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der „Kaiser Friedrich-" und der „Landgraf Karl-
Straße" bedürfen keiner Erläuterung, ebensowenig
der Name „Schulstraße". Aber es möge wenigstens
daran erinnert werden, wie gern Kaiser Friedrich
mit seiner Familie auf der Wilhelmshöhe weilte
und daß ihm am 18. Oktober 1871 hier von
Kassels Bevölkerung ein großartiger Fackelzug
mit Serenade gebracht wurde. —

ersten auf dem Kontinent, zu gewinnen, aus der schließlich
die elektrisch betriebene Große Kasseler Straßenbahn mit
hervorging. Wenn Wigand auch im Gebiete der Villen
kolonie Grundstücke zu Spekulationszwecken gekauft und
deshalb lebhaftes Interesse an einer besseren Verbindung
mit Kassel hatte, so werden doch alle diejenigen, die sich
erinnern können, wie verhältnismäßig gering der frühere
Besuch des Wilhelmshöher Parks gegenüber dem jetzigen
war, Wigands Verdienst um Wilhelmshöhe und Kassel
gern anerkennen.

Die alte Fürstenallee, die von Oberzwehren bis
Wilhelmsthal führte und ursprünglich nur für die
Benutzung durch den landgräflichen Hof bestimmt
und mit Rasen bewachsen war, hat der „Rasen-
allee" den Namen gegeben. Die „Fürstenstraße"
hieß ursprünglich „Kurfürstenstraße" nach den
früheren Landesfürsten, da nun eine Straße dieses
Namens in Kassel bereits vorhanden war, hat
man bei der Eingemeindung kurzerhand eitle
Fürstenstraße daraus gemacht. Die „Stephan
straße" soll nach einer Wahlershäufer Familie
heißen. Über die Entstehung des Namens „Roland
straße" war überhaupt nichts Bestimmtes zu er
mitteln, nach dem Helden von Ronceval heißt
sie jedenfalls nicht.

(Schluß folgt.)

Alte Rechtsverhältnisse und deren Ablösung iin Bereich
des Büöinger Waldes.

Von Dr G. Schöner.
(Schluß.)

W ie schwere, harte Vorwürfe erhob man gegen
einige bei der Ablösung beteiligte Persönlich

keiten, die seitens der hessischen und bzw. preußischen
Regierung als Vertreter fungierten. War es wirk
lich recht oder doch unrecht, so zu tun? Wer will
entscheiden, wo die Leidenschaften toben, die ent
fesselten? Wenn es sich handelt um das Mein
oder Dein, um das Nehmen, da wird der in vieler
Hinsicht (wo es ihm paßt) konservativ gesinnte
Bauer hartnäckig, zäh, rücksichtslos. — und als
der so und anders schwächere Teil verdient er
einige, nicht alle Rücksicht. Genug davon, die
Ablösung kam im Jahre 1888, also nach 3 Jahr
zehnten, endlich zustande. „Wir sind an den
Haaren dazu gezogen worden, nachzugeben, ein
verstanden zu sein." Inwieweit mag das richtig
sein? War es wirklich ein himmelschreiendes
Unrecht, so vorzugehen? Man lege alles das auf
die Wagschale, was für und wider ist! — Die
Mehrzahl der Gemeinden löste alle Berechtigungen
gegen eine Geldentschädigung ab, andere nur halb
und halb. Bei der Schwierigkeit, solche aus alters
grauer Zeit stammenden Dinge zu ordnen, —
und wer könnte auch, so gern er "das wollte, es
jedem recht machen? — wird es nicht wunder
nehmen, daß eigentümliche Ungleichheiten die Folge
waren, keineswegs zum Vorteil der Waldherrn,
sondern zum Vorteil der ablösenden Gemeinden,
z. B. die Ablösung der Hutberechtigung in Getten
bach; diese wurde enorm hoch abgelöst, wiewohl
nur einige wenige Viehbesitzer ihr Vieh zur Weide

trieben. Ob das jedoch zugegeben wird, steht dahin.
Man wird einwenden wollen, man habe es aber
doch" auch benutzen können.

Die Gemeinde Hain-Gründau erhielt eine Ent
schädigung von nahezu 24000 Mark, außerdem
wird ihr jährlich Losholz, Reisig und Prügelholz,
„soviel der betreffende Walddistrikt abwirft" Eine
Veräußerung seitens der Berechtigten ist unstatt
haft. Welches sind die einschlägigen Zahlen weiter
hin? Wie hat Gelnhausen sich abgefunden? Wie
die übrigen? Vielfache Bemühungen in dieser
Hinsicht erzielten kein greifbares Resultat.

V.

Täuschungen und letzteRosen. In Er
wartung großer Reichtümer, die sofort nach der
Ablösung unter die Holzrechtler verteilt werden
würden, machte man, so z. B. in Hain-Gründau,
vielfach Schulden, man vertröstete hartnäckige, un
gestüme Gläubiger darauf. Etliche wollten ihr
Gut, Haus und Hof, Häuschen und Ländchen in
dieser Weise schuldenfrei machen, andere neu bauen
u. a. m. Man wußte von Verhältnissen dieser
Art in Langenselbold und war in dem argen Wahn
befangen, das würde hierorts genau so eintreten
Es kam ganz anders. Das Geld blieb zusammen,
eine Danaergabe dazu. Denn wer sollte das Los
holz aufarbeiten? Die fürstlichen Waldarbeiter
waren die dazu allein geeigneten Persönlichkeiten,
und diese mußten doch vergütet werden. Sollte
das dem Waldherrn zur Last fallen? Das ging


