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Helm nur das Bild des oberen Feldes, der wachsende
Krieger, wieder erscheint. Das Wappen der Grothe
endlich, das sie 1548 durch Kaiser Karl V. verliehen
bekommen haben, zeigt in rotem Felde einen mit einem
schwarzen Kleeblatt belegten silbernen Querbalken, auf
dem Helme das schwarze Kleeblatt zwischen zwei von
Schwarz und Silber mit gewechselten Farben quer
geteilten Büffelhörnern.

Das schöne, auch historisch wertvolle Stück, das in
seiner sauberen Ausführung und vorzüglichen Erhaltung
den Beschauer erfreut und uns zeigt, wie geschickt die
Marburger Frauen im 17. Jahrhundert mit der Nadel
zu arbeiten verstanden, ist bis auf weiteres im Bücking-

Hessischer G e s ch i ch t s v e r e i n. Am Herren
abend des K a s s e l e r Vereins (5. Dezember) legte der
Vorsitzende General E i s e n t r a u t zunächst die Nach
zeichnung eines unbekannten Ordens vor, der sich auf
einem Tischbeinschen Gemälde der Landgräfin Maria,
der Gattin Friedrichs II., befindet und knüpfte daran
eine kurze Charakteristik dieser vortrefflichen Frau. Sie
war als englische Prinzessin mit dem damaligen Erb
prinzen vermählt worden; als dieser jedoch zur katho
lischen Religion übertrat, wurde die Ehe durch seinen
Vater, Landgraf Wilhelm VIII., gewissermaßen gelöst
und auch die drei Söhne wurden vom Vater getrennt;
sie lebten zuerst in Göttingen und wurden dann nach
Kopenhagen an den dänischen Hof gebracht. Die Land
gräfin, die übrigens ihren Gatten nie wiedergesehen hat,
unterhielt nur einen ausgedehnten Briefwechsel mit den
Söhnen, den der älteste, der spätere Landgraf Wil
helm IX. (als Kurfürst Wilhelm I.) in sieben Bänden
gesammelt aufbewahrte und aus dem der prächtige
Charakter dieser seltenen Frau noch heute unsere volle
Teilnahme weckt. Ihr Bildnis — der Sitte der Zeit
gemäß mit der Schnupftabaksdose in der Hand — be
findet sich im Wilhelmsthaler Schloß. Der Vorsitzende
berichtete sodann über einen bei Altendorf unweit Naum
burg gemachten Fund zahlreicher Schädel und Menschen
knochen. In alter Zeit lag dort am sog. Heiligenberg
ein Dorf Vellinghausen und an der Fundstätte befand
sich vermutlich dessen Kirche. Die durch den Vortragenden
und Professor Or. Lange angestellte Untersuchung för
derte mächtige Sandsteinblöcke zu Tage, die vermutlich
die Grundlage für die Kirchhofsmauer gebildet hatten,
während diese selbst mit der Zeit von den Einwohnern
von Altendorf als Baumaterial verwandt wurde. Wahr
scheinlich hatte man bei Neuanlage des Friedhofs die
Leichen ausgegraben und diese dann in einem Massen
grab vereinigt. Es handelt sich also nicht um einen
prähistorischen, sondern um einen mittelalterlichen Fund.
Weiter teilte der Vorsitzende noch mit, daß dem Mar
burger Verein die bisher für seine reichhaltigen Samm
lungen benutzten Räume im Schloß zum 22. Juli
nächsten Jahres wegen des bedeutenden Zuwachses des
Staatsarchivs gekündigt werden mußten; dafür werden
aber der Rittersaal und die Kapelle, diese vornehmlich
zur Aufstellung der kirchlichen Stücke der Sammlung,
zur Verfügung gestellt; desgleichen kann der Schloßhof
zur Unterbringung der Steinskulpturen benutzt werden.
Zum Schluß legte General Eisentraut eine Selbst
biographie des Obersten Ferdinand Vogeley, des einstigen
Kommandeurs des hessischen Kadettenkorps, vor. Voge
leys Vater stammte aus Rommershausen bei Ziegen
hain; er selbst wurde 1784 in Bassum bei Bremen
geboren, wo sein Vater Gutsbesitzer war. Als dieser

sehen Hause ausgestellt. Bei der Gelegenheit soll noch
einmal auf die mustergültige Sammlung von Erzeug
nissen hessischer Töpferkunst hingewiesen werden, die aus
den beiden vereinigten Sammlungen dort zusammen
gebracht und Sonntags und Mittwochs zu besichtigen
ist. Für Mitglieder der beiden Vereine ist der Eintritt
Sonntags frei. Wer Mitglied des Kunst- und Altertums
vereins zu werden wünscht, findet im Bückingschen
Hause eine Liste, in die er seinen Namen eintragen
kann. Der Jahresbeitrag beträgt nur 10 Mark, und
bei den Zielen des Vereins ist es nötig, daß. die Mit
gliederzahl ständig steigt.

C. K n e t s ch.

sein Vermögen eingebüßt hatte, wurde der Sohn bei
einem in Witzenhausen im Ruhestand lebenden Ver
wandten, einem englischen Offizier, aufgezogen und
tat sich bei dem großen Brand dieser Stadt 1809
derart hervor, daß ihn der Maire dieser Stadt zum
Adjunkten annahm. Er kam dann in Kassel zum Militär,
wurde Fourier und bald darauf Unterleutnant in Ziegen
hain. Da er sich aber bisher dem Militärdienst ent
zogen hatte, sah er schwerer Bestrafung entgegen; dieser
konnte er nur durch persönliches Eingreifen des zu
fällig in Ziegenhain weilenden Königs Jérôme ent
gehen, der ihn zum Offizier machte. Mit den west
fälischen Truppen wurde er nun über Halle und Torgau
nach dem von den Verbündeten belagerten Dresden ge
schickt, das bald darauf kapitulierte. Redner, der den
die Dresdener Zeit behandelnden höchst interessanten
Abschnitt verlas, behielt, sich vor, später noch auf andere
Teile dieser Aufzeichnungen zurückzukommen. Zoll
direktor Wo rin g er. gab zu den Ausführungen noch ver
schiedene Ergänzungen. Studienrat Or. Fuckel berichtete
über die 1429 von Landgraf Ludwig dem Friedfertigen
unternommene Reise nach Jerusalem. Die Vorliebe
für Pilgerfahrten scheinen die hessischen Fürsten von
ihren Ahnen, den thüringischen Fürsten, geerbt zu
haben. An Ludwigs Fahrt soll auch der letzte Graf
von Ziegenhain, Johann der Starke, teilgenommen
haben, obgleich die zeitgenössischen Urkunden nichts davon
wissen. Dieser soll in Venedig plötzlich von einem
Kaufmann, den er früher beraubt hätte, erkannt und
auf dessen Veranlassung verhaftet worden sein, worauf
ihn jedoch der Landgraf durch ein Lösegeld befreit hatte.
Von Venedig fuhren sie dann zur See nach dem heiligen
Lande und erlitten unterwegs den üblichen Seesturm.
Von Jerusalem brachte der Landgraf einen Splitter vom
hl. Kreuze mit, der als Reliquie lange in der Kasseler
Martinskirche aufbewahrt wurde. Eine eingehende Schil
derung dieser Pilgerfahrt liegt nicht vor, wohl aber
kann die fast gleichzeitige (1433) Fahrt des Grafen
Philipp von Katzenellenbogen, die sich auf die gleiche
Weise vollzog, als Ersatz dienen; sie ist umständlich
in Reimen geschrieben, einen Auszug bewahrt die Kasseler
Landesbibliothek. Ludwig der Friedfertige hat später
noch verschiedene Reisen unternommen, so nach Kopen
hagen und die oft beschriebene Pilgerfahrt nach Rom;
von dort brachte er die goldene Rose mit, die gleichfalls
lange Zeit im Martinsdom und später im Museum
aufbewahrt wurde, von wo sie verschwunden ist. Über
einstimmend in all diesen Schilderungen damaliger Pilger
fahrten ist die Neigung, in den besuchten Ländern wirk
lich Bemerkenswertes unbeachtet zu lassen und lediglich
auf die religiösen und unter dem Druck des Aber
glaubens stehenden Dinge das Augenmerk zu richten.

Aus Heimat und fremde.


