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wo zugleich die Bibliothek der Lesegesellschaft
aufzustellen wäre. vr. Waldmann stellt an
heim auch die Herrin Pharmazeuten und Wund
ärzte zum Beitritt einzuladen. - Die Bemer
kung des vr. Grandidier über die Bibliothek
der Lesegesellschaft ruft vr. Neuber auf den
Plan, der nach einer kurzen Bemerkung über
sein allgemeines Einverständnis — die Teil
nahme nur der in Kassel gesetzlich praktizie
renden Ärzte vorausgesetzt — folgendes aus
führt:

„Wenn indessen von Aufstellung einer Bibliothek der
Lesegesellschaft die Rede sein sollte, so würde ich fragen,
wer über das von mir seit 6 Jahren nicht ohne Mühe
gestiftete Privatinstitut so willkürlich verfügen könnte,
wenigstens, würde ich doch erst darüber zu vernehmen
sein, da erstere auf meine Kosten komplettiert, gebunden
und doch nur ein Bibliothekchen — durch mich — ist."

Der hier angeschlagene Ton zeigt, daß auch
die ärztlichen Bibliothekare vor 90 Jahren be
reits Haare auf den Zähnen hatten. Damit
übrigens auch das Outsidertum zu seinem
Recht kommen sollte, schreibt als einziger der
Armenarzt, vr. Döring: „Bevor mir die Ein
richtung dieses Instituts nicht bekannt ist, kann
ich nicht beitreten."

Es folgt nun ein weiteres Schreiben, in dem
Mangold die zustimmenden Kollegen auf den

Die Eroberung Kassels durch di
Im neuen Vortragssaal der Landesbibliothek

veranstaltete der Hessische Geschichtsverein am 20.
Oktober die erste, außerordentlich stark besuchte
Monatsversammlung dieses Winters. Der Vor
sitzende des Vereins, General Eisentraut, wies
darauf hin, daß von den vier Gründern des Ver
eins, der jetzt in sein 80. Lebensjahr getreten sei,
drei als Beamte der Landesbibliothek angehört
hätten, und aus diesem Umstand hätten sich die
vielfachen Beziehungen ergeben, die zwischen dem
Verein und der Landesbibliothek beständen. Die
Veränderungen der Bibliothek seien auch dem Ver
ein zugute gekommen, einmal dadurch, daß die
Vereinsbibliothek bessere Räume erhalten habe, und
weiter dadurch, daß die Vereinsversammlungen
fortab in dem schönen neuen Vortragssaal statt
fänden. Er betrachte etz als ein gutes Vorzeichen,
daß sich zum ersten Male eine so stattliche Anzahl
von Mitgliedern und Gästen eingefunden habe, die
er herzlich willkommen heiße. Sodann erhielt das
Wort Rechnungsdirektor W o r i n g e r, dessen vor
trefflichen Vortrag wir nachfolgend im Auszug
wiedergeben.

Eins der schönsten Bilder in dem prächtigen
Jubiläumsfestzuge, den wir vor wenigen Wochen
die Straßen unserer tausendjährigen Stadt durch
ziehen sahen, war der Erinnerung an die Befrei-

26. April abends 5 Uhr zu einer vorläufigen
Zusammenkunft in das Lokal des Obermedi
zinalkollegiums einlud, das sich im Renthof
befand. Dieser 26. April 1823 ist als der
Gründungstag der Gesellschaft der Ärzte an
zusehen, denn das über die Versammlung auf
genommene Protokoll hat folgenden Wortlaut

„Geschehen Kassel, den 26. April in der „Gesellschaft
der Ärzte"

Gegenwärtig sämtliche Mitglieder mit Ausnahme der
Herren pr. t. W a i tz, H a r n i e r sen., Wehr,
Cramer, Waldmann.

Wurde als allgemeiner Grundsatz aufgestellt, daß nur
Ärzte als wirkliche Mitglieder, Wundärzte, Veterinärärzte
und Pharmazeuten aber als außerordentliche Mitglieder
der Gesellschaft aufgenommen werden sollten, und zwar
letztere nicht auf dem Weg der Bewerbung, sondern auf
den angenommenen Vorschlag eines ordentlichen Mit
gliedes.

Wurde ferner beschlossen, daß die bisherige Lesege
sellschaft mit der zu stiftenden Gesellschaft vereinigt
werden sollte, jedoch ohne die früheren Mitglieder der
Lesegesellschaft, welche nicht Mitglieder der neuen Ge
sellschaft sind, in ihren Rechten zu beeinflussen.

Drei Mitglieder wurden zur Entwerfung von vor
läufigen Statuten gewählt und zwar nach Stimmen
mehrheit die Herren pr. t. Heräus, Harnier
und Mangold.
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Russen am 30. September 1813.
ung unserer Stadt und damit des ganzen Hessen
landes von französischer Fremdherrschaft gewidmet.
Und der Zufall wollte es, daß, als diese Gruppe,
die Tschernitscheff und seine Kosaken darstellte, vom
Kaiserplatz aus zum Zuge durch die Straßen der
Stadt aufbrach, fast auf die Minute genau hundert
Jahre verflossen waren, seit die Urbilder der
Gruppe wirklich, freilich vom Leipziger Tore aus,
in die Stadt einritten, ebenso vom Jubel der zu
schauenden Kasselaner empfangen, wie die Fest
zugsgruppe, aber nicht zu fröhlicher Feier, sondern
in heftigem Kampfe mit der Besatzung der Stadt.
Wie es dazu gekommen war, bildet den Inhalt
des Vortrages.

Die stolze westfälische Armee hatte 1812 in
Rußland ihr Ende gefunden. Von 25 000 Mann
waren nur wenige hundert zurückgekehrt, viele
mit dem Keim einer todbringenden Krankheit im
Körper. Die Blüte der jungen Mannschaft Kur
hessens, Braunschweigs und Hannovers war ver
nichtet. Aber noch sollten es der Opfer nicht genug
sein. Napoleon konnte Armeen aus der Erde
stampfen. Kaum war die Nachricht von der Ver
nichtung der großen Armee, und mit ihr der west
fälischen Truppen, nach Kassel gelangt, als man
schon daran ging, ein neues Armeekorps zu
schaffen, das sich freilich mit der alten Armee nicht


