
211

bis zu seinem Ende verwendet habe. In fesselnder,
begeisternder Darstellung entwarf er das Bild
seiner Wirksamkeit als Hauptmann der Festung,
als Obervorsteher der Stifter zu Haina und
Merxhausen, dabei auch die Sage der goldenen
Kette als solche nachweisend. Zum Schlüsse schil
derte er ihn nach seinem Testament auch als treues
Glied seiner bürgerlichen Familie, als einen frommen,
tüchtigen, tapferen Mann, dessen Andenken im Lande
Hessen, namentlich aber in dieser Stadt stets fort
leben werde. — Der Vortrag, für welchen der
Vorsitzende dem Redner herzlich dankte, fand bei
den Festgästen, unter denen auch eine Anzahl
Damen der Stadt und Umgegend waren, begeisterte
Ausnahme.

Im Anschluß an den Vortrag wurden dann
im Rathhause die der Stadt gehörigen Alterthümer
betrachtet, z. B.: das Schwert, angeblich des Feld
marschalls von Breda, die Schützen-Kleinodien (eines
derselben Geschenk des Heinz von Lüder), Münzen,
alte Schlacht- und Stüdte-Ansichten, alte Stadt-
und Kirchenrechuungen, zum Theil mit der Richtig
keitsbescheinigung des Heinz von Lüder.

Nachmittags war Festessen im Rathhaussaale,
an dem wohl 80 Herren Theil nahmen, welches
durch Toaste gewürzt wurde und dessen Güte
allgemeine Anerkennung fand. Zunächst brachte
der Vorsitzende in einer von der wichtigen Gedenk
zeit an die deutsche Vergangenheit vor 25 Jahren
ausgehenden Ausführung auf das Wohl S. M.
unseres Kaisers und Königs ein dreimaliges
Hoch aus. Der Stadt Ziegenhain gedachte Herr
Dr. Sucht er - Hanau, des Orts - Ausschusses
Herr Dr. Scherer-Kassel und des Gesammt-
vorstandes Sanitätsrath Dr. Merkel-Ziegenhain.
Landgerichtsrath Dr. Brand-Hanau brachte auf
den Festredner einen Trinkspruch aus, woraus
dieser dann dem Verein, der Landeskunde und
dem alten Hessenlande ein Hoch ausbrachte. Zum
Schlüsse toastete der Vorsitzende auf die an
wesenden bezw. die Damen der Stadt, welche zur
Verschönerung des Festes beigetragen haben. Nicht
unerwähnt soll hier bleiben, daß bei dem Festessen
aus Veranlassung des Majors Weschke-Schmal
kalden eine Sammlung für die Abgebrannten in
Brotterode veranstaltet wurde, die den Betrag von
95 Mark ergab.

Wegen inzwischen niedergegangenen heftigen
Regens wurde das Waldsest im Schützenwalde
unmöglich. Einzelne machten trotzdem den lohnenden
Spaziergang dahin, die Mehrzahl aber vereinigte
sich am Abend wieder im Rathhaussaale, um mit
den Familien der Stadt in fröhlichem Zusammen
sein und mit einem kleinen Tänzchen den Tag zu
beschließen.

Am nächsten Morgen wurde in Chaisen und
hergerichteten großen Wagen von gegen 60 Herren
und Damen die Fahrt nach Burg Herzberg an
getreten. Diese führte durch den Riebelsdorfer Wald
(Treffen, wo Velten Muhly den Feldmarschall
lieutenant von Breda todtschoß), über Neukirchen,
Ottrau. Bei schönem Wetter boten sich den
Gästen fortwährend schöne Landschaftsbilder. Bei
Hos Hunstadt begann die Besteigung des Herzbergs,
wo die Gäste, angemeldet, gegen 1 Uhr eintrafen.
Da aus der Höhe heftiger Wind den Aufenthalt
zunächst verbot, so wurden die Burgzimmer auf
gesucht, wo dann ein einfaches, aber gutes Gastmahl
die Versammlung in froher Stimmung bis 2 1 /a Uhr
festhielt. Trinksprüche, launig, scherzend, wech
selten ab, daun hielt Lehrer H all berg er-Hersfeld
seinen Vortrag über die Geschichte des Schlosses,
welcher den meisten Anwesenden sehr erwünscht
war, da diese wohl noch nicht das gelegentlich
der Hauptversammlung vertheilte „Hessenland" ge
lesen hatten. Hiernach zerstreuten sich die Gäste
und wanderten theils unter Führung des
Oberförsters Wenderoth, welcher zur Begrüßung
Namens des Obervorstehers Freiherrn v. Dörn
berg erschienen war, sowie unter Führung des in
Burg Herzberg wohnenden Försters Falz in
die Kapelle, das Verließ, aus die Wälle und
begingen den Theil, wo die Oberburg früher
stand. Die Rundschau über einen großen Theil
Hessens ist fast vollständig, da nur die beiden
Rimberge gegenüber eine Lücke bilden. Man über
schaut das Land vom Meißner bis zum Taunus,
vom Rothlagergebirge bis zum Thüringer Wald,
Rhön und Vogelsberg. Alle schieden von diesem
geschichtlich interessanten, landschaftlich schönen Fleck
unseres lieben Hessenlandes mit dem Vorsatze des
frohen Wiedersehens im nächsten Jahre — so Gott
es will — zu Gudensberg.

 0. W.

Universitä 1s nach richten. Professor Dr.
Heinrich Fick in Zürich (geboren zu Kassel am
12. Juli 1822), über dessen Lebensgang Nr. 15
des Jahrgangs 1892 des „Hessenland" anläßlich
seines 70. Geburtstags ausführliche Nachrichten
brachte, hat seine Professur aus Gesundheits
rücksichten niedergelegt. Die Züricher Studenten
schaft brachte ihm einen glänzenden Abschieds-
Fackelzug, bei welchem sie ihrer hohen Verehrung
für den hochverdienten Lehrer in herzlichen Ovationen
Ausdruck gab. — Der Privatdozent Dr. phil.
Albrecht Dieterich wurde zum außerordentlichen
Professor in der philosophischen Fakultät der
Universität Marburg ernannt.


