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zunächst einige Monate selbst. Am 6. August ver
pachtete er es aus 6 Jahre an den damaligen
Pfarrer Badenhausen in Ermschwerd. Dieser war
froh, daß er das baufällige Pfarrhaus in dem nur
eine Viertelstunde von Freudenthal entfernten, am
linken Werrauser gelegenen Kirchdorfe Ermschwerd
mit dem. erst 1801 erbauten Herrenhause in Freuden
thal vertauschen und dorthin übersiedeln konnte.
Allix wurde im Oktober 1813 von Ieröme für
seine Verdienste, die er sich bei der Verteidigung
Kassels gegen Czernitscheff erwarb, zum Grafen von
Freudenthal ernannt. Viel Freude hat er aber an
seinem Gute und seiner neuen Würde nicht erlebt.
Im Januar 1814 ergriff nämlich die Kurfürstliche
Oberrentkammer aus Befehl des Kurfürsten Besitz von
Freudenthal, damals wie auch heute noch im Volks
munde „Hof
Thal" genannt,
und befahl dem
Pächter, die
Pacht nicht an
Allix, sondern
an die Kur
fürstliche Ober
rentkammer zu
zahlen. Der Ge
neral strengte
deshalb gegen
den Kurfürsten
von Hessen ei
nen Prozeß an,
in dem er die
Herausgabe des
Gutes ver
langte. Da sich
aber der Prozeß
Jahrzehnte lang hinzögerte, bot Allix seinem Pächter
wiederholt das Gut zum Kaufe an. Ein Kauf kam
aber nicht zustande, weil der Käufer den schwe
benden Rechtsstreit mitübernehmen sollte und der
jeweilige Pächter ein derartiges Risiko nicht ein
gehen wollte. 1859 ging Freudenthal in den Besitz
des Grafen v. Berlepsch aus Schloß Berlepsch bei
Gertenbach a. d. Werra über, und kurze Zeit daraus
wurde auch der Rechtsstreit zu Gunsten des Be
sitzers entschieden.

Todesfälle. Zu Kasiel verschied am 28. Juli im
Alter von 65 Jahren der Königliche Oberstaatsanwalt
Hermann von Ditfurth. Aus Schwanenberg in
Lippe gebürtig, machte er als Referendar den deutsch-fran
zösischen Krieg mit, aus dem er mit dem Eisernen Kreuz
2. Kl. zurückkehrte, wurde als Assestor StaatSanwalts-
gehilfe in Kassel, war dann hier als Staatsanwalt tätig
und kehrte später als Leiter der Staatsanwaltschaft nach
hier zurück, um zuletzt an die Spitze der Staatsanwaltschaft
des Oberlandrsgrrichtsbezirkes Kastrl zu treten. Der hu

mane Beamte von vornehmer Denkart verbrachte somit den
größten Teil seiner. Amtstätigkeit in Kasiel.

Zu Marburg entschlief, fast 83 Jahre alt, der Land-
gerichtsrat a. D. W i l h e l m G l e i m. Gleim, der bekannten
althessifchen Familie angehörend, stammte aus Melsungen,
trat 1855 in den kurhessischen Justizdienst, wurde 1865
vom Obergerichtsreferendar zum Affestor beim Gelnhäuser
Justizamt befördert, wurde dann Kreisrichter in Roten
burg, kam später nach Marburg und wirkte dort bis zu
seiner I960 erfolgten Pensionierung. Gleim genoß in
allen Teilen HestenS außerordentliche Beliebtheit, und sein
Hinscheiden bedeutet namentlich auch für den hessischen
Geschichtsverein dem er regste« Interesse entgegenbrachte
und dessen Jahresversammlungen er durch seinen köstlichen
Humor zu würzen wußte, einen Verlust.

Auch in die Reihen bekannter hessischer Frauen riß der
Tod eine empfindliche Lücke. Mit der am 18. Juli
71 jährig verstorbenen Frau Hauptmann Dorette Zwir
nemann die der bekannten Kasseler Fabrikantenfamilie
Arnold entstammte, ging eine große Wohltäterin der

Armen dahin,
und in der Ober
lehrerin Fräu
lein Helene
Müller, die am
25. Juli zu Kassel
verschied, verliert
daS städtische Ly
zeum und Ober-
lyzeum eine Lehr
kraft von seltener
Hingabe und
Pflichttreue, dir
sich auch über den
Kreis der Schule
hinaus uneinge
schränkte Liebe
und Achtung zu
erwerben verstan-
den hat.

Das I.Kurh.
Infanterie-
Rgt. Nr. 81 in
Frankfurt a. M.

(ehedem Regiment Kurfürst) beging am 25. und 26. Juli
unter großer Anteilnahme seine Hundertjahrfeier.
So vereinigte die Festhallt am ersten Tage gegen 16000
Gäste. Unter den Jubiläumsgaben befanden sich auch
vier große Kristallschüsteln als Spende der Stadt Kassel.
Der Ehef des Regiments. Prinz Friedrich Karl von Hessen,
überreichte sein Bildnis in Öl, sein Bruder, der regierende
Landgraf von Hessen, ein Ölgemälde des Landgrafen Karl
von Hessen - Kassel. Der Kaiser verlieh eine Reihe von
Auszeichnungen und dem Regiment selbst den Namen
„Infanterie-Regiment Landgraf Friedrich!,
von Hessen-Kassel*

Inventarisator der Bau- und Kunstdenk
mäler. Nach einem Beschluß des LandeSauSfchusseS ist der
RegierungSbaumeister Di-, phil. Dr. ing. Alois Holt-
meyer zu Magdeburg im Dienste des BezirksverbandeS
als Landesbaumeister und Inventarisator der Bau- und
Kunstdrnkmäler im Regierungsbezirk Kaste! angestellt
worden. Der Dienstantritt erfolgt am 1. Oktober 1913.
 Der Amtsbereich der Stelle ist die Inventarisation der
Bau- und Kunstdrnkmäler im Regierungsbezirk Kastei und
insbesondere die weitere Herausgabe des bereits begonnenen
JnventarisationSwerkes des BezirksverbandeS. Der Jn-

Rittergut Kreudenthal bei Witzenhause«. &lt;A»sn. von Heinrich Huhn, Witzenhausen).


