
ich, vom ersten abgesehen, alle freundlichen For
malitäten des Schreibers fort und gebe nur das
Wertvollste wieder. Antwortschreiben von Frau
Bach konnte ich nicht feststellen, da sich über den
gewiß nicht uninteressanten Nachlaß Koenigs nichts
ermitteln ließ; lediglich von seiner Büchersamm
lung wissen wir, daß sie der Stadt Hanau zu
gefallen ist.

Zum Verständnis des ersten Briefes sind einige
Einzelheiten aufzuklären: Für das gesellige Leben
des damaligen Fulda ist das Freiadlige Wallen-
steinsche Stift von maßgebender Bedeutung, aus
der Lebensgeschichte Dingelstedts hinlänglich be
kannt. Äbtissin war von 1832 bis 1861 Karoline
von Gilsa, deren Schwester Sophie von Gilsa 1822
bis 1858 als Stiftsdame genannt wird. Zu diesen
gehören auch Wilhelmine Gräfin von Brühl (1838
bis 1872) und Wilhelm. Charl. Aug. Freiin von
Seckendorfs (1841 bis 1867). Die Stellung einer
Dechantin bekleidete 1832 bis 1861 Mathilde Caro
line Freiin von Metzsch. — Die erwähnte Stelle
in Karl Gutzkows „Briefen aus Paris" steht im
zweiten Teil (Leipzig 1842) Seite 146 und der
in Betracht kommende Satz über Franz Dingel
stedt lautet:

„Im Salon seht ihr eine lange Gestalt, hin
geworfen in einen samtnen Fauteuil, die Kerzen
strahlen, die Brillanten blitzen, die Töne der Musik
rauschen, und der Träumer im schwarzen Frack
streicht sich das Haar zurück und träumt in Paris
an der Seine von Fulda an der Fulda, im An
gesicht der schönsten Weiber des Salons, von
hessischen Stiftsdamen, die über deutsche Lyrik noch
weinen können, träumt vou den sieben Hügeln des
Rhöngebirges, von kurhessischer Provinzialpoesie
und dem kasseler Beobachter, träumt, mit Lamar
tine im Gespräch, von Deutschland, wo die Un
sterblichkeiten durch kleine Wochenblätter auf grauem
Löschpapier gemacht werden."

Heinrich Henkel (1822 in Fulda geboren, 1899
in Frankfurt a. M. gestorben) ist der tüchtige
Pianist und Musiklehrer, von dem F. Melde 4 ) in
dieser Zeitschrift ein Lebensbild gegeben hat; über
Joh. Konrad Darapsky, „einen jungen, gewandten
Offizier", der 1838 zum 2. Infanterie-Regiment
nach Fulda versetzt wurde und schon 1842 im
Dezember nach Kassel ging, möge man die aus
führlichen Mitteilungen von Carl v. Stamford 5 )
im „Hessenland" vergleichen. Über seine Versuche,
die Geselligkeit zu heben, spricht Koenig im „Stil
leben" II., Seite 181 ff und erzählt ebenda Seite
190 ff. eine niedliche Anekdote, wie ihm gelegent

Z Hessenland, 1899. S. 135 ff.
5) Hessenland, 1898. S. 199 ff.

lich aus einer Reise ein junger Mann begegnete,
der ihm grollte, als er von dem Verfasser erfuhr,
die Geschichte „Liebe auf der Eisenbahn", abgedruckt
in der „Europa" 1843, I. Band, Seite 1 ff., sei
nur erfunden.

Fulda d. 23 Oktober 1842,
Ihr zierliches Briefchen vom 12 d M. meine

liebe Freundin, hat in Leipzig einen kleinen Halt
gemacht; so daß ich aus Abgang und Ankunft
desselben nicht berechnen kann, wie lange das
Täubchen von Bromberg bis hierher geflogen ist.
Sonst hätte ich mich mit dieser meiner Antwort
so eingerichtet, daß just auf den 28 d. M. die
Glückwünsche angekommen wären, die ich hiermit
zu Ihrem Geburtstage aus vollem Herzen dar
bringe. Mögen Sie vor Allem in dem neuen
Boden leicht und schmerzlos anwurzeln, einen
reichen kräftigen Schmuck grünender Tage und
blühender Freuden treiben, und die lieben Kinder
zur vollen Reise bringen, die weniger tief, als die
Mutter von einer solchen Veränderung der äußeren
Lage bewegt werden. Auch meine Frau wünscht
Ihnen zu Ihrem Feste das Herzlichste. Jetzt grade
fühlen wir recht lebhaft, was wir an Ihnen ver
loren haben und entbehren. Wir haben jetzt jene
Abende, die, noch nicht eigentlich winterlich, sich
doch — manchmal nach einem hübschen heitern
Tag — um den etwas eingeheizten Ofen sammeln.
Und regt sich dann etwas, in dem kleinen Stüb
chen aus dem anstoßenden langen Zimmer Ver
nehmbares, so denken wir — die kleine Frau
kömmt; müssen uns aber leider! gleich dahin corri-
giren: So kam gewöhnlich die gute liebe Bach —
herangesäuselt. Freunde stehen nun unabhängig
von einander in ihrem besondern Werthe neben
einander; dennoch darf man sagen, daß man den
Verlust des Einen noch lebhafter fühlt, wenn auch
der Andre eine Lücke macht. Und so müssen wir
nun neben Ihnen auch noch unsere gute Dechantin
für den Winter missen. Ihre Mutter, die liebe
wackre, nach einer noch langen Reihe von Jahren
kräftig aussehende Frau, ist nämlich gestorben, und
die Dechantin Anfangs der abgelaufenen Woche
zu ihr geeilt, ohne zu ahnen, daß sie solche wahr
scheinlich auch nicht einmal mehr als Leiche sehen
sollte. — Dieß stört nun auch die Geselligkeit
unserer mittelarmen Stadt. Die Dechantin hätte
vielleicht noch Manches im Stifte durchgesetzt; die
nun allein regierende Aebtissin aber scheint wenig
geneigt, nur einen 'Theil dessen zu thun, womit
die regsame Dechantin vorigen Winter die bessere
Gesellschaft angeregt und bewegt hat. Die beiden
Gilsa sind übrigens aus ihren Salzbädern ziemlich
wohl zurück gekehrt, und machen die Liebens
würdigen. Aber gerade im Machen liegt es.
Es wäre besser sie brauchten sich nicht liebens
würdig zu machen, statt es zu sein. — So halten
wir uns denn an die Brühl und Seckendorf und
beide halten sich auch wieder an uns. Sie kommen
Abends öfter und auf einfache Weise, und beide


