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04. Iahresversammlang des Vereins für
hessische Geschichte und Landeskunde unter
Leitung des zweiten Vorsitzenden LandeSbrandkassen-
direktorS Di-. K norz im großen Rathhaussaale
daselbst. Ter bisherige Vorsitzende, Bibliothekar
an der Landesbibliothek zu Kassel I)i-. Hugv
B r u n «er, wurde einstimmig wiedergewählt. Ten
Jahresbericht erstattete der zeitige Schriftführer,
Bibliothekar ln-. Scherer, den Kassenbericht der
Rechnungssührcr Landesbankrath Wolfs v Ott
G u d e n b erg, welchem ans Antrag des Herrn
Vorsitzenden Entlastung ertheilt wurde. Als Ort
für die nächste Jahresversammlung wurde Schmal
kalden bestimmt. Professor Dr. Edward
Schröder-Marburg, ein Witzenhäuscr Kind, hiekt
nach Schluß der Verhandlungen einen vorzüglicheü
Vortrag über „Tie Stadt Witzenhauscn im
Mittelalter", über dessen Inhalt oben aus
führlich berichtet ist. Nachmittags fand im großeü
Saale des Hotels „Zum Löwen" ein Festessen
statt, an dem mindestens 120 Personen Theil
nahmen. Vor Beginn der Versammlung wurde
unter Führung von Professor Dr. Schröder und
Konservator Dr. Bickell ein Gang durch die
Stadt unternommen, um dieselbe nebst der Kirche,
der St. Michaelskapelle und den Ueberresten des
Wilhelmitenklosterg zu besichtigen. Tie Betheiligung
an der Versammlung war überhaupt eine sehr rege,
wie denn auch der Ortsausschuß, an dessen Spitze
die Herren Bürgermeister von Lorenz und Evlfl-
msliiit standen, alles aufgeboten hatte, um den
Gästen den Aufenthalt in dem schönen Witzen-
hansen so angenehm wie möglich zu machen.

Ter folgende Tag wurde zu einem Ausflug
uach dem Eichsfelde und zwar auf den Rusie
be rg bei Arenshansen und nach Heiligenstad't
benutzt. Auf dem Rusteberg gab der Schloßherr
Kammerherr Major a. T. von Alvensleben
eingehende Erläuterungen über diesen geschichtlich
sehr bemerkenswerthen Punkt. Ueberaus lohnend
war auch die Besichtigung der Stadt Heiligenstadt
mit ihrem ehemaligen Iesnitenkollegium, ihren
alten Kirchen und sonstigen architektonisch merk-
würdigen Gebäuden.

Universitätsnachrichten. Geheimer Hofrath
Di-. Nell, ordentlicher Professor an der technischen
Hochschule zu Darmstadt, wurde unter Anerkennung
seiner ersprießlichen Dienste in den Ruhestand ver
setzt. — Dem KreiSphysiknS zu Marburg, Sanitäts
rath Professor Di-, von Heusinger, wurde der
Charakter als Geheimer Sanitätsrath verliehen.

Königliches T h e a t e r. Das Königliche
Theater wurde am 28. August, dem Geburtstag

Gvethe'S, mit einer recht guten Ausführung von
dessen „Gotz von B erlichin gen" wieder er
öffnet. Tie erste Opernvorstellung der neueröffneten
Spielzeit, welche Weber's „Freischütz" brachte,
gab dem Publikum Gelegenheit, dem von langer
Krankheit wieder genesenen Kapellmeister Treiber
bei Wiederaufnahme seiner Thätigkeit am Diri-
gentenpnlt seine Freude über die Wiedergenesung
in herzlicher Weise zum Ausdruck zu bringen.

Höhle im Teufelsloch bei Steinau.
Banaufseher Lüders hat den Zugang zu einer
Höhle im Teufelslvch bei Steinau gefunden,
welche auch von dem Laudesgeologen Di-. Denk
mau u-Berlin und hernach von Di-. Bühlau-
Kassel besichtigt worden ist. Bislang ist Herr
LüderS etwa 415 Meter tief hinabgestiegen, der
Haup4herd der Höhlen dürfte jedoch noch nicht
aufgeschlossen sein, da das hörbar durch die Höhle
fließende Wasser noch nicht angetroffen wurde.
Tie noch auszusuchenden Hohlrünme dürften bis
80 Meter hinabgehen. Im Höhlenlehm wurden
gut erhaltene Schädel, Knochen und Rippen von
Höhlenbären imb Höhlenhyänen gefunden. Es ist
Aussicht vorhanden, die dort gemachten prähisto
rischen Funde, denen sich voraussichtlich, da die
Höhle bis jetzt völlig unberührt lag, noch weitere
anschließen werden, für das M u s e u m in K a s s e l
zu gewinnen.

Hessische Künstler draußen. Mit den
Eindrücken und Anregungen, die uns eine große
Kunstausstellung giebt, könnte man Bände füllen;
eine erschöpfende Arbeit würde so ziemlich alle
Gebiete der Geistesarbeit berühren müssen; denn
was wir ernsthaft mit „Kunst" bezeichnen, steht
im allerengsten Zusammenhange mit dem Gesammt-
Tenken und -Fühlen der Zeit.

Nur einige Vorbemerkungen mögen gestattet sein,
weil sie uns auf unser eigentliches Thema bringen.

Der Jammer berufener Leute über das, was
man Stillosigkeit nennt, ist jeden Tag zu hören.
Dein Architekten, dem Künstler und Handwerker
wird gleichmäßig dieser Vorwurf gemacht und die
Renaissance als leuchtendes Beispiel der Stileinheit,
weil alles Geschaffene gleich umfassend, angeführt.
Selbstverständlich sehr mit Recht, wenn auch nicht
ohne Einschränkung. Die Anforderungen, die heute
beispielsweise an den Baumann gestellt werden,
sind durch die Bedürfnisse, die der Handel, das
Geschäftshaus an ihn stellt, — und das ist ausschlag
gebend für die Städte —, bedingt, und in den
meisten Füllen werden ihm durch das, was der
Bauherr an Raum, Licht und Eintheilung „haben
muß", die Hände gebunden sein. Dann unter-


