
VML. 313 «AML,

Montag früh boten 864 Knaben und ebenso viele,
in den Kasseler Farben einheitlich gekleidete Mäd
chen in Freiübungen, Gruppenturnen und Wett
kämpfen prachtvolle Leistungen und damit gleich
zeitig einen herzerquickenden frohen Ausblick auf
die Zukunft. Ihre Darbietungen gehörten neben
der Huldigungsfahrt der Kasseler Rudervereine auf
der Fulda zu den schönsten Bildern, die sich dem
festlichen Rahmen dieser Tage einfügten. Ein frohes
Kinderfest am Dienstag und eine inmitten der
einzigartigen Szenerie der Karlsaue doppelt wirk
same Illumination, die immer noch hervorragend
blieb, wenn auch die feuchten Abendnebel einiges
wirkungslos verpuffen ließen, bildeten den Schluß
dieses einzigen Festes.

Tausend Faktoren mußten zusammenarbeiten,
um ein glückliches Gelingen zu sichern; altein zwölf
große Ausschüsse hatten fast ein Jahr hindurch
unermüdlich gearbeitet, und das städtische Ver
kehrsamt, in dem alle großen und kleinen Fäden

des Vorbereitungsapparates zusammenliefen, hat
sich seiner Riesenaufgabe in der glücklichsten Weise
entledigt; die Stadt hat diese Leistung auch dadurch
anerkannt, daß sie den Leiter des Verkehrsamtes
zum Verkehrsdirektor ernannte.

Das Fest ist vorüber. Es hat den Namen Kassels,
diesmal nur in restlos lobendem Sinne, in alle
Winde getragen. Es hat aber auch eine sonst so
seltene Einigkeit der Bürgerschaft, ein starkes Ge
fühl der bürgerlichen Zusammengehörigkeit gezei
tigt, die als gutes Omen hoffentlich auch für die
folgende Zeit ihre Nachwirkung verspüren lassen
wird. Nie zuvor auch hat man mit so einmütiger
Betonung die Verdienste der hessischen Fürsten um
ihre Residenz zum Ausdruck gebracht, und auch das
kann, zugleich mit einer, hoffentlich gleichfalls nach
wirkenden Förderung des geschichtlichen Sinnes, als
Gewinn dieser so prächtig verlaufenen Tage bezeichnet
werden.

Paul Heidelbach.

Westfälische Erinnerungen.
Bon Stabsarzt H

In diesen Tagen kommt in Leipzig bei K, W
Hiersemann eine Sammlung zur Versteigerung, die
unter zahlreichen Erinnerungszeichen aus der gro
ßen Zeit vor hundert Jahren auch wertvolle westt-
fälische Gegenstände enthält, die es verdienten, in
den Besitz des neuen hessischen Landesmuseums
oder wenigstens in die Hände heimischer Sammler
zu gelangen. Es handelt sich um die Sammlung
eines Leipzigers, Hermann Buhrig, der in mül^
samer Sammlerarbeit im Laufe von 25 Jahren fast
800 z. T. eminent wertvoller und einzigartiger Er
innerungsgegenstände an die napoleomsche Epoche
und die Zeit der Befreiungskriege zusammenbrin
gen konnte, wie sie wohl nirgends wieder gefunden
werden. Sie waren bisher in Leipzig am Johan
nisplatz als „historisches Museum der Völkerschlacht
bei Leipzig" auch der weiteren Öffentlichkeit be
kannt.

Unter den zahlreichen Autographen aus jener
Epoche finden sich solche des Freischarenführers
Majors Friedrich von Hellwig, des Befreiers von
Wanfried, dessen lebensgroßes Bild das dortige
Rathaus ziert *), sowie eigenhändige Briefe des
Landgrafen Friedrich V von Hessen-Homburg und
zweier seiner Söhne (des Erbprinzen, österreichi
schen Feldmarschalleutnants, der in der Schlacht bei
Leipzig schwer verwundet wurde, und dessen Bruders,
des späteren österreichischen Feldmarschalls, Phi
lipp, der bei Aspern und Dresden verwundet wurde).
Bekannt ist ja, daß alle sechs Söhne des Land-
grafen (vier unter Österreichs, zwei unter Preußens
Fahnen) gegen Frankreich kämpften, sodaß Napo
leon mit Recht sagen konnte „Je trouve partout

*) Siehe den Pippart'schen Aufsatz über Hellwig auf
Seite 90 dieses Jahrganges.

as, Oranienstein.

un Lombourg" Ferner interessiert ein herzlicher
Brief der Königin Katharina, des leichtsinnigen
Jérômes getreuen Gemahlin, (d. d. Hamburg, 31.
l2. 1816) an ihre Schwägerin Elise Prinzessin Ba-
ciocchi, in dem sie für die Teilnahme beim Tode
ihres Vaters dankt. Am wertvollsten unter diesen
Stücken ist für uns aber wohl das Stammbuch des
Dr. Lazarus Mombert, des ersten Leibarztes der
Königin, das 46 Eintragungen (aus den Jahren
1806—1813) von Studiengenossen, Freunden und
Freundinnen aus Göttingen, Großschneen und
Kassel enthält. Unter den Kasseler Eintragungen
findet sich auch eine solche des bekannten, 1788 in
Kassel geborenen Dr. Jakob Pinhas, der sich ur
sprünglich wie sein Vater, der Hofminiaturmaler
Salomon P. in Kassel, der Malerei zugewandt
hatte, in der westfälischen Zeit aber zur politischen
Schriftstellerei überging und als langjähriger Lei
ter der „Kasselschen Allgemeinen Zeitung" einen
bedeutenden Namen hinterlassen hat.

Unter den Büchern, die genannt zu werden ver
dienen, sei folgendes aufgeführt Appel du juge
ment de la première Cnambre du Tribunal de
première instance de la Seine du 15. févr. 1861
Jérôme-Napoleon Bonaparte et Elisabeth Patter
son contre le Prince Napoleon. Baltimore (1861).
Es betrifft dies 139 Seiten starke Stück den Erb
schaftsstreit, den Jérômes verlassene erste Gemahlin,
Elisabeth Patterson aus Baltimore, und deren
Sohn Jérôme-Napoleon Bonaparte Patterson
gegen den ältesten Sohn Jérômes aus seiner
zweiten Ehe mit Katharina von Württemberg,
Jérôme Napoleon Charles, Grafen von Mont
fort anstrengten.

In der Porträtsammlung, die auch zahlreiche
z. T. bedeutende Porträts von Napoleon enthält,


