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Franz Dingelstedt zum Gedächtnis. Von Rudolf Göhl er.
Am IZ. Mai 1931 vollenden sich 50 Jahre,

seit Franz Dingelstedt aus einem reichbewegten
Leben schied, das ihm an äußeren Ehren und Aus
zeichnungen die höchsten verliehen, die einem deut
schen Dichter nach Goethe zuteil geworden. Und
wenn in unsern unruhevollen Zeiten, die auch nach
neuen dichterischen Formen ringen, sein Lebenswerk
zu verblassen droht, sein Hessenland hat die Pflicht,
sein Angedenken lebendig zu erhalten und das, was
an seinen Schöpfungen dauernder als Erz ist, zu
hegen und zu pflegen.

Wie Dingelstedt in dem anonym und ohne
Jahresangabe erschienenen Buche „Das Wesertal
von Münden bis Minden", das, mit schönen
Stahlsticben geschmückt, auch das „Weserlied" in
seiner ersten, ursprünglichen Gestalt enthält, seine
Hessen durch das anmutige Heimattal mit kundigem
Führerblick geleitet, so entwirft er in dem seiner
Jugendgeliebten Auguste Dunker gewidmeten
„Frauenspiegel" ein poetisch verklärtes Bild hes
sischen Familienlebens, das uns beweist, mit wel
chem Gewinn der jugendliche Sänger Goethes
Epos gelesen. Das „Hessische Album" 1838
bringt dann die Sage vom „Scharfenstein", seine
Gedichtsammlung aus demselben Jahre unter dem
Titel „Stimmen der Wüste" noch die vaterländi
schen Gesänge „Der Friedrichs-Platz", „Jn'der
Au", „Ständchen dem Ständehause", „Das Ge
spenst der Kattenburg" und „Das Echo des Kö
nigsplatzes". Sein TLanderbuch 1839 wird mit
der „Empfindsamen Weser-Reise" eingeleitet; und
im gleichen Jahre kam in Fulda Dingelstedts köst
licher komischer Roman „Die neuen Argonauten"
heraus, in dem er uns die verunglückte Brautfahrt
des ehrenwerten Kaufherrn Eusebius Trenttelfuß
aus Gersfeld (— Hersfeld) zu seiner Herzens
erkorenen in Kestelstadt (— Kassel) schildert.

Dieses Jugendwerk ist heute fast verschollen. Ju
lius Rodenberg, der es wegen seiner Seltenheit für
einen der wertvollsten Bestandteile seiner Bücher
sammlung erachtete, sandte es mir wenige Wochen
vor seinem Tode und gewährte mir durch desten
Lektüre einige heitere Stunden. In diesem Ro
mane ist Dickens Humor mit Jean Panischer Ge
mütstiefe vereint; man legt das gar nicht umfang
reiche Buch (282 Seiten in kleinem Format) voll
befriedigt aus der Hand mit dem Wunsche, einige
dieser ergötzlichen Bilder kleinstädtischen Lebens
wieder und wieder aufzusuchen.

In seiner Festschrift zur Vierhundertjahrfeier
des Erfinders der Buchdruckerkunst 1840 begrüßt
Dingelstedt im 5. Gesänge Rheinhessens Haupt
stadt mit den Worten:

Mogunzia! Dir sei mein Gruß entboten
Und Deinem Strom mit seiner deutschen Flur
Und Deinem Dom mit seinen großen Toten!

Lauter, weit über die Grenzen seiner engeren Hei
mat hinaus ertönte sein 1840 als fliegendes Blatt
gedrucktes „Osterwort", das Jordanslied, das ihm
nicht nur die Herzen seiner Landöleute, sondern
auch die aller gutgesinnten Deutschen gewann. Und
reichlich 7 Jahre später, am 20. März 1848,
ruft er Sylvester Jordan, dem Bevollmächtigten
Kurhessens zum Frankfurter Vorparlament, die
Verse zu:
FreundeS-Gruß aus weiter Ferne Deinen rot und

weißen Fahnen,
Die mich, froh im Winde flatternd, an vergangne

Jugend mahnen!
Halte mir sie stets in Ehren, schirme Flaggenstab

und Mast;
S' ist ein wacker Volk, die Hessen, das Du zu ge

leiten hast.


