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Hessisches Schlach 1 bild. Herr Rektor G.
Maldfeld in Langenselbold schreibt uns:

„Zu dem letzten Abschnitte des Berger scheu
Artikels über „Hessen-Darmstadts Abfall von Na
poleon I." (Heft 14 dieser Zeitschrift), der die
Sonderüberschrist „Die hessischen Truppen im Feld-
zuge von 1815" trägt, erlaube ich mir mitzuteilen,
daß sich in meinem Besitze ein Bild des dort er
wähnten Treffens bei Lampertheim und Mundvls-
heim befindet. Das Bild gewährt eine ungemein
klare Übersicht über das Schlachtfeld und die sich
aus demselben abspielenden Kämpfe. In der Mitte
des Vordergrundes sieht man einen sich öffnenden
Hohlweg, aus dem ein verwundeter Offizier getragen
und eine Anzahl Gefangener geführt wird. Links
von diesem Hohlwege hält der Prinz Emil mit
seinem Stabe. Bon einem Adjutanten wird ihm
ein Soldat mit einer eroberten französischen Fahne
vorgeführt. Rechts von dem erwähnten Wege
werden verwundete Soldaten verbunden. Auch hat
hier eine aus vier Geschützen bestehende Batterie
Ausstellung genommen, die ihr lebhaftes Feuer aus
den ihr gegenüber liegenden, von den Franzosen
stark besetzten Weinberg richtet. An den Abhang
des letzteren lehnt sich, die Mitte des Bildes ein
nehmend, ein Dorf an, in dessen Gärten und Gassen

Aus Heiinat

Hessischer Geschichtsverein. Am 3. No
vember fand im Gebäude der Handelskammer zu
Kassel der erste wissenschaftliche Unterhaltungsabeud
des Hessischen Geschichtsvereins für das laufende
Winterhalbjahr unter zahlreicher Beteiligung statt.
Die Reihe der Borträge begann Herr Lehrer
Horwitz mit einer Schilderung der bürgerlichen
Stellung der Israeliten nach den Befreiungskriegen,
der er einige Bemerkungen über die frühere Be
drückung unter den Landgrafen und das freie Aufatmen
der israelitischen Gemeinden unter der westfälischen
Regierung vorausschickte. Sv vieles aber auch der
zurückgekehrte Kurfürst Wilhelm I. aus den ver
alteten Standpunkt vor 1806 zurückschraubte, den
teilweisen Genuß der bürgerlichen Rechte, den die
Israeliten während der französischen Okkupation
erlangt hatten, hielt er ihnen nicht vor und erteilte
befriedigende Gesetze. Herr Horwitz wußte seine
Ausführungen durch in das einzelne gehende An
gaben interessant zu gestalten. Herr Dr. Fuhr
legte alsdann die aus der Wüstung Mattenberg
bei Nordshausen in einem bloßgelegten Brunnen
gefundenen, dem 12. und 13. Jahrhundert ent

heftig gekämpft wird. Den Hintergrund schließt
eine blaue Bergreihe und das Häusermeer Straß-
burgs mit dem hochragenden Münster ab. — Be
merkt sei noch, daß sich bei den Figuren ver
schiedener Offiziere Ziffern befinden. Offenbar hat
noch ein besonderer Schlüssel zu dem Bilde gehört,
der die Namen der also Bezeichneten enthielt. Viel
leicht kann ein Leser des „Hessenlandes" darüber
Auskunft erteilen."*)

*) Das vorstehend beschriebene Bild findet sich auch in
dem kürzlich erschienenen sehr reichhaltigen Katalog 277
der KarlW. Hiersemannscheu Buch- und Antiquariats-
Handlung in Leipzig: „Die napvleonische Zeit und die

^europäische Geschichte von 1750—1850" wie folgt angezeigt:
Nr. 530. Darstellung des Treffens an der Süffelbach bey
Strasburg: der Grotzherz. Hessischen Truppen Wegnahme
der französ. Position von Lampertheim u. Mundolsheim
am 28. Juny 1815. Nach der Natur gezeichnet von
A. Freih. v. Perglas, radiert und in Aquatinta gear.
von I. C. Susemihl u. L. Schnell, gedr. von G. Burx,
Hof-Kupferdrucker, d. 1. Januar 1817. 50x63 ein. Unter
Glas und Rahmen. (90 Mk.) Seltener Stich mit schönem
Kolorit „gewidmet Sr. Hoheit dein Prinzen Einil von Hessen".
Derselbe Katalog enthält in seiner Nr. 218 auch: Bataille
de Hanau le 29 Oct. 1813. Kobell del., Gauermann
sculp. Kolor. K upferstich, 39x53 cm. Figuren reiches
Militärkostümblatt mit neuem Kolorit. &lt;15 Atk.)
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stammenden Gegenstände (Thouscherbeu von Krügen,
Beil re.) zur Ansicht vor, worauf der Vorsitzende
Herr General Eisenkraut den Vorschlag machte,
den Brunnen an einem der nächsten Tage gründ
lich zu durchsuchen, was allgemeine Beistimmuug
fand. Herr Kanzleirat Neuber machte nun ein
gehende Angaben über einige Grabstätten ans deut
alten Kasseler Friedhof, und Herr Dr. Schwarz
kopf kam nochmals auf die im Hanau'schen Park
liegenden Überreste der Statue Wilhelms IX. zurück,
indem er bemerkte, Herr Professor Zwirnmann
habe ihm mitgeteilt, daß die Worte: „qui nobis
haec otia fecit“ dem Virgil („Geo^gica“) entlehnt
seien. Mit Rücksicht auf den Zusammenhang
mit diesem die Landwirtschaft verherrlichenden Ge
dicht scheine es nicht unmöglich, daß dem Land
grafen für seine Verdienste um den Ackerbau jenes
Denkmal errichtet worden wäre. Ferner machte
Herr Dr. Schwarzkopf genaue Mitteilungen über
die Einquartierungsverhültnisse im November 1806,
als Marschall Mortier Kassel eingenommen hatte.
Ter Marschall selbst mit seinen Stabsoffizieren ließ
es sich im Gasthos „Zum Kurfürsten" (Rotes Haus


