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Auch sonst in Hessen kommt übrigens der Name
„Hochzeitsweg" vor. Dem Verfasser ist er u. a.
aus Holzhausen am Reinhardswald bekannt. Daß
die Leichenrasten, d. h. die Orte, wo bei Leichen
zügen die Särge zum Ausruhen der Träger kurze
Zeit niedergesetzt zu werden Pflegen, als unheim
liche Orte gemieden werden, findet man überall
in Deutschland. So gelten die „Saltner", die
Weinbergshüter, in Tirol für besonders tapfere
Leute, weil sie sich nicht scheuen, zur Nachtzeit
Kreuzwege und Leichenrasten zu betreten.

In der Nähe der vorher erwähnten alten Kirche
lag auch noch eine Kapelle, nach der jetzt der bis
herige Friedhofsweg den Namen „Kapellenweg"
erhalten hat.

Zwei Kirchditmolder Straßen sind nach früher
dort im Amte befindlichen Forstbeamten benannt,
die „Mergellstraße" nach dem allgemein beliebten
Forstmeister der Oberförsterei Kirchditmold, Karl
Ludwig Mergelt, und die „Graustraße" nach dem
anfangs des 19. Jahrhunderts in Kirchditmold
wohnhaften Oberförster Adolf Grau, der ein
außerordentlich, hohes Alter erreichte und durch
feine witzigen Äußerungen in ganz Hesfen bekannt
war.

Nach alten Kirchditmolder Familien heißen die
„Harnackstraße" und die „Weimersgasse" Das
Volk spricht nur „Wimmersgasse" und trifft damit
das Richtige. Denn der Name hat seinen Ur
sprung von der Familie Wimmer oder Wimmel,
die hier ihre Besitzungen hatte. Beide Namen
formen wechseln in den ältesten Kirchenbüchern,
es findet sich sogar die Form Wimmerl. Ob
auch der Name „Riedelstraße" von einem Fa
miliennamen herrührt, ist zweifelhaft, da dieser
Namen im Kirchenbuche nicht vorkommt.

Der Namen der „Schanzenstraße" stammt aus
der Zeit des siebenjährigen Krieges, der dem Orte
arge Drangsale brachte. Von den hier angelegten
Schanzen findet sich heute noch eine am Lindenberg.

Die „Bardelebenstraße" heißt nach der zur
schaumburgischen Ritterschaft gehörigen Familie
von Bardeleben, die bem hessischen Heere zahl
reiche tüchtige Offiziere stellte.

Die übrigen Namen „Bruch-", „Teich-",
„Lindenberg-", „Brunnen-" und „Wahlershäuser-
straße" erklären sich aus der Lage der betreffenden
Straßen. Das Bruch, zu dem die Bruchstraße
hinabführte, ist seit einigen Jahren ausgetrocknet.

Wenden wir uns nun nach Rothenditmold,
einer jüngeren Niederlassung, die von Kirchditmold
aus gegründet wurde. Entsprechend seiner ver
hältnismäßig späten Entstehung hatte das Dorf
nur eine wenig umfangreiche Feldmark. Seinen
Namen erhielt es von der Farbe des dortigen Erd

bodens. Hier finden wir eine Reihe von Straßen,
die ihren Namen nach bedeutenden Personen tragen.
Es sind dies der Erbauer des Simplontunnels,
der am 12. März 1849 in Kassel geborene In
genieur Karl Brandau? der Erfinder des Ro
tationszünders, Oberstleutnant Wilhelm Ritter
von Breithaupt, die beiden Baumeister Engelhard,
der Naturforscher Rudolf Amandus Philippi und
der Physiker und Ingenieur Werner von Siemens.
Breithaupt entstammt der durch ihre feinmechani
schen Apparate berühmten Familie dieses Namens.
Am 5. September 1809 in Kassel als Sohn des
Münzmeisters Fr Wilh. Breithaupt, dem wir u. a.
die Erfindung des Grubentheodoliten verdanken,
geboren, trat er 1825 als Avantageur in das kur
hessische Artillerieregiment ein, in dem er bis zum
Hauptmann aufrückte. Da sich ihm hier keine Aus
sicht auf schnelleres Vorwärtskommen bot, er auch
für seine 1854 gemachte Erfindung des Rotalions
zünders, durch die es möglich wurde, die Zündung
der Explosivgeschosse auf eine bestimmte Zeit- oder
Flugdauer festzustelleu, keine Anerkennung fand,
ging er 1859 als Major in österreichische Dienste,
die er 1866 als Oberstleutnant und geadelt ver
ließ. Er starb in Kassel am 26. März 1889.
Joh. Daniel Wilh. Eduard Engelhard war der
Sohn des kurhessischen Generals Wilh. Engelhard,
der die hessischen Truppen 1815 in Frankreich
führte, und wurde am 12. April 1788 geboren.
Nach tüchtiger Vorbildung hielt er sich zu weiteren
Studien längere Zeit in Italien auf und trat
dann in die kurhessische Bauverwaltung ein. Er
galt allgemein für einen genialen Architekten, bei
gewöhnlichen Privatbauten aber für durchaus un
praktisch. Goethe hat ihn in der Gestalt des
jungen Architekten in den „Wahlverwandtschaften"
verewigt. Er starb am 13. Oktober 1856 in
Kassel. Die schönen Säle im hiesigen sog. weißen
Palais, der Tempel in der Bellevue, das jetzt
abgerissene Gewächshaus im kurprinzlichen Garten
(jetzt Schaumburgschen Pädagogium) rühren von
ihm her. Neben ihm hat bei der „Engelhard-
straße" zu Gevatter gestanden der Hofbaudirektor
Gottlob Engelhard, geboren zu Kassel am 18. De
zember 1812, gestorben am 13. April 1876 zu
Münster als Geheimer Regierungs- und Baurat.
Er hat das hiesige Bahnhofsgebäude erbaut. —
Rudolf Amandus Philippi wurde am 14. Sep
tember 1808 in Charlottenburg geboren, wirkte
in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahr
hunderts als Lehrer der Naturgeschichte und Geo
graphie an der hiesigen polytechnischen Schule,
wanderte dann nach Chile aus und war dort seit
1853 Direktor des naturhistorischen Museums in
Santiago, wo er am 24. Juli 1904 gestorben ist.


