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K ichts ist so geeignet, uns einen Einblick in das
innerste Leben unserer Vorfahren zu gewähren

und deren Fühlen und Denken, deren Tun und
Treiben, deren Freuden und Leiden uns schärfer
in das Gedächtnis zurückzurufen, als Familien
chroniken, die pietätvoll aufbewahrt wurden und
sich wie ein heiliger Schatz von Generation zu
Generation vererbt haben. Hoch ist der Wert
dieser, abfichtlos von den Familienvätern nieder
geschriebenen Chroniken für die Kulturgeschichte
einer Stadt, erfreulich ihre wissenschaftliche Ver
wertung, und so können wir unserem, jetzt in
ehrenvoller Stellung in Berlin befindlichen und
der hessischen Heimat hoffentlich bald wieder
gegebenen Dr. phil. Losch nur dankbar sein,
daß er die Chroniken der Familien Gunkel
und Graßmeder*) uns übermittelt und damit
ein treues Spiegelbild des alten Kasseler Familien-
und Bürgerlebens aus dem 18. Jahrhundert uns
enthüllt hat. Als Ergänzung zu diesen beiden
Chroniken sei hier einer dritten Chronik Erwäh-

*) „Hesienland" Bd. XVII, S. 70. - Ferner: Zwei
Kasseler Chroniken des achtzehnten Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Orts- und Familiengeschichte, herausgegeben
von Or. Philipp Losch, Kassel (Viktor) 1904.
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nung getan, die sich den beiden anderen Chroniken
in der Schreibweise, in kleinbürgerlicher Auffassung
und in politischen wie religiösen Anschauungen
auf das engste anpaßt. Erfreulich ist es, aus
dieser schlichten Niederschrift einen Einblick in das
Seelen- und Gemütsleben eines braven Bürgers
zu gewinnen, die Kasseler Sitten und Gebräuche
damaliger Zeiten kennen zu lernen und die Ge
sinnung der Männer, die diese Chroniken harmlos
und lediglich mit Rücksicht auf ihre Nachkommen
niedergeschrieben haben, auf das genaueste zu er
forschen. Hier gaben sich die Menschen, wie sie
wirklich waren, indem sie ihre intimsten Gedanken,
die innersten Angelegenheiten ihres Familienlebens
frei und ohne Zutaten dem Papiere anvertrauten,
zumal der Gedanke an eine spätere Veröffent
lichung durch den Druck völlig ausgeschlossen war.

Wie der Sage nach auf dem tiefen Grunde
eines von Bergen umschlossenen, geheimnisvollen
Sees zwei Krone,!, leuchtend von rotem Golde
und edlem Gestein, ruhen, so blicken uns, diesen
Kronen vergleichbar, aus diesen Niederschriften
zwei höchst schätzenswerte Vorzüge eines alten und
bewährten Bürgertums entgegen, um die wir die
alte Generation mit Fug und Recht beneiden dürfen.


