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Ein Stück lebendige Stadtgeschichte 
200 JAHRE Gesellschaftsverein Gießen feiert am 5. Juni im Alten Schloss I Auch Justus Liebig gehörte dazu I Zurzeit 1 21 Mitglieder 

Von Stephan Scholz aufgebaut worden. Die Gmndstticke dings nicht mehr stattiinden", erläutert getrieben wurden. Geschiachtet wurde 
wurden veräußert", sagt die Gießerin. die Vorsitzende. noch auf offener Straße in Gießen, das 

GIESSEN. Das Jahr 1816. Die Stadt ist Ein eigenes Domizil hatte die Vereini- Die mit den Ihren aber nach wie vor seine alte Post ais eines der ältesten 
mit rund 6000 Einwohnern ein eher gung, der heute neben anderen auch allmonatlich zu einem Mittagsstamm- noch erhaltenen Gebäude erst 1863 er- 
kleines Nest, das seine Stadtmauern ge- Ministerpräsident Volker Bouffier an- tisch, Vorträgen und regelmäßig auch hielt. Auch der Anschluss ans Eisen- 
rade verloren hat. Landwirtschaft be- ehört, seit dem zu Ausflugsfahrten zusammenkommt. bahnnetz sollte noch 23 Jahre auf sich 
stimmt die Szenerie, in der sich der zwar nicht Thematisch ist die Gruppe breit aufge- warten lassen, als der Verein 1827 b e  
Jerein zu gesellschaftlicher Unterhal- mehr. ,,Den- stellt: So hat man sich im Rahmen von reits über ein ,,Kegelspieireglement" 
tung in Gießen" gründet. 200 Jahre noch gab es Vorträgen beispielsweise schon über verfugt. Justus Liebig, der auf Empfeh- 
später ist Gießen eine ganz andere irn Verlauf Länder wie Nami- lung von Alexan- 
Stadt, aber den Verein gibt es immer der Jahr- bia oder Nepal so- !SC :Rte der von Hum- 
noch, dierdings unter dem Namen zehnte zum wie über ge- boldt 1824 auf die 
„Gesellschaftsverein Gießenu. Der fei- Beispiel schichtliche ~ r a -  am S - -nmg alte Universitiit 
ert am 5. Juni um 11 Uhr im Netanya- F W g s - ,  gen informiert. ,,Ludoviciana" be- 
Saal sein 200-jähriges Bestehen, wie Sommer- Ausflüge führten d e n  wurde, war 
Ursula Hartmann, mit Karin Kramer und Winter- zum Beispiel nach Hungen oder Lau- zu dem Zeitpunkt schon da. Und der 
amtierende Vereinsvorsitzende, irn G e  bälle, die bach. Heute ist die Aufnahme in den Erlinder des Phosphatdüngers, der bis 
spräch mit dem Anzeiger berichtet. heute aller- Verein, den Hartmann als den zweitäi- 1852 Gießener blieb, sollte die G e  
Man kann also von einem Stück Stadt- testen in der Stadt ansieht, eigendich schichte der Stadt bekanntermaßen 
geschichte sprechen, das bis heute le- kein besonderes Problem mehr. Das entscheidend prägen. Er dürfte den Bau 
bendig ist. war allerdings nicht immer so: ,,Früher des großen Saals im BaIihaus 1835 mit- 

,,Am 1. Juni 1816 wurde unser wurde nicht jeder aufgenommen. erlebt haben, nicht jedoch die J41 or- 
Verein in Gießen gegrihdet. Man brauchte zwei Bürgen", so Hart- dentiichen und 239 außerordentlichen 
Frauen waren in SOG 1 mann, die darauf aufmerksam macht, Mifglieder, die der Gesellschaftsverein 
chen Gruppen da- L dass auch Justus Liebig MitgIied 1880 hatte. Nebenbei: Gießen, das zu 
mals noch nicht 

Li 
dieser Stadt richtig durchstartet, war 

Damit noch einmal in jetzt ein ganz anderer Ort. 17 000 Ein- 
die Vereinsgeschichte wohner waren mittlerweile hier unter- 
geblickt, die vor 200 wegs, die Stadt wuchs über den AnIa- 
Jahren ihren Anfang genring und Wilheim Conrad Röntgen 
nimmt. Ein halbes lehrte seit 1879 an der Ludoviciana. L Jahr nach der Für den Verein, der 1997 immer noch 

Gründung hatte über stolze 435 Mitgiieder verfügte, 
der Verein am 1. ging es weiter aufwäris, bis m Zerstö- 
Dezember 1816 rung satiicher Uubgebaude am Niko- 
bereits 124 or- lausabend 1944. 
dentüche Mit- Allerdings ging es auch nach dem Ende 
glieder. Von des Zweiten WeItkrieges weiter, auch 
einer Metro- wenn der Verein akhieli ,,nur" noch 121 

zu den Feierlich- pole, die Mitglieder zählt. Die bffen sich aber im- 
keiten steckt. sich heute mer noch, sodass man mit Fug und Recht 
Lange Jahre habe Schritt für von einem Stück Iebendiger Stadtge 
der Verein in der Schritt den schichte sprechen kann, dessen einzelne 
Sonnenstraße 100 000 Kapitel in langst wrgangene Zeiten zu- 
über ein eigenes Einwohnern rückreichen. Für die Mitglieder ist das 
Haus verfügt, nähert, war 200-jahrige Jubium natürlich ein ganz 
unter anderem zum damali- besonderer G m d  zum Feiern. tos geht 
mit BallsaaI und gen Zeitpunkt es am 5. Juni um 11 Uhr im Aiten Schloss, 
eigener Biblio- noch keine Re- wo Stadtarchiw Dr. Ludwig Brake einen 
thek. bei der .Das Born- ist 1 de. Im Gegenteil: Vortrag über die Clubgeschichte halten 

1, 
Kaum 6000 Gie- wird. Zudem steht ein Sektempfang auf 

bardierung der L ßener lebten be- der Tagesordnung. Ubrigens: Wer dazu- 
Stadt am 6. schaulich in ihrem kommen und Mitglied werden will, kann 
Dezember Städtchen, aus Ursula Harhnm unter der Adresse Kir- 
1944 zerstört dem allrnorgend- chenplatz 9 in 35390 Gießen anschrei- 
und nicht mehr - - lich die Schafe ben. Foto: Universitätsbibliothek 


