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41. Mrgang. M 8. Marburg, August isZo.

In memoriam.
Mit dem unerwarteten Heimgang des Landes-

Hauptmanns Dr. v. Gehren hat der Bezirksver
band Kassel den erprobten und bewährten Führer,
hat darüber hinaus unsere hessische Heimat eine
Persönlichkeit verloren, die mit bemerkenswerten
geistigen Fähigkeiten und gediegenem Wäfsen eine
unantastbare Lauterkeit des Charakters und der Ge
sinnung und einen unbeirrbaren Gerechtigkeitssinn
vereinte. schwerster Notzeit an die Spitze des
Bezirksverbandes berufen hat er die reiche Erfah
rung des umsichtigen, vorausschauenden Beamten
verbunden mit der restlosen Einsetzung seiner geisti
gen und körperlichen Kräfte in den Dienst der ihm er
wachsenen Aufgabe gestellt. Und diese Aufgabe war
wahrlich nicht leicht. Zu der gegebenen obersten Lei
tung der Landeskrankenhäuser, der Landeöheil- und
Pflegeanstalten, der Verwaltung der Bezirks- und
Landstraßen, der Landeöbibliotheken, der Fürsorge
anstalten, der Landeskreditkasse und der Hessischen
Brandversicherungsanstalt hatte die Kriegs- und
Nachkriegszeit die Volksfürsorge gesellt, der er jich
ebenso wie der bedeutsam gewachsenen und erweiter
 ten Jugendfürsorge mit besonderer Hingabe an
nahm, und es hieße Eulen nach Athen tragen,
wenn hier noch einmal im einzelnen ausgeführt
werden sollte, wie gerade auch diese Seite seiner
Wirksamkeit allseits von Hochachtung getragene
Zustimmung gefunden hat. Dabei hat er sich
keineswegs mit der Bearbeitung der ihm unmittel
bar zufallenden Aufgaben begnügt; wo es galt, die
nach dem Kriege so bedrohlich werdende Landnot zu
bekämpfen und Siedlungsmöglichkeiten zu schaffen,
wo dahin gearbeitet wurde, der Not des Volkes
durch Erstellen von Wohnungen zu steuern —
überall da war von Gehren auf dem Platze, und
die starke Förderung, die diese Aufgaben hierzulande
gefunden haben, ist zu einem nicht geringen Teil das
Verdienst des verblichenen Landeshauptmanns. Daß

Von Dr. W. Hopf, Kastel.

seine Stellung als Landeshauptmann der Provinz
ihm die Möglichkeit gab, nachdrücklich befruchtend
und fördernd für die Landesverficherungsanstalt so
wie die landwirtschaftliche Berufsgenossenschafk und
Haftpflichtversicherung tätig zu sein, war ihm sicht
lich eine besondere Freude und hat ihm den uneinge
schränkten, gern gezollten Dank aller Beteiligten
eingetragen.

Zeigt schon die gleichmäßig erfolgreiche Bewäl
tigung all dieser so verschiedenartigen Aufgaben die
geschickte Hand des berufenen Führers, so mußte sich
0er Einfluß seiner Persönlichkeit noch nach einer an
deren Seite bedeutsam auswirken. Von Gehren war
eine politisch eingestellte und politisch geschulte Per

 sönlichkeit. Längere Jahre hat er seine engere Hei
mat, den Wahlkreis Fritzlar—Ziegenhain—Hom
berg, im preußischen Landtag vertreten; daß er der
konservativen Partei angehörte, war bei seiner ge
samten Welt- und Lebensanschauung gegebene Not
wendigkeit. Wenn er in seiner politischen Tätigkeit
nach außen nicht besonders hervorgetreten ist, so hat
er seine politische Auffassung doch überall, wo es
notwendig und angezeigt war, in die Wagschale ge
worfen und sich rückhaltlos zu ihr bekannt, als die
Neuordnung der staatlichen Verhältnisse gerade
auch die führenden Verwaltungsbeamten vor schwere
Entscheidungen stellte. Er war aber nie so ausge
sprochener Parteimann, daß ihm der gute Wille
und die Fähigkeit, auch abweichende Meinungen zu
verstehen und zu würdigen, gefehlt hätte. So war
er in den Jahren des Ringens und Kämpfens beson
ders geeignet und berufen, zwischen den anseinander-
strebenden Meinungen zu vermitteln und die Par
 teien des Kommunallandtages über negative Polemik
hinaus zu positiver Arbeit zu führen; daß ihm dabei
von allen Seiten Gefolgschaft geleistet wurde, be
weist, wie stark das Vertrauen in die Reinheit seines
Wollens und die Richtigkeit seines Zieles war.


