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Schmalkaldens mitzuerleben. Einen wundervollen An
blick bot die märchenhaft daliegende Schloßtreppe. Die
Kunstwerke der Renaissance, Reste einer alten Wasser
kunst, hoben sich unter dem Schein von vielen Kerzen
aus der romantischen Umgebung plastisch ab. Träu
mend lag zu Füßen der Schloßteich, in dem sich der
Lichterschein widerspiegelte. Der Mond versilberte die
Wolkenzacken. Leise begann der Damenchor oben auf der
Schloßtreppe ein Abendlied, dessen Weise ganz dazu ge
schaffen war, die Stimmung eines solchen wundervollen
Abends zu treffen. Bürgermeister B o e h n e übergab
mit einer Ansprache das Kunstwerk dem öffentlichen Ver
kehr. In einem geschichtlichen Rückblick schilderte er,
wie die Treppe von dem hessischen Landgrafen Wilhelm
vor drei Jahrhunderten als eine Nachbildung italienischer
Baukunst entstand, wie sie dann im 30jährigen Krieg
zerfiel, um unter Landgraf Karl wieder eine Auf
erstehung zu erleben, dann aber von 1700 an in den
Dornröschenschlaf zu verfallen, aus dem sie erst durch
den Henneberger Verein geweckt worden wäre. Diesem
Verein gebühre deshalb in erster Linie Dank, wenn
Schmalkalden wieder eins seiner alten Kunstwerke nahe
gerückt werde. Er gab dann der Hoffnung Ausdruck,
daß die Treppe bald für den Schmalkalder eine solche
Bedeutung erhalten werde, daß sich eine Wieder-
h e r st e l l u n g der W a s s e r k u n st durch Samm
lungen ermöglichen lasse. Matthias Claudius' Abend-

personalien.
Ernannt: Regierungsrat v. Basse zum Landrat

in Schmalkalden; Reg.-Baumeister beim Hochbauamt II
Kassel W. Meyer zum Reg.-Baurat; Seminarober
lehrer i. e. R. Groß zum Schulrat in Schlüchtern;
Studienrat Krauß zum Studiendirektor in Usingen;
Postassistent Hoffmann zum Postsekretär in ^Hohen
eiche; die Justizobersekretäre Scholz, Dege und
Krug zu Justizinspektoren in Fulda; Zeichenlehrerin
Ilse K ö p p l e r zur Studienrätin (Oberzeichen
lehrerin) in Hersfeld; Rentmeister bei der staatl. Kreis-
kasse Gelnhausen Grob zum Oberrentmeister; die Kreis
inspektoren Conrad in Kassel, M e y e r in Fritzlar,
Schäfer in Schmalkalden und Schultheiß in
Schlüchtern zu Kreisoberinspektoren; die Kreisober
sekretäre Schneider in Eschwege, A l t h a n s in
Witzenhausen, Hartmann in Homberg, Vesper in
Hofgeismar, T r o st in Gelnhausen, S e u f e r in Mar
burg, Hornung in Kirchhain, W o y t s ch a e tz k y in
Rotenburg, W i t k u g e l in Ziegenhain und HauPen-
thal in Melsungen zu Kreisinspektoren; die Kreis
sekretäre Blumenstein in Witzenhausen, Wam-
b a ch in Rotenburg, Fiedler in Ziegenhain, Butte
in Kassel, G e r l o f f in Melsungen und T r i n in Ha
nau zu Kreisobersekretären: Reg.-Bauobersekretär beim
Hochbauamt II Marburg Schmidt zum Reg.-Bau-
inspektor und Reg.-Bausekretär beim Hochbauamt I Kas
sel Noll zum Reg.-Bauobersekretär; Reg.-Obersekretär
Schniidt zum Reg.-Jnspektor; die Katasterobersekretäre
Göbel, Hickmann und Ramp zu Katasterinspek
toren: Pfarrer Wilh. Heppe in Kerspenhausen zum
Pfarrer in Simmershausen; Pfarrer extr. Möller in
Niederrodenbach zum Pfarrer in Obergeis; Pfarrer 6x0*.
Kahl in Fechenheim zum Pfarrer in Dalherda; Hilfs
pfarrer extr. Oie. H o f f m a n n in Steinbach-Hallen-
berg zum Pfarrer in Vöhl.

Befördert: Katasterobersekretär Reinhold B e r k e zum
Katasterinspektor in Fulda.

Beauftragt: Reg.-Baurat Zölffel mit der Ver
waltung des Hochbauamts in Schmalkalden.

lied „Der Mond ist aufgegangen" mit Orchesterbeglei
tung gab der eindrucksvollen Feier einen würdigen Ab
schluß. (Thür. Hausfreund.)

Der O b e r h e s s i s ch e Gebirgsverein brachte
zu Ehren des verstorbenen langjährigen Vorsitzenden
Hauptlehrer Emil Schneider am Rimbergturm eine
Tafel an, aus der ersichtlich ist, daß der -vurm jetzt
„Emil-Schneider-Turm" heißt.

Der R h ö n k l u b beging in den Tagen vom 31. Juli
bis 2. August 1926 in Fulda sein 50jähriges Jubiläum.
Die Tagung, auf der 60 Zweigvereiue vertreten waren,
nahm einen glänzenden Verlauf. Hervorgehoben sei, daß
nach einem am Schluß der Vertretertagung von Or.
Muth-Fulda gehaltenen eingehenden Referat über
„Naturschutz uno Naturdenkmalschutz" folgende Entschlie
ßung angenommen wurde: „Die Versammlung ist ein
mütig der Auffassung, daß die zurzeit bestehenden gesetz
lichen Handhaben durchaus ungenügend sind int Hinblick
aus die hohen sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen
und künstlerischen Werte, die auf dem Spiele stehen. Die
in Fulda versammelten Vertreter aus vielen Gauen
Deutschlands richten daher an die Landesregierungen die
dringende Bitte, entsprechend den aus dem Artikel 150
der Reichsverfassung entstehenden Verpflichtungen mit
möglichster Beschleunigung den gesetzlichen Körperschaften
Gesetzentwürfe vorzulegen, aus Grund derer ein wirk
samer Naturschutz erlangt werden kann."

Überwiesen: Regierungsassessor beim Landratsamt
Marburg a. L. Lange der Regierung Aachen; prakt.
Arzt Or. Brieger in Frankfurt a. M. unter Bestel
lung zum Medizinalassessor dem mit der Wahrnehmung
der amtsärztlichen Dienstgeschäfte in den Kreisen Mar
burg und Kirchhain beauftragten Geh. Medizinalrat
Prof. Or. H i l d e b r a n d t in Marburg.

Bestätigt: die Wahl des Pfarrers Metropolitan
F i s ch e r in Frankenberg zum Kreispfarrer des Kirch-
kreises Frankenberg.

Versetzt: Pfarrer Oie. Fr icke von Kassel nach
Bockenheim: Postmeister Ritter von Hoheneiche nach
Oberkausungen; Kreistierarzt Veterinärrat E r h a r d t
von Wolshagen nach Nienburg; Postmeister Griesel
von Liebenau nach Hoheneiche; Katasterdirektor Riedel

Gebr. Weidner, Stempelfabrik, Cassel

Universität Köln. Das Winter-Semester
1926/27 beginnt am 15. Oktober. Vorlesungsbeginn:
2. November. Das Vorlesungsverzeichnis kann vom Uni
versitäts-Sekretariat gegen Voreinsendung von 0.60 M
und 0.10 M Porto bezogen werden.


