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(Kassel, ?. H.); Çjauptmann a. D. Karl Eduard Mit-
telbach (Kassel, ?. 4.); Hauptlehrer a. D. Georg Nie-
denthal (Rückingen, 8. 4.); Rechnungsrat Heinrich Dil-
 cher, 78 3 - alt (Marburg, 9. 4.); Hegemeister i. R.
Theodor Schorß, 87 3 - alt (Kassel, 9. 4.); Lehrer i. R.
Karl Gleim, 6? 3 - alt (Lschwege, U- 1 -); Rech-

nungsrat a. D. Gtto Kruhöfer, 82 3 - alt (Kassel,
tZ. 4 .); Gutsbesitzer Heinrich Ämter, 60 3 - alt (El
gershausen, 4.); Sägewerksbesitzer 3 - A. Rath,
 75 3 - alt (Meißenborn Kr. Ziegenhain, 15. q,.); Frau
Hildegard Saftet, geb. Lehmann, 52 3 - alt (Kassel,
\ 5 . 4.).

Mitteilungen des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde.
Herausgegeben vom Vorstande des ver

Zweigverein Kassel.
Der letzte Vortrag des Miniers am Abend des

16 . März brachte ein interessantes literarisch-historisches
Thema. Bibliotheksrat Dr. Struck behandelte in
einem umfassenden, vielseitigen Überblick „Die Zeit
des Königreichs Westfalen in der deut
schen D i ch t un 9", den Niederschlag, den die bunte
3 êrôme-Episode in den verschiedenen Zeiten in der
schönen Literatur gefunden hat.

 Einleitend stellte der Redner in kühner Antithese
den historischen Roman von einst der modernen Ge
schichtskolportage gegenüber und knüpfte so die Ver
bindung von Grimmelshausens Simplizifsimus und
Mielands Agathon hinüber zu Emil Ludwig und Wer
ner Hegemann. 3 àômes kurzer Sonnenkönigstraum
war in Wahrheit Hintertreppe, aus der nun die
Poeten Dichtung formen sollten.

Kursorisch wurden im knappen Umriß die Ge
dichte und Verherrlichungen des neuen Machthabers,
meist typische Gelegenheitsreimerein nach Herkunft,
Autor und Anlässen angedeutet, eingehender wurde
die Festoper Bruguières zum Geburtstage des
Königs am 15 . November 1808, in der 3 êr 6 mes Be
freiung der 250 Genuesen aus der Gefangenschaft des
Dey von Tunis aus feiner Marineoffizierszeit als
Huldigung benutzt wude, charakteristisch und auf die

 gröere dichterische Freiheit der mit dem Sturz des Kö
nigtums im Herbst 18 J 3 einsetzenden satirischen Spott-
und Pamphletliteratur hingewiesen, die in
Flugtblatt, Epos und dramatischer Form oft bombastisch
und geistlos, aber auch witzig und treffend ihrer
Schadenfreude Luft machte, ja sich schon zu einem um
fangreichen satirisch-komischen Roman und einer
„Humoristischen Reise" durch ein hochseliges König
reich verdichtete.

Seine erste literarische Ausprägung erlebte die west
fälische Epoche in der Blütezeit des historischen Ten
denzromans, zunächst durch den leider Fragement geblie-
 benen Romanausschnitt Franz Dingel st edts „Sie
ben 3 ahre" ( 18 ^ 6 ), der in drei scharf umrissenen
Szenen schon die Hauptprobleme des Dramas: das
landfremde Königtum, der« höfischen Karneval und das
sture eigenwillige hessische Bauerntum herausstellte.
Mas Dingelstedt plante, hat dann sein Gefährte
Heinrich König in feinem breit angelegten Anek
doten- und Milieuroman „König 3 êrômes Karneval"
(1855) vollendet. 3 n der Haupthandlung unbefrie
digend und mißglückt hat dieses Werk doch in feiner
auf genauesten Studien und Forschungen beruhenden
Schilderung des Lebens und Treibens als reiches Zeit-
 nnd Kulturgemälde meist für die späteren Erzähler als
unerschöpfliche (Quelle gedient. Bereits drei 3 ahre
vorher hat der unglaublich furchtbare Eduard Maria
(!) e t t i n g e r in einem ebenfalls dreiteiligen Ro
man „König 3 êrôme und fein Eapri" ((852), ohne
allerdings jede historische Skrupeln als routinierter

ins.

Unterhaltungsfeuilletonist aus des Königs ernsten und
heiteren Meibergeschichten ein frivoles und fpielenges
Decameron des 19. 3 ahrhunderts gemacht. Den
 Bahnbrechern des großen literarischen Marktes folgen
dann die bescheideneren Familienblatt-Schriftsteller,
die Hausdichter der „Gartenlaube" und der „Hllustrie-
ten Zeitung": Friedrich B r u n h 0 l d , der eigentlich
August Friedrich Meyer hieß, mit seinem zweibändigen
Roman „Bei der Knallhüte" (i862), in dessen Mit
telpunkt der Dörnberg-Aufstand steht, und Wilhelm
A n d r e a e , mit seiner Erzählung „Cberst Dörnberg
und seine Mitkämpfer" (1865). Daß die Lrotica nicht
in Vergessenheit gerieten, dafür sorgten die immer
wieder aufgelegten „Memoiren 3 àôme Bonapartes"
(1863), ein vergröberter Abklatsch der „Geheimen Ge
 schichte des ehemaligen westfälischen Hofes" von 181 H.

Ein neues danlbares Motiv ergriff noch in den
60er 3 ahren die fchreibfelige Louise Mühlbach mit
dem „Schatz des Kurfürsten", um den sie ihre senti
mentalen fürstenfeindlichen Phantastereien herumdich
tete. Zu einem spannenden Abenteuer baute es
Levin S ch ü ck i n g auf, der die Aufzeichnungen von
Friedr. Wilhelm Hagedorn benutzte, die dieser
später als selbständige Erzählung veröffentlichte. Eine
ähnliche Version der Angelegenheit hat in neuester Zeit
auch Georg Mohr für seine Bearbeitung in Roman
form zur Grunde gelegt. Es wurde dann in diesem
Zusammenhange auch Wilhelm Raabess gedacht,
der in der Erzählung „ 3 m Siegeskranze" und der
Briefgeschichte „Nach dem großen Kriege" Gestalten
der westfälischen Zeit in seine epische Dichtung
herübernahm.

Die Erscheinung Ludwig M 0 h r s in der Zeit um
1870 bedeutete eine neue Phase in der Behandlung
des Stoffes, eine Verengung ins Stammesgefchichtlich-
Landfchaftliche und eine Vertiefung ins Menschlich-
vaterländische, so in sàen Hauptroman „Rot-weiß"
(dem Dörnberg-Aufstand) und der „blauen Dame",
aber auch in den Soldatengefchichten „Unter wilden
Rosen" und „Den Parteigängern", in denen uns der
alte Freiheitsheld Cberst Emmerich entgegentritt. Den
gleichen Spuren folgt der Neffe Georg Mohr mit
seinen größeren Erzählungen, dem bereits erwähnten
„Schatz des Kurfürsten" und dem „Kurier des Königs"
und vor allem den reizvollen kleineren Erzählungen
und feinem Felsberger Volksdrama. Auch die hessische
Heimatdichterin H. Brand (Lilly Hillebrand), die
Gattin des Kasseler Verlagsbuchhändlers Wigand, um
spannt in der gestaltenre chen Lhronik „Unter König
3 èrôme", mit warmem vaterländischen Gefühl die be
wegte Vergangenheit, die den Austlang und Schwa-
nengefang ihrer Heimatromane bilden sollte. Auch
ins westfälische (Èarl Hülter), ins Schaumburgische
(Adelheid Weber), ins Magdeburgische (R. Stumvoll)
weitete sich in nroderner Zei diese landschaftlich-lite
rarische Welle. Ganz schweigen durften die Geschäfte
 macher der galanten Hintertreppe nicht. Bei Gustav


