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Am 22. Nachmittags traf die größere Zahl der
Mitglieder des Vereins auch ein, begrüßt durch
Fahnen- und Guirlandenschmuck der Häuser. In
einem Saale des Rathhauses- wurde» den Gästen
die Wohnungen bezeichnet, wobei dankend erwähnt
wird, daß wegen der beschränkten Zahl der zu
benutzenden Gasthöfe um so mehr Gäste freundliche
Ausnahme in Familien fanden. Das Wetter war.
wie so oft im Juli, wechselnd, zeitweise warm
und sonnig, dann ein heftiger kurzer Regen; dies
hatte zur Folge, daß das Programm hier und da
sich änderte. Zunächst hielt, wie bestimmt, der
Gesammtvorstand im Saale des „Deutschen
Hauses" die Sitzung ab zur Vorbesprechung der
Tagesordnung in der öffentlichen Versammlung
und zur Besprechung von Vereinsangelegenheiten;
hierbei betheiligten sich von Kassel: die Herren
Bibliothekar Dr. Brunner, Major z. D. oon und
zu Löwenstein, Professor Lenz und Sekretär der
Landesbibliothek Dr. Scherer; von Hanau: Pro
fessor Dr. Suchier und Dr. inoä. Eisenach; von
Marburg: Archivrath Dr. Könnecke; von Fulda:
Baurath Hoffmaun und von Schmalkalden: Major
a. D. Weschke. Der Vertreter des Zweigvereins
Rinteln war nicht erschienen, hatte auch keine
Nachricht von sich gegeben. Von der geselligen Ver
einigung mit den Bewohnern der Stadt Abends auf
dem Bunten Bock mußte wegen der Nässe und der
entfernteren Lage abgesehen werden, dagegen fand
diese in dem festlich geschmückten schönen Rathhaus
saale statt, wo dann, gehoben durch die Klänge
der Musik und bei gutem Bier, eine frohe Gesellig
keit die alten und neuen Mitglieder mit den Orts
einwohnern mehrere Stunden vereinte.

Am 23., dem Haupttag, versprach der Morgen
schönes Wetter; früh 7 x /2 Uhr versammelten sich
die Gäste zur Besichtigung der Stadt. Unter
ortskundiger Führung erreichte man von der Vor
stadt die sog. Festung, wo zunächst die Neste der
Wallgräben, ein Festunasthor und dann die Straf
anstalten eingehend besichtigt wurden. Der Herr-
Regierungspräsident Graf Clairon d'Hanssonville
hatte letzteres in zuvorkommender Weise gestattet.
Der Vorsteher der beiden Strafanstalten, von denen
diejenige für Männer im alten Schlosse, die für
Frauen im früheren sog. neuen Proviant-(Frucht-)
Haus untergebracht ist, Oberinspektor Hahn,
übernahm die Führung, und hierdurch bot sich
Gelegenheit, sowohl die für die Geschichte wichtigen
Theile des Schlosses, als namentlich die umsichtige,
sorgsame und im hohen Grade fürsorgliche Ein
richtung der Strafanstalten kennen zu lernen.
Nach Besichtigung noch anderer Sehenswürdigkeiten
begann um 10 Uhr die öffentliche Ver
sammlung im Rathhaussaale. Inzwischen waren

mit den Frühzügen noch eine größere Anzahl
weiterwohnender Mitglieder eingetroffen, sodaß
der geräumige Saal bis auf den letzten Platz
gefüllt war. Eröffnet wurde die Versammlung
durch den Vorsitzenden des Vereins, Landes
bibliothekar Dr. Brunner. Hierauf begrüßten
Landrath von Schwertzell und der Vertreter
der Stadt, Bürgermeister Bösser, die Festgäste
in herzlichen Worten. Nach den Dankesworten
des Vorsitzenden, welcher namentlich die Bedeutung
der Stadt für die Geschichte hervorhob und betonte,
daß wenn auch viele Zeichen davon verwischt seien,
doch durch die Kenntniß der Vergangenheit und
die freundliche Ausnahme der Festgenossen, für
alle eine schöne Erinnerung, eine Belebung der
Vereinsinteressen geboten werde, erstattete dann
der Schriftführer des Vereins, Landesbibliotheks
sekretär Dr. Scherer, den Jahresbericht über den
Umfang, die Thätigkeit und das Gedeihen des
Vereins. Der Kassensührer, Professor Lenz, trug
dann den Kassenbericht vor, welcher ein befriedigendes
Bild ergab. Da die Rechnung bereits geprüft und
richtig befunden war, so forderte der Vorsitzende
auf, den Kassenführer zu entlasten, was dann
geschah. Weiter wurde beschlossen, den Jahres
beitrag wie bisher aus drei Mark festzusetzen, sowie
als Festort für die nächste Generalversammlung,
entsprechend der Einladung, die Stadt Gudensberg
zu erwählen. Auf Vorschlag des Generalmajors
z. D. Harnickell wurde der bisherige Vereins
vorstand wieder gewählt; derselbe besteht also aus
den Herren Bibliothekar Dr. Brunner, Brand
kassendirektor Dr. Knorz, Professor Lenz, Major
z. D. von und zu Löwenstein, Museumsassistent
Dr. Böhlau und Sekretär der Landesbibliothek
Dr. Scherer. Namens der Mitglieder nahm der
Vorsitzende die Wiederwahl an. Hierauf hielt
Pfarrer W i s s e m a n n - Kassel den angekündigten
Vortrag über „Heinz von Lüder". In aus
führlicher Rede entwickelte derselbe, nachdem
er in der Einleitung die Wahl des Themas ge
rechtfertigt hatte, ein Lebensbild dieser für die
hessische Geschichte, wie auch für Ziegenhain be
deutsamen Persönlichkeit. Hierbei wies derselbe
nach, daß Heinz von Lüder nicht, wie von ver
schiedenen Seiten geltend gemacht wird, einem
adeligen Geschlecht angehört habe, sondern vielmehr
bürgerlicher Abstammung und wahrscheinlich in
Großenlüder geboren sei. Er müsse dann vielleicht
sich der Reformation angeschlossen, als Krieger
gekämpft haben und so in den Dienst des Land
grafen Philipp des Großmüthigen getreten sein,
welcher je länger je mehr ihn als einen tapferen,
treuen und hochbrauchbaren Mann habe schätzen
lernen und ihn dann in hohen Vertrauensstellungen


