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äußerst aufschlußreicher Bebauungspläne, ine nicht
zur Ausführung kamen.

Bad -Sooben a. d. W. Im Nebengebäude des
Bürgermeisteramts- der früher zu den -staatlichen
Bauten für die Salzgewinnung gehörenden sog.
Pfennigstube, in dem sich jetzt eine Zweigstelle -der
Allendorfer Apotheke b-e-find-et, brach- Feuer aus, das
den Dach stuhl mit dem altertÜMlichen Turm ver nich
tete. — Wie alljährlich, wurde auch jetzt wieder auf
Veranlassung -d-es Staates unentgeltlich Salz an die
Einwohner abgegeben- Dieser Brauch- geht auf ein
Abkommen zurück, in -d-em -sich der Staat bei Aus
gabe -d-er Salzgewinnung verpflichtete, -jährlich an
alle in Sooden Ge-borene-n und- an deren Kinder eine
bestimmte Menge -Salz unentgeltlich- zu liefern-

Hersfe l d. Als die berühmte Klosterschule 1572
gegründet wurde, hat A-bt Michael -die Zinsen- aus
einer 40 000--Gulden-Forderung gegen die hessischen
Landgrafen für die Unterhaltung eines Freitisches bei
der Anstalt -gestiftet. 300 Jahre lang wurden die Zin
sen in Höhe von 5840 Mark jährlich gezahlt. 1873
zahlte nun der Preußische Staat 30 460 Taler an das
Gymnasium zurück, die im Wesentlichen zum Bau
einer Aula und einer Turnhalle verwandt wurden.
Bon dem Rest wurden die Zinsen in Höhe -von 4171
Mark meiter-gezahlt, bis die Inflation kam. Seitdem
weigert sich der Staat, überhaupt etwas zu zahlen.
Dadurch -wurde der Freitisch, der für -viele Weniger be
mittelte Eltern von Schülern d-er Anstalt-eine wertvolle
Hilfe -war, -eingestellt. Der Kreis Hersfeld- itmll nun
mit einer vom Kreistag zu genehmigenden Ent
schließung gegen die Einstellung -d-er Rentenzahlung
beim Preußischen Staat vorstellig werden und- hofft
um so mehr auf Erfolg, als auch die Renten, die auf
Grund der Säkularisation an die Kirchen gezahlt -wer
den, zu 100 Prozent ausgewertet worden sind.

Hersf-eld. Das -Kupferschiedeg-eschäft von Ie-
rome Schüßler blickt aus ein lOOjähriges Bestehen
zurück. Schüßler -gehört -einem feit Jahrhunderten
in Hersfeld ansässigen Geschlecht an.

Fritzlar. Am 7. Dezember jährte sich zum 60.
Male d-er Unglückstag, an dem 1868, vormittags
7 Uhr, während des Gottesdienstes bei einem Orkan
der Pfnrrmeßturm d-es Domes einstürzte, das Dach
durchschlug und- 21 Menschen tötete.

Fritz -la r. Am Hochzeitshaus, an der Steinkurie
und am grauen Turm wurden große Instandsetzungs-
arbeiten -durchgeführt. Während- am Hochzeitshaus
das alte Holz-werk wieder freigelegt wurde, ist das
Dach der Steinkurie, das in früheren Jahrhunderten
mehreren Bränden zum Opfer -fiel, in seiner ursprüng
lichen Form wieder hergestellt worden.

Die h e s s i s ch e n G e st -ü te. Die Gerüchte, daß
das aus -dem alten, feit 1490 bestehenden landgräf-
lich-hessischen Wildgestüt Zapfenberg hervorgegangene,
1690 mit der Sababurg vereingt-e Hauptgestüt Be
ll e r b e ck, das gerade in den letzten Jahren die Kalt
blut-zucht zum Nutzen der hessischen Landwirtschaft
mit großem Erfolg aufgenommen und große Wald-
flächen, -darunter auch einen großen- Teil des Saba-
burger Naturschutzgebietes abgeholzt und- in- Weide-
flächen umg-ewan-delt hat, bis zum Jahre 1929 aufge
hoben wird-, bestätigen sich. Auf eine Anfrage -der Ab
geordneten Steuer und Iusti im preußischen Land
tage antwortete der Minister-, daß eine -zwingende
züchterische Notwendigkeit -für das Gestüt nicht -mehr
vorliege. Aus Ersparnisgründen- sei daher die Auf
lösung beabsichtigt. Es heißt, Mr 1928 -betrage der

Zuschuß -des preußischen Staates für Beberbeck unge
fähr 700 000 M. Die Aufzucht eines Beberb-ecker
Deckhengstes -stelle sich auf 00- bis 70000 Mark un
mittelbarer und mittelbarer Aufwendungen. Dabei
fei festgestellt, daß der ausgezeichnete, in Beberbeck
gezogene Kaltbluthengst -von der kurhessischen und
nassauischen Landwirtschaft als Deckhengst längst nicht
in der Weise in Anspruch genommen sei, als allge
mein erwartet -werden durste. Man beabsichtigt, die
sehr großen Pserdew-eiden für Siedlungsz-wecke Her
richten zu lassen. Aus ZWeckmäßigk-eits-gründen soll
auch der staatliche Vollblutzuchtbetrieb des im Ring
gau mit großen Kosten angelegten Gestüts A l t e -
selb nach Graditz zurückverlegt -werden. Wie -das
Landwirtschaftsmini-sterium mitteilt- habe es sich ge
zeigt, daß die klimatischen Verhältnisse in- dem hochge
legenen Altefeld -zu un-günstig seien, um Vollblut er
folgreich auszuziehen. Daran ändere auch der nach
Ansicht von- Fach-leuten kalkhaltigere Boden, die besse
ren Weiden und das frischere Trinkwa-sser nichts. Häu
fig kämen die Jährlinge schon rheumatisch in -den
Rennstall, un-d -die Reihe -der Produkte der Altefelder
Scholle, die nie eine -Rennbahn betreten haben, sei
reichlich lang. Auch die Abfohlergebnisse seien häufig
schlechter als die der Privatgestüte.

Hünfeld. Der Heimatmuseumsverein Hllnfeld
veranstaltete -einen- Gedenktag a-n- den -furchtbaren
Riesenbrand, d-er vor 40 Jahren -(&gt;29. Oktober 1888)
den größten Teil Hünfelds in Schutt und Asche legte
(110 Wohnhäuser und 144 Nebengebäude). 197 Fa
milien mit 687 Angehörigen wurden obdachlos. Das
Feuer brach im Hinterhause des -Gasthauses „Zur
Krone" aus und- verbreitete sich mit rasender Schnel
ligkeit über -die Hauptstraße -in- den Mittelpunkt -der
Stadt hinein, so daß in kurzer Zeit der größte Teil
der Stadt einem- -schaurigen Flammenmeer glich. Ein
Feuerwehrmann aus Fulda büßte durch eine Sturz-
verletzung sein Leben -ein. Die öffentliche Hilfe für
die Abgebrannten war groß.

Vom Sn khe im e r R i ed. Auf -dem 23 Mor
gen umfassenden „Enkheimer Rie&gt;d", (vg-l. „Hessen-
land" 1925, Seite 215 s.) einem -eiszeitlichen
Altmainarm im Osten -Frankfurts, hat sich bei

 d-er ruhigen Lage dieses von romantischen Waldseen-
Schilsen und Binsen durchwirkten Gebietes ein der
art reiches und eigenartiges Vogelleben entwickelt,
-wie es im Rhein-Main-Gebiet nach -der -Aussage von
Fachleuten kaum wieder zu finden ist. Nicht Weniger
als 120 Vogelarten nisten hier in den- alten- Weiden
der Rand geb i-ete und in den undurchdringlichen Hal-
menwald-en d-es Riedes selbst. Und fast in jedem Jahr
siedeln sich neue Arten an- die sonst in unseren Ge
bieten unbekannt -waren. In diesem Jahr wurde
einer unserer seltensten und- zugleich auch- schönsten
Singvögel, das Blaukehlchen, als Brutvogel des Rie
des beobachtet. Zum erstenmal erscheint ferner -der
He uschrecke nsch-wirl, dessen Gesang einer der eigen
artigsten unter allen europäischen Vögeln ist, weil
-er d-em -Gezirpe -d-er grünen Heuschrecke zum Verwech
seln ähnlich ist. In einigen Exemplaren- ist auch das
seltene- Schwarzkehlchen vorhanden. Reich sind die
Gewässer an- Sumpf- und Wassevvögeln: Rohrdom
meln, zahlreichen! Entenarten, -Sumpfhühnern, Was
ser-allen, Tauchern, -Bekassinen. Rohrsängern, Rohr-
ammern- Rohrd-rossel-n, Bachstelzen-, Meisen aller Art,
Wendehälsen, -Steinkäuzen- usw. Die -Schwalben sind
durch -drei Familien vertreten. In großen Scharen
fallen abends die -Stare und Schwalben ein und fin
den in d-em Ried ein sicheres Nachtasyl. Das für


