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seiner Aufzeichnungen über die Erlebnisse seiner Wanderjahre 
 

Eberhard  Barghoorn  1957 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Am 4. Januar 1839 wurde unser Vater Nicolaus Everhardus Barghoorn  als zwei-
ter Sohn des Blaufärbers und Strumpffabrikanten Hinderk Sikken Barghoorn in 
Emden in der Boltentorstraße 48 geboren. 
 
Er besuchte einige Jahre das Gymnasium in Emden, musste dieses jedoch zu sei-
nem größten Leidwesen verlassen, weil eine Augenverletzung befürchten ließ, 
dass durch vieles Lesen eine Erblindung eintreten könnte.  Deshalb ergriff er das 
Färberhandwerk als seinen Beruf und trat bei seinem Vater in die Lehre.  
 
Nach Beendigung seiner Ausbildung trat er gemäß den damaligen Forderungen 
der Handwerker-Innung seine Wanderschaft an. Als wichtigster Ausweis hierfür 
wurde ihm ein „Wanderbuch“ von der Königlich-Hannoverschen Polizeidirektion 
zu Emden ausgestellt, das unter Nr. 83 des Registers eingetragen wurde. Es ist 
datiert unter dem 22. Mai 1862. 
 
Das Signalement lautet : 
 
Alter:   23 Jahre  Nase:  gewöhnlich 
Größe:  5 Fuß  10 Zoll  Mund:  gewöhnlich 
Statur:  schlank   Zähne:  gesund 
Haare:  braun   Kinn:  rund 
Stirn:  rund   Bart:  ------ 
Augenbrauen: blond:   Gesicht:  oval 
Augen:  braun   Gesichtsfarbe: gesund 

Besondere Zeichen:    Erblindung des linken Auges 
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In dieses Wanderbuch wurden die polizeilichen Sichtvermerke mit der Gültig-
keitsbescheinigung zur Reise nach dem nächsten Wanderziel eingetragen.  
 
So lautet denn die erste Eintragung: 

Gut über Leer nach Oldenburg. Inhaber hat ausweislich des Lehrbriefes 
seine Profession bei seinem Vater erlernt. 
Emden, demn 22. Mai 1862       Königliche Polizei-Direction 

 
Der Oldenburgische Stadtmagistrat bestätigt am 24. Mai die Gültigkeit nach 
Bremen.  Schon am 26. Mai bescheinigt die Polizei-Drection Bremen die Gültig-
keit nach Achim, und am gleichen Tage das Amt Achim mit dem „Pass-
Visasiegel des Amtes Achim, Königreich Hannover“ die Weiterreise nach Ver-
den. Einen Tag später lässt ihn der Magistrat der Stadt Verden „über Nienburg 
nach Hannover“ wandern. 
 
In Nienburg hat er sich etwa 14 Tage aufgehalten, denn am 10. Juni 1862 erhält 
er die Eintragung:  „Gut nach Hannover nach hiesigem Aufenthalt“. Am 14. Juni 
wiederum bescheinigt die Königl. Polizei-Direction Hannover seine Reiseerlaub-
nis nach Hildesheim, während diese am 16. Juni seine Reise nach Celle geneh-
migt.  
 
Als er dieses Ziel erreicht hat, tritt er eine Stellung, die vermutlich schon verein-
bart war, bei der Firma G.D.Bomann an. Er bleibt hier bis zum 8. März 1863 und 
muß hier gern gearbeitet haben, denn oft erzählte er von seinem dortigen Aufent-
halt. Sein Vater stand mit dieser Färberei bereits durch eine Annahmestelle von 
Farbsachen in geschäftlicher Verbindung, was noch vorhandene Paket-
Aufgabescheine vom 9. Oktober und 24. Dezember 1861 bezeugen. 
 
Die Beschreibung dieser Reise ist uns in folgenden Aufzeichnungen und einem 
Briefe erhalten geblieben: 
 

Erste Route,  22. Mai 1862 
Von Emden nach Leer - Oldenburg. 

 
Oldenburg an der Hunte, Schloß mit Park, Hafen.  Logierte Mohrmanns Hotel.  
Von Oldenburg nach Moorhausen, Sandersberg, Kimmen, Delmenhorst, Bremen.   
Blinkekeller im St. Petri.  Roland- und Gustav-Adolf-Statue; St. Stephani-,  St. 
Pauli-,  St. Johannis-Kirche.  Läden, Privathäuser.  Rathaus: Bildnis Karls des 
Großen, Salomos Gericht¸ Kriegs-Admiralsschiff Washington. 
 
Achim, Baden, Edensen, Langwedel, Thedinghausen, Morsum, Wulmsdorf, Ver-
den, Nienburg.  14 Tage Arbeit bei O. Hüllsner.   Weser, Wall, Aue, Schäferhof 
½ Stunde entfernt. Museum, Garten und Gewächshaus.  Das Museum gehört dem 
Majer Kirchhoff. 
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Zweite Route: 

 
Langendamm, Husum, Stadt Rehburg, ( schmutziges Dings ), Allee über die Ber-
ge nach dem Bade Rehburg. Aussicht auf das Steinhuder Meer. Königsberg, 
Charlottenplatz.  Friedrichs-, Adolph-., Georgs-, Marien-Plätze.  Friederikenka-
pelle.  Die Matte.  Von Rehburg nach Hagenburg. 
Festung Wilhelmstein im Steinhuder Meer. 
Alterthümliche Waffen, 2 goldene Kanonen mit elfenbeinernen Rädern und mit 
Silber eingefasst, die der Fürst vom portugiesischen Könige geschenkt erhalten. 
Meinen Namen ins Fremdenbuch geschrieben.  
Altenhausen, Wunstorf, Bahnhof, Luthe, Hümme, Lohnde, Seelze, Limmer, Lin-
den, Hannover. Residenzschloss & Palais, Wasserkunst, Schützenplatz, Waterloo-
Säule, v.Alten- und Leibnitz-Denkmal, Ernst-August-Denkmal am Bahnhof.  Ka-
sernen, Läden, Welfenschloss, Christuskirche,  1 ½ St. lange Allee nach Herren-
hausen.  Wall, Promenaden, norddeutsches Liederfest, Empfang am Bahnhofe, 
Gesang derselben auf dem Marktplatze.   
Wülfel, Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen, Heisede, Sarstedt, Grossen- 
Förste, Hasede,  
Hildesheim. Schöner Dom mit dem 1.000-jährigen Rosenstock, Kirchen, Muse-
um, Gemäldeausstellung, Irrenanstalt am Wall, Berghölzchen.  Einum, Bettmaro, 
Schellerten, Feldbergen, Steinbrück. Kalköfen und Sandsteinbrüche, Versteine-
rungen im Kalkstein. 
Laffel, Gardenstedt, Groß- und Klein-Ilsede, Eisenhütte, Peine, Vorum. 
Burgdorf, Gedenkstein wo 1809 den 2. August Friedrich-August von Braun-
schweig-Oels mit seiner kühnen schwarzen Schaar gelagert.  Ooltze, Eldershau-
sen, wo mir mein Handstock gestohlen.  Adelheidsdorf, Westercelle.  
Celle. Schloss, Stadtkirche, reformierte Kirche, Schützenfeste, Jahrmarkt. 
Vergnügungsörter: Canal, Artlers Garten, Holstes Garten, Französischer Garten, 
Giese´s- und Ratskeller, Lachtehausen, Altencelle, Croupshof, Gesundheitsbrun-
nen, Menge, Breitestraße, Julius Wagner, Jägerstraße, Honneius, Könecke.  Hein-
rich beim preuss. Gesandten Baron v. Steffens. 
 
 
 

Vom 19. Juni 1862  bis zum 8. März 1863. 
 
Der Brief möge hier in wörtlicher Wiedergabe folgen: 
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Celle, den 22. Juni 1862 
Herzlich geliebte Eltern ! 

Den Brief und die Kiste habe ich heute morgen in gutem Zustande erhalten und 
danke Euch herzlich für Eure Mühe. Wie glücklich ist man doch, dass man noch 
so gute Eltern hat, die selbst noch für die Erwachsenen so treu sorgen. Ich danke 
dem lieben Gott auch jeden Tag und bete, dass er Euch noch lange für uns erhal-
ten möge.  
Sehr leid tat es mir, lieber Vater, zu erfahren, dass Du noch immer nicht gesund 
bist. Hoffentlich wird das Fieber Dich wie auch Sikko und die kleine Wilhelmine 
bald verlassen. Unser Willem hat also glücklich die Reise überstanden, wenn Ihr 
schreibt, seid Ihr wohl so freundlich ihn zu grüßen.  Mit Lambertus sieht es nur 
schlimm aus, wie geht es mit Diedrich ? Sonst freut es mich, so gute Nachricht 
von Euch zu bekommen und dass Mutter und Susanne noch so wohlauf sind. 
 
Meine Abreise von Nienburg habt Ihr s.Zt. erfahren.  Ich bin den Tag nach 
Pfingsten abgereist,  Die Abreise war der Madame sehr hart, die wollte mich so 
gern noch etwas behalten.  Herr Hülsener war spazieren wie ich fortging & sorg-
te sie für mich wie für ihr eigenes Kind, gab mir Butterbrod, Wurst & ½ Flasche 
Wein mit auf die Reise. Die Tränen standen ihr in den Augen. 
Von Nienburg ging ich über Langendamm, Husum, Rehburg nach dem Bade 
Rehburg.  Ich hatte den ganzen Tag über Regen, kam durchnässt in Rehburg um 6 
Uhr abends an. Das Bad Rehburg liegt ½ Stunde von dem schmutzigen, kleinen 
Städtchen gleichen Namens.  Ein schmutzigeres Ding wie diese Stadt habe ich 
noch nicht angetroffen. Erbärmliche Häuser von Holz, Stroh oder Soden, ohne 
Schornstein & Fenster, den Misthaufen vor der Tür, worauf Kinder, Schweine & 
Hühner sich durcheinander herumtummeln. 
 
Von Rehburg führt eine Kastanienallee über die Berge nach dem Bade Rehburg. 
Auf dem höchsten Berge angelangt, sah ich, ein unaussprechlich schöner Anblick, 
das Dörfchen am Fuße eines Berges liegen, rund umher mit Büschen umgeben. 
Vor dem Dörfchen das Steinhuder Meer, welches im Abendsonnenschein  ( es 
war, als sollte es mir so recht in die Augen fallen, das Wetter war wieder gut ge-
worden ) mit der Festung inmitten derselben so recht tinkelte. 
 
So geht´s auf der Reise, dann mal schlecht & dann mal wieder doppelt gut und 
angenehm, wie überhaupt ja auf unserer Erdenreise. 
 
Da das Wetter wieder schön war, spazierte ich, nachdem ich meine Sachen in 
einem Wirtshaus untergebracht hatte, durch das Bad. Es war gerade der Kontrast 
von dem Städtchen. Schöne, reinliche, große Häuser und Hotels, schöne Garten-
anlagen und Promenaden, ein Bazar wo alles zu haben, feine Herren und Damen, 
und dann noch gar die natürliche Lage - es scheint als hat die Natur hier alles 
angewandt, um es zu verschönern. 
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Wie gesagt, liegt das Bad am Fuße eines Berges und schlängelt sich dasselbe ca. 
100 Fuß daran in die Höhe. Höher hinauf sind die Spaziergänge, die ich Euch 
mal beschreiben versuchen will. Nachdem ich etwas gestiegen, wovon man aber 
im Gehen nichts bemerkt, kam ich auf einen Platz, der Charlotten-Platz genannt. 
Hier standen Stühle, Tische, und ich setzte mich hier ein bisschen. Unter mir lag 
das Thal, an der einen Seite ein benachbartes Dörfchen, an der anderen Seite die 
Wiehe, wo die Ziegen weideten, deren Milch und Molken hier getrunken werden. 
Von hier machte ich weiter und kam zu der Friederiken-Kapelle, eine kleine hüb-
sche Kirche, wo jeden Morgen für die Badegäste Kirche gehalten wird. Von da 
ging ich hinüber nach dem Königsberge, wo man die Aussicht auf verschiedene 
Dörfer der Umgegend hat. Von dem Königsberge herunter kam ich auf die Matte, 
eine freie Wiese für die Badegäste, wo der Kaffee nachmittags gewöhnlich einge-
nommen wird. Da es nun Abend ward, verfügte ich mich nach meinem Quartier, 
hörte im Vorbeigehen das Conzert an, was in der Badezeit des Morgens von 6-8, 
Nachmittags von 4-6 und Abends von 8-9 gegeben wird vor dem Konversations-
hause. Die Pracht der noblen Welt hättet Ihr sehen sollen ! 
 
Den anderen Morgen um 4 Uhr stand ich auf und ging gleich wieder spazieren. 
Machte nun rechts und kam zuerst nach dem Wilhelmsplatz. Von dem nach dem 
Adolfsplatz und von da nach dem Georgsplatz. Dies ist die schönste Stelle und 
auch die höchste. Es war gerade 5 Uhr wie ich oben war, sah den Kuhhirt, 
Schweine- und Ziegenhirt unter mir ihre anvertrauten Heerden herausführen. 
Unter mir hatte ich das Bad, vor mir das Meer, links und rechts und hinter mir 
benachbarte Dörfer, ein prachtvoller, nicht zu beschreibender Anblick. Ich blieb 
wohl eine halbe Stunde in Gedanken versunken dort sitzen, hätte Euch da wohl 
eben herwünschen mögen. Etwas weiter herunter der Marienplatz, auch schöne 
Aussichten. Und dann machte ich herunter ins Dorf und hörte das Conzert an. Es 
werden Morgens und Abends Choräle gespielt, jetzt gerade der „Allein Gott in 
der Höh´ sei Ehr“. Da hätte ich wohl mit einstimmen mögen.  
 
Diese Berge müsst Ihr Euch nun nicht kahl oder nackt vorstellen, es ist als ob 
man in einem Walde geht, schöne Fußpfade, die nach den genannten Plätzen füh-
ren. Die Plätze sind frei von Gebüsch und haben alle eine schöne Aussicht. Das 
Bad ist 37 Häuser groß, es werden dort warme und künstliche Bäder verabgabt 
und Molken und Ziegenmilch getrunken. 
 
Von Bad Rehburg machte ich nach Hagenhausen. Dies Dorf, wie auch die Umge-
bung des Steinhuder Meeres, gehört dem Fürsten von Bückeburg. Von hier aus 
fuhr ich mit einem Boote nach der Festung im Steinhuder Meer, Wilhelmstein 
genannt. Vorerst musste ich bei dem Major um Erlaubnis nachfragen, die ich 
auch erhielt. Nun hatte ich das Glück, dass gerade ein Boot mit Soldaten von der 
Festung herkam, um Lebensmittel zu holen. Ich fragte den begleitenden Unterof-
fizier um Erlaubnis mit herüber zu fahren, wartete ein wenig und fuhr dann mit 



 9
herüber. Sonst hätte ich 1 Taler für die Überfahrt geben müssen, wozu ich nicht 
übergegangen wäre. Jetzt konnte ich es mit einem Trinkgeld abmachen. Wie wir 
an die Festung herankamen, kam eine Wache vor und frug, wie viel Mann und ob 
Fremde im Boot wären. Ich zeigte meine Karte vor und konnte nun herumgehen 
oder vielmehr wurde von einem Unteroffizier herumgeführt.  
 
Die Festung ist eine künstliche Insel, die der Fürst im vorigen Jahrhundert dort 
hineingelegt hat. Das ist an sich schon ein Stück Arbeit auf 20 Fuß Tiefe eine In-
sel zu schaffen. In der Mitte der Insel ist die eigentliche Festung, von dicken 
Sandsteinmauern umgeben, aus denen die Kanonen hervorgucken. Eine Treppe 
mit einer Falltür führt hinein. Zuerst kommt man in die Unterwelt, die Kasematte, 
wo die Kanonen stehen, dann auf eine Zinne, wo wiederum Kanonen stehen. Von 
da in die Logierzimmer des Fürsten, höher hinauf in den Turm, wo die leichteren 
Geschütze stehen, und von da oben auf den Turm, wo der Wächter seinen Aus-
guck hat. Hier hat man eine wunderschöne Aussicht über das Steinhuder Meer 
nach dem Bade Rehburg, Hageburg, Steinhude etc.   Streng nach der Kriegskunst 
ist diese Festung regelrecht aufgebaut, die Häuser ( in jeder Ecke drei ) werden 
zwar von den Soldaten etc. bewohnt, sollen aber die Vorwerke bedeuten. In der 
Festung gab es alte Waffen, wie auf dem Emder Rathaus, und zwei( ? )  goldene 
Kanonen, von denen der Fürst sechs vom Könige von Portugal zum Geschenk 
bekommen, wie er die portugiesische Armee so vorzüglich geordnet hat; er war 
Generalissimus derselben.  Für einen Kenner soll die Festung hohen Wert haben 
und wie ich aus dem Fremdenbuch ersah, besuchten sie sehr viele Offiziere etc.  
Ostfriesen fand ich nur Adolf Leeskamp und einen aus Leer.  Mein Name prangt 
nun auch darin. 
 
Von Hagenburg machte ich über Altenhausen, Wunstorf, wo ein großer und 
schöner Bahnhof ist, sonst ist die Stadt nur klein und eine halbe Stunde vom 
Bahnhof entfernt; Luthe, Hümmer, Lohnde, Seelze, wo ein Denkmal - es haben 
sich im 30-jährigen Kriege dort zwei Brüder, Grafen, im Zweikampf ohne dass sie 
wussten, dass sie Brüder wären, erschlagen -, Limmer, Linden nach Hannover.  
Hier blieb ich zwei Tage, ich kam Freitag morgen an und blieb bis Sonntag. Sah 
und hörte das Liederfest mit an etc.  etc.   Hier war zuviel zu sehen, davon in ei-
nem nächsten Briefe.  
 
Von Hannover über Wülfel, Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen, Heisede, Sar-
stedt - wo Fabriken - Gr.Förste, Hasede nach Hildesheim. Hildesheim ist eine 
sehr alte Stadt, hier gibt es was für einen Alterthumsforscher.  Fast alle Häuser 
mit einem Vorsprung, wie das Degenaar´sche Haus ( das Haus an der westlichen 
Ecke Große Straße / Große Deichstraße ), und dann so herüberhängend, dass 
man fürchtet, sie fallen einem über dem Kopf zusammen.  Der Hildesheimer Dom 
ist berühmt, ich besah ihn und staunte über die Pracht. An den Seiten stehen klei-
ne Altäre oder Beichtstühle ( der Dom ist katholisch ) mit prächtigen Gemälden, 
silbernen, elfenbeinernen, bronzenen etc. Kruzifixen. In der Mitte der Altar und 



 10
hinter diesem der Hochaltar. Die Decke ist mit Gemälden aus der biblischen 
Geschichte verziert; man kann sich nicht satt daran sehen. Die Kirchen sind 
sämtlich alterthümlich schön, bunte bemalte Fenster. Dann ein kleines Museum, 
und wie ich da war eine Gemäldeausstellung von deutschen Malern, der Eine 
übertraf den Anderen. 
 
Um die Stadt herum führt ein Wall, an einigen Stellen wohl 4 - 5 mal so hoch wie 
der Emder; von da hat man eine sehr schöne Aussicht über die Umgebung. Am 
Wall ist auch die Irrenanstalt, von hohen Mauern umgeben. Ich wollte dieselbe 
gerne besehen. Weil ich aber Keinen - glücklicherweise - hatte, den ich besuchen 
konnte, so wurde es mir nicht erlaubt.  Die Umgebung von Hildesheim ist sehr 
schön, ich hätte dort gern gearbeitet, bekam aber keine Stelle. 
 
Von Hildesheim über Einum, Bettmar, Feldbergen - wo 3 Kalköfen und Sand-
steinbrüche - Steinbrück, Lafferde, Gadenstedt, Groß- und Klein-Ilsede - wo eine 
großartige Eisenhütte - nach Peine. Von hier kam ich durch die Heide nach Vöh-
rum, Burgdorf - wo ein Gedenkstein, wo im Jahre 1809 den 2. August Friedrich  
Wilhelm von Braunschweig mit seiner tapferen schwarzen Schaar, die sog. 
Schwarzen Husaren, gelagert. - Otze, Ehlershausen, Adelheidsdorf, Celle.        
Celle ist eine schöne Stadt. Hier bekam ich, Gottlob, Arbeit. 
 
Hoffentlich bekommt Ihr diesen Brief in Gesundheit, nächstens werde ich Euch 
mehr schreiben. Grüßet alle Geschwister, Verwandte und Bekannte von Eurem 
Euch liebenden, dankbaren Sohne 

Everhardus 
 
 
Sein nächstes Ziel ist Coblenz, wohin ihm von der Polizei-Direction Celle der 
Reisepass am 9. März 1863 ausgestellt wurde. In Coblenz war sein 8 Jahre älterer 
Vetter Cornelius Albers aus Heisfelde in der  „Kunst- und Schönfärberei von Pe-
ter Ulrich, Marktstraße No 7“  beschäftigt. Dies mag meinen Vater bewogen ha-
ben, auch dorthin zu gehen. Er hat dann auch dort von Mitte März bis Mitte Sep-
tember 1863 Arbeit gefunden. Leider sind von dieser Zeit keine Briefe mehr von 
ihm vorhanden, nur 2 Eisenbahn-Fahrkarten Nr. 4623 und 4624 ( Personalbillet 
der Rheinischen Eisenbahn ) Remagen - Cöln und zurück vom 10. Juli zu je 22 ½ 
Sgr. ( 1 Silbergroschen = 1/30 Thaler ) zeigen, dass er vermutlich mit seinem Vet-
ter Cornelius eine Fahrt nach Cöln gemacht hat.  
 
Am 26. September 1863 bescheinigt ihm die Königlich-Preussische Polizei-
Direction zu Coblenz, dass er dort gearbeitet hat und nach Karlruhe weiterwan-
dern will. Zehn Tage später, am 6. Oktober 1863, finden wir die Wanderbuchein-
tragung des Königlich-Württembergischen Oberamtes Heilbronn:  „Gesehen, mit 
Reisegeld nach Stuttgart“.  Hier hatte er schon die Absicht nach Wien zu wan-
dern, denn am 8. Oktober trägt die Stadtdirection Stuttgart ein:  „nach Wien“.   
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Doch seine Wanderlust treibt ihn zunächst zum Bodensee, wo er denn auch bei 
Matheus Gimmi in Überlingen in der  „Schönfärberei und Druckerei auf Wolle, 
Seide und Baumwolle“  vom 13. Oktober 1863 bis zum 23. Januar 1864 arbeitet. 
Über diese Fußwanderung von Coblenz nach Überlingen sind noch 4 Briefe mit 
ausführlicher Beschreibung vorhanden.  
 
Um nun ein genaues Bild seiner Wanderungen zu geben - sie erfolgten teils mit 
der Eisenbahn, größtenteils jedoch zu Fuß - will ich seine Aufzeichnungen selber 
sprechen lassen: 
 

Dritte Route: 
 
Von Celle über Hannover per Bahn nach Minden.  Festung,  ½ Stunde entfernt 
die Porta Westfalica, Steinkohlenbergwerke.  Von Minden zu Fuß nach Herford 
über Vlotho, Bad Oeynhausen,  Saline, Chemische Fabrik, Sägemühlen.  Stifts-
berg bei Herford.  Von Herford per Bahn nach Dortmund, Elberfeld.  In Barmen 
Bandfabriken, Litzen, Knopffabriken, Wollen- und Türkischrot-Färberei.  Von 
Elberfeld nach Düsseldorf, Deutz, Rheinbrücke.  Von Cöln per Dampfschiff über 
Porz, Wesseling, Lülsdorf, Widdig, Bonn, Linz, Andernach, Ruinen Drachenfels, 
Rolandseck, Rheinstein, Hammerstein, Coblenz, Schiffsbrücke, Ehrenbreitstein, 
Arrendorf Kirche, Kapelle, der Leidensweg Christi, Oelberg etc.   In Coblenz das 
Haus, in welchem Johannes Müller geboren, Naturforscher 1801 - 1858.   Am 
Rhein Denkmal von Max von Schenkendorf.  Von Coblenz um Pfingsten nach 
Brohl, Bad Tönnisstein, Wassenach, Laacher See.  Dieser See, von Bergen einge-
schlossen, soll der Krater eines feuerspeienden Berges sein, in der Mitte boden-
los, bis 51 m tief, ohne Zufluss, man vermutet Quellen, kein Abfluss, wenigstens 
früher nicht, bis vor einigen Jahren durch einen Berg ein Tunnel gebrochen, wo-
durch das Wasser, wenn es höher steigt, abfließt und eine Mühle treibt.  Durch 
diesen Abfluss wurden 250 Morgen Land gewonnen.  An dem See eine schöne 
Kirche, im Jahre 1080 der Grundstein gelegt, 1156 fertig gebaut, in rein romani-
schem Style erbaut. Es befinden sich darin das Grab und Monument eines Grafen, 
des Stifters, aus dem 12. Jahrhundert;  Freskenmalerei, Grabmäler der Erz- und 
Bischöfe von Trier, der Äbte von Laach etc.   Alterthümer, unter dem Altar eine 
kleine Kirche, die zur Zeit der Christenverfolgung benutzt worden.   1802 wurde 
diese Kirche, wie auch namentlich das daran liegende Kloster, von Napoleon auf-
gehoben und aufgelöst.   Die Kirche fiel später, wie auch die Waldungen, an die 
preussische Krone.   Erstere wird jedoch nicht gebraucht, vom Staate unterhalten. 
Das Kloster und die dazu gehörenden Ländereien kauften 3 Herren, die es im 
vergangenen Jahr an einen belgischen Grafen für 130.000 Taler verkauften.   Jetzt 
wird es von Jesuiten bewohnt und bearbeitet, die im Januar dieses Jahres dorthin 
gekommen und dort eine Erziehungsanstalt gründen wollen.   In dem Walde am 
See gibt es Stellen, aus denen, wenn man einige Fuß tief gräbt, ein stickender, 
schweflig giftiger Dunst herauskommt. Kleinere Tiere wie Vögel, Eichhörnchen 
etc. fallen tot darüber hin. 
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Auf dem Wege sieht man einen Berg, an dem man sehen kann, wie er gebrannt 
hat, der Boden ist lava-artig, am See kleiig und fruchtbar. Der See ist fischreich. 
Tönnisstein, Bad, Quelle vom 16. Jahrhundert, schöne Lage am Fuß des Berges.  
Brohl, Tuffsteinbrüche und Trassmühlen.   Von Coblenz nach Bad Ems, Kurhaus, 
Spielsaal, Lesezimmer, Hotel.   Schloß Stolzenfels, Eigentum der verwitweten 
Königin, Schöne Zimmer mit alterthümlichen Möbeln, Rüstkammer, Napoleon´s 
Säbel, Tylly dto., Blücher und Schills Pistolen. Das Gemälde vom Ritter Toggen-
burg. Das Model des Cölner Domes. Die Statue des Jung-Siegfried. Schöne Aus-
sicht über den Rhein und über die Lahn. 
 
Von Coblenz nach Cöln. Zoologischer Garten, Dom und das neue Museum bese-
hen. Auf der Rückfahrt in Rolandseck ausgestiegen und die Ruine „Rolandsthor“ 
besucht. Von hier aus sieht man Cöln, den Berg „Landskrone“ im Aarthale etc.   
Partie nach dem Kuhkopfe. Aussicht über Rhein, Lahn und Mosel. Zurück über 
die Kaltwasser-Heilanstalt Laubach. 
 
Ehrenbreitstein. Die Festungswerke besehen, den Platz, wo die Königin von Eng-
land gefrühstückt, Aussicht über die Stadt Coblenz bis Neuwied und Stolzenfels. 
Von Coblenz nach Altenahr über Remagen, Neuenahr, Ahrweiler, Walportsheim, 
Mühlenloch.   In Remagen die Kirche besehen, vom Fürsten zu Fürstenberg er-
baut, sehr schöne Bauart und prächtige Gemälde.  Bad Neuenahr am Fuße eines 
hohen Berges gleichen Namens, zur Seite rechts die „Landskrone“, links Ahrwei-
ler. Vor 6 Jahren gegründet von einer Aktiengesellschaft; schöne, warme Mine-
ralquellen, überhaupt eine schöne Lage.  Zwischen Neuenahr und Ahrweiler be-
finden sich 2 Mineralquellen.   Ahrweiler, altes Städtchen, von einer Mauer mit 
Türmen umgeben, in der Nähe ein Nonnenkloster, auch zugleich Pensionsanstalt. 
Bei Walportsheim wächst der vorzügliche Walportsheimer, wovon der Beste, 
Dom-Ley genannt, welcher an Ort und Stelle mit 1 Thlr. bezahlt wird.  Die „Bun-
te Kuh“, ein Felsenvorsprung, der über dem Wege hängt.  Von hier bis Altenahr 
befindet man sich immer in Kesseln, von denen man keinen Ein- noch Ausgang 
findet. Rechts Weinberge, links Lohschläge. Bei Mühlenloch sieht man an einem 
Weinberge Bachus abgemalt, darunter:  „Welch´ herrlich Leben, im Kranz von 
Reben“.  Altenahr, ein kleines Dörfchen, sehr romantisch zwischen Bergen gele-
gen. Von der Schlossruine sieht man die Ahr zehn mal an verschiedenen Punkten 
sich durch die Berge schlängeln, schroff herunter der Rittersprung, wo der letzte 
Besitzer dieses Schlosses sich mit seinem Pferd in die Ahr gestürzt haben soll. 
Vor Altenahr der erste in Deutschland gebaute Tunnel, ca. 50 Schritte lang. 
 
Von Coblenz mit dem Dampfschiffe nach Mainz, von da nach Frankfurt per 
Bahn.  Schöne Fahrt auf dem Rhein, an den Seiten freundliche Städtchen, Wein-
berge, Ruinen, Schlösser etc.   Bei St. Goar der Rheinfels, sehr große Ruine.  Die 
Marxburg - Nassauisch - die einzige Festung am Rhein, die von Napoleon nicht 
besetzt worden;  die Pfalz im Rhein, der Loreley-Felsen, durch welchen ein Tun-
nel für die Bahn gebrochen,  der Mäuseturm bei Bingen.  Bei Bingen der berühm-
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te Rüdesheimer Berg. Bei Bingen wird der Rhein mit einem Male sehr breit, 
zwischen Bingen und Mainz gibt es schon große Ebenen. Der Johannisberg, an 
welchem der berühmte Wein gleichen Namens wächst und dem Fürsten von Met-
ternich gehört. Dieser Wein kostet die Flasche 11 fl.,. und kommt nur an die Hö-
fe.   Mainz, alte Stadt, Bundesfestung, schön der nach dem Brande wiederaufge-
baute obere Teil.  Schöne Brücke über den Rhein, bei Mainz fließt der Main in 
den Rhein. 
 
Frankfurt, an sich alte Stadt, die Vorstädte und die Anlagen um dieselben herum 
sind schön. Da gerade die Fürstenkonferenz zu Gange war, sah ich sämtliche 
Fürsten Deutschlands vor dem Römer aussteigen. Des Abends prachtvolles Feu-
erwerk am linken Mainufer, welches 30.000 fl. gekostet haben soll. 
 

Vierte Route. 28. Sept 1863 
 

Von Coblenz zu Fuß nach Braubach, von Braubach per Bahn nach Wiesbaden. 
Wiesbaden ist schön gelegener Badeort, großer Kursaal, Spiel- & Lesezimmer, 
Bazare, Badehäuser, schöne Spaziergänge im Kurgarten, alles großartige Anla-
gen. Eine halbe Stunde von der Stadt auf dem Neroberge liegt die Griechische 
Kapelle mit 5 vergoldeten Kuppeln und 5 massiv goldenen Kreuzen darauf. Die 
Kapelle ist schön gebaut, inwendig prachtvolle Ölgemälde und bunte Fenster, 
durch ein Fenster der Stadt zu sieht es aus, als stände die ganze Stadt und Umge-
gend in Flammen. In der Kapelle liegt die Herzogin von Nassau begraben, bei 
ihrem Grabe muss ein Priester 90 Jahre beten. Um das Vermögen derselben an 
die russische Krone nicht herausgeben zu brauchen, musste der Herzog diese Ka-
pelle bauen. In derselben findet auch der Gottedienst der russ. Katholiken statt. 
Der Kochbrunnen beim Kurgebäude. 
 
Von Wiesbaden per Bahn nach Frankfurt a.M.,  Der Römer mit dem Kaisersaal, 
in welchem sämtliche Deutsche Kaiser abgemalt sind. Der Dom mit der Wahlka-
pelle, in welcher die Kaiser gekrönt wurden. Die Krone und der Sessel in dersel-
ben.   Großartige Brücke über den Main nach Sachsenhausen mit dem steinernen 
Bildnis Karl´s des Großen.    Goethe´s und Gutenberg´s Denkmal. 
 
Von Frankfurt per Bahn nach Hanau. Kleines, hübsches Städtchen mit bedeuten-
dem Fabrikgeschäft.   ½ Stunde von da das Schloss Philippsruhe. Von Hanau zu 
Fuß ( wie überhaupt von jetzt an fast alles zu Fuß ! ) nach Dietesheim, Offenbach 
bedeutende Fabrikstadt am Main, Langen, Darmstadt. Residenz des Großherzogs 
von Hessen. Das großh. Schloss mit dem Museum, worin u.a. ein Mammut-Tier, 
Antiquitäten, worunter die römischen Ruinen, Mineralsammlung und Gemäldega-
lerie und die Büsten in Gips der römischen Götter, Göttinnen, Helden und Feld-
herren.  Glockenspiel auf dem Schlossturm von 35 Glocken, welches jede Vier-
telstunde einen Vers und um Mittag einen Choral spielt.  Denkmäler des Philipp 
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des Großmütigen, Georg I. und Ludwig I. auf dem Luisenplatz.   Schuckarts 
Hutfabrik besehen. 
 
Eberstadt, Ruine Frankenstein, der Melibocus, 11.000 Fuß hoch.  Das Auerbacher 
Schloß zwischen Zwingenberg und Auerbach. Über die Schiffsbrücke nach 
Worms. Alte Stadt, berühmt durch Luther. Der Dom mit 4 Türmen und mit 1 
Kuppel, alterthüml. Orgel, Hochaltar.   ½ Stunde von Worms die Luther-Esche, 7 
Faden im Umfang.  Von Worms mit dem Dampfschiff nach Mannheim.  Sehr 
regelmäßig in Vierecken gebaute Stadt, großes Schloss, Jesuiten-Kirche und Au-
gustiner-Kloster, Kettenbrücke über den Rhein, Theater, Synagoge, Rathaus, 
Schillerbüste und ein schöner, nicht vollendeter Springbrunnen.  
 
Heidelberg, schön gelegen im Neckartal. Die Brücke über den Neckar, welche 
sieben  mal bestürmt worden und doch nicht genommen ist. Das alte Schloss, 
halb Ruine, halb bewohnt. In demselben das berühmte Heidelberger Fass, vom 
Pfalzgrafen Kurfürst Karl Theodor 1751 erbaut. Dasselbe ist 236 Fuder groß = 
283.200 Flaschen, 32 `lang, 22 ´im Durchmesser, auf dem Spunde kann getanzt 
werden. Die Uhr des Schlosses, wenn daran gezogen, fliegt einem der Fuchs-
schwanz in´s Gesicht. Das kleine Fass, ohne Reifen, ungefähr 1 Oxhöft groß. Die 
Bildsäule des Narren Clemens Peopleus, der täglich 15 - 18 Flaschen Wein trank. 
Das Schloss ist sehr geräumig, viele unterirdische Kellergewölbe, die z.Zt. der 
Belagerung benutzt wurden.  Der Fuß des Ritters auf dem Altane, wo derselbe 
aus dem Schlosse herunter gesprungen sein soll. Von hier hat man eine herrliche 
Aussicht über die Stadt, welche zwischen Bergen versteckt liegt. Um die Stadt 
herum schöne Anlagen. In der Stadt schöne Läden und Kirchen.  
 
Von Heidelberg nach Neckargemünd. Sehr schöne Gegend, ähnlich wie das Ahr-
tal. Das Tor bei Neckargemünd mit der Inschrift: „Dem Vater des Vaterlandes, 
zur Zierde der Stadt, heilig dem Volke“. Sehr schwierig ist die Eisenbahn hier zu 
bauen gewesen.  Meckesheim, Zuzenhausen, Schlossruine, Schloss Weiler bei 
Singenheim auf einem isolierten Berge liegend. 
 
Heilbronn, schön gelegen am Neckar. Die Kiliankirche, das Rathaus mit der 
künstlerischen Uhr, welche die Wochentage, Stunden, Tierkreise zeigt. Der Die-
besturm, in welchem Götz von Berlichingen gefangen lag. Der Kirchhof mit dem 
Daneker-Denkmal, großer Granitblock mit eiserner Platte, unter welchem Pierre 
Henri de Blanckenhagen, geb. zu Riga 1765, gest. zu Heilbronn 1802, ruht.        
Kirchheim, Besigheim, Eisenbahnbrücke mit 21 Bogen über den Neckar. 
 
Ludwigsburg.  Ein noch sehr junges, zierlich gebautes Städtchen mit dem Stand-
bild des Herzogs Eberhard Ludwig, dem Gründer der Stadt, auf dem Marktplatz. 
War im Jahre 1704 ein einsames Jagdschlösschen. Von hier mit der Bahn nach 
Stuttgart. Sehr schön gelegene Stadt. Auf dem Schlossplatz das Denkmal König 
Wilhelms, von den Ständen zu seinem 25-jährigen Jubiläum gewidmet, an jeder 
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Seite ein prachtvoller Springbrunnen.  Das Denkmal des Grafen Eberhard im 
Bart.  Großartige innere und äußere Schlossgärten. Im inneren Park um einen 
kleinen See herum, in welchem sich Springbrunnen befinden, die Götter Grie-
chenlands.  Das Schiller-Denkmal auf dem alten Schlossplatz. Sehr schönes Pa-
lais und schöne Straßen, Läden und Privatgebäude. Der Bazar an der Königsstra-
ße, die prinzlichen Schlösser, Bibliothek und Naturaliensammlung im alten 
Schloss.   Eine halbe Stunde von Stuttgart liegt Berg, woselbst mehrere schöne 
Färbereien.  Auf dem Wege bergauf nach Plietingen hat man eine sehr schöne 
Übersicht über die Stadt. Bei Mettingen die Burg Achallm, soll seinen Namen 
von dem Ausruf eines Ritters haben, der dort meuchelmörderisch erstochen wur-
de und „ Ach !  Allm „ ( Ach, Allmächtiger ! ) ausgerufen haben soll. Der König 
von Württemberg hat ein Lustschloss dort erbauen lassen.  
 
Metzingen, bedeutende Färbereien und Tuchfabriken.  Reutlingen, Gerbereien 
und Färbereien, Hechingen. Bei Hechingen die Burg Hohenzollern, das Stamm-
haus der preuss. Fürsten, vor 5 Jahren neu erbaut. Villa Eugenia.  Dottershausen, 
Balingen.  Tuttlingen, 70 Strumpfwirker und mehrere Tuchmacher, bedeutender 
Schuhhandel. Zwischen Balingen und Tuttlingen trifft man den rechten, gutmüti-
gen Schwaben, freundlich und zuvorkommend gegen Fremde.  Spaichingen, hier 
herum wird Torf gegraben. Bei Tuttlingen die Ruine Honborg, ein ehemaliges 
Raubschloss.  Stockach. Auf dem Wege von Stockach nach Ludwigshafen sah ich 
die ersten Schweizer Alpengletscher und den Bodensee.  Zwischen Ludwigshafen 
und Überlingen an der Chaussee, die sog. Heiderhöhlen, in den Felsen eingehau-
ene Wohnungen, in denen in Vorzeiten Menschen gewohnt haben.  Goldbach, 
Überlingen. Schöne Münsterkirche mit einem Hochaltar von Schnitzwerk, ein 
Meisterstück. Eine Kugel, die im 30-jähr. Krieg von den Schweden hereinge-
schossen wurde.  Bad im Bodensee und künstliche Bäder. Von Galler hat man 
eine schöne Aussicht über die Stadt und den See.  
 
Arbeitete hier in Überlingen vom 13. Oktober 1863 an.   Am ersten und zweiten 
Weihnachtstage machte ich einen Ausflug von Überlingen nach Schaffhausen 
und dem Rheinfall.  Der Rheinfall liegt eine halbe Stunde von Schaffhausen bei 
Neuhausen, fällt in einer Höhe von 60 Fuß.  Schöner Bahnhof bei Neuhausen und 
Brücke über den Rhein ca. 40 Schritte vom Rheinfall. 
 
Schaffhausen, schön gelegen, der Rhein fließt unter herum, sonst eine alterthüm-
lich gebaute Stadt, die Häuser haben fast alle einen Vorsprung und Namen und 
Bezeichnungen. Schlechtes Bier und schlechter Wein, hübsche Läden.  
 
Constanz, schön gelegen am Bodensee, schönes Münster und schöne St. Stephan-
kirche, in welcher gerade das Fest des heiligen Stephan gefeiert wurde. Neues 
Theatergebäude, Kasernen, strenge Steuerkontrolle an den Toren. In der Paulstra-
ße das Haus, in welchem Huss ergriffen wurde. Vor dem Paradiesertor bei der 
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Gasfabrik der „Hussenstein“, wo Huss verbrannt worden, und der im Jahre 
1862 ausgegraben und errichtet worden, mit den Denkschriften:  

 

Hieronymus von Prag gest. 30. Mai ( 7. Juni ) 1416 
Johannes Hus  gest. 6.Juli     ( 14. Juli ) 1415 

 

Errichtet 6.10.1862 
 

Zwischen Konstanz und Kreuzlingen in dem  „ Spitzgarten „  bekommt man für 
14 Kr. einen schönen Schoppen Burgunder. 
 
Meersburg, alte, sehr hoch gelegene Stadt mit einer Seemannsschule. An dem 
jenseitigen Ufer das Schloss „Mein´ Lust“, dem Großherzog von Baden gehörig.  
 
 
So interessant und aufschlussreich diese Aufzeichnungen auch schon sind, viel 
wertvoller sind die noch vorhandenen Briefe von ihm.Hierbei ist auf den ersten 
Blick besonders auffallend die saubere, gleichmäßige und vollausgeschriebene 
Handschrift des 23-jährigen Jünglings.  Beim Lesen aber berührt einen die Auf-
geschlossenheit, mit der er offenen Auges durch die Welt ging, sowie seinen Sinn 
für alles Schöne und nicht zuletzt die Reinheit der Gesinnung, ja Frömmigkeit, 
die immer wieder durchleuchtet, ohne dass ihn dies etwa hinderte, an reinen 
Freuden in Kameradenkreisen teilzunehmen.  Ich kann mir deshalb nicht versa-
gen, auch sie hier im Wortlaut wiederzugeben: 
 

Reutlingen, 10. Oct. 1863 
Geliebte Eltern und Geschwister ! 

 
Da es heute morgen doch regnet, will ich mich ein wenig mit Euch unterhalten. 
Den Brief habe ich in Stuttgart erhalten, das kam daher, dass ich durch das schö-
ne Neckartal nach Heilbronn machte, und da lag Carlsruhe mir aus der Richtung. 
Ich schrieb von Heilbronn aus nach Carlsruhe, und ließ den Brief poste restante 
Stuttgart schicken. Es freute mich sehr, daraus zu vernehmen, dass Ihr Alle ge-
sund, und dass Susanna sich wieder in Besserung befindet. Gebe der liebe Gott 
ihr doch wieder völlige Genesung. Ich rechnete schon darauf, dass ich zu Hause 
kommen müsste, doch ist es so ja besser.  Ich bin auch, Gott sei Dank, gesund und 
munter wie ein Fisch und muss bei dem schönen Wetter und den schönen Gegen-
den, die ich durchreiste, ( denn heute ist erst der erste regnerische Tag ) bei mir 
oft ausrufen: „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite 
Welt !“.  Vieles Unangenehme hat man aber auch auf der Reise und hauptsäch-
lich, wenn man als Handwerksbursch des Abends in die Herberge kommt und 
sich dann in eine Ecke ohne Licht beim Tisch setzen muss, schief angekuckt wird, 
das Schlafgeld vor dem Zubettgehen bezahlen u.s.w.   Doch der Mensch ist ein 
Gewohnheitsthier, man gewöhnt sich bald an Alles, und findet man mal eine 
freundliche Aufnahme, so vergisst man wieder alles.  Je weiter ich überhaupt 
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nach dem Süden komme, desto freundlicher werden die Leute gegen einen, und 
was die Hauptsache ist, desto besser werden die Betten. Das Schlafen ist immer 
das Schlimmste auf der Reise. Uhr, Gold, Messer, Pfeife kommt alles in die Ta-
sche und diese mit ins Bett, der Handstock in der Hand, so dass man bei dem ge-
ringsten Geräusch gleich wehrhaft ist, denn man kann keinem Menschen trauen. 
Dann zieht man sich ganz nackend aus und empfiehlt sich dem lieben Gott, und 
der hat mich noch nicht verlassen.  
 
Nun etwas von der Reise. - Cornelius brachte mich am Montag Morgen eine 
Stunde von Carlsruhe hin, dann nahmen wir Abschied, und ich ging weiter nach 
Braubach, setzte mich dort auf die Bahn und fuhr nach Wiesbaden. Du hast Ems 
gesehen, lieber Vater, das ist aber erst ein Viertel von Wiesbaden.  Die Kursäle, 
Spielzimmer, Badezimmer, die Anlagen in dem Kurgarten übertreffen Ems bei 
Weitem.  Auch waren dort, obgleich schon die meisten Gäste abgereist, weit mehr 
Badegäste.  Franzosen, Italiener, Griechen, Engländer und sehr viele Holländer. 
In der Stadt selbst befinden sich mehrere Privat-Badeanstalten, dann ist der 
Koch-Brunnen der Hauptbrunnen. Ich war im ganzen einen Tag dort und habe 
alles bei Tag und Abend besehen.  Des Abends war Concert von 80 Musikanten 
im Cursaale, in den Spielzimmern wurde nur um Gold gespielt.  Eine halbe Stun-
de von der Stadt liegt auf dem Neroberge die griechisch-katholische Kapelle mit 
5 vergoldeten Kuppeln und 5 massiv goldenen Kreuzen auf denselben. In dersel-
ben liegt eine Herzogin von Nassau begraben und ein Priester ( griechisch ) muss 
99 Jahre an ihrem Grabe beten.  Diese Herzogin war eine russische Prinzessin, 
und damit ihr Vermögen nicht wieder an die russische Krone verfiele, musste der 
Herzog von Nassau ihr diese Kapelle bauen. Das Innere derselben ist dem Äuße-
ren entsprechend, prachtvolle Gemälde und Altar. Durch ein Fenster sehend, 
sieht man die Stadt vor sich als wenn sie in Feuer stände.  Um dieselbe herum 
geht Tag und Nacht ein Posten mit geladenem Gewehr. Hier in der Nähe liegt 
auch die schöne Villa des Königs von Holland.  
 
Von Wiesbaden machte ich nach Frankfurt und traf auf dem Bahnhofe einen Ger-
bergesellen. Es schien mir ein ordentlicher Mensch zu sein, redete ihn „ Hui 
Schwager „ an und erfuhr von ihm, dass er nach der Schweiz reisete, wir also 
eine ziemliche Strecke zusammen machen konnten. Er ist der Sohn des Färber-
meisters Falkenberg in Verden und habe an ihm einen guten Reisekameraden 
gehabt, werden uns aber trennen müssen. 
In Frankfurt besah ich den Römersaal, in welchem die Deutschen Kaiser abge-
bildet, und worin die Fürsten auf dem Kongress gespeist haben; den schönen 
Dom in welchem die Wahlkapelle, in der die Kaiser gekrönt wurden, die Krone, 
und den Stuhl, auf dem sie gesessen, das Goethe- und das Gutenberg-Denkmal 
und mehreres.  
 
Von Frankfurt machten wir nach Hanau, einer ziemlich schönen Stadt, wo ich 
gerne gearbeitet hätte.  Von Hanau nach Offenbach, bedeutende Fabrikstadt. 
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Darmstadt, Residenz des Großherzogs von Hessen, mit schönem, großem 
Schloss, auf dessen Thurm sich ein Glockenspiel von 28 Glocken befindet, wel-
ches jede Viertelstunde spielt und um Mittag 4 Choräle. In dem Schlosse befindet 
sich das Museum und die Bildergalerie, die man unentgeltlich besehen kann.  Im 
Museum sah ich unter Anderem das vorsündflutliche Mammut-Thier, bedeutend 
größer als ein Elephant. Auch sehr schöne Ölgemälde und bedeutende Mineral-
sammlungen, die Büsten der römischen und griechischen Götter, Kaiser und 
Feldherren. Vor dem Herrengarten die Bildnisse der Landgrafen von Hessen, 
Philipp der Großmüthige und Georg I.,  das berühmte Theater etc. 
 
So, von der Reisebeschreibung erst genug, im nächsten Mehreres.  Ich habe in 
Stuttgart nach Wien visieren lassen, werde zunächst hermachen bis Friedrichsha-
fen am Bodensee, mit dem Dampfschiffe eben herunter nach Constanz und dann 
wieder herauf nach München. In München erwarte ich dann wieder einen Brief 
poste restante und hätte gern auch etwas Geld, weil es mit der Arbeit schlecht 
aussieht und ich nicht weiß, wie lange ich noch laufen muss. 
 
Bis dahin lebt denn wohl, grüßt alle Verwandten und Bekannten von Eurem Euch 
liebenden Sohne und Bruder 
 
Everhardus 
 
 

Fortsetzung der Reise 
 
Von Darmstadt gingen wir gegen 4 Uhr nachm. fort nach Eberstadt, ein kleines 
Städtchen, wo wir übernachteten.  Bei Eberstadt sieht man auf die hohen Berge, 
die Ruine Frankenstein und die Ruine Melibocus, letztere 11.000 Fuß hoch. Hier 
wird die Gegend wieder schöner und fruchtbarer, man merkt, dass man dem 
Rhein näher kommt. Weinberge, Obstfelder, Kornfelder und Wiesen und fast 
halbstündlich hat man wieder ein Dorf. Überhaupt habe ich auf der ganzen Reise 
soviel Obst, Nüsse und Weintrauben gegessen als ich nur wollte, wir brauchten 
den ganzen Tag an Trinken nicht zu denken, kauften uns für einen Kreuzer Brod 
und aßen Obst dazu. In mehreren Örtern passierte es uns, dass die Leute gerade 
den Wein kelterten, und dann riefen sie uns, und mußten wir ihn probieren. Der 
Wein ist überhaupt hier im Badischen billiger als am Rhein, er ist zwar auch nicht 
so edel und feurig.  
 
Von Eberstadt über Zwingenberg, Auersbach nach Worms. Worms ist eine alte, 
ehrwürdige Stadt am Rhein, berühmt durch Luther´s Vertheidigung im Kaisersaa-
le vor dem Kaiser und dem ganzen Deutschen Reich.    Sehr schön ist die Dom-
kirche, woran augenblicklich repariert wurde, mit 4 Thürmen und 1 Kuppel, al-
terthümlicher Orgel und Hochaltar. Eine halbe Stunde von der Stadt ist der Lu-
therbaum, eine dicke Esche, 7 Mann werden sie ungefähr umspannen.  Luther soll 
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dieselbe gepflanzt haben und dabei gesagt haben:  „So wahr dieser Zweig zu 
einem großen Baum heranwachsen wird, so wird sich meine Lehre auch ausbrei-
ten“. 
 
Von Worms nach Mannheim. Eine schöne, regelmäßig in Vierecken gebaute 
Stadt mit einer Kettenbrücke über den Rhein, der hier so breit ist wie bei Coblenz. 
Das großartige Schloß zieht sich fast um die ganze Stadt. In demselben befindet 
sich eine große Bildergalerie, Museum und ein Antiquarium. Schöne Jesuitenkir-
che, Theater und Privatgebäude, Schillerbüste, Rathaus und ein angefangener 
Springbrunnen, der aus Geldmangel nicht vollendet geworden. Auch eine pracht-
volle neue Synagoge.  
 
Von Mannheim nach Heidelberg. Schön in einem Thal gelegene Stadt am Ne-
ckar. Über der Stadt auf einem Berge liegt das alte Schloß, theilweise schon ver-
fallen, mit vielen Kellergewölben, einem großen Rittersaal mit alten Waffen und 
schönen Bildhauer-Arbeiten. Von dem Altane hat man eine herrliche Aussicht 
über die Stadt und Umgebungen. Auch sieht man auf demselben in einem Stein 
den Fußtritt eines Ritters, der sich vom Schloß hier herabgestürzt haben soll.      
In dem Keller des Schlosses befindet sich das berühmte große Heidelberger Faß, 
von einem Pfalzgrafen Kurfürst Karl Theodor 1751 gebaut. Das riesige Faß ist 
236 Fuder groß = 283.200 Flaschen;  32 Fuß lang und 22 Fuß im Durchmesser. 
Der Spund, auf dem schon einmal getanzt worden, ist so groß wie die Hälfte von 
unserem Comptoir.  Die Uhr des Schlosses, wenn daran gezogen, fliegt einem der 
Fuchsschwanz ins Gesicht. Das kleine Faß ohne Reifen ein Kunststück, 1 Ohm 
groß. Die Büste des Narren Clemens Peoples, der täglich 15 - 18 Flaschen Wein 
trank. Außerdem befindet sich in Heidelberg viel Sehenswürdiges. 
 
Von Heidelberg den Neckar herauf hat man fast dieselbe schöne Gegend wie im 
Ahrthale.  Neckargemünd, eine kleine schöne Stadt mit einem hübschen Thore, 
welches die Inschrift trägt :  „Dem Vater des Vaterlandes, zur Zierde der Stadt, 
heilig dem Volke“.  Bei Lunzenhausen hat man wieder eine Schlossruine.  Bei 
Sinsheim ein schönes Schloß Weiler.  Heilbronn, schön gelegene Stadt im Ne-
ckarthale, mit dem Götzenthurm, in dem der Ritter Götz von Berlichingen gefan-
gen gelegen.  Das Danecker-Denkmal auf dem Kirchhofe, ein großer Granitstein 
mit einer eisernen Platte. Die künstliche Uhr am Rathaus zeigt Stunden, Wochen-
tage, Jahreszeiten, Thierkreise.  Bei Besigheim Eisenbahnbrücke über den Neckar 
mit 21 Bogen. Hier ist wieder sehr viel Weinbau.  Ludwigsburg ist ein noch sehr 
junges, aber zierliches Städtchen auf einem Berge gelegen, das Standbild des 
Herzogs Eberhard Ludwig, des Gründers der Stadt.   
 
Stuttgart, schöne Residenz des Königs, mit dem Denkmal des Königs Wilhelm 
auf dem Schlossplatz, von den Landständen zu seinem 25-jährigen Jubiläum ge-
widmet.  An jeder Seite desselben zwei prachtvolle Springbrunnen, das Denkmal 
des Grafen Eberhard im Bart, Schiller, schöner innerer und äußerer Schlossgarten 
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mit einem See und Springbrunnen von 30 Fuß Höhe.  Um den See herum die 
Büsten der Götter Griechenlands, schönes Palais, eines der schönsten Königshäu-
ser.  In der Königsstraße der Basar, die neue Synagoge mit 2 Kuppeln, die Stifts-
kirche mit den steinerne Bildnissen von 11 Grafen, die Bibliothek im alten 
Schloß, 3 Sääle voll, und eine Naturaliensammlung. Hier hätte ich gern arbeiten 
mögen, aber es ist nicht so bestimmt gewesen.  
 
Auf dem Wege von Stuttgart nach Metzingen hat man eine prächtige Aussicht 
über die Stadt. Bei Metzingen der Berg Achallm, auf dem der König von Würt-
temberg ein Lustschloß hat erbauen lassen. Der Berg soll seinen Namen von dem 
Ausrufe eines Ritters haben, der dort meuchelmörderisch erstochen wurde und 
„Ach Allm !“, soll heißen „Ach Allmächtiger“, gerufen hat. In Metzingen gibt es 
bedeutende Tuchfabriken und Wollfärbereien.  Von einem, der die größte Färbe-
rei ( mit Dampf ) dort hat, erhielt ich 1 fl. Geschenk, von den andern á Person 6 
Kreuzer. 
 
Reutlingen, berühmte Gerbereien, über 30 Meister. Hier erhielt mein Reisecollege 
Arbeit, und ich wanderte allein weiter nach Hechingen, preuss. Gebiet, kleines 
Städtchen, in der Nähe das Stammhaus der preuss. Könige, die Burg Hohenzol-
lern, vor 5 Jahren neu erbaut.   Balingen, ein kleines Städtchen.  Tuttlingen, in 
deren Nähe die Ruine Honberg, ein ehemaliges Raubschloß.  In Tuttlingen gibt es 
über 70 Strumpfwirker, die Strümpfe gehen meist nach der Schweiz, für ein Paar 
Damenstrümpfe zahlen sie 12 Kreuzer Stricklohn.  3 = 1 Sgr.  In der Gegend zwi-
schen Balingen und Tuttlingen trifft man den recht gutmütigen, dummen Schwa-
ben, freundlich und zuvorkommend gegen Fremde und neugierig wie die Gänse.  
Hier fängt auch der Schwarzwald an. Zwischen Tuttlingen, wo ich übernachtete 
und Stockach sah ich die ersten Gletscher der Schweiz. Es war 7 Uhr morgens, 
als ich von Tuttlingen fortging, neblig, wie in den Tälern der Nebel lange hält.  
Ich stieg allmählich höher, und als ich  zuletzt oben auf freiem Platze ankam, sah 
ich vor mir die vergoldeten Schneekuppen der Alpen im Sonnenschein und die 
Nebel wie Wolken an der Mitte des Berges herziehend, hinter mir den Schwarz-
wald.  Ein unbeschreiblich schöner Anblick !  Wenn man wieder so etwas frem-
des sieht, ist man ganz begeistert.  So ging es mir wieder, als ich bei Stockach um 
einen Berg herumkam und den Bodensee vor mir sah.  
 
Ludwigshafen, ein kleiner Ort am Bodensee, an dem Berge wächst sehr viel Wein 
und Obst. In den Bergen die sog. Heidenhöhlen, worin ehemals die Heiden ge-
tauft haben sollen, völlig ausgehauene Wohnungen in den Felsen.  
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Überlingen, den 27. Oct. 1863 

 
Geliebte Eltern und Geschwister ! 

 
Eure 1. Briefe kamen gestern in meinen Besitz, für den Inhalt meinen herzlichen 
Dank. Es freut mich, zu hören, dass Ihr alle munter seid. Sehr leid tut es mir je-
doch, dass es mit Süs. noch nicht viel besser wird.  
 
Ich kann Euch denn mittheilen, dass ich heute vor 14 Tagen hier in Arbeit getre-
ten bin, und gefällt es mir hier, soweit ich in der kurzen Zeit darüber urtheilen 
kann, ziemlich gut.  Lappenfärberei, Bauernarbeit etwas, Druckerei mit Öl, und 
einiges Stückfärberei, Futterzeuge.  Sonntag habe ich Lohn gemacht:  2 fl. 20 kr. 
wöchentlich.  Ich habe noch zwei Kollegen, einen Sachs und einen Schweden. Mit 
Letzterem kann ich am Besten harmonieren.  
 
Dieses Überlingen liegt am Bodensee, gehört zum Badischen, ist ein kleines 
freundliches Städtchen, und kann mit den Bürgern gut zurecht kommen, wie ich 
Sonntag in Erfahrung brachte.  Mein Herr Principal ist der einzige Färber hier 
und könnt Ihr Euch denken, dass er sich gut besteht.  Unsere Färberei liegt am 
See, so dass wir nicht weit gehen brauchen zu spülen, und Quellwasser fließt im-
mer in der Färberei in eine große Wanne, so dass man auch nicht pumpen 
braucht. Dann haben wir einen Dampfkessel zum Heizen der Appretier-Trommel 
und der Kalander, und auch ein Kissen wie wir in Coblenz hatten, aber besser 
eingerichtet.  In der Öldruckerei wird hier Schönes geliefert, worauf ich mich 
auch besonders mit legen werde.  
 
Es freut mich, dass die Borkumer Reise so ziemlich Deinem Wunsche gemäß ab-
gelaufen ist, Du hast, ebenso wie ich, lieber Vater, gutes Reisewetter getroffen. 
Auch hier wurde die Schlacht bei L. (Völkerschlacht bei Leipzig 18. Oktober 1813  ? ) fest-
lich gefeiert, an den Bergen an dieser und auf der anderen Seite des See´s brann-
ten Freudenfeuer, hier war Fackelzug, Festreden etc. 
 
Ich fühle mich hier schon deshalb heimischer, weil man das liebe Wasser immer 
vor sich hat, denn der Bodensee ist eine Gesichtslänge breit.  
Sikko und Susanne werde nächstens antworten. 
 
Herzlich grüßt Euch alle Euer Euch liebender Sohn und Bruder 
 
Everhardus 
 
Adresse: Herrn  Gimmi 
 Schönfärber 
 Ueberlingen in Baden 
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Ueberlingen, 27. Decbr. 1863 

 
Geliebter Vater ! 

 
Mit aufrichtiger Freude begrüße ich diesen frohen Tag, den Geburtstag meines 
lieben Vaters.  Ich danke dem lieben Vater im Himmel, dass Er uns dich dieses 
Jahr noch erhalten, und bitte ihn, er möge Dich fernerhin zu unser Aller Wohl vor 
Unfall und Krankheit bewahren.  Wie sehr man der Eltern bedarf, erfuhr ich auch 
wieder dieses Jahr, in welchem ich so manchen Beweis Deiner väterlichen Sorge 
und Liebe erhielt, wofür zu danken der Wille zwar da ist, mir aber an Vergeltung 
fehlt.  Der liebe Gott segne Dich dafür und gebe mir immer den Willen und die 
Ausführung, um, soweit es in meinen Kräften liegt, Dir Dein Leben zu versüssen. 
Ich weiß, Du bist davon überzeugt, welchen innigen Anteil ich immer an Deinem 
und unserem Lebensglück gehabt und auch noch habe.  In diesem neu anzutre-
tenden Jahre hoffe ich wieder thatsächlich Beweis davon geben zu können.  
 

Dein Everhardus 
 

Nochmals Entschuldigung, dass ich so lange mit dem Schreiben letzthin gewartet, 
in Zukunft werde wieder pünktlicher schreiben. Aber wenn man gerade nichts 
Außerordentliches zu erzählen hat, gesund und guter Dinge ist, dann vergisst 
man gar leicht, dass man zu Hause so bald besorgt um einen ist.  
 
Ich hoffe, dass Ihr die Weihnachtstage in munterm Familienkreise froh verbracht 
habt, ich habe sie auch zufrieden und vergnügt erlebt. Am ersten Festtage um 4 
Uhr Morgens wurde ich durch das festliche Läuten der Glocken geweckt, kleidete 
mich an und ging mit meinem Collegen nach der kath. Münsterkirche, wo bei 
festlicher Beleuchtung Frühmesse, begleitet mit abwechselnder Orgel- und 
Hornmusik und Gesangsvorträgen von Herren und Damen, stattfand.  Um halb 6 
Uhr war diese beendet, und bei unserer Zuhauskunft wurden wir ins Zimmer be-
schieden, um den Christbaum zu sehen und zugleich unsere Geschenke, bestehend 
aus Zuckerwaaren, Obst etc. und einem Taschentuch, in Empfang zu nehmen.  
Dann tranken wir Kaffee, und begab ich mich sodann zum Dampfschiffe , um 
nach Constanz hinüberzufahren.  
 
Es war ein wunderschöner Wintermorgen, die See totstill, die Alpen glänzten in 
ihrem Schneekleide uns entgegen, späterhin ging die Sonne so freundlich auf, 
sodass ich ernster und feierlicher Stimmung in Constanz um 10 Uhr anlangte. Ich 
bestellte mir gleich Logis und fuhr um 1120 Uhr mit der Bahn nach Schaffhausen. 
Hatte unterwegs gute Gesellschaft, die mit der Gegend bekannt und mir alles  
erklären konnten.  Bis Radolfzell fährt man am Bodensee entlang, alsdann zwi-
schen Schluchten und Thälern bis Thayingen, wo das schweizerische Gebiet an-
fängt, und alles der Steuer wegen genau untersucht wird.  Von Thayingen bis 
Schaffhausen hat man eine romantische schöne Fahrt.  
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Schaffhausen ist eine ziemlich große Stadt mit alterthümlichen Häusern, wel-
che alle ein Zeichen haben, z.B. „Zur Rose“, „Zum Schweizerbund“, „Zum Rüt-
li“ etc., welche Zeichen an einigen Häusern sehr schön gemalt oder ausgehauen 
sind.  Eine halbe Stunde von Schaffhausen bei Neuhausen ist der Rheinfall.  
Schon bei Schaffhausen hört man das donnerähnliche Rauschen, und nahe heran 
klingt es wie bei stürmischem Wetter die Wellen am Borkumer Strand sich bre-
chen.  Ich lege die Photographie desselben bei, dann könnt Ihr ihn Euch besser 
vorstellen. Ich besah ihn zuerst von der Felsenplatte, wo Ihr den Herrn und die 
Dame stehen seht, ging alsdann herunter und ließ mich hinübersetzen nach dem 
„Schlößle“ dort oben rechts, von wo man herunter in den Fall sieht. Dann ließ 
ich mich wieder übersetzen nach der Restauration, vorn rechts, wo ich Kaffee 
trank. 
 
Links liegt eine Eisenfabrik und Mühle, über die Brücke dort hinten fährt die Ei-
senbahn. Auf dem zweiten Felsen rechts im Falle steht ein Schweizer-Bild mit der 
Bundesfahne in der Hand.  Ich traf schönes Wetter, die Sonne spielte sämtliche 
Regenbogenfarben durch das fallende Wasser, welches wie Staub an den Felsen 
herunter stürzt und einen langen weißen Strich in dem schönen, blaugrünen, kla-
ren Wasser macht. Ich konnte mich fast nicht satt sehen, spazierte unten am Fuße 
des Rheins durch die schönen Anlagen und, wenn es nicht anfing zu dunkeln, hät-
te ich fast meine Zeit, mit der Bahn zu fahren, vergafft. Auf der Rückreise besah 
ich den schönen Bahnhof bei Neuhausen und kam um 10 Uhr wieder in Constanz 
an. 
 
Am anderen Morgen wohnte ich der Feier des hl. Stephan in der Stepphanskir-
che, welche einen prachtvollen Altar und herrliche Glasschmelz-Fenster hat, bei.  
Besah den Dom, ging nach dem vor dem Paradieserthor belegenen ½ Stunde von 
der Stadt entfernten sog. „Hussenstein“, auf welchem Johannes Hus verbrannt 
worden ist ( am 6. Juli 1415) und der im Jahre 1862 ausgegraben, errichtet und ein-
gefriedigt ist. Sah das Haus mit Hus´sens Bild, wo derselbe ergriffen wurde, das 
ehem. Kloster, jetzt Fabrik, wo derselbe gefangen saß, das neue Theatergebäude, 
ging nach dem Vergnügungsorte „Spitzgarten“ auf schweiz. Gebiet, wo man ei-
nen ausgezeichneten Burgunder trinkt und der 24 Kreuzer der Schoppen kostet.  
 
Constanz liegt sehr schön am Bodensee, treibt viel Handel nach der Schweiz, hat 
eine bedeutende Garnison, schöne Häuser und Kaufläden.  Alsdann schiffte ich 
mich wieder ein und langte um 7 Uhr Abends wieder hier an, wo mich mein Col-
lege mit Sehnsucht erwartete. Heute Morgen waren wir zusammen in dem evang. 
Gottesdienst und heute Nachmittag nach Nussdorf. 
 
Ihr seht also, dass ich die Feiertage gut benutzt habe.  Den Tag vorher hatten wir 
es aber auch sauer, mussten 12 Stück bleichen, wobei wir um 4 Uhr morgens 
schon beschäftigt waren, und noch dazu solch stürmisches Wetter, dass wir fast 
nicht am See spülen konnten. 
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Einliegend einige Marken nebst Gruß an Jacobus; möchte Euch bitten, mir mit 
Eurem Nächsten hannöv. gebrauchte zu schicken, hätte auch gerne von den        
3-Pfg.-Marken, damit ich andere damit einwechseln kann, alte hann. und ol-
denbg. sind mir sehr lieb. 
 
Bald ist dieses Jahr wieder verflossen, sein Gutes und, wenn man sagen darf, 
Schlechtes haben wir empfangen, sind durch Gottes Güte von Todesfällen und 
gefährlichen Krankheiten bewahrt worden, also haben wir wieder Grund zum 
Dank. 
 
Was wird uns das neue Jahr bringen ?  Gern möchten wir schwachgläubigen 
Menschen die Zukunft lüften, doch es ist gut, dass ein Schleier sie uns verbirgt.  
Wir wollen den lieben Gott walten lassen, er wird’s wohl machen.  
 
Ich wünsche Euch Allen denn einen fröhlichen Ausgang aus dem alten und einen 
gesegneten Eingang in´s neue Jahr. Bitte die Freunde und Bekannten zu grüßen 
und wünsche einen frohen Abend zu Vater´s Geburtstagsfeier. 
 
Euer Euch liebender Sohn und Bruder 
 
Everhardus 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hieraus geht hervor, dass er die Strecke von Frankfurt durch Baden und Würt-
temberg bis zum Bodensee zu Fuß durchwanderte. Auch in Überlingen hat er 
gerne gearbeitet, doch hatte er den Wunsch, Wien zu erreichen, noch nicht aufge-
geben. Und so folgte als nächste Eintragung eine Bescheinigung des Bürgermeis-
ters in Überlingen über seine dortige Tätigkeit bis zum 23. Januar 1864, während 
die königl. württemb. Hafen-Direction in Friedrichshafen am 2. Januar 1864 die 
Bescheinigung  „Gut zur Durchreise nach Wien“  gibt.  Danach unterstand Über-
lingen dem größeren Ort Friedrichshafen.  Über seine nun folgende Wanderung 
quer durch Bayern und Sachsen nach Leipzig möchte ich wieder seine persönli-
chen Aufzeichnungen folgen lassen : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fünfte Route,  Januar 25. 1864 
 
Von Überlingen per Dampfschiff nach Friedrichshafen.  Von da zu fuß nach Ra-
vensberg.  Weingarten mit sehr schönem Kloster, Baienfurt, Waldsee in einem 
Thale zwischen zwei Seen gelegen, Biberach freundl. Städtchen mit vielen Fabri-
ken.  Mönchroth, 1 Std. von da die bayr. Grenze.  Memmingen, ehemalige 
Reichsstadt.  Das Bier steht hier, wie überhaupt in Bayern, unter der gesetzlichen 
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Taxe :  Braunbier die Maaß 5 Kreuzer 2 Pfennig,    Weißbier 3 Kr.   Dietmans-
riede, Kempten, Obergündsburg, Eberstadt, Kaufbeuren, Schwabmünchen, 
Gögglingen mit vielen Privat-Lusthäuschen und Gärten. 
 
Augsburg, Dom, viele Brauereien, ein schönes neues Krankenhaus, sehr viele 
Kirchen, das Fuggerhaus mit schönen Fresken-Malereien, der Kirchhof, das Fug-
ger-Denkmal, die Fuggerei.   Von Augsburg nach München per Bahn. Zwischen 
A. und M. eine ebene, heidige und moorige Gegend mit einer Torffabrik in der 
Gegend von Haspelmoor, wo aus dem sog. „Mutt“ mittelst einer Maschine Torf 
gepresst wird.  
 
München, schöne Bahnhöfe, die neue Kornhalle, die Post, das noch im Bau be-
griffene Nationalmuseum, das Odeon, das Königliche- und das Prinz Max-Palais, 
der fürstl. Leuchtenberg. Palast, das königliche und das Prinz-Max-Palais, die 
Hallen um den Schlossgarten herum mit Gemälden aus dem südlichen Italien und 
Stücken aus der bayr. Geschichte; diese Halle führt auch nach der Gemälde-
Galerie und der noch geschlossenen Gewerbe-Ausstellung, die Statuen König 
Ludwig I., Orlando di Lasso ( ein Tonsetzer, geb. 1520 ), und verschiedene andere 
mehr.  Das Gesandtschafts-Hotel, die Universität, das Tor mit den Siegesbögen 
an der Ludwigstraße, der den 30.000 im russ. Krieg gefallenen Bayern von Lud-
wig I. gewidmete Obelisk, die Propyläen, ein Kunstwerk auf 28 Säulen ruhend, 
das Kapuziner- und Franziskaner-Kloster, das Glaspalais, die königl. Bibliothek, 
das Theatergebäude, die Straßenlokomotive, die lange Maximilianshalle, die Ma-
riensäule, das Hofbräuhaus, sowie mehrere großartige Brauereien.  Landshut, die 
schöne Martinskirche mit Altären und sehr hohem Turme, städtische Bäckereien, 
Verkaufshallen, freundl. Bahnhof, das Denkmal Herzog Ludwigs. 
 
Regensburg, der Dom mit schönem Altar und prachtvollen Glasgemälden, das 
fürstlich Taxi´sche Palais mit der Fürstengruft und der im Jahre 1840 darüber 
erbauten Kapelle von carrarischem Marmor.  Die evangelische Dreieinigkeits-
Kirche, inwendig ohne Schmuck, nur Altar.  Die alte, im Jahre 1135 erbaute, Do-
naubrücke. Zur Zeit der Erbauung war die Donau fast trocken;  die eiserne Do-
naubrücke und die eiserne Eisenbahnbrücke.  Das Rathaus mit dem Fürstensaal 
und dem Sessel in der Fensternische, auf welchem der römische Kaiser saß, in 
dem Fenster das in Glas gemalte Wappen Kaiser Karl´s V.   Der kleine Fürsten-
saal mit schönen gewirkten Tapeten von den Niederlanden, Frankreich und Nürn-
berg herstammend aus den Jahren 1020 bis 1150.  Der kleine Beratungssaal mit 
den Bildnissen früherer Ratsherren der Stadt, mit den Fahnen der freien Reichs-
stadt, der Fahne, welche die Bürger dem Kurfürsten nach Beendigung des 30-
jährigen Krieges entgegenbrachten.  Das Kellergewölbe mit den unterirdischen 
Gefängnissen :  1) die Gefängnisse mit dem Horchloch, vor der Folter gebraucht 
um das Geständnis herauszubringen. Ein niedriges Loch ohne Tageslicht, Stuhl, 
Tisch und Bett.   2) die unterirdischen Gefängnisse, in welche der Gefangene mit 
Stricken herunter gelassen wurde, ca. 15 Fuß hoch, das Loch (Tür) mit eisernem 
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Griff und Stangen verriegelt, gleichfalls ohne Tisch, Bett etc., nur etwas Stroh 
darin; gewöhnlich kamen die Gefangenen darin um.  Die Folterkammer mit den 
Werkzeugen:  der Pranger, die Halsgeigen, der Stock, die Streckbank oder der 
gespickte Hase, eine Bank auf welche der Verurteilte auf den Rücken gelegt, 
Hände und Füße gebunden, über eine mit spitzen Eisen beschlagene Rolle hin- 
und hergezogen wurde, sodass der Rücken ganz zerfleischt wurde.  Die Streck-
maschine oder „böse List“. Ring um die Hände und schwere Steine oder Gewich-
te hängend an den Füßen.  Der spanische Reiter oder hölzerne Esel, ein spitzge-
sägtes Brett, auf welchem der Verurteilte mit Gewichten an den Füßen sich setzen 
musste und die Hände dabei frei hielt.  Der Beichtstuhl, eine Art Stuhl mit spitzen 
hölzernen Pflöcken auf dem Sitz und eckigen Rollen unter den Armen.  Die 
Rutschbahn oder Leiter, an welcher je 2 Sprossen eine eckige Rolle sich befindet, 
welche der Gefangene blindtuch besteigen muss und natürlich bei der Rolle wie-
der herunter rutschen musste.  
 
Amberg, kleines Städtchen, ehemalige Festung, schön angelegter Spaziergang 
nach der Mariahilf-Kapelle.  
 
Nürnberg, schöne alterthümliche Stadt, Rathaus, Germanisches Museum, die 4 
Kanonenthürme an der Stadtmauer, die St. Lorenz-Kirche mit 2 Thürmen, kunst-
volle Brunnen, der Tugendbrunnen, die Fleischbrücke zwischen der Stadt und der 
Insel, nach der Ponte Rialto in Venedig ausgeführt, alterthümliche Privathäuser 
mit schönen Verzierungen, die Statue Albrecht Dürer´s.   Sah hier gut ausgeführte 
Carnevals-Züge. 
 
Erlangen, kleines hübsches Städtchen mit hübschen Anlagen um die Stadt herum. 
Das Universitätsgebäude mit der Statue des Gründers derselben, Markgraf Fried-
rich von Bayreuth auf dem Platze.  Die reformierte Kirche in der Neustadt. Au-
ßerhalb der Stadt der Ludwigs-Kanal, den Main und die Donau verbindend, von 
Karl dem Großen schon versucht, von Ludwig I. angefangen und vollendet.  
Denkmal des letzteren und entsprechende Inschrift. Ruine Schloß Scharfeneck, 
1634 zerstört.  Baiersdorf, ein Judennest.  Bamberg 
 
Bamberg liegt in einer schönen, bergigen und waldigen Gegend, von der Regnitz 
durchflossen, über welche mehrere eiserne Brücken liegen.  Das Rathaus und der 
viertürmige Dom.  Das alte Schloß Altenburg gehört einem Engländer. Spital für 
Gemütskranke, auf einem Berge liegend. 
 
Kasendorf, mit der Ruine Kasendorfer Turm, logierte beim Gastwirt Lemberg, 
welcher in Herrenhausen mit dem Gärtner Louis Ebermann aus Celle conditio-
niert hatte, fand bei ihm freundliche Aufnahme.  Kulmbach, Bierbrauereien, die 
Strafanstalt Plassenburg, wohin die schwersten Verbrecher kommen, liegt auf 
einem hohen steilen Berge.  Von Neumarkt bis Schorgast führt die Bahn über 
Schluchten und Berge.  Hof, viele Schönfärbereien und Fabriken. Die 2-türmige 
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St. Michaels-Kirche. Die Bahn von Hof nach Plauen macht des schwierigen 
Terrains wegen bedeutenden Umweg.  
 
Plauen, hübsche, fast neue Stadt, der untere Teil brannte schon zweimal ab, viele 
Färbereien. Bei Jocketa die Elsterbrücke, im Jahre 1852 erbaut von den Ingenieu-
ren R. Wilke und H. Keil. Die Brücke hat unten 2 große Bogen, in der Mitte 2 
Pfeiler mit 4 Bogen, oben 6 ½ Bogen. Die Eisenbahn fährt über dieselbe,  
2 Schienenpaare.  Sehr romantisches Thal, die Elster vereinigt sich vor der Brü-
cke mit einem Arm, die Trieb.  Die große Elsterbrücke bei Mühlau sieht von der 
Ferne aus wie ein Schloss. Unten 2 große Bogen, dann 4, dann 8, dann 12 und 
zuletzt an jeder Seite 16 Bogen, ein kolossales Werk.  
 
Von Plauuen über Christgrün, Netschnau, Mühlau nach Reichenbach, wo viele 
Webereien, 2 Kammwoll-Fabriken, kouleurte Tuch- und Flanell-Färbereien.  
Glauchau, viele und bedeutende Färbereien und Webereien.  Meerane, sehr ge-
werbstätige Stadt.  
 
Chemnitz, großartige Fabriken, die eiserne Actienspinnerei, schöne Läden, großer 
Bahnhof, palastähnliche Privathäuser. Bei Abend sieht es aus, als wäre die Stadt 
illuminiert von all´ den Gasflammen.   Von Chemnitz per Post nach Freiberg. 
Hübsche Bergstadt mit einer berühmten Bergakademie, schönes Rathaus.  Von 
Freiberg mit der Bahn über Tharand nach Dresden, sehr romantische Fahrt zwi-
schen Bergen und Tunnel. 
 
Dresden. Abends im Thalia-Theater, nachher Ball. Die Gemäldesammlung im 
Museum, Brühl´sche Terasse, der Zwinger. Das Hoftheater, die Oper (trag.).  
„Rienzi, der letzte der Tribunen“ sollte aufgeführt werden.  Wegen Krankheit 
einer Frau wurde „Die Stumme von Portici“ gegeben, Oper mit Ballett. Der Ver-
lobte, der Prinz von Neapel, verführt die Schwester (stumm) eines Fischers. Die-
ser rächt sich mit Krieg gegen denselben. Der Verführer flüchtet mit seiner Frau 
und kommt in die Hände des Fischers. Die Stumme rettet ihn vor dem ihm ge-
schworenen Tode. Der Fischer wird König, wird bekriegt, gefangen. Die Stumme 
ertränkt sich.  50 Musiker und an 80 Spieler. Wundervolle Tänze, ausgeführt von 
28 Herren und Damen, dann einzelne Touren von 2, 1 und 3 Paaren. 
Die steinerne Elbbrücke, die kathol. Hofkirche, die Eisenbahnbrücke über die 
Elbe, ¼ Stunde lang, 2 Strang Schienen, 2 Trottoirs und Fahrweg.   Zwischen 
Dresden und Leipzig fährt man auf der Bahn durch einen ¼-Stunde langen Tun-
nel.  
 
Leipzig. Das Schlachtfeld von Leipzig (Gemälde) von 50 Fuß im Umfang.  Schö-
ne Anlagen und Häuser um Leipzig herum, sonst ältlichere Häuser in der Stadt, 
wie in Dresden. Sah im Theater Lustspiele aufführen, die „Maskerade im Dach-
stübchen“, der „Freimaurer“, „Ich werde nicht eifersüchtig“ und „Der Kurmärker 
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& die Picarde“.  Das Universitätsgebäude, die neue zweite Armeeschule, das 
Rosenthal, die Freimaurerloge, das Postgebäude.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Damit war seine Wanderschaft beendet, und wir finden die letzte Eintragung vom 
15. Februar 1864 vom königl. Gerichtsamt in Plauen :  „ In die Heimat “. 
In Chemnitz erreicht ihn die Nachricht von der schweren Erkrankung seiner 
Schwester Susanne, was ihn zur sofortigen Heimreise veranlasste.  Sie starb denn 
auch schon am 25. Februar 1864, einen Tag nach seiner Ankunft, im Alter von 22 
Jahren.  
Sein Bestreben, auch in Wien Färbereibetriebe kennen zu lernen, wurde dadurch 
leider verhindert.  Über seine Rückkehr, die vollständig mit der Eisenbahn über 
Freiberg - Dresden - Leipzig - Hannover - Minden - Bünde - Rheine  erfolgte, 
sind noch die Fahrbescheinigungen erhalten.  Die Verschiedenartigkeit dieser 
Fahrscheine zeigt uns so recht die Einzelstaatlichkeit, aus der unser deutsches 
Vaterland seinerzeit noch bestand.  
 
Die Form und die Beschriftung dieser Fahrscheine war folgendermaßen : 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
1.)          Post-Reiseschein Nr. 1 aus dem Orte 

von Chemnitz nach Freiberg 
Abgang : am 17/2.1864  5 Uhr 30 Minuten n. 

Personengeld :    -.- Thlr.  29 Ngr.  -.- Pf. 
 

Wer die Königlich Sächsischen Staatsposten zum Reisefortkommen  
benutzt, ist an die in den Posthäusern und Passagierstuben aushängenden  
Vorschriften über Beförderung von Personen und Reisegepäck gebunden. 

 
Der Schein ist 11,5 x 21.0 cm groß 

und besteht aus weißem Papier.  
-------------------------------------------------------------------------- 

 
2.)       Freiberg ( Muldenhütten ) nach Dresden. 

Jeder Reisende ist an die Reglementsbestimmungen  
der Bahn gebunden, die er durchfährt.  

Dritte Klasse Freigepäck 50 Pfund 18 Ngr. 
K. S. Ö. ST. E.  ( Stempel ) 

als zweiter Stempel :  Freiberg 485  18. Febr. 
 

Die oberen beiden Ecken sind abgerissen, wohl zur Kennzeichnung der Entwer-
tung. Der Schein besteht ebenfalls aus weißem Papier und ist 8,5 x 13,5 cm groß. 
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-------------------------------------------------------------------------- 

 
3.)      Leipzig - Dresdener Eisenbahn. 

Dadurch ein Stempel :  L D E B Co. 
Von Dresden nach Leipzig 

3. Classe Bezahlt mit 1 Rhtl.  15 Pfg. 
 

Der Inhaber dieses Fahrbillets ist an die Bedingungen  
des Betriebsreglements der Leipzig - Dresdener Eisenbahn  

für den Personenverkehr gebunden.  
 

Stempel :  Dresden 618 21. Febr.  Sonntag vm. 10 Uhr 
 

Größe des Scheines  4,0 x 22,0 cm, weißes Papier 
rechte Seite etwas abgerissen. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
4.)        Leipzig nach Hannover 

Fahrbillet 
unter den Bedingungen des Betriebs-Reglments des  

Norddeutschen Eisenbahn-Verbandes für Personen-Verkehr 
Personenzug 

Dritte Classe  3 Rtlr.   11 Sgr. 
Stempel :  M L E.   und   M.H.E.V.     22/2   14 

 
Größe des Scheines :  8,5 x 15,5 cm 

alle 4 Ecken abgerissen. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
5.)     Von Hannover nach Minden 

Schnellzug 
3. Classe 1 Rhtl.  3 Gr. 

Die Beförderung erfolgt nach Maaßgabe  
der Bestimmungen der Betriebsordnung. 

Stempel :   Febr. 23   Hannover 
Prägestempel : K.Hann.Eisenb.Verw. 
( mit dem springenden Sachsenroß ) 

 
Größe des Scheines :  5,5 x 11,5 cm,  weißes Papier 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
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6.) Von Minden nach Bünde 
3. Wagen-Klasse 13 gr. 

Stempel :   Febr. 23 4.  10.  nchm. 
Die Beförderung erfolgt nach Maaßgabe der  

Bestimmungen der Betriebs-Ordnung 
 

Prägestempel :   Sachsenroß, darunter    K.H.E.B. 
 

Größe des Scheines :   7,0 x 15,0 cm     blaues Papier 
 
 

7.)        Von Bünde nach Rheine 
3. Wagen-Klasse 1 Thlr.  4 gr. 

Die Beförderung erfolgt nach Maaßgabe der  
Bestimmungen der Betriebs-Ordnung 

 
Stempel :   Febr. 24.    10.53 vorm. 

 
Prägestempel :   Sachsenroß, darunter    K.H.E.B. 

 
Größe des Scheines :   7,0 x 15,0 cm     blaues Papier 

 
 

8.)       Von Rheine nach Emden 
3. Wagen-Klasse Bezahlt mit   1 Thlr.   27 Gr. 

Die Beförderung erfolgt nach Maaßgabe der  
Bestimmungen der Betriebs-Ordnung 

 
Stempel :   Febr. 24.    1.25 nachm. 

 
Prägestempel :   Sachsenroß, darunter    K.H.E.B. 

 
Größe des Scheines :   7,0 x 15,0 cm     blaues Papier 

 
 

Sehr sorgfältig sind auch die Aufzeichnungen über seine Einnahmen und Ausga-
ben.  Als Reisegeld erhielt er von seinem Vater 25 Reichstaler, denen späterhin 
kleinere Beihilfen folgten. Auch sein Bruder Sikko vergaß ihn nicht. Außer dem 
jeweiligen Arbeitslohn bildeten die „Geschenke“ eine willkommene Einnahme. 
Diese „Geschenke“ waren Geldspenden von Meistern, bei denen mit einem vor-
schriftsmäßigen Gruß vorgesprochen wurde.  Auch Gesellen finden wir unter den 
Spendern und selbst Ortsbehörden.  
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Diese Spenden-Aufzeichnung zeigt, dass das Wanderwesen der Handwerker 
fürsorglich geregelt war; es war keineswegs ein „Betteln“ von Haus zu Haus. 
Da aus der Reihenfolge der Aufzeichnungen die Reiseroute hervorgeht, seien  
diese „Geschenke“ hier aufgeführt : 
 
O r t   Kr. | Ort   Kr. 

    | 

Wiesbaden  17 | Memmingen  27 

Frankfurt   10 | Grönenbach    6 

Hanau, doppelt  21 | Dietmannsried    9 

Offenbach   15 | Kempten   21 

Langen     2 | Obergündsburg    3 

Bensheim     9 | Kaufbeuren  24 

Worms     9 | Kaufbeuren  Stadtgeschenk   6 

Heidelberg    7 | Buchloe     3 

Sinsheim   12 | Schwabmünchen  12 

Heilbronn   12 | Augsburg, Meistergeschenk 18 

Lauffen     3 | Augsburg, Gesellengeschenk   6 

Besigheim     3 | München, Gesellengeschenk 30 

Bietigheim    3 | Landshut   15 

Ludwigsburg    9 | Regenburg, Meistergeschenk 27 

Stuttgart     6 | Regenburg, Gesellengeschenk 24 

Berg   11 | Amberg   12 

Plieningen     8 | Nürnberg   15 

Neckarthailfingen    3 | Erlangen     9 

Metzingen        1 Fl. 20 | Baiersdorf     3 

Reutlingen     7 | Forchheim, Stadtgeschenk   3 

Tübingen     9 | Forchheim     9 

Hechingen   15 | Bamberg   12 

Balingen   12 | Scheßlitz     9 

Schönberg     6 | Kasendorf     3 

Spaichingen    7 | Kulmbach   12 

Tuttlingen   12 | Hof   10 

Stockach     6 |    Ngr. 

Ludwigshafen    3 | Plauen     5 

Überlingen  Arbeit genommen   0 | Mühlau     1 

Ravensburg    9 | Reichenbach  19 

Biberach   11 | Glauchau   25 

Ochsenhausen    9 | Meerane   27 

Mönchroth  12 | Chemnitz     5 
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Es sei hier nun der vorerwähnte vorschriftsmäßige Gruß wiedergegeben : 
 
 

Färbergesellengruß 
 
 

Gruß beim Meister 
 

Geselle:  Verzeihen Sie, Herr Meister ? 
Meister:  Ja. 
Geselle:  Ich wünsche dem Herrn Meister einen guten Tag, Glück zu von 

wegen des ehrsamen Handwerks. 
  Meister und Gesellen von Emden lassen den Herrn Meister ganz 

freundlich grüßen, von wegen des ehrsamen Handwerks. 
Meister:  Ich sage Meister und Gesellen und auch Dir Dank, und Du bist 

mir auch willkommen wegen des ehrsamen Handwerks. 
Geselle:  Schönen Dank. Ich wollte den Herrn Meister ganz freundlich 

angesprochen haben um Nachtlager nach Handwerks Gebrauch 
und Gewohnheit. 

Meister:  Willst Du vorlieb nehmen ? 
Geselle:  Schönen Dank. 
Meister:  Verzeih mir, Fremder, dass ich nachfrage, wo hast Du das ehr-

same Handwerk gelernt ? 
Geselle:  Verzeihen Sie, Herr Meister, ich habe in Emden im Hannover-

schen gelernt. 
Meister:  Sei mir willkommen. 
Geselle:  Schönen Dank. 
 

Abdanken 
 
Geselle:  Ich sage dem Herrn Meister Dank für alle Ehr und Guttat und 

das gute Nachtlager, das Sie mir erwiesen haben. So heute oder 
morgen einer der Ihrigen zu mir kommt, so werde ich es wieder 
gut machen. 

  
oder auch : 
Ich tue mich ganz treu und fleißig bedanken für alles Gute. 
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Brauch während des Ausschenkens 

 
Nachdem dreimal herumgetrunken ist, steht der Altgesell auf, mit einem Tuch 
unter dem linken Arm, die rechte Hand gegen die rechte Seite des Kopfes geho-
ben, klopft auf den Tisch und spricht : 
 

Also, mit Vergunst, sind Fremde hier ? 
 
Fremder.  Also, mit Vergunst, ja ! 
Altgesell: Also, mit Vergunst, was ist Dir von Meister und Gesel-

len anbefohlen worden ? 
Fremder: Also, mit Vergunst, es ist mir von Meister und Gesel-

len weiter nichts anbefohlen worden als einen ehrsa-
men Gruß und guten Tag.  Habe ich denselben Einem 
oder Anderem unter Euch noch nicht gebracht, so bin 
ich verschuldet, denselben zu bringen. 

 
 Hier bringt der Fremde den Gruß . 
 
 Ich wünsche Euch, lieben Brüder, einen guten Tag, 

Glück zu wegen des ehrsamen Handwerks.  Meister 
und Gesellen von Emden im Hannoverschen lassen 
Euch lieben Brüder ganz freundlich grüßen von wegen 
des ehrsamen Handwerks. 

 
Altgesell: Ich sage Meister und Gesellen Dank und auch Dir, 

Fremder.  Sei uns auch willkommen wegen des ehrsa-
men Handwerks. 

 
Fremder: Schön Dank. 
 
Altgesell: Verzeihe mir, Fremder, dass ich fragen darf, wo hast 

Du das ehrsamen Handwerk gelernt ? 
 
Fremder: Verzeihe mir, Bruder, ich hab´s in Emden im Hanno-

verschen gelernt. 
 
Altgesell: Also, mit Vergunst, es sollen zugleich die Umfrage 

und drei Wahlen herumgehen, insofern der Eine oder 
Andere was zu klagen, einzuwenden oder zu erinnern 
hätte. 
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Umfrage 

 
Altgesell: Also, mit Vergunst, ihr gunsthaften Burschen allzumal. 

Gleichwie wie uns der liebe Gott heute auf eine so 
wunderbare Weise beieinander versammelt hat, so 
weiß ich für diesmal auf einen ehrsamen und guten Ge-
sellen Nichts als Liebes und Gutes was Ehre und Treue 
zusteht.  Ist aber ein ehrsamer und guter Gesell allhier 
vorhanden, der etwas wider mich weiß, so ich ihm, 
Meister, Wittfrau oder Gesellen etwas getan oder 
verbrochen hätte, so wolle ich denselben ganz treu und 
fleißig gebeten haben, er wolle dasselbe vormelden 
und anzeigen, dieweil die Umfrage umgeht und das öf-
fentliche Geschenk mit Willkommen, Bier und Brot 
auf dem Tische steht.  

 So derselbe aber nichts weiß, so wolle ich ihn freund-
schaftlich bitten, er wolle still sein, dasselbe begehre 
ich auch mit Ihm zu sein.  

 Mit Vergunst bin ich aufgestanden zu reden, mit Ver-
gunst setze ich mich nieder.  

 
Dreiwahlen 

 
Altgesell: Für diesmal weiß ich auf einen ehrsamen und guten 

Gesellen nichts als Liebes und Gutes was Treue und 
Ehre zusteht. 

 
Dies wird von allen nachgesagt, worauf der Altgesell es zwei bis drei mal wie 
derholt.  Ist während dieser drei Umfragen keine Klage eingetreten, so hat der 
Fremde abzudanken. 
 
Fremder: Ich sage Euch lieben Brüder meinen verbindlichsten 

Dank für alle Ehr und Guttat, die Ihr mir erwiesen 
habt.  Kommt einst von Eurer Familie jemand zu mir, 
so steht ihm ein Gleiches zu verschulden. 

 
Altgesell: Laß gut sein, musst so vorlieb nehmen. 
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Von den im Tagebuch aufgeführten Färberliedern möchte ich hier einige  
wiedergeben,weil auch sie uns einen Blick tun lassen in die damaligen  
Verhältnisse und Anschauungen. 
 
                                            Färberlied 
 

Frisch auf, ihr Färbergesellen, 
Entfloh´n ist die dunkle Nacht. 
Tut Eure Kessel bestellen, 
Färbt Farben von Schönheit und Pracht. 
Blickt hin zum offenen Himmel, 
Aurora ist auch schon erwacht, 
Und schauet aufs Erdengetümmel 
In höchst majestätischer Pracht. 
 
Das Schwarze, die Farbe der Trauer. 
Und leider zeigt sie mir der Tod. 
Erweckt in uns nicht soviel Freuden 
Als wie das lebendige Rot. 
Das Rote, die Farbe der Liebe,  
Uns manchmal erfreut sie das Herz. 
Erweckt in uns freudige Triebe, 
Macht uns vergessen den Schmerz. 
 
Das Rote mit Blauem verbunden 
Erzeugt das erhabene Braun. 
Heil dem, der solches erfunden, 
Es tut auf Ehrbarkeit bau´n. 
Richt´ nur Eure Blicke nach Oben, 
Betrachtet das herrliche Blau. 
Tut Eure Werkmeister loben, 
Es ist ja ein herrliches Blau. 
 
Die Farbe voll Hoffnung belebet 
Das herrlich entzückende Grün. 
Das ist uns vom Schöpfer gegeben, 
Wenn gleich alle Freuden uns flieh´n. 
Die Farbe des edlen Metalles 
Gezieret auf Wiesen und Flur. 
Da zeigt sie uns Falschheit der Galle, 
Gestreut in des Menschen Natur. 
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Die Farbe der Sanftmut und Tugend 
Bestehet aus Rot und aus Blau. 
Sie zeiget das Alter der Jugend, 
Das liebliche Veilchenblau. 
Das Blau der Veilchen ist lieblich,  
Erfreulich für Kinder und noch. 
Man find´t sie im Frühling auf Wiesen, 
Im Winter beim Färber auch noch. 

                           ................................................................ 
 

Vor mehr als vielen hundert Jahren 
Sang man aus voller Brust ganz frei 
Wo Färber nur beisammen waren 
Ein Lied zum Ruhm der Färberei. 

 
Es wird auch heute noch gesungen, 
Ein Jeder hat´s auch schon gesagt, 
Daß dieses Lied längst ausgeklungen 
Nicht mehr für uns´re Zeiten passt. 

 
Drum ist es Zeit, ein Lied zu dichten 
Das mit der Zeit im Einklang steht. 
Vor allem will ich Euch berichten 
Wie´s jetzt mit unsern Kräutern steht. 

 
Wenn zwei in einem Orte färben, 
und könnten beid´ recht gut besteh´n, 
So suchen sie sich zu verderben, 
Und sollten beide untergeh´n. 

 
Kaum hat der Eine ausgespüret, 
Dass man dem Andern dann und wann 
Mehr Arbeit als ihm zugeführet, 
Sogleich ersinnt er einen Plan. 

 
Er geht und läuft gleich auf der Stelle 
Zu jedem Kaufmann gleich in´s Haus, 
Und bietet seine Stück´pro Elle 
Um einen Pfennig bill´ger aus. 

 
Der Kaufmann geht mit großer Freude 
In diesen Vorschlag gerne ein. 
Und was dabei der Schuft nur leidet, 
Bringt er auf andre Art sich ein. 
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Er zieht es, es ist zu beklagen, 
Vom Lohne den Gesellen ab. 
Entzieht es förmlich ihrem Magen, 
Denn auch die Kost wird schmal und knapp. 

 
Des Sonntags wie die ganze Woche 
Sorgt er dafür als größte Pflicht, 
Dass fleißig man Kartoffeln koche, 
Zu weiter reicht es jetzt auch nicht. 

 
An Fleisch ist gar nicht mehr zu denken, 
Vom Nessel, sagt er, bleibt nicht viel, 
Man muss sich nach Verdienst einschränken, 
Und das ist heutzutag kein Spiel. 

 
So wird denn nun, wenn auch recht spärlich, 
Der Pfennig wieder eingebracht. 
Doch schwören wir bei vollen Gläsern 
Dass solch ein Schuft aus uns nie werden mag. 

 
 
  -------------------------------------------------------- 
 
 

Holdes Grün, wie lieb ich Dich, 
Süßer Augentrost für mich, 
Denn Du bist, so wahr ich Färber bin,  
Aller Farben Königin. 

 
Welche Farbe hat die Pracht 
Die sich jetzt so reizend macht. 
Grün, ach Grün, sind Wald und Flur, 
Grün ist das Festkleid der Natur. 

 
Hätte ich ein Königreich, 
So tät ich der Natur mich gleich. 
Dann müssten alle Mädchen, jung und schön, 
Müssten alle grün gekleidet gehen. 

 
  ----------------------------------------------------- 
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Das Lob der blauen Farbe 

 
Vor allen Farben in der Welt 
Am besten mir das Blau gefällt. 
Blau ist des Himmels lichter Bogen, 
Hat ihn kein Nachtgewölk umzogen. 

 
Blau ist des holden Veilchens Kleid 
Wenn es sich voll Bescheidenheit 
In dunkelgrüne Blätter hüllet, 
Und doch die Luft mit Balsam füllet. 

 
Blau ist das Blümchen, welches spricht: 
Ich bitte Dich, vergiss mein nicht. 
Das sich die Freundschaft hat ersehen 
Für Liebe, Liebe zu erflehen. 

 
Aus blauen Augen strahlet rein 
Der Huld und Liebe milder Schein. 
Drum haben immer mir vor Allem 
Die blauen Augen sehr gefallen. 

 
Blau ist schon seit der Fabelzeit 
Die Farbe der Beständigkeit. 
Das Rot der Liebe zu erheben, 
Und schöne Dauer ihr zu geben. 

 
Drum soll die blaue Farb´ allein 
Stets meine Lieblingsfarbe sein. 
Drum will ich nur in blau mich kleiden 
Und mich an blauen Augen weiden. 

 
Und führt der Himmel mich zur Frau, 
Sei meine Braut gekleid´t in Blau. 
Wünsch ich aus himmelblauen Augen 
Der Treue schönstes Lob zu saugen. 

 
  --------------------------------------------- 
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Trinkt, Ihr Brüder ! Froh und munter, 
Lasst uns brave Färber sein. 
Raucht ein Pfeifchen auch mitunter, 
Dann fällt uns kein Kummer ein. 
Froh soll uns die Zeit verfließen, 
Trinkt auf unser Fremden Wohl ! 
Schenkt die Gläser fleißig voll. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
Auf der Welt ist mir nichts lieber 
Als dass ich ein Färber bin. 
Täglich freu ich mich darüber, 
Froh fließt mir die Zeit dahin. 
Leinwand, Wolle, Sammt und Seide 
Färbt man in der größten Freude. 
Kommt es dann aus unsrer Hand 
So wird es recht schön genannt. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
Seht, wie schimpflich angekleidet  
Ist ein Frühling der Natur. 
Brüder, Eure Augen weidet 
Auf der bunten Wiesenflur 
Selbst die schönen Blumen zeigen, 
Wie wir Färber uns zu preisen 
Selbst die schönste Blumenpracht 
Wird von uns noch jetzt gemacht. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
Selbst der Himmel zeigt uns Wege, 
Zeigt uns die Couleures an. 
Froh´ Gefühle werden Wege, 
Folgen wir der schönen Bahn. 
Bei der Morgenröte stehe 
Selbst das schönste Himmelsblau 
Und die Blumen auf der Au. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 
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Blau die Farbe, die wir tragen, 
Farbe der Beständigkeit. 
Blau muss mal ein jeder sagen, 
Blau schafft uns Zufriedenheit. 
Rot ist die Farbe der Liebe, 
Öfters bringen sie ihre Triebe 
Und zu Ruhm und Fröhlichkeit 
In der ganzen Welt Freiheit. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
Grün die Hoffnungsfarbe zeiget, 
Majestätisch ist der Wald. 
Und wenn sich der Tag erst neiget 
Ist ein schwarzer Aufenthalt. 
Schwarz, die Trauerfarbe färben, 
Sagt, ihr müsst ja einst hier sterben. 
Brüder, nützt die Lebenszeit ! 
Endet die Zufriedenheit. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
Freunde ! Trinkt und stopft auch wieder 
Eure leeren Pfeifen ein. 
Singet lust´ge Färberlieder, 
seid vergnügt bei Bier und Wein. 
Nehmt vorlieb, heißt dies, ihr Brüder, 
Treffen wir uns einstens wieder. 
Dann empfangen wir uns froh, 
Freuen uns dann ebenso. 
Refrain : 
Froh leben , Gesellen, die Fremden dabei. 
Trinkt, Vivat ! Es lebe die Färberei. 

 
  --------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 41
Färberlied 

Melodie: Ich bin ein Preuße .. . . 
 
 

Ich bin ein Färber, hab dem Färberstande 
Mit Freuden mein´ geringe Kraft geweiht. 
Ich bin ein Färber und im Färbgewande 
Wohnt Mut und Kraft und deutsche Biederkeit. 

Ein redlich fleißig Streben, 
Es ziert das Färberleben. 

Wer anders will, den weisen wir zurück, 
Er macht bei Färbern nie und nie sein Glück. 

 
 

Ich bin ein Färber, färbe deutsche Farben, 
Ein türkischrot, wie es die Welt nicht hat. 
Was schwarz & braun & blau sich Ruhm erwarben 
weiß in der Welt gewiss schon jede Stadt. 

Und jegliche Couleuren 
Wir können dreist drauf schwören 

Wir färben sie, ein jeder wird´s  gesteh´n, 
Im Wuppertal, wie sie die Welt mag seh´n 

 
 

Ich bin ein Färber, kann auch mutig färben, 
Wenn´s Vaterland vom Feinde wird bedroht. 
Ich habe Mut für´s Vaterland zu sterben, 
Im Schlachtgefühl da färbt man ja auch rot. 

Und schwarz und blau daneben, 
Auch grün und gelb kann´s geben. 

Es ist egal, ich hab es auch gelernt. 
Wir färben stark bis sich der Feind entfernt. 

 
 

Ich bin ein Färber, und in meiner Lehre 
Hab ich gelernt der Ordnung schönsten Sinn. 
Hab ich gelernt, und das ist meine Ehre, 
Nur Ordnung bringt uns Segen und Gewinn. 

Drum schwör ich heut auf´s Neue 
Als Färber deutsche Treue. 

Soll sein so echt, so echt wie türkischrot. 
Für´s Vaterland im Leben wie im Tod. 
Soll sein so echt, so echt wie türkischrot. 
Für´s Vaterland im Leben wie im Tod. 
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Wanderlied 

 
Mit frohem Mut und heiter´m Sinn 
Durchreisen wir die Welt. 
Für Städt´ und Dörfer zu beseh´n 
Hat manches dabei auszusteh´n 
Um zu verzehr´n sein Geld. 
So reist man durch die Welt ! 

 
Glaubt Brüder da, die Wanderschaft 
ist kein Spazierengeh´n ! 
Ein Handwerksbursche, der sein Ziel 
In Ehren stets erreichen will, 
Hat vieles auszusteh´n. 
So reist man durch die Welt ! 

 
Oftmals dann muss man fort, es schneit 
Oder frieret gar so sehr. 
Oftmals hat man keine ganzen Schuh´ 
Und auch kein Stückchen Brot dazu 
Und keinen Kreuzer Geld ! 
So reist man durch die Welt ! 

 
Oftmals wenn man in Arbeit steht 
Hat man kein´ großen Trost. 
Muss unter groben Meistern steh´n,  
Darf weder Schweiß noch Arbeit scheu´n 
Und dabei schlechte Kost. 
So reist man durch die Welt ! 

 
Doch alles dieses schad´t mir nicht, 
Ist nicht Müh´ anzuseh´n. 
Es tröstet ein´ gut Lehre mich, 
Die mir mein Vater gab, als ich 
Wollt in die Fremde gehen. 
So reist man durch die Welt ! 

 
Er sprach : So geh´ und wand´re fort, 
Ernähr Dich brav und gut. 
Und sollte einst der Fall gescheh´n, 
Dass wir uns niemals wiederseh´n, 
So sehn wir uns am Weltgericht, 
Leb´ wohl, vergiß Dein´ Eltern nicht,  
Bleib auf der Tugendbahn. 
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Außer diesen hat er noch viele Lieder ernsten und heiteren Inhalts, Gedichte, 
Stammbuchverse und Sinnsprüche in seinem Notizbuch niedergeschrieben.  
Es würde zu weit führen, sie alle hier aufzuführen.  Doch möchte ich zum Schluss 
ihm zu Ehren und zur Kennzeichnung seiner inneren Einstellung den Vers wie-
dergeben, den er bereits im Jahre 1859 auf die erste Seite seines Notizbuches 
schrieb : 
 

Holde Tugend, Tugend, 
Wohn´ in meiner Brust. 
Für das Alter, für die Jugend 
Hast Du Himmelslust. 

 
Ruhm und Segen, Segen 
Folgt der Frömmigkeit. 
Auf der Tugend sichern Wegen 
Folgt Zufriedenheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammengestellt im Jahre 1957 durch Eberhard Barghoorn  * 1887  = 1968 
 
Neu aufgelegt  im Jahre 2002  durch Johannes Sikko Barghoorn  * 1927 


