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rend Friedrich ,1 . als König von Schweden öfters eine
Politik führte, die den hessischen Interessen nicht ent
sprach, wahrte sein Bruder, damals Statthalter in
Kassel, später als Landgraf Wilhelm VIII. angelehnt
an die protestantischen Mächte Endland, die Nieder
lande und Preußen, besser die hessischen Interessen.
Wohl stand er dabei nicht immer mit den Absichten des
Wiener Hofes in Einklang, verlor aber doch niemals
das Reich aus den Augen, so besonders als im sieben
jährigen Kriege Hessen im Bunde mit England die
Wacht gegen Frankreich hielt. Friedrich II., der die
Politik seines Paters fortsetzte, knüpfte schon Beziehun
gen an, die seinem Hause den alten Wunsch nach der
Kurwürde später erfüllen sollten. Sein Nachfolger,
Wilhelm IX., versuchte dann in den Revolutionskrie-
gen eine Sicherung des Reiches durch einen Fürsten
bund zu erlangen, mußte sich aber schließlich, als dieser
Plan fehlschlug, auf das Bündnis mit Preußen allein
stützen. Ihm war 1803 die Kurwürde befchieden.

Im wissenschaftlichen Ausspracheabend am 16. März
sprach Herr Rechtsanwalt Dr. Hartdegen über die
Entwicklung des hessischen Rechtes. Im Mittelalter
galt in Hessen bis in die Gegend von Xastel das frän
kische, im Diemelgebiet das sächsische Recht. Seinen
Niederschlag fand das damals geltende Recht in den
Stadtrechtcn und in den Weistümern. Als im 15. Jahr
hundert das römische Recht in Hessen Eingang fand,
war die Rechtgentwicklung hier stark initbedingt durch
die Verschiedenartigkeit der Einzellandschaften. Neue
Bahnen wurden zu Beginn der Renaissance mit der
Schaffung des Hofgerichtes zu Marburg durch Land
graf Wilhelm II. und durch das vom Kaiser Maximilian
erteilte „sns de non appellando“ beschritten, das
Hessen eigene höchste Gerichtsbarkeit gab und 1 747 'ur
Grundlage des Oberappellationsgerichtes wurde. Hessen
hat aber trotz aller Ansätze nie eine Kodifikation des

gemeinen Rechtes erfahren. Die Schriftsässtgen (Prä
laten, Ritterschaft und akademisch Graduierte) unterstan
den den Obcrgerichten, die Amtssässigen in erster In
stanz den Ilntergerichten.

Zweigverein Marburg.
Der zusammen mit dem Verein für Heimatschutz,

Zweigverein Oberhessen und Hinterland, am 8. Juli
unternommene Ausflug führte zunächst nach Holzhausen
bei Gladenbach, wo Herr Amtsgerichtsrat 0. B a u m -
 b a ch an zahlreichen Beispielen die verschiedenen Arten
des Kratzputzes zeigte, der dort besonders von der Weiß
binderfamilie Dönges gepflegt ist. Auch die Hinterlän
der Tracht wurde gezeigt. In Dautphe berichtete Herr
Dr. Meyer-Barkhans en, Gießen, über die dor
tige Kirche. Ihre ältesten Teile sind frühmittelalterlich
mit reichlicher Verwendung von Ährenmauerwerk. Ilm
die Mitte des iz. Jahrhunderts wurde der zerstörte
Westturm nach hessischem Brauche durch einen Ost-
turm über dem Ehor ersetzt. Vielleicht wurde damals,
wie der sehr hohe gotische Chorbogen an der Ostwand
vermuten läßt, auch das Schiff erneuert. Die Holz
emporen und eine in den Westraum führende Tür stam
men aus dem 16. Jahrhundert. Die Kirche war ur
sprünglich befestigt. Weiter wurde die Kirche zu Eckels
hausen besichtigt. Sie besteht aus einem einfachen
Schiff mit Ehorturm nach dem in Hessen für mittel
alterliche Dorskirchen üblichen Schema. Das Maß-
werkfeuster im Chor deutet auf das iZ. Jahrhundert,
doch kann die Kjrche ganz oder teilweise auch älter sein.
Bemerkenswert ist der schöne romanische Taufstein im
Garten. Ursprünglich war auch diese Kirche, eindrucks
voll auf einem steilen Hügel gelegen, eine Wehrkirche.
Reste der starken Ummauerung an der Westseite sind
noch erhalten. Im Dorfe selbst befinden sich zahlreiche
Kratzputzhäuser.

Km 4.— 6. September findet in Bieöenbopf die Jahreshauptversammlung des Vereins für
hessische Geschichte und Landeskunde statt. Wir werden deswegen die nächste Nummer

des „hessenland" voraussichtlich schon Ende Kugust erscheinen lassen.
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