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Er ist der Begründer der naturwissenschaftlichen
und geographischen Forschung in Chile und war
eine Hauptstütze des Deutschtums in diesem Lande.—
Werner Siemens stammte aus Lenthe bei Hannover,
wo er am 13. Dezember 1816 geboren wurde.
Er wurde preußischer Artillerieleutnant, wandte
sich aber bald der Telegraphie zu und gründete
1847 mit dem Mechaniker Halske zusammen eine
Telegraphenbauanstalt in Berlin, aus welcher die
wichtigsten Entdeckungen und Verbesserungen auf
elektrotechnischem Gebiet hervorgegangen sind. 1888
wurde er geadelt. Er starb 1892. — Der Philippi-
straße hat eine sehr alte Wegebezeichnung weichen
müssen, die Benennung „Mühlen-" oder „Müller
weg" Es ist das der Weg, der von Rothen
ditmold fast schnurgerade zur Pariser Mühle bei
Niedervellmar führt und der für die Umgegend
früher um deswillen von großer Wichtigkeit war,
weil die Anzahl der Mühlen im Amte Alma nur
klein war.

Die „Maybachstraße" führt ihren Namen nachdem
früheren Eisenbahnminister Maybach. Die „Wald
straße" heißt nach einem früher in Rothenditmold
angestellt gewesenen Lehrer namens Wald, der sich
großer Beliebtheit erfreute, die „Heußnerstraße"
nach einer alten Rothenditmolder Familie. Ihre
Lage an der Dollbach, Mombach und Angersbach,
am Reißberg und am Rothenberg hat der „Döll
bach-", „Mombach-", „Angersbach-", „Ufer-",
„Reißberg-" und „Rothenbergstraße" ihre Namen
gegeben, während „Mittelfeld", „Maibreite" -und
„Waidstückerstraße" auf alte Flurbezeichnuugen
zurückzuführen sind. Die „Maibreite" hat mit
dem Monate Mai nichts zu tun, es ist vielmehr
eine Wiese, die gemäht wird, eine Mähbreite, wie
auch das norddeutsche „Maifeld" jetzt als „Mäh
feld" erwiesen ist. „Waidstücker" sind Äcker, die
früher mit Waid, der bekannten Farbepflanze
(Isatis tinctoria) bebaut waren. „Stücker" pflegen
immer intensiv bebaute Ackerparzellen zu sein.
„Naumburger-" „Zierenberger" und „Wolfhager
straße" erinnern an die benachbarten hessischen
Städtchen.

Der neue Stadtteil Kassel-Wilhelmshöhe besteht
bekanntlich aus zwei Teilen, dem alten Dorfe
Wahlershausen, 1146 als ^Va1ckoIt68Üün, d.h.
Ansiedelung des Waltolf, zuerst genannt, und der
Villenkolonie Wilhelmshöhe. Da letztere erst
in neuerer Zeit entstanden ist und auch eine Anzahl
Straßen des Dorfes Wahlershausen ihre Ent
stehung den letzten Jahrzehnten verdankt, so find
hier interessante alte Straßennamen nicht, zu
finden. Um den Namen des Dorfes nicht ganz
verschwinden zu lassen, hat man eine Gasse in
der Mitte des Stadtteils „Alt-Wahlershausen"

genannt. Nach dem Stammhause der hessischen
Fürsten, dem Hause der Herzöge von Brabant,
ist eine neu angelegte Straße „Brabanterstraße"
getauft worden. Nach Flurbezeichnungen heißen
die Straßen „An den Eichen", „Burgfeldstraße",
„Stockwiesen", nach ihrer Lage oder der Richtung,
in der sie laufen, die „Bachstraße", „Baunsberg
straße", „Bremmelbachstraße", „Hunrodstraße",
„Hinter den Höfen", „Kirchditmolderstraße",
„Rammelsbergstraße", „Wasserweg", nach ihrer
Beschaffenheit „Langestraße" und „Lindenstraße",
nach Teilen des benachbarten Wilhelmshöher
Schloßparks „Löwenburgstraße", „Schloßteich
straße" und „Weißensteinerstraße" Der „Himrods-
berg" im benachbarten Habichtswald, auf dem sich
eine alte Wallanlage befindet, ist jedenfalls mit
„Hünen", Riesen, in Verbindung zu bringen.
„Brem melbach" bedeutet (nach Arnold, Ansiede
lungen) wahrscheinlich so viel als Sumpfbach.
Die Stockwiesen find wahrscheinlich Wiesen, die
durch Rodung gewonnen sind und aus denen
Stockholz ausschlug. Die „Kunoldstraße" führt
ihren Namen zu Ehren des langjährigen und sehr
beliebten Wahlershäuser Bürgermeisters Kunold,
die „Steinhöferstraße" nach dem Erbauer des nach
ihm benannten Wasserfalls, dem am 8. April 1747
in Zweibrücken geborenen und am 19. Februar
1829 in Kassel gestorbenen Brunneninspektor Karl
Steinhöfer, der „Siebertweg" nach dem verstorbenen
Privatmann Julius Siebert, der sich als einer
der Ersten im Gebiete der späteren Villenkolonie
niederließ. Der Erste, der sich hier ansiedelte,
war der Hofrat und kurfürstliche Leibmedikus
Dr. weck. Justus Schmidt, dem bald der Schrift
gießer Reichel folgte. Die Häuser dieser Beiden
sind noch in Teilen der Wiederholdschen Anstalt
zu erkennen. In der „Wiegandstraße" wird die
Erinnerung an den Oberpräsidialrat, Geheimen
Regierungsrat Eduard Wiegand bewahrt, der sich
der besonderen Verhältniffe Mulangs stets an
genommen hatte und sich deshalb in der Villen
kolonie großer Beliebtheit erfreute.*) Die Namen

*) Der Verfasser hat vor kurzem in einer Versammlung
des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde an
gegeben, die Wiegandstraße heiße nach dem Kasseler Buch
händler Wigand. Das beruhte auf einem Irrtum. Dieser
Buchhändler Wigand hatte es sich zur Lebensaufgabe ge
macht, «ne bessere Verbindung zwischen Kassel und Wil
helmshöhe herzustellen. Zuerst gründete er eine Omnibus
verbindung. zu welchem Zwecke er einen Omnibus ankaufte,
der zum Marstalle Napoleons III. gehört hatte und von
dessen Gefolge im Feldzug 1870 und auf der Fahrt von
Sedan in die Gefangenschaft benutzt worden war. „Kon
dukteur" war der Geschästsdiener der Wigandfchen Buch
handlung Herr Hauck, der nachherige Vereinsdiener des
Kunstvereins. Später gelang es Wigand, eine englische
Gesellschaft für den Bau einer Dampfstraßenbahn, der


