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Sieh', von der Brücke werf' ich diese Rose,
Die einst ein liebes Mädchen mir geschenkt;
Sie sei in dem gefräß'gen Fluthenschoße
Als Opfer bess'rer Tage still versenkt;
Auch dieses Blatt, zu welk, um es zu hüten,
Nimm hin, mein einziges vom Lorbeerbaum!
Was sind Dir, Mächtiger, so zarte Blüthen?
Im Nu zerrissen birgt sie Gischt und Schaum!

Und schmucklos kehrt sich von der dunklen Brücke
Und satt und arm der Wandersmann.
Wie auch die unsichtbare Bürde drücke,
Er schickt sich stark zum neuen Wege an;
Den Rastenden hat kein Willkomm empfangen
Und er sich selbst den Feiertrunk gereicht,
Dann ist er fürbaß in die Nacht gegangen,
Schwer, überschwer das Herz, die Zunge leicht.

Fuld a.
Kranz Dingelstedt.

Vorstehendes Gedicht, welches FranzDingel-
stedt sich selbst zu seinem 27. Geburtstage, —
er ist bekanntlich am 30. Juni 1814 zu Hals-
dorf bei Marburg geboren —, gestiftet hat, ist
dem von ihm herausgegebenen „Salon", Wochen-

 HK-

schrift für Heimath und Fremde, Jahrgang 1841,
Nr. 13, entnommen. Es würde gewagt sein,
das Gedicht als eines der besten unseres genialsten
hessischen Poeten hinstellen zu wollen, es ist auch
nicht in die 1877 bei Gebrüder Paetel in Berlin
erschienene Gesammt-Ausgabe seiner Werke auf
genommen, hat überhaupt nur wenig Verbrei
tung gefunden; es spiegelt aber getreulich die
weltschmerzliche Stimmung wieder, in welcher sich
der Dichter befand, als er im Begriffe war, aus
seinem Heimathlande Hessen zu scheiden, um auf

 das Ungewisse hinaus in die Fremde zu ziehen,
in welcher er es nach wechselndem Schicksale kraft
seiner außerordentlichen Begabung zu hohen Ehren
und schließlich zum k. k. österreichischen Reichs
freiherrn bringen sollte. Wir bitten, es als Ein
leitung zu einem größeren Aufsatze zu betrachten,
den wir über Franz Dingelstedt's Leben gerade
in jenem Zeitraume zu veröffentlichen beab
sichtigen, und dem wir sowohl eigene Erinne
rungen als namentlich auch die vortrefflichen
Schriften Julius Rodenberg's „Heimaths-
erinnerungeu" und „Blätter aus dem Nachlasse
Franz Dingelstedt's" sowie sonstige zuverlässige
Quellen zu Grunde legen werden. K. Z.

as Hofthealer m

s ie Provinzen Hessen-Nassau und Hannoverstehen allem Anschein nach vor einem herben
~ Verlust, da die königlichen Theater in Kassel,
Wiesbaden und Hannover vom Jahre 1895 ab
nicht mehr unter königlicher Verwaltung weiter
geführt werden sollen. Die Gründe, welche der
Minister des königlichen Hauses, Herr von
Wedelt, den Wiesbadener Stadtverordneten dafür
auseinandergesetzt hat, sind bereits durch die
Presse zur allgemeinen Kenntniß gelangt und
brauchen daher hier nicht wiederholt zu werden.
Die feste Absicht der Hosverwaltung, die drei
genannten königlichen Theater für die Zukunft
in Wegfall kommen zu lassen, hat die betheiligten
Städte und Provinzen aus das Schmerzlichste
berührt, wie die zahlreichen Aeußerungen in den
Zeitungen beweisen, selbst Berliner Blätter haben
sich der Sache angenommen und drücken ihr Be
dauern über das in Aussicht gestellte Eingehen
der drei altbewährten Kunstinstitute aus. Im
Kasseler Bürgerausschuß ist die Angelegenheit
einer eingehenden Erörterung unterzogen worden
und der Vorstand des Kasseler Bürgervereins
hat an den Stadtrath eine Eingabe gerichtet, in
welcher darauf hingewiesen wird, daß das Kasseler

Hoftheater „unter der stets besonders wohl
wollenden Fürsorge hessischer und preußischer
Regenten zu einem in vieler Beziehung muster-
giltigen Kuustinstitut geworden und deshalb von

 Einheimischen und Fremden hochgeschätzt sei.
Der Verlust desselben würde kaum zu ver
schmerzen sein und auch auf die der Schonung
so sehr bedürftigen Erwerbsverhältnisse der
Stadt höchst nachtheilig einwirken." Im An
schluß an diese Darstellung wird der Stadt
rath ersucht, an Allerhöchster Stelle dahin ehr
furchtsvoll vorstellig zu werden, daß von einer
Aufhebung dieser Verwaltung Abstand genommen
werde und somit die Stadt Kassel im Besitz des
ihr von Alters her so lieb gewordenen berühm
ten Kunstinstituts verbleibe. Der Inhalt dieser
Eingabe ist von dem Vorstand des Bürgervereins
auch den Vertretern der Stadt Kassel und des
Wahlkreises Kassel-Witzenhausen, Herrn Professor
vr. Enneccerus und Herrn Geheimem Regie
rungsrath Althaus, mitgetheilt worden mit der
Bitte, im Abgeordnetenhaus für die Erhaltung
des königlichen Theaters einzutreten. Obwohl
das Staatsministerium für diese Angelegenheit
nicht unmittelbar zuständig ist, so hat man doch


