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int Bewußtsein ihrer Unschuld. Dadurch wird
der argwöhnische Graf nur nach wilder; sein Auge
funkelt vor Zorn. Sprachlos steht noch immer
das arme Weib da, nicht vermögend, ein Wort
hervorzustammeln. Doch den Graf hält's jetzt nicht
mehr; er führt den Dolch ihr in das Herz. Ein
leises Stöhnen, ein milder Blick nach dem Mörder,
und ihr Leben ist dahin. Durch höhere Schickung
wurde Juttas Unschuld offenbar. In Trauer und
Schmerz verzehrte sich nun der allzu leichtgläubige
Gemahl. Durch Buße und Neue hoffte er Be-

ruhigung zu finden. Darauf pflanzte er das heilige
Zeichen des Kreuzes, das für die Sünder Heil er
warb, an der Stelle auf, wo feine Gemahlin ihre
edle Seele aushauchte. Dann greift er nach dem
Wanderstabe und pilgert im Büßergewand nach
dem heiligen Grabe. In völliger Weltentsagung
brachte er den Nest seines Leben dahin, bis ihm
der Erlöser Tod Ruhe gewährte. Die Stelle, wo
die Leidenschaft ihr blutiges Opfer forderte, heißt
zur Erinnerung au jene Begebenheit das „Frauen-
kreuz". A-r.

Aus Heiinat nnb Freuröe.
U niverfit ä t s n n ch r i et) t c u. Die Obliegen

heiten eines Hülfsbibliothekars an der Königlichen
Universitäts'Bibliothek zu Marburg sind dem seit
herigen Assistenten an der Königliche Universitäts-
Bibliothek zu Halle a. S. Dr. Reinhold über
tragen worden

Geburtstag. In diesem Monat feiert Frau
Eveline von Svdenstern in Homburg v. d. Höhe
ihren 80. Geburtstag. Frau von Sodenstern ist
in Kassel geboren und hat verschiedene Opernbücher
tuib Ballets verfaßt, von welchen hauptsächlich
„Paul und Birginie", „Tie schöne Müllerin",
„Heto und Leander", „Bettina" und „Manuela'
«nach Kochs ..Prinz Rosa Stramin") zu neune»
sind. Möge die greise Dichterin uns mit weiteren
poetischen Arbeiten erfreuen und ihr die Schaffens
kraft dazu noch lauge erhalten bleiben.

Die „Zwanglose Bereinigung geborener
H essen- K a s s e l e r z u B e r l i n" hielt am 8. d. M.
in ihrer Januarsitzung, wie es seit elf Jahren
üblich ist, eine Grimmfeier ab. Der erste Vor
sitzende, Oberlehrer F. Wolfs, behandelte in seiner-
beifällig aufgenommenen Festrede die ältesten Be
ziehungen der Brüder Grimm zu Berlin. Nahezu
dreißig Mitglieder waren erschienen, mehrere Herrn
traten der Vereinigung bei. Sonnabend den 18. d.M.
findet ebenfalls im Klublokal (Heidelberger, Central
hotel Friedrichstraße) eine Nachfeier des Grimm
festes im weiteren Familienkreise statt. Jeder
Hesse, der sich zeitweilig in Berlin aufhält, wird
au den Hessenabenden am ersten Mittwoch des
Monats freundlich willkommen geheißen

Todesfall. In Kassel verschied in der Nacht vom
auf den 6. d. M. nach kurzem, aber schwerem Leiden

der königliche Landgerichtsdirektor Geheime Justiz
rat Adolf Wippermauu im Alter von 62 Jahren.

Er war als Sohn des Stadtsekretärs*), nachherigeu
Kurhessischen Staatsrats Karl Wilhelm Wipper
mann und dessen Gattin Pauline, geb. Asbrand,
am 20. November 183!» in Kassel geboren. Die
erste Schule, die er von l846 bis 1840 besuchte,
war die Falckenheinersche, dann kam er auf das
Kasseler Gymnasium, das er von Ostern 1853 an
mit dem Gymnasium in Rinteln vertauschte, wohin
sein Vater versetzt worden war. Im Herbst 1858 legte
er die Reifeprüfung ab und studierte sodann bis
1860 in Heidelberg und bis 1862 in Marburg die
Rechte. Am 23. August 1862 bestand er in Mar-
bung das Fakultätsexamen und im folgenden Jahre
das hessische Staatsexamen. Seine Anstellung stieß
zuerst auf Schwierigkeiten, nachdem diese aber ge
hoben, wurde er dem Obergerichte zu Rinteln als
Referendar zugewiesen, wohl mit Rücksicht aus seine
dortigen Familienbeziehungen. Nach Ablegung des
Assessorexamens verblieb er bei dem Kreisgericht
in Rinteln, woraus er von 1872 bis 1878 Amts
richter in Friedewald war. Während seines dortigen
Aufenthaltes vermählte er sich mit Adele Sandrock,

*) Da Wippermann, der Vater, 1833, als er von den
schaumbiirger Landgemeinden in die Ständekammer ge
wählt wurde, schau Bürgermeister von Rinteln
war, so könnte diese Stellung befremden. Die Erklärung
giebt Wippcrmann selbst in seinem „Kurhessen seit dem
Freiheitskriege" Seite 361. „Sie (die Bürger) wählten
Wippermann zum zweiten Stadtvvrstande. dem aber
Hassenpflng die Bestätigung versagte. Ohne einen andern
zu wählen zogen sie ihn, mit Verleihung des Ehrenbürger
rechts. als Sekretär zur städtischen Verwaltung. Hassen
pflug aber nötigte durch Strafen, denselben davon auch
unter dieser Form zu entfernen. Weil nämlich die Gc-
meindeordnung vorschreibt, daß der Stadtsekretar auf
Lebenszeit gewählt werden soll, das übrige Personal der
Gemeindeverwaltung auf Kündigung, gab es Hassenpflug,
wegen des hier gebrauchten Artikels der Einheit, für eine
Gesetzwidrigkeit aus. neben einem schon vorhandenem
Sekretär noch einen zweiten in Wippermanns Person zu
.wählen. Doch wußte gegen solche Auslegung die Stadt
Kassel Schutz bei den Gerichten zu finden."


