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Wertvolle hessische Autographen. )
Von Stabsarzt Has-Oranienstein.

In diesen Tagen findet in Berlin bei Leo
Liepmannssohn eine Versteigerung statt, in der
wertvolle Hassiaca auf den Markt gebracht werden,
die es verdienten, in den Besitz unserer heimischen
Museen und öffentlichen Sammlungen oder wenig
stens in die Hände heimischer Sammler zu gelangen.

So ist ein Brief Dingelstedts zu erwähnen,
 1853 an seinen Freund Theodor Mundt gerichtet,
ebenfalls ein solcher
des Germanisten Wil
helm Grimm und zwei
besonders wertvolle
seines älteren Bruders
Jacob. Der eine davon
ist 1851 an seinen
Freund Koberstein ge
richtet und enthält eine
interessante Schilde-
rung der Reaktion in
diesem Jahre. „Die
Flamme des Rechts
wird jetzt mit Gewalt
ausgelöscht und wer
weiß, wenn ihr Funke
wiederausbricht' Und
er wird schon einmal
vorbrechen! Nieder
geschlagener und be
trübter bin ich nie in
meinem Leben gewesen,
als seit dem letztenJahr.
Es ist gut, daß Sie sich
in der Arbeit Trost
suchen,ich thue es auch."

Tiefergreifendistein
Brief des bekannten po
litischen Märtyrers, des
Pfarrers Weidig, 1833
an den hessischen Staatsminister (?) gerichtet. Diesem
schrieb er nach seiner ersten Verhaftung, die infolge
des Frankfurter Attentates vom 3. April 1833 (an
dem er aber nicht beteiligt war), an den Minister
richtete, um entweder feine Freilassung aus der
ungesetzlichen Hast oder seine Stellung vor Gericht
zu fordern. Er wurde allerdings bald freigelassen,
allein 1835 von neuem verhaftet. Doppelt inter
essant ist sein Schreiben durch die Kennzeichnung*)

Silhouette des Kriegsrat Merck in Darmstadt

*) Die beiden Klischees wurden dem Verfasser in liebens
würdigster Weise von dem Berliner Antiquariat Leo Liep
mannssohn. Berlin 8. W 11, Bernburger Straße 14 zur
Verfügung gestellt.

des Universitätsamtmannes Georgi, der ihn 4 Jahre
später in den Tod trieb.

Unter den zahlreichen Autographen aus beut
Kreise der „Fruchtbringenden Gesellschaft" des
Palmenordens, einer der bedeutendsten Sprachgesell
schaften des 17 Jahrhunderts, interessiert uns ein
Brief des schwedisch-hessischen Gesandten Christoph
Deichmann, „der Lautere" genannt (von 1626)

und ein solcher des
Landgrafen Hermann
von Rotenburg, ge
nannt „der Fütternde"
Dieser ist 1648 an den
Begründer der Gesell
schaft , den Fürsten
Ludwig von Anhalt-
Köthen, gerichtet, und
beschäftigt sich vor
wiegend mit dem Or
den. Der Landgraf
bittet um Einsendung
der Wappen und Far
ben der neuen Mit
glieder, um diese im
Winter als Zeitver
treib zu den Kupfern
malen zu können, die
er von der Gesellschaft
bereits habe. Auch vom
Landgraf Moritz dem
Gelehrten befilldet sich
ein freundschaftliches
Schreiben an seinen
Oheim, den Fürsten
Ludwig zu Anhalt-
Bernburg, dabei. Land
graf Moritz heißt in
der Gesellschaft „der

Wohlgenannte" - Aus den zahlreichen wertvollen
Stücken, die Goethe und seinen Kreis umfassen, sei
eine (in Sammlerkreifen sehr hoch bewertete) eigen»
händige Quittung seines Jugendfreundes, I. H.
Merck, erwähnt, der 1791 durch Selbstmord endete,
und ein Silhouettenalbum mit 90 Silhouetten aus
dem Goethekreise, das ein Porträt des Kriegsrates
Merck in Darmstadt bringt (siehe die.Silhouette).
Auch Goethes Reisebegleiter Joh. Heinr. Wilh.
Tischbein ist mit einem hübschen Brief an seine
Frau vertreten, der einen angenehmen Einblick in
das Familienleben im Hause Tischbein gewährt.

Die hessischen Künstler sind noch durch Gustav
Eberlein und Ludwig Emil Grimm vertreten, welch'


