
®er fdjöne $of unb ©arten bot un§ heramüach' 
fenben Ambern reiche Gelegenheit gum Aufenthalt int 
freien unb gu fröhlichem (Spiel, foroeit unfere $ugenb 
biefeê geftattete. ®er untere £>of beftanb, wie noch 
heute, au§ ber Gärtnerwohnung mit angebauter Scheune, 
ber geräumigen Stallung für bie $ßferbe im gegen= 
überliegenben 53au, bem §olghau§, §unbeftaÜ unb
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red)t§ neben bent Eingang bent Sôafdjtjauê. £)er obere 
§of enthielt ba§ ftatttidfe §errfd)aft§gebäubez oor bent 
fid) ein laufenber Brunnen mit großem fteinernem 
Baffin befanb, umgeben non ftattlicfyen, wofylgepftegten 
Räumen. Sion ber ßanbftra^e war ber §of, wie je^t 
nod), burcf) ein fdjntiebeiferneê £)oppeltl)or abgetrennt. 
Oberhalb beweiben ift ein b)übfd)e§ (Gartenbaus an
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bie ßanbftrafje angebaut bas, mit Stifc£> unb (Stühlen 
uerfetjen unb befdjattet mm ($ebüfd) unb riefigen Räumen, 
ben befudjenben Çerrfdjaften angenehmen 2lbenbauf= 
enthalt bat. $n biefen fühlen Räumen würbe unter 
heitern (Sefpräcbjen geoefpert S^ach ber Slbreife ber 
Oäfte hatte meine Witter bie Aufgabe, abguräumen 
unb alles wieber in Drbnung §u {teilen, wobei id> ihr
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al§ SÎItefter helfen unb bie in ben (Gläfern nerblie* 
benen SRefte ber feinen Sßeine nertilgen burfte.
heute ift mir ber (G ef cf)in ad bief er Reinheiten gegen* 
»artig, unb wenn idj burtf) irgenb welche (Gelegenheit 
§um (Genufj non SRalaga, SRabeira unb ähnlichem 
fomme, fo werbe id) im (Geifte in jeneê „^abinettli" 
nerfe^t.
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Sdjlieglid? gebenfe id) nod) eines ungefährlichen, 
aber fomifd)en Vorfalls.

S)er bamalige, fdjon ziemlich bejahrte §errfchaft§= 
futfdjer 2Jlathp§, mit bem id? als Ànabe auf fehr 
vertrautem gufje ftanb unb an beffen Seite ich fafj, 
wenn er in unferer Sßohnftube ben obligaten Schoppen 
traut, foUte eines î'ageê ein $uber $eu, ba§ in ber
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Scheune auf einem Seiterwagen regelrecht gelaben war, 
nad) 33afel abführen. war jeweilen jiemlidj fchwierig, 
bie Sßenbung §ur Strafe au§§uführen, weil bamalê 
ber Slubach, ber burch bie Strafe ffofj, noch nicht 
überwölbt war. Sßeil nun am $euwagen ber Æutfcher» 
bocf fehlte unb SJlathqS oermeiben wollte, ben Sßeg 
in bie (Stabt §u gufî neben ben ^ferben gurütfgulegen,

63



fo lieg er fid) burd) ben SBater wit Räubern unb 
Seilen am Sorberteil be§ 2öagen§ anbinben. SJlit 
ßeitfeil unb Sßeitfdje in ben -gänben begann fdjlieglidj 
bie ^a^rt; aber, o wet), ber fo befeftigte unb ber 
freien Bewegung beraubte $utfd)er oerfel)lte bie richtigen 
©eleife, ber Sßagen fcfynmnlte unb fiel berart an ben 
9îanb beê 23ad)eê, bag bie Dläber unb SJlat^fenê
64



$üfje oben, fein Æopf aber unten waren. SJian mugte 
97 ad) barn gu §ilfe rufen, unb erft nad) längerer Arbeit 
unb unter SInwenbung non Sßinben gelang e§, ba§ 
gufyrwert wieber flott ju madjen unb ben ©ebunbenen 
ju befreien. £)afj bent erfd)recften 9Jlat^p§ jur 73e= 
ru^igung ein überfälliger Sdjoppen gefpenbet würbe, 
barf alê felbftoerftänblid) angenommen werben.
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