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Punkt stellen, wo sie nach meinem Urteil das beste
Licht haben."

Leider hat sich die Empfindung, in den „Wi
dern" zu scharf geurteilt und vielleicht dem Wunsch,
Aufsehen zu erregen, zu weit nachgegeben zu haben,
im Lauf der Jahre in Dingelstedt nur zu sehr
verstärkt. Der erste Band des „Wanderbuches"
(1839) überging sie bereits mit Stillschweigen,
auch der zweite brachte sie nicht zum Abdruck,
obwohl der Dichter Kurhessen damals schon ver
lassen hatte. Und als er in den siebziger Jahren
daran ging, eine Gesamtausgabe seiner Werke zu
veranstalten, setzte er die „Bilder" zwar auf sein
Programm, veröffentlichte aber im fünften Band
der ersten Abteilung einen Aufsatz,'der mit dem
von 1836 lediglich den Titel und die Anfangs
zeile gemein hatte. Wenn Rodenberg 2 ) schreibt,
Dingelstedt habe in der Ausgabe von 1877 „nur
eine sehr abgeschwächte Reminiszenz" der „Bil
der" bewahrt, so ist das kaum zutreffend. In
Wirklichkeit stellen die 1877 erschienenen „Bilder
aus Hessen-Kassel" eine ganz neue Arbeit
dar, in der der Direktor der beiden Wiener Hof-
bühnen Anschauungen zum Ausdruck gebracht hat,
die ihm vierzig Jahre früher gänzlich fern lagen.
Feierte er z. B. 1836 die westfälische Zeit als
einen Höhepunkt der hessischen Geschichte, so brand
markte er sie 1877 als eine „äußerlich glänzende,
im Innern faule Periode", während ihm der
arme Jörome als „grotesker Narrenpapst dieses
Mirakelhofs aus dem Stegreif" erschien. Die schel
mischen Rückblicke auf das Sturmjahr 1830, die
graziösen Ausfälle gegen stadtbekannte, heute kultur
historisch gewordene Persönlichkeiten, die liebens
würdige Satire auf das biedermeierliche Kassel hat
einer sehr ernsthaften Schilderung der kurhessischen
Residenz nach 1866 Platz machen müssen.

 Es erscheint daher interessant, am 100. Geburts
tage von Franz Dingelstedt auf die mit Unrecht
verschollene Urform der „Bilder aus Hessen-Kassel"
zurückzugreifen und sie an dieser Stelle weiteren
Kreisen zugänglich zu machen. Alt-Kassel erwacht
in ihnen zu neuem Leben, wir träumen uns in
ihrem Bann um achtzig Jahre zurück, der Mond
tritt gerade hinter den Wolken hervor und leuchtet
über unsern Weg, und neben uns taucht der
Gymnasialhilfslehrer Dingelstedt auf mit seinen
„langen Fortschrittsbeinen" und begrüßt uns und
macht plaudernd unsern Cicerone.

Aber lassen» wir ihm selbst das Wort.

2) Franz Dingelstedt. Blätter aus seinem Nachlaß.
Mit Randbemerkungen von Julius Rodenberg. Berlin
1891, Bd. I., S. 115.

I. Allgemeines.
Keine Stadt ist schöner im Herbst und herbst

licher in ihrer Schönheit, als Kussel. Sie ist wie
eine versteinerte Elegie. Kein Leben als in der
Erinnerung, kein Laut als Klage, kein Licht als
eine ferne Abendröte. Ich wandle oft durch die
nächtlichen Gassen. Da fließt ein leiser Nebel und
eigentümlicher, beklemmender Braunkohlenduft über
die breiten, öden Plätze; die Säulen der Paläste
schimmern weiß, wie Birkenstämme auf der Heide,
durch das Dunkel, und in dürftigem Laternen
lichte regt sich ihr steinernes Laub wie flüsternd
und in wechselndem Schatten durcheinander spielend,
und hoch über dem Friedrichsplatze schweben die
melancholischen, ansässigen Raben und seitwärts
von den jungen Linden rauscht es wie ein wirrer
Traum und das Marmorbild des seligen Land
grafen blickt stumm auf die früh verwaisten Kon
ditoreiey, die man ihm statt seines Museums
zum vis-à-vis gegeben hat.

Von dem nächtlichen Lärm und dem späten
Vergnügen einer Residenz weiß man hier nichts.
Die Türen und Fenster schließen sich fein bürger
lich mit dem zehnten Glockenschlage, und wenn
nicht hier und da der Ruf einer Schildwache an
Zivilisation erinnerte, würde kein Licht, kein Laut
die wohltuende Illusion stören, als wandle man
in einer verschütteten Stadt durch eine hallende
Katakombe.

Aber durch die verhangenen Fenster blinzt manch
heimliches Histörchen und in den glatten Häuser
stirnen lauert eine versteckte Erinnerung an andere
Zeiten. Denn Kassel hatte Perioden regeren
Lebens. Eine frühere Blüte unter Friedrich II.,

 der die katholische Religion sehr liebte und Pracht
und Reisen und Bauen, eine andere verscholl
mit dem letzten westfälischen Staatswagen, der
anno dreizehn aus dem Frankfurter Tore flüch
tete. Damals wogte, glänzte, hüpfte in den Straßen
das ganze Leben eines französischen Hofes, Kassel
war die reiche Hauptstadt, der bewegte Mittel
punkt eines reichen bewegten Königtums, es war,
wie die hiesige Bürgerschaft in scheuem Gedächt
nis an jene güldenen Tage zu sagen pflegte,
Handel und Wandel, Geld und Gut unter den
Menschen. Die Zeit ist begraben. Jedes Mal,
wenn ich an dem Königsplatze vorübergehe, lese
ich an den Eckhäusern ihr unvertilgbares Epitaph.
Da dringt das „klaea Napoléon" groß und hell
aus dem Leichentuch heraus, das sie darüber ge
tüncht haben .

 Hernach im Jahr 1830 tauchte abermals eine
junge Bewegung auf —' ein Sturm im Wasserglase,
eine Faust in der Rocktasche. Nicht als ob ich die
edle Regsamkeit, die innere Auffassung des Volks-


