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scheinen. In der That stehe ich sonst anch der
artigen Erscheinungen etwas skeptisch gegenüber.

Im vorliegenden Falle aber bat die rührige
Elwcrt'sche Verlagsbuchhandlung hier einem „wirk
lichem Bedürfniß" abgeholfen und eine Feder dazu
anserwühlt, die wie keine andere dazu berufen
scheint. Ter jugendliche Verfasser, der sich bereits
vor einigen Jahren durch sein anonym erschienenes
Merkchen „ M a r b n r g, seine Universität und j
deren I n st i t u t e" als unübertroffener Schilderer
der almn mnker bewährt hatte, hat diesmal die
Hülle fallen lasten und ist nun mit seinem Namem
zum ersten Mal an die Oeffentlichkeit getreten.
Und er braucht sich seines Namens nicht zu schämen.
Ihm, dein seit einigen Jahren die Gabe zu hören
gänzlich versagt worden, ist dafür eine andere in
erhöhtem Maß zu Theil geworden, die Gabe zu
schauen, nicht nur äußerlich, anch inner
lich, d. h. dichterisch zu empfinden und zu
gestalten.

Die „krustig ragende Stadt, die den ganzen Tag
in den blinkenden Spiegel schaut, den ihr die
silbern vorübergleitende Lahn hinhült." die „hessische
Bergschöne, die ein klein wenig eitet ist" hat es
ihm angethan. Ihr, die ihn so oft ans einsamen :

Spaziergängen durch ihr liebreizendes Bild für das,
 was ihm vom Schicksal versagt wurde, entschädigt
hat, glaubt er eine Schuld der Dankbarkeit mit
seiner . Gabe abzutragen. Und ein dankbareres
Merk kann sich unsere „lahnnmstossene Musenstadt
mit dem frisch-frohen Studio darin, der, selbst noch
ein Stück Romantik, wie kein Anderer empfänglich
ist für die Poesie alter hochgiebeliger Häuser," nicht
wünschen. Morin der vorliegende Führer jedem
andern gleichen wird, sind die Angaben der dem
Verkehr dienenden Anstalten, das Verzeichniß der
Sehenswürdigkeiten u. s. w., die einmal unent
behrlich sind, worin er sich von allen früheren aber
scharf unterscheidet, das ist die ganze Eigenart,
in der er geschrieben ist. Der Verfasser ist eben
zugleich Poet, er schaut sich die Stadt mit eigenen
Augen an, er weiß über die mannigfachen Trocken
heiten, die ein solches Buch nur zu leicht ausweist,
durch eine flotte, frische Sprache hinwegzutäuschen,
so daß die Lektüre an und für sich schon ein Genuß
ist. Daher ist es auch allen, die Marburg schon
kennen, aber empfänglich sind für eine eigenartig e
Beschreibung seiner Schönheiten, angelegentlich zu
empfehlen. Niemand wird das Buch unbefriedigt
aus der Hand legen. W. S.
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Verliehen: dem Domänenpüchter Oberamtmann Chr-

beck zu Wendershansen der Kronenorden 4. Klasse: dem
Garnisvnnuditenr Oden zu Mainz der Charakter als j
Justizrath; dem Amtsphysikus a. D. Di-. H v h mn n n zu
Neukirchen der Charakter als Sanitätsrath.

Crnannt: die Amtsrichter Heu n i n g in Zierenberg,
Gesing in Grebenstein, Gieberieh in Wüchtersbach,
tlahmey er in Kassel und Rother in Bieber zu Amts
gerichtsrüthen ; die Referendare K r n g und Dr. R o s; b a ch
zu Gerichtsassessoren; der Sekretär B r v m n&gt; zu Marburg
zum Landessekretär zu Kassel.

Versetzt : Landgerichkspräsident v o n H a s s e l l zu
Lüneburg nach Kassel: Landrichter Stvll zu Bochum
nach Hanau; die Amtsrichter Pransnitz in Ziegenhain
und Thomaszik in Wanfried nach Hanau, bezw. Schmal
kalden. __

Bestätigt: der zum Bürgermeister der Ltadt Franken
berg gewählte Gerichtsreferendar Derh.

Uebertrageir: dem Negierungsassessor von 'Alten
zu Kassel die komissarische Verwaltung des Landrathsamts
zu Schleswig; dem Regiernngsbanmeister Behrendt die
Verwaltung der Kreisbauinspektorstelle zu Eschwege.

In den einstweiligen Ruhestand tritt: Land
gerichtspräsident Geheimer Oberjustizrath von Stock-
hausen zu Kassel.

Geboren: ein Sohn: Dr. meck. Hermann Schüler
und Frau Marie, geb. Berge mann (Kassel, 27. No
vember); Oberlehrer Dr. Stamm und Frau, geb. Bern
hard (Hersfeld, 3. Dezember); Bankier Gustav Plaut
und Frau S el m a, geb. Meßner (Kassel, 10. Dezember);
Kaufmann Au g ust B ehm a n n und Frau A l b e r t i n e,

geb. Tenß (Kassel, 10. Dezember»; Hofbnchdriickereibesiher
Richard Gott helft und Frau Selma, geb. A l s-
b e r g lKassel. 17. Dezember); eine Tochter: Regierungs-
assestor Hermann Oppermann und Frau Hedwig,
geb. Bolz (Wiesbaden, Dezember).

Gestorben: Dr. O. Hohls, Sanitätsoffizier der
Bnrenarmee(Ladhsmith): Weinhündler Karl le Gonllon,
04 Jahre alt (Kassel, 24. November); Kaufmann Fer
dinand Hesse, 36 Jahre alt (Kamerun, 24. November);
Frau Geheime Regierungsrath Klara Stern kop f, geb.
Froebel, 60 Jahre alt^lKnstel, 26. 'November); Frau
C m i l i e S ch i f f e r, geb. L- ch w a r tz (Marburg, 26. Novem
ber) ; Steuerinspektor a. D. O t t o N v t h h a u s', 74 Jahre alt
(Kassel. 27. November); Kassennssistent Jakob Hilgen
berg, 48 Jahre alt lKassel. 30. November); Musikdirektor
Wilhelm Weins, 70 Jahre alt (Wiesbaden, 1, De
zember): Rentier Ferdinand Sa eng er. 78 Jahre alt
(Kassel, 2. Dezember); Generalleutnant z. D. Hermann
F r e i h e r r v v n M e e r s ch e i d t - H ü l l e s s e m , 69 Jahre
alt (Kassel, 3. Dezember): Kaufmann Oren ins, 74 Jahre
alt (Kassel, 5._ Dezember); Bäckermeister Friedrich
Wittich (Kassel, 12. Dezember); König!. Rentmeister
Jakob Dieder ich (Melsungen, 1.3. Dezember): früherer
Werkmeister Julius Barsch, 71 Jahre alt (Kassel,
16. Dezember); Kaufmann und Tanzlehrer K a r l K ö h l e r
(Kassel, 16. Dezember).

IWF Auf den beitiegenden Prospekt der A. ch.
Kl'wert'scheu Mer tags Suchhund tun g zu Mar
burg öelr. Juki, Hessisches Trachtenvuch,
wird aufmerksam gemacht.
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