
Liebe und Verehrung an, sie sahen in ihm nicht nur
den Vorgesetzten, sondern auch den Berater und den
Vater. Seine weißen Haare itttö sein ehrwürdiges Auf
treten haben ihm bei seinen Leuten die Ehrenbezeichnung
„unser Gries" (Greis) eingetragen. Bis zuletzt stand er
aufrecht in der Hoffnung, daß ein gütiges Geschick ihn
noch einmal den Freudentag der Befreiung seiner Hei
mat von der französischen Gewaltherrschaft sehen lassen
würde. Diese Hoffnung konnte ihin nicht anders als
durch den Tod genommen werden, aber sicher ist er dahin
gegangen in dem festen Glauben, daß das treudeutsche
Volk an der Saar sich durch nichts beirren lassen wird,
seinem Vaterlande die Treue zu halten, wie er es sein
ganzes Leben lang getan hat.

Friedrich Herwig wurde in Holzhansen bei Hom
berg a. E. im Regierungsbezirk Kassel geboren, wo
sein Vater Lehrer war. Dieser wurde später nach Hom
berg versetzt. Hier besuchte Friedrich Herwig die Rektor-
schule und später das Gymnasium in Kassel. Er studierte
in Leipzig und Marburg Mathematik und Natur
wissenschaft und kam später an das Gymnasium in
Saarbrücken.

Büdingen (Oberhessen). Dr. E. B o l k m a r.

Heinrich-Bertel m a n n - A b e n d. Der Hes-
sische Gebirgsverein, der das Andenken des verstorbenen
Hessendichters bereits durch eine 'Bertelmannbank un-
&gt;veit des Hirzsteins ehrte, veranstaltete am 21. März
einen weihevollen Gedächtnisabend, an dem Lyzeallehrer
Fritz K e l l e r in formvollendetem Vortrag den zahl
reichen Zuhörern den prächtigen Menschen Bertelmann
näher brachte und eine literarische Würdigung seines
Schaffens bot. Lehrer August Klei m trug lyrische
und epische Stücke des Dichters vor, während tüchtige
Gesangskräfte eine ganze Reihe vertonter Lieder Bertel-
manns zu Gehör brachten.

Grönlands e r st er Arzt ei n K a s s e l a n e r.
Theodor Christian Eulner, der 1781 in die Kasseler
Einhornapotheke eintrat, sich dann in Hamburg der
Chirurgie tvidmete, in der er später in Kopenhagen ab
schließende Studien machte, wurde, &gt;vie Dr. H. Schelenz
im Kasseler Tageblatt mitteilte, 1793 mit der aller
ersten Arztstelle in Grönland betraut. Trotz dem Un-
verstand der Einwohner bekämpfte er hier mit Glück
eine Pockenepidemie. Nicht»erwiderte Liebe zu einer
Eingeborenen soll ihn in den Tod getrieben haben.
Ein dänischer Arzt, C. M. Norman-Hansen, hat sein
Leben in einer Novelle geschildert.

Bedrohter h e s s i s ch e r 'B e s i tz. Wie die Tages
preise berichtete, war eine industrielle Firma aus dem
Wcsertal an die Forstbehörde mit dem Gesuch heran
getreten, ihr die Sababurg im Reinhardswald zu
verkaufen unter der Zusicherung, die Ruine zu er
halten und anderstvo ein neues Gehöft für die Försterei
zu erbauen. Zum Glück konnte der Hessische Gebirgs-

vereiu alsbald mitteilen, das; der Forstbehörde (Pe-
gierung) nicht das mindeste hiervon bekannt sei. So
seltsam dies angesichts der tatsächlich gepflogenen Ver
handlungen klingen mag, so bleibt doch die Zusicherung
des Nichtverkaufs erfreulich; aus jeden Fall sind wir
dem rechtzeitigen Warner zu aufrichtigem Dank ver
pflichtet. — In großer Gefahr stand vor kurzem auch
der ehrtvürdige Park der Karlsau. Wie es hieß,
solltcn keine genügenden Mittel zu seiner Erhaltung
mehr zur Verfügung gestellt werden können und die

-einzigartige Anlage von Siebenbergen aus diesem
Grunde ganz eingehen. Scharfe Proteste in der „Hes
sischen Post", die namentlich auch eine gesteigerte Ren
tabilität des Parkes forderten, veranlaßten ein rasches
Eingreifen des Landwirtschaftsministeriums, das mehrere
Vertreter zur persönlichen Besichtigung entsandte. Das
Ergebnis der Neuordnung, die auch eine Änderung der
Verwaltung miteinschließt, war die gesicherte weitere Er
haltung des Parkes, eine in Aussicht genommene gründ
liche Reorganisation und vor allem auch eine Erhaltung
der Insel Siebenbergen, die einer besonderen fach
männischen Leitung unterstellt wird. — Vor einiger
Zeit richtete der auch aus diesem Gebiet besonders
rührige „Hessische Volksbund" an den Kasseler Magistrat
eine Anfrage wegen des Schicksals des B o s e -
M n s e n m s , die hauptsächlich die Gründe für die
Auflösung des Museums und die Entfernung der Gegen
stände aus dem Stiftungsgebäude betraf.' Aus der ans
dieses Schreiben eingegangenen Antwort des Magistrats
geht hervor, das; die Gegenstände des Bose-Museums
in der demnächst zu eröffnenden städtischen Gemälde
galerie Unterkunft finden sollen; ihre Fortnähme aus
dem Bose-Museum, das bereits mehrfach von Dieben
heimgesucht war, sei besonders auch deshalb erfolgt,
weil seit mehr als einem Jahrzehnt zuständige Sach
verständige daraus hinwiesen, das; die in diesem Museum
untergebrachten Gemälde durch die Feuchtigkeit des Ge
bäudes dem sicheren Untergang entgegengingen. In
seiner Rückantwort wies der Hessische Voltsbund darauf
hin, daß in Zukunft eine geschlossene Ausstellung der
Boseschen Sammlung wohl nicht mehr beabsichtigt sei,
eine Auflösung der Sammlung jedoch der testamen
tarischen Bestimmung zuwiderlaufe. Unter Hinweis auf
andere Vorkommnisse rügt er weiterhin die zunehmende
Neigung einer landfremden Regierung, durch willkürliche
Verfügungen den Willen und die Gefühle der ein
heimischen Bevölkerung zu ignorieren, und fordert alle
hessischen Landsleute auf, überall da tatkräftig mit
zuwirken, wo es gilt, kulturelle Güter zu schützen.

S t a t i st i s ch e s. Die Bevölkerung Hessen-Nassaus,
die 1910 2 221021 betrug, erhöhte sich bis 1914 auf
2 328 216, fiel aber bis zum Jahr 1919 wieder auf
2 252 243. — Den Gemeindekassen Kurhessens flössen
im Jahr 1920 4 314 755,53 M Einnahmen (gegen
2 159 218,33 M in 1919) aus verkauftem Gemeinde
obst zu.

Hessische Vücherschau.
Voigt, H. G., Die Anfänge des C h r i st e n - &gt;

t u m s zwischen S a a l c u n d ll m st r u t. Halle
(Otto Hendel Verlag sHerm. Hillgerj 1921. 56 2.8°.
(Neujahrsblätter. Hrsg. v. d. Histor. Kommission
für die Provinz Sachsen und für Anhalt. 43.)

Wie die Germanisiernng der ostthüringischen Grenz
lande des Frankenreiches in ganz hervorragendem Maße
unter dem Einfluß des hessischen Volksstammes steht,

so ist auch die Christianisierung entscheidend von .Hessen
aus gefördert worden. Zwar ob von den drei hier in
Betracht kommenden Gauen Friesenfeld, Hassegau (Hos-
gau) und Nordschwabengau der zweite von hessischen
Kolonisten oder von dem sein Zentrum bildenden Hoch-
see (j. Süßer See) im Mansfeldischen seinen Namen
trägt, wird noch lange umstritten bleiben. Aber der
Zusammenhang zwischen den Anfängen des Christen-


