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tenden gelben Blüten, sie sind charakteristische Vertreter
der Pflanzenwelt auf Trümmerfeldern, Mauern und Klip
pen. Daneben verwies Redner auch auf andere Bei
spiele, so auf eine am Herkules und den Kaskaden sich
findende Pflanze, welche ihre Blüten dem Licht entgegen
reckt, ihre Sarnenkapsel aber senkt Imd in Gemäuer
spalten verbirgt, damit dort das Keimen beginne.

Hermann Schulz ist nicht nur ein guter Kenner sei
ner Lieblinge aus Floras Reich, er weiß auch das, was
ec sieht, seinen Hörern eindringlich zu vermitteln. Wohl
kaum einer seiner Zuhörer hatte erwartet, so viel über
die Pflanzenwelt unserer Burgen zu erfahren, wohl kei
ner erwartet, so nicht nur in die Gärtlein der Ritter
frauen eingeführt zu werden, Wanderungen und Ver
schiebungen der Pflanzen zu verfolgen, alles zu sehen
im Bilde vom stolzen Baume bis hinab zur Kruften-
Flechte, wie cg hier in zum Teil wundervollen farbigen
Großaufriahmen gezeigt werden konnte. Der reiche Bei
fall ließ aber auch erkennen, mit welcher Freude die
Zuhörerschaft den Ausführungen gefolgt war, und der
letzte Dortrag aus dem Zyklus über die hessischen Bur
gen schloß sich würdig seinen Vorgängern an.

Am 27. März I9ZZ fand der letzte wissenschaftliche
UnterhaltnngSabend des hessischen Geschichtsoereins in
diesem Winter statt. Nach Begrüßung der Erschienenen
sprach Kustos Dr. M ö b i u s vorn Hess. LandeSinuseum
über die vorgeschichtliche Forschung in Hessen nainentlich
in den letzten zwei Jahren. Er gedachte der Errichtung
des Lehrstuhls für Vorgeschichte an der Universität
Marburg, dessen Inhaber Prof. Dr. M e r h a r d t
von B e r n e g g , die gesamte vorgeschichtliche For
schungsarbeit in unserer Heimat leitet. Dem Kasseler
Museum fällt dann die Aufstellung und Inventarisation
der Funde zu. — Zu den ersten guten Ergebnissen von
1931 gehört die Erforschung des Steinkisten-
grobes von Lohra, das den südlichsten, weit vor
geschobenen Punkt dieser steinzeitlichen Bestattungsart
darstellt. Auch die in ihm gefundene Keramik mit ihrer
Mischung der Stile macht es zu einem eigenartigen
Dokumente seiner Epoche. Dann besprach Redner das
Frauengrab von Molsbach im Kreise Hünfeld, wo man
ein schönes Grab einer Frau aus der Bronzezeit und
eine Nachbestattmig aus der Eisenzeit, auch einer vor
nehmen Frau, feststellen konnte. Dann besprach er die
Grabungen von Altenritte, die hier schon gewürdigt sind
und die W iederaufrichtung eines M e n h i r
am Nordansgange von Großenritte. Dabei gedachte er
der Arbeit der zuständigen Pfleger und drückte nur den
Wunsch ans, daß eine bessere Schulung für alle solche
Pfleger künftig einmal möglich werde. Er behandelte
auch llrncnfunde, so zu Schröck, und die durch „wildes
Graben" der Wissenschaft erwachsenden Verluste.

Eine besondere Besprechung erfuhr die Einrichtung
des „Grawa" (Grabungswagens), mit welchem eine
sehr gute Durchforschung der nicderhcssischen Wälder
nach vorgeschichtlichen Denkmälern statthatte. Wir ha
ben ja die Arbeiten im Gudensberger Stadtwalde unfern
Metze auch kennengelernt und wissen um das Steinkisten
grab hier und die Funde aus Bronze- und Eisenzeit so
wie um jene einer steinzeitlichen Siedelung. Nur durch
die Unterstützung des Herrn Landeshauptmanns wurde
die Arbeit des „Grawa" möglich, wie sie auch gefördert
ist durch die Not unserer Tage, so erstaunlich das klingt.
Denn nur mit freiwilligen arbeitslosen Hilfskräften
konnte hier ene notwendige Forschung trotz Geldmangels
und auch unter hohen Opfern seitens der Leiter geschaf
fen werden.

Nun sprach Volkswirt Bruno Jacob über die
Geschichte der Pfännerschaft in den Sooden, die auf

vorgeschichtliche Zeit zurückgehen mag, zwischen 7/s/s und
77g wird zuerst die Nutzung der Salzquellen in den Soo
den dem Kloster Fulda zugewiesen und schon damals
kannte man dort den Sud in Pfannen statt der alten
Technik des Übergießen von glühenden Kohlen mit Soole.
Die „Pfanne" war ein fester Begriff, der sich mit dem
„Karren Salz" deckte und 12^0 Pfund trockenen Salzes
ausmachte. — Seit 1300 liegen die Rechte der Geburen
urkundlich fest und aus ihnen lassen sich die gesamten
Rechtsverhältnisse, teilweise auch ihrer Entwicklung
nach, ablesen. Nur durch Geburt oder Einheirat konnte
ein Pfänner seine Rechte erwerben, sonst war ein Ein
dringen fremder Elemente, selbst des Landesherrn, un
möglich. 13^0 erfolgte eine erste Pachtung der Saline
durch Landgraf Philipp, die 1554 erneuert und 1586 in
die Ewige Lokation umgewandelt ward, die aber 1903
endete. Redner behandelte noch Einzelheiten rechtlicher
und technischer Art, so die Einführung der Kohleheizung
und der Dornwand-Gradierung. — Zolldirektor W 0 -

ringer knüpfte an die Salzabgabe der „Herrengänse"
an- und erwähnte dazu Erfahrungen aus seiner dieuft-
lichen Praxis, so, daß auch Pfarrer und Küster zu
Germerode freien Salzbezug erhalten hätten für den
Gottesdienst bei den Bergleuten ain Meißner.

Nun ergriff Zolldirektor W 0 r i n g e r das Wort,
um anzuknüpfen an die Bewegung unserer Tage, die er
verglich init dem Begeisterungs-Rausche des Herbstes
1813 in Hessen. Wenn man auch dumpfe Gerüchte ver
nommen hatte von der Volkserhebung in Ostdeutschland,
so sorgte doch die Zensur der Nachrichten, die Unter
drückung jeder freien Presse und die Durchschnüffelung
der Pri'vatbriefe in „schwarzen Kabinetten" seitens der
westphälischen Polizei dafür, daß die Wahrheit nicht
ins Volk drang. Erft als aus dem Morgennebel des
28. September die Russen vor Kassel auftauchten,
wurde man der Lage gewiß und besonders bei der Ein
nahme der Stadt am 30. September wirkten von innen
her Handwerksgesellen eifrig mit, während Czernitscheff
aus Überläufern des westphälischen Heeres ein Infan
terie-Bataillon zu seinen Reitern gebildet hatte. Zwar
kehrte der entflohene König nach dem Abzüge der Rus
sen noch einmal zurück, aber als er am 26. Oktober
Kassel endgültig verließ, setzte ain nächsten Tage die
wilde Flucht aller Franzosen ein. Anfang November
kam der Kurprinz, am 21. auch der Kurfürst wieder nach
Kassel und nach einigen Freudentagen begann die Ar-
beit, die ernst genug war. Das Land war von allen
Mitteln entblößt, mußte aber bis zum Januar 1814
12 000 Mann in Marsch setzen, was allerdings auch ge
lang. Redner behandelte hier die Legenden über die
Einstellung ehemals westphälischer Offiziere in das hes
sische Heer. Daß der Kurfürst sie nur nach ihrem ein
stigen hessischen Rang eingestellt habe, ist schnöde Über
treibung, auch wen» in einzelnen Fällen höhere Offiziere
in dem viel kleineren hessischen Heere nicht den Rang
bekleiden konnten, wie in dem westphälischen Heere. —
Woringer wußte noch durch Einzelheiten aus der Ge
schichte seiner Familie die Darstellung lebendiger zu
machen und reichster Beifall dankte auch ihm.

Noch einmal nahm Volkswirt Jacob das Wort,
um über eine Neuerwerbung des Hefs. Landesmuseums,
die „Lade" der Ziegenhainer Schreinerzunft, zu sprechen.
Die Zunft wurde 1703 mit 6 Meistern gebildet, hatte
big 1867, als sie durch Einführung der Gewerbefreiheit
endete, 73 Meister gehabt und seit 1793 kennen wir die
einzelnen Meisterstücke, die ursprünglich ein Kleider
schrank sein sollten, seit 1823 kommen aber auch Kom
moden und seit 1839 Schreibsekretäre vor. Verbunden
mit der Schreinerzunft war die „Leichenzunft", eine Art


