Hans Fähnle. Briefe – erhaltene Korrespondenz 1921 bis 1924
Volker Caesar 2021

Matur/Abitur 1921-22
Die erste große Lebensentscheidung für Hans Fähnle

Göppingen, den 12. Okt. 1921
[Briefkopf Verein Württ. Zeichenlehrer]

M. lieber Herr Amtsgenosse!
Auf Ihre Anfrage teile ich mit
1. Die Kosten für Ausbildung der Zeichenlehrer sind zur Zeit
ungewöhnlich groß, vor allem auch wegen der ungeheuren
Preise für alle Materialien. Sie betragen – mäßig berechnet für
das Jahr mindestens 5000 M. Es ist gar keine Stipendien oder
Erleichterungen irgend welcher Art wie Schulgeldnachlaß vorhanden.
2. Die Anstellungsaussichten sind leider nicht günstig. Der
Staat (oder vielmehr der Finanzminister) hat alle Anträge zur
Errichtung der Stellen gestrichen.
3. Ich würde deshalb zur Ergreifung des Berufes nicht raten.
Leider bin ich am 18., 19. u. 20. Okt. durch einen Kurs für
Bezirksschulräte amtlich in Anspruch genommen. Deshalb
kann ich der Versammlung in Esslingen nicht beiwohnen.
Mit herzl. Gruß
Ihr ergeb. G. Kolb [*1]
[Betrag ‚5000 M‘ unterstrichen, daneben Bleistiftnotiz von
Paul Fähnle:] so hoch darfs auch nicht kommen!
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Hans Fähnle. Bleistiftskizze des Vaters Paul Fähnle, um 1924. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen

Gustav Kolb um 1900/1920. Foto
Stadtarchiv Göppingen
*1 Gustav Kolb (1867 - 1943) Kunsterzieher und Verfasser wegweisender kunstpädagogischer Texte;
maßgeblich beteiligt an der Reformierung des Zeichenunterrichts und
der Zeichenlehrerausbildung; zu seinen Schülern gehörten Fritz Steisslinger (1891-1957), Oskar Schlemmer (1888-943), Fritz Nuss (19071999) und Margret Hofheinz-Döring
(1910-1994);
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Urach, 13. Okt. 1921.
Lieber Vater! [*2]
Habe heute Morgen Deinen Brief erhalten, über den ich nun
schon den ganzen Tag sitze.
Ich bin ganz niedergeschmettert. Gerne möchte ich Euch alles zu Gefallen tun, das glaubt mir, gern möchte ich Euch vor
allen Unannehmlichkeiten u. Unkosten meinerseits bewahren
und ich will gewiß nicht, daß meine Geschwister durch mich
benachteiligt werden. Aber ach, - ich habe mirs schon den ganzen Tag überlegt -, ich kann nicht Theolog werden. Alle Deine
Ausführungen über die Schönheit dieses Berufes habe ich
schon oft überdacht, allein wenn ich an diese Zunft denke, die
ich zur Genüge kennen lerne u. die erfahrungsgemäß jeden
Andersstrebenden zu ducken weiß, so sehe ich die Unmöglichkeit eines freieren Zugs ohne weiteres ein. Ich habe in meinem
Innern eine solche Abneigung gegen dieses System, daß ich
überzeugt bin, daß ich darin nie glücklich würde. Wenn Du
meinst in diesem Beruf läge für mich Befriedigung u. Glück, so
widerspricht eben mein Innerstes.
Und träte ich nur wegen des Geldes in diese Reihen ein, so
wäre ich mein Lebtag unglücklich u. kein Segen für andere.
Lieber will ich denn aufs Studium verzichten u. mich nach einem Erwerb umsehen, um dann wenigstens meinen Geschwistern ihre Bahn leichter gangbar zu machen.
Die heraus zu zahlende Summe muß ja keineswegs gleich bezahlt werden, die kann ich später noch lang zahlen.
Was das Zeichenlehrerstudium betrifft, so darfst Du sicher
sein, daß ich vor Einschränkungen u. Entbehrungen nicht zurückschrecken würde.
Daß ich dort mit Einsatz meiner ganzen Kraft arbeiten würde
um in möglichst kurzer Zeit mein Studium zu beendigen das
steht bei mir fest.
Daß ich es dabei zu etwas bringe, das hoffe ich zuversichtlich.
Das Amtsblatt habe ich genau gelesen; teile mir bitte gleich
die Antwort von Prof. Kolb mit, was er Dir über den Preis des
Studiums berichtet, damit ich weiß, wie ich mich endgültig
dazu zu stellen habe. Ich hoffe, daß Du mir diese Zeilen nicht
übel nimmst. Ich konnte nicht anders!
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Urach Postkarte: Partie beim Seminar, um 1914.

*2 Die Eltern von Hans Fähnle: Paul
Fähnle (1868 – 1942), Lehrer später
Rektor, ab 1903 in Flein bei Heilbronn; Marie Luise Fähnle, geb.
Schwarz (*1876); Gotthold Fähnle
(1920-1941); Foto (Ausschnitt) um
1924, Familienarchiv Spahmann
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In dieser Hoffnung grüße ich Dich u. die lb. Mutter herzlich.
Euer dankbarer Hans.
Von Ernst [*3] habe ich auf m. letzten Brief noch keine Antwort
bekommen. Nun wenn es ihm nur gut geht, das ist die Hauptsache.
Daß der lb. Gotthold noch an mich denkt, freut mich sehr.
Sagt ihm ein Grüßchen von mir!
An die lb. Mutter die Bitte, mir möglichst bald ein paar Krägen
zu schicken. Ich habe auf Sonntag keine mehr.

*3 Der „große“ Bruder Ernst Fähnle
(1899-1980)

[auf den linken Rand geschrieben] 1 Krawatte, Krägen u. Handschuhe habe ich daheim gelassen, legt sie bitte auch bei!

Urach, am 17. Okt. 1921
Ihr Lieben!
Als ich heute Morgen das Paket mit Euren lb. Briefen erhalten
hatte, da konnte ich die Tränen der Freude nicht zurückhalten.
Da sah ich wieder einmal, wie gut Ihr es allezeit mit mir meint
u. wie Ihr immer bereit seid für mich mehr als ich verdiene zu
tun u. auf Euch zu nehmen.
Als ich Vaters Brief vom 14. mit den Mitteilungen von H. Prof.
Kolb gelesen hatte, da hatte ich die letzte Hoffnung auf Erfüllung meines Wunsches aufgegeben u. mich voll Schmerz damit
abgefunden, mich nach einem andern Beruf umzuschauen. Ich
war mir eigentlich schon schlüssig, doch wollte ich mir alles
noch einige Tage recht überlegen, Euch dann Antwort geben.
– Und auch jetzt, nach dem Ihr mir meinen Wunsch erfüllen
wollt, weiß ich noch nicht, ob es Recht ist, Euch dieses Opfer
aufzuerlegen. Denn ich weiß genau, daß Ihr Euch dann in mancher Beziehung einschränken würdet, während ich doch allmählich in einem Alter bin, da sich die meisten auf eigene Füße
stellen müßen.
Denn wenn ich auch spare, so gut es geht, die Kosten des Studiums sind eben da. Und doch, - das kann ich Euch versprechen - , würde ich nicht mehr brauchen als unbedingt nötig ist.
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Urach um 1920. Stadtarchiv Bad
Urach

Urach Postkarte 1912. wikimedia
gemeinfrei.
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Und dann muß ich mir immer wieder sagen, überfüllt sind ja
alle Berufe u. die Anstellungsmöglichkeiten gering, deßhalb ist
es immer noch besser, man geht gleich von Anfang zielbewußt
auf den Beruf los, zu dem man Liebe in sich fühlt u. dem man
gern seine ganze Arbeit widmet. Einschränkungen wären mir
keine Hindernisse.
Überlegt Euch das alles auch noch einmal! Ob das Maturum in
Heilbronn oder in Reutlingen für mich besser zu machen ist,
darüber können wir an Weihnachten reden, geregelt wäre hier
alles schnell.
Für die Übersendung der Wäsche, von Brot Butter u. Äpfeln
besonders der lb. Mutter herzlichen Dank, die alles so schnell
gerichtet. Mit allem andern pressierts nicht!
Nur sollte ich jetzt meinen blauen Mantel hier haben. Als ich
fort ging, wars natürlich so warm, daß ich nicht daran dachte.
Es sind eben doch noch 9-10 Wochen bis Weihnachten u. hier
ist’s kälter als anderswo. Zum Schicken ist er natürlich ungeschickt, aber könnts ja einmal in 1 Paket probieren.

*4 Hans Fähnle. Pferdewagen, o.J.
(um 1921), Kopierstift auf Papier.
Familienarchiv Hans Fähnle.

Der Unterricht geht eben seinen gewohnten Gang. Daß ich
jetzt das Hebräische fallen lassen kann, merke ich kolossal.
Jeden Donnerstag Mittag habe ich zwei Stunden Zeichnen bei
Zeichenlehrer Kissling, einem stillen Herrn, bei dem man aber
etwas lernen kann.
Ich hoffe Euch in der nächsten Zeit einige Mal- u. Zeichenproben schicken zu können. [*4]
Indes grüßt Euch alle recht herzlich
Euer dankbarer Hans.

*4 Hans Fähnle, Hase o.J. (um
1921). Bleistift auf Karton. Familienarchiv Hans Fähnle.

Das der lb. Gotthold wohl auf ist, freut mich recht; sein Küßchen erwidere ich u. wünsche ihm recht frohes Gedeihen!
Viele Grüße auch an Ruth! Sie soll nur der Mutter fest an die
Hand gehen, dann bekommt sie von mir einmal ein Bildchen.
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Urach, am 30.X.21.
Ihr Lieben!
Endlich will ich mal wieder etwas von mir hören lassen. Meinen letzten Brief werdet Ihr erhalten haben!
Ich hoffe, daß Ihr alle immer wohl auf seid. Mir gehts soweit
ganz gut. Nur geht mir die Zeit arg langsam herum. Ich
wünschte, die Zeit bis zum Maturum wäre schon vorbei u. ich
meiner eigentlichen Aufgabe näher.
Anbei schicke ich das Zeugnis, das wir vorigen Donnerstag bekommen haben, dem lb. Vater zur Unterschrift. Daß es
schlechter ausgefallen ist, als ich erwartete, hat mich zwar geärgert, aber mehr, daß ich im Zeichnen nur einen 6er habe. Ich
war allerdings erst 2 mal im Zeichnen u. hab dort mit dem Bleistift allerdings nichts Hervorragendes vollbracht, doch hätte
ich schon mehr erwartet. Nun wenn wir an Weihnachten noch
einmal Zeugnisse bekommen, dann steht außer einigen anderen Verbesserungen auch im Zeichnen entweder 7 oder 8. Das
will ich doch sehen! [*5]
Mein Zeugnisdurchschnitt ist ja der Gleiche wie das letztemal
(4,8), daß ich im Lokus [Notendurchschnitt] um 4 gerutscht
bin, ist mir nicht ganz klar. Auf den andern Stuben ist ja allerdings z.T. ungeheuer geochst worden, auch in allen Freizeiten,
was ich nicht mitgemacht habe. Ich hab eben gewöhnlich weiter geschafft, wie sonst auch. Ich hab trotzdem wenig genug
Freizeit gehabt u. Arbeit oft mehr wie genug.
Ich will froh sein, wenn dieser ganze Betrieb endlich ein Ende
hat, daß ich mich meiner eigentlichen Aufgabe zuwenden
kann. Habt Ihr etwas weiteres erfahren über die Kosten des
Zeichenlehrerberufs. Das Teuerste wäre eben die Wohnung.
Vielleicht könnte man irgendwie was Geschicktes bekommen.
Nun, das können wir am besten mündlich an Weihnachten besprechen.
Nun muß ich Euch noch etwas fragen! Nächsten Sonntag
begeht man hier das Abendmahl und zwar ist es für die Seminaristen Zwang, außer man hat sich vorher mit den Eltern verständigt. Jetzt bin ich aber gegenwärtig innerlich nicht in der
Lage, dies mitzumachen u. so halte ich es für besser, davon
Abstand zu nehmen, als gezwungen daran teil zu nehmen. Ich
meine, das muß jeder selber wissen, wann es für ihn Zeit ist,
an einer so wichtigen Handlung teilzunehmen.
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*5 Hans Fähnle. Fruchtschale um
1921, Bleistiftskizze. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen.

Hans Fähnles Geburtshaus: das alte
Schulhaus in Flein mit Lehrerwohnung; Foto Familienarchiv Spahmann.
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Ich hoffe, daß Ihr mich versteht. Der lb. Vater mag so gut sein
u. mir bis nächsten Samstag schreiben, daß ich vor Eph. Eitle
darauf hinweisen kann, das Zeugnis kann er auch gleich beilegen.
Gegenwärtig zeichne ich oft für mich. Ich habe eben noch
nicht die nötige Übung. Wenn ich meine schwarze Wäsche
schicke, lege ich einige Sächlein bei. Leider habe ich fast nie
richtig Zeit, es ist eben immer eine verzwungene Sache. Das ist
ärgerlich für mich; aber ich gebs doch nicht auf. Nur weiter!
Hier ist sonst nichts Neues. Seit 14 Tagen ist mein Nebensitzer Fausel [*6] wegen Rippenfellentzündung daheim. Eichele
[*6] hat jetzt auch heim dürfen. Er wird wohl bald wieder kommen. Luz [*6] hat gegenwärtig wieder fürchterliche Anfälle.
Die vorige Woche hat er 15 Einspritzungen bekommen. Er hat
sich überschafft u. ist jetzt völlig zusammengebrochen. Er ist
oft kaum mehr bei Verstand. Er hätte eben auch nicht diese
blöde Konkursschanzerei [*7] mitmachen sollen.

*6 Hans Fähnles Mitseminaristen
der Promotion 1918-1922: Erich
Fausel (1903-1963); Erich Eichele
(1904-1985), später ev. Theologe
und Landesbischof von Württemberg; Walter Luz (1903-1968), später Philologe und Psychologe

*7 Leistungswettbewerb der Seminaristen

[auf den linken Rand geschrieben] Seid nun alle vielmals gegrüßt von Eurem dankb. Hans. Dem lb. Gotthold ein Extragrüßchen! [*8]

*8 Um 1921. HF mit Mutter,
Schwester Ruth Elisabet Fähnle
(*1907) sowie dem Nachkömmling
Gotthold Christof (1920-1941). Familienarchiv Hans Fähnle

Bad Urach, ehem. evangelisch theologisches Seminar (heute Stift Urach) neben der
Amanduskirche; der Seminarhof nach Nordwesten. Foto Caesar 2014
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Urach, am 19. November 1921.
Ihr Lieben!
Zuerst für Briefe u. Paket herzlichen Dank. Finde heute am
Samstag Abend erst Zeit, Euch zu antworten. Ich war nämlich
diese Woche Lektor[*9], u. das bringt einem immer einen Haufen Geschäfte u. Geschäftchen. Morgens u. Abends die Andachten lesen, das Tagebuch führen, zu jeder Stunde schellen,
die einzelnen Tagesordnungen verkündigen u. was dergleichen Dinge mehr sind. Es ist ja nichts Anstrengendes, aber es
nimmt eben einen Haufen Zeit in Anspruch. So bin ich nun
froh, daß ich heute Abend mein Amt an einen andern weitergeben darf.
Da ich nun morgen Mittag endlich mal wieder zum Pinsel
greifen will, so will ich heute Abend noch schreiben.
Dem lb. Vater für den Brief vom 13. besten Dank! Die Sache
mit dem Tanzen ist nun auf einmal wieder ins Wasser gefallen.
Zuerst, als ich Euch schrieb, war der Ephorus [*10] lebhaft dafür, besonders wegen der Kosten; dann kam ein Lehrerkonvent, man bekam Bedenken ob der Nähe des Konkurses, auch
wurde darauf hingewiesen, daß der Wintersport viel Zeit beanspruchen werde u. so kam man im Konvent auf einmal darauf hinaus, die Sache abzuweisen. Als Hauptgrund wurde dabei vorgeschoben, daß die meisten in Tübingen bei ihrer Verbindung doch noch einmal das Tanzen lernen würden. Nun,
wie ich schon sagte, mir ist’s nicht arg, ich glaub, man kommt
auch so aus, besonders in unserer gegenwärtigen Zeit.
Das Paket bekam ich gestern. Für alles vielen Dank. Es tut mir
ordentlich gut, mal wieder richtig vespern zu können. Die guten Äpfel hat sicher der lb. Gotthold hineingepackt! Was?
Daß Ihr alle wohl auf seid, hör ich gern. Die lb. Mutter soll nur
nicht zu viel schaffen. Mit meiner Wäsche pressierts nicht;
Strümpfe habe ich ja jetzt wieder u. mit dem andern bin ich bis
auf weiteres versehen.
Ich danke Euch auch für die übersandten 50 M. Zum Tanzen
brauche ich sie ja jetzt nicht. Nun, so bin ich gleich bis Weihnachten vollends versehen. Bis dahin sinds jetzt noch 5 Wochen. Das läßt sich aushalten. 6 Wochen liegen seit der Vakanz[*11] schon wieder hinter uns. Daß Ihr so einen guten
neuen Pfarrer habt, ist recht zu begrüßen; jetzt können die
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*9 Vorleser und Klassenbuchführer

*10 Leiter des (Uracher) Seminars

Hans Fähnles um 1921-22; Foto Familienarchiv Hans Fähnle.

*11 Schul-/Seminarferien
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Fleiner wenigstens nimmer schimpfen, sie haben nie einen
rechten Pfarrer. Ich bin gespannt ihn auch einmal zu hören.
Vorigen Sonntag war ich mit 4 Kameraden in Reutlingen. Wir
besuchten unsern kranken Stubenkameraden Fausel[*6], der
schon wieder gesund war u. Abends auch wieder nach Urach
fuhr.
Von ½ 3h – 4 waren wir bei einem Fußballwettspiel: Stuttgarter Kickers – Sportverein Reutlingen. Es war teilweise ganz
nett, aber nicht hervorragend.
Hier in Urach herrscht immer der gleiche Betrieb. – Es ist jetzt
allmählich bei uns schon recht kalt. Morgens hats manchmal
bis 10 unter Null. Zum Glück haben wir hier genügend Kohlen.
Am Donnerstag hatten wir eine Schuluntersuchung. Mein Gesundheitsbestand ist gut, sogar meine Augen sind diesmal befriedigend. Größe habe ich 1.74 [m], Gewicht 126 [Pfund, d.h.
63 kg]. Der Größte bei uns ist 185 cm u. der Schwerste hat 168
lb [*12]. Das ist doch schon allerhand. Was?
Daß Ihr von Ernst Nachricht habt, ist ja erfreulich. Mir hat er
noch nicht geschrieben. Vielleicht hat ihm sein Jagdglück vollends alle Lust am Schreiben genommen? Nun, an Weihnachten werde ich ihn ja voraussichtlich sehen.
Nun für heute Schluß!
Euch allen die herzlichsten Grüße
von Eurem dankbaren Hans.
Dem lb. Gotthold ein Extragrüßchen!
Kann er sich noch an mich erinnern?
Fragt ihn einmal nach Has. [*13]

*12 lb = Pfund = 500 gr

*13 Der kleine Bruder Gotthold
kann ‚Hans‘ noch nicht richtig aussprechen.

Urach, am 4. Dez. 1921.
Ihr Lieben!
Habe vorigen Mittwoch Euer Paket mit Vaters lb. Brief erhalten. Für alles besten Dank! – Die Woche über war ich wie immer reichlich mit Geschäft versehen, so daß ich meistens zu
münde war, um noch einen Brief zu schreiben.
Daß Ihr daheim alle wohl auf seid, höre ich gerne. Wie gehts
denn Onkel Karl? Er war doch seither immer gesund. Ist noch
keine Besserung eingetreten? Ja, wie schnell kann es einen
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packen! Man weiß gar nicht, was man hat, wenn man jeden
Morgen gesund aufstehen kann.
Ich bin Gottlob immer gesund. Doch ich bin allmählich elend
müd u. abgeschafft, man merkt, daß es höchste Zeit zur Vakanz ist. Dasselbe macht sich aber auch bei den andern Seminaristen u. den Lehrern geltend. Alles ist allmählich abgespannt u. nervös. Man macht eben ganz maschinenmäßig einen Tag um den anderen ab. Nun sinds noch schwach 3 Wochen!
Kommt Ernst an Weihnachten? Ich habe von ihm immer noch
keine Nachricht. Ich will ihm aber doch noch einmal schreiben.
Vorigen Sonntag hab ichs noch einmal probiert, im Freien zu
malen. Es war aber ungeheuer kalt u. in der Natur Farben zu
finden, war schwer. Schon nach wenigen Minuten waren mir
die Farben auf der Palette zu Eiskristallen gefroren, so daß ich
bald wieder den Heimweg antrat u. die Sache daheim notdürftig vollendete. – Unterwegs traf ich zwei Kameraden, mit denen ich in eine Höhle in den Eppenzillfelsen[*14] ging. Es war
ganz nett warm drin, nach ca. 30 m. hörte sie aber schon auf.
–
Zum Zeichnen komme ich auch nicht allzu oft, obwohl ich
jede mögliche Gelegenheit benütze; die Zeit ist eben so zerstückelt, daß man nie an einer Arbeit bleiben kann u. das ärgert mich oft sehr. – Nun, an Weihnachten solls anders werden.
Mit Wäsche bin ich bis Weihnachten versehen. Nur mit den
Krägen u. Strümpfen spannts vielleicht.
L. Mutter, sei also bitte so gut u. schick mir im Laufe der
nächsten 2 Wochen ein paar Krägen u. ein Paar Strümpfe. Soll
ich meine schwarze Wäsche schicken oder langts, wenn ich sie
an Weihnachten mitbringe? Und noch etwas. Meine Brotmarken habe ich bis auf eine aufgebraucht. Ein Laib Brot ohne
Marken kostet hier jetzt 6,50 M. (Mit Marken 3.50) Wenn Ihr
also irgendwo ein paar Marken auftreiben könnt, so schickt sie
mir bitte; andernfalls seid so gut u. schickt mir auf die übernächste Woche einen Laib, denn mit dem Seminaressen allein
kann man nicht bestehen.
Es ist allmählich scheußlich, wie die Preise in die Höhe gehen.
Wenn ich beim Friseur für Haarschneiden 5 M hinlegen muß,
so ist das doch allerhand. Und so ists überall! Die Bahnpreise
haben auch wieder aufgeschlagen. Doch darüber zu jammern
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*14 Eppenzillfelsen: Felsformation
in der Nähe des Uracher Wasserfalls. Postkarte um 1920
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hat auch keinen Wert. Wenn man Optimist ist, dann hofft man
eben immer wieder, daß es doch noch anders kommt. Hoffen
wirs auch!
Nun für heute Schluß! Hoffentlich weiß ich das nächste Mal
etwas Gescheiteres zu schreiben.
Seid indes alle herzlich gegrüßt
von Eurem dankb. Hans.

Urach, am 29.I.22.
Ihr Lieben!
Nun will ich doch mal wieder was von mir hören lassen. Ihr
werdet wohl schon länger auf einen Brief gewartet haben?
Hier herrschte immer der gewöhnliche Betrieb, u. etwas
Schreibenswertes gab es nicht; da es heute aber gerade taut,
will ich doch zur Feder greifen.
Vor allem hoffe ich, daß Ihr daheim alle wohlauf u. gesund
seid. Was macht denn der lb. Gotthold? [*15] Hoffentlich gedeiht er recht! Hat er Ernst u. mich noch nicht vermißt? – Mir
gehts hier ganz anständig. Mit dem Geschäft ists nicht so arg,
es ist genau derselbe Betrieb wie vorher. Die Fahrt hierher ging
ganz gut von statten. In Urach hatte es noch Schnee, als wir
ankamen. Heut scheint er zum erstenmal wenigstens im Tal
wegzugehen, droben auf der Alb liegt er aber noch ziemlich
tief.
Wie ich auf dem Herweg erfahren habe, wurden damals vor
Weihnachten gleich nach meinem Weggang auch die übrigen
Seminaristen in die Vakanz entlassen, da die Grippe ausbrach.
Über Maturum oder Konkurs wissen wir noch nichts Näheres.
Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es keinen Konkurs, da Luz
vom Medizinalkollegium die Teilnahme am Konkurs verboten
wurde. Dann gibts wohl hier ein Maturum, an dem auch die
Nichttheologen teilnehmen. Das wäre mir in mancher Beziehung viel lieber als in Reutlingen unter ganz fremden Verhältnissen, wenn hier die Anforderungen auch ein wenig höher
sind. Ein Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, voraussichtlich 1.
Märzwoche; das Mündliche soll sich gleich ans Schriftliche anschließen. Sobald ich Näheres weiß, werde ich wieder schreiben.
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*15 Hans Fähnle. 3 Skizzen des
schlafenden kleinen Bruders Gotthold 1923. Bleistift/Kohle weiß gehöht. Sammlung Galerie Fähnle
Überlingen

Urach Postkarte um 1914
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Zum Zeichnen [*5] finde ich jetzt fast mehr Zeit als vor Weihnachten. Die Zeichnungen, die ich seither machte, sind auch
bei weitem besser, als meine früheren. Habe mir in der letzten
Woche noch ziemlich Zeichenmaterial u. Kunstgeschichtliches
angeschafft, das ja sicher noch viel teurer wird. Hier gibts z.B.
noch Kohinoorbleistifte [*16] zu 4 M, die ja in Heilbronn schon
11 M kosten. –
Hoffentlich ist das Matur recht bald, daß ich noch einige Zeit
für Zeichenstudien vor dem 1. Mai habe. Übrigens, was ein
Zimmer in Stuttgart betrifft, so wäre das bei Frau Eisele trotz
der großen Entfernung immer noch besser als sonst irgendwo
ein vielleicht weniger gutes aber teureres, da ich ja mit dem
Rad jeden Tag in die Schule [*17] fahren kann. Überhaupt
glaub ich, daß sich das Rad jetzt gut rentiert, da ich ja auch die
Strecke von Stuttgart nach Heilbronn ohne große Mühe fahren
kann. Die Wäsche kann ich dann allemal auch mitnehmen u.
einen Brief kann man sich auch sparen.Nun noch 1 Bitte an die lb. Mutter! Ich sollte nämlich notwendig Taschentücher u. Nachthemden haben. Womöglich auch 1
Paar Strümpfe. Und noch etwas! Ich bin noch von meiner Halsentzündung her, einem Kameraden Zucker schuldig. An Weihnachten hab ichs vergessen. – Unser Brei ist gegenwärtig auch
kaum gezuckert, oft überhaupt nicht, so daß ich dafür auch ein
wenig brauchen könnte. Legt mir drum im nächsten Paket
bitte ½ - 1 lb bei.
Hat Ernst schon geschrieben? Nun bei einem anständigen Essen gewöhnt man sich bald wieder ein! Mir hat das dreckelige
Essen hier am Anfang nicht recht schmecken wollen, doch jetzt
bin ichs wieder gewöhnt.
Nun Schluß! Wenn ich näheres übers Matur weiß, schreib ich
wieder.
Einstweilen an Euch alle die herzlichsten Grüße von Eurem
dankbaren
Hans.
Grüße auch an Verwandte und Bekannte,
von Bühler [*18] soll ich Euch Grüße schreiben.
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*16 Koh-i-Noor Hardtmuth a.s.:
einer der ältesten Bleistifthersteller
der Welt im heutigen Tschechien.
wikimedia gemeinfrei.

*17 Da Hans Fähnle beim Studium
in Stuttgart schon zu Anfang als
„stud. art“ (studiosus artis) benannt
wird, laufen seine Kurse an der
Kunstgewerbeschule zur Verbesserung des Zeichnens und das Studium an der Akademie der bildenden Künste im ersten Semester offenbar parallel.

*18 Paul Gerhard Bühler (19031966), Mitabiturient in Urach,
Schriftsteller, Dichter und Redakteur der Zeitschrift „Das Goetheanum“ in Dornach; Kontakt mit HF
bis in die 1960er Jahre.
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Urach, am 6. Febr. 1922.
Ihr Lieben!
Für Eure lb. Briefe u. das Paket, das ich heute Morgen erhielt,
den herzlichsten Dank. Der Brief von Herrn Eyb[?] mit dem
Merkblatt u. Plan für die Kunstgewerbeschule hab ich mit Interesse gelesen u. bin nun froh endlich Genaueres zu wissen.
– Den Brief an H. Kapff [*19] habe ich übergeben, obwohl er
mir nicht glücklich schien, was Du ja lb. Vater nicht wissen
konntest. 1. ist hier in 14 Tagen ein Konkurs, an dem die Nichttheologen[*20] nicht teilnehmen, unser Matur ist am 1. März
an irgend 1 Gymnasium im Lande. Dann faßt Kapff die angeführten Gründe für das Nichtstudium der Theologie sicher
falsch auf, worüber wir später noch reden können.
[nachträglich an den unteren Rand geschrieben:] Das mißtrauische Verhältnis zwischen Kapff u. mir will ich Dir später erklären. Das Ganze beruht auf dem Bericht von Ephorus Frasch
[*21], dessen Stellung zu mir Du ja kennst. Die Darstellung Fraschs war scheints für Kapff ausschlaggebend.

*19 Seminarlehrer Ludwig Kapff

*20 Hans Fähnle ist nicht der Einzige, der das Theologiestudium abgelehnt hat und ein Lehrer-/Zeichenlehrerstudium anstrebt.

*21 Ephorus Karl Frasch, damaliger
Schulleiter des Evangelisch Theologischen Seminars Urach

Doch all das bei Seite!! Es handelt sich jetzt für mich darum,
wo ich am besten das Matur mache. Während die andern
nämlich hier den Konkurs machen, werden wir in die Heimat
entlassen (ziemlich sicher) voraussichtlich bis zum Beginn des
Maturs. Wenn ich also mit den andern Nichttheologen das
Matur in Reutlingen machen wollte, mußte ich ja von daheim
wieder hier herauf fahren, während ich das Matur doch gerade so gut in Heilbronn machen könnte. Wann die mündliche
Prüfung ist u. was für Anforderungen an den Gymnasien bestellt werden, wissen wir noch nicht, eine Schlamperei sonder
Gleichen.
Heut Mittag geh ich auf Ephorat u. will doch einmal sehen, ob
ich etwas erfahre oder nicht. Das Scheußlichste wäre bloß das,
wenn ich bis 12. März nicht fertig wäre u. dann wäre mir womöglich 1 Semester kaput. Und das scheint mir sehr wahrscheinlich: wenn vom 1. – 3. das Schriftliche dauert, dann
kommt das Mündliche wohl 14 Tage – 3 Wochen später. Ich
könnte also am 12. März unmöglich schon 1 Reifezeugnis vorlegen. Andererseits ist es doch ganz verrückt, in der Kunstschule am 15. März zu beginnen, während ein Matur verlangt
wird. Warum richtet man sich denn da nicht nach

Briefe | 12. Oktober 1921 bis 2. April 1924

12

Semesterschluß u. -beginn aller anderer Anstalten. Einerseits
verlangt man 1 Matur, andererseits bedenkt man nicht, daß
bei dieser Forderung jedem fast 1 Jahr verloren geht.
Ich muß mich jetzt natürlich entschließen, ob ich das Matur
in Reutlingen oder Heilbronn machen will, mein Freund Frank
[*22] würde mich zwar während der ev. freien Tage vor dem
Matur gern mit nach Kirchheim nehmen, aber eine ganze Woche möchte ich seinen Eltern nicht zur Last fallen. Ich meine,
es ist das Beste, ich gehe nach Heilbronn, wenn das Matur da
auch schwerer ist. Will mich mal heute Mittag darüber mit
dem Ephorat besprechen. Es ist eben wegen der Anmeldung.
– Vielleicht seid Ihr so gut u. teilt mir Eure Meinung möglichst
schnell mit. Legt mir dann bitte nochmals 50 M bei fürs Reisen,
Gepäck u.s.
Jetzt schellts, nachher weiter.
Gerade komme ich vom Ephorat. Ein Termin ist in Reutlingen
noch nicht bekannt. Bis 15. Febr. wird die Zeit für Schriftl. u.
Mündliches bekannt, bis dahin werde in Stuttgart noch beraten.
Das Wichtigste was ich erfuhr, ist, daß wir als Seminaristen
bis zur Beendigung des Maturs hier in Urach Verköstigung zu
beanspruchen haben. So bleibe ich selbstverständlich in den
freien Tagen hier u. arbeite für mich. Dann mache ich das Matur in Reutlingen, nehme eine Wochenfahrkarte zum Hin u.
Herfahren, das kommt nicht sehr hoch. In den 2-3 Wochen
zwischen Schriftlichem u. Mündlichem müßte ich doch hier
noch in die Schule. Zur Schulfeier muß ich doch auch in Urach
sein.
Nun, einmal mit diesem unerquicklichen Maturproblem beiseite!
Ich will froh sein, wenn einmal der ganze Betrieb hier hinter
mir liegt, daß mich nichts mehr ans Seminar erinnert u. ich
mich ganz meiner eigentl. Aufgabe zuwenden kann.
Um auf Euer lb. Paket zurückzukommen, so danke ich nochmals für alles Übersandte. Besonders für die schöne Hose vielen Dank. Ich will sie nachher gleich anprobieren. Der lb. Mutter besonders für die Wäsche meinen Dank! Sie kam gerade
noch recht. Die Wurst wird mir zu meinem Brot schmecken, da
ich seit 3 Wochen nichts mehr auf dem Brot hatte. Für die vielen Brotmarken u. den Zucker auch best. Dank! Ich muß mir
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*22 Fähnles Mitschüler Hermann
Frank (1903-1941)?) ist ein jüngerer
Bruder des Malers Franz Frank
(1897-1986), mit dem sich Fähnle
später an der Stuttgarter Akademie
eng befreundet.
Hermann Frank und Hans Fähnle
lernen sich im Seminar in Kloster
Schöntal kennen.

Ev. Theol. Seminar Schöntal 1919.
Hermann Frank (2. v. l. oben) und
Hans Fähnle (4. v. r.); Familienarchiv
Frank.

1919. Hans Fähnle (li.) als Seminarist in Kloster Schöntal. Familienarchiv Hans Fähnle
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jetzt vor dem Examen schon etwas zusetzen, daß ich körperlich voll auf der Höhe bin.
Ich schicke meine schwarze Wäsche. Anbei 1 paar Zeichnungen [*23]. Seit 1 Woche kam ich nicht mehr zum Zeichnen. Seit
Samstag hat es hier wieder ziemlich tief Schnee.
Ich hoffe, daß Ihr alle wohl auf seid u. grüße Euch herzlich.
Euer dankbarer Hans.
N.B. Die Hosen passen ganz gut, wenn sie auch vorderhand
noch etwas groß sind.

Urach, 3. März 1922.
Ihr Lieben!
für Briefe u. Paket besten Dank. Vaters lb. Brief erhielt ich am
Montag u. heute früh das Paket. Besonders für den guten
nahrhaften Inhalt vielen Dank! Ebenso für die 200 M. Soviel
wäre eigentlich nicht nötig gewesen, da ich noch annähernd
200 M für verkaufte Bücher zu erwarten habe. Nun, so bin ich
gleich für Stuttgart versehen, da ich da am Anfang doch mancherlei anzuschaffen haben werde. Übrigens, daß Ihr mir die
Sache in Stuttgart schon soweit geregelt habt, freut mich u. ich
danke Euch dafür.
Der Brief von Herrn Prof. Kolb gibt mir vollends Aufschluß
über die Verhältnisse. Ich habe mich entschlossen, da mir doch
die nötige zeichnerische Vorbildung fehlt, im 1. Semester auf
die Kunstgewerbeschule [*24] zu gehen. – Ich werden also
Montag den 13. nach Stuttgart zu Frau Eiselen fahren, u. von
da in die Kunstschule gehen, um mich da für die Zeichenklasse
anzumelden. Zu einer kurzen Vakanz nach Flein wirds leider
nicht reichen, da ja am 15. des Monats das Semester schon
beginnt. Und gerade zu Semesterbeginn möchte ich nicht fehlen, da man sich da doch am besten einlebt. Eine kleine Vakanz
hätte mir zwar schon gut getan, denn das Maturum schlaucht
einen immerhin, wenns auch nichts Welterschütterndes ist.
Nun, es muß auch so gehen.
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*23 Hans Fähnle. Männerkopf 1922,
Bleistift. Sammlung Galerie Fähnle
Überlingen.

*24 Postkarte 1926, ‚KGL KUNSTGEWERBESCHULE‘. Hans Fähnle begann 1922 sein Studium mit einem
Semester an der Kunstgewerbeschule Stuttgart, um seine Fähigkeiten im Zeichnen zu verbessern.
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Also mein Bett u. was ich sonst in Stuttgart nicht brauche,
schicke ich so bald wie möglich heim. Was ich an Anzügen u.
an Wäsche noch habe, nehme ich mit nach Stuttgart, ebenso
mein Rad.
Die lb. Mutter muß dann eben so gut sein u. mir die Wäsche
gleich nach Stuttgart schicken, besonders Tag- u. Nachthemden u. Krägen. Es wäre allerdings schon gut gewesen, wenn
alles andere daheim einmal durchgesehen u. erneuert worden
wäre. Z.B. sind meine Hausschuhe total fertig, dann stehts
auch mit den Stiefeln ein wenig knapp: 2 Paar, davon sind die
Werktagsschuhe auch schon stark mitgenommen.
Dann fehlt mirs an einem anständigen Werktagskittel. Der
graue ist an den Ellenbogen durch u. sonst habe ich nur noch
den von Ernst, den ich damals mitgenommen, der aber auch
nicht mehr weit her ist.
Meinen Hut schickt mir bitte auch! Die Sportsmütze kann ich
nicht immer aufsetzen. Nun, die ganze Sache wird sich hoffentlich schnell regeln lassen.
Nur mit dem Essen in Stuttgart bin ich noch nicht im Klaren.
Voraussichtlich werde ich in der Studentenküche essen.
Wann das Mündliche hier ist, weiß man noch nicht einmal genau. Voraussichtlich Morgen in 8 Tagen. Ich muß sicherlich in
Mathematik, Französisch u. Lateinisch! Mit dem Latein da ist
mirs recht scheußlich gegangen, wenigstens in der Komposition. Ich hatte die Arbeit ganz besonders ausgefeilt u. hoffte
mindestens auf einen 6er u. Vorgestern sagte mir Dr. Stram
[*25], daß ich einen 3er habe. In der Exposition, wo ich auf einen 5er hoffte, habe ich einen 6er. Im Semesterzeugnis hab
ich in der Komp. 5 u. im Examen jetzt 3, was ich überhaupt
noch nie gemacht habe, unter einem 4 ½ nie. Das ist doch ganz
gemeines Pech.
Nun im Mündlichen hole ich von dem 3er auf 4 auf u. mit dem
6er in der Exposition gibts dann im Durchschnitt in Latein doch
einen 5er.
Ob mir’s im ganzen Examen 5 reicht, ist noch nicht sicher. Es
kommt auf eine Nummer noch an. Nun, hoffen wir das Beste.
Wichtiger ist mir, daß ich am 13. sicher hier wegkomme; Es
tauchten nämlich Gerüchte auf, als ob wir erst Dienstag oder
Mittwoch reisen dürften.
Am Sonntag, den 12. ist voraussichtlich Schlußfeier.
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Hans Fähnle um 1922. Familienarchiv Hans Fähnle.

*25 Seminarlehrer Dr. Stram
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Ich kann die Abreise kaum erwarten, so habe ich die Drillerei
satt. –
Zu Ostern komme ich ja auf alle Fälle ein paar Tage heim.
Wann ist denn Konfirmation? [*26] Ernst wird wohl nicht kommen?! oder doch?
Was macht denn der lb. Gotthold?
Ich hoffe, daß Ihr alle wohl auf seid u. grüße Euch herzlich
Euer dankbarer Hans.
Wie gehts denn dem lb. Großvater?
Hoffentlich gehts ihm immer anständig

*26 Konfirmation der Schwester
Ruth Elisabet Fähnle (*1907)

1922. Im Stiftshof des Ev. Theolog. Seminars Urach: Promotion Schöntal/Urach 19181922. Hans Fähnle in der hintersten Reihe der 5. v. rechts. Familienarchiv Spahmann.

2013 Bad Urach, Stiftshof mit Amanduskirche. Foto Klaus Graf wikimedia gemeinfrei.
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Beginn des Studiums in Stuttgart am 15. März 1922
… da mir doch die nötige zeichnerische Vorbildung fehlt …

*27 Die Räume der Kgl. Kunstschule
ursprünglich in der Alten Staatsgalerie; um 1890 Neubau der Kunstschule hinter/südlich der Staatsgalerie Urbanstraße 37; im Zweiten
Weltkrieg zerstört.

Die ‚Alte Staatsgalerie‘ Stuttgart – Museum für bildende Künste – war mit Sälen und
Ateliers bis in die 1880er Jahre zugleich Sitz der Kgl. Kunstschule. Stahlstich nach einem Gemälde von Friedrich Keller, 1845. [*27]

Stgt. 23.VI.22.
L. Vater! Zu Deinem morgigen Geburtstag meine herzlichsten
Glückwünsche. Ein Gemälde erhältst Du später; hoffe, daß es
dafür umso schöner wird. Das Buch kann ich erst heut Abend
bei H. Dr. Thierer[? ]abholen. – Wie geht es der lb. Mutter?
Nochmals herzl. Wünsche u. Grüße
Dein dankb. Hans.
[auf den linken Rand geschrieben:] Glückwünsche auch v. Frau
Eiselen. Adresse von Frau Eiselen: Stuttgart, Seyffertstraße
46III [*27a]
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Hans Fähnle. Männlicher Akt sitzend 1922. Sammlung Galerie
Fähnle Überlingen.

*27a Hans Fähnles erste Zimmervermieterin in Stuttgart;
Von der Seyffertstraße im Stuttgarter Westen hatte Hans Fähnle zu
Fuß oder mit dem Fahrrad bis zur
Kunstakademie in der Urbanstraße
knapp 4 km Wegstrecke.
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Hans Fähnle, Blühende Kirschbäume, o.J. (um 1922/1919?). Öl auf Hartfaserplatte.
Privatbesitz. Notiz Rückseite: Erste Malversuche. Foto Manuela Wiesend

Hans Fähnle. Glasvase mit Blumen,
1922. Öl auf Pressplatte, Privatbesitz; frühestes datiertes Gemälde;
Foto Manuela Wiesend.

Semesterferien Sommer 1922
Auf Einladung des Onkels Ernst Schwarz [*28] verbrachte Hans
Fähnle mit seinem Vetter Jörg mehrere Wochen in Pförten
[*29] und auf verschiedenen Landgütern in der Niederlausitz.

*28 “Onkel Ernst“, Oberamtmann
Ernst Schwarz, der Bruder von Hans
Fähnle Mutter (geb. Schwarz) ist für
die Gräfl. von Brühl‘sche Güterverwaltung in leitender Stelle auf
Schoss Pförten tätig (heute Brody
im polnischen Teil der Niederlausitz).

Pförten, 14.VIII.22.
Liebe Mutter!
Du wirst wohl schon auf einen Brief gewartet haben? Nun
heute sollst Du endlich ein paar ausführliche Zeilen erhalten.
Ich hoffe, daß Ihr daheim alle wohl auf seid. – Uns beiden geht
es hier ganz tadellos. Bis jetzt hatte ich nur zu tun, alle die
neuen Eindrücke u. die überreichlichen Butterbemmen zu verdauen. – Heute Morgen kam ich erst von Sacro# zurück. Gestern wurden dort 2 Geburtstage gefeiert. War die vorige Woche schon ab u. zu dort u. habe gelebt wie der Vogel im Hanfsamen. Ich glaube, ich habe bald 10 lb zugenommen.
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*29 Schloss Pförten um 1860,
Sammlung Alexander Duncker. Wikimedia gemeinfrei.
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Hier in Pförten [*30] habe ich mir anfangs die Zeit mit Karnickel- u. Eichhornjagd vertrieben. Sonst schöne Badegelegenheit, wunderbare Seen. Pförten „Stadt“ imponiert mir nicht.
Mit Onkel fuhr ich gleich am 2. Tag auf einige Güter u.a. nach
Birkenberge#, wo ich großartiges Diner u. Tanz mitmachte.
Mittwoch vorige Woche waren wir in Dolzig#, dem Geburtsort
der früheren Kaiserin. Großer Park, Anlagen u. Seen.
Vorigen Donnerstag machte ich mit den beiden jungen Michaels u. Ernst eine schöne Spreekahnfahrt. Unsere Karte wirst
Du erhalten haben?
In Sacro wars immer hübsch gemütlich. Frau Amtmann ist
eine sehr nette Frau, die mich feste raus futterte u. mir ein
schönes Zimmer zu wies. Samstag habe ich dort gemalt. Gestern gings hoch her bis nachts um 1h.
Morgen u. übermorgen werde ich hier malen. Auch hier hats
schöne Motive.
Donnerstag fahre ich mit Jörg nach Lindchen#, von wo uns
schon eine Einladung zuging. Zu lange werden wir dort nicht
bleiben. Nun wird sich weisen. Nur immer man zujejondelt.
Überall sieht man wieder Neues. Summa: uns gehts gut u. hoffen wir das selbe von Euch.
Jörg [*31] entwickelt guten Appetit, nur hat er manchmal
Magen- u. Darmverstimmung. Na, wird schon vollends machen.
Wie gehts denn Gotthold? Hat er mich schon vermisst? Morgen geht Ruth ab. Was! l. Mutter gelt machs nicht zu arg mit
der Arbeit, sondern mach Dirs ein bisch. leichter so lange wir
fort sind.
Vater wird bald wieder zurück kommen oder ist er schon da?

*30 Orte und Landgüter östlich von
Cottbus beiderseits der Lausitzer
Neisse:
# Pförten, heute Brody im polnischen Teil der Niederlausitz
# Birkenberge (?)
# Gut Dolzig, heute Lubsko in Polen
# Neu Sacro, Gemeinde Forst
# Lindchen, sorbisches Dorf in der
Niederlausitz, heute Gemeinde
Neu-Seeland
# Sacro hier: Neu Sacro

Hans Fähnle. Birkenhain am Wasserlauf, o.J. (um 1922), Öl auf Leinwand. Privatbesitz. Foto Manuela
Wiesend

*31 Jörg Spahmann, Vetter Hans
Fähnles mütterlicherseits

[auf den linken Rand geschrieben]
Nun, wenn, dann auch an ihn herzl. Grüße von Eurem dankb.
Hans.
Gotthold ein Extragrüßchen.
[auf den linken Rand geschrieben]
Herzlichen Gruß Jörg.
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Pförten, 1.IX.22.
Ihr Lieben!
Wir waren die letzten 14 Tage in Lindchen, weßhalb ich Vaters
lb. Brief erst gestern erhielt, als wir wieder hier her zurück
kehrten. Besten Dank für die lb. Zeilen, die mich recht freuten.
Wir fahren nun Montag, den 4. des Monats hier ab u. kommen Dienstag Morgen ¾7h nach Heilbronn. Eine blödsinnig
ungeschickte Verbindung, doch es läßt sich nicht anders machen.
Ja in Lindchen wars ganz schön. Wir beabsichtigten natürlich
nicht so lange dort zu bleiben, doch ließen sie uns nicht eher
gehen. – Onkel Ernst geht Morgen an die Ostsee auf 1 Woche.
Nun wir bringen die Zeit bis Montag schon noch herum. Heute
gehe ich nochmals nach Sacro zu Ernst.[*32]
In Lindchen habe ich ziemlich viel gemalt, doch das Beste
geht jetzt wieder weg durch Verschenken#. Ein Bild habe ich
auch verkauft (700 M). So habe ich wenigstens die Reisekosten
wieder weg.

*32 Ernst Fähnle hielt sich 1922/23
länger in Neu Sacro auf, wohl um
sein landwirtschaftliches Praktikum
zu machen oder zu hospitieren;
April 1923 Studium an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim (Stuttgart), 1925 Abschluss als
Diplomlandwirt.

Also auf Wiedersehen!
Gotthold wird sich freuen? Was!
Herzliche Grüße
von Eurem dankb. Hans.
Ernst (Paul Georg) Fähnle (1899 –
1980), um 1925. Diplom-Landwirt
und Gutsverwalter, kunstambitioniert und im Ruhestand autodidaktisch als Bildhauer tätig; der ältere
Bruder ist Hans Fähnles engster
Vertrauter und Förderer seiner
Kunst. Foto (Ausschnitt) Familienarchiv Spahmann

Hans Fähnle. Der Künstler mit Eltern und jüngerem Bruder Gotthold. 1923. Öl auf Lw.
Sammlung Galerie Fähnle Überlingen
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Semesterferien Sommer 1923
Große Radtour von Flein über Rothenburg, Nürnberg und
Dresden wieder in die Niederlausitz; später durch Mecklenburg über Gut Nieden/Pasewalk an die Ostsee nach Stralsund,
Rügen, Rostock, Warnemünde; Besuche bei mehreren Verwandten mütterlicherseits – Personen meist nicht ermittelt.
Neu Sacro 28.7.23.
Ihr Lieben!
Herzl. Dank für Vater lb. Brief, den wir hier in Neu-Sacro erhielten. Hoffentlich seid Ihr alle noch wohlauf.
Wir haben uns auch wieder tadellos erholt. Es war aber doch
ein ziemlicher Schlauch und wir hatten unser bischen Fett unterwegs gelassen. Die erste Reisewoche, die noch in die große
Hitze fiel war schön aber sehr schweißtriefend.
Rothenburg und Nürnberg waren sehr schön und das bayrische Bier schmeckte auch herrlich. Am schönsten war es in der
fränkischen Schweiz die wir an zwei Tagen durchquerten.
Herrlich war es auch im Fichtelgebirge wo wir an der Mainquelle abkochten. Von Hof nach Dresden sind wir dann gefahren. In Dresden haben wir uns alle Sehenswürdigkeiten angesehen. Die Gemäldegalerie ist ja wunderbar. Dann sind wir von
Dresden in die Grafschaft [*33] marschiert. Der Aufenthalt
hier hat sich etwas ausgedehnt, bis ich alle Bekannten besuchte und mir die Güter angesehen hatte.
2 Tage waren wir bei Onkel Ernst [*34], der Euch bestens grüßen läßt. Dann war ich gestern in Preschen bei Herrn Eberhard
der sich auch sehr freute. Wir wollten eigentlich heute nach
Glasau fahren aber wegen dem unsicheren 29. Juli [*35] ist es
vielleicht besser wie bleiben über Sonntag noch hier, wo wir
sehr gut aufgehoben sind. Später werden wir dann noch vielleicht ein paar Tage auf Rügen# verbringen können wo uns
Herr Amtmanns an einen bekannten Administrator empfehlen
werden.
Familie Michael läßt Euch herzlich grüßen. Ebenso Herr Eberhard dem seine Schwester den Haushalt führt. Hans Schwarz
läßt auch grüßen. Er fühlt sich in Mekln [*36] ganz wohl und
sieht sehr gut aus. Die Felder stehen hier tadellos nur die Kartoffeln lassen zu wünschen übrig. Wie steht es denn bei Euch?
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Hans Fähnle. Bleistiftskizze Selbst
um 1923. Sammlung Galerie Fähnle
Überlingen.

*33 “Die Grafschaft“: Die ‚Freie
Standesherrschaft‘ Forst-Pförten in
der Niederlausitz; mit Schloss Pförten Mittelpunkt mehrerer Landgüter, bis 1945 im Besitz der Grafen
von Brühl
*34 Onkel Ernst Schwarz, Bruder
der Mutter Luise Fähnle; Gutsverwalter in Pförten/Niederlausitz;
siehe Anmerkung 1922 [*28]
*35 Das „unsichere Datum“, nicht
zu ermitteln; die Weimarer Republik
wurde 1923 außer der Hyperinflation von zahlreichen Krisen erschüttert.

*36 Mecklenburg?
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Hier hat es die letzten 4 Tage mit Unterbrechung geregnet, so
daß wir nichts versäumten.
Mit den herzlichsten Grüßen auch an alle Verwandten
Eure beiden
Ernst u. Hans.

Hans Fähnle. Neu Sacro Juli 1923. Bleistift aquarelliert. Sammlung Galerie Fähnle

Nieden 4.8.23.
[Fotopostkarte Stettin [*37]

Ihr Lieben!
Wir waren heute in Nieden. Leider war die ganze Familie
Schwarz verreisst. Wir haben uns das Gut angesehen und fahren heute abend noch rauf nach Stralsund#. Wenn Ihr das Geld
noch

*37 Nieden an der Ücker, heute
Stadt Pasewalk. Poststempel:
6.8.1923 Gustow/ Rügen, bei
Stralsund

[auf den Fotorand geschrieben]
nicht abgeschickt habt, so laßt es ganz sein. Eure bd. Ernst u.
Hans.
Hans Fähnle. Rügen 5.8.23, Bleistift
aquarelliert. Sammlung Galerie
Fähnle Überlingen.
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Hans Fähnle. Stralsund Hafen
7.8.23. Bleistift. Sammlung Galerie
Fähnle Überlingen.

Hans Fähnle. Stralsund Hafen 7.8.23. Bleistift. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen

Warnemünde 8.8.23.
Fotopostkarte Ostseebad Warnemünde [*38]

Ihr Lieben!
Von Rostock aus machten wir heute einen Ausflug nach hier.
Aber es ist besser man hält sich von solchen Badeplätzen fern,
sonst wird es einem schlecht.
Uns geht es sonst gut hoffe dasselbe von Euch
Eure Ernst u. Hans.

*38 Die Postkarte Ostseebad
Warnemünde wurde mit 400
Reichsmark frankiert; im November
1923 erreicht die Hyperinflation ihren Höhepunkt.

Zurück an der Kunstakademie Stuttgart
Mitte November 1923 erreicht die Inflation ihren Höhepunkt

Stuttgart, 3. Nov. 23.
Ihr Lieben!
Ihr werdet staunen, wenn von mir schon ein Brief anrückt. Passiert ist noch nichts, im Gegenteil, bis jetzt gings soweit ganz
gut. Es ist nur wegen der Miete von Tante Elise. Ich war am
Donnerstag 2 Mal auf d. Bezirksbauamt, bis ich O.Baurat antraf. Er sagte mir, die Tarife seien erst herausgekommen, er
wolle mirs bis Ende nächste Woche berechnen; eine
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Berechnungstabelle aufzustellen habe keinen Sinn, da im Dez.
die Sache voraussichtlich ganz anders gehandhabt werde. So
schlimm werde seine Berechnung nicht werden, Tante habe ja
schon was vorausbezahlt. Ein Einzelzimmer kostete hier im Oktober 100 Milliarden (zugrunde gelegt wird ein Friedenspreis
von 15 Goldmark); was mag dann erst der Nov. machen. Die
Preise sind wohlverstanden vom Mieteinigungsamt als allgemeingültig aufgestellt.
Mit den 5 Mill. wäre also gar nicht angefangen gewesen an 1
Tag, an dem ich hier noch 5 Zündholzschachteln bekommen
hätte. Ich schicke sie so schnell wie möglich zurück, daß sie bei
dem Wahnsinnstempo nicht ganz entwertet werden. Als Anzahlungssumme wärs lächerlich bei Dollar 200 – verdammt
diese blödsinnige Rechnerei.
Um 4 D = 2 Mill. aß ich gestern in d. Studtenk. noch zu Mittag.
Schulgeld 10 Mill. (sehr gnädig) für Nov. Das Geld geht einem
von heut auf morgen kaputt. Genug davon!!
Ob Ernst am Sonntag kommt? Ich meine zu mir! Nun Schluß!
Ich mag nicht mehr schreiben. Ich werde heute zeichnen, nicht
auf d. Akademie da ist heute kein Unterricht, nein auf d. Straßen das Leben von heute. Ich selbst werd mich nicht unterkriegen lassen.

Hans Fähnle. Junge auf der Bank,
1923. Bleistift/Kohle laviert. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen.

Herzliche Grüße Euer Hans.

Hans Fähnle. Bärtiger Männerkopf
1923, Bleistift. Sammlung Galerie
Fähnle Überlingen.
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Hans Fähnle. Vater und schlafender
Bruder Gotthold 1923. Bleistift/Kohle weiß gehöht. Sammlung
Galerie Fähnle Überlingen.

Hans Fähnle. Selbstbildnis 1923 (mit Vater und Mutter vor dem abendlichen Volksfest in Flein). Öl auf Karton. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen. Foto Langenbacher ABK Stuttgart.

Hans Fähnle. Alter Mann auf der
Bank 1923. Tusche und Bleistift.
Sammlung Galerie Fähnle Überlingen.
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Hans Fähnle. Vase mit Blumen o.J.
(um 1924) Öl auf Pressspanplatte.
Privatbesitz. Foto Manuela Wiesend

Hans Fähnle. Kleinkind sitzend, um
1924, Bleistift. Familienarchiv Hans
Fähnle.

Hans Fähnle. Tänzerin 1924, Bleistift aquarelliert. Sammlung Galerie Fähnle Überlingen.
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1924. Die Malklasse(?) der Kunstakademie Stuttgart mit Robert Breyer(?). Hans
Fähnle hinten stehend 2. von rechts. Foto Familienarchiv Hans Fähnle

Hans Fähnle. Selbst mit Akt 1924,
schwarze Kreide. Sammlung Galerie
Fähnle Überlingen

Datum des Poststempels: 2 APR 24
[Amtspostkarte]

Hans Fähnle stud art
Stuttgart Urbanstr. 34 II #
Ihr Lieben!
Bin gut hier angekommen.
M. Adresse ist
Urbanstr. 34 II [*39]
Konnte das Zimmer erst heute beziehen, da der Herr vor mir
gestern noch nicht raus war. Jetzt ist die Sache endlich perfekt.
Das Zimmer ist sehr schön.
Mein Übertritt in die Malklasse# ist auch geglückt.
Viele Grüße besonders auch an Holde
Euer dankb. Hans.
Wegen Ernsts Zimmer in Birkach dürft Ihr mir nur schreiben
dann geh ich rauf.
Habt Ihr schon die Adresse?
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*39 Die Urbanstraße liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsgalerie, dem ehem. Museums der
bildenden Künste; die Kunstakademie, ursprünglich im heutigen Altbau der Staatsgalerie (1843) untergebracht, erfuhr Zug um Zug Erweiterungen: 1880 Ateliergebäude Urbanstraße 39, 1883/1890 Hauptgebäude Urbanstraße 37, ein drittes
Gebäude Urbanstraße 50, alle im
Zweiten Weltkrieg zerstört; Hans
Fähnle wohnte im letzten Stuttgarter Semester in Urbanstraße 34, direkt neben der Kunstakademie.
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Die Malklasse von Christian Georg
Speyer; Studenten-Ulk mit dekoriertem Skelett. Foto 1924. Familienarchiv Fähnle.
Hans Fähnle mit den Kommilitonen der Malklasse von Christian Georg Speyer (18551929); Professur an der ABK Stuttgart 1901 bis 1924; der junge Maler rechts hinter
seinem Professor. Foto 1924. Familienarchiv Fähnle.

1924. Familie Fähnle im Fleiner Schulgarten (ein Familienfest?). Von links: Ernst, Ruth,
Hans, Vater Paul mit Gotthold, Mutter Luise Fähnle. Familienarchiv Spahmann.

Ein neuer Lebensabschnitt kann beginnen:
Im Oktober 1924 wechselt Hans Fähnle an die Kunstakademie
Berlin und erhält ein Meisteratelier bei Prof. Hans Meid.
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