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Georg wegen der Frankfurter Besprechungen und
in fast wörtlicher Wiederholung der Wendungen
des darmstädtischen Schreibens erwiderte, er sei
nicht ungeneigt, bei Anwesenheit der Gesandten
in Frankfurt nach Möglichkeit das Seiuige mit
beizutragen, daß aus diesen „privaten" Be
rathungen dermaleinst ein Ganzes gemacht würde,
so klingt aus diesen Auslassungen etwas von
dein atteu Gegensatz zwischen den beiden hessischen
Fürsten und eine thatsächlich nur geringe Neigung
zu gegenseitiger Kooperation heraus. Dem Um
stande. daß Wilhelm's Verhandlungen, wenigstens
mit Braunschweig-Lüneburg, bereits greifbare W
gebnisse erzielt hatten, vermochte Georg nichts
Positives entgegenznsetzen.

Darnach scheint es fast, als ob neben der ab
lehnenden Haltung anderer Fürsten der alte Zwist
im hessischen Landgrafenhause einer der Gründe

gewesen wäre, weshalb aus den beabsichtigten
Schritten in Bezug auf die Tagelöhner- und
Gesindeordnung nichts wurde.

Betont werden muß ferner, daß dem Kenner
des Zustandes der deutschen Reichs- und Kreis
verfassung jener Tage ein gemeinsames Vorgehen
aller Stünde eines oder mehrerer Kreise als
etwas recht Unwahrscheinliches erscheinen mußte.
Deshalb hat auch Landgraf Wilhelm wohl nur
an eine Verständigung der nächsten Nachbarn
gedacht.

Es verlohnt sich, die Antwort des Herzogs
Wilhelm von Sachsen noch etwas genauer in's
Auge zu fassen, weil aus derselben hervorgeht,
daß in den sächsischen Landen in der That auf
dem Papier etwas zu Stande gekommen, dann
aber doch nicht zur Durchführung gelangt war.

(Schluß folgt.)

Acht Tage in Marburg.
Mitgetheilt von I)r. W. Henkel.

ls ich vor Kurzem in der Abtheilung VIII
unserer Universitätsbibliothek, in jenem be
kannte», etwas lichtarmen Korridor beschäftigt

war, der die Hassiaea und speziell die Mar-
burgensia birgt, stieß ich aus ein schmächtiges
Bändchen, das sich bei näherer Betrachtung als
ein Fragment der Zeitschrift „Deutsches Museum"
erwies. Es war die Nummer 3 vom 15. Januar
1857, Herausgeber Robert Prutz, und zwar nur
der Ausschnitt von Seite 89 bis 98. Auf dem
Titelblatt verräth der Stempel des alten Max
burger Kasinos die frühere Zugehörigkeit. Wenige
Zeilen des anonymen Beitrags „Acht Tage in
Marburg" beweisen mir zur Genüge, daß der
Verfasser kein kurhessischer, sondern ein „aus
ländischer" Gelehrter gewesen sein muß, der
unsere oberhessische Landschaft und die alte
Philippina zum ersten Male besuchte. Der un?
bekannte Verfasser hat sich aber während seines
achttägigen Aufenthaltes mit offenem Sinne uuh
mit hellem Blicke auf den waldigen Höhen an
den Ufern der Lahn, in den Straßen Marburgs,
des damals noch so schlichten Prvfessvrenstädtchens,
und in den geistigen Werkstätten der Alma mater
umgesehen und uns ein lebhaftes Bild der da
maligen Zustünde entworfen. Da ja nun ist
Marburg selbst noch Manche leben, die damalst
hier studirten, theilweise sogar schon dozirten, so
hielt ich in kvllegialischen und sonstigen Kreisey
wegen der mutmaßlichen Autorschaft Umfrage,

aber vergebens. Ich erstattete dann in der Ober
hessischen Zeitung vorn 9. Juli d. I. Bericht über
das interessante Opusculum und ließ mich nach
dem Erscheinen desselben von einigen Marburger
Lesern dazu bestimmen, die Redaktion des „Hessen
lands" um Abdruck des anonymen Schriftchens
zu ersuchen. So möchte wohl auch der Name des
hessenfreundlichen Feriengastes zu Tage kommen
können. —

„Statt eines dreijährigen Kursus auf der
Universität Marburg machte ich dort nur einen
achttägigen und noch dazu während der Ferien.
Gelernt habe ich dort deshalb nichts, will ich
bekennen, aber doch Einiges erfahren, was der
Beachtung werth und zum Theil lustig war.
Mail findet in jeder Ulliversitütsstadt leichter als
irgendwo die schönen Elemente heitern Friedens
trotz akademischer Kümpfe und Horazische, über
gemeinsame Ideale einiggewordelle Freundschaft,
um in den Anschauungen von Kunst und Lite
ratur einen raschen und erquicklichen Austausch
zu gewinnen. Dazu kommt aber in Marburg
der mannhafte und freie Ton des Umgangs,
welcher den oberhessischen Stamin auszeichnet
und den der auf die Landesuuiversitüt über
siedelnde Gelehrte in den meisten Fällen gern
annimmt. Ueberaus reizend ist außerdem die
ganze Umgegend von Marburg, sodaß den Frem
den unter diesen Menschen und in diesem Lahn
thal der Wunsch überkommt, das Gespräch in


