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bestanden hatte, studierte er von 1856—59 in Marburg
Naturwissenschaften und Mathematik und wirkte dann
zehn Jahre als Lehrer in Frankfurt a. M. 1869 wurde
er als ordentlicher Lehrer an die neugegründete Real
schule I. Ordnung in Kassel berufen. An dieser, dem
späteren Realgymnasium, war er, 1874 zum Oberlehrer
und 1893 zum Professor ernannt, 33 Jahre lang
tätig. Zu der ihm ans Herz gewachsenen Schule hat
er bis heute in enger Beziehung gestanden. Scharen
früherer Schüler blicken in Dankbarkeit und Verehrung
ein froher Student, immer ein Freund der Jugend und
zu ihm auf. Ehemals, als Marburger Teutone, selbst
ein Freund heiterer Geselligkeit, hat er sich bis ins
Alter ein reges Interesse für studentisches Leben und
Treiben bewahrt. Bon Jugend auf der Turnerei er
geben, der er zum guten Teil seine Altersfrische ver
dankt, hat er den Turnbestrebungen in Kassel zu jeder
Zeit nahe gestanden. Hornstein hat sich auch dichterisch
betätigt. Beachtenswerte vaterländische Festdichtungen
sind aus seiner Feder geflossen. Sein eifrigstes Be
mühen jedoch galt allzeit den Dingen der Natur. Eine
ganze Reihe kleinerer Arbeiten und seine unermüdliche
anregende Tätigkeit in naturwissenschaftlichen Vereinen
legen Zeugnis davon ab. Seine Hauptbetätigung aber
lag auf dem Gebiete der Mineralogie und Geologie.
Sein 1872 erschienenes „Kleines Lehrbuch der Minera
logie" hat fünf Auflagen erlebt. Das Kasseler Real
gymnasium verdankt seinem Sachverständnis und seinem
Sammeleifer eine überaus wertvolle Minerattensamm
lung. Bis zur Stunde noch beschäftigen den greisen
Gelehrten Untersuchungen über die Basaltgesteine und
ihre Rätsel. Als im September 1903 die 75. Versamm
lung deutscher Naturforscher und Ärzte in Kassels Mauern
tagte, übertrug man Hornstein das sehr ehrenvolle,
aber auch an Arbeit und Verantwortung reiche Amt des
ersten Vorsitzenden des Ortsausschusses. Möge sich der
verdiente Schulmann und Gelehrte noch lange eines
heiteren Lebensabends erfreuen.

Todesfälle. Am 29. Mai verschied zu Kassel
im Mter von 76 Jahren der frühere Oberlehrer am
Kasseler Realgymnasium, Professor vr. Hermann
S i e b e r t. In Obergrenzebach geboren, studierte er in
Marburg, war nach bestandener theologischer Fakultäts
prüfung Hauslehrer in Kurland, wurde 1868 Praktikant
am Matburger Gymnasium, war vier Jahre als ordent
licher Lehrer am Gymnasium zu Elberfeld tätig und
wurde 1872 in gleicher Eigenschaft an der Kasseler
Realschule erster Ordnung, dem heutigen Realgymnasium
angestellt; 1874 ckürde er Oberlehrer und 1693 zum

Professor ernannt. Herbst 1904 trat er nach 32 jähriger
Tätigkeit an der Änstalt in den Ruhestand. Zahlreiche
Schüler werden dem schlichten ehrlichen Manne, der
auch ein Freund des „Hessenland" war, ein treues
Andenken bewahren. — Einen Tag später schied zu Kassel
der Oberlandesgerichtsrat Bernhard Martin, ein
Mitglied der bekannten althessischen Familie, aus dem
Leben. In Kassel als Sohn des Generalsuperintendenten
M. geboren, war er längere Zeit als Assessor am
Kasseler Landgericht beschäftigt, wurde dann Amtsrichter
in Großalmerode und kam als Landrichter nach Marburg,
von wo er als Oberlandesgerichtsrat nach Frankfurt a. M.
versetzt wurde. Bon hier aus siedelte er, da ihn Krank
heit zum Übertritt in den Ruhestand nötigte, nach Kassel
über.

Kunstnotiz. Der in Paris lebende Bildhauer
Arnold Rechberg, ein geborener Hersfelder und
Schüler Max Klingers, hat in Newcastle on Tyne (Eng
land) ein Denkmal für den verstorbenen Feldherrn und
Staatsmann Lord Coulsen geschaffen.

Aus Eschwege. Die Stadt beabsichtigt, das alte
Rathaus von 1660, das leider vor etwa 50 Jahren
überputzt wurde, in alter Schönheit als Fachwerkbau
wieder erstehen zu lassen. Die vorläufig freigelegten
Stellen zeigen wundervolle Holzschnitzereien. Der Ma
gistrat hatte sich wegen einer Staatsbeihilfe zu den
Wiederherstellungskosten an den Regierungspräsidenten
gewandt. Dieser hat die Erwirkung einer solchen Bei
hilfe in Aussicht gestellt, wenn die weiteren Unter
suchungen zeigen, daß das Holzwerk die Wiederher
stellung lohnt. Daran ist nicht zu zweifeln, da das
Holz unter dem Putz sich tadellos erhalten hat. Sach
verständige, die die jetzt freigelegten Teile des Holz
werkes des Rathauses gesehen haben, erllären es für
eins der schönsten Baudenkmäler der Renaissance in
Hessen.

Aus Jmmenhaus en schreibt man uns: Das
alte W a ch t h ä u s ch e n, das den Markt auf der
Westseite flankierte und ihm seine Geschlossenheit gab,
ist im vergangenen Winter niedergerissen. An der
Stelle steht jetzt ein Kriegerdenkmal. Gewiß waren
„Berkehrsrücksichten" der Anlaß — wie ja die Holt-
meyersche Ausnahme (Althessen, Rathäuser S. 80) klär-
lich den flutenden Menschenstrom erkennen läßt —,
nur schade, daß dem nun doch wieder das Denkmal
in den Weg gestellt werden mußte, — gewiß, well es
andernorts auch an Platz mangelte.

Hessische Bücherschau.
B audi ssin, Sophie Gräfin Wolf-, Ums Vater

land. Mit 4 Farbendruckbildern nach Aquarellen
von H. G. Jentzsch. 2. Auflage. 159 Seiten. Stutt
gart (K. Thienemanns Verlag) 1913.

Preis in Leinen gebunden 3 Mark.
Diese nach alten Fackilienpapieren erzählte Geschichte

aus der Zeit der Befreiungskriege hat Jérômes König
reich Westfalen zum Schauplatz. Von zwei ungleich
gearteten Brüdern erreich der eme am Hof Ehren
und Würden, während der jüngere in seinem Kampf für
die Freiheit des Vaterlandes schweres Leid erduldet,
bis das große Befreiungsjahr ihm und deck Hessenlande
zum Sieg verhilft. Das Buch wird an der Stätte seiner
Geschehnisse mtt besonderem Interesse begrüßt werden

und ist auch Erwachsenen als gediegene Lektüre zu
empfehlen. Hbach.

Schwarz-Spiele. 12 Zeichnungen in Mappe von
Rudolf Sievers. Verlag Julius Zwißler,
Wolfenbüttel. M. 2.—

Zwölf reizende Blätter sind es, die der feinsinnige
Künstler — der auch à Jahr lang als Garderobe
inspektor dem Kasseler Hoftheater angehörte — der
Öffentlichkeit übergibt. Wie in all seinen Arbeiten, so
wÄt auch hier ern deutscher Märchenzauber durch die
Bllder, und wenn er in früheren Epochen seiner Arbeits
leistung eine gewisse Gemeinschaft mn Otto Ubbelohde
zeigte, so hat sich seitdem eine völlig eigene Manier


