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eine Höhe von 150 Metern. Ihn umgeben in weitem
Abstande 50 töditere 40 Meter hohe Holztürme, die
den Radius der gigantischen Schirmantenne darstellen
und zur Abspannung und Endaufnahme der Schirman
tennendrähte dienen werden. Man hofft, binnen Jahres
frist die großartige Anlage dem Betrieb übergeben zu
können.

Aus E s ch w e g e. Der Magistrat beschloß, um
wieder zu einem Ratssilberschatz zu kommen, von nun
ab einem jeden in das Magistratskollegium eintretenden
Mitgliede die Stiftung eures silbernen Bechers für
einen Ratssilberschatz nahe zu legen. Eine solche Stif
tung bestand bereits im Mittelalter, der Schatz der
Stadt ist jedoch im dreißigjährigen Kriege und den
späteren unglücklichen Zeiten verloren gegangen. Den
ersten Becher stiftete Bürgermeister Dr. Stolzenberg.

Aus Melsungen. Zur Erinnerung an den im
September 1813 bei Kassel verwundeten russischen Oberst
Bedriaga wurde hier am Eckhaus Marktplatz-Roten-
burgerstraße eine Gedenktafel angebracht. Wie bekannt,
lag der Oberst in diesem Hause einige Tage schwer
verletzt und starb auch darin. Die in russischer und
deutscher Sprache abgefaßte Inschrift lautet: „Hier ist
aestprben Oberst des Kaiserlich Russischen Dienstes Jegor
Jwanowitsch Bedriaga I. Jsiumschen Husaren-Regiments,
welcher bei der Einnahme Kassels für die Freiheit
Preußens verwundet war. 16.—28. September 1813"
— Hierzu schreiben die „Hessischen Blätter": „Da der
kaiserlich russische General Tschernitschew, bei dessen Zug
gegen die damalige Hauptstadt des Königreichs West
falen der Oberst Bedriaga tödlich verwundet wurde,
nicht „für die Freiheit Preußens" zu Felde gezogen
ist und ebensowenig Kassel im Jahre 1813 eine preußische
Stadt war, so ist die Fassung der Inschrift absolut
sinnlos. Sie wäre allenfalls der Heimat der Schwarzen-
börner Streiche zugute zu halten; in Melsungen hätten
wir sie für unmöglich gehalten."

Vom Hersfelder Rathausplatz. Die „Hers
felder Zeitung" veröffentlicht in ihrer Nr. 111 ein
Gutachten der Professoren H. Knackfuß, Freiherrn.von
Tettau und des Stadtbauinspektors Labes in Kassel,
das sich für eine Wiederbebauung des Rathausplatzes
(vgl. auch unsern illustrierten Artikel in Nr. 3,1914) unter
Beibehaltung der früheren Konturen ausspricht, wobei
eine Verbreiterung der Gasse möglichst zu vermeiden sei.
Wir hegen die Hoffnung, daß die maßgebenden Kreise
in Hersfeld sich diesen, auf Veranlassung des Bundes
für Heimatschutz erfolgten sachverständigen Vorschlägen
nicht verschließen werden.

Vom Kloster Haina. Die Zeitungen weisen
darauf hin, daß am 11. Mai 1700 Jahre seit der
Stiftung des Klosters Haina verflossen waren. Unseres
Wissens (vgl. u. a. auch das treffliche Werk W. Wolffs
über die Säkularisierung der Stifts- und Klostergüter
in Hessen-Kassel) fand die Übergabe des Klosters an
die Zisterzienser durch Heinrich II. erst 1215 statt.

Aus Darmstadt. Hier wurde am 19. Mai im
großherzoglichen Schlosse die Jahrhundertausstellung
deutscher Kunst eröffnet. Veranstalter der 2000 Num
mern umfassenden, bis Mitte Oktober währenden Aus
stellung ist der Großherzog. Eröffnet wurde sie durch
eine Ansprache ihres Leiters, des vom Großherzog vor
einigen Jahren nach Darmstadt berufenen Mitinhabers
der Leipziger Verlagsanstalt Klinkhardt und Biermann,
Professor Dr. Biermann.

Heimat schütz und Schule. Den Kgl. Pro-
vinzial-Schulkollegien ist ein Erlaß des Kultusministers
zugegangen, der sich auf den Heimatschutz bezieht und
darauf hinweisen will, daß für den Schutz der Boden
altertümer, wie für den Heimatschutz überhaupt, in dem
Unterricht der Schulen geeigneter Raum gegeben werden
soll. Insbesondere soll auf Erhaltung der überlieferten
Kulturwerte wie der Eigenart und Schönheit der Natur
gegenüber achtloser und böswilliger Behandlung geachtet
und zu diesem Zwecke sollen einheimische Denkmäler,
überlieferte Bauten und Geräte erhalten werden. Eben
so beziehe sich der Heimatschutz auf die Erhaltung und
Wiederbelebung ererbter Lieder und Gebräuche wie auf
den Schutz der Natur- und Pflanzenwelt oder der Land
schaft als Ganzen. Dabei wird darauf hingewiesen,
daß die wirtschaftliche Entwickelung und das Wachs
tum der Bevölkerung diese zunehmend gefährde, daß
aber ein billiger Ausgleich der sich gegenüberstehenden
Interessen dadurch erzielt werden könne, wenn die Über
zeugung von der Notwendigkeit eines geregelten auf
sittlicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Grundlage
beruhenden Schutzes allen Schichten der Bevölkerung zum
dauernden Bewußtsein gebracht werde. Die Schule soll
daher den Gesichtspunkt des Heimatschutzes beim Unter
richt im Deutschen, in der Geschichte und verwandten
Unterrichtsfächern, mehr als dies bisher schon geschah,
möglichst berücksichtigen.

Ausgrabungen zu wissenschaftlichen
Zwecken. Der Kultusminister hat im Unverständnis
mit den Ministern des Innern und der Landwirtschaft
genehmigt, daß Professor Dr. Wolfs in Frankfurt
a. M. im Regierungsbezirk Kassel in den Jahren
1914 bis 1916 auf Grundstücken des Staates, der Ge
meinden und Stiftungen unter der Voraussetzung der
Zustimmung der korporativen Eigentümer sowie der
Nutznießer, Pächter und staatlichen Revierverwalter Aus
grabungen nach Gegenständen von kulturgeschichtlicher
Bedeutung vornimmt. Die Genehmigung wird unter
der Bedingung erteilt, daß die Ergebnisse der Grabungen
dem Direktor des Hessischen Landesmuseums, dem Be
zirkskonservator und dem Generaldirektor der König!.
Museen laufend mitgeteilt und die auf Gemeinde- oder
Stiftungsgrundstücken entdeckten Gegenstände, die Zu
stimmung der korporativen Eigentümer vorausgesetzt,
dem Landesmuseum in Kassel übereignet werden. Die
Verfügung über die Zuweisung der auf Staatsgrund
stücken gemachten Funde bleibt dem Minister der geist
lichen und Unterrichtsangelegenheiten vorbehalten.

Hessische Mcherscha«.
WilhelmHertz, Bernhard Crespel, Goethes Jugend

freund. Nach ungedruckten Briefen und Urkunden
aus dem Frankfurter Goethekreise. München und
Leipzig bei G. Müller 1914. XII, 291 Seiten 8°.

Geh. M. 6.—, Geb. M. 8.—.
Eine hochwillkommene Gabe wird dem Goethefreunde,

insbesondere aber äuch dem hessischen Geschichtssreunde

geboten. B. Crespel gehörte dem engsten Goethekreise
zu Frankfurt an. Für uns bietet er noch ein besonderes
Interesse, da er die beiden letzten Jahrzehnte seines
Lebens in Oberhessen, in Laubach, verbracht hat. Am
24. November 1813 ist er. hier an "dem durch die Ko-
sacken eingeschleppten Typhus verstorben.

Im 1. Kapitel wird uns eine im wesentlichen auf


