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ift eine ziemlich.
©S hat
als Frankfurt.
gebaut© Häuser.
grofee, aber schlecht
©äufer.
jàjlecbt gebaut«
fjat zwar
granffurt. Es
jwar große,

atte aus Ziegelsteinen,
unb
Sie sind
ßätt
beworfen und
finb fast
giegetftehren, mit Lätt(?)
faft alle
bie Stadt
Stabt
roeifeem Kalk
Äatf überstrichen;
innertjafb ist
endlich
enblidj mit weißem
überftridjen ; innerhalb
ift die
Doli
unb voll
mit Gärten
Sie Gassen
©arten ausgefüllt. Die
febr unsauber
unfauber und
©äffen sind
finb sehr
bie Stadt,
ber Schifflände
wir
roo roir
befonberS üon
von der
Stabt, wo
Sdjifflänbe in die
Unrat, besonders
anberS als unter großer
tjiuburdjfamen.*SJiaiug
nicht anders
grofeer Unsauberkeit
Urrfauberfeit hindurchkamen.^Mainz
nidjt
unb wenig
einanber gestellte
roenig
geftettte Häuser
©äufer und
bat sehr
hat
afte, eng in einander
febr alte,
roitt diesen
Sauberes. Sd)
befäjreiben, ich
biefen Ort
idj
Drt nicht
Ich will
nidjt länger beschreiben,
bieS eine melde
metbe
bieê auê
Stur dies
Mericm zu
aus SJîerian
überlasse
erfeben. Nur
überlaffe dies
ju ersehen.
ber St. Johanneskirche
bafe es,
SobanneS»
ich
eS, wenn
nodj, daß
roenn ich
midj nicht
idj noch,
idj mich
nidjt irre, in der
wie ich
es in Sarmftabt
idj eS
Darmstadt
©todenfpiet gibt, roie
firdje ein gleiches Glockenspiel
altert
unb spielt
Es hängt
bringt offen bei einer Heyens?)
gehört.
fpielt zu
geljört. ©S
©epen(?) und
ju allen
ber Nacht
Stunden ein schönes
Stunben
Sîadjt
fdjöneS Gesätzlin.
bordjte öfters in der
Sdj horchte
©efä|liu. Ich
unb am folgende
und
fofgenbe Sage
Tage zu.
jtt.

3lm Ostersonntag,
ben
Am
Ofterf onntag, den

2.

Slprit,
April,

gab man morgens
5 Uhr mit der
brei
ber grofeen
eia Zeichen,
breimal ein
©lode dreimal
Reichen, worauf
großen Glocke
roorauf drei
grobe Schüfst
anjuroünfdjen.
Sdjüffe folgten, eine glückselige
glüdfelige Ostern
Offerti anzuwünschen.
ben vornehmsten
Sieë soll
Dies
jebeê Jahr
Feierlichkeiten ge»
üornebmften gciertidjfeiten
foli jedes
Sabr bei den
unb bemerkten
geschehen.
ber Ruhe
bemerftar
Don der
Stube auf und
Wir ftunben
fdjefjen. SBir
stunden hierauf von
eine sehr
atte Gassen
©ê waren
Äälte. Es
grofee Kälte.
febr große
jammer»
üon ihr alle
©affai jämmerlich
roaren von
trockenen
unb man konnte
Uà) überfroren, und
tonnte hiemit überall mit trodenar
und saubern
unb
©ê war
fo
faubern Schuhen
Schüben durchpassieren.
roar mir aber in so
burdjpaffieren. Es
feine warme
können.
Äälte sehr
übet, keine
febr übel,
roarare Stube haben zu
grimmiger Kälte
ju fönnen.
benrr
roo ich
grofeeê Uugemach;
beêljalb, wo
Sdj litt deshalb,
Ungemach; denn
Ich
idj durchpassierte,
burdjpaffierte, großes

feinen ©anbfdjuben
bie Hände
unb mußte
mufete die
roar mit keinen
Handschuhen versehen
üerfehen und
war
©änbc
ben hl.
Samit ich
beständig
beftänbig offen tragen. Damit
Ijt- Tag
gebübrenb
Sug gebührend
idj aber den
ben Vätern
uub legten
wir zn
Sütcrn Karineliten
Äarmeliten nnd
zubringe,
jubringe, gingen roir
legtat
gu den
ich
idj

Sünden ab dnrch
Scachber
burd) eine faframcutalifcric
misere
unfere Sünben
snkrmnentalischc Beichte.
Seidjte. Nachher
ber
bie tjl.
bat ich
bar mir der
id) nm
SJieffe zu
tefen, den
um einen Altnr,
Stltar, die
hl. Messe
gu lese,?,
ber Sakristei
bem Chore
anroies. Su
I?? der
Seieljtbater nächst
Beichtvater
©bore amvies.
fanb
uäajft dem
Safriftei sand
ber Knrroomit der
id) ein offen vor
ich
Äur»
augcfchtageneê Patent,
üor Singen
Augen angeschlagenes
patent, wvmit
de,? Äarmeliten
niemand gelc»
nnd strenge
Karineliten ernft
fürst bar
befafjl, niemanb
ftrenge befahl,
ernst unb
fürft
zelebriere?!
brierar zn
üom Herrn
taffeu, dessen
beffen Beglmchiguugsschreiben
Segtaubigungêfdjreiben nicht
©errn
nidjt vom
gir lassen,

roerbe
üermeinte deswegen,
es werde
Generalvikar examiniert
©eueratüifar
eramimert sei.
fei. Ich
Sd) vermeinte
beêroegen, eë
baê BeglnnbigungsSegtaubigungë»
jemaub kommen,
fommen, nm
unfehlbarlich
uufehtbartid) jemand
um mir das
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ber
Senn der
wartete aber vergeblich.
üergeblidj. Denn
Sdj
Ich roartete
bie Varamente
fetbft die
Saranrettte zu,
Seidjtüater rüstete
genannte Herr
rüftete mir selbst
©err Beichtvater
ju,
bem Safriftan,
unb gab mir einen
befahl dem
anjutteiben, und
Satristan, mich anzukleiden,
bienen sollte,
ber mir am Sittare
unb so
Altare dienen
fo jete»
Änaben, der
fottte, und
jungen Knaben,
zelebrierte
brierte ich,
unb Steligion
Staubeê und
fein, wessen
meffeu Standes
Religion
idj, ohne angefragt zu
ju fem,
fchreiben abzufordern.
schreiben
abguforbern.

ich
idj

sei.
fei.

der btSludj
Messe liefe
Auch nach
ließ man mich
hl. äJieffe
midj
nadj ber

roieberum
wiederum

passieren.
paffieren.

des Kmkürsten
Osteramt äes
ÏDainz.
Kurfürsten im Dome ?u
zu Maim.

in
mich darauf
Sdj verfügte
üerfügte midj
Ich
barauf iu

ben Dom,
den
Som, betete meine ©orä
Horü

unb wartete
unb anbereê,
und
roartete nun auf
anderes, roaê
was ich
butte, und
idj ju
üerridjten hatte,
zu verrichten
die Predigt,
bie
bie ich
roollte. Sie nahm
nabm
idj mit Verlangen
Srebigt, die
Serlangen anhören
anljöreu wollte.
ber Kurfürst
bar Anfang,
feinem
arr seinem
Slnfang, sobald
um 8 Uhr
fobalb der
fidj an
Utjr den
Äurfurft stch
ber Äanjet
bireft der
eittgefunben hatte,
Platze
was direkt
butte, roaê
Kanzel gegenüber ge»
Sla|e eingefunden
geschah.
bie ihm
vielen Grasen
ttnb Herrn,
©r war
üon Dielen
fdjatj. Er
roar begleitet von
©rafen und
©errn, die
unb
Die Predigt
ber Pfarrer
aufroarteten. Sie
Kirche nnd
oer Äirdje
aufwarteten.
^Srebigt hielt der
Sfarrer der
baê Sott
Volk unter
rottet
befouberer Zierlichkeit.
.Qiertichfeit. Vorher
fang das
Sorfjcr sang
zwar mit besonderer
jroar
ber Drgel
baê „Christ
Schlaguug
gemeinfam das
erftanbett".
Orgel gemeinsam
Sdjtagung der
ift erstanden".
„ßtjrift ist
bie ungefähr
ber Predigt,
ber
Stunbe dauerte,
Nach
Stadj der
Sßrebigt, die
bauerte, ist
ungefäfjr eine Stunde
ift der
ben Chor
ban gleichen
©elette mie
wie vorher
gleidjen Geleite
©tjnr
üodjer in den
Kurfürst
Äurfurft mit dem
bie Sakristei,
uub von
bie ans
bort in die
Don dort
ber linken
tinfen Seite
hinein nnd
auf der
Safriftei, die
bcë ©fjoreS
des
bie Pontifikalparamente
bort die
Chores roar,
um dvrt
Sontififeriparamentc
ivar, gegangen, nm
bae
SJieffe augrttegert..
bin auch
id) durch
tjl. Messe
anznlegen.. Unterdessen
audj ich
Uuterbeffeit birr
burdj das
gur hl,
znr
bau Gottesdienst
nicht
nidjt gar zahlreiche
veizumvlmeu,
gafjlreidjc Solf,
Bvlk, um dem
©otteSbienft beiguroohnen,
in den
iu
der Evangelienseite
bat Chvr
©bartgelieu©hör hiuciugedrungen.
hübe mich
tjinehtgebrungat. Ich
Sd) habe
utictj ans
auf ber
bereu dort
feite in einen 6ljorftut)(,
bort etliche
uaetjehtauber waren,
Chorstnhl, deren
etlidje nacheinander
roaren,
rootlte.
unb gewartet,
ber Kurfürst
üerfügt und
verfügt
mann der
geroartet, wann
herfürtreten wollte.
Äurfurft tjerfürtretar
eS
benn es
fonnte mich aber dieses
biefeS Platzes
Sdj konnte
StafeeS nicht tauge
Ich
lange freuen; denn
kam
fam alsbald
atsbalb ein vornehmer,
üomebmer, in schwarzen
gefleibeter Herr,
©err,
fdjroarjen Samt gekleideter
ber mich
der
dem
uub ich
midj hinausdruckte,
atfo neben bem
IjinauSbrudte, uud
mußte mich
midj also
idj mufete
baS
Gestühl gedulden.
gebulben.
©eftüfjt
roofjt das
Unterdessen
abfonberfiàj wohl
Unterbeffert ertönte absonderlich
©etärtte üon
ber großen
lieblichste
©lode.
liebtidjfte Geläute
von der
grofeen Glocke.
SUS nun ber
der Slufjug
Als
Amt üötlig
hl. Slmt
Aufzug zum
völlig bereit roar,
mar, fingen
jum btalte in Stot
ber Leibgarde,
Rot
an herfürzukommen:
bort der
berfürjufommen : 6 Personen
Seibgarbe, alle
Serfonen von
ber Sruft
unb am Rücken
Stüden hatten
anf der
gekleidet;
gefteibet; ans
fie goldgestickte
batten sie
golbgeftidte
Brust und

