication des Unternehmers zu 
sehen, und sich ein Recht der Oberaufsicht zu sichern, hatte man dies in 



 

 

 

 

unverantwortlicher Vertrauensseligkeit unterlassen, und nur die Erhaltung des 
Stollens zur Bedingung gemacht.-. 
Aus dem Material der früheren Gebäude wurden nun die Baulichkeiten, wie 
sie jetzt zu schauen, hergerichtet; welche zu der Zeit wohl genügten, jedoch 
der Jetztzeit nicht mehr entsprechen, und den Verkehr Harzburgs nicht 
fördern helfen. 
Nachdem nun einige Jahre gebadet und gewirtschaftet war, kam Herr 
Dommes als Badekommisar der betr. Angelegenheiten, wie zur 
entgegennahme etwaiger Klagen zwischen Gast und Wirt. 
Viele Klagen wurden über den geringen Gehalt der Bäder laut, welche Rüge 
um so gerechtfertigter war, als die Soole eine vorzügliche sein soll. 
Es war unterblieben, Reservoir zu bauen, um die Soole, während der langen 
Zeit, wo nicht gebadet wird aufzubewahren, um sie während der Saison mit 
zu verwenden, da nun bei starker Benutzung der Bäder die Quelle nicht 
ergiebig genug war, so musste eine Verdämmung aushelfen. 
Die Klagen, welche darüber bei dem Badekommissar einliefen, veranlassten 
denselben, die Sache betreffenden Orts untersuchen zu wollen, war aber 
nicht wenig erstaunt, zu hören, dass ihm ein solches Recht nicht zustehe, da 
er wohl Herzoglicher Badekommissar sei, jedoch der Herzog allhier kein Bad 
besitze -. Das war die Frucht der Unterlassungssünde Seitens der betr. 
Behörde, an deren traurigen Folgen die heutigen Zustände allhier laborieren, 
und noch lange daran kränkeln werden. 
Der Badbesitzer Scheibe war inzwischen verstorben, und dessen Schwager 
Pfeiffer übernahm die Leitung des Geschäfts. 
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Herr Dommes, ein sonst biederer Charakter, hatte, in Anbetracht solcher 
Zustände keine angenehme Aufgabe, und mochte sein Gemüt, durch die Art 
der Begegnung Seitens des Badbesitzers wohl sehr verbittert sein; sie 
wurden Antipoden, zum Schaden des Ganzen -. Verbesserungen auf Juliustal 
waren nur sichtbar an der Vermehrung der Rosenstöcke im Garten, und der 
Badekommissar wandte sein Augenmerk auf das Wohl und Gedeihen der, 
inzwischen entstandenen „Aktiengesellschaft“ -. Die Mitglieder dieser 



 

 

 

 

Gesellschaft nahmen zum Teil hervorragende Stellen im Staate ein, und da 
das Unternehmen auch seitens der Eisenbahngesellschaft supventionirt 
werde, so hatte sich dasselbe auch des Wohlwollens der sämtlichen 
deutschen Eisenbahndirektoren zu erfreuen. Unter dieser Fahne ward 
demnach mehr Ruhm zu erwerben, als unter der Ortsflagge und dem Banner, 
deren Fernblick und Roudine den neuen Verhältnissen noch nicht angepasst 
war -. 
So wurde es denn der Aktiengesellschaft sehr erleichtert für ihr bestes zu 
sorgen, da sie Widersprüche selten zu befürchten hatte. Um ein Beispiel der 
Ansichten des damaligen Ortsvorstands zu geben, diene folgendes: Die 
Regierung war erbötig der Gemeinde zum Bau eines Konversationhauses    
20 000 Thaler schreibe 20 000 Thaler zu bewilligen; welches erbieten von er 
Gemeinde abgelehnt wurde -. O, sancta simplicitas! 
Die Aktiengesellschaft benutzte die Gelegenheit; nahm die Summe und setzte 
ein monumentales Gebäude, wenngleich unzweckmässig genug, auch ihr 
Territorium. 
Dies und vieles andere gelang den Aktionären um so leichter, da der 
Gemeinderat nicht auf der Hut, und der Badekommissar das Heil Harzburgs 
im erblühen der Aktiengesellschaft erblicken möchte. 
Gern räume ich ein, dass die Gesellschaft sich ein Verdienst um den 
zeitigeren Aufschwung des Ortes erworben; nur musste deren eigenes 
emporkommen nicht auf Kosten des Orts und als Privathass gegen den 
Badbesitzer gefördert werden. Dieser Umstand brachte hervor, dass ich mit 
dem Herrn Dommes häufig auf Kriegsfuss lebte; aber es waltete der 
Grundsatz: der Sache feind des Menschen Freund! Wir kämpften nicht 
hinterrücks sondern offen. Ob aller Begünstigungen hatten die Herren 
Aktionäre die ersten 15 
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Jahre wohl keine Ueberschüsse zu verzeichnen, da Sie ausser gewöhnlich 
teuer gebaut, auch das Geschäft sich wie jedes andere, erst Bahn brechen 
musste; man begnügte sich mit einem Geschäftsführer, und der erhoffte 
Direktorposten blieb unbesetzt; man ra[u]nte sich damals zu: der Mohr hat 
seine Schuldigkeit getan! Nach verlauf einiger Jahre nachdem von Amtsberg 
das zeitliche gesegnet, jedoch die verstaatlichung der braunschweigischen 
Eisenbahn noch erlebt, fing der Badekommissar Dommes an zu kränkeln, und 
beschloss sein wechselvolles Leben nachdem der Staat seine Verdienste mit 



 

 

 

 

dem Titel als Oberkommissar belohnt und die Gemeinde Neustadt-Harzburg 
eine Strasse nach ihm benannte. Nach dem Tode des Herrn Dommes 1884 
wurden die Geschäfte des Badekommissars dem hiesigen Physikus1, Herrn 
Dr. med. Dankwort vorläufig übertragen.        bis 1.4.85 
Dieser Herr nahm sich der Sache mit besonderen Eifer und Geschick an; die 
Maschine, welche wohl durch die Krankheit des Vorgängers etwas 
schwerfällig geworden, bekam neuen schwung, und es war ein Vergnügen zu 
sehen, wie der nicht mehr jugendliche Herr sich in sein Kreise bewegte. 
Vielseitig wurde der Wunsch laut, dass das Amt in der unparteiischen, 
gewandten Hand verbleiben möge, blieb dies doch nur ein frommer Wunsch, 
da das Physikat und die ärztliche Praxis des Herrn Dankwort dies nicht 
zuliessen, und ein aufgeben derselben nicht zu hoffen war. 
Es lebte zu der Zeit ein junger gesetzter Herr, geborener Harzburger -, 
welcher als Jurist seine Studien absolviert, hie selbst, dessen Persönlichkeit, 
Begabung und Umgangsform ihn für den Posten geeignet erscheinen ließen 
und welcher auch bei genügender Dotation2 geneigt gewesen, den Posten zu 
übernehmen. Da nun die Stellung als Badekommissar nicht die genügenden 
Moneten bot - da der Vorgänger als Postbeamter einer Pension teilhaftig   war 
-, so herrschte die Jdee, Standesamt und Badekommissarat zu vereinigen; 
wozu später, wenn wir in die Reihe der Städte treten, das Bürgermeistertum 
hinzu 
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kommen könne. 
Der Plan war gut ausgedacht; jedoch im hohen Rat wars anders beschlossen. 
Es lebte derzeit in Braunschweig ein Herr namens Kalbe, welcher Militär, als 
Leutnant, mit dem Titel Hauptmann verabschiedet war, und demnach als 
Anwärter auf irgend welche Versorgung Anspruch erheben konnte. 
Dieser Herr Kalbe wurde später, vielleicht gestützt auf Protektion, - man sagt, 
er sei mit dem Minister verwandt - von der braunschweigischen 
Eisenbahndirektion als Betriebsinspektor angestellt; da diese Beamten auch 
fürstliche Züge zu begleiten haben, so ist ein solcher Posten oft recht ergibig, 
im Bezug von Ehrenzeichen fürstlicher Huld. Als nun auch die 
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Braunschweigischen Bahnen verstaatlicht wurden, erklärte man höheren Orts, 
diesen Herrn Betriebsinspektor nicht mit übernehmen zu wollen, worauf eine 
2. Pensionierung erfolgte. 
Da wir Harzburger uns nun eben eines Provisoriums im Badekommissariat 
erfreuten, und sich der Herr Kalbe schon in mehreren Fächern bewegt, so war 
ja dies die günstigste Gelegenheit, diese müssig ruhende Kraft zu verwenden. 
Herr Kalbe, Hauptmann a.D. wurde zum Herzoglichen Braunschweigischen 
Badekommissar von in Harzburg ernannt. 
Als mir der Herr einige Zeit darauf seinen Besuch machte, war ich nicht 
anwesend, versäumte jedoch nicht denselben baldigst zu erwidern, offen 
gestanden konnte ich mich für den Mann nicht erwärmen; das vornehm, 
herablassende Wesen fröstelte mich an, und entsprach nicht den 
Erwartungen welche ich an einen Badekommissar stelle; und diese Meinung 
teilten viele andere mit mir. 
Das der erste Eindruck nicht unrichtig, sollte sich bald bewahrheiten. Eines 
Tags kommt Herr Kreisrat, Dr. jur. Breithaupt und Kreisbaumeister Graun aus 
Wolfenbüttel, und als dritter der Herr Badekommissar Kalbe. Mit den ersten 
beiden Herren seit langen Jahren näher bekannt, war die Begrüssung eine 
sehr freundliche; der Herr Kreisrat nimmt das Wort indem er sagt: Lieber 
Reusche, wir wollen mal wieder eine Kellerprobe halten; lassen Sie uns bei 
leichten beginnen; nachher können wir uns ja bessern.“ 
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Zur Erfüllung dieses Auftrages steige ich in den Keller, und sende den Wein 
mit 3 Gläsern durch den Kellner ins Zimmer. Die Wolfenbütteler Herren lassen 
um meine Gegenwart und um 1 viertes Glas bitten. 
Es war eine alte Sitte, das ich von den Herren aufgefordert wurde in ihrer 
Gesellschaft zu weilen, und mit ihnen an zu stossen. Als ich herein kam, sagt 
der Kreisrat: „Reusch, was fällt Jhnen denn ein? Sie werden doch mit trinken; 
in Jhrer Gesellschaft schmeckt der Wein noch besser!“ Darauf wird 
eingeschenkt und angestoßen. 
Gleich darauf redet der Badekommissar mich folgendermassen an: ich 
bedaure, Herr Reusche, beim heutigen Besuch gleich einen tadel 
aussprechen zu müssen, der darin besteht, dass Sie auf dem Platze, wo das 



 

 

 

 

Denkmal errichtet ist, so wenig auf Ordnung halten; es wuchert dort Unkraut, 
und es müsste auch frischer Kiess dort hin geschafft werden! 
Der Ton in welchen diese Worte in Gegenwart der beiden Herren mir geboten 
wurde, intichnierte mich aufs höchste, eben so betroffen waren sie selbst; 
dennoch entgegnete ich mit erkämpfter Ruhe: Sie haben ganz recht, Herr 
Badekommissar, dieser Platz sticht gegen die übrigen Anlagen des Burgbergs 
ab; da es auch mein Auge beleidigte, so habe ich den grössten Unrat bereits 
entfernen lassen, und hoffe, dass bald eine gründliche Besserung 
vorgenommen wird. „Das hoffe ich auch, und möchte Sie nicht gern noch 
e[i]nmal daran erinnern!“ 
Donnerwetter! Das mir? Die lange Zeit, welche ich auf dem Burgberg verlebt, 
hatte sich niemand um das von mir gepachtete Platau gekümme[rt] erstlich 
hatte dort niemand hinein zu reden, und zweitens waren die Rasenplätze und 
Wege im Stande, bevor im Tal, wo der Badekommissar mit zu reden hatte 
eine Harke angesetzt war; und da sollte ich mir von dem Neuling, den eben 
hergekommenen, noch nicht warm gewordenen Herrn Kalbe so was sagen 
lassen!? Die Achtung gegen die beiden mir so werten Herren, welche mich 
erstaunt ansahen, hielten meinen Zorn gebannt, dass ich mit ironisch 
lächelnter Miene erwiderte: „Herr Badekommissar, Sie scheinen nicht zu 
wissen, dass der Platz worauf die 
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wohnent eingefunden, welcher im Verein mit einem Herrn Pohl gleichfalls 
Hamburger, eine Sa[u]erbrunnenfabrik errichten wollten. Zu diesen Zweck 
setzten dieselben sich mit dem Besitzer Julius Hals, H. Rein [?, schlecht 
lesbarer Name] in Verbindung, ihnen die Benutzung der an der Braunlager 
Chaussee, etwas zweifelhaft aussehenten Quelle, und das vor dem früheren 
Salingebäuden stehen gebliebenen Beamtenhaus zur Benutzung zu 
überlassen wofür wie verlautet, als Vergütung, von jeder verkauften Flasche 
Sauerbrunnen 1 Pfennig zufliessen solle. Dieser Pacht wurde geschlossen, 
und die Vorbereitungen zur Fabrikation der etwas salzigen Sauerbrunnen 
begann, ohne weitere Abmachungen. 
Nach ungefähr 2 Jahren war H. Pfeiffer in die unerquickliche Lage 
gekommen, seine Zahlungen einstellen zu müssen, und bat Jul.Hall an zum 
meistgebot. Da sich aber die Schulden über den reellen Wert des 
Grundstücks angehäuft, und die Sauerbrunnen Fabrikanten die Vorsicht 



 

 

 

 

versäumt, die beschafften Gegenstände als ihr Eigentum zu sichern, so 
gehörten diese Utensielien, Maschinen, Körbe, Flaschen etc. mit zur Masse; 
um dies zu retten, mussten Asche und Pohl, genannt Harzburger Brunnen-
gesellschaft so lange bieten, bis die letzte Hypothek gedeckt war. 
Vielleicht wäre es für den Ort wie für die neuen Besitzer besser gewesen, ihre 
Maschinen, Flaschen und Körbe fahren zu lassen, und einen anderen 
befähigten die Belebung des Geschäfts zu überlassen, waren aber wohl wie 
viele in den Wahn befangen, dass in Harzburg die Tauben gebraten in der 
Luft fliegen, deren Wohlgeruch zu einer vorteilhaften Gründung mit wirken 
könne.-. 
Die neuen Besitzer liessen es sich vor allen angelegen sein, die Wirtschaft 
wie auch die Bäder recht vorteilhaft zu verpachten; an Verbesserungen der 
sehr in Verfall geratenen Gebäude, der Bäder, wie an die Sammlung der 
Soole wurde nicht gedacht, wodurch das Ganze immer mehr zurück ging; 
wodurch das Publikum immer mehr erregt, und die Aerzte in den 
Grossstädten grade erklärten, dass Sie ihren Patienten Harzburg wohl als 
Luftkurort, doch nicht als Soolbad empfehlen könnten; welches zur Folge 
hatte, dass Julius Hal statt Hebungs- 
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mittel ein Hemmschuh des erblühens des so reich von der Natur betachten 
Orts wurde. Die strebsamen der Einwohner wünschten und erhofften ein 
einschreiten der Regierung, jedoch leider vergeblich; hatte man sich doch 
dieses Rechts begeben.-. 
Die Verdienste dieses Herrn Asches müssen ganz besonderer Art gewesen 
sein, da sie der grossen Welt unbekannt geblieben; eben solches Dunkel 
herrscht ob seiner Herkunft. Man spricht von von ihn verfertigter Pille welcher 
Sr. Hohheit dem Herzog von Coburg-Gotha sehr erspriessliche Dienste 
geleistet, und wofür der hohe Herr den Retter in der Not zum Kommerzienrat 
ernannte, und für eine abermalige Hülfe den Geheimen noch hinzugefügt 
habe; nicht genug dieser besonderen Gnade, wurde der Geheime 
Kommerzienrat Asche im Jahre des Heils 1892 zur Zeit des Schnepfenstrichs 
von den dankbaren Fürsten Herzog Ernst von Coburg-Gotha unter die 
Edelsten des Landes in den Freiherrnstand erhoben -. 
Der Kladeratsch äusserte sich über die eigentümliche Nobelietierung dahin, 



 

 

 

 

dass der Herzog als hoher Gnadenspender das Verdienst des nicht zu 
Stande kommens einer Drahtseilbahn nach dem Burgberg habe belohnen 
wollen. Wie doch irren Menschlich ist.!-. 
Dieser Herr Asche, welcher seine ganze Kraft den so sehr vernachlässigten 
Bade hätte zuwenden sollen, hegte weitgehender Pläne, man sah der Zeit oft 
in Gesellschaft des Badekommissars Herrn Kalbe, Hauptmann a.D., und man 
glaubte, die beiden beschäftigten sich mit der Herstellung eines Luftschiffes. 
um endlich eine Gewissheit über mein Verhältnis zur Regierung zu erhalten, 
fuhr ich nach Braunschweig, und suchte den Herrn Minister Graf Görz-
Wrissberg im Ministerialgebäude auf. Nach langen warten erschien derselbe; 
worauf der Petell mir die Mitteilung machte, eintreten zu können. Bei meinen 
Eintritt merkte ich sogleich eine Veränderung in dem Wesen des Herrn 
Ministers gegen früher, als der befreundete Geldmann die Vermittlerrolle 
übernommen hatte; der Herr Graf hatte sich in der zwischen Zeit mit einer 
reichen Witwe Frau Tegener verheiratet; auch sah ichs ihm an, dass er 
körperlich leidend sei; war demnach mürrisch und wo[r]tkarg. 
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Nachdem ich ihm mein Anliegen vorgetragen, entgegnete er kurz dass 
allerdings eine Veränderung des Burgbergverhältnisses geplant sei, die wohl 
dahin gehe, dass die Regierung die Gebäude zu übernehmen beabsichtige 
und ein anderes Verhältnis herbei geführt werden würde. Eine Fortsetzung 
dieses Gegenstandes schien dem Herrn unangenehm; es genierte ihm 
offenbar, mir die Wahrheit zu sagen, und so verabschiedete er mich mit den 
Worten: Sie sollen binnen kurzer Zeit bestimmte Nachricht haben, welche 
dann auch erfolgte, und deren Wortlaut [m]ich und die gebildete Welt in 
Staunen setzte. Beleidigter Ehrgeiz, Hass, Missgunst und Verleumdung 
hatten sich bis in die oberen Regionen Bahn gebrochen, und leider geneigtes 
Gehör gefunden. 
Jm Ministerium, wie auch in der Cammer sassen Personen, die nicht [s]einen 
Anfang, den damaligen Zustand des Burgbergs, die ersten 20 Jahre der 
Sturm und Drangperiode gar nicht kannten; welche nur die besseren Zeiten 
gesehen. 
Keiner der früheren Machthgber würde mir das Leid angetan haben; aber sie 



 

 

 

 

waren hinüber gegangen, von wo keine Wiederkehr; das Ministerium bildeten, 
Graf Görz-Wrissberg, Dr. jur. Wirck und Dr. jur. Otto. Der erstere verstarb; der 
zweite mir wohlwollend, nahm seinen Abschied demnach blieb nur Otto, 
welcher ich ein Neuling war, und welcher wie sich später heraus stellte, von 
den Titelreichen H. Asche und dessen Mitarbeiter schon für die neue Jdee 
gewonnen war.-. 
Der beglückende Plan, wie ihn der Herr Minister Otto nannte, war folgender: 
Nach Ablauf meines Contrakts am 1. Januar 1889 hatte ich den Burgberg zu 
verlassen; es würden die Gebäude seitens eines Regierungsbaumeisters 
abgeschätzt werden, und wegen übernahme des Jnventars hätte ich mich mit 
dem Nachfolger Herrn Geheimrat Asche zu einigen. Ha, Ha!! Wer lacht da? 
Oh wie ber[e]ute ich m[e]ine Unterschrift meines letzten Contrakts, wo ich im 
Vertrauen auf den Bestand des Bestehenden, auf die Loyailität der Regierung 
bauend, auf die humanität welche mir so oft auf frühere Gesuche um 
schriftli[c]he Bestätigung gewisser Anliegen vorgesprochen wurde. 
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Die Herstellung des Kaiserbrunnen, sämtliche Obst- und viele andere Bäume, 
welche ich gekauft und angepflanzt, alles musste ich ohne Entschädigung, 
ohne ein anerkennendes Wort seiners der Regierung - welche doch nur den 
Nutzen heraus zog hinterlassen. Jn einer 2. Audienz beim Gesamtministerium 
wurde mir der neue Kurs mitgeteilt, wonach Herr Asche unter der Firma 
„Harzburger Brunnengesellschaft“ mein Nachfolge auf dem Burgberg werden 
solle, unter der Bedingung das Bad Juliustal binnen 3 Jahren in einen 
Zeitgemässen Zustand zu setzen; auch wolle er [z]ur Erleichterung des 
Verkehrs eine Drahtseilbahn von oberhalb der Eichen nach dem Burgberg 
anlegen. 
Wenngleich ich mein Geschick als besiegelt betrachten durfte, so konnte ichs 
doch nicht unterlassen, mir das Wort zu erbitten, meine Ansicht über diese 
Pläne darzulegen; was die Herren sogar Wünschten. Jn meinem Vortrage 
hob ich hervor, dass Herr Asche den Burgberg nicht selbst, oder für seine 
Rechnung bewirtschaften lassen werde, sondern dieselbe einen Anderen, 
und gewiss für einen verhältnissmässig hohen Pachtzins übertragen würde; 
wobei entweder der Pächter nicht bestehen könne, oder die Besucher die 



 

 

 

 

Lastträger sein würden; wenn der Besitzer des Bades Mittel besass, so würde 
er im eigenem Jnteresse die unzeitgemässen Zustände Juliushall längst 
verbessert haben; wenn derselbe jedoch hoffe, diese grossen so notwendigen 
Verbesserungen aus den Jntraden der Burgbergwirtschaft zu bestreiten, so 
möchte die Hoffnung wohl sehr trügerisch sein, und die Herren Minister die 
Erfüllung des versprechens wohl nicht erleben -. Was nun die Drah[ts]eilbahn 
anbelange, so könne ich nur entschieden abraten, da dieselbe für Harzburg 
nicht passe, dem Orte wohl schaden aber nicht nützen würde. Durch eine 
solche Anlage würden eine Menge Extrazügler heran-gezogen werden, 
wodurch die feinen Familien, welche Harzburg zu längeren Aufenthalt wählen 
nicht angenehm berührt sein dürften; ferner abgesehen von der 
Verunglimpfung der Natur, welche durch eine solche offene Gasse 
unverm[eid]lich währe, würde der Burgberg, welchen bisher Naturfreunde und 
Ruhe Suchenden ein friedliches Asyl bot dies ferner zu gewähren, nicht im 
Stande sein? Nimmer mehr! Jedoch könne derselbe wohl ein Tummelplatz 
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für Radaubrüder werden. Als diese Vorstellungen keine Eindruck zu machen 
schienen, zog ich Beispiele aus Königswinter wie Rüdesheim heran, und 
verwiess auf die Stimmung der dortigen Einwohner früher, und nach 
Erbauung der dort befindlichen Zahnradbahnen, auf die geschäftslosigkeit 
und Unzufriedenheit der dortigen Fuhrwerk und Rei[t]Tierhalter. Dass die 
Anlage einer Drahtseilbahn nach dem Burgberge die Harzburger 
Geschäftsleute dieser Art noch viel empfindlicher schädigen würde, wäre 
ganz unvermeidlich, und warum eine grosse Zahl Geschäftsleute in ihrem 
Berufe stören, einer ganz überflüssigen Neuerung halber - ? Die Not-
wendigkeit  eines derartigen Transportmittels läge doch nicht vor, da auf dem 
mässig hohen Berg sehr bequeme Fuss- Reit- und Fahrwege führten. 
Alle diese Vorstellungen fruchteten jedoch nicht, der Herr Minister Otto 
erblickte in der Herstellung der Drahtseilbahn das Heil Harzburgs. 
Die Ueberreichung eines Planes zur Erbauung eines Speise- und 
Damensalons nebst ca. 18 Fremdenzimmer nach der Brockenseite zu, fand 
keine Aufnahme, da die neuen Verhandlungen schon zu weit gediehen seien. 



 

 

 

 

Wäre Herzog Wilhelm1 noch am Leben gewesen, hätte ich die Gerechtigkeit 
meines Landesherrn angerufen, da man mich gegen alle Billigkeit behandelte; 
aber der ruhte in der Gruft seiner Ahnen, und der Regent Prinxz Albrecht von 
Preussen war vor kurzen zur Regentschaft gelangt, und ich war ihm wohl 
ganz unbekannt. 
Einige Herren der braunschweigischen Landesvertretung, die Herren 
Geheimer Finazrat Wolf und Advokat Abecken nahmen sich meiner im 
Landtage aufs wärmste an, und bildeten das Echo 1000 santer von Stimmen, 
in Nah und Ferne. Der Minister Otto wurde deshalb interbellirt; aus welchem 
Grunde eine Veränderung auf dem von jeden so gern besuchten Burgberge 
vorgenommen werden soll, was denn vorläge, dass man den Schöpfer des 
ganzen, den seit bald 50 Jahren dort wal[t]enden Wirt, den alten Vater 
Reusche der stets so gut für seine Gäste gesorgt, in seinen streben stören 
wolle. 
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Als der Herr Minister nicht im Stande war, einen Stein auf mich zu werfen, da 
verkündete er, ob wissendlich oder im guten Glauben, eine Unwahrheit indem 
er wirklich sagte „mit einen erblindeten 78 jährigen Mann  könne die 
Regierung keinen Contrakt mehr schliessen.“ Da die Herren Jnterpellanten 
meinen Geburtsschein nicht gesehen, auch über mein Augenlicht nicht so 
genau unterrichtet waren, so verblieb die Erwiderung dieser Behauptung mir 
selbst; worauf ich auch nicht lange warten liess. Jn einer der nächsten 
Nummern des Br[a]unschweigischen Tageblatts berichtigte ich den obigen 
Ausspruch des Ministers dahin, dass ich glücklicherweise noch nicht 78 Jahre 
zähle, und die von ihm hervorgehobene Blindheit, Gott sei Dank nicht so 
bedeutend sei, dass ich meines Amts nicht mehr walten könne; so tief ichs 
auch beklagte, durch einen vor mehr als 20 Jahren erlittenen Fall ein Auge 
eingebüsst zu haben, so besass das gesunde Auge doch zu meiner Freude, 
auch vielleicht zu seiner eigenen Beruhigung, eine Sehkraft, deren sich 
vielleicht mancher Minister nicht erfreue. Dennoch wolle ich nicht unterlassen, 
mein bedauern darüber aus zu drücken, dass derartige, unverschuldete 
Gebrechen von dem Herrn Minister in die öffentliche Debatte gezogen 
würden; schiene es doch fast, als ob dem Herrn Minister Dr. Otto der schöne 
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Spruch entfallen sei: 
 Bucklich, stumm, taub oder blind, 
 Kann ich das zu Fehlern Machen, 
 Oder bei Gebrechen lachen, 
 Die nicht schuld am Unglück sind -? 
 Nein, lobpreisen will ich den, 
 Der mir gab gesunde Glieder; 
 Und auf meine kranken Brüder, 
 Voller lieb und Mitleid sehen. 
      F. W. Reusche. 
 
Wenngleich im Landtage noch mehrfach versucht wurde, das Ministerium 
umzustimmen, obgleich einflussreiche Personen Hamburgs und Bremens 
sich schriftlich für mich an höchster Stelle verwannt, und alles erfolglos blieb, 
da machte auch ich Front, um wenigstens den lieben Burgberg vor dem 
verhassten „Haspel“1 zu schützen. 
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An die Redaktionen der bedeutendsten Zeitungen Deutschlands, deren Leiter 
mir wohl bekannt, gingen Berichte meines Abzugs wie dessen Ursache, dass 
die Regierung entschlossen sei, den Burgberg mit einen modernen 
Schienenwege, mit einer Drahtseilbahn zu schmücken -. 
Viel grösser als ich geahnt, war die Aufregung, welche diese Mitteilungen in 
der gebildeten Welt hervorriefen; ein Sturm der Entrüstung erhob sich, ob 
eines solchen vorhabens; man nannte es grade zu einen Vantalismus, des 
Burgbergs friedliches Heim und dessen langjährigen Bewohner zu 
beunruhigen. 
Die öffentliche Meinung war nicht so leicht beschwichtigt, wie einzel 
Personen, die geharnischten Artikel der grossen Zeitungen wurden durch die 
Lokalblätter in alle Kreise getragen; wodurch man doch in Braunschweig 
etwas stutzig zu werden schien; die Bahn wurde nicht gebaut, und möge noch 
lange auf sich warten lassen-. 
Meine Ansicht über die Zukunft der Wirtschaft auf dem Burgberge, legte ich in 
einer Denkschrift nieder, über gab sie dem Ministerium, mit der Bitte, doch 
nach 5 Jahren einmal einen Einblick in dieselbe zu tun. Was ich darin gesagt, 
erfüllte sich schon im ersten Jahre, in skandalöser Weise. - Jm Herbst des 
Jahres 1888 erschien bei mir der Baumeister Herr Müller aus Wolfenbüttel, 
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um im Auftrage der Regierung die taxiation der Baulichkeiten vorzunehmen; 
deren Ergebnis die Summe von 55 000 Mk. Feststellte. Die Schätzung war 
denjenigen im Orte gemäss vorgenommen. Es war dabei ausser Acht 
gelassen, mit welchen Kosten und Schwierigkeiten das Baumaterial auf die 
Höhe geschafft wurden; allein für Wasser, welches aus dem Hasselbach beim 
Molkenhaus beschafft werden musste, war der 5. Teil der Summer ver-
ausgabt. 
Mit dem Baumeister hierüber sprechend, entgegnete er, das sein Auftrag 
nicht weiter ginge; ich wannte mich ans Ministerium, worauf vom Minister Otto 
erwidert wurde, „Da müsse ich mich mit einem Gnadengesuch an den 
Regenten wenden;“ worauf ich ihm schrieb - „Das ich des bettelns bis jetzt 
nicht kundig sei -. 
Nachdem ich bald nach beginn der Verhandlungen die Einsicht gewonnen, 
dass ich verschiedenen Personen unbequem, und mein Verbleiben 
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auf dem Burgberge zweifelhaft sei, wollte ich mir für alle Fälle ein Heim 
schaffen; da ich nun schon seit längeren Jahren im Besitz eines, am 
Papenberge schön gelegenen Bauplatzes war, so wurde der Bau begonnen, 
ungünstiges Wetter und früh eintretender schneereicher Winter machten es 
unmöglich, dass neue Gebäude im Januar zu beziehen. 
Es wurde mir nun mitgeteilt, dass ich, wenn es mir passe, bis April gern oben 
bleiben könne, wo alsdann die Uebergabe stattfinden solle. Als ich 
Forstmeister Herrn Lindenberg meine Zustimmung zu diesem Vorschlage 
gab, sagte er, dann müssen Sie aber den Vierteljährlichen Betrag an die 
Badekasse mit noch 150 Mk. entrichten. Empört ob dieser unerhörten 
Zumutung, sagte ich rundweg Nein! Da will ich mir für die kurze Dauer lieber 
im Orte eine Wohnung mieten, und die herzogliche Kammer mag ihr 
Eigentum selbst hüten. Herr Lindenberg war jedoch anderer Ansicht, und riet, 
hierin nicht zuwider zu sein, schon der bevorstehenden Taxiation wegen, 
vertrauensselig sagte ich ja.: Jch habe ja später die Erfahrung gemacht, und 
fühle mich frei und froh, nicht mehr Regierungspächter zu sein. 
Vor Eintritt des Winters stellte ich an Herrn Asche, welcher in Hamburg 
wohnte, die Anfrage, wegen Uebernahme von Jnventar. Der Brief kam 
zurück, mit dem Postvermerk,: Adressat nicht auf zu finden.; eine 
Erkundigung hier am Platz ergab, dass ich an die Harzburger 



 

 

 

 

Brunnengesellschaft in Hamburg schreiben müsse. Der nächste Brief 
erreichte sein Ziel, und erzielte die Antwort: Vielleicht; dass hätte ja Zeit bis 
zur Uebergabe. 
Da mir das Gebahren dieses Mannes ohnehin nicht sympathisch war, so war 
ich am allerwenigsten geneigt, diese ausreichenden Redensarten weiter zu 
beachten; sondern begann mit dem Transport alles dessen, was nur irgend 
unten im Neubau unter zu bringen war; verkaufte auch vieles aus der Hand; 
ich hätte im Frühjahr nicht alles beschaffen können, und hatte mich vielleicht 
auf Gnade und Ungnade ergeben müssen. 
Der Winter war aussergewöhnlich lang -, und der Schnee lag auf ebenen 
Flächen 4 Fuss hoch; auf dem Prommenaden und Fahrwege war er bis 6 und 
8 Fuss hoch angehäuft; mit vieler Mühe wurden auf dem neuen Wege eine 
Bahn für einen Holzschlitten erhalten, um was in Kisten und Körbe gepackt 
werden konnte, allmählich nach unten, in den Neubau schaffen zu lassen. Als 
das Frühjahr näher rückte, und die Schneemassen nicht wichen, er- 
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suchte ich Herzogliche Cammer um Aufräumung der Wege; andernfalls ich 
die Ziehzeit nicht inne halten könne. Jn anbetracht der gezahlten 150 Mk. 
konnte ich dies verlangen, und so hatte ich die Genugtuung, mein Geld in 
mein Jnteresse verwand zu sehen, und nicht in die Sparbüchse des 
Badekommissars zu gelangen.-. 
Am 11. April 1889 war der entscheidente Tag, der durch widrige Verhältnisse, 
Hass und Missgunst herbeigeführten Uebergabe. Bei diesen Akt wurde die 
Regierung durch Herrn Forstmeister Lindenberg, Oberförster Grosshupf und 
Kreisbaumeister Müller vertreten. Herr Asche als nunmehriger Jnhaber der 
Gebäude öffnete seine Brieftasche, und entnahm derselben 55 000 tausend 
Mark Scheine, welche so untadelhaft aussahen, als kämen sie aus dem 
Verwahr eines Ordnung liebenden Residensbewohners, welcher eine solche 
Fabrik in der Nähe hat.-. 
Jn der Begleitung des Herrn Asche befanden sich ein Zimmermeister aus 
Braunschweig, ein Herr aus Coburg, welcher von Herrn Asche „Geheimrat“ 
titeliert wurde, und ein Jüngling als Neffe -. 
Die Verhandlung schloss mit einem Jmbiss, wobei nicht das schlechste aus 
dem Keller getrunken, und womit ich meine Berglaufbahn beschloss. 
Mit welchen Gefühlen ich von oben schied, kann sich nur derjenige vorstellen, 
den ein gleiches Geschick ereilt; wenn der Bergbewohner schon mehr als der 
Bewohner der Ebene an seiner Scholle hängt, so war dies bei mir um so mehr 



 

 

 

 

der Fall, da ich diese Stätte aus der Wildnis heraus gearbeitet, und 
bewohnbar gemacht; 50 Jahre lang unermüdlich tätig gewesen; mein Name 
mit dem Burgberge verwachsen war, und ich nach menschlicher Berechnung 
meine Augen auf dem Burgberge schliessen würde.-. Wer konnte ahnen, 
dass ich gegen den kein Vorwurf in irgend [e]iner Weise erhoben war, für den 
aus allen deutschen Gaue hoch gestellte und hochherzige Männer in die 
Schranken traten, ihre Stimme erhoben, vor der herzoglichen, 
braunschweigischen Regierung; welche auch keinen Stein auf mich zu werfen 
hatte einen Phantom - einer Drahtseilbahn, deren Nennung schon eine 
Entrüstung in der gebildeten Welt hervorrief, geopfert zu sehen,-? 
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Hätte man nun das Hotel zum Burgberg nach der gelungenen Entfernung des 
Schöpfers derselben einen strebsamen, tüchtigen Geschäftsmann 
überantwortet, so hätte doch etwas logik in der handlungsweise gelegen; 
nein, man überlieferte den lieben Burgberg den Herrn Geheimen 
Komerzienrat Asche, welcher von diesem Geschäft wohl nichts verstand, der 
auch nie daran gedacht, den guten Ruf der Wirtschaft zu erhalten und zu 
vermehren, wohl aber das vorgefundene Renomee benutzte, die Wirtschaft 
zu einem fabelhaft hohen Preis - 15 000 Mk. zu verafterpachten, also damit 
zu wuchern, alles dies liess unsere hohe Regierung ruhig [g]eschehen; 
vielleicht hatte man an ein solches vorgehen seitens des betitelten Pächters 
nicht gedacht -. 
Meine Empfehlung, die dem Ministerium eingereichte Denkschrift nach 5 
Jahren zu lesen, war unnütz. Die Folgen des so gewaltsam herbeigeführten 
Wechsels wurden schon im ersten Jahre so fühlbar, und traten so grell zu 
Tage, dass [d]as bessere Publikum sich ganz zurück zog; und die Wirtschaft 
sich nicht mehr ähnlich sah; aus der besten Bergwirtschaft des Harzes, war 
eine schmutzige Kneipe geworden! Ob der Herr Badekommissar Kalbe wohl 
einmal über diesen Zustand an seine Vorgeset[z]te Behörde berichtet hat, 
oder ob ihm allein dieser famose Wandel unbekannt geblieben -? Wie der 
erste Pächter, welcher meinen Platz einnahm, H. Wolf, ein junger Mann mir 
mitteilte, soll Herr Asche doch so Geschäftskundig gewesen sein, jede Woche 
von seinen Pächter den Pachtzins ein zu kassieren, und für den Rest wurde 



 

 

 

 

zuletzt der Rest seiner Habe unter den Hammer gebracht; so zog denn dieser 
betörte nach ¾ Jahren mit Weib und Kind ohne Hab und Gut von dannen -. 
 Dies war nun der erste Streich -. 
Schmerzlich bewegt waren wir vom Burgberg geschieden, von Bitterkeit ob 
der ganzen Handlungsweise erfüllt; in einer Anwandlung von Galgenhumor 
entwarf ich folgende Reime, welche auch wohl sich in der bezüglichen 
Sammlung vorfinden: 
 Lebt wohl Du trauter Platz! 
 Habt Dank, Jhr lieben! 
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 Die mich so wacker stets gestützt; 
 Die, welche mir stets treu geblieben; 
 Wohl mir, hab‘ ich auch Euch genützt. 
 Durch Neuerungsucht von hier vertrieben, 
 Wo ich so manches Jahr gelebt; 
 Hat mir der [e]inzige Trost geblieben, 
 Dass ich das Recht hab‘ stets erstrebt. 
 Nun mögen Krittler drüber denken. 
 Den eine Dies, der andere Das; 
 Drauf werd‘ ich meinen Becher schwenken, 
 Den Freunden kommt ein volles Glas! 

          _______________________ 
 

Nachdem die neue Aere der Wirtschaft auf dem Burgberge so schlechte 
Früchte gezeitigt, und eine Familie, dem Gerücht, dass der Burgberg eine 
Goldgrube, vertrauend an den Bettelstab gebracht war, sah Herr Asche sich 
nach einen Nachfolger um; welchen derselbe in der Person des Herrn 
Behneke fand; der Pachtzins war auf die Hälfte herabgesunken; welche 
Summe nach dem bedeutenden Rückgang der Wirtschaft, immer noch zu 
hoch war. 
Der neue Pächter ein fleissiger und freundlicher Mann, unterstützt von 2 
einsichtsvollen, wirtschaftlichen Schwestern, brachte die Wirtschaft wiederin 
besseren Ruf; und so war es ihm möglich, den hohen Ansprüchen des 
Verpächtes 2 Jahre lang zu genügen; ohne für sich etwas erübrigen zu 



 

 

 

 

können, infolgedessen er gewillt war, das Geschäft auf zu geben; um nicht 
länger als Citrone unter der Presse zu verharren; als sich die Sache 
unvermutet änderte. 
Der inzwischen vom Herzog von Coburg-Gotha in den [A]delstand erhobene, 
und mit den Freiherrntitel begnadete, Geheimerkomerzienrat Asche hatte 
allerdings die Pachtgelder der Burggeldwirtschaft recht pünktlich erhoben, 
aber nicht daran gedacht, die Verpflichtung; Bad Juliushal“ in Zeitgemässen 
Zustand zu setzen, zu erfüllen, vielmehr dasselbe, zum bedauern der 
Besucher wie zum Nachteil der Orteinwohn[er] 
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immer mehr verfallen lassen, sich das herzoglich braunschweigische 
Staatministerium veranlasst sah, dem Nachfolger von F. W. Reusche, den 
Mann in welchem das Heil Harzburgs verkörpert sein sollte, den Held der 
neuen Aera den Vertrag zu kündigen, worauf sich derselbe von der Höhe 
wieder Tal begab, um allda die segenbringende Tätigkeit fortzusetzen. 
Die Regierung ist nun Jnhaberin der Baulichkeiten geworden, und wir im 
günstigsten Fall eine mässige Verzinsung des Kapitals erwerben. Dies ist nun 
die Errungenschaft der gewaltsam, ohne driftigen Grund, trotz aller Einreden 
des Publikums herbeigeführten Veränderung! 
 Besten Glückwunsch! 
Die Unruhe und Last des Umzugs mit dem grossen Jnventar, in dem so seh 
schneereichen Frühjahr in ein unfertiges Haus war für uns eine schwere 
Aufgabe; wenn ich mich der Rüstigkeit erfreute, täglich verschiedene male 
von oben nach unten zu wandern, um Kisten und Kasten an geeignet Plätzen 
zu bergen, so wurde es meiner guten Frau; trotz treuer Hülfe fast zu viel, und 
wir dankten Gott, als wir das letzte unten hatten, und will ich nicht 
verschweigen, dass in dieser schwierigen Lage den Urheber dieser Unruhe 
manch böses Wort zu teil wurde.-. 
Zu Anfang Juni war die Einrichtung unseres neuen Asyels beendet, und war 
der Herr Senator Brehtenkamp aus Bremen einer der ersten der läng[ste] Zeit 
weilenden Gäste, auf dem Burgberg gewesen, so war dessen Sohn, Herr jun. 
Bredenkamp, zur Feier seiner silbernen Hochzeit wieder der erste Gast im 
„Haus Reusche“ am Papenberge. 
Es war ein wohltuendes Gefühl für mich, vom anfang meines Tallebens bis 
jetzt von den früheren lieben Gästen besucht zu werden. „Die Treue ist doch 



 

 

 

 

kein leerer Wahn!“ 
Die herrliche Lage des netten Hauses, dessen Einrichtung unter der Leitung 
und Fürsorge der guten Mama so behäbigt gediehen war, durften wir uns 
wohl, im Besitz der nötigen Bedürfnisse, nach den Stürmen des Lebens eines 
ruhigen und zufriedenen Lebensabends erfreuen; jedoch doch im Buche des 
Schicksals war es anders verzeichnet. Während der Sommerz[eit] war das 
Haus von freundlichen Mietenstark besucht, so dass das aufgewande Kapital 
eine gute Rente brachte; Mittag Essen wurde nur in besonderen Fällen, 
wegen Unwohlsein u.s.w. gereicht; wogegen Frühstück, so 
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auch Abendbrot nebst den gewünschten Getränken gegeben wurde, zu 
diesen Behuf hatten wir an Frl. A. Nolte aus St. Andreasberg eine wackere 
Stütze. Als der Winter mit seinen Stürmen uns Schneemassen ins Land kam, 
fing meine Frau an zu kränkeln; der Hausarzt Dr. Dankworth fand den 
Zustand durchaus nicht bedenklich; es trat auch bald darauf eine Besserung 
ein; dass wir am Heiligen Abend mit den Kinder vereint beim Christbaum 
versammelt waren. 
Zum Geburtstage der lieben Mutter am 10. Mai waren die auswärtigen 
Verwandten gekommen, um der lieben Tante persönlich den Glückwunsch zu 
bringen; konnte die gute die Wünsche auch nur im Bett entgegen nehme[n], 
so konnte doch niemand an ein nahes Ende denken. Der leidente Zustand 
dauerte indessen fort, ohne dass der Arzt bedenklich geworden wäre; es 
verblieb ein mässiger Appetit, so auch zu einem guten Gläschen Wein. Otto 
hatte von Dessau geschrieben, dass er am 1. oder 2. Juni kommen würde; 
demnach wurden eine Fragen, ob er früher kommen solle verneint; da auch 
der Arzt den Zustand unbedenklich fand so wartete auch ich die angezeigte 
Ankunft ruhig ab. Am Morgen des 2. Juni 1890 wünschte die Mutter ziemlich 
früh das Haar geordnet, und reine Wäsche anzulegen; nach Beendigung der 
Toiolette lag sie sehr matt im Bett; als ich nach oben kam, klagte sie über 
schwäche und äußerte: ob Otto heute wohl kommt? Jm selben Moment kam 
der Arzt welcher den erregten Zustand der kranken erkennend, schrieb dies 
der Morgentoiulette und der Sehnsucht nach dem Sohne zu, und verordnete 
kräftige Bouillon, ein wenig Butterbrot und ein wenig Sekt. Beim Fortgang 
frage ich ihn, ob er Gefahr sähe? Nein, durchaus nicht. Das menschliche 
Wissen ist Stückwerk! Die Bouillon und ein wenig Brot wurden genossen; 
a[u]ch ein wenig Champagner; darauf etwas Ruhe; nachdem ich das Glas 



 

 

 

 

noch mal reiche; sehe ich die Augen brechen, und die liebe Gefährtin meines 
bewegten Lebens hatte ausgekämpft.-. 
 

____________________ 
 

Scheiden tut ja immer weh; wenn man 43 Jahre in glücklicher Ehe 
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zusammen gelebt, im hohen Alter angelangt, dann ist es ein schweres 
Geschick für den Ueberlebenden; das Gefühl des verlassen seins kommt 
über ihn, und der Lebensmut fühlt sich geknickt. Zum Glück hatte ich meine 
Kinder in der Nähe, welche es an Liebe und Aufmerksamkeit nicht fehlen 
ließen, mir den Lebensabend zu verschönen; wofür ich Gott danke, und ihnen 
zum Lohn eine Vergeltung von ihren Kindern wünsche. Das walte Gott! Eine 
im Jahre 1891 erlittene schwere Krankheit überstanden, sind mir vielleicht 
noch einige Jahre vergönnt. Zu derselben Zeit, als meine gute Frau die 
Au[g]en für immer schloss, verkaufte mein ältester Schwiegersohn, Emil 
Bernhard sein Gut Leimbachshof; infolgedessen ich denselben veranlasste, 
vorläufig zu mir zu kommen mit seiner Familie, um mir zur Seite zu stehen, 
was denn auch geschah; die guten Kinder zeigten nicht allein in den neuen 
Wirkungskreise die gewohnte Rührigkeit, sondern waren in der, im folgenden 
Frühjahr mich heimsuchenden Krankheit ein besondere Trost und Stütze. 
Da die Landwirtschaft im allgemeinen unter ungünstigen Verhältnissen 
vegegirte, so wurde in Erwegung gezogen, ob es nicht besser sei, a[n]dere 
Erwerbsquellen zu suchen; worauf man zu dem Beschluss gelangte, allhier 
ein Pensionat zu erbauen; welches Annenburg1 benannt und gleich nach 
Fertigstellung und bis jetzt gern aufgesucht wird, da die jungen Leute sich 
ganz vorzüglich in die neue Karriere gefunden haben. 
Da nun Otto bereits den goldenen Baetel in Dessau, den ersten dortigen 
Gasthof mit den viel versprech[en]den Titel inne hatte, so konnte ich der 
schon früher getroffenen Bestimmung gemäss meiner jüngsten Tochter 
Hedwig, das neu erbaute Haus Reusche dermaleinst als Haier übertragen. 
Dies dermaleinst sollte sich jedoch früher einstellen als ich vermutete. Der 

                                                           
1
  besteht noch heute in der Friederikenstr. 



 

 

 

 

jüngste Schwiegersohn Gustav Bernhard seit längeren Jahren Administrator 
des Guts Radau des Konsul H. H. Meyer in Bremen gehörig, hatte dort eine 
sehr angenehme Stellung; welche in pekuiniärer hinsicht wohl nicht geeignet, 
Schätze zu erwärben, dennoch so dotiert war, bei ungebundener Freiheit und 
vollständigen Confort ein sorgenlos [an]genehmes Leben zu führen. 
Unter diesen Umständen hatte ich die Absicht, die Wirtschaft selbst- 
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ständig weiter zu führen, was mit Hilfe einer erfahrenen Wirtschafterin ohne 
Verabreichung des Mittagessens keine schwere Aufgabe war, sondern mir 
eine angenehme Unterhaltung bot. Dies hatte ich mir schon ganz nach 
Wunsch eingerichtet, dabei aber nicht an den Zufall gedacht, wellcher im 
Leben des Menschen eine so grosse Rolle spielt. Nachdem das Gut Radau 
lange Jahre vergeblich zum Verkauf gestanden, hatte sich doch schliesslich 
ein Liebhaber dazu gefunden, und so ging dasselbe am 1. Oktober 1891 in 
anderen Besitz über, durch diesen Verkauf änderte sich auch meine eigene 
Sachlage, ich hatte allerdings meine Dispositionen dahin getroffen, dass 
Hedwig des Hauses Erbin sein solle; doch glaubte ich diesen Zeitpunkt noch 
weiter hinaus geschoben, da ich der Verwaltung mich noch gewachsen fühlte, 
und mich ungern der Herrschaft schon begab; aber was nun machen? - Hätte 
die Landwirtschaft irgend günstige Aussichten eröffnet, so hätte ich, da die 
andern beiden Kinder im Besitz meiner Barmittel waren, durch eine Hypothek 
die Möchlichkeit einer Pachtung beschaffen können; da jedoch unter den 
vielen, mir bekannten Oekonomen nur eine Stimme über die schlechten 
Zustände herrschte, so konnte ich dazu nicht raten, und wählte von 2 Uebeln 
das kleinste, indem ich mich der Untätigkeit überlieferte. 
Da die Saison beim Einzug der Kinder beendet, und vor Frühjahr keine 
Einnahmen zu erwarten waren, so führte ich das Hauswesen bis zum 1. April 
1892 fort. und trat dann in den ungewohnten Ruhestand. 
Somit währe nun meiner eigentlichen Tätigkeit ein Ziel gesetzt, und da ich 
kaum glaube, dass ich noch was erlebe, was des Aufzeichnens wert, so trage 
ich wohl noch einiges nach, was mir noch, da alles aus dem Gedächtnis 
geschrieben in Erinnerung kommen sollte. 
 
 

Nachtrag. 
 

 Als ich am 7. September 1830 gegen Mittag nach Braunschweig kam um die 



 

 

 

 

Lehre anzutreten, hatte der Herzog Karl unterm Schutze einige Schwadronen 
Husaren die Stadt durchs Petrithor verlassen, und bald 
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darauf stand das Schloss der Welfen, der „Grauehof“ genannt in Flammen. 
Der Flügel, gegenüber dem Damm, welchen man das „Haak‘sche Haus“ 
nannte, unter welchen sich das Weinlager befand, brannte zuerst. Der 
Gewöhnlichste aus den Städten, Hildesheim, Peine, Salzgitter etc. herbei 
geeilten Pöbel, geschwärzten Gesichts, hauste unbehindert in der rohesten 
weise; Betten, Musikinstrumente, Spiegel, sowie andere kostbare 
Gegenstände aus den Fenstern gestürzt, und lagen zertrümmert auf der 
Strasse; grosse Fässer, gefüllt mit Wein, standen ebenfalls in grosser Menge 
da; der Boden des Fasses eingeschlagen; wurde der Wein mit Feuereimern 
geschöpft und so getrunken. 
Selbstverständlich gelangte die Kunde von diesen Greulen auch nach „Stadt 
Bremen“, woselbst der Kreis der Stammgäste, bestehend aus ehrsamen 
Bürgern versammelt war; ich wurde mit einem Hausknecht abgeordnet, aus 
der sicheren Entfernung die Sache anzusehen und sofort Bericht zu erstatten. 
Eiligen Schrittes durchmassen wir den Kohlenmarkt und Hutfildern; konnten 
aber auf dem Damm nur bis zum Münzgebäude vordringen, von wo wir mit 
vieler Mühe den Rückzug begannen. nachdem wir das wüste treiben mit 
grellen Farben geschildert -, konnte Herr Frühling der Neugierte nicht 
widerstehen, sondern erklärte, sich selbst davon zu überzeugen. Herr 
Heinrich Sukopf, der Posthalter, erhob seinee warnende Stimme, indem er 
gut braunschweigisch sagte „August, bliev da weg, sö möchten dik mit ind 
faat stecken!“ Aber August war in Laubfroschgrünen Frack und weissen 
Filzhut schon unterwegs. 
Nach verlauf einer Stunde kam er zurück; aber in welchen Zustande -? 
Unüberlegt hatte er sich bis zum Hohlweg durchgedrängt, und wurde nun 
wider Willen bis zu den Weinfässern in den Kreis der trunkenen Zerstörer 
geschoben; sein heller, schöner Filzhut, liess ihn als weisse Taube unter 
Eulen erscheinen, und ein wüsten Subjekt biete ihm, mit den Worten „Bengel 
sub!“ den Feuereimer; unüberlegt weigert er sich, und man stürzt ihm das 
Gefäss auf den Kopf. Keuchend, triefend und duftend vom edlen Nass des 
Rheins, stand er, beschämt wie ein begossener Pudel, im Kreis der 



 

 

 

 

lachenden Gäste, welche sich noch lange Zeit mit diesem Weinbad be- 
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lustigten. 
Wenn ich in Band II. meines Bruders Christians nur flüchtig erwähnte, so 
trage ich darüber nach, dass nach dem er längere Jahre im Ausland gelebt, 
ohne Mittel zurückkehrte, und sich in Gebhardshagen zur Betreibung des 
Fleischergeschäfts niederliess; ich zu der Zeit schon länger auf dem 
Burgberge wohnend, konnte ihm die brüderliche Unterstützung angedeihen 
lassen; er heiratete dann die Tochter des Fleischermeisters Sander in Salter; 
Zeugte in der Ehe 3 Knaben und verstarb, während die Kinder noch 
unerzogen waren. Nach der Confirmation des ältesten Knaben August, nahm 
ich denselben zu mir; und unterwies ihn nach Kräften in den mir bekannten 
Fächern, und brachte ihn später nach Braunschweig in Stellung, im 
„Deutschen Haus“ und sorgte für fernere Fortbildung; von da ging er nach 
Bremen, „Hillmanns Hotel“, wo er sich die Zufriedenheit seines Herrn erwarb. 
Jnzwischen war die Zeit der Soldatenpflicht herangerückt und er wurde zur 
körperlichen Untersuchung nach Salter beordert, und als diensttüchtig 
befunden wurde, demnach nur durch eine hohe Loosnummer dienstfrei 
werden konnte. Der Junge hatte eine fabelhafte scheu vor dem Militärstande. 
Jn „Hillmanns Hotel verkehrten viele Kapitäne des Norddeutschen Lloyd, 
womit August Reusch dann auch bekannt war; infolgedessen er den kühnen 
Entschluss einer heimlichen Auswanderung fasste, und einen Kapitän um 
Mitnahme nach New York ersuchte. Der Kapitän erklärte sich bereit, ihn als 
Stuart mitzunehmen, wenn Herr Hillmann seine Einwilligung gebe; er wendete 
sich nun an diesen; welcher die Frage stellte: Was sagt der Onkel dazu? „Ach 
der darf das nicht wissen da er es nicht erlauben würde. Nun dann kann ich 
meine Einwilligung nicht geben!“  
Der Junge höchst unglücklich, erklärte, lieber den Tod zu suchen als Soldat 
zu werden. Darauf erklärt ihm sein Herr, er möge tun, was er verantworten 
könne, er wolle ihn nicht halten, worauf er nach einigen Tagen der neuen Welt 
zusteuerte, ohne dass ich die geringste Kenntnis von der Entweichung hatte. 
Zu den schreibseeligen gehörte 
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August nicht, und so viel es mir nicht auf, wenn ich längere Zeit ohne 
Nachricht blieb. Eines Tags erhielt ich einen Brief aus Amerika; worin der 
jugendliche Held seinen Geniestreich mitteilt; gut gelandet, hatte er durch 
Vermittlung des Kapitäns im „Union Hotel“ sofort Stellung gefunden, und erbat 
nun meine Gutheisssung dieses Jugendstreiches. Ebenso erstaunt als 
errüstet, machte ich ihn auf die Folgen dieser Dessertion aufmerksam -, und 
befahl ihn, sofort zurück zu kehren, aber er kam nicht. Nach längerer Zeit 
schrieb er einmal wieder, und stellte das Ersuchen, ihm Behuf eigener 
Etablierung 3 000 Thaler zu senden; worauf ich erwiderte, dass in Amerika 
Dollar mehr ansehen genösse als Preussische Thaler, ich riet ihm daher, sich 
an einen dortigen Besitzer dieser Geldsorte zu wenten. Dies musste den 
lieben Neffen verdrossen haben, da er sich 2 Jahre in tiefes schweigen hüllte. 
Nach verlauf dieser langen Zeit wurde mir Meldung von ihm aus St. 
Franzisko; dort in einem grossen Restaurant von Saulmann & Lauenstein 
Stellung gefunden, befand er sich in guten Verhältnissen, welches mir durch 
Hamburger und Bremer, welche dort verkehrten, bestätigt wurde. 
Durch solides Betragen und Fleiss hatte er sich das Wohlwollen der 
Prinzipäle, alte deutsche Junggesellen erworben, wofür sie ihn, nach 
mehreren Jahren das Geschäft unter sehr günstigen Bedingungen 
übergaben; er hat sich dann mit einer deutschen verheiratet, und er soll das 
Geschäft mit Geschick führen. 
Die Witwe meines Bruders lebte mit den 2 jüngsten Knaben in 
Gebhardshagen; nach der Confirmation nahm ich die Brüder nach einander 
zu mir, und brachte sie unter den Schrub- und Schlichthobel. Beide nahmen 
sich die Lehren zu Herzen; waren folgsam und besonders sparsam. Nach 
verlauf einiger Jahre hatte der ältere Sohn Sehnsucht nach der Mutter und 
den Brüdern, indem er mich bat, wenn Neigung vorhanden, sie nach dort zu 
befördern, darauf meldete ich die Auswanderung an, besorgte eine reichliche 
Epuipirung, und sandte sie mit heissen Segenswünschen mit einem 
hamburger Segelschiff nach der neuen Heimat, wo sie glücklich 
angekommen, und bis jetzt sich wohl befinden. Ob ich noch Jemand davon 
wiedersehe? 
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Einer uralten Sitte gemäss am I. Osterabend auf den Vorbergen des Harzes 
Holzstösse abzubrennen, liess auch ich in den 50 ger Jahren an geeigneter 
Stelle einen Scheiterhaufen errichten, dessen Flammensäule in weiter Ferne 
sichtbar war. 
Nach Beendigung des Feuerwerks wurde dann von den anwesenden Gästen 
das Osterlamm, in Form von Fisch und Braten verzehrt; die Frühlingsluft, 
welche bekanntlich sehr ausdürrt; sowie die Glut der Osterflammen liessen 
denn auch die Gaben des Bachus trefflich munden, und so gestaltete sich der 
Osterabend zu einen recht friedlich gemütlichen, welcher sich immer mehr 
Freunde gewann. Aber eines schickt sich nicht für alle! Das Burgbergoster-
feuer gehörte zur allgemeinen Sitte; aber ein neuer Seelenhirt der Gemeinde 
Neu-Stadt-Harzburg, Herr Pastor Rose fand es unchristlich, an dem hohen 
Festtag neben den heidnischen Rauch der Osterfeuer auch noch an die 
Pflege des Körpers zu denken. Da in unseren lieben Herzogtum der 
christliche Sinn auch in den höchsten Regionen stets gehegt und gepflegt, so 
wurde es den geistlichen Herrn nicht schwer, die Direktion der Forsten zu 
einem Verbot des Osterfeuers auf dem Burgberg wegen Gefahr eines 
Waldbrandes zu veranlassen. Die Osterflamme war nun gelöscht, und für 
löschung des Durstes wurde weiter gesorgt. O sancta simplicitas! 
Wie es einen oft ergeht, wenn man auf der Reise im Hotel sparen will, 
erfuhren wir einstens in Frankfurt a.M. Jm „Weidenbusch“ bei Herrn MeVy. Mit 
den befreundeten Familien Roeder und Meyer dort weilend hatten wir an dem 
Tage, wo wir die folgende interressante Erfahrung machten, schon recht viel 
gutes genossen, wir hatten keine Ersparniss geübt, und auch Abends das 
Theater besucht. Als wir um 10 Uhr ins Hotel kamen, spürten wir Hunger, und 
wollten in den Speisesaal treten, um nach der Karte zu wählen; unsere guten 
Frauen waren jedoch anderer Ansicht; indem sie geltend machten, dass es 
den Tag über schon Geld genug gekostet habe, und wir wohl mit Thee und 
Butterbrod vorlieb nehmen könnten; als wir jedoch hierin den Gehorsam ver- 
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sagten, gingen sie, nicht freundlich gestimmt auf die Zimmer; und wir Männer 
begaben uns an die Restaurantionstafel, und liessen uns die Gaben der 
Küche und vortrefflichen Assmannshäuser gut schmecken. 
Als wir später die Ruhe suchten, fanden wir die Frauen stumm, obgleich 
dieselben sich noch nicht des süssen schlafes erfreuten. Es war die Ruhe vor 
dem Gewitter. Am andern Morgen am Kaffeetisch wurden dann auch einige 
Pfeile abgeschossen, als: „Na, das hat wohl recht gut geschmeckt?“ Ganz 
vorzüglich!“ Und so wurde denn aus der Mücke ein Elefant gemacht. „So, das 
ist ja nett, während wir Frauen uns mit Butterbrot begnügen - „ aber, Jhr hab‘s 
ja so gewollt!“ Die Sache war so weit erledigt, und da wir unsere Reise 
fortsetzen wollten, verlangten wir die Rechnung, welche ungeahnt auch 
unsere Revanche enthielt. Drei Portionen Thee, Butter und Brot mit kalten 
Aufschnitt, welcher durchaus nicht lecker gewesen sein soll - auf dem Zimmer 
serviert, war höher besteuert als unser Geflügel in Gelee, Befsteeck und edler 
Wein. 
Roeder welcher, als Schatzmeister die Nota in Empfang genommen, und 
dessen Ehehälfte am meisten durch unser selbstständiges Vorgehen sich 
verletzt fühlte, da sie einen guten Bissen nicht abholt, sah triumphierend auf, 
und hielt seiner Frau die Rechnung mit den Worten hin: Augustchen was 
sagste nu? Die Frauen waren entrüstet und wir haben gelacht und gezahlt. 
Das Rezept war jedoch gut; die Frauen verschmähten fortan Abends den 
Thee -. 
Was eine störische Amme für Aerger und Verdruss bereiten kann, dazu diene 
folgendes: Da meine gute Frau in anbetracht des Geschäftes, wie auch 
unzureichender Nahrung die Kinder nicht nähren durfte, so waren die 
Ersatzmittel dafür nicht zu umgehen. Obgleich man weiss, dass diese 
Milchvertreterin mit Glacee angefasst, vor jeglicher Aufregung bewahrt, und 
wie mit den besten was die Küche bietet, genudelt werden, damit die Vorteile 
dieser Fürsorge den lieben Pfleglingen zu gute kommen, so gibt es leider 
unter dieser Kategorie wahre Teufel in Menschengestalt. Es ist dies auch 
erklärlich dadurch, dass sie entweder lieblos ihr eigen Kind verlassen, oder 
aus Not Erwerb suchen, den niederen Klassen entsta[mmt] 
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und ohne Bildung sind. 
Waren wir in den ersten vier Fällen so leidlich weggekommen, so war uns bei 
dem 5. bei Hedwigs Pflegerin noch etwas besonderes vorbehalten. 
Die gewesene Jungfrau war aus Dorstaat, und ihres Bekenntnisses nach 
Katholikin. Diese Glaubensrichtung war uns, als tolerante Menschen nicht 
anstössig, aber sie hatte böse Mucken.-. 
Nach guten Verlauf des Sommergeschäfts planten wir eine Reise nach der, 
uns beiden unbekannten Schweiz. Die alten Reisegefährten waren behindert, 
was uns jedoch nicht abhielt, unseren Plan auszuführen. Obendrein meine 
gute Frau besonders Neigung dazu zeigte. Die Sorgsamkeit der Mutter hatte 
an aller gedacht, und nahmentlich der Köchin beschöere Verhaltungsregeln 
für die Amme erteilt, und so reissten vier denn, nachdem Mamme den Dr. 
med. Mädberg pünktliche Aufsicht empfohlen, und einer befreundeten Dame 
unsere Reiseroute und Quartiere aufgegeben, um nötigenfalls gleich zu 
telegraphieren, vergnügt von dannen. Nachdem wir nach einigen Tagen 
Heidelberg erreicht und die dortige herrliche Gegend wiederholt durchstreift, 
fuhren wir nach Karlsruhe, wo Schwager Baum d.Z. noch wohnte und waren 
im „Goldenen Kreuz“ recht vergnügt. Am zweiten Tage unseres dortseines 
kam von besagter Dame ein Telegramm „Zurückkehren, Amme krank“. Fort 
waren alle Gedanken an die Schweiz. Der nächste Zug führte uns noch bis 
nach Frankfurt, wo wir im Brüssler Hof eine angstvolle Nacht verbrachten, um 
mit dem Frühzug nach Harzburg zu eilen. Bei unserer Ankunft fanden wir zu 
unserer freudigen Ueberraschung, dass Kind wie Amme in besten Wohlsein, 
und stellte sich heraus, dass die Amme die Anordnung meiner Frau nicht 
respektierte, vielmehr der Köchin Vorschrift macht, was sie essen wolle, und 
dies nicht befolgt, Epilepsis simuliert habe. 
So sehr wir uns freuten, nichts schlimmeres zu hören, um so mehr ärgerten 
wir uns, über die vereibelte Reise, wär vermieden worden, hätte meine Frau 
nur den Arzt mit dem Auftrag betraut. Die böse Amme 
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wurde bald darauf entlassen, und für Andere mag die Lehre darin liegen: 
„Lieber den Buddel als die Amme!“ 
Wie die Geschicke in das Leben eines Menschen wunderbar eingreifen, mag 
folgendes beweissen. Es war in den 50 iger Jahren, als eines Tags ein junger 
feingekleideter Herr mit semmelblunten Haaren, eine saubere Zeichenmappe 
untern Arm, und ein feines Röhrchen schwingend, auf den Burgberg ein-
kehrte, und ein Zimmer verlangte, die Manieren des jungen Mannes, wie das 
Auftreten desselben zeugte von Bildung; die Verzeichnung im Fremdenbuch 
lautete: Heinrich Oberländer, stud d‘Agricl. Schweidnitz. Der Jüngling besass 
geschmack und verstand zu leben. Nachdem er Kund getan, einige Zeit 
bleiben zu wollen, erkundigte ich mich nach seinem Gepäck; dies habe er im 
Hotel „Stadt Wien“ in Dresden, wo er 4 Wochen gewohnt, zurückgelassen, 
und den Wirt beauftragt, ihn dasselbe sofort nachzusenden. Nach Verlauf von 
10 bis 12 Tagen traf das Gepäck und eine ansehnliche Geldsendung ein; 
nächsten Tag erklärte H. Oberländer seine Abreise; und hinterliess seine 
Effekten mit der Bitte, dieselben ihn nach einen noch zu bestimmenden Ort 
nachzusenden. 
Drei Tage waren verflossen, und am 4. Vormittags kam keine Nachricht, aber 
der Herr Oberländer selbst, eben so selbstgefällig als er mir zum ersten mal 
erschien. Allgemeine Freude des Wiedersehens. 
Ohne weitere Fragen abzuwarten erklärte er, die ihm zur Verfügung stehende 
Zeit auf dem Burgberg verbleiben zu wollen, wo es ihm so gut gefalle. 
Dies war in der ersten Hälfte des Monats Juni; im Hause wohnte auf längere 
Zeit Herr Minister S. aus Braunschweig, und 2 Familien aus Hamburg; welche 
sämtlich gefallen an den muteren, gesitteten Jüngling fanden und denselben 
in ihren Kreis zogen. H. Oberländer arrangierte Ausflüge, Gesellschaftliche 
Spiele, auch Loterieen, deren Gewinne von ihm unter der Hand besorgt 
wurden; es war ein höchst gemütliches treiben, und den Familien, deren freie 
Zeit abgelaufen, tat es leid, scheiden zu müssen. 
Die Gäste erhielten während ihres Aufenthalts jeden Sonnabend ihre 
Rechnung; diese Regel war auch bei H. O. innegehalten, jedoch ohne Erfolg. 
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Da der Jüngling, wie schon erwähnt, nobel lebte, Mittags guten Bordeaux und 
Sekt liebte, so war die Rechnung nach 1 Monat ziemlich angewachsen, was 
mich veranlasste, dringend um Zahlung zu ersuchen; worauf die 
zuversichtliche Antwort erfolgte, das in Kürze Geld eintreffen würde. Nach 
Verlauf eines zweiten Monats, wo immer noch kein Geld eingetroffen war, 
wurde ich dringender; meinen jugendlichen Gast gienierte das wenig; er war 
vergnügt, sang und pfiff und hing die Beine zum Fenster hinaus. Auf 
besonderen Wunsch meiner Frau hatte ich dann eine ernstliche Zwiesprache 
mit meinen sorgenlosen Insassen, die jedoch weiter keine Wirkung, als ein 
offenes Bekenntnis sein Lage hervorrief. Heinrich Oberländer erklärte mir, 
dass er Vermögen besitze, jedoch eben, da sein Vater verstorben, unter 
Vormundschaft stehend, noch nicht darüber verfügen könne; ich möchte also 
wegen der Zahlung nur unbesorgt sein, und ihn als Pfand behalten, man 
müsste ihn schon auslösen; wenn ich wünschte, würde er die Aussagen vor 
Gericht wiederholen. 
Darauf hin gingen wir zum Amtsrichter Bode, welcher sich bereit erklärte, auf 
amtlichen Wege in Schweidnitz Erkundigung einzuziehen welche die 
Wahrheit der Aussage bekundete. Der verstorbene Vater war Apotheker, und 
hatte ein bedeutendes Vermögen hinterlassen; Vormund und Sachverwalter 
war ein dortiger Notar. Die häuslichen Verhältnisse sollen derart gewesen 
sein, dass dem erwachsenen Sohn der Aufenthalt im elterlichen Hause nicht 
zusagte, er demnach zum Wanderstabe griff, und ob allen zureden 
meinerseits dahin nicht zurückkehren wollte. Mein jovialer Gast lebte 
indessen ganz vergnügt, hatte einige liebe Bekannte erworben und sah 
sorglos der Zukunft entgegen. Nachdem ich einsicht der Sachlage gewonnen, 
verschwand der Sekt, aber der übliche Wein wurde beibehalten. Sonstige 
Auslagen für Wäsche, Schneider und Schuhmacher musste ich bestreiten, da 
er ohne jeglicher Baarmittel schon längere Zeit war. Der Sommer war 
inzwischen vorüber; das Geschäft beendet, und die schönen Herbsttage 
luden zu den gewohnten Gebirgswanderung ein. H. Oberländer erklärte 
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mir ganz offen, ich möchte nur ruhig reisen, er liefe nicht davon; sonst könne 
er ja mitreisen. Das Letztere war das einfachste, leben musste er so wie so, 
und ich hatte einen munteren Gefährten. 
Nachdem er für eine Fusswanderung hergerichtet, wanderten wir über den 
Brocken nach Braunlage, wo wir Nachtquartier nahmen, was manches zu 
wünschen übrig liess. Andern Morgen in der kühlen Frühe setzten wir unsere 
Tour nach Hohegeis fort; frühstückten und wanderten durch das schöne Thal 
nach dem Jlfeld, und von da nach Nordhausen, wo uns, da Martinstag, von 
den angrenzenden Höhen der Willkommen durch Böllerschüsse entgegen 
gedonnert wurde. 
Die Stadt Nordhausen feiert den Geburtstag Dr. Martin Luthers in hervor 
ragender Weise. Nachmittags 3 Uhr treten sämtliche Schulen auf dem 
Marktplatz an, wo aus tausenden von Kehlen das schöne Lied „Ein feste Burg 
ist unser Gott!“ erschallt, worauf verschiedene Reden folgen. Nach 
Beendigung dieser Feier werden die Schulkinder in den öffentlichen Lokalen 
von den Vätern der Stadt mit Karpfen und Gänsebraten bewirtet, und nach 
Beendigung dieser schönen Sitte, sorgt Jedermann für sein eigenes Wohl, 
und sammelt soviel gute Freunde als möglich in sein Haus. Je mehr Gäste, je 
mehr Ehr! An diesem Abend lebt dort jeder Zugereister frei; worin auch die 
Gasthäuser d.Z. keine Ausnahme machten. Hoffentlich ist diese schöne Sitte 
nicht, wie so manches Alte in Vergessenheit geraten. Auch wir fanden beim 
Freund Carl Schütte eine vorzügliche Aufnahme, und entwickelten wir nach 
vollbrachten Marsch einen gesunden Appetit. 
Am anderen Nachmittag fuhren wir in Begleitung mehrerer Freunde zum 
„Hohenstein“ und gegen Abend zurückkehrend hatte Freund Cleve aus 
Bremen beim guten Schneegass in der „Loge“ ein lukullisches Mahl bestellt; 
welches dem Verfertiger und dem Geber alle Ehre brachte, und welchem man 
allerseits volle Gerechtigkeit angedeihen liess. Nächsten Tags verliessen wir 
dankerfüllt die gastfreie wie auch berühmte Stätte des Branntweins und der 
Schweine, dem berühmten Kloster Walkenried unsere Schritte zuwendend. 
Auf dem Rabenskopf, beim alten, biederen Kohlhase machten wir Quartier; 
von da gings nach Lautersberg, Scharzfels, Herzberg, wo wir wieder 
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nächtigten. Jn dem dortigem Gasthof war an dem Abend Ball, wir hatten 
allerdings keine Ahnung, so nahe dem Tanzlokal schlafen zu sollen, sonst 
würden wir unsere Ruhestatt anderweit gesucht haben. Um 11 Uhr gingen wir 
zu Bett, aber, o Schrecken! unser Zimmer grenzte unmittelbar an den 
Tanzsaal; und schien ein dazu gehöriges Nebenzimmer zu sein, denn es war 
von demselben nur durch eine sogenannte spanische Wand getrennt, welche 
jedoch nur bis zu zwei Dritteil der Zimmerhöhe reichte. 
Dass hier nicht an schlafen zu denken, war klar, und wir protestierten gegen 
diese Unterkunft; jedoch vergeblich; da die übrigen Räume besetzt waren, wir 
ergaben uns in das unabänderliche Geschick, und krochen in die Federn. 
Es mochte wohl morgens 2 Uhr sein, wo wir noch kein Auge geschlossen, als 
der Lärm eine noch nicht erreichte Höhe annahm, und uns veranlasste aus 
dem Bett zu springen, Stühle auf die an der improvisirten Wand aufgestellte, 
lange Tafel zu stellen, um die Ursache des Specktakels zu erforschen. Ein 
Tanzpaar war gefallen, und einige Andere im rasendem Galopp darüber 
gepurzelt; die übrigen lachten ob dieses Knäuels, als sich zum Entsetzen 
Aller die spanische Wand, wo wir uns wohl, zur Befriedigung unserer 
Neugierde, wie in Unkenntnis ihrer Widerstandskraft zu stark gegen gelehnt 
hinüber neigte, und die Ballgäste unter sich begrub. 
Wir standen, nur mit dem Nachthemd bekleidet auf dem Tisch, wie 
unschuldige Engel und retirirten schleunigst unter die schützenden 
Bettdecken. Der Wirth mit der Bedienung waren nun schnell bemüht die 
chinesische Mauer wieder aufzurichten und die Ordnung herzustellen; das 
Gelächter setzte sich noch einige Zeit fort, ob üb[er] den Purzelbaum der 
Tänzer, oder über unsere engelhafte Erscheinung habe ich nicht ergründet; 
die Musik schmetterte aufs neue, und wir beeilten uns, beim Tagesgrauen 
Herzberg, die Wiege eines englischen Königs zu verlassen, und unsere 
müden Glieder dem Nieberthal zu zuführen. Das Gelöbniss, in Herzberg nicht 
wieder zu nächtigen, habe ich bis jetzt gehalten. 
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Jn Sieber machten wir Frühstückstation, und da nur die Wahl zwischen 
Rührei und Forelle blieb, so entschieden wir uns für die bunt beflekt 
Flussbewohner, da jener Theil des Harzes noch wenig besucht wurde, so 
waren solche Leckerbissen für eine mässig gefüllte Börse noch erreichbar, 
wogegen das schöne Siebertal jetzt auch schon von der Cultur beleckt ist. 
Während der Zubereitung unseres Magentrostes schlenderten wir in der Nähe 
herum; geriethen auch auf den nahegelegenen Friedhof, und bewun-derten 
die wunderlichen Jnschriften der Denkmäler, und bedauern sehr, nicht Notiz 
davon genommen zu haben. 
Nach eingenommener Atzung kletterten wir hinauf gen Andreasberg, und von 
da nach kurzem Aufenthalt nach Clausthal. 
Andreasberg war derzeit ein wenig besuchtes Bergstädtchen, bewohnt von 
meistens Bergbaubeflissenen, Vogelhändlern und Heidelbeersuchenden; jetzt 
ist es auch dort anders geworden; viel Kranke suchen Heilung in der 
Höhenluft, welche ja auch an sonnigen Tagen wohl recht heilsam wirkt  da 
aber die hohen Berge oft sehr launisch sind, und sich gern in Nebelkappen 
hüllen, so ist es denn sehr ungemütlich, und sieht mancher seine Hoffnung 
getäuscht, und hört dort sein letztes Stündlein schlagen. 
Jn Clausthal rückten wir gegen Abend recht ermüdet ein, da der Weg lang 
und uneben gewesen war; wir fanden in der „Krone“ bei Freund Dasius 
würdige Aufnahme. Nachdem wir am anderen Morgen das Modellhaus 
besucht hatten, marschierten wir über Schulenberg durchs romantische 
Okerthal, und landeten am Abend wieder auf der lieben heimatlichen Höhe. 
Jn dem Verhältniss meines Reisegefährten war inzwischen keine Ver-
änderung eingetreten; da mir nun jedoch die Sache sich zu weit ausdehnte so 
schrieb ich an die Mutter des Betreffenden, und ersuchte dieselbe, im 
Jnteresse ihres Sohnes die Angelegenheit zu erledigen, da ein so langes 
Nichtsthun doch keine guten Folgen haben könne; worauf dieselbe erwiderte 
ich möge mich dieserhalb an den Vormund, Herrn Justizrat N. N. wenden. 
Derselbe erwiderte auf meinen Bericht, ich möge eine spezifizierte Rechnung 
einsenden. Dass die Rechnung, worin seit 7 Monaten jegliche Kleinigkeit 
verzeichnet, das Gewicht eines gewöhnlichen Briefs übersteig, lässt sich 
denken, dennoch wurde alles auf‘s genaueste regiestriet, um dem Advokat 
keine Handhabe zum Widerstand zu geben. 
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Jm Verlauf einer Woche kam die Rückäusserung, die Rechnung bis auf Wein 
und baare Auslagen, für welche er dem Minorennen gegenüber nicht haftbar 
sei anerkennen zu wollen; ich erklärt ihm, unsere braunschweigischen 
Ansichten harmonierten nicht mit dem seinigen; entweder volle Zahlung, oder 
ich behiele das, natürlich immer kostbarer werdende Pfand; damit war die 
Unterhandlung abgebrochen. 
Die Weihnacht rückte heran, Herr O. stand vergnügt mit uns unterm 
Christbaum, und bedauerte nur, nicht in der Lage zu sein, uns so recht nach 
Herzenslust beschenken zu können. Das jugendliche Kerlchen tat uns doch 
leid; ein leichtes aber unschuldiges Blut! Seine paar Freunde Jabain und 
Dommes waren dann auch Mitarbeiter bei meiner Sylvesterbowle. Jm neuem 
Jahr veranlasste ich meinem Abonnent selbst an seine Mutter zu schreiben, 
um eine Lösung herbeizuführen; was denn auch bewirkte, dass am 15. 
Februar ein Brief mit 1600 Thaler an mich einlief, mit der innigen Bitte der 
Mutter, den Ueberschuss zur Rückkehr ihres Sohnes zu verwenden. 
Der Ueberschuss betrug 150 Thaler. Nachdem ich H. O. die Quittung 
behändigt, und mit den Wünschen seiner Mutter bekannt gemacht, ihm ein 
Eisenbahnbillet bis Schweidnitz zu lösen und ihm bei der Abreise den Rest zu 
behändigen, erklärte er offen, er könne und wolle nicht zu Hause; dass, von 
mir zu lösende Billet würde er lieber vernichten. 
Wie ich einsah, nichts bei ihm ausrichten zu können, übergab ich ihm sein 
Geld, begleitete ihn zur Bahn, und berichtete getreu der Mutter die 
Abwicklung, und somit war der erste Akt geschlossen.-. 
Während des Aufenthalts des H. Oberländer bei mir, wohnte ein Theater-
direktor Wohlbrück aus Bremen längere Zeit oben; diesem Herrn hatte er sich 
in Bremen vorgestellt, mit der Bitte, ihn beim dortigen Theater zu 
beschäftigen. Aber lieber Herr, was soll ich denn mit Jhnen anfangen, Sie 
haben ja keine Jdee davon, was Jhnen bevorsteht!? 
Das ist mir ganz egal; ich habe es mir vorgenommen Schauspieler zu werden; 
nun beschäftigen Sie mich wie Sie wollen, ich werde mich bemühen Jhr 
Vertrauen zu rechtfertigen. 
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Bald darauf erhielt ich von dort Theaterzettel wo es hieß: Ein Laternen-
anstecker, oder auch „Ein Nachtwächter- Herr Oberländer. 
Jch war erstaunt, einen solchen Schritt hatte ich ihm doch nicht zugetraut; 
aber „Gott führt die Seinen wunderlich!“. Nach einen Jahr hörte ich weiter 
nichts mehr von O. als eine Aeusserung Wohlbrücks: Er entwickelte einen 
eisernen Fleiss, und scheint das rechte Fach ergriffen zu haben. „So gibt’s im 
Leben eines Tischlers Augenblicke, wo ihm das Schicksal seinen Weg 
anweist -. 
10 Jahre mochten wohl vergangen sein, als der Kutscher von der Bahn 
zurückkehrend, mit einem Herrn, einer Dame und einem Bäbi, nebst Wärterin 
vorfuhr. 
Zum empfang der Gäste bereit, sehe ich den Herrn an - ist es denn möglich? 
Herr Oberländer?! Jawohl lieber Reusche, er ist‘s!“ Das erkennen hatte der 
Schäcker mir erleichtert, da er in künstlerischer Laune, genau in dem Kostüm 
erschien, worin er das erstmal den Burgberg betreten hatte, und welches mir 
in guter Erinnerung geblieben war. 
Nachdem die Vorstellung der niedlichen Frau und des kleinen Nachfolgers 
beendet, und der Reisestaub abgeschüttelt, feierten wir ein frohes 
Wiedersehen, und Mitteilung gegenseitiger Erlebnisse, wo sich folgendes 
herausstellte: 
Der jugendliche Künstler war 1 ½ Jahr in Bremen geblieben, wo derselbe sich 
mit vielen Geschick fortgebildet; hatte dann in Leipzig Engagement 
bekommen; von hier kam er später nach Prag, von wo er dann nach Berlin; 
an‘s königliche Schauspiel berufen wurde, wo er ein achtungswertes Mitglied. 
Mit den bedeutenden väterlichen Vermögen war der schlaue Sachwalter 
durchgegangen, und der Sohn war in der Lage, der alten Mutter ein ruhiges 
Alter bereiten zu können; was wohl nicht der Fall gewesen, wenn der Sohn 
sich getreu der ersten Wahl genügt, Oekonom geworden wäre. Der Zufall 
hatte hier seine Rolle gespielt. 
Lange vorher ehe ich mich entschloss, den Kaiserbrunnen wieder 
herzustellen, kam mir eine andere Jdee, den Burgberg mit Wasser zu 
versehen. 
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Der Generaldirektor v. Amtsberg wollte Harzburg auch einen Wasserfall 
schaffen, und zwar im Radauthal, wo man ihn heute erblickt. Als ich von 
dieser Unternehmung hörte, reist ich nach Braunschweig, obigen Herrn einen 
anderen Plan in Vorschlag zu bringen. Der Haselbach beim Molkenhaus, der 
ein gutes und stets reichliches Wasser liefert, da die Quelle b[e]deutend 
höher, als der Burgberg liegt, am Kaiserweg lang, dorthin geleitet werden, 
inmitten des grossen Rasenplatzes ein Basin mit einer ca. 50 Fuss hohen 
springenden Fontain und eine Ableitung des Wassers, direkt nach den Eichen 
hinunter. Als ich mich zur Zahlung der Mehrkosten gegen das erste Projekt 
erbot, bequemte sich der Herr dem Plan freundlicher zuzustimmen, und das 
weitere zu untersuchen. 
Die Schwierigkeiten der Anlage waren für den unternehmenden Herr nicht 
vorhanden, aber dennoch bestand eine Schwierigkeit -, welche der mächtige 
Mann nicht wegzuräumen vermochte, dass Wasserrecht! 
Der Hasselbach gehört ins Gebiet der Ecker, und nicht in das der Radau; 
dennoch würde ein aussichtsloser Kampf mit den vielen Wasserbedürftigen 
bis weit in die Ebene entbrennt sein; demnach wurde dieser Plan zu Grabe 
getragen. 
Der Himmelfahrtstag -, wo es auch im Harz anfängt zu grünen und zu blühen, 
war von früheren Zeiten her der Tag der Eröffnung für das Sommergeschäft. 
So pflegten auch die Honoration Harzburgs sich zur Entgegennahme der 
Maiboule an diesem Tag auf dem Burgberge einzufinden. Zu einer solchen 
Tat, hatten sich denn einstmals die Herrschaften zahlreich eingefunden; 
weshalb denn auch gleich mehrere Boulen bestellt wurden. 
Das duftende Kraut wuchs in der Nähe, und war bald beschafft; die 
Zubereitung masste sich ein Herr D. aus Braunschweig an, welcher jedoch 
statt eines leichten Mosel den Rheingauer Markobrunnen wählte; gegen mein 
Jnteresse versuchte ich den leichteren Weinen Eintritt zu verschaffen, drang 
aber damit nicht durch. 
Nachdem schon einige Ergänzungen stattgefunden, war der Abend 
herangerückt, und die Heiterkeit einen hohen Grad erreicht, mahnten die 
Damen zum Aufbruch. Die Herren klebten jedoch an den Stühlen und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

- 243 - 
 

konnten sich nicht trennen, bevor die letzte Neige gelehrt, als aber die liebe 
Frau des Herrn H. gegen den Gatten dringend wurde, stand er auf, nahm das 
bis auf Kraut geleerte Gefäss und stülbte sie der treuen Ehehälfte auf das 
Haupt, das sie mit duftend triefenden Waldmeister bedeckt und gar 
wundersam anzuschauen war; dieser in der Weinlaune vollführte Spass 
erregte ungeheure Heiterkeit und soll auch nicht übel aufgenommen sein. 
Wer erinnert sich nicht der 7 Göttinger Professoren, welche das Vorgehen 
des Königs Ernst August missbilligend, die Georgia Augusta verlassen 
mussten, und sich vorläufig ausser Tätigkeit gesetzt sahen -? Eines Tags, es 
war im Herbst, wo die Abende schon frisch, und die Hauptzeit des Geschäfts 
schon vorüber war, erhielt ich eine Depesche; worin für 7 Personen 
Abendessen und Nachtquartier bestellt wurde. Gegen den Abend erschienen 
die gemeldeten ältere ehrwürdige Gestalten, männlichen Geschlec[hts] 
nahmen Besitz von angewiesenen Zimmern und stellten sich bald zur Tafel 
ein. Einige Familien, welche im Hause wohnten, hatten sich schon auf ihre 
Zimmer begeben, und die 7 waren allein, pflichtgemäss war ich am Platz, 
damit nichts mangeln und suchte auch ein Gespräch anzuknüpfen, da jedoch 
eine bemerkbare einsilbigkeit herrschte, so überliess ich die die Herr[en] sich 
selbst und zog mich in einen lauschigen Winkel des Büffett zurück. Während 
des Essens, wobei jedoch den Rheinwein gehuldigt, herrschte eine fast 
unheimliche Ruhe, und ich wusste nicht, was ich aus den Ankömmlingen 
machen sollte. Ein klang der Tischglocke rief den Kellner herbei, welcher den 
ehrenvollen Auftrag erhielt, noch 6 Fl. derselben Sorte zu besorgen; nun 
wusste ich erst recht nicht, was ich von meinen stillen Hausgenossen denken 
sollte; ich zog mich wieder in meinen Lauscherwinkel zurück. 
Die Gläser waren frisch gefüllt, und wie auf ein Signal ertönte in sanfter 
Weise, aus wohlgeschulten Kehlen das herrliche Lied „Ein zogen 3 Burschen 
wohl über den Rhein“ welche Melodie ich in sanften Tenor begleitete. Die 
alten Herren waren aus ihrer Lethergie erwacht, und meine verborgene 
Mithilfe von ihnen entdeckt, worauf ich ersucht wurde, die ominöse ? durch 
meine Person zu verwischen; nachdem die Herren die bisherige Annonymität 
abgelegt, wurde beim blinkenden Pokal noch man- 
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Burschenlied angestimmt und des alten harms vergessen. 
Wie man ohne besonderen Verdienst zu einen Ehrenditel gelangen kann, 
erfuhr ich eines Tages. Der treue Eckardt Dr. W. Klotz, der so oft und gern auf 
dem Burgberg weilte, und den dort Aufenthalt in seinen Beruf und geselligen 
Kreisen als vorzüglich hervorhob, mochte auch Schulze Delitsch den 
Schöpfer der Konsumvereine viel vom Burgberg erzählt haben, und auch 
wohl meiner lieben dabei gedacht; dass ich vor langen Jahren den schönen 
denkwürdigen Platz zugängig gemacht selbst mit Hacke und Schaufel an der 
Cultivierung mitgewirkt und mir ein höchst gemütliches Heim dort geschaffen 
habe; worauf denn der würdige Herr gesagt, er würde mich schon noch 
kennen lernen. Diese Unterhaltung hatte in Potsdam stattgefunden, ohne 
dass ich davon wusste, und aus den von Dr. gemachten Schilderungen hatte 
Schulze geschlossen, ich sei bereits ein alter Mann, während ich doch eben 
die 60 erreicht. Nun räume ich ja gern ein, dass mancher von 60 Jahre ein 
ehrwürdigeres Antlitz zur Schau trägt, als ich in diesem Zeitalter; dass stete 
tätige leben in freier Luft, bei entsprechender Körperpflege ist das beste Mittel 
zur Konservierung des Körpers; ohnedem hatte sich in mein dunkles Haar 
das verräterische Grau noch nicht gemischt, und so mochte ich wohl noch 
immer der jüngeren repräsentieren. 
Zu der Zeit wurden noch alle Getränke von mir, selbst aus dem Büffet. Jm 
Saal befindlich, verabreicht; eine Arbeit wovon die heutige Herrn Wirthe keine 
Ahnung haben. Wer heutigen Tages einen Umsatz von 40 - 60 000 Mk. 
macht, der kann ohne Buchhalter nicht mehr fertig werden; verschiedene 
Schankstätten mit faulenzenter Bedienung; Ober- und Unterkellner mit 
Federgeschmückten Ohren; dass es den Anschein hat, als befände man sich 
unter Reportäre, während viele dieser glat gescheitelten Jünglinge Wasser 
mit einem S schreiben -. 
Um Büffet stark beschäftigt, dem verschiedenen Anforderungen genügen, tritt 
ein wohlbeleibter Herr grüssend, mit der Frage heran: Jst der Herr Dr. Klotz 
zu Haus? Zu Befehl; wohnt Nr. 8. Darf ich melden lassen? Sehr freundlich, 
hat aber keine eile. Aber den alten Herr 
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Reusche möchte ich gern sprechen. Dieses Namens bin ich hier der älteste; 
„Jawohl von den Söhnen; ich meine aber den alten Herrn.“ Jn dem Moment 
kommt der Doktor aus seiner an den Saal grenzenden Thür und die beiden 
freudig erregt, freuen sich des Wiedersehens, und Klotz stellt mir Schulze 
Delitsch vor. Dieser sagt „Dr. wo ist denn der Alte, von dem Sie so oft erzählt 
haben; dieser 40 jährige kann es doch nicht sein!?“ Nachdem ich dem lieben 
Herrn, in augenblicklicher Ermanglung des Geburtsscheines annährend die 
Richtigkeit des angegebenen Alters durch Aufzählung der Dienstjahre klar 
gemacht, beglückwünschte er mich aufs herzlichste, und während seines 
mehrtägigen bleibens, ward ihm inne, dass auch ein alter, recht vergnügt sein 
kann, und seine Freund ihm nicht zu viel erzählt. Jch habe leider den 
verdienstvollen Herrn leider nicht mehr gesehen, da der Tod seiner Laufbahn 
ein Ende bereitete. 
Vielen Besuchern des Burgbergs war es unklar, was die beiden, vor der 
Bismarksäule stehenden vom Professor Engelhardt in Hannover modellierte 
Krieg und Frieden darstellenden Wallküren bedeuten sollten. 
Eines Tages auf dem Vorderplatz durch die Säule gedeckt stehend, kommen 
2 begäbigte Bauersfrauen, die eine sagt, „Ach kieke mal, was it denn dät? 
„Dat is de Germania“ Un düsse? Det is öhre Schwester! Das Problem war 
gelöst. 
Einen mich sehr reuenden Fehler, began er durch gutmütige Nachgibigkeit 
habe ich zu verzeichnen, welcher die Kurzsichtigkeit vieler Menschen 
beweisst, und das Sprichwort bestätigt: Wenns Brei regnet hat man oft keine 
Schüsseln!“ Ein Bremer Kaufmann Namens Borsdorf, schon längere Jahre 
Harzburg besuchend und viel bei mir verkehrend, hatte von Grünhage eine 
am Papenberge etwas über einen braunschweigischen Morgen haltender 
Wiese gekauft, angrenzend nach oben zu hatte der Kothsasz Riege 4 Morgen 
liegend, welche da sie schlechte Erträge lieferten, zum Verkauf gestellt 
waren. Dann folgte mein jetziges an den Papenweg grenzend Grundstück, 
welches ich von August Käsewiter erworben hatte. Wenngleich ich nicht 
daran dachte, auch nicht die geringste Veranlassung vorlag, dass ich vor 
Lebensschluss den Burgberg verlassen würde, so war doch sicher die 
Kaufsumme gut angelegt, da der Platz wohl zu den schönsten Harzburgs 
zählte. Die nachher eingetretene Bauwut war der Zeit noch nicht 
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epidemisch geworden; sonst hätte der Platz nicht 20 Jahr unbebaut gelegen. 
Für den Herrn Borstorf war der erworbene Platz zu klein, und da Rieke nur 
das Ganze verkaufen wollte, so frug B. bei mir an, ob wir nicht die 4 Morgen 
zusammen kaufen wollten, wo denn Jquem die zwei anliegenden Morgen 
zufallen sollten. 
Da ich grade „Altenbekener“ mit guten Nutzen verkauft und Geld disponibel 
war, so willigte ich ein, die Fläche zu erwerben und nötigenfalls für den 
Morgen ein Tausend Thaler zu bieten. 
Nach Verlauf kurzer Zeit überbrachte H. Borsdorf die Nachricht vom Ankauf 
des Grundstücks, und zwar für den Preis von 3200 Mk. Dies 
verhältnissmässig günstige Abschluss wurde mit einer Flasche Clicquot 
gefeiert, wobei mein Partner den Wunsch äusserte, ihm meinem Anteil zu 
überlassen, da er das Ganze gern zu einer schönen Parkanlage zu benutzen 
gedenke. Dies Ansinnen zurückweisend, fand dieser Wunsch bei meiner 
gutmüthigen Frau ein Unterstützung, welche dahin führte, dass Herr 
Borsdorfs Wunsch, unter der Bedingung, nichts davon zu veräussern, erfüllt 
wurde; ich also ohne irgend welche Entschädigung zurück trat. Eine 
Aenderung meines Verhältnisses auf dem Burgberge war nicht anzunehmen; 
oben wohnen und unten Wohnungen zum vermieten bauen; schien mir nicht 
ratsam; so willigte ich denn schliesslich ein. Borsdorf liess denn auch bald, die 
Arbeit beginnen; es wurde planiert; Anlagen geschmackvoll geformt, Bäume 
und Boskets gepflanzt auch ein Brunnen ohne günstigen Erfolg angelegt, 
wodurch das Anlage-Kapital bedeutend erhöht wurde. Der Bauplatz war 
inmelliert und der Bau sollte beginnen, als die Thätigkeit des Bauherrn durch 
dessen Tod unterbrochen Wurde. Jetzt ruhte das Unternehmen, da die Kinder 
des verstorbenen noch nicht erwachsen und die Witwe vom Bau Abstand 
nahm. Das Grundstück wurde zum Verkauf gestellt. Meine Lage war 
unverändert; meine Töchter an Landwirthe verheiratet, deren Männer 
dama[ls] nicht im entferntesten daran dachten Wirthe zu werden, oder Häuser 
zum vermieten zu übernehmen -. Mein Sohn weilte in Süd-Amerika, und wir 
Eltern waren zu bejahrt, um uns noch in neue Unternehmungen einzulassen; 
item, ich kaufte den Platz nicht, worüber ich noch heute 
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weinen könnte -. Wer hätte in meiner Stelle anders gehandelt?-. 
Wie man Heute in unserm Gebirge den „Harzersect“ bereitet, so tauchte zu 
Ende der 40 r. Jahren der Birken-Champager bei Gebrüder Sobele in 
Quedlingburg auf. Eine längere Zeit hielt ich mich davon Fern; da aber alles 
Neue beim grossen Haufen Anklang findet, so wurden auch bei mir die 
Anforderungen nach diesem Erfrischungsmittel größer, und ich liess 50 Fl. 
rothen und 50 Fl. weissen kommen. 
Zu der Zeit  soll wirklich Birkensaft dazu genommen sein -. Es war im letzten 
Jahr der Zeltwirthschaft. Die Flaschen wurden demnach in dem schon 
beschriebenen, selbstgebauten Keller gepackt, wo Wein uns sonstige 
Getränke lagerten. 
Eines Tags eile ich in den Keller, etwas zu holen, beim öffnen der Tür 
zerspringt eine der Birkensaftflaschen; die Erschütterung ist für die übrigen 
empfindlich, es beginnt eine Kanonade, die Glassplitter fliegen in allen Ecken 
herum; ich ziehe mich eilig zurück, und als ich nach eingetretener Ruhe die 
Thür öffne, ist der Fussboden mit schäumenden Birkensaft überflutet, und 
der, der Zerstörung entgangene Rest bestand in 10 Flaschen. 
Birkensaft war von nun an von mir verpönt. Vorsicht ist die Mutter der 
Weisheit! Geschieh die Arbeit mit Bedacht, dann wird sie gut zu End‘ 
gebracht! 
Diese schöne Regel sollte sich Jeder ins Gedächtniss prägen; leider wird oft 
dagegen gefrevelt, wie ich dies auch bei mir nicht verschweigen will. 
Jm Frühjahr 1847 hatte ich unter anderen Bestellungen, dem Hause 
Reidemeister & Ullrichs in Bremen 100 Flaschen Chateau Larvse in Auftrag 
gegeben. 
Der Wein landete gegen April auf dem Burgberge, und da die Maler noch an 
der Decke des Saals arbeiteten, so wurden die Kisten in den Saal gestellt, um 
sie dort auszupacken. Die, an den Saal grenzenden Zimmer waren bereits 
eingerichtet, und in einem derselben sass meine gute Mutter, alter 
Gewohnheit gemäss am Spinnrocken. 
Jm Saal stand ein Tisch, welcher nach 2 Seiten Auszüge hatte; die eine Seite 
war ausgezogen, welches ich übersehen; und daraus entsprang das Malheur. 
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Bald mit dem Auspacken fertig, freute ich mich über die aufgestellten 



 

 

 

 

Flaschen, welche mit den Langkörken und saubern Etikette sich so prächtig 
ansahen, dass ich auch der lieben Mutter diesen Anblick bereiten wollte; 
indem ich die Thür öffnete, sie zu rufen, erfolgt ein Krach; die eine Seite des 
Tisches hatte das Uebergewicht bekommen, und der herrliche Rotwein floss 
in Strömen durch den Saal, und erfüllte den Raum mit duftigen Geruch; ich 
war vom Schrecken starr; das Geschehene konnte nicht ungeschehen 
gemacht werden; das Fehlende wurde durch eine neue Sendung ersetzt, und 
den Schaden musste ich als Schuldiger tragen. 
Jn dem Zeitraum von 1840 - 1870 lebte in Goslar, in sehr dürftigen 
Verhältnissen, ein Schuhmacher, Namens Lampe, welcher sich mit 
Pfuschkuren beschäftigte; er verfertigte Kräutertränke, wanderte mit einigen 
Flaschen dieses Getränks in den Dörfern umher, und versuchte dies 
Universalmittel gegen einige Groschen anzubringen. Die Polizei, von diesem 
gesetzwiderigen Treiben unterrichtet, nahm sich seiner verschiedentlich an, 
und überhob ihn der Wohnungsnot und unterbrach die gewohnte Tätigkeit. 
Ein unerwartetes Ereigniss hob den Kräutersammler und ehrsamen 
Schuhflicker aus der niederen Syhäre, und machte ihn zu einem berühmten 
Mann. 
Der Privatsekretär des Königs von Hannover war lange Zeit leiden[d] und 
viele Aerzte hatten ihre Kunst vergebenst an ihm versucht; der Patient, 
zufällig von Lampe und dessen Kuren hörend, bittet Sr. Majestät um die 
Erlaubniss, nach Goslar zu Lampe zur Kur sich begeben zu dürfen. 
Die Erlaubniss wird gern erteilt, und die Lampeschen Kräuterträn[ke] 
bewirken, was der Kunst berühmter Doctores nicht gelungen war; der Patient 
wird nach einigen Monaten vollständig geheilt entlassen, Lampe‘s Ruhm 
begründet. 
Kräuterkuren aus grauer Vorzeit, in vielen Fällen als heilsam bekannt und mit 
Erfolg angewandt, fanden nun allseitige Anerkennung und von allen Seiten 
strömten Hülfesuchende nach Goslar; dessen Ma- 
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tador der früher verachtete Schuhflicker Lampe geworden war. Am Rosenthor 
wurde ein Grundstück, Haus nebst grossen Garten angekauft und confortabel 



 

 

 

 

eingerichtet; König Georg, sehr dankbar für die Wiederherstellung seines 
Dieners ernannte ihn zum Director der Heilanstalt; die Aerzte ballten wohl die 
Faust in der Tasche, aber Lampe durfte nicht weiter behelligt werden. Dem 
Herrn „Direktor der Heilanstalt“ wurde jedoch aufgegeben, zur Bereitung der 
Tränke einen approbierten Apotheker anzustellen; doch soll dies nur eine 
Form gewesen sein. Die neue Kur was so anziehend, dass fast jedes Haus, 
der Stadt, welches Raum bot, von Kurgästen besetzt wurde; die Wohnung 
nach eigener Wahl zu nehmen, war nicht erlaubt, sie wurde vom Direktor da 
bestimmt, wo der Hauswirth sich am devotesten zeigte; er war der Direktor, 
und wer sich den Befehlen nicht unbedingt fügte, hatte es schwer zu büssen, 
als Hausbesitzer bekam er keinen Kurgast als Miether, und als 
Geschäftsmann war er vom „Gewaltigen“ in die Acht erklärt. 
Eine Familie, welche den Hass diese Mannes sich zugezogen hatte, wollte 
den Wohnsitz in Harzburg aufschlagen, die Fuhrwerksbesitzer Goslars 
weigerten sich die Fuhre zu leisten; aus Furcht vor L. wurde zur Abholung ein 
Wagen aus Harzburg requiriert. Fast klingt es unglaublich, dass die 
Einwohner einer Stadt, sich von einem Einzelnen in solcher Weise 
terrorisir[en] lassen; die damaligen Verhältnisse Goslars machen es jedoch 
erklärlich. 
Die Stadt war noch nicht ins Eisenbahnnetz hineingezogen; Vergnügungs-
reisende gehörten zu den Seltenheiten, Handel und Wandel ruhten; der Berg- 
bau und die Forsten beschäftigten den grössten Teil der Bewohner; das 
daselbst garnisonirende Bataillone und die Schützenbrüderschaft 
verursachten ab und zu ein wenig leben, und nun entfaltete sich auf einmal 
ein, bis daher nicht gekanntes Treiben. 
Einzelne gute Erfolge der Kräuterkur wirkten elektrisch auf das Publikum, und 
die Hülfesuchenden zogen zu Hunderten von Nah und Fern in Goslar Thors. 
Vorzugsweise waren dort die Herren Landwirthe vertreten, welche das, so 
kostspielig erworbene Schmerbäuchlein ein wenig einzuschränken suchten, 
und zum Teil, wenn sie nicht geheim sündigten - gute Erfolge erzielten. 
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Das auf diese Weise der Stadt viel Geld zugeführt wurde, ist erklärlich; aber 
mit jedem Thaler wuchs auch der Hochmuth des Schöpfers dieses 
Umschwungs; wie dies die Art aller Parvenür ist, und worin sie gewöhnlich 



 

 

 

 

durch erbärmlichen Servilismuss bestärkt werden.  
Der ehemalige Schuhflicker trug nun, statt eines mit verschiedenen Flicken 
besetzten Rocks einen schwarzen Schnürrock, wie solchen die Militairs 
tragen; sprach ein wunderliches deutsch; war ausgezeichnet grob; und 
behandelte seine Patienten mit Drakonischer Strenge. Den Wirthen, wo 
dieselben wohnten, waren bestimmte Speisen vorgeschrieben; wer dagegen 
frevelte, der konnte nur seine Bude schliessen. Morgens früh mussten alle 
pünktlich im Kurgarten erscheinen; grosse Quantitäten Kräutersäfte 
verschlucken und darauf 2 Stunden marschieren, dann durften sie 
frühstücken, darauf Ruhe bis Mittag. Nachmittag: trinken laufen bis Abend, 
dann ein Süppchen und ins Bett. Die Nachtruhe soll die stark wirkenden 
Kräuter oft gestört worden sein -. 
Nachdem nun sogar die hannoverische Königsfamilie, der Grossfürst 
Konstantin von Russland und viele andere Fürstlichkeiten nach Goslar 
kamen, um sich „dünn“ machen zu lassen, die grossartigsten Geschenke 
hinterließen, da wurde der „Trankbereiter“ lächerlich hochmütig, und noch 
etwas gröber. Jch selbst war Zeuge seiner rohen Natur. Eines Tages war ich 
in der „Kaiserorth“, als dort ein kranker polnischer Fürst eintraf, welcher sofort 
nach Ankunft der Kammerdiener nach Lampe schickte, mit der Bitte, der Herr 
Direktor möge sich zur Consultation ins Hotel bemühen. Lampe liess zurück 
sagen. „Wenn der Herr nicht zu ihm kommen wolle, so möge er andere Hülfe 
suchen.!“ 
So ungebildet der Mann, so war er doch schlau; obgleich Kräuterkuren in 
vielen Fällen sehr heilsam, so war Lampe doch ein grosser Charlaton, er 
wollte alle Uebel heilen, und zwar auf ein und dieselbe Weise. Kam ein 
Patient, der ernstlich krank war, wurde er unter irgend einem Vorwande nicht 
angenommen, und so wurden die Kirchhöfe durch ihn nicht bereichert. 
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Ein eigenes System soll obgewaltet haben die Leiden der Patienten zu 
erkunden. An das Wohn- und Empfangszimmer des Direktors grenzte noch 
ein zweites; beide durch eine Thür verbunden, welche durch einen schweren 
Teppich verdeckt war. Jeder neue Ankömmling musste durch den Portier 



 

 

 

 

angemeldet werden; worauf sich der Herr Direktor durch die Thür hinter den 
Teppich verfügt haben soll. Der Gast wurde hereingeführt, und von der Frau 
des Heilkünstlers mit der Entschuldigung, der Herr Direktor sei eben wichtig 
beschäftigt, werde aber bald erscheinen empfangen, und zum Sitzen 
eingeladen. Ein Frage- und Antwortspiel begann, und in kurzer Frist wusste 
der Horcher hinter dem Vorhange, wo es dem guten Menschen weh tat. 
Behandschuht, mit Hut und Stock, kam nun der „Belehrte“ ins Zimmer; d.h. 
durch die Thür wo auch der Gast eingetreten war. Der Gast erhob sich; kurze 
Vorstellung; darauf Lampe; mitten im Zimmer stehend und den Besuch scharf 
ansehend: Setzen! Sie sind krank! Warum nicht früher kommen? Schon weit 
vorgeschritten! Hier und da Schmerzen; die und die Erscheinung na habe 
doch Hoffnung, bei pünktlicher Befolgung meiner Befehle. 
Erstaunt über solchen Seherblick, verliess der Gläubige das Audienzzimmer, 
und begab sich, unter Anführung des Dieners in die, für ihn bestimmte 
Wohnung, um am anderen Morgen, in Gesellschaft vieler und unter strengster 
Controle 2 Fl. Gebräu zu schlucken und den zweistündigen Dauer-lauf zu 
beginnen. 
Viele der Goslaer Kurgäste, namentlich diejenigen, welche nur die Körperfülle 
verringern wollten, kamen Sonntags nach dem Burgberg, und nahmen Teil an 
der Table d‘hote; der Gestrenge hatten ihnen, da Sonntags die Kräutertränke 
ausgesetzt waren, mässigen Weingenuss erlaubt, doch glaube ich, dass die 
Herren manchmal die vorgezeichnete Linie überschritten. Der Herr Direktor 
kam auch öfter zu Wagen herüber; wohl um seine schön Equipage und das 
prächtige Silbergeschirr der Pferde zu zeigen; bei solchen Besuchen befahl er 
eine Fl. Clicquot, trank ein Glas, und sagte „Der Rest vor die Marköre.! 
Häufig hatte er auch seine sämtlichen Gäste, mehre Hundert Personen im 
Gefolge, in solchen Fällen erhielt ich Vormittags Nachricht, und Bestellung auf 
Hunderte Portionen Thee, Kaffee, CaCao etc. Dann wurde ein grosser Teil 
des Platzes für die Geselschaft reserviert, damit sie un[ter] 
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sich waren. 
Es kamen hierbei oft komische Scenen vor, wobei den Kommandierenden gar 
oft ein Schnippchen geschlagen wurde, da mehrere der Herren sich aus den 
vorgeschriebenen Getränken nichts machten; da war unter Andern ein 
Rittergutsbesitzer W… aus dem Anhaltischen, welchem diese Kaffeestunden 



 

 

 

 

durchaus nicht zusagten, weshalb er sich denselben gern zu entziehen 
suchte. 
An einem Nachmittag war einmal wieder die ganze Kurgesellschaft bei mir 
versammelt, und Herr von W. sass verzweifelnd zwischen einer Schar 
hüstelnder Damen. Rasch entschlossen tritt er zum Direktor mit den Worten: 
Hu mich fröstelt  „Herr v. W. setzen Sie sich sofort eine Viertelstunde lang in 
rasche Bewegung, dann sehe ich Sie wieder.“ Der genügsame Patient erfüllte 
sofort dies verlangen, umseglte das Plate[au]  kam durch den Garten durch 
die Küche ins wohlbekannte Contorstübchen, wo derselbe, hinten herab-
gelassenen Roteuny flott Mosel trank und später mit erhitztem Gesicht sich 
dem Direktor vorstellte, welch[er] entrüstet commandierte „Herr v. W. ich 
befehle Jhnen, sofort ins Haus zu gehen, und sich abzukühlen!!“ Der Herr 
nahm auf Befehl den alten Platz wieder ein und trank freiwillig noch eine 
Flasche Mosel. Ob der gute Herr bei dieser Kur ein gutes Resultat erreicht 
(erzielt), ist mir unbekannt geblieben. 
So war ich denn dem Herrn Lampe, wie es schien sympatisch geworden, und 
wiederholt zu einem Besuch zu ihm eingeladen worden, von welcher Güte ich 
jedoch noch keinen Gebrauch gemacht; schliesslich erhielt ich eine förmliche 
Einladung zum Diner. 
Da ich nicht wenig Lust spürte, den Mann auch in [s]einer Häuslichkeit 
kennen zu lernen, so nahm ich die Einladung an, und fuhr an dem 
bestimmten Tag an der Heilanstalt vor. 
Mit recht herzlicher Freundlichkeit und soviel Artigkeit, wie solche dem 
Wohltäter der schlemmenden Gourmands zur Verfügung stand empfangen, 
wurde ich der Frau des Hauses, einer, mit sehr gewöhnlichen Zügen und 
wenig Bildung verratenden, aber in reicher Kleidung 
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steckenden Dame vorgestellt. Nach Beendigung der üblichen Redensarten, 
stellte der Direktor plötzlich die Frage an mich „Kennen Sie schon die neue 
Mantille meiner Fru?“ „Jch hatte noch nicht Gelegenheit.“ „Caroline, hole 
schnell die Mantille!“ Das Garderobestück war zur Stelle; sie wurde der 
Besitzerin umgehängt, dieselbe drehte sich auf Kommando ihres Eheherrn 
nach allen Richtungen, und ich gestand, ohne mich eines falschen 



 

 

 

 

Zeugnisses bewusst zu sein, lange nicht so schönes derart gesehen zu 
haben. 
„Siehste Karoline! Herr Reusche muss das wissen; zu ihm kommen viele 
feine Damen.“ Ja, setzte er seine Rede fort, ich habe sie auch von Gebrüder 
Helfft aus Braunschweig kommen lassen; da kann man vor sein Geld v[iel?] 
haben. Die weitere Lobrede des Umhangs wurde durch die Meldung des 
Dieners - das Mittagessen sei bereit - unterbrochen. 
Das Essen war gut, so auch der Wein, doch trank der Gastgeber nur 1 G[las] 
Bordeaux und 1 Glas Sect, während er die Frau sowohl als mich fortwährend 
dazu nötigte. Als Gemüse gab es Braunkohl, gedämpfte Kastanien und kalten 
Gänsebraten. Von dem Kohl etc. einmal genommen, und die zweite Auflage 
verweigert, meinte Frau Direktor, es schmecke mir wohl nicht, und ich darauf 
die Versicherung abgab, dass Braunkohl ein Lieblingsgericht für mich sei, 
versah sie selbst meinen Teller, und legte unter Verschmäh[ung] der Gabel 
mit ihrer fünffingerigen Hand eine Gänsekeule auf mein Tischgeräth; ich 
rührte es, unter vielen Entschuldigungen nicht mehr an, und sehnte den 
Schluss der Mahlzeit herbei. 
Herr Lampe hatte sich von seiner ersten Frau, mit welcher 2 Söhne gezeugt, 
getrennt, und sich der Kinder nicht weiter angenommen; die Frau Karoline, 
Besitzerin der kostbaren Mantille hatte, wie man sagte, für die dortigen 
Soldaten gewaschen; daher der hohe Bildungsgrad. 
Die Heilanstalt blühte fort, bis zu dem Anfang der Siebziger Jahre erfolgten 
Tode des Stifters derselben; eine Dame, Fräulein H. welche mit ihm verwandt 
oder ihm sonst nahe gestanden, war seine Erbin; dieselbe set[zte] das 
Geschäft unter Zuziehung eines tüchtigen Arztes fort, ab es zieht nicht mehr 
wie früher, der Nimbus ist verflogen; warum ist nicht ein Schäfer an des 
Schusters Stelle getreten.? O, blinde Welt, was tappest du im dustern -! 
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Obgleich es Manchem überflüssig erscheinen mag, allhier die Namen der 
ersten weltlichen und geistlichen Beamten Harzburgs, welche während der 
Zeit meines Hierseins die Stellen bekleideten verzeichnet zu finden, so sei 
denen gesagt, dass mir, da der andere Stoff fast vergriffen, eben nichts 
Besseres einfiel. Jm Richteramt fand ich dem Herr Oberjustizamtmann 
Mittendorf vor, welcher die Rechtspflege, der damaligen Sitte gemäss mit 
Drakonischer Strenge handhabte. 



 

 

 

 

Es herrschten d. Z. ganz eigenthümliche Gewohnheiten; der grössere Teil der 
Einwohner war es nicht anders gewohnt, beim begegnen des Gesetzpflegers, 
auf 20 Schritt Entfernung die Mütze zu ziehen. 
Auf welcher Tradition folgendes beruhte, ist mir unklar geblieben. Es bestand 
damals allhier eine Halbmeisterei; dessen Jnhaber am Fusse des 
Butterbergs, dem Sanitätsrat Dankworth gegenüber seine übelriechende 
Werkstatt hatte, dieser Mann musste alljährlich, beim Jahreswechsel dem 
Herrn Oberjustizamtmann ein Paar Lederhandschuhe als Tribut darbringen -. 
Dem Sturmjahr 1848 machte der Herr Mittendorf Platz, und es folgte der Herr 
Amtsrichter Bode, ein Sohn des früheren Magistrat-Direktor Bode zu 
Braunschweig; ein jovialen, den Jdeen der Neuzeit huldigenter Herr, welcher 
manche Zänkereien eigensinniger Prozesssüchtler, wo es sich oft um 
Kleinigkeiten handelte, aus eigener Tasche beglichen haben soll. Derselbe 
soll auch, den famosen „Handschuhzehnten“ abgeschafft, und dem Meister 
Schnellinger bedeutet haben, dass er eine derartige Verpflichtung nicht 
kenne. Herr Amtsrichter Bode, ein Göttinger Conilitone Bismarks, nachher 
Mitglied des Reichsraths, traf alldort mit dem berühmten Reichskanzler wieder 
zusammen und soll von demselben mit dem früheren Spitznamen „Stummel“ 
begrüsst worden sein. Herr Bode ist als Oberlandesgerichtrat in 
Braunschweig verstorben. 
Der Nachfolger, Herr Amtsrichter Teichs, früher das Recht im Amtsgericht 
Salder sprechend, wurde aus diesem grossen Bezirk nach hier versetzt, man 
sagt, die Bewohner jenes Landstrichs wären oft streit- und händelsüchtig, was 
dem stillen, gemüthlichen Herrn 
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nicht behagt habe; da nun die Bewohner des kleinen Kreises Harzburgs von 
dieser Erbsünde auch nicht frei waren und die neue Strafprossesordnung 
auch noch ins Leben gerufen wurde, da hörte die Gemütlichkeit ganz auf, und 
die liebe Herr zog sich mit geborgenen Gut und den Titel Oberamtsrichter ins 
stillleben zurück; der Malkunst, welcher er schon während seiner 
Amtstätigkeit eifrig gehuldigt, ferner obligent. Wie man sagt, soll das Leiden 
Christi ihn besonders beschäftigt haben. 
Der alte jugendliche Herr wandelt noch unter den lebenden; leidet leider an 



 

 

 

 

bedeutender Augenschwäche, welche ihm am Besuch der „Eichen“ nicht 
hintert. Auf diesen Verwalter der Justizpflege folgte der Amtsrichter 
Thidemann [handschriftl. korr.: Thielemann], ein Harzburger Kind; der Vater 
desselben war Zimmermeister hier selbst, welcher den Sohn fürs Baufach 
bestimmt, ihn den Kreisbaumeister Götter in Wolfenbüttel zur vorläufigen 
Ausbildung überantwortete. Der Knabe scheint jedoch mit dem Wunsche des 
Vaters nicht harmoniert zu haben, denn er sattelte um, und studierte die 
Rechtswissenschaft mit guten Erfolg; vorher am Amtsgericht Greene tätig, 
bestieg er nun den Richterstuhl in Schlewecke, wo das Amtsgericht sich noch 
befand, welches dann einige Jahre später nach Neustadt-Harzburg verlegt 
wurde. 
Der Herr Thielemann, war hier eine beliebte Persönlichkeit; muss auch wohl 
bei den Oberbehörden gut angeschrieben sein, da er bald zum Oberamts-
richter befördert, und dann als Rat ans Landgericht nach Braunschweig 
berufen wurde. Man sah ihn ungern von hier scheiden. Der jetzige Pfleger der 
Justiz ist der Amtsrichter Germer; welcher von Hasselfelde nach hier versetzt, 
ein ganz angenehmer Herr ist; hoffentlich sagt man das noch von ihm nach 
Verlauf von mehreren Jahren. 
Von der Justizia zur Hermanntad des Waldes übergehend, habe ich den 
Forstmeister Dommes als hier vorgefunden zu bezeichnen. Dieser Herr des 
alten Regieme soll durch ein missgeschick die Gesichtsbildung eingebüsst 
aber eine schnelle Beförderung errungen haben. 
Der Graf Feldheim [handschriftl. korr.: Veldheim] Staatminister und zugleich 
Oberjägermeister, war mit ihm zur Pürsche auf die Kettenäse gegangen; der 
Graf schiesst nach einen Hirsch, der Schuss fehlt, die Kugel schlägt auf den 
Ast einer knorrigen Birke, prallt seitwärts, und fährt den Herrn Dommes durch 
die Nase; der Herr Graf soll sich bei dem unglücklichen Zufall ebenso reuevoll 
als d[ank-] 
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bar gezeigt haben. 
Ueber den Charakter dieses Forstbeamten kann ich nur sagen, dass er im 
allgemeinen wenig beliebt war, und sich vor der Volkswut 1848 verborgen 
hielt. Er war ein Mann der den Wald als nur für den Forstmann geschaffen 
betrachtete und gern jeden anderen Menschen daraus verbannt hätte; woraus 
sich ergab, dass alle die Neuerungen, welche durch den Bau der Eisenbahn 
herbeigeführt, ihn höchst zuwider waren, und derselbe auch eine feste 
Niederlassung auf dem Burgbergs mit allen Kräften zu hindern suchte, und 
sich schliesslich mit Widerwillen in das unvermeidliche ergab -. 



 

 

 

 

Auf diesen Waldbeherrscher folgte nach dessen Tode Herr Oberförster 
Grosschupf als Forstmeister, welcher mit strenger Rechtlichkeit eine grosse 
Humanität und Liebenswürdigkeit verband, leider traf denselben in der Fülle 
der Kraft ein Schlaganfall, welcher seiner Laufbahn zum bedauern der 
Einwohner ein jehes Ende bereitete. 
Darauf erhielt den Oberförsterposten der Forstmeister Schreiber, welcher 
nach der Anciennität wohl der Nächste war. 
Herr Schreiber war ein sehr freundlicher ja höflicher Herr, welcher wohl zu 
manchen gern ja sagte, was ihm nachher Zweifel verursachte -. 
Jch kannte einst einen Mann in Magdeburg Namens Mayer, welcher seine 
Rede damit anhub: „Jck will mal sagen, aber et soll nicks gillen“. Dies war 
eben in die Erinnerung kommend, schreibe ich nur nieder, ohne dabei an 
etwas anders zu denken. 
Der gute Herr Schreiber erkrankte an einen Magenleiden, welches ihn seinen 
Wirkungskreise früh entriss.  
Jndem die Eisenbahn die Residens dem Harz so nahe gelegt, dass den Herrn 
vom Grünen Tisch zu Braunschweig der Besuch unserer Waldungen so leicht 
gemacht war, mochte sich in unserer Beamtenwelt vieles geändert haben. Die 
Zustände vor ½ Jahrhundert mochte so wohl gewesen sein, wovon Heinrich 
Heine singt: Dich führt das Heer der Beamten als Opferlamm am Seil; sie 
zerarbeiten wie die Verdammten sich für Dein Seelenheil.“ 
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Nachdem dahinscheiden des Vorgenannten nahm den Harzburger ersten 
Forstsitz ein Herr Lindenberg ein. 
Das Alte stürzt und neues entspriesst den Ruienen! Es muss eben keine 
Ueberfüllung im Forstfach geherrscht haben, oder der Tod hatte unter den 
älteren Herren stark aufgeräumt, denn Herr Lindenberg wurde im 
jugendlichen Alter Forstmeister, wo ich ihn noch als Forstlehrling gekannt. Als 
gewissenhafter Beamter und mit gefälligen Formen ausgestattet, wurde er, 
nach kurzer Zeit zum Kammerrat befördert, und so nach Braunschweig 
berufen. 
Der Nachfolger in der Forstmeisterwürde ist Herr Grundner, welcher den 



 

 

 

 

Doktor Titel führt, in einer Wissenschaft worüber ich nicht unterrichtet bin, da 
ich diesen Herrn schon in früheren Jahren als braven Jüngling kennen 
gelernt, so versagte ich ihm meine Stimme zum Gemeinderat nicht. 
Die Väter der Gemeinde, welche meines hierseines das Scepter führten, 
waren: Schlossermeister H. Warnecke; ein biederer und seinen Stande 
gemäss begabter Mann, zu der Zeit hatte die Befugnis eines Gemeindevor-
stehers noch sehr beengte Grenzen und dennoch ohne grosse Bedeutung. 
Nach dem Rücktritt des Genannten folgte Herr Götting, für eine längere Reihe 
von Jahren; in einer Zeit, in welcher sich manches vollzog, wo es einer 
einsichtigen und kräftigen Hand bedurft hätte, das Steuerruder des 
Gemeinderuders zu leiten -. Vorerst will ich einen Jrrtum berichtigen. Als ich 
im Jahre 1840 nach hier kam, stand der Fleischermeister Bock an der Spitze 
der Gemeinde, und darauf folgte erst Herr Warnecke. 
Zu der Zeit waren noch wenige Auswärtige nach hier verzogen, und die 
wenigen fanden mit ihren Ansichten und Ratschlägen wenig gehör; es galt bei 
den eingesessenen nur der, welcher mit Radauwasser getauft war und so bin 
ich nach verlauf von 53 Jahren den Leuten gegenüber heute noch ein 
Fremder. Diese alteingesessenen bildeten die sogenannte Jnteressenschaft, 
welche nur ihr augenblickliches Jnteresse ins Auge fasste; jedoch für das 
Emporblühen des Ortes wenig Neigung zeigte; die Verwertung, bisher 
nutzlose Gänseplätze und magerer Schaftriften zu Bauplätzen liess man sich 
gern gefallen; man liess sich auch hierbei überflüssige unbenutzte 
Hauswinkel zu Wohnungen umzugestalten, und sie 
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gegen ansehnlichen Mietszins an die damals noch anspruchslosen Städter zu 
vermieten; aber ein Zethergeschrei erhob sich, sobald die Gemeindekasse 
wegen irgend welcher, durch die Verhältnisse notwendigen Einrichtungen in 
Anspruch genommen wurde; so ist durch Unwissenheit und Kurzsichtigkeit 
der Gemeinde so manches aus der Hand gewunden, was heute bitter bereut 
wird. 
Nachdem auch H. Götting welcher zugleich das Standesamt begleitete, das 
zeitliche gesegnet, übernahm H. Kasten dessen Vater man Junkenkasten 
nannte, die Leitung der G[e]meinde Angelegenheiten. Die Tätigkeit dieses 
Vorstehe[r]s wurde durch einen jähen Tod herbeigeführt. Durch einen Sturz 
vom Wagen unterbrochen. 



 

 

 

 

Dann folgte in der Vorsteherwürde der Drechslermeister H. Heinrich Sievers; 
ein gutmüthiger, gefälliger Herr, welcher es gern allen recht machen wollte, 
und doch nur wenige befriedigte, obwohl dersalbe sein Amt nach Kräften treu 
und redlich verwaltete, so wurde nach und nach mit den Vorsteheramt so viel 
andere Pflichten verbunden, dass es zu wundern, wie derselbe denen so 
lange nachzukommen im Stande war. 
Nach seinem Tode übe[r]gab man die Zügel der Regierung den Händen des 
Rentners, früheren Zimmermeisters Landwehr, welcher sich von vorn herein 
durch grosse Energie bemerkbar machte, welche bei vielen die den 
Grundsatz immer langsam voran huldigten, grosses Missbehagen erregte; ihn 
auch wohl den Mottenburger nannte, obgleich ein scharfer Besen zur 
Reinigung des seit langen Jahren aufgehäuften Unfugs erforderlich war, so 
wollte doch vielen der Wechsel zwischen der alten Gemütlichkeit und 
nunmehrige straffe Verfahren durchaus nicht gefallen. Der Aufschwung des 
Ortes, wie die Zunahme der Bevölkerung lassen hoffen, bald eine städtische 
Verfassung zu erhalten, wo dann der neue Bürgermeister doch ein wenig 
geebnete Wege vorfindet -. 
Nachdem nun der weltliche Würdenträger des Orts Erwähnung geschehen, 
möchte ich auch den Herrn Seelsorger, welcher während meines hierseines  
um das Heil der Gemeindeglieder bemüht war gedenken, komme ich damit 
etwas spät, so wurde ich hierbei von den Worten der Schrift, die Letzten 
werden die Ersten sein geleitet. 
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Den Pastor, welchen ich bei meiner Ankunft vorfand, war Herr Schneider 
welcher lange den Predigerstuhl inne gehabt, beliebt und mit der Geminde in 
Liebe und Eintracht lebend, er pflegt zu sagen: Péle méle! 
Nachdem derselbe in den wohlverdienten Ruhestand getreten, folgte im Amt 
der Herr Pastor Rose; ein gar frommer Mann, welcher die Feuer am 
Osterabend für eine Entweihung des Feiertages erklärt: worauf das hohe 
Consistorium bei der Forstdirection vorstellig geworden sein soll, und 
demnach das Abbrennen eines Holzstosses auf dem Burgberge, zum Aerger 
der Talbewohner untersagt wurde. Diese heidnische Sitte ganz auszurotten 
ist dem Herrn Gottesmann jedoch nicht gelungen; da am Auferstehungs-
abend die Opferflammen weit und breit leuchten. Der Nachfolger des Herrn 
Rose war Herr Ahrens, ein würdiger Junggeselle, gern gehört auf der Kanzel 



 

 

 

 

wie im bürgerlichen Leben, derselbe erfreu[t]e uns, bei Gelegenheit unserer 
silbernen Hochzeit, an der Tafel durch froh erhebend Worte. Derselbe wurde 
leider von einer Krankheit heimgesucht, worauf er in der Person des Herrn 
Jeese einen Adjunct erhielt; welcher später durch Herrn Pastor Ahrens, 
Vet[t]er des Vorigen abgelöst wurde. Auch dieser Herr erfreute sich der Liebe 
der Gemeinde, und wirkte darin längere Jahre mit guten Erfolg. Eine 
Versetzung desselben nach Bedelingen brachte uns Herrn Pastor Eyme; 
welcher sich, bis jetzt der allgemeinen Li[e]be und Achtung erfreut, der redlich 
bemüht ist zu rathen, zu bessern und auch zu helfen. Möge der Allgütige ihm 
Gesundheit und ein langes Leben verleihen, um fort zu fahren in demguten 
Streben, zum Heil der Gemeindeglieder segensreich zu wirken. 

Das walte Gott! 
Wenngleich über vieles berichtet, hätte ich doch fast eine Begebenheit 
vergessen, welche mir einige Lebensjahre sehr verbitterte, und die Wahrheit 
des Sprichworts „Ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter Prozess“ 
bestätigte. 
Es [w]ar einige Jahre nach meiner Verheiratung, die Jahreszahl habe ich, 
Gott sei Dank, vergessen, ist jedoch in den Gerichtsakten, welche ich als 
Wahrung gegen Prozesse meinen Kindern aufbewahrte, ersichtlich. Das 
Geschäft hatte sich vergrößert; im Orte waren die Bedürfnisse für die 
Wirthschaft nicht zu befriedigen; der grössere Teil musste von Braun- 
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schweig bezogen werden, und dann hielt es oft schwer einen Wagen zum 
Transport nach oben zu bekommen, dies brachte mich zu dem Entschluss ein 
kleines [Lastfuhrwerk] anzuschaffen. 
Verschiedene Erkundigungen ergaben, dass in Altenau, einen im 
Germmetenthal liegenden Städtchen, beim Hüttenmeister Zeuner ein 
Maulthier zum Verkauf stehe; demnach fuhr ich, in Begleitung meines 
Freundes Grünhage, welcher sich eines besonderen Pferdeverstandes 
rühmte, zur Besichtigung nach dort. Vom Hüttenmeister sehr freundlich 
empfangen, machte ich ihm mit dem Zweck unseres kommens bekannt; 
worauf er uns das, auf einer nahen Wiese grasende Thier zeigte. Das Thier 
war stark gebaut, solle in Zug wie unterm Sattel brauchbar und acht Jahre alt 
sein. Der Preis betrüge 100 Thaler. 
Der festen Versicherung des Herrn Zeuner, dass Thier so vollständ[ig] gesund 



 

 

 

 

und fehlerfrei Glauben schenkend, erklärte ich mich mit dem Preis 
einverstanden, um es in den nächsten Tagen abholen zu lassen. 
Wäre ich nun nicht in der Annahme der Rechtlichkeit eines höheren Beamten 
so vertrauensselig gewesen, oder Freund Grünhage wäre meiner 
Unerfahrenheit mit seiner Kenntniss zu Hülfe gekommen, so hätte ich die 
Bedingung einer Probezeit gestellt; dies unterblieb und am folgendem Tage 
liess ich den Franz gegen Behändigung von 100 Thaler abholen.-. 
Als der Bote Rusack nach Zahlung der Summe das Thier besteigen will, 
äusserte Herr Zeuner „das Thier lieber am Zügel zu führen, da es auf der 
Druse stände“. Der Führer diesen Rat gewissenhaft befolgend, kommt 
nachmittags oben an, und stellt das Thier mit einer Decke versehen in den 
Stall. Nachdem der Mann gegessen, bekümmert er sich um den neuen 
Ankömmling, und findet ihn in böser Verfassung. Als ich zum Stall kam, lag 
das Maulthier keuchend und mit zusammengezogenen Beinen an der Erde, 
nass vom Schweiss und röchelnd, als wollte es verscheiden. Der, Thierarzt 
Eggeling, Lochtum wurde herbeigerufen; derselbe hätte das Thier in früherer 
Zeit schon behandelt; erklärte es als eine Lähmung der Kehlkopfröhre und für 
incurabel, es sei dies ein Gewährsfehler; der Verkäufer müsse das Thier 
zurück nehmen. 
Jn diesem Sinne wandte ich mich nun an den p. Zeuner, derselbe 
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wollte jedoch davon nichts wissen, und erklärte, das Thier sei bei ihm gesund 
gewesen. Ein gütlicher Vergleich mit Erbieten der Hälfte des Betrages wurde 
zurückgewiesen; dies war nun doch zu arg, ich nahm Rücksprache mit einen 
Rechtskundigen, Obergerichtsanwalt Haarmann in Goslar, welcher, gestützt 
auf die Aussage des Thierarztes die Sache, als für mich vollkommen günstig 
erklärte. Jn meiner Friedensliebe bat ich den Anwalt, vor beschreiten der 
Rechtswege noch einmal einen Vergleich zu versuchen, welcher jedoch leider 
auch misslang, wodurch ich nun genötigt war, die gerichtliche Entscheidung 
abzuwarten. 
Die Sache sollte vor dem Amtsgericht zu Clausthal zur Entscheidung 
kommen. Hätte ich die Kaufsumme nicht schon erlegt gehabt, so hätte der 
Gegner mich hier verklagen müssen; wodurch das Ganze vereinfacht wäre. 
Zeugen und Sachverständige wurden vernommen, und vieles sprach zu 
meinem Gunsten, jedoch mehrere geleistete Eide verschiedener Frucht- und 



 

 

 

 

Eseltreiber gaben den Ausschlag, und ich verlor den Prozess. Die Kosten 
betrugen etwas über 100 Thaler. Kaum hatte sich mein Aerger über solche 
Schurkerei etwas abgekühlt, da erschien mein Anwalt Haarmann mit dem 
dringenden Anliegen, ihm noch einmal Vollmacht zur Wiederaufnahme der 
Klage zu geben, er habe einen Formfehler begangen, der Prozess müsse 
gewonnen werden; dies erfordere seine Ehre; er wolle auf alle ferneren 
Deserviton verzichten. So verlockend dies nun auch klang, so scheute ich 
mich doch, aufs Neue in den Kampf zu treten, und zögerte mit meiner 
Zusage; hätte ich sie doch nie gegeben; ich hätte Geld und Aufregung 
gespart. 
Bevor ich mich dem Wunsche des Anwalts fügte, ersuchte ich den 
Amtsrichter, Herrn Bode um Rath, welcher dahin lautete: Jch kenne 
Haarmann las rechtlichen Mann, da derselbe auf die Deserviten verzichtet, 
und die Sache in einem Termin entschieden sein muss, so rathe ich die 
Vollmacht zu erteilen.“ 
Jnfolge diese Ausspruchs stellte ich die verhängnissvolle Vollmacht aus, und 
damit die Verbitterung mehrerer Jahre. 
Der Prozess wurde nun wieder aufgenommen und zwar beim Obergericht 
Osterode; da jedoch die Gerichtsferien nahe, so ruhte die Sache bis nach 
Beendigung derselben. Mein Goslaer Anwalt Haarmann hatte seine 
Vertretung 
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dem dem Obergerichtsanwalt Breithaupt in Osterode übertragen. Nach 
Verlauf der Ferien war der ersehnte Termin angesetzt, am Abend vor dem 
erhofften Entscheidungstage war Herr Breithaupt zu einem Gastmahl 
geladen; bekommt während einer Rede den Herzschlag, und sinkt todt um. 
Der Termin wurde ausgesetzt. Bevor die Sache wieder zur Verhandlung kam, 
wurde das Obergericht von Osterode nach Göttingen verlegt, und der schon 
viel besprochene Eselprozess sollte nun in der Georgia Augusta seine 
Fortsetzung finden. 
Nach Verlauf einiger Zeit erinnerte man sich auch in der Musenstadt des 
kranken „Franz“ auf dem Burgberge; dieser hatte jedoch schon seit Monden 
den lustigen Aufenthalt mit dem Stall des Thierarztes Eggeling in Lochtum 
vertauscht, wohin derselbe, um jeglicher Verantwortung vorzubeugen, gegen 
ein Kostgeld von 1 Mk. täglich überführt war. 
Zum ersten Termin, wo ausser vielen Zeugen, aus Braunschweig, Hannover 
und Preussen Sachverständige geladen waren, lauteten die Gutachten der 



 

 

 

 

Letzteren alle dahin, dass das Thier fehlerhaft und nicht zu bessern sei; 
wogegen die Zeugen des Gegners, welche das Thier früher gesehen, auch 
selbst als Frucht- und Eseltreiber besessen und verkauft, keinen Fehler 
bemerkt haben wollten; diese Aussage nehm[en] die Menschen auf ihren Eid. 
Der Contrast der Darstellungen war so grell, dass, bevor ein Urteil gefällt, das 
Thier nach Göttingen geführt und dort unter Aufsicht des Veterinairarztes 
Bülsing einige Zeit verbleiben sollte. 
Demnach spazierte „Franz“ nach Göttingen in die Behausung eines 
Gelehrten. Soviel mir durch meinen Vertreter kund wurde, soll Herr Professor 
Bülsing sich alle Mühe gegeben haben, die Eigenschaften seines Schützlings 
auf alle Weise, durch gehen, reiten und fahren kennen zu lernen. Nach 
langen Hoffen und Harren nahte endlich der Tag der Entscheidung; mit den 
Gutachten sämtlicher Sachverständigen erklärte sich der Proffessor Bülsing 
solidarisch; betonte jedoch die Möglichkeit, dass das Thier nach dem Verkauf, 
also auf dem Wege von Altenau nach dem Burgberg krank geworden sein 
könne. Wie es mög- 
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lich, nach den vielen Gutachten so Etwas anzunehmen ist mir, wie auch dem 
Justizminister Leonhardt, welchem ich die Sache gelegentlich mitteilte 
rätselhaft geblieben. 
Auf diese Scheinmöglichkeit hin entschied der Senat zu meinen ungunsten 
welches veto meine Kasse um 1330 Thaler schmälerte. 
Um meine junge Frau nicht zu betrüben, behielt ich die Widerwärtigkeit für 
mich, und litt um so mehr darunter; ich war so nervös geworden, dass, wenn 
mir ein Gerichtsdiener begegnete, dem Akten aus der Tasche ragten, ich 
anfing zu zittern. 
Nachdem das berüht gewordene Maulthier noch einige Jahre die 
Burgbergsluft genossen, und bei geringer Beschäftigung gute Tage verlebt, 
verkaufte ich dasselbe für mässigen Preis, an Herrn Oekomenirat 
Hopen[s]tät, zum Transport der Milch vom Braunschweiger Bahnhof an die 
dortigen Bäcker, welche er bald alle persönlich kennen gelernt, und später als 
gelehrigen Göttinger diese Besorgungen ohne Geleitsmann ausgeführt haben 
soll. 



 

 

 

 

Das Jahr 1894 hat begonnen, und bald sind 5 Jahre entschwunden, seit ich 
dem Burgberg verliess. Wie schon früher gesagt, sah die Braunschweigische 
Regierung sich veranlasst nach Ablauf der 3 Probejahre, dem Herrn Asche, 
welcher die Ueberschüsse der Burgbergwirtschaft wohl zu anderen Zwecken 
als zur Jnstandsetzung des Bades verwandt, die Verwaltung des Burgberges 
wieder zu entziehen, und da in dem Verpachtungstermin Niemand erschien, 
der als Platzpächter die Gebäude zu übernehmen geneigt war, so war denn 
die Herzogliche Kammer in die Lage versetzt, selbst Gasthofsbesitzerin zu 
werden, die sehr notwendig gewordenen Reparaturen vorzunehmen, und sich 
den Herrn Benecke auf 18 Jahre zu erwerben. 
Dem Badbesitzer Geheimen Kommerzienrat Freiherr v. Asche war es bisher 
noch nicht genehm, auf „Juliushall“ besondere Lebenszeichen von sich zu 
geben. Der etwas salzige Sauerbrunnen, soll im Auslande mehr teilnahme als 
hier finden, und so wird den flott darauf losgebuttelt. 
Als neuestes ist das Gerücht verbreitet, dass man hier selbst eine Quelle 
entdeckt habe, welche, nach Ausspruch von Autoritäten die Kissinger 
Rococzy-Quelle hinter sich lässt. Die Bewahrheitung dieser gelehrten 
Aussprüche muss ich der Zukunft überlassen, da die Quelle noch nicht so 
sprudelt als deren Lob; vorläufig wird die sumpfige Hirtenwiese geebnet, mit 
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Anpflanzungen versehen, mit Rosenstöcken geziert, und auch eine 
Wandelbahn zur Bewegung der kommenden Gäste erbaut. 
Diese dem Auge wohlgefälligen Ausschmückungen berühren schon 
angenehm, und üben ihren Zauber vielleicht dereinst auf Unternehmende 
Geldmänner, sich zu vereinigen, um sämtliche Gebäude, welche den 
Anforderungen nicht entsprechen, durch Neubauten zu ersetzen, um die 
Hauptsache mit den schönen Rosenbeeten in Harmonie zu bringen, dann 
gute Nacht Kissingen.! 
Schon seit 5 Jahren besitzt der Ort eine Wasserleitung welche reines gutes 
Trinkwasser liefert; da jedoch in einigen sehr trockenen Jahren Mangel 
eintrat, so sich noch verschiedene Quellen aufgeschlossen, die Bassins 
vergrößert, und so die Calamität beseitigt. 
Wenn man schon in früheren Jahren die Absicht hatte, vom Bahnhof aus an 
der westlichen Seite des Orts entlang einen Schienenstrang nach den 
Steinbrüchen im Radauthal zu legen, um die Strassen des Steinfuhrwerks zu 
entlasten, so hat man diesen Plan der Zeit wieder aufgegeben, dagegen 
taucht nun die Jdee einer elektrischen Bahn auf, welche die Herzog Juliusstr. 



 

 

 

 

entlang gelegt, und während der besseren Jahreszeit auch dem Fremden-
verkehr dienen solle, sollte dies Projekt zur Ausführung kommen, so würde 
dadurch eine wesentliche Verbesserung erzielt. Jm Jahre 1893 ist auch eine 
Schwimm- und Badeanstalt in der Mitte des Or[t]s eingerichtet, welche guten 
Anklang gefunden, und fleissig benutzt wird. Da auch auf eine Veränderun[g] 
des Schulunterrichts hingearbeitet, auch Aussicht zur Errichtung eines 
Gymnasiums vorhanden ist, so dürfte Harzburg sich der am 1. April 1894 
würdig den Städten Braunschweigs anreihen. 
Der 27. Januar 1893 Sr. Majestät Kaiser Wilhelm III. gestaltete sich in allen 
deutschen Landen zu einem wahren Jubeltage. Hatte doch 2 Tage vorher die 
Aussöhnung zwischen Kaiser und Altreichskanzler, zur Freude und Heil 
stattgefunden, auch ich gebe meiner Herzensfreude ausdruck indem ich 
sage: 
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 O. hoher Kaiser habe Dank! 
 Der treue Bismark, der so krank, 
 Wird nun auch bald gesunden. 
 Wen Gott der Herr hält lieb und wert, 
 Solch einen Eckehardt beschert 
 Hat guten Rat gefunden. 
 
Alles hat ein Ende, so auch das warten. Am 1. April1 1894 trat Harzburg als 
jüngste in die Reihe der Städte des Herzogtums Braunschweigs. Als 
städtische Behörden wurden gewählt: 
Herr Assessor Flote als Bürgermeister 
  “    Geh. Baurath a.D. Schneider ) als 
  “    Rentner Landwehr                 ) Magistrat 
  “    Forstmeister Dr. Grundner, Stadtverordneter Vorsteher 
  “    Villenbesitzer F. Bernhard          “    “                     “       Gehilfe 
 
Zu Stadtverordneten die Herren: 
Wellner, Uhrmacher; Rohkamm, Schuhmacher; Vogler, Gasthofsbesitzer; 



 

 

 

 

Dreyer, Dr. med.; Retemeyer, Oberförster; Rasche, verantwortlicher 
Redakteur des hiesigen Wochenblatts; Amtsrichter Dr. Germer. 
 
Die erste Sitzung der neuen Stadtväter fand statt am 31. März in „Stadt 
London“ und soll recht erhebend gewesen sein. Unter vielen Ansprachen und 
Vorträgen wurde von der Magistratsperson Schneider der Antrag gestellt, 
seinen Kollegen Landwehr, welcher als besoldeter Vorsteher nach dem Tode 
des Gemeindevorsteher Sievers 1 Jahr dies Amt gewissenhaft verwaltet, den 
Dank der Gemeinde durch eine Deputuation ausdrücken zu lassen. „Die 
Mehrheit war für diese Ovation, und am 1. April begaben sich die 3 
Cylindertragende Herren zum Genannten, ihren Auftrag würdigst auszuführen 
- wenn Benn a kaiba sagt, alles schon dagewesen, so hat er unser liebes 
Harzburg nicht mit gemeint -. 
Da kommt mir aus früherer Zeit noch eine kleine Begebenheit in die 
Erinnerung, welche erzählt zu werden verdient. Als Herr Oberlandgerichtsrat 
Augustin, dessen schon früher erwähnt, zum ersten Mal den Burgberg zum 
längeren Aufenthalt gewählt, und sich am ersten Tage den 47 iger Bordeaux 
gut schmecken lassen, äusserte er bei „Gute Nacht, ihr Rotwein wird 
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mir wohl ein Loch in den Magen fressen!“ Dass diese Aeusserung mir nicht 
angenehm, lässt sich denken, da mir jedoch die Eigentümlichkeiten des Herrn 
nicht ganz fremd, und ich von der Güte meines Chatau Charnet überzeugt 
war, dachte ich, abwarten, schluckte die Pille hinunter und schwieg. 
Am nächsten morgen wurde mir ein freundlicher Gruss und die Bemerkung, 
kein Loch im Magen, guter Wein, wollen dabei bleiben.“ Von da an kamen wir 
vortrefflich zusammen aus. 
Da vorher nur wenige Stammgäste anwesent waren, so kam ich mit der 
Familie bei Tisch nahe zusammen, und genoss von dem Herrn Augustin die 
ehrente Aufforderung, mit ihm zu trinken, nach etwa einer Woche teilte er mir 
mit, zu einer Conferenz reisen zu müssen; würde nach einigen Tagen 
zurückkehren, bäte jedoch vorher um seine Rechnung, welche er überhaupt 
jede Woche zu berichtigen Wünsche. Die Rechnung war selbstredend mit 
entlastung meines Weinanteils aufgestellt. Nach durchsicht derselben frägt er 
„Was sind das für 1/3 ¼ u.s.w. ich habe nur ganze bestellt. Verzeihung Herr 
Ob.L.Gerichtsrat, es ist der auf mich entfallende Teil; na, dass wäre noch 
besser; ich habe Sie eingeladen, und nun weg mit der Drittellei!“ Meine 
dagegen erhobene Einwendung veranlas[s]te folgendes Uebereinkommen: 
Solange ich mit meiner Familie hier weile, sind Sie mein Weingast, wogegen 



 

 

 

 

Sie bei Ankunft und Abreise ein Frühstückessen oder Mittagessen mit Wein 
frei zu liefern haben. 
Der Pact war geschlossen, und würdig innegehalten. Da Ankunft wie Abreise 
in der Regel Vormit[t]ags erfolgte, so viel me[i]ne Aufgabe ein gutes Frühstück 
zu teil, womit ich denn auch die Zufriedenheit zu erwerben suchte. 
Neben alten Bordeaux, schmückten Pordwein, Madeira und Scherry die Tafel. 
Da von den s.Zt. Für den König Georg den V. von Hannover reservierten 
1847 r. Chat.d.Jgnem ein Posten übrig geblieben, so brachte ich denselben 
einstmals mit auf die Tafel, wo er auch viel Beifall fand. 
Herr Augustin schlürfte, probierte und schlürfte wieder bis er zu dem 
Ausspruch kam: Jch habe ihn besser! Möglich, H.Ob.L.G.Rat; doch 
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unter Null. Die Situation war nicht beneidenswert, nach einigen Tagen war 
das Schreckgespenst verschwunden, und ich konnte bis Ende Oktober Oben 
hausen. 18 Jahre später, als das Gasthaus zum Burgberge sich schon eines 
flotten Logirbesuches erfreute, war der Lenz so früh ins Land gezogen, das 
am 1. Mai jede Knospe des Waldes sich vollständig entfalten hatten, 
infolgedessen hatten sich denn auch eiige Familien aus Hamburg, 
Brandenburg und Potsdam zu längeren Aufenthalt eingefunden. Es war am 
Morgen des 25. Mai als der Horizont sich bewölkte, und der Schnee in 
grossen Massen herunterfiel. Es schneite bis 27. Mai unun[t]erbrochen fort. 
Der Schnee hatte sich trotz des warmen Erdreichs regelmässig bis 2 Fuss 
höhe angesammelt. 
Man denke sich die Lage der Gäste in Sommerkleidern.? Glücklicherweise 
waren keine verzärtelte darunter, sondern es wurde das unvermeidliche mit 
würde und Humor hingenommen; um dies Naturereignis noch denkwürdiger 
zu feiern, wurde eine Schlittenfahrt zum Molkenhaus geplant. Die mühselige 
Fahrt gelang jedoch nur bis zum Brandkopf 1. wo der Schneedruck solche 
Verhaue gebildet, dass die Schlitten mit grosser mühe herumgesetzt und wir 
wieder den heimatlichen Herde zusegelten. Das nun eintretende warme 
Wetter brachte die Schneemassen blad in Fluss und die Sommerkleider 
traten wieder in ihre Rech[te]. 
Nachdem der Sommer 1893 so aussergewöhnlich trocken verlaufen, und in 
Harzburg empfindliche Wassermangel herrschte, folgte der milde schneearme 
Winter und es trat die Befürchtung einer Wiederholung der Wasserkalamität 



 

 

 

 

ein. Jn dieser Lage suchte man dem Uebel in der verkehrtesten Weise zu 
begegnen; statt jeden an der Wasserleitung Beteiligten die Verpflichtung der 
Aufstellung einer Wasseruhr aufzuerlegen, hatte man die schöne Jdee, die in 
den besseren Häusern befindlichen Wasserklosetts aufzuheben, also eine 
Einrichtung welche für einen Ort, der auf Fremdenverkehr angewiesen, und 
für gesundheitliche Verhältnisse von grösster Wichtigkeit ist, aufzuheben. 
Viele vernünftige Stimmen erhoben sich gegen diesen Beschluss und man 
begnügte sich vorläufig damit, diese so nützlichen Entleerungsanstalten mit 
einer hohen Steuer zu belegen. Als nun der Wiederwille gegen solche 
Neuerungssucht sich ein wenig gelegt, kamen die Vä- 
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ter der Gemeinde auf den grossen Gedanken, noch GebirgsQuellen 
aufzuschließen, was sogar leicht zu ermöglichen war -., die Reservoirs zu 
erweitern und die grosse Frage war gelöst, die Steuer hat sich hartnäckig 
erhalten. Der Himmel selbst schien Mitleid wegen der Wassernot zu haben, 
denn er öffnete im Februar vom Anfang bis zu Ende seine Schleussen und 
drängte die durstige Erde derart, dass selbst wassersüchtige Landwirte 
sagten „Herr halt ein mit Deinen Regen!“ Der Monat März zeigte sich 
durchweg in rosigster Laune; er schien den Juni an Wärme und 
schöpferischer Kraft überbieten zu wollen. Das Osterfest am 25. März war 
vom Wetter begünstigt, wie es man Pfingsten nur wünschen kann, man 
bewegte sich in Sommerkleidern, und wäre wohl mancher Winterschutz 
schon in Verwahr gegeben, hatte der zeitige wie hundertjährige Kalender 
nicht arge Schrecknis für Monat April angezeigt. 
Regen, Regen, windiges, kaltiges Regenwetter, von A bis Z. Heute schreiben 
wir den 12. keine Wolke trübte bis jetzt den Himmel und das Thermometer 
zeigt 20 Grad R in Schatten, wer hätte wohl gedacht, dass sich ein Kalender-
schreiber irren könne? Die abnorme heisse und trockene Witterung hielt bis 
zum 12. Juni an, infolgedessen sich wieder bedeutender Wassermangel 
einstellte. Von nun an trat ein Wechsel ein und meine gehegte, auch 
ausgesprochene Befürchtung, eines nassen Sommers wurde leider zur 
Wahrheit. Vom obigen Tage bis heute sind 88 verflossen, worunter nur einige 
ohne Regen. Auf das Geschäft übte das einen höchst nachteiligen Einfluss. 
Wenn auch die günstig gelegenen Häuser besetzt waren, so blieben doch 
viele Wohnungen in der unteren Stadt leer, und so herrscht eine allgemeine 
Unzufriedenheit. Jn diesen Jahr findet zum ersten mal ein 2.Rennen und zwar 



 

 

 

 

am 8. Und 9. September hier statt, dass erste Rennen in der ersten Hälfte 
Juni war in diesem Sommer auf 3 Tage ausgedehnt, wo die Wetten eine 
solche Höhe erreichten, dass der Diregierente Verein sich zu einem 
Herbstmeeting entschloss. Jch kann diesem Sport keine Sympathie 
entgegenbringen, warum sich auch wohl niemand kümmern wird.-. Man nennt 
das Wettrennen eine Veredlung der Pferdezucht! Jch nenne es ein Hazard 
Spiel, 
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wodurch mancher Finanziell ruiniert wird, und Tierquälerei! Bis jetzt war hier 
noch kein Rennen, wo nicht edle Thiere der Gewinnsucht geopfert, und 
Menschenleben gefährtet wurden. Geschehen die Wettrennen vielleicht zur 
Hebung des hiesigen Verkehrs? Würden dieselben im Juni stattfinden, so 
wäre eine schwache Möglichkeit hierzu vorhanden  ist Harzburg im Juli noch 
so hilfsbedürftig, dann werden 40 Tonnen Bier und einige Stallmieten die 
Karre auch nicht aus dem Dreck zieh[en]. Was nun das 2.Rennen bringt, 
muss man abwarten; der Dotalisator wird wohl das beste Geschäft machen. 
Die Herbstrennen sind unter unaufhörlichen Regen beendet; grosser Mangel 
an Zuschauern; weniger fehlten die Spieler; es soll beim Wetten nur 10 000 
Mk. weniger als beim Julirennen umgesetzt sein. Am 1. Tage, dem 8. 
September stürzten 10 Reiter; wovon nur 2 einige Rippen gebrochen; dieser 
Massensturz hatte die Helden vorsichtig gemacht, und so kam am 2. Tage 
nur einer zu Fall. Jede Nation hat ihre eigentümlichkeiten und 
Belustigungsart, die Spanier lieben die Stiergefechte, die Deutsche 
schwärmen für Hahnenkämpfe und Wettrennen. 
Nachdem seit langer Zeit der Verein der Wirte des Harzes seine Tätigkeit 
eingestellt, und sich aufgelöst hatte, kam aus dem benachbarten Seesen die 
Kunde, das einige Pensionirte Offiziere und sonstige Herren sich die Aufgabe 
gestellt, das Harzgebirge nach allen Richtungen hin zu kultivieren; überall 
gute Verbindungswege; Bezeichnungen derselben, Ruhesitze anzulegen und 
Aussichtstürme zu erbauen. Ein Aufruf in den Zeitungen forderte zum 
Eintrittsgeld und Beitritt auf. 
So lobenswert die Absícht der Herrn nun hinsichtlich des Gemeinwohls auch 
sein mochte, so war es doch vielen nicht recht, dass die beigesteuerten 
Gelder namentlich diejenigen Plätzen vorerst besonders zugewandt werden 



 

 

 

 

sollten, welche man bisher nunr den Namen nach kannte, und deren 
Bewohner sich mit Waldarbeit und Bergbau beschäftigten. Der nordöstliche 
Rand des Harzgebirgs von Goslar bis Ballenstedt bildete seit langen Jahren 
das Ziel der Besucher des Harzes; 
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von hier aus besuchte man den Blocksberg, und wenige verloren sich nach 
der südwestlichen Seite des Harzes. 
Jm anbetracht dessen waren namentlich in Goslar, Harzburg, Wernigerode, 
Thale u.s.w. sehr kostspielige Anstrengungen gemacht, Fremde heranzu-
ziehen und denselben den Aufenthalt angenehm zu machen. 
So löblich nun auch die Absicht, allen Bewohner des Harzes der Wohltat des 
Fremdenverkehrs teilhaftig zu sehen, so war auch die Forderung berechtigt, 
dass die Bewohner, weniger besuchter Gegenden erst einmal aus eigener 
Kraft etwas schaffen mussten; diese Ansicht wurde von vielen 
Geschäftsleuten geteilt, fand aber bei dem Kommetee welches mehr aus 
Beamten als Geschäftskundigen Herren bestand, wenig anklang, man wollte 
eben human verfahren. 
Möge der Verkehr ebenso steigen wie die Konkurenz, sonst möchten reich 
gewordene Wirthe im Harz noch seltener werden als bisher. Am 15., 16. Und 
17. September dieses Jahres [1894] wird der Harzklub allhier in Harzburg 
tagen, und will ich das Ergebnis abwarten, wie man sagt, treibt man die 
Menschenliebe so weit, den Mitgliedern des Klubs massigere Preise in den 
Gasthäusern zu verschaffen. 
Das Wetter hat sich prachtvoll gestaltet, und die Festfreude wesentlich 
gefördert, die Rennen haben das Himmelsnass vorweggenommen; wogegen 
Harzbrüder sich reichlich an anderen Feuchtigkeit erlabten. Der Kommers in 
„Stadt Hamburg“ sah viel Teilnehmer, welche sich bei Märzburger und 
launigen Sang ganz vorzüglich vergnügt haben sollen, das Morgenrot grüsste 
die sittsamen. Am 9. Morgens Versammlung in Löhrs Hotel, welche vom 
Vorsitzenden Geh.Baurat Schneider eröffnet und auch wohl vom seligen 
Brockenwirt Neesse gebrauchten Worten „Es erschienen und trugen vor“ 
eingeleitet. Was vorgetragen ist; darüber wird Rasche im „Harzburger 



 

 

 

 

Wochenblatt“ Auskunft geben; beantragt sind, wie ich vernehme eine Menge 
Bewilligungen aus der Vereinskasse zu Verbesserungen und Aussichts-
turmbauten in ihrer noch nicht von Fremdenverkehr berührten Heimat; 
dagegen soll der Wirt F. Vogler eine wohlbesetzte Frühstückstafel 
hergerichtet haben. Nach schwer Last winkt nun die Rast. 
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Nach beendeter 4 stündiger Debatte verfügte sich die Gesellschaft zur 
Entgegennahme eines Mittagsmahls ins Aktienhotel, jetzt Harzburger Hof 
genannt; 250 Personen sollen dort, d.h. sehr viele Nichtmitglieder den Löffel 
geschwungen haben und in wohlgesetzten Worten sich gegenseitig gefeiert. 
Nach Befriedigung des leiblichen Bedürfnisses pilgerte man zum Wasserfall 
und so trat man bei Eintritt der Dunkelheit durchs bengalisch erleuchtete 
Radautal den Rückweg an. Bei den Steinbrüchen war ein räuberischer 
Ueberfall aus der Zeit des Hans von Schwichel imbrofisiert, wodurch freudige 
Ueberraschung hervorgerufen sein soll. 
Vor dem Kurhause angelangt, wurde ein Feuerwerk abgebrannt und da im 
dortigem Saal bis zum Morgengrauen das Tanzbein geschwungen. Morgens 
9 Uhr lockten Tückhardts Trompeten bereits wieder zum Aufstieg nach dem 
Burgberg zum Katerfrühstück. Ob der Kater in der rein[en] Bergluft entflohen, 
oder zum Angedenken in die Heimat entführt ist fehlen noch die Berichte. 
Schwer ist es allen recht zu machen! Unzufrieden hört man schon hie und da; 
sollte schon der Wurm an der jungen Frucht nagen? 
Als Versammlungsort für nächstes Jahr hatt[e] man den Jagdgrund Heinrich 
III. das Bollfeld Elbingerrode erkoren. Der Besuch hatte 1700 Mk. Gekostet. 
Bad Juliushall dies Schmerzenskind Harzburgs macht kürzlich einmal von 
sich reden; der Besitzer Herr Asche, vielleicht einsehent, dass der derzeitige 
Zustand unhaltbar, wünscht es zu verkaufen: da neben den Gläubigern die 
Gläubigen fehlen und eine Gründung nicht gelingen wollte, so wurde es der 
Stadt zum Kauf angeboten. Obgleich die Kaufsumme so hoch gestellt war, 
dass dieselbe als unerfüllbar betrachtet wurde, so wurde doch in Erwägung 
der Wichtigkeit des Objekts eine Versammlung anberaumt, deren Ergebnis 
lautete „Jn 1 oder 2 Jahren wird es wohl billiger zu haben sein! 
Jm Laufe des Sommers wurden die Erfrischungsstationen Harzburgs noch 
um eine vermehrt; ein Kaffeehaus genannt „Waldhöhe“ am Fuss des 



 

 

 

 

Eichenbergs, wurde wvom Besitzer Ribaut eröffnet. 
Am 19. September 1894 stürzte die alt ehrwürdige Domlinde, welche nur 
noch durch eiserne Bänder zusammen gehalten wurde, zusammen. Der 
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Baum soll aus der Zeit Heinrich des Löwen stammen, und von denselben 
gepflanzt sein. 
Am 9. Dezember 1894 Deutschland feiert in würdiger Weise den 300 jährigen 
Geburtstag Gustav Adolfs von Schweden. 
Ein Ereignis welches an frühen Jahrhunderte an blinden Aberglauben 
erinnert, begab sich allhier, und will ich nicht unterlassen, darüber zu 
berichten, es betrifft die Schatzgräberei auf Burg Harzburg! Es war Anfang 
Oktober im Jahre des Heils 1894, als sich ein Mann Namens Häcker, seines 
Zeichens Apotheker; wohnhaft zu Wolfenbüttel - wo einst auch Lessing ge-
lebt - beim Herzoglichen Ministerium um die Erlaubnis bewarb, auf dem 
Burgberge hierselbst und mithülfe eines Mediums Nachgrabungen nach 
Schätzen der Vorzeit vornehmen zu dürfen. Das Medium eine, die beste 
Jahre längst überstandene Dame, behauptete, an den von ihr bezeichnetem 
Platze, lägen Krone, Zepter Reichsapfel Heinrichs IV. und ein tausend 
Millionen Thaler begraben, welche von 8 Mönchen bewacht würden, und nur 
durch Zaubersprüche zu entfernen seien. 
Die Sage berichtet allerdings, Heinrich habe vor seiner Flucht (nach Canossa) 
seine Krone, um sie den Feinden zu entziehen, in den Brunnen geworfen. 
Dass dies wirklich nur eine Sage, hat sich erwiesen, als ich in den Jahren 
1867 bis 68 den Kaiserbrunnen wieder herstellen liess, ist keine Krone 
vorgefunden. Da aber das Medium mit übernatürlicher Kraft begab, den 
richtigen Punkt herausgefunden, so war die in Aussicht gestellte Beute schon 
des Versuchs wert. 
Dass aber schon im elften Jahrhundert Thaler geprägt wurden, war mir bisher 
unbekannt; doch müssen dies Regierungs-Numismatiker besser wissen, da 
die Behauptung des Mediums nicht angezweifelt wurde, und das 
Staatministerium die Erlaubnis zur Hebung der Schätze erteilte.-. 
Die Arbeiten begannen, und der Burghof, wo das Medium die Schätze 
gewiddert, wurde viele Meter tief durchwühlt. 



 

 

 

 

Von einigen Seiten wurden die Arbeiten mit [e]iner gewissen Spannung 
verfolgt. Seitens der Regierung war ein hiesiger Oberförster mit der Aufsicht 
betraut; handelte es sich doch um so bedeutendes!-. 
Jn der Zeit sollen auch schon Vorschläge zur nützlichen Verwendung 
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ein Kabinett auf dem Burgberge zu übergebnen, solche gegen ein mässiges 
Entree zu zeigen; und von dem Ertrage den Turm auf dem Sachsenberge 
wieder erbauen zu lassen. 
Eine Million zur Erbauung eines Asyls für schwachsinnige Menschen zu 
verwenden, und die übrigen 999 Millionen zur Steuerentlastung zu benutzen. 
Ob die Vorschläge Anklang gefunden? Bis Ende des Jahres wurde 
unermüdlich weiter gebuddelt, ohne das die Mönche den Schatz verabfolgten; 
bis dahin war die einzige Trophäe - ein Vorleg Messur! Diese Reliquie 
stammte wohl aus meiner Hofhaltung; habe es aber in Rücksicht der 
aufgewandten Opfer nicht reklamiert. 
Um den neuen Jahre [a]uch etwas interressantes aufzusparen, stellte sich 
starker Frost ein, und der liebe Gott deckte die wunderliche Arbeit mit einer 
dichten Schneedecke zu. Der Misserfolg wird darauf zurückgeführt, dass das 
Medium krank geworden, und die Arbeiter einmal während der Arbeiten 
gesprochen haben: kleine Ursachen, grosse Wirkungen. 
Am 9. Dezember 1894 feierte das protestantische Deutschland, in Schul und 
Kirche den 300sten Geburtstag Gustav Adolfs, König von Schweden. 
Da seit einer langen Reihe von Jahren die Mangelhaften Verhältnisse des 
Bades Juliushall für den Ort Harzburg sehr fühlbar geworden, und dasselbe 
den Aufschwung des Verkehrs durchaus nicht förderlich war, so ist die Frage 
eines Ankaufs dieses Etablissements seitens der Stadt, wozu Bad Harzburg 
seit dem 1. April1 1894 erhoben ist, in letzter Zeit aufs neue in Anregung 
gebracht, und sind die städtischen Behörden dieserhalb mit den zeitigen 
Besitzer Asche in Unterhandlung getreten; welche so weit gediehen sind, 
dass es nur noch der Genehmigung der Regierung bedarf, um den Abschluss 
zu vollziehen. Die Bedingungen des Ankaufs sind wie die hiesigen Blätter 
mitteilen folgende: Juliushall mit sämtlichen Baulichkeiten inkl. Jnventar  der 
Stollen  Nut[z]ungsgerechtsam  der Hirtenwiese  Haus Hansa und den am 
Bockmann grenzenden Stück Land für 325 Mk. - 
Aber so veränderlich das Wetter, so sind auch oft die Menschen, so viele 



 

 

 

 

Gegner dies Abkommen auch Anfangs gefunden, so hatte man sich 
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die Stimmung benutzend, eine höhere Forderung stellte, und die Sache 
wieder fraglich erscheint. Sollte bis zum 7. Februar eine Einigung erzielt sein, 
so werden die Verhandlungen abgebrochen. 
Wenngleich ich nun der Preis ein hohen, auch noch grosse Summen 
erforderlich sind, das Ganze in zeitgemässen Zustand zu setzen, auch der 
Stadt in den ersten Jahren empfindliche Opfer auferlegt würden, so halte ich‘s 
doch geboten, vorerst in den saueren Apfel zu beissen. Nun, was vor 40 
Jahren durch Oberflächlichkeit und Kurzsichtigkeit gesündigt, in etwas wieder 
gut zu machen. Sind die Bäder in guten Zustande, und der Ruf der neu 
entdeckten Crodoqum betätigt sich, so ist eine Vermehrung des Verkehrs und 
eine Verlängerung der Saison zu erwarten. 
So vertrauensselig man bei den einstigen Verkauf der Saline verfahren, 
ebenso zeigt sich dieselbe Manier beim Verkauf des grossen so schön 
gelegenen Terreains an die Unternehmer des Aktienhotels. Grosse Flächen 
welche die Herren zum Betrieb der Wirtschaft nicht gebrauchen, sind ihn für 
den geringsten Preis überliefert, welche man jetzt als Bauplätze für hohen 
Preis wieder verkauft, während derseits zur Hebung des Verkehrs ohne 
direkten Nutzen nicht geschieht. 
Die Umgestaltung von Juliushall möchte auch die Herren Aktionäre wohl aus 
der Lethargie wecken. 
Handeln und bieten macht Kaufleute! Der Versuch, die Citronen noch etwas 
besser zu pressen, ist an der Zähigkeit der städtischen Vertreter gescheidert, 
der bisherige Jnhaber des Bades Juliushall hat den zuletzt ausgespielten 
Trumpf zurückgezogen und die gestellten Bedingungen gut geheißen. Der 
gültige Abschluss hängt nun von der Regierung ab; welche um einen 
Zuschuss von 75 000 Mk. ersucht ist. Die Bewilligung ist wohl zu gewärtigen, 
da von dem Zustande kommen das Wohl Harzburgs mit Abhängt, der Verkehr 
gefördert, und ein bedeutender Teil der Einnahmen der Hauptstadt wieder 
zufliesst. Hoffen wir das Beste! Die am 1. Oktober 1894 eröffnete Harzburg-
Jlsenburger-Bahn trägt auch zur Hebung des Verkehrs bei, welcher 
besonders noch von der Verbindung Werningerode-Blankenburg-Thale und 



 

 

 

 

eine directen Schienenstrang Harzburg - Ocker gefördert werden würde. 
Gut Ding will Weile haben! Und „Viele Köche versalzen leicht den Brei!“ 
[letzte Zeilen fehlend] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 276 - 
 

durch wenig erzielt wurden, ist man schliesslich einig geworden,, leider ist mit 
diesen unfruchtbaren Unterhandlungen eine kostbare Zeit verloren, da 
inzwischen der grade tagende Landtag dessen Veto der zu bewilligenden 
Gelder erforderlich, seine Tätigkeit beendet, und die Hauptstadt verlassen 
hat. Ob nun in diesem Jahre die geplante Verbesserung noch vorgenommen 
werden können, ist fraglich, so sehr ein weiteres hinausschieben zu beklagen 
wäre. Klimpern gehört zum Handwerk?! Herr Asche hat, trotz vielfacher 
Anfeindung und Verachtung die Dreistigkeit gehabt, die Widersacher 
einzuladen; einige obulente Dieners haben die Stimmung zu seinen Gunsten 
geändert. Er soll nicht allei liebendswürdig, nein er muss auch reich sein! Ein 
fetter Bissen, ein gut Glas Wein, wer könnte da noch störrisch sein. Doch soll 
man den Tag nicht vor dem Abend loben! Jn landesväterlicher Fürsorge sind 
Sachverständige beauftragt, die Baulichkeiten auf ihren Wert zu untersuchen. 
Und da die[s]e Herren den Preis zu hoch gefunden, so weigert die hohe 
Regierung die Zustimmung, und so werden die Hoffnungen der Harzburger 
auf eine abermalige hohe Probe gestellt. 
Wenngleich der Kaufpreis des Wert des Grundstücks weit übersteigt so sind 
doch anständige, der jetztzeit entsprechende Bäder so notwendig, für das 
fernere erblühen Harzburgs, dass das Wagnis nicht zu gross wäre; da die 
Rentablitätsrechnung dies nachwies, so müssen der Regierung doch wohl 
andere Sachen vorgeschwebt haben, um das kategorische Nein! zu 
rechtfertigen. 
Sollte es vielleicht der Aktiengesellschaft, welche ja viele einflussreiche 
Mitglieder zählt nicht angenehm sein, ein ebenwürdiges Etablissement hier 
erstehen zu sehen? Jedenfalls würden dann die Herrn Aktionäre veranlasst 
worden sein, hie und da auch an das Gemeinwohl und nicht nur an ihr Heil zu 
denken. 
Vom 10 - 25. August 95 fand hier ein Ausstellung für Sport und Gesundheits-
pflege statt, welche von einem Braunschweiger Unternehmen ins Leben 
gerufen, über die Schlussrechnung ist nichts verlautbart. Das Arrangement 
war ganz nett, aber die Nachahmungssucht ist so gross, dass das Mittel die 
Zugkraft verloren hat. Auch tagte der Lehrerver- 
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ein in diesem Herbst hier; von Wetter begünstigt, sollen die Herren sich hier 
sehr gefallen haben. Je älter je einsamer. 
Die letzten 2 der alten Schule sind auch heim gegangen, von wannen keine 
Wiederkehr. J. H: Ahrnholz in früherer Zeit auf den Namen Louis hörend, 
starb Mitte Mai, in der Klinik zu Braunschweig, wohin er sich zur Heilung eines 
Nasenleidens begeben hatte, im Alter von 75 Jahren. Der zweite Gefährte 
langer Jahre Eduard Roeder empfahl sich Mitte August, nachdem er einige 
Wochen das 79 ste Lebensjahr überschritten, nur fast 1 Jahr leidend 
gewesen. Mögen die lieben Burschen sanft ruhen. Jm Jahre 1895 fiel der 
erste Schnee in der Nacht vom 23 - 24. Oktober. Der Winter hat sich damit 
etwas verfrüht angekündigt, und den Einwohnern in Erinnerung gebracht, 
Sorge zu tragen für winterliche Unterhaltung. und da hat sich der auch bald 
ein neues Spielzeug gefunden. Jagd, Theater, Conzert, Caffee, Skat und 
Kegelspiel lassen es noch immer ermöglichen, einen Nachmittag der Woche 
zum Tontaubenschiessen zu verwenden. Diese neue Erfindung wird den 
jüngeren Nimrods um so erfreulicher sein, da die Rebhüher hiesiger Gegend 
so schlau geworden, sich der Schusslinie fern zu halten. So wäre ja denn 
reichlich für den langen Winter gesorgt. Also immer lustig! Jm Jahre 1895 
versuchte man es während der Saison mit einer Gesundheits- und Jagdlichen 
Ausstellung. Die daran geknüpften Hoffnungen erfüllten sich nicht, und so 
wird eine Wiederholung wohl in weite Ferne gerückt sein. 
Das Harzburger Schützenfest, den Fremdenverkehr nicht zuträglich, auch 
überhaupt veraltet, wurde vor längeren Jahren aufgehoben; die passionirtsten 
Schützenbrüder fröhnten ihrer Lust während dieser Zeit in Ocker. 
Jedoch die alte Manier ist nicht ausgestorben; aus den Ruienen spries[st] 
neues Leben! Am Butterberge sind wieder neue Schiessstände eingerichtet 
und in den ersten Tagen des Monat Juni 1895 wird dort das erste 
Schützenfest gefeiert. Die vielfachen Vergnügungen Harzburgs also noch 
vermehrt, und weiss man nicht, ob man Gott helf! dazu sagen soll. Da dort 
täglich geschossen, und sich vergnügt wird, und statt häuslicher 
Beschäftigung zu huldigen, die Büchse zum Butterberg getragen wird.-. 
Wohl selten hat ein Kartenspiel in kurzer Zeit sich so eingebürgert, [Anfang 
der letzten Zeile nicht lesbar] die alten beliebten Spiele wie 
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Whist, l‘Hombra etc. sind fast verdrängt; in den kleinsten Bauerdörfern 
veranstaltet man Spielturniere; man macht die Nacht zum Tage, um Meister 
dieses Zeitvertreibs zu werden, und befleissigt sich einer staunenswerten 
Sittsamkeit, denn: Mag es donnern und blitzen, ja wenn zwei Herrn im Felde 
stehen - sie bleiben ruhig sitzen, die Welt mag unter gehen! 

Wohl wems bekommt! 
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