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Bauunternehmer Jakob Müller, 62 I. alt (Gönnern,
3t- *0.); Kaufmann paus Lgerrnann, 70 I. alt (Gen
sungen, 3. U-); Reichsbahnobersekretär Heinrich Salz-
mann, 6^. I. alt (Kassel, 3. 11.); Justizinspektor i. R.
Emil Ziernann, 6-1 I. alt (Kassel, U.); Kaufmann

Mitteilungen des Vereins für hessische
herausgegeben vom Vorstände des vere

Zweigverein Kassel.
Der Zweigverein eröffnete am 20. «Oktober 1930

die Reihe seiner Minterveranstaltungen mit einem
Lichtbildervortrag des Martburg-Burgwarts
Hermann Nebe. Selten findet man Männer,
die so wie dieser Burgenkenner und Burgen-
sahrer mit warmem herzen, begeisterten und begeistern
den Morten und dabei doch stets aus Grund bester
wissenschaftlicher Materialkenntnis von den Schönhei
ten unserer heimischen Burgruinen und Schloßbauten,
von ihrem und ihrer Besitzer Melden und vergehen,
von Sage und Geschichte, die sich um sie ranken, zu
erzählen wissen. Und da Nebe in Kassel kein Unbe
kannter ist, — vor zwei Jahren erst sprach er gleich
falls im Geschichtsverein über die wundervollen roma
nischen Palasbauten Hessens und Thüringens, — so
hatten sich zu seinem vortrage Hörer in Mengen ein
gesunden, wie sie der Saal der Landesbibliothek selten
sieht.

Nebe unternahm diesmal mit ihnen eine Mande-
rung „von der Merra zur Martburg". Das Merra-
tal, uralter historischer Boden und noch heute Grenz
gebiet zwischen Hessen und Thüringen, ist so unendlich
reich an U. ehrbauten, Burgen und Schlössern, daß
selbst der Kenner immer wieder neue Schönheiten ent
deckt. von Kreuzburg mit seinem aus steilem Kalk
selsen ragenden, zu einem modernen Schloß ausgebau
ten romanischen Palasbau führte Nebe in Mort und
Lichtbild über die Solquellen von Milhelmsglücksbrunn
und an der Porta Thuringica bei Hörschel vorüber zur
Brandenburg, jener gewaltigen und schönsten Ruine
des Merratales, die doch so wenig bekannt ist. Merk
würdig in der Anlage — sie besteht aus zwei Burgen
aus demselben Bergrücken in säst gleicher höhe — ist
sie mit ihren drei Türmen, einem runden, einem Sechs-
kant- und einem Vierkant-Mohuturm, eines der impo
santesten Bauwerke dieser Gegend. Mie das aus ihr
einst residierende Grasengeschlecht in drei Jahrhunder
ten allmählich verkam, bis es rühmlos ausstarb, so
hat sie selbst kein jähes, noch in der Geschichte nach-
dröhnendes Ende gesunden, sie ist allmählich zerfallen,
aber noch als Ruine überstrahlt sie alle Burgen nah
und weit. Nach ein paar Seitenblicken in die Neben
täler der Merra, aus das Boyneburgksche Schloß in
Stedtfeld (im 18. Jahrh, neben den Trümmern einer
Masserburg und einer Hochburg erbaut), aus den hör-
schelberg mit seinem einsamen Grabmal emes Boyne-
burgks oben aus der höhe, aus das Raubritternest
Brandensels, aus Schloß Neuenhos, ein gut gelungenes
Bauwerk im Burgenstil aus der Zeit der Romantik,
geht der Meg hinüber über die vergessene Residenz
 von Marksuhl nach Wilhelmstal, der Stätte, wo
Goethe und Karl August oft weilten, und hinauf die
Meinstraße zum Rennsteig am „Kreuz der Milden
Sau" vorüber. Schon leuchtet in der Ferne die Mart
burg, die berühmteste der Thüringer Burgen und das
Endziel der Manderung. Durch eine Reihe ausge-
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zeichneter Lichtbilder unterstützte Nebe seinen begeistern
den Vortrag, sür den ihm die Hörer lebhaft dankten.

Der wissenschaftliche Unterhaltungsabend vom 3.
November war der erste dieses Minters und in dem
neuen Raume im Bierhaus Meister am Garde du
Eorpsplatz. — Der zweite Vorsitzende, Zolldirektor
Moringer, begrüßte die Erschienenen und knüpfte an
das neue Lokal an, das einst zu den drei Mittorsschen
Pavillons gehörte, die aus der Südseite des Gardedu-
corpsplatzes standen. Zwischen ihnen lagen zwei
Tore, geschmückt mit je zwei Pserdeköpfen, von denen
sich ein paar an der alten Stelle bis zum Ende des
19. Jahrhunderts erhalten hatte, heure befinden sich
diese Pserdeköpse an einer Villa an der Bergstraße
unsern der Endstation der Brasselsbergbahn.

Im Anschluß hieran zeichnete dann vortragender
das Lebensbild des Generals und Cberstallmeisters
Julius Jürgen von Mittors, der i. I. i?i-i zu Eelle
geboren, in hessische Dienste trat und sowohl als Mssi-
zier wie als hessischer Diplomat in London und am
Hose und in der Verwaltung Hessens sich auszeichnete.
Lin besonderes Verdienst von ihm war dte Versöhnung
zwischen Landgraf Friedrich II. und dessen Söhnen, die
ihrem Vater infolge der Assekurations-Akte entfremdet
waren. Mittorf besaß auch zu Lrumbach einen hos,
der z. T. noch heute erhalten ist, wenn auch der schöne
Garten meist zerstört wurde. Aus der Nordseite des
Milhelmshöher Parkes erbaute sich Mittors ein kleines
Schlößchen, das er Juliusstein benannte und das spä
ter vom Landgrafen angekauft wurde. Es verschwand
dann und die letzte Erinnerung daran wird heute fest
gehalten in dem Straßennamen „Am Juliusstein" in
den Rindwiesen, wenn man auch bester „Unter deut
Juliusstein" gesagt hätte. Mittors starb 88jährig im
Jahre 1802. Zolldirektor Moringer erwähnte dann
noch, daß neuerdings in einem, zu Minden erscheinen
den Kalender das Märchen vom hessischen Soldatenhan-
ausgetaucht sei.

In dem in Minden i. M. erschienenen „Köhler's
Deutschen Kalender 193t" sind in einer „Der Ma
schinenbauer" betitelten Erzählung die alten Märchen
 vom hessischen „Soldatenverkaus" wieder einmal in
ihrer schlimmsten Form zur Darstellung gebracht wor
den. Der Kalender, der u. a. verspricht, seinen Lesern
ihr Schicksal im Jahre 1931 voraussagen zu können,
verdient eigentlich keine besondere Beachtung. Indessen
wollen wir doch auch aus dieser Veranlassung daraus
Hinweisen, daß nach der Klärung der Frage der In-
soldgebung hessischer Truppen durch die neue Forschung
die Wiederholung der alten Unwahrheiten, wie sie vor
allem durch Seumes wahrheitswidrige Darstellung her
vorgerufen wurden, jetzt nur noch aus bösen Millen
zurückgeführt werden kann oder von solchen Leuten
ausgeht, die bekanntlich nicht alle werden.

Schlimmer als der Fall dieses Kalenders ist aber
folgender Fall. In seinen „Denkwürdigkeiten" berich
tet der Reichskanzler Fürst Bülow, er habe stets gern


