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80 Jahre Marburger Geschichtsverein.
In diesen Tagen konnte der Zweigoerein Marburg

oes Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde
a^s 80 Jahre zurückblicken, ja, wenn inan will, auf
85. Am 16. August 1834 ließen vier vaterländisch
gesinnte hessische Männer, Bernhardi, Landau, von
Rommel und Schubart, die Aufforderung ergehen,
worin es heißt:

„Seitdem der edle und wahrhaft deutsche Freiherr
von Stein durch die Gründung der Gesellschaft für
Deutschlands ältere Geschichtskunde die Quellen
forschung für die allgemeine Geschichte unseres
Vaterlands kräftig angeregt und neu belebt hat,
sind auch fast in allen deutschen Ländern Vereine
gebildet worden, welche für die besondere Ge
schichte einzelner Gaue das zu leisten suchen, was
dem Geschichtsforscher, welcher ganz Deutschland
rm Auge hat, teils entgeht, teils von ihm unberück
sichtigt bleiben muß. Das verdienstliche dieser Be
strebungen, wodurch es allein möglich wird, das für
jeden einzelnen unermeßliche  Feld der deutschen
Geschichtsquellen, bei angemessener Verteilung voll-?
ständig zu durchforschen, das Gefundene zu sichten,
zu ordnen, mit der dazu erforderlichen geschicht
lichen und geographischen Ortskenntnis zu erläutern,
und in sachgemäßer Auswahl git veröffentlichen, oder
doch dem Geschichtsschreiber zugänglich zu machen,
ist von allen Freunden vaterländischer Geschichte so
allgemein anerkannt, daß eine Einladung zur Bil
dung eines besonderen Vereins für h e s *
fische Geschichte und Landeskunde
keiner weiteren Rechtfertigung bedarf. — In Öster
reich, Preußen, Hannover, Sachsen, Bayern und
Nassau wetteifern bereits zahlreiche Vereine in dem
rühmlichen Bestreben, aus den Trümmern ver
fallender Denkmäler und aus dem Moder schwin
dender Archive alle die Nachrichten über die Taten
und Schicksale ihrer Väter zu retten, welche ein
glückliches Ungefähr bis dahin noch erhalten hat;
warum sollte Hessen sich ihnen nicht bereit
willig anschließen? Fehlt es uns doch weder au
glorreichen Erinnerungen aus der Vorzeit, noch au
Liebe und Anhänglichkeit an den heimischen Boden,
noch auch an Männern, welche mit Eifer und Er
folg die vaterländische Geschichte bearbeiten! Nur
an einem gedeihlichen Zusammenwirken hat es bis
her gefehlt, und darum dürfen !vir erwarten, daß
diese Einladung überall eine günstige Aufnahme
finden und unserem Vereine eine hinreichende An
zahl tätiger Mitglieder zuführen werde."

Der Erfolg dieses Aufrufs war sehr gut, am
29. Dezember 1834 konnte in Kassel die Gründungs-?
Versammlung des neuen Vereins für hessische Ge
schichte und Landeskunde stattfinden. Von Marburg

hatten gleich 9 Männer ihren Beitritt erklärt:
Professor Nehm, Gymnasialdirektor Vilmar, Pro
fessor Koch, Oberkonsistorialrat und Superintendent
Professor Justi, der als Herausgeber des Taschen
buches „Die Vorzeit" und der „Hessischen Denk
würdigkeiten" schon seit Jahren in dem Sinne des
jetzt neu gegründeten Vereins gewirkt hatte, Pro
fessor Endemann, Professor Hessel, Professor Ger
ling, Professor Sylvester Jordan und Professor Jo
hann Wilhelm Bickell, später Obergerichtsdirektor und
Justizminister, der Onkel des vier Jahre später, am
13. September 1838 geborenen späteren Bezirks
konservators Ludwig Bickell. Das war etwa der
fünfte Teil aller an der Gründung beteiligten Män
ner, von ihnen wurde neben den vier eigentlichen
Kasseler Gründern noch Bickell in den ersten Vor
stand gewählt. Die Marburger Mitglieder, deren
Zahl mittlerweile auf 20 angewachsen war, schlossen
sich am 23. Dezember 1839 fester zusammen, z»
einer besonderen Oberhessischen Abteilung, dem noch
heute bestehenden Zweigverein, in dem regelmäßig
alle Vierteljahr eine Sitzung mit einem wissenschaft-
schaftlicheu Vortrag abgehalten wurde. Erst zwei
Jahre später folgten die Kasseler dem Beispiele Mar
burgs mit derselben Einrichtung, wodurch zweifellos
die Zwecke des Vereins bedeutend gefördert wurden.

Wir können nnb wollen hier keine Geschichte der
Marburger Abteilung geben, ich will nur weniges
herausgreifen, um zu zeigen, daß 1&gt;er Verein und
die, die ihn geleitet haben, ihr möglichstes getan
haben, um wirklich die Absichten der Gründer zu
erfüllen. Man kann die Zeit seit dem Geburtsjahr
des Vereins 1839 in zwei große Abschnitte teilen;
das Jahr 1869/70 bezeichnet den Wendepunkt, das
Jahr, von dem ab die hessischen Archive von Kassel,
Hanau und Fulda nach Marburg überführt lind im
Marburgs Schlosse zum großen Hessischen Staats
archive vereinigt wurden. In den ersten 30 Jahren
hatten sich naturgemäß in erster Linie die Professoren
der Landesuniversität an den Arbeiten im Geschichts
verein beteiligt, von 1870 ab traten mehr und mehr
die Beamten des Staatsarchivs in den Vordergrund,
die dem unerschöpflichen Quell hessischer Geschichte,
am nächsten saßen und das Feld hessischer Geschichte
beharrlich und erfolgreich zu bebauen wußten. Die
Vorsitzenden, die jeder nach seiner Veranlagung
und 'Begabung, aber alle mit Liebe und Teilnahme
ihr nicht immer müheloses Amt selbstlos verwaltet
haben, waren folgende: Vom 23. Dezember 1839
(oder schon einige Jahre vorher) bis zum 12. No
vember 1841 war Dirigent, wie man damals sagte,
Professor Nehm, der Historiker, dem wir das
noch heute brauchbare Handbuch der Geschichte beider


