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blickt nach jenem waldigen Höhenzug, ans dem
der eherne Niese sein Haupt in die Wolken
hebt! —

Dort im Walde legte das Glück den lieb
lichsten Blüthenkranz auf ihr junges Haupt und

am nämlichen Tage ward ihr die Weissagung:
Wkliist Tu un des liebsten Bahre.
Bist Tu über achtzig V\nl)vc!

Jetzt ruht sie ans. Umgeben von allen
ihren Lieben!

Aus Keinruth uud Adernde.
Zum 6. Januar, dem Todestage des Kur

fürsten Friedrich Wil-helm von Hesse», war
dessen Grabstätte zu Kassel mit prächtigen Kränzen
reich geschmückt.

Hermann Grimm 'S 7 0. Geburtstag.
Am 6. Januar beging der berühmte Kunstgelehrte
Geheimer Regieruugsrath Professor Dr. H e r in a n n
Grimm zu Berlin seinen 70. Geburtstag. Als
ältester Sohn Wilhelm Grimmes zu Kassel
im Hause der Bellevue geboren, in welchem die
drei Brüder Grimm in Folge ihrer Beziehungen
zu dessen Besitzer, dem rühmlichst bekannten Maler
Bot tu er: dem Schwiegervater Ludwig's. ihre
Wohnung hatten, studirte Hermann in den Jahren
1846—1849 in Berlin und Bonn Rechtswissen
schaft. wandte sich dann aber der Philosophie, Ge
schichte und namentlich der Kunstgeschichte zu. ein
Studium, das er in Italien, dem klassischen Lande
der Kunst, fortsetzte. Nach Berlin zurückgekehrt,
lebte er dort seinen wissenschaftlichen, vornehmlich
kunstgeschichtlichen Arbeiten und wurde 1870 Privat
dozent der neueren Kunstgeschichte an der Berliner
Universität. Zum ordentlichen Professor rückte er
1873 auf. 1884 zum Geheimen Regierungsrath.
1896 zum Ritter des Ordens pour le merite. An
die Oeffentlichkeit war Hermann Grimm zuerst An
sang der 50 er Jahre mit einigen Dramen und
jltovellen getreten, denen später seine „Essays"
folgten (1859 — 1890). GrimnLs Hauptwerke sind
das in den Jahren 1860-1863 erschienene, bis
jetzt siebenmal aufgelegte „Leben Michel Angelds",
„das Leben Raphael's" (3 Auslagen) und sein
„Goethe" (2 Auflagen). Auch behandelte er Homer's
Ilias, Gesang 1—9. Hermann Grimm sucht in
der Kunst, wie im Leben das Erhabene. Er ge
hört in Folge dessen nicht zu denen, die die kleinen
Schwächen der großen Männer den Lesern nahe
zu bringen suchen. Sie verschwinden vielmehr vor
dem Idealismus des Verfassers völlig. Davon, daß
die Kinder nicht immer auf ihre Väter arten, ist auch
Hermann Grimm Zeuge. Der romantische Zug
der Märchenerzähler hat sich bei ihm in den klaren,
bestimmten Geist der Antike und Renaissance ge
wandelt. Und doch war seine Gattin Gisela

von Arnim eine Tochter von Bettina von
Brentano und Achim von Arnim. Dem be
rühmten hessischen Landsmann, der durch eine Reise
nach dem Süden sich den zu dem Festtage in Aus
sicht genommenen Ehrenbezeugungen entzogen hat.
wünschen auch wir noch lange Jahre ungetrübter
Gesundheit und geistiger Frische.

Alterthums fünde im Kreise Rinteln.
Ein äußerst interessanter, seltener und seheuswerthcr
Fund ist die seit dem 1-1. August v. I. im Auf
träge des preußischen Kultusministeriums unter
Leitung des Archäologen Dr. P l a t h aus Berlin
nusgegrabene sog. Hünen bürg bei Todemann,
Kreis Rinteln. Tie nunmehr in ihren Funda
menten und Mauern fast vollständig freigelegte
Burg. welche der Ueberreft einer vor ca. looo
Jahren errichteten Gau-Befestigung fein kann. liegt
auf hoher Bergesspitze (dem sog. Hüuenlops), von
Bäumen überragt, etwa südwestlich von dem Luhdeuer
Berg. in der Nähe der bekannten Lnhdener
Klippen und des schön gelegenen schaumbnrg-
lippischen Schlosses Arensburg, nicht weit von
der Weser entfernt. Bereits im'Jahre 1895 hatte
der Verein für Geschichte und Alterthumskunde des
Fürstenthums Schaumburg-Lippe vou dem preußischen
Ministerium die Genehmigung zu den Ausgrabungen
der vermutheten, auf fiskalischem Boden liegenden
Burg erhalten und dieselben in Angriff genommen,
er mußte die Arbeiten jedoch sehr bald wegen
mangelnder Mittel wieder einstellen. Tie vorge
fundene mehrere Meter hohe Außenmauer wird die
Mauer des Burghofes gewesen sein. Dieser bildet
mit der freigelegten Kapelle im Osten, dem Thurme
im Süden und dem vermuthlichen Herrenhaus im
Westen (nach der Weser hin) die Form eines ver
schobenen Rechtecks, welches ungefähr eine Länge
von 40 und eine Breite von 30 Metern hat. In
der Kapelle sieht man den gut erhaltenen Altar
stein; vor dem ca. 5 Meter hohen Thurm ver
muthet man die Vorburg. welche im nächsten Früh
jahre ausgegraben werden soll; der Eingang zum
Herrenhaus, unter welchem ein Keller gefunden
wurde; über dem sich die Küche befunden haben
muß, ist deutlich zu erkennen; ans dem Burghof


