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hätten, seien rein sachlicher Natur und in Meinungs
verschiedenheiten zwischen dem Vereinsvorstand und
der neuen, vom Landesausschuß gewählten Kommission
zur Erhaltung der Baudenkmäler zu suchen. Nach
dem der stellvertretende Vorsitzende noch Mittheilung
von einem das Dechaneigebäude betreffenden Schreiben
der Königl. Regierung an den Vereinsvorstand ge
macht, dem zu Folge der Kultusminister sein Ein-
verständniß mit dem Abbruche der Dechanei erklärt
habe, auch ein Schreiben des Rittergutsbesitzers
 Felix von und zu Gilsa auf Obeihof zu Gilsa,
den Verkauf der Schloßruine Jesberg durch den
Domänenfiskus betreffend, verlesen hatte, nahm Dr med.
K. Schwartzkopf das Wort, um auf das Buch des
Generals I. von Schmidt Uber die kurhessische Armee
division im Sommer 1866 hinzuweisen, in dessen
Mittelpunkt der Führer General von Loßberg stehe.
Dr. Schwartzkopf übergab die schwarz-roth-goldene
Armbinde, welche von Loßberg damals getragen, und

 die er bei seiner Rückkehr nach Kassel dem Literaten
S. Hahndorf gegeben, wobei der General mit seiner
Geringschätzung über dieses Abzeichen nicht zurück
gehalten habe, dem Verein zum Geschenke, da sie
immerhin einen gewissen geschichtlichen Werth besitze.
Hiernach hielt Dr Brunner den angekündigten
Vortrag: „Wie es im siebenjährigen Kriege in einer
hessischen Stadt hergingt Der Vortrag gab hoch
interessante Auszüge aus den Aufzeichnungen des
Kaufmanns Konrad Jakob Hüter, welcher um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Rotenburg
geboren wurde Das Manuskript befindet sich im
Besitze eines Nachkommen desselben, des Gutsbesitzers
Hüter in Iba, welcher dasselbe dem Vortragenden zur
Verfügung gestellt hatte. In ungemein anschaulicher
und lebendiger Weise werden darin die Drangsale des
Krieges erzählt, wie sie die Bevölkerung einer-
hessischen Stadt zu erleiden hatte. Die fesselnde Dar
stellung wurde mit vielem Beifall aufgenommen

(Kass. Tagebl.)

Hessische Dücherschau.
 Deutsche Klassiker und Romantiker.

Aufsätze von Hans Altmüller. Kassel 1892.
Ernst Hühn, Hof-Buch- und Kunsthandlung.

Die Klassiker sind dem heutigen Publikum, inso
fern dasselbe einen gewissen Grad von Bildung !
 besitzt, wohl ebenso bekannt, wie es vor siebzig
Jahren der Fall war, zu welcher Zeit die Roman
tiker ihre Triumphe feierten. Anders aber ist es
um diese letzteren Dichter bestellt, welche nach und
nach in Vergessenheit gerathen sind, da die Geschmacks
richtung sich ganz und gar verändert hat und von

einem Aufgehen des Lebens in der Poesie, wie die
Romantiker cs anstrebten, nicht mehr die Rede sein
kann. Auf dieselben in einem allgemein faßlichen
Buch zurückzukommen, muß als ein sehr lobens-
werthcs Unternehmen betrachtet werden, besonders in
der jetzigen, dem kahlen Realismus zugethanen
Periode. Von den Klassikern werden Klopstock,
Lessing, Goethe, Schiller, Jean Paul und Kleist be
handelt, jedoch erstrecken die Betrachtungen sich nicht
allein auf die Heroen der Dichtkunst, sondern auch
auf diejenigen der Musik und Malerei. Gluck,
Haydn, Mozart und Beethoven, sowie Chodowiecki
und Carstens ziehen in ihren Werken an dem Leser
vorüber, und auch von ihren Lebensverhältnissen
wird so viel mitgetheilt, daß von einem jeden der
genannten Dichter, Komponisten und Maler ein
ausreichender Umriß feines Daseins sich vorfindet.
Dasselbe gilt auch von den in der zweiten Abtheilung
behandelten Romantikern: Novalis, Brentano, Weber,
Schubert, Schinkel und Cornelius, um welche sich
noch Tieck, Arnim, E. T. A. Hoffmann, Fouqus,
Meyerbeer, Marschner und Spohr schaaren. Man
sicht aus dieser kurzen Angabe des Inhalts, daß
derselbe ein sehr reichhaltiger ist, und die Verlags
handlung, welche das Buch in solider Weise aus
gestattet, hat Recht, diese gesammelten Aufsätze hin
sichtlich der in ihnen zu Tage tretenden Anschauungen
als höhere Unterrichtslektüre zu empfehlen.

W.

Liner Todten.*)
Als sie getragen Dich hinaus
Im engen, dunklen Schreine,
War heimgegangen vom Hessenland
Der besten Frauen eine.

Nahm auch Dein Leben stillen Gang
Durch dieser Welt Getriebe,
An Segen war's doch überreich,
So reich wie Dein Herz an Liebe.

Nun weinen wir in bitt'rem Leid,
Daß Du Dich heimgewendet,
Doch hat ja den Boten, der Dich rief.
Der liebe Gott gesendet.

Zu Deinen Lieben droben gab
Er Dir sein still' Geleite,
Wo aus Charfreitagsweh erblüht
Die ewige Osterfreude.

Schlaf sanft! Dir dankt mein schlichtes Lied
Für reich empfang'ne Güte;
Der unverwelklichen Liebe zu Dir
Nimm's hin als letzte Blüthe.

I. Hr.

*) Zum Andenken der Frau Forstmeister Marie Grebe,
geb. Mergell, gest. am Ostermontag 1892.
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