erzählte sodann, unser Haus stehe auf
einem Raum, der sonst außerhalb der
Stadt gelegen, und da wo jetzt die Straße
sich befinde, sei ehmals ein Graben
gewesen, in welchem eine Anzahl
Hirsche unterhalten worden. Man habe
diese Tiere hier bewahrt und genährt,
weil nach einem alten Herkommen der
Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich
verspeiset, den man denn für einen
solchen Festtag hier im Graben immer
zur Hand gehabt, wenn auch auswärts
Fürsten und Ritter der Stadt ihre
Jagdbefugnis verkümmerten und störten,
oder wohl gar Feinde die Stadt
eingeschlossen oder belagert hielten.
Dies gefiel uns sehr, und wir wünschten,
eine solche zahme Wildbahn wäre auch

noch bei unsern Zeiten zu sehen
gewesen.
Die Hinterseite des Hauses hatte,
besonders aus dem oberen Stock, eine
sehr angenehme Aussicht über eine
beinah unabsehbare Fläche von
Nachbarsgärten, die sich bis an die
Stadtmauern verbreiteten. Leider aber
war, bei Verwandlung der sonst hier
befindlichen Gemeindeplätze in
Hausgärten, unser Haus und noch einige
andere, die gegen die Straßenecke zu
lagen, sehr verkürzt worden, indem die
Häuser vom Roßmarkt her weitläufige
Hintergebäude und große Gärten sich
zueigneten, wir aber uns durch eine
ziemlich hohe Mauer unsres Hofes von

diesen so nah gelegenen Paradiesen
ausgeschlossen sahen.
Im zweiten Stock befand sich ein
Zimmer, welches man das Gartenzimmer
nannte, weil man sich daselbst durch
wenige Gewächse vor dem Fenster den
Mangel eines Gartens zu ersetzen
gesucht hatte. Dort war, wie ich
heranwuchs, mein liebster, zwar nicht
trauriger, aber doch sehnsüchtiger
Aufenthalt. Über jene Gärten hinaus,
über Stadtmauern und Wälle sah man in
eine schöne fruchtbare Ebene; es ist die,
welche sich nach Höchst hinzieht. Dort
lernte ich Sommerszeit gewöhnlich
meine Lektionen, wartete die Gewitter
ab, und konnte mich an der
untergehenden Sonne, gegen welche die

Fenster gerade gerichtet waren, nicht
satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher
Zeit die Nachbarn in ihren Gärten
wandeln und ihre Blumen besorgen, die
Kinder spielen, die Gesellschaften sich
ergetzen sah, die Kegelkugeln rollen und
die Kegel fallen hörte; so erregte dies
frühzeitig in mir ein Gefühl der
Einsamkeit und einer daraus
entspringenden Sehnsucht, das dem von
der Natur in mich gelegten Ernsten und
Ahndungsvollen entsprechend, seinen
Einfluß gar bald und in der Folge noch
deutlicher zeigte.
[…] Jene Krankheiten und andere
unangenehme Störungen wurden in
ihren Folgen doppelt lästig: denn mein
Vater, der sich einen gewissen

Erziehungs- und Unterrichts-Kalender
gemacht zu haben schien, wollte jedes
Versäumnis unmittelbar wieder
einbringen, und belegte die Genesenden
mit doppelten Lektionen, welche zu
leisten mir zwar nicht schwer, aber
insofern beschwerlich fiel, als es meine
innere Entwicklung, die eine
entschiedene Richtung genommen hatte,
aufhielt und gewissermaßen
zurückdrängte.
Vor diesen didaktischen und
pädagogischen Bedrängnissen flüchteten
wir gewöhnlich zu den Großeltern. Ihre
Wohnung lag auf der friedberger Gasse
und schien ehmals eine Burg gewesen zu
sein: denn wenn man herankam, sah man
nichts als ein großes Tor mit Zinnen,

