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in der Kirchenordnung von 1657, die dann bis ins ig.
Jahrhundert richtungweisend war.

In Verbindung mit der Kirche war das Schulwesen
erwachsen. Zunächst nur in den Klosterschulen, die den
geistlichen Nachwuchs heranbildeten, neben denen stch
aber teilweise schon früher Schulen für den Bürger
zeigen, wie z. B. zu Hersfeld und wie auch die Kloster
schule Fulda besonders unter Rhabanus M a u -
r u S auch die deutsche Sprache und Literatur gepflegt
hat, wovon uns die Hildebrand-Handschrift in der Kas
seler Landesbibliothek Zeugnis ablegt. — Nach der Re
formation aber zog Landgraf Philipp einen Teil des
säkularisterten Kirchengutes heran zur Bildung der
Universität Marburg, die nicht nur für den theo
logischen Nachwuchs bestimmt war, sondern für die ge
samte gelehrte Bildung, namentlich auch für die Heran
bildung der Staatsdiener. Als eine Vorstufe der aka
demischen Bildung erscheint das Marburger Pädago
gium und mit ihm die Lateinschulen im Lande, die sich
hier und dort zu Gymnasien entwickelten oder als Rek
torschulen fortbestanden bis in unsere Tage. Das Dolks-
schulwesen aber hatte sich als Annex der Landeskirche
bis ins ig. Jahrhundert entwickelt und begann sich erst
in diesem selbständiger zu gestalten. — Redner gedachte
zum Schlüsse noch der Ritterakademie des Landgrafen
Moritz und des Collegium Carolinum als besonderer
Bildungsinstitute.

So war denn auch die kirchliche Entwicklung Hessens
und die seines Bildungswesens erfaßt als Teil der
staatsbildenden Kräfte in der Landgrafschaft bis zum
Ausklange dieser um die Wende des 18. Jahrhunderts,
als neue Kräfte zu wirken begannen. —c.~

Zweigverem Hamburg.
Im Hamburger Hessischen Geschichtsverein sprach in

der Aprilsitzung bei übervollem Saale vor einer gespannt
lauschenden Versammlung Anna Maria Oarbooen, die
darmhessische Dichterin, über einen Ausschnitt aus ihrem
Arbeitsgebiet, auf dem sie beinahe ein Jahrzehnt strebt
und forscht: das „I Ging" (sprich I Tsching) das Buch
der Wandlungen, das auf eine etwa zehntausendjährige
Vergangenheit zurückblickt und an dessen Entstehung
viele Mystiker Chinas mitgewirkt haben. Oie lange
Aussprache zwischen Professor Dr. Rittershaus und
Professor Dr. von llxküll zeigte, daß man noch viele
Abende sich über das höchst interessante Thema hätte
unterhalten können. Oer Vorsitzende Dr. Hans Braun
schilderte darauf das Leben und Wirken von Theodor
Birt, der aus dem nahen Wandsbeck gebürtig, in Ham
burg groß geworden, jahrzehntelang eine Zierde der
Marburger Universität gewesen und jetzt an Beginn
seines achtzigsten Lebensjahres sich von den Mauern der
Philippina nicht trennen kann. Ein an Herrn Geheim
rar Birt in Marburg übersandte Adresse wurde von
diesem in freundlichster Weise beantwortet.

Oie Grimmfeier im Hessischen Geschichts-Verein
zu Hamburg.

Auf der diesjährigen Grimmfeier des Vereins für
Hessische Geschichte und Landeskunde zu Hamburg
brachte der Vorsitzende Herr Dr. Hans Braun zuerst
den z. Z. im Hessenlande tobenden Kampf um den von
Preußen angestrebten Kulturabbau zur Sprache. Es
sollten das Staatstheater in Kassel und außerdem die
Kunstakademie und die erst kürzlich mit großen Zuschüs
sen der Provinz und der Stadt Kassel in das Leben
gerufene pädagogische Akademie ihre Arbeiten einstellen,

wogegen die gesamte Bevölkerung und alle maßgeben
den Kreise und Amtsstellen in einer festen Front Wider
spruch erheben. Oie beiden Grimms, deren Andenken
die jetzigen Stunden geweiht seien, würden sich gewiß
auch auf die Seite des Volkes gestellt haben. Jacob
Grimm ist ja nur selten politisch geworden. Im Jahre
1848 hatte er es aber übernommen, im Frankfurter
Parlament die Stadt Mühlheim am Rhein zu vertre
ten. Oie Worte, die Jacob Grimm damals gesprochen,
passen in die heutige Zeit. Deshalb gab Herr Dr. Hans
Braun diese Rede wieder, aus der wir hier nur zwei
Sätze hervorheben: „Andere Völker würden es nicht dul
den, daß von den Wohnsitzen ihrer ruhmvollen Vor
fahren auch nur eine Scholle breit jemals abgetreten
werden dürfe." „Oie Nationalversammlung erklärt
laut, daß sie sich niemals die Einmischung eines fremden
Volkes gefallen lassen werde."

Dann hielt Fräulein Dr. Schwindrazheim den Fest
vortrag über hessische Trachten an Hand von Lichtbil
dern, die das Landes-Museum in Kassel freundlichst zur
Verfügung gestellt hatte. Im ganzen Deutschen Reich
hat der Bauer seine eigene Mode ebenso wie der
Städter. Volkstrachten sind also nichts Fest
stehendes, sondern etwas Wandelbares, etwas was sich
entwickelt. Oie bäuerliche Tracht in Hessen entstand
kurz nach dem dreißigjährigen Krieg. Die männlichen
Röcke besitzen den Schnitt der in der Zeit des Land
grafen Carl üblichen Mode. Oie weiblichen Röcke sind
Nachklänge der Rokokozeit. Häufig ist Leibchen und
Nock in einem Stück. In einigen Gegenden z. B. um
Marburg herum werden Leibchen und Rock getrennt ge
tragen. Hier macht sich auch der Zug geltend, den
Schnitt der städtischen Kleidung etwas anzupassen, un
ter Beibehaltung des schmückenden Beiwerkes der Bän
der in ihrer Farbenfreudigkeit. In der Aussprache er
zählte Herr Professor Lauffer (Direktor des Museums
für Hamburgische Geschichte) der interessierten und sehr
gut besuchten Versammlung, wie auch besondere Ereig
nisse wie Tod, Hochzeit, Taufe die Mode beeinflußt
habe, die beherrscht werde durch Schnitt, Güte der
Sroffe und deren Farbe. Oer Schmuck sei nie das
Maßgebliche gewesen. Herr Reichöbahnpräsident Koch
wieg auf einige Unterschiede zwischen der Marburger
und Gießener Tracht hin. Herr Professor Rittershaus
kani auf die Kleiderordnungen vergangener Zeiten zu
sprechen und auf bäuerliche Luxuskleidung. Herr Pro
fessor Schwindrazheim ergänzte den Vortrag noch durch
einen kurzen Bericht über seine Forschungsergebnisse bei
der Vierländer Tracht. Eine alte Bäuerin habe ihm vor
Jahren den Brustlatz in 52 verschiedenen Ausführungen
vorgelegt, von denen jeder einem besonderen Zweck
diente. Frau Emma Ahlmann-Wendt, vom Vorstand
des „Tysk-Svenska Konversationszirkeln Hamburg" be
richtete nun, daß alljährlich in den skandinavischen Län
dern Tagungen zur Pflege der Volkstrachten stattfän
den. Im Juli igzi seien in Kopenhagen tausend Per
sonen in echten Volkstrachten zusammengekommen: 500
Dänen, 250 Schweden, Norweger, ferner Finnländer,
Estländer, Grönländer und eine kleine Hamburger
Gruppe von Schweden. Herr Dr. Hans Braun erin
nerte darauf an das Trachtenfest des Hessischen Ge
schichtsoereins 1925. Damals habe ein Mitglied, Herr-
Apotheker Hammann, sechs Paare in echten Trachten
einen Schwälmer Tanz aufführen lasten. Zum Schluß
berichtete Herr Dr. Braun, daß 1813 beim Aufruf des
hessischen Landsturmes die oberhessischen Bauern in
ihren weißen Kitteln nur mit Flinten bewaffnet sich an
die Fersen der fliehenden Franzosen geheftet hätten —
das Beispiel eines wirklichen Landsturmes.


