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Willingshausen, sondern Vellingshausen — einen
Ort bei Soest in Westphalen — angibt, welche
nach Mauvillon's Angabe die gefährlichste war,
welche Herzog Ferdinand je geliefert hat, daß endlich
bei der schweren Niederlage vom 21. März 1761
der Erbprinz von Braunschweig 11 Kanonen, 19
Fahnen und an 2000 Mann, die Hessen aber keine
Fahnen verloren, den meisten Schluß bewahrten und
zur äußersten Nachhut bestimmt wurden. Jener
Niederlage waren kleinere Gefechte vorausgegangen:
am 16. März bei Stangenrod, bei Queckborn, bei
Lauter und am 19. März bei Laubach.

Bei dieser Gelegenheit verfehlen wir nicht, auf
eine sehr gediegene, nach den besten Quellen bearbeitete
Abhandlung: „Beiträge zur Geschichte des
siebenjährigen Krieges in Ober Hessen",
von Gymnasiallehrer Dr. A. Röschen in Laubach,
die in dem fünften Jahresbericht des Oberhessischen
Vereins für Lokalgeschichte, Jahrgang 1886—1887,
Gießen bei E. Roth, abgedruckt ist, aufmerksam zu
machen. D. Red.

Aus Aeimath und Fremde.
Kassel. Bilder aus der hessischen Ge

schichte, gemalt von L. K atzen stein, photographirt
von I. Machmar. Wie reich die hessische Ge
schichte an packenden, zu malerischer Darstellung vor
züglich geeigneten Scenen ist, ganz besonders in den
bewegten Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts,
darauf hat schon Rommel in seinem „Entwurf eines
Cyklus vaterländischer Gemälde" vor fast 50 Jahren
hingewiesen. Wie wenig aber gerade hessische Künstler
zu solchen Darstellungen ermuthigt wurden, ist be
kannt; eine lange Reihe von Jahren geschah nur
sehr wenig zur Förderung vaterländischer Kuüst.
Das Verdienst, eine Anregung zur Kenntniß der
ruhmreichen hessischen Geschichte gegeben zu haben,
gebührt in neuerer Zeit dem „Verein für hessische
Geschichte und Landeskunde." Dieser Anregung ver
danken die eben erschienenen Bilder unseres hiesigen
rühmlichst bekannten Malers Louis Katzenstein
ihre Entstehung. Die Originale derselben sind mit

 Rücksicht auf die photographische Wiedergabe als
Cartons grau in grau gemalt und somit Faksimilien der
Originale. Da ist zunächst der jugendliche Landgraf
Philipp der Großmüthige, in seiner Begegnung mit
Luther in Worms, dem er, nachdem er ihn angehört,
die Hand reicht mit den Worten: „Herr Doktor,
habt Ihr Recht, so helfe Euch Gott." — Ein zweites
Bild zeigt den Empfang eine Gesandtschaft aus
Persien bei 'Moritz dem Gelehrten, dessen Einfluß
beim deutschen Kaiser Rudolf II. der Schah von
Persien gewinnen wollte zu einer Art Handelsvertrag
mit seinem Lande. Im dritten Bilde sehen wir die
sympathische Gestalt der energischen Landgräsin Amelia
Elisabeth, Wittwe Wilhelms V., wie sie ihrem un

mündigen Sohne im Feldlager bei Leer hul
digen läßt, und in einem vierten Gemälde, genre-
haften Inhalts, den volksthümlichen und kunstsinnigen
Landgrafen Karl bei dem Bauer Hoose in Leimbach
in der Schwalm.

Man sieht, die Wahl, welche Maler Louis Katzen
stein zu seinem ersten Cyklus der Bilder aus der
hessischen Geschichte getroffen hat, ist eine sehr gute,
und was den künstlerischen Werth derselben anbelangt,
so hat der Künstler seinen alten Ruf auch hier
wieder bewährt. Ganz besonders hat uns das letzte
Bild angesprochen, der Bauer Hans Hoose ist eine
echte Schwälmer Figur, wie sie leibt und lebt. Und
ebenso haben auch die anderen Bilder ihre speciellen
Vorzüge. Auch die photographische Ausführung ver
dient die vollste Anerkennung. Hoffen wir, daß
Maler Louis Katzenstein uns recht bald mit einem
neuen Cyklus von Bildern aus der hessischen Ge

 schichte erfreut. Die Photographien sind erschienen
in der M a ch m a r' schen photographischen Anstalt und
finden sich gegenwärtig ausgestellt in der E. H ü h n -
schen Hofbuchhandlung. Da der Preis der photo
graphischen Ausführungen ein sehr mäßiger ist (4
und 8 Mark der Cyklus, je nach der Größe des
Formats), so ist die Anschaffung auch größeren Kreisen
ermöglicht. Wir wünschen den Photographieen eine
recht weite Verbreitung, wird doch durch bildliche Dar
stellungen der Sinn für unsere vaterländische Geschichte
ganz besonders gefördert. A. Z.

— Unserem hessischen Dichter, dem Kammerdirektor
Carl Preser zu Wächtersbach, wurde für sein
„markiges Gedicht" : „Des deutschen Mannes Wort
und Lied", welches überall eine begeisterte Aufnahme
findet, in der musikalischen Bearbeitung von Speidel,
die Ehrengabe des deutschen Männergesang-Vereins
in Prag, bestehend in einer Vereins-Denkmünze im
Etui, zuerkannt.

— Das Märzh eft der gediegenen A. Gild-
schen Monatsschrift „Für Feierstunden",
Nr. 3, ausgegeben am 15. März, enthält: Lienhard
und Gertrud. Ein Buch für das deutsche Volk von
Heinrich Pestalozzi (Fortsetzung). — Wilhelm Tell.
Schauspiel in 5 Aufzügen von Friedrich v. Schiller
(3. Aufzug). — Die Befreiung der Waldstätte nach
der Schweizer „Chronik" von Aegidius Tschudi. —
Der geheilte Patient. Von I. P. Hebel. — Fürst
Blücher. Von Varnhagen von Ense. — Thüringen.
Aus der „Gegenwart". — Ortskenntniß der Thiere.
Von Burdach. — Die kluge Hausfrau. Von Goethe.
—- Befehl, Gesetz und Recht. Von Zschokke. —
Naturgemäße Lebensweise. — Der letzte Schultag. —
Kaiser Wilhelm I. f. — Aufruf Kaiser Friedrichs III.
„An mein Volk!" — Was die Monatsschrift „Für-
Feierstunden" will.


