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romanischen Philologie an der Universität Halle-
Wittenberg, Geh. Regierungsrat vr. Hermann
Suchier, von seinem Lehramt zurück. Geboren
am 11. Dezember 1848 zu Karlshasen als Sohn des
Kaufmanns Henri Suchier, besuchte Suchier das
Gymnasium zu Rinteln und die Universitäten Mar
burg und Leipzig, machte den Krieg 1870/71 im
32. Jns.-Rgt. mit, promovierte 1872 in Leipzig
und habilitierte sich 1873 in Marburg. Schon 1874
folgte er einem Ruf als Extraordinarius nach Zürich.
Als Ordinarius wurde er 1875 nach Münster, 1876
nach Halle berufen. An seine Stelle tritt Professor
vr. Karl Voretzsch aus Kiel. — Der zweite Bei
geordnete der Stadt Hanau, Sanitätsrat vr. Eise
nach, wurde von den städtischen Körperschaften in
Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit in den
städtischen Behörden, in denen er der Stadt hervor-
ragende Dienste leistete, zum Stadtältesten ernannt.

Erhaltung des Fuldarondels. Das in
seiner Art in Hessen fast einzig dastehende und in
seiner Bedeutung noch zu wenig gewürdigte Rondel
an der Fulda mit der anschließenden Wallmauer,
der einzige Rest des einst so prächtigen hessischen
Landgrasenschlosses, war bekanntlich nach fast dreißig
jährigem Verschluß von mir zu Jnventarisations-
zwecken (Inventar der Baudenkmäler der Stadt
Kassel) geöffnet worden. Zu den Kosten der Öffnung
und eines dauerhaften Verschlusses gegen unbefugtes
Betreten hatte die Landesverwaltung die Mittel be
willigt. Der hessische Geschichtsverein nahm daraus
die Gelegenheit wahr, bei der Exkursion zur Be-
sichtigung der noch vorhandenen Reste der Befestigung
an der Fulda das Innere zu besichtigen und sich
von den gewaltigen Dimensionen des Rondels zu
überzeugen.

Von Seiten des Oberlandesgerichts war die Ge
nehmigung zum Betreten des Rondels nur aus eine
gewisse Zeit erteilt worden, nach deren Ablaus der
Zugang zum Rondel wieder zugemauert werden
sollte. Vor kurzem war nun die Frist abgelaufen,
da der Zweck der Öffnung, die Ausnahme und Ver
messung des Innern, erfüllt war, konnte kein Ein
spruch mehr erfolgen. In letzter Stunde gelang
es mir, den verdienstvollen Vorsitzenden des hessischen
Geschichtsvereins, Herrn General Eisentraut, sowie
 Landgerichtsdirektor Herrn Geheimen Rat Schröder
für das Rondel zu interessieren. Ihren vereinten
Bemühungen ist es zu danken, daß das Rondel nicht
wieder zugemauert wird, sondern zu geeigneter Zeit,
 nachdem das Innere wieder würdig und zweck
entsprechend eingerichtet ist, einem größeren Publikum
zur Besichtigung zugänglich gemacht wird. Kaffel
wird dadurch um eine Sebenswürdigkeit reicher.

E. Wenzel.

Die Kasseler Kunstausstellung (15. Juni -i-
1. September) im Orangerieschlotz. wird von allen nam
haften Vertretern der deutschen Kunst beschickt werden. Bi«
jetzt sind bereits, ohne die hessischen. 119 Anmeldungen
deutscher Künstler eingesandt. Die Ausstellung wird auch
den Skulpturen und besonders den Kleinplastiken sowie der
graphischen Kunst in angemessener Weise Rechnung- tragen.

Ehrung des mathematisch-mechanischen In
stituts F. W. Breithaupt &amp; Sohn in Kassel.
Au8 Anlaß des 159jährigen Bestehens des Instituts haben
Magistrat und Stadtverordneten von Kassel einstimmig
beschlosten, eine bronzene Ehrentafel für die Firma im Rat
haus anbringen zu lasten.

Aus Alsfeld. Der Voranschlag für die Wiederher
stellung der Walpurgiskirche soll sich auf 69 899 Mark
belaufen. Mit den baulichen Veränderungen wird im Laufe
des Frühjahres begonnen werden. Für dir Aufdeckung
alter Wandgemälde sind 6399 Mark vorgesehen.

Aus Hanau. Die Stadtverordneten beschloßen, für
eine Fachschule für die Diamantschleiferindustrie,
die von dem Staate hier errichtet werden soll die be
nötigten Räume unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Die Schule wird voraussichtlich schon Ostern d. I. eröffnet.

Naturdenkmalpflege. An dem Volksbildungs
abend am 2. März 1913 zu Fulda, die von dem dortigen
Verein .Volkslesehalle" veranstaltet werden, hielt Professor
vr. Schäfer auS Kassel einen Vortrag über die „Natur
denkmalpflege. besonders in Hessen." Zahlreiche Lichtbilder,
wobei das Hessenland besonders stark vertreten war, er
läuterten den Vortrag und machten ihn wertvoller.

Die Schreibung „Bonisatius" In der
vom Langenscheidtschen Verlag herausgegebenen
„Sprachkunde" (Januar 1913) lesen wir

Weitverbreitet statt des richtigen „Bonisatius"
(woher die Kurzform „Bonisaz", wie von Ignatius
„Ignaz") war bisher und ist stellenweise noch heute
die falsche Schreibung „Bonisatius" Abgesehen
davon, daß in den alten Handschriften ti und ci
kaum oder gar nicht voneinander zu unterscheiden
sind, kam der falschen Schreibung Bonika'cius auch
 die Volksetymologie zugute, die es mit ka'cors
(— „tun")zusammenbrachte Bonifä'cius — „Wohl
täter". Aber selbst nachdem die Schreibung Boni-
fatius mit langem ä als die richtige erkannt war,
 gab und gibt es noch Gelehrte, die es fälschlich ab
leiten von katö'ri (— „bekennen")! Bonisatius —
„des Guten Bekenner", so noch in der 8. Auflage
des „Orthographischen Wörterbuches der deutschen
Sprache" von Duden (t 1911), obwohl der verehrte
Verfasser aus der von Prof. vr. H. Jansen geleiteten
Rechtschreibungskonserenz (1904—1906) der ihm
bis dahin unbekannten von Prof. Jansen mitgeteilten
richtigen Ableitung sofort beigestimmt hat. Die
beiden falschen Ableitungen übersehen vollständig,
daß — während Bonisatius erwiesenermaßen ein
langes ä hat — das a der angeblichen Stammwörter
kurz ist und daher in Zusammensetzungen zu i (oder e)


