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gen (Zukunftskriege, politische Umwälzungen, Tau
sendjähriges Reich, Himmelszeichen, große Natur
ereignisse, Klimaänderung). — Ter Tod (Erschei
nung oder Anmeldung von Sterbenden, andere
Vorgänge in der Todesstunde, oder bei der Leiche
usw. — Wiederkehrende Tote (wie sie zu befragen
sind; warum sie umgehen; Erlösung usw.). —
Lichtspuk, gespenstische Tiere (Katzen, Hunde, Ha
sen usw.), Reiter, Jäger und Kutschen. — Ver
grabene Schätze (Geldfeuer, Spuk bei solchen Stel
len; Goldgeld, vergrabene Waffen, letzteres mit
Vorsicht). — Geschichten vom Teufel (wie er ge
prellt wird; unerklärlicher Reichtum; Begebenhei
ten mit Trinkern, Kartenspielern, Freimaurern).

3. von der Reichs-, Landes- und Ortsgeschichte
aus; solche Sagen knüpfen sich z. B. an: Kriegs
zeiten (Schweden, Franzosen, Kosaken, Weltkrieg,
Revolution). — Religiöse Bewegungen (Reforma

tion, Sektierer, Propheten). — Einzelne geschicht
liche Persönlichkeiten (Landgrafen und Kurfürsten,
den Alten Fritz, Napoleon, Jerome, Dörnberg,
Rothschild). — Gutsherrn, Barone, „Originale". —
Berüchtigte Räuber. — Seuchen (den schwarzen
Tod usw.). — Entstehung von Ortschaften, Merk
würdigkeiten der Ortsgeschichte. —

-Mitteilungen, möglichst auf einseitig beschrie
benem Papier, und mit genauer Angabe des Ab
senders werden erbeten an Or. Paul Zaunert,
Kassel-Wilhelmshöhe, Landgras-Karlstr. 58.

(Es muß in allen Teilen Hessens Ehrensache
eines jeden sein, der dazu in der Lage ist, an dieser
Sagensammlung mitzuwirken, damit sie hinter den
jenigen der anderen deutschen Landschaften nicht
zurücksteht. Herr Or. Zaunert ist zu jeder näheren
Auskunft gern bereit. Tie Schriftleitung.).

Wie sich ein Kompagnie-Chirurgus im Jahre 1790, des Dienstes im
hessischen Heere müde, um die Stelle eines Amtschirurgus bewirbt.

Mitgeteilt von Rausch, Thurnhosbach.
Erlaucht,

Hochgeborener Reichsgraf,
gnädigster Graf und Herr!

Ich muß gleich im Eingang meiner demütigen
Bitte Ew. Erlaucht untertänigst um gnädige Ver
zeihung bitten, daß ich diese vor Hochdieselbe zu
bringen wage. Eine kurze Darstellung meiner Um
stände, wird Ew. Erlaucht die Ursache zeigen, welche
mich zu dieser untertänigsten Vorstellung veranlaßt.

Ich lernte zu Steinau an der Straße bei meinem
nunmehr verstorbenen Vater die Chirurgie und
wurde darauf vor 10 Jahren auf besonderen Be
fehl des damaligen Herrn Erbprinzen, jetzt regie
renden Herrn Landgrafen von Hessen, bei dem
Hanau'schen Grenadier-Regiment als Kompagnie-
Chirurgus angestellt. Ich versah meinen Dienst
zur Befriedigung meiner Vorgesetzten bis 1787,
da ich mich zur Erweiterung meiner medizinischen
Kenntnisse nach Marburg begab. Nach Beendigung
dieser Studien mußte ich mich wieder zum Regi-
niente verfügen. Tie öfteren Märsche desselben
ins Lager oder zum Exerzieren nach Kassel ver
setzten mich jederzeit aus meinem hiesigen Wir
kungskreis, wo ich viele medizinische Praxis hatte
und noch habe. Vor einem halben Jahr gefiel es
nun gar dem Herrn Landgrafen, unser Regiment
zum 2. Bataillon seiner Grenadier-Garde zu: machen,
und dieser Veränderung zufolge mußten wir alle
nach Kassel abreisen.

Da ich nun dort, weil ich unbekannt bin, nichts
verdienen und mit der geringen Gage unmöglich
leben konnte, so forderte ich zweimal meinen Ab
schied, der mir aber jedesmal unter dem Versprechen
Sr. Durchlaucht, mich anderweit zu versorgen, ab

geschlagen wurde. Hierzu sah ich wenig Hoffnung
und nahm darauf vor einigen Wochen Urlaub bis
zur Exerzierzeit. Von hier aus erbat ich zum 3.
Mal meinen Abschied, der, wie ich hoffe und
wünsche, mir zugestanden wird.

Nun habe ich den Plan, mich unter den gnädigen
Schutz Ew. Hochgräfl. Exzellenz zu begeben, und
wollte Hochdieselbe hierdurch untertänigst anflehen,
mir die gnädige Erlaubnis zu erteilen, in dem
Residenzort Rödelheim meine medizinischen und
chirurgischen Wissenschaften ausüben zu dürfen. Ich
weiß, daß vor einigen Jahren ein Mediziner, na
mens Rosenkranz daselbst mit dem Tod abgegangen,
welcher den Charakter als Amtschirurgus mit einem
jährlichen Gehalt von 50 Talern hatte. Wenn es
Ew. Erlaucht gefiele, mir diese erledigte Stelle in
Rödelheim zu erteilen, so würde ich mich unter
hochderognädigen Regierung weit glücklicher schät
zen als bei dem mir widrig gewordenen hessischen
Militair.

Ich füge noch in Untertänigkeit hinzu, daß ich
alle nötigen Instrumente zur Entbindungskunst und
anderen Operationen eigen besitze und erbötig
bin, — weil meine testimonia universitatis noch
seit der 1. Vorstellung auf fürstlicher Kriegskanzlei
in Kassel liegen, — mich noch einmal über meine
Brauchbarkeit in Marburg examinieren zu lassen. —
Ich getröste mich einer gnädigen Gewährung mei
ner demütigen Bitte.

Ew. Erlaucht
untertänigster N. N.,

1. Kompagnie-Chirurgus im 2. Bataillon der
Hessischen Grenadier-Garde in Kassel

Hanau, am 3. März 1790.


