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bildeten den Grundstock des Liebhabertheaters,
dessen Leitung der geniale nachmalige Oberbau
direktor Coudray in Weimar, woselbst er zu
Goethe's Hausfreunden gehörte, übernahm. Den
Aufführungen wohnte der Fürst, wenn er in
Fulda anwesend war, bei und nahm dann auf der
Emporbühne auf einem Sessel Platz. Heinrich
König hatte zum Empfang des Fürsten einen
Prolog gedichtet, den Frau Coudray sprach.
Dafür erhielt diese Dame von: Fürsten ein An
denken, der Dichter aber eine Rolle Brabänter.
Am 7. Februar 1813 führten die Spielenden
das Kotzebue'sche Schauspiel „Lohn der Wahr
heit" zur Geburtstagsfeier des Fürsten auf. Die
Gesänge am Schluffe des Stückes waren von H.
König verfaßt und von Kantor Michael
Henkel in Musik gesetzt.

Nachdem das Fürstenthum Fulda 1816 teil
weise an Kurhessen gekommen war, führte die
Gesellschaft unter Heinrich König's Regie noch
vor der am 5. Februar 1816 erfolgten Besitz
ergreifung Schiller's „Kabale und Liebe" auf,
welches Stück in Kurhessen verboten war. König
spielte den Marinelli, Joseph ine Thomas,
später an den Medizinalrath Di-. Schwartz
verheiratet, die Louise. Bei der im Monat
Mai 1816 erfolgten Huldigung, zu welcher der
Kurfürst und neue Großherzog in Fulda ein
getroffen war, fand die Aufführung eines von
H. König verfaßten Festspiels „Die Erfüllung"
durch die Mitglieder der Gesellschaft statt. Nach
deren Beendigung wurde die Zugabe noch eines
Stuckes verlangt. Die Gesellschaft that aber
einen ungeschickten Griff, indem sie ein nichts
sagendes Lustspiel voller Plattheiten ausführte.
Schon dessen Titel „Drei in Einem" wurde als
eine politische Anspielung auf die Theilung des
frühern Fürstenthums unter drei regierende Herrn
gedeutet. Noch mehr aber betrachtete mau es
als eine sehr unziemliche Anspielung, daß der
Zopf, das bekannte Wahrzeichen des alten Herrn,
und ein aufzuhauender Knoten, das auffallende
Gewächs an der Wange des Fürsten, im Stück
eine Rolle spielten. Doch hatten diese Verstöße
keine weiteren unangenehmen Folgen; im Gegen
theil, den Mitspielenden wurde von Seiten des
neuen Landesherrn Dank und Anerkennung für
ihre Leistungen übermittelt.

Die Aufführungen der Mitglieder im Orangerie
gebäude nahmen in der Folge ihren Fortgang,
bis Anfang der zwanziger Jahre sich aus der
„Gesellschaft der Musenfreunde" der „Gesellige
Verein" bildete, welcher in dem in der damaligen
Töpfengasfe, späteren Marktstraße, gelegenen
früheren Geheime Regierungsrath Ilth'schen, von

dem aus der italienischen Schweiz nach Fulda
verzogene:: Konditor Florian Pult erkauften Hause
seine Zusammenkünfte hatte. Die theatralischen
Aufführungen fanden nun in den: von: neuen
Besitzer erbauten Saale statt.

In: Jahre 1835 löste sich der „Gesellige Verein"
auf; an seine Stelle trat die Gesellschaft „Kasino",
welcher größtentheils Offiziere des seit 1832 in
Fulda garnisonirenden 2. Infanterieregiments und
Beamte angehörten. Von Zeit zu Zeit nahn: das
Kasino die theatralischen Vorstellungen wieder
auf. Ihm war auch Franz Dii:gelstedt
1838 beigetreten. Das Kasino benutzte damals
den einen Flügel des Dechanei-Gebäudes, in
welchem 1830—31 die Gräfin Schaumburg
gewohnt hatte, während der Kurprinz mit seiner
Mutter und Schwester in: Schloß zu Fulda
wohnte. Im Herbst 1839 führte die Gesellschaft
„Wallenstein's Lager", wozu Franz Dingelstedt
einen Prolog gedichtet hatte, im Pult'scheu Saale
auf, woselbst auch die Bälle und die sonstigen
theatralischen Vorstellungen meistens stattfanden.

Heinrich König, der im Jahre 1840 von
Hanau, woselbst er seit 1829 gewohnt hatte,
nach Fulda wieder zurückgekehrt war und dort
bis zu seiner Pensionirung 1847 verblieb, nahm
regen Antheil an den theatralischen Ausführungen,
ohne selbst mitzuwirken. Die Ereignisse des Jahres
1848 warfen auch auf die Kasiuogesellschast
ihre Schatten; von da ab kan: es nicht mehr
in den: Maße wie früher zu theatralischen Auf
führungen.

Dies vorausgeschickt, lassen wir nun das uns
vorliegende Manuskript des Medizinalraths Dr.
Ignatz Schwarz unverändert nach Form und
Inhalt folgen. Leider bildet es nur ein Bruch
stück, aber es enthält immerhin Manches, was
für unsere Leser von Interesse sein dürfte:

Das Fulda er Liebhabertheater

Die Deklamationsübungen in den Gymnasial
klassen und die Bekanntschaft mit den klassischen
Dramen Schiller's hatten einige Schüler des Gym
nasiums und Lyceums, namentlich den selbst poetisch
begabten Karl Ritter (frühe, ich glaube 1813,
gestorben) veranlaßt, im Hause des Seifensieders
Herbst, der Severikirche gegenüber, bei der Wittwe
des verstorbenen Professors Dorsch im dritten Stock
hinten hinaus, in einem geräumigen Zimmer,
Szene:: ans Schiller's „Jungfrau von Orleans"
durch Vertheilung der Rollen aufzuführen.

Diese Versuche verlockten die Darsteller, bald
auch andere Hausgenossen, dann Nachbarsleute und
Bekannte Theil an diesen dramatischen Genüssen
nehmen zu lassen; und als diese Darstellungen ge-


