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Kelden, Koldin, im Volksmund Kahlen; Caldern,
Siedlung bei Marburg, 13. Jh. Kalderen, Kaldern,
Caldre, 1502 Kallern, Callern, ca. 1500 Kaldirn,
im Volksmund Kaalsrn.

So erklärt es sich, daß das Grundwort von
8ehmalkalde als kalt ,frigidus‘ vom Volks
empfinden aufgefaßt und der Bachname geradezu
mit Kaltwasser, das kalde Wasser urkundlich
wiedergegeben wurde. Daß aber in Wirklichkeit
nicht kalt ,frigidus‘, sondern der Flurname Karl
in dem Grundwort von Schmalkalden enthalten ist,
beweist einmal die mundartliche Aussprache Schmai-
kalle, Schmelkelle, d’s Kaiwasser und sodann
die urkundliche Wiedergabe durch Gränzwasser,
die bezeugt, daß wir es mit einer germanischen

Mathilde von C
Am 18. November sind es 80 Jahre, daß Ma-

thilde von Eschstruth, die als Schriftstellerin und
Dichterin unter dem Namen M. von Eschen weit
über die Grenzen Kassels hinaus bekannt ist, das
Licht der Welt erblickte. Sie wurde als Tochter
des Gardedukorps - Rittmeisters von Eschstruth
geboren und genoß durch das Borbild ihrer vor
trefflichen Eltern eine sehr gewissenhafte Erziehung.
Es herrschte in ihrem Vaterhause strengste Pflicht
treue, Wahrheit, Einfachheit, Gewissenhaftigkeit und
Fleiß, verbunden mit einer echt adligen Gesinnung.

Mit 16 Jahren schrieb Mathilde ihre erste No
velle, sehr zum Schrecken ihrer lieben, guten Mutter,
die entsprechend den engen Anschauungen der dama
ligen Zeit über das, was eine Frau tun dürfte
und was nicht, befangen war. Mathilde von Efch-
struth litt unendlich unter den Vorurteilen ihrer
Zeit, die es einem Mädchen vermehrten, einen
Beruf nach ihrem Wunsch und ihrer Begabung
zu ergreifen. Der Sitte entsprechend wurde sie
nach der Schulentlassung einem Haushaltungspen
sionat übergeben. Sie widmete sich mit großer
Freude dieser Tätigkeit, die sie, heimgekehrt, auch
im Vaterhause ausübte. Doch weder diese Arbeit,
noch die Geselligkeit, an der sie gern und freudig
Anteil nahm, konnte ihr Leben ausfüllen. Sie
sehnte sich nach geistiger Betätigung, und gerade
diese war für junge Mädchen verpönt. Wer sich
doch vermaß, dagegen zu handeln, galt als „Blau
strumpf" und das war so etwa das Schlimmste, was
man einem Mädchen nachsagen konnte. Künstlerisch
hoch veranlagt, wandte sich deshalb M. v. Esch-
strnth der Musik zu. Nach vollendetem Studium
 war sie leider so nervös geworden, daß sie davon
absehen mußte, ihre Kunst in der Öffentlichkeit aus
zuüben. Da sie den inneren Drang fühlte, ein

Grenzflur zu tun haben, deren Name später,
als er anfing dem Volksempfinden unverständlich
zu werden, auf den vorüberfließenden Bach über
tragen, durch die erklärende Beifügung Wasser
verdeutlicht und, um dem inhaltlos gewordenen
Begriff einen neuen Inhalt zu verleihen, unter
Anlehnung an kald ,frigidus‘ umgedeutet wurde.

Gleichzeitig vollzog sich mit der Vereinigung
dieser Flurnamen, die die „Gemeinschaftliche Grenz
weide mehrerer Markgenossen" bedeuteten, eine
Umdeutung mit einem völlig neuen Vorstellungs
kreis, der durch die Übertragung des alten, nnver-
ständlich gewordenen Flurnamens auf den Bach
namen geschaffen wurde und von wo aus der Name
weiter auf den der Siedlung übertragen wurde.

schen-Eschslruth.
Ziel int Leben erreichen zn müssen, wandte sie sich
nach schweren Kämpfen dem Studium zn und machte
ihr Lehrerinnen-Examen. Aber auch zur Ausübung
dieses Berufes versagten ihre. Nerven; so kam sie
zurück zur Schriftstellerei, tu der sie sehr Gutes
und Wertvolles leistete. Ihr tief religiöser Sinn,
der nicht im Dogmen-Glauben und Kirchgängertnm
Genüge fand, war die starke Kraft ihres Lebens,
der sie die Übertvindnng großer Schwierigkeiten und
Hemmnisse, die ihr als Frait in der Ausübtmg
ihres Schriftstellertnms entgegengetreten sind, zn
danken hat. Diese tiefe Religiosität nnd ihre Ar
beit waren die Mächte, die sie geistig aufrecht er
hielten, wenn ihr Körper versagen tvollte.

Daß sie in voller geistiger Rüstigkeit ihren
80. Geburtstag erleben konnte, ist als ein Triumph
des Geistes über das Fleisch anzusehen, der vielen
Menschen mit schwacher Gesundheit ein Trost nnd
eine Kraft sein kann.

Das Leben Mathilde von Eschstrnths verlief
ätißerlich ohne besondere Schicksale. Sie lebte im
Hause ihrer Eltern. Als ihr Vater starb, lebte sie
mit ihrer Mutter in harmonischem Beisammen
sein. Innerlich aber war sie reich an Erlebnissen,
denn ihr tief religiöses Gemüt ttnd ihr leiden
schaftliches Empfinden, ihre Begeisterung für alles
Gute und Schöne nitd ihre Liebesfähigkeit, die
sie der ganzen Menschheit entgegenbrachte, brachte
Leiden nnd Freuden mit sich, die wenig Menschen
ahnen und nachfühlen könnet:. Von Kindheit an
ging ihr Streben nach Erkenntnis Gottes nnd der
Wahrheit. Sie liebte in Gott das Ideal der Voll
kommenheit, des Guten nnd Wahren, aber auch
der Schönheit, der Freude nnd des Glückes. Kunst
nnd Wissenschaft sind ihr stets als eine Offenbarung
Gottes erschienen, doch hat sie darum nicht ge-


