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Unserer gesorsten Wäldern mögen bauholz
suchen und sich dessen zu ihrer Stadt noth
gebrauchen, solches haben Wir vor Unß, Unserer
lieben Brüder und Unser Erben ihnen auch
erlaubt, aber in Unseren gesorsten Wäldern
sollen sie kein bauholz hauen, es geschehe dW
mit Unser, Unserer lieben Brüder oder Unser
Erben Wissen und Willen.

Bei diesen vorgenannten Freyheiten und
Gnaden Wir, Unser lieben Brüder und Unser
Erben die obgenannten Unser Bürger zu
Schwartzenborn bleiben lassen und sie daroben
nicht trügen wollen, alles sonder gefährde und
ohne Arglist Und deß zu Uhrkund haben wir
Landgraf Ludwig obgenannt Unseres Jnsiegels
große Majestät, als der älteste Fürst zu Hessen,
vor Unser und Unser lieben Brüder vor diesen
Brieff thun henken, der gegeben ist auf Dienstag
nach dem Sonntag Misericordias Domini. Anno
Dm. millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo octavo.

Daß wir demnach solchem ihrem unterthänigsten
suchen stattgethan und aus besonderen gnaden
damit vor ihnen gewogen, sowohl vorgeschriebenes
als auch sonst alle und jede andere privilegia und
Freyheilen aus eben der Maß und Weise, wie sie
dieselbige von Unseren hochlöblichen Voreltern
Fürsten zu Hessen und letzthin von hochvermeldetem
Unseres Großherrn Gnaden allerhöchstmild
gottsel. Gedächtniß gehabt und wörtlich hergebracht,
jetzo von Neuem in Gnaden confirmirt und be
stätigt haben, confirmiren und bestätigen ihnen
auch dieselben hiermit und in Kraft dieses, deß
sich deren also ohne jede andere Beeinträchtigung
durch Unß und Unser Erben an Unserem bis
herigen herbringen ohnschädlich zu erfreuen und

y Landgraf Wilhelm VI., der Gerechte.

zu gebrauchen haben sollen und mögen ohne
gefährde. : l [: 

Dessen zu wahrer Uhrkund haben Wir Unß
eigenhändig unterschrieben und Unser König!, und
Fürstl. Secret. Jnsiegel an diesen Brief gehangen
und denselben geben lassen in Unserer Pe8identz und
Haubt Stadt Stockholm den 14./25. Martii 1733.

(gez.) Friedrich.
Vt. Schefer."
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Polizeiordnung Landgraf Philipp's
des Großmüthigen für Marburg. Unter
dem 15. Oktober 1557 erließ Landgraf Philipp
für die Stadt Marburg eine Polizeiordnung, deren
Inhalt Verschiedenes bietet, was für die Studenten
der Alma mator Philippina und die Bürger der
alten guten Stadt vielleicht heute noch hinreichend
interessant erscheinen dürfte, um hier mitgetheilt
zu werden. So war festgesetzt, daß wer bei
Dunkeln über die Gasse gehe, Kerzenlicht oder
Leuchten tragen solle, still und züchtig sein, nicht
rufen, juchzen und schreien, nicht Fenster aus-
schlagen oder werfen, alles bei Strafe von vier
Wochen Thurm bei Wasser und Brot.

Kein Student durfte im Winter nach 7 Uhr
Abends auf die Gasse gehen, im Sommer aber
nicht nach 9 Uhr. Uebertreter dieser Vorschrift
sollten durch den Wachtmeister aufgegriffen und
dem Rektor zur Bestrafung überantwortet werden.
Die Bürger mußten mit dem Schlage 9 Uhr die
Hausthür schließen, falls sie Studenten oder Hand
werksgesellen im Hause hatten, und Studenten
und Gesinde daheim halten.

Was unsere Studentenschaft zu einer solchen
Gleichstellung mit dem Gesinde wohl sagen würde!

(»Hessische Denkwürdigkeiten", herausgegeben von Justi,
III, S. 291 ff.)

Aus KeimcrtH unö Ivemöe.
Grimm de nkmal. Das am 18. Oktober zu

Hanau in so feierlicher Weise enthüllte Denkmal
der Brüder Grimm zeigt Wilhelm, den Jüngeren
der Brüder,'wie er sinnend über einen offenen Fo
lianten gebeugt auf einem Sessel sitzt, während Jakob
an dessen Lehne gestützt dasteht, gleichsam zu gemein
samer Besprechung eines die Beiden beschäftigenden
Gedankens sich zu dem Bruder neigend. Jakobs
strengeres, von schlichtem Haar umrahmtes Antlitz,
Wilhelms edle Züge, deren dichterischer Ausdruck
durch das lockige Haar gehoben wird, sind an
ziehend und lebensvoll charakterisirt, sodaß Professor

E b e r l e in München, der Schöpfer des Denkmals,
aus diesen Theil seiner Leistung uiit besonderer
Genugthuung blicken darf. Ueber die so würdig
verlaufene Enthüllungsseier selbst ist in den hessischen
Tageszeitungen eingehend berichtet worden, sodaß
an dieser Stelle nur auf einzelne Theile derselben,
die überaus große Begeisterung hervorriefen, noch
mals hingewiesen sei. Wir meinen dreierlei, ein
mal die von der Hanauer Kinderwelt den Märchen
erzählern bereitete Huldigung, wie Dornröschen
mit dem Hofstaate, Frau Holle mit Pechmarie
und Goldmarie, Rothkäppchen, Gänsemagd, Snee


