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lich, wenigstens in Bezug auf die Größe der
dichterischen Beanlagung, eine nenneswerthe Aehn-
lichkeit statt. Daß aber überhaupt eine Anlage
vorhanden sei, eine formelle sowohl wie eine solche
poetischer Empfindung, soll nicht geleugnet werden.
Mehr jedoch interessirt die Verfasserin, deren un-
gemein sympathische Gesichtszüge als Titelbild und
deren Lebensschicksale im Geleitswort mitgetheilt
werden, durch ihre menschlichen, offenbar vortreff
lichen Eigenschaften. Ihre Gedichte sind von höchst
ungleichem Werth.

Gegen die meisten Gedanken, Prinzipien und
deren Ansdruck läßt .sich von keiner Seite etwas
einwenden, nur freilich von der poetischen aller
dings sehr viel, und wenn die Verfasserin einmal
„In einsamer Stunde" klagt: „Fremd ist mir die
Welt mit ihrem Treiben, Und nun soll ich auch
noch Lieder schreiben", so kann sich zwar der
denkende Menschenfreund der Theilnahme nicht er
wehren, aber zugleich auch nicht der Frage, wer
denn in aller Welt sie zum Liederschreiben so
diktatorisch antreibt? Ueberrascht wird man dann,
einige wirklich schöne Gedichte zu finden, wie
„Wenn Abends ich von tiefem Leid bedrückt"
(S. 9 *), „Schöner Tod" (S. 10) und namentlich
die aus den Krieg 1870/71 bezüglichen, wahrhaft
schwungvollen drei Gedichte „Ausruf an Deutsch
land im August 1870" (S. 36), „Die Aeolsharse"
(S. 38) und „Nach der ersten großen Schlacht"
(S. 39), von denen die beiden letztern entschieden
originell genannt werden müssen. Wer die Samm
lung, die immerhin bemerkenswerth und zum Theil
auch poetisch erfreulich ist, durchlieft (die an
sprechendste Stelle ist übrigens vielleicht kein Ge
dicht, sondern ein im Geleitwort angeführter
Briefpassus), wird gewiß gleich uns der Verfasserin
einen freundlichen Lebensabend wünschen. K. A.

*) Vergl. vorliegendes Heft.

Was mäh so hin un Widder bassierd äs.
Kasselüner Verzählungen vun Karle Klambert.
Herausgegeben von Paul Heidelbach. Kassel
1900. Verlag von Karl Vietor, Hofbnchhandlnng.

Zu Anfang der sechziger Jahre kam eines
Abends der kurfürstliche Hofschauspieler Karl Osten,
der als trefflicher Heldendarsteller seit Kurzem an
dem Kasseler Hoftheater engagirt war, in den
Kreis seiner Freunde und theilte mit, daß er so
eben ans der Straße ein Mädchen habe zum
anderen sagen hören: „Worimme fall dann 's
Mariechen kinnen Hud uffsetzen?" Das „Worimme"
und „fall dann's" amüsirte ihn so weidlich, daß er
aus dem Lachen gar nicht herauskommen konnte,
da er als Bremenser wohl auch im Platt an
andere Laute gewöhnt war. Die Kasseler Sprache

fing ihn nach diesem sehr harmlosen Pröbchen zu
interessiren an, und er hätte gern eingehendere
Studien darin gemacht, jedoch weniger auf prak
tischem, als aus theoretischem Wege. Zu diesem
Zwecke wollte er Schriften in Kasseler Mundart
empfohlen haben — darin war aber die Auswahl
nur sehr gering. Einige scherzhafte Gedichte in
losen Blättern existirten wohl, auch war in der
Zauberposse „Herkules oder Ambos und Aktien"
von Lynker und Braunhofer der Versuch gemacht
worden, die alte Kasseler Mundart aus die Bühne
zu bringen, mehr jedoch dürste damals kaum vor
handen gewesen sein. Wie ganz anders aber kann
man jetzt dem Liebhaber der Kasseler Mundart
dienen. Von den seither erschienenen Veröffent
lichungen in der Fullebriggensproche seien besonders
erwähnt: „Was ich me so gedacht hon" von Franz
Tretler, „Uß den Kännerjohren" von G. T.*)
und die „Fims Geschichderchen" von H. Jonas.
Sodann ist noch zu bemerken, daß mehrere der
von Hartmann Herzog verfaßten, bei der Be
völkerung sehr beliebten Gedichte („Pingesten",
„En Schriewens an sinn herzgebobbertes Nnß-
kernchen", „D'n Schorsche Botterwecke sinn Antwort-
schriewen") mit noch zwei anderen Beiträgen als
„Heiteres ans Hessen" in der G. E. Vollmann'schen
Buchhandlung in Kassel, leider ohne Jahresangabe,
erschienen sind. Allen diesen Sachen reihen sich
nun die angezeigten „Kasselüner Verzählungen vun
Karle Klambert" als werthvolle Schilderungen des
neueren Kasseler Lebens in der alten Auffassung
an. Seine erste Verzählung „Uß der Juchend" be
ginnt unser Karle mit den Worten: „Owen in
d'r Keile vum Herkules sinn zwei kleine Gukke-
sensterchen. 's eine hodd 'ne griene, 's annere ne
rohde Glosschiewe. Je nohdem de nu einer dorch de
rohde oder de griene Schiewe gukked, siehd emme
de Weld grien oder rosig us." Daran knüpft er
eine Betrachtung über die „Obdemisten" und die
„Befsemisten" und meint, daß einer Optimist und
Pessimist „uff eimoh" sein könnte, „daß hä also ze
glichcher Zidd dorch de griene un de rohde Schiewe
gukked" und führt als Beispiel eine Braut an, die
in der Kirche vor dem Pfarrer steht, der schönsten
Zeit ihres Lebens entgegen geht und doch weinen
muß. „Io, krischd die dann blos, will de das nu
eimoh zum guden Dvhn geherd? Oder stikken doh
drinne in ähren Herzen Gefiehle, die de väle ze
müchdig sinn, als daß so'n armes schwaches Menschen
kend derwidder ahnkembfen kennde? Do stehd nu
so'n unerforhenes Dengen vor 'nem großen Dohre,
un hinner dem Dohre äs d'r große Gahrden d'r

*) D. i. Gottlob T h e u e r k a u f, Kunstmaler und
Professor an der Technischen Hochschule in Charlotteuburg,
ein geb. Kasseler. (Anm. d. Red.)


