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Jetzt sind gerade 30 Jahre verflossen, seit ich in
Berlin die erste Nachricht von dem bevorstehenden
Abschied meines Amtsvorgängers, Bürgermeister
Gustav Karthaus, erhielt. Mein Vater Franz
Gleim schrieb mir aus Melsungen und bat mich
um Besorgung einiger Gegenstände, wobei er nach
schriftlich, so ganz beiläufig erwähnte: „Bürger
meister Karthaus geht fort, er kommt nach Weil-
burg." Ich erledigte den Brief meines Vaters und
fügte meiner Antwort nur kurz hinzu: „Du schreibst,
Bürgermeister Karthaus gehe fort, ist doch merk
würdig, daß die Herren immer nur solange blei
ben, bis sie etwas Besseres gefunden haben; wer
ist denn fein Nachfolger geworden?" (Ein Be
weis, wie fern mir damals meine spätere Nach
folge war.) Ich erwähnte dies, da Bürgermeister
Karthaus nur 4 Fahre von 1901—03 hier war und
auch sein Vorgänger, Bürgermeister Louis Löber,
der am 1. 8. 1899 aus Hess. Lichtenau hierher
kam, und schon im August 1900 nach Homberg an
der Efze wieder fortging. Bürgermeister Löber
stammte aus Hess. Lichtenau, wo er 16. 10. ?
geboren wurde und bis zu seiner Herkunft auch
schon Bürgermeister war und in Homberg an der
Efze, wo er bis 1917 amtierte und sich nach dem
Ableben seiner Gemahlin mit einem Frl. May wie
der verheiratete, noch lebt.

Bürgermeister Gustav Karthaus, am 31. 3. 1859
in Grumbach, Reg.-Bez. Trier, im Saarland ge
boren, war, als ehemaliger Einjährig-Freiwilliger,
Vizefeldwebel der Reserve im 4. Garde-Grenadier-
Regiment Königin Augusta in Koblenz, und früher
Königlicher Rentmeister in Montabaur in Nassau.
Durch die Auflösung zahlreicher Kgl. Rentereien
in den einzelnen Amtsbezirken, durch Zusammen
legung als König!. Kreiskassen in den Kreisstädten,
wodurch z. B. auch die damals in unserer Nach
barstadt Spangenberg in Verbindung mit der Kgl.
Forstkasse vorhandene Kgl. Renterei, an der vor
40 Fahren der einstige aktive Hauptmann a. D.
meines Regimentes Lützow 1. Rheinisches Nr. 25,
Bruno von Ponickau, dessen Bruder Leutnant Kurt
von Ponickau im Regiment am 27. 6. 1866 bei
Langensalza fiel, wie vorher in Boppard, nachher
in Kassel und Arnswalde, danach in Wiesbaden
ansässig (seit 1. 10. 1908 wohnhaft Straßburg im
Elsaß, von 1871—88 Lützowgarnison), als Kgl.
Rentmeister tätig war, außer der Kgl. Forstkasse
aufgelöst wurde, und auch wie hier die Landes-
rentereien entstanden, waren zahlreiche Kgl. Rent
meister in Preußen ihrer Stellen verlustig gewor
den und wurden einstweilen anderweitig beschäftigt.
So kam Rentmeister Karthaus nach Wiesbaden, um
in einem Regierungsbüro Dienst zu tun. Die seit
herige selbständige Tätigkeit legte ihm jedoch den
Wunsch nahe, sich dem Bürgermeisterberuf zu wid
men, um wieder einen eigenen Wirkungskreis zu
haben. So bewarb er sich nach einschlägiger Vor
bereitung auch in der damaligen kurhessischen Leh
rerseminarkreisstadt Homberg und, nachdem dahin
Bürgermeister Löber als alter Hesse gekommen war,
auch in Melsungen, wo er dann aus der Zahl der
vielen Bewerber ausgewählt und von dem König
lichen Regierungspräsidenten in Kassel bestätigt
wurde. &gt;

Nach der Verabschiedung des am 10. 11. 1820
hier geborenen 78jährigen Bürgermeisters Georg
Lotz (Sohn des Bürgermeisters 3oh. Peter Lotz
1824—32), gest. 11. 11. 1908 in Kassel). Ende
1898, nach 24jähriger Dienstzeit, als Nachfolger von
Bürgermeister Karl Baumann, der 1835 dem Bür
germeister Müller (1832—35) folgte und bis Ende
1874 regierte, nachdem er 1850 zeitweilig das Amt
niederlegte und durch den Paten meines Vaters,
den vormaligen kurfürstlichen Erbleihbeständer und
Wogmühlenbesitzer Wilhelm Friedrich Schreiber, den
Sohn des hiesigen Kgl. westfälischen Kantonsmaire's
(= Landrat), zu König Ferüme Bonaparte's Zei
ten bis 1813, als Bürgermeister bis Ende 1851
ersetzt wurde und dann das Bürgermeisteramt durch
Bizebürgermeister Schreinermeister Fohannes Klep
per kurze Zeit versehen worden war, mußte von
Ende 1898 an mein Vater, Tuchfabrikant Franz
Friedrich Wilhelm Gleim, das Bürgermeisteramt
verwalten, da er damals schon fast 25 Fahre Vize-
bürgermeister war und schon während Bürgermeister
Georg Lotz's Zeiten, wegen dessen häufiger Ab
wesenheit in der Landesverwaltung, die Amtsgeschäfte
oft führen mußte. Es war ihm daher auch schon
wiederholt nahe gelegt worden, das Amt dauernd
zu übernehmen, was er aber mit Rücksicht auf
seine sonstigen Ehrenämter und Berussgeschäste ab
lehnte, sodaß Bürgermeister Louis Löber und dann
Gustav Karthaus berufen wurden. Die Tätigkeit
dieser tüchtigen Männer gehört der Stadtgeschichte an.

Unter Bürgermeister Löber wurde geplant, die
damals außer Vilmars Institut unter Leitung
Karl von Krüdeners bestehende 2. höhere Privat
schule mit Internat „Henkel's Lehranstalt" auf die
Stadt zu übernehmen, was jedoch wegen der zu
erwartenden hohen Lasten von der Stadtvertretung,
der K. b. Krüdener auch angehörte, abgelehnt wurde,
wonach Bürgermeister Löber nach Homberg an der
Efze übersiedelte und K. v. Krüdener in den öffent
lichen höheren Schuldienst (Biebrich-Wiesbaden) ein
trat und in Kassel starb. Henkels Lehranstalt ging
am 1. 4. 1900 ein.

Mit dem neuen Fahrhundert traten auch neue
große Aufgaben an die Stadt heran, nachdem Bür
germeister Gustav Karthaus die Stadtverwaltung
am 21. 2. 1901 übernommen hatte. Die bis dahin
durch Pumpbrunnen in den einzelnen Straßen und
die 3 Kump-Laufbrunnen beim Rathaus, Schloß
und Kirche mit mehreren Zapfstellen am Brücken
tor (Wilhelmsbrünnchen), Rotenburgertor - Ecke
Mauergasse bei der 2. Pfarrei, Fritzlarertor (am
Rotenhof), Kasselerstraße-Ecke Quergasse, Kasseler
Landstraße (hatte später auch Zapfstelle) und Eis
feld bewirkte Trinkwasserversorgung wurde alsbald
durch eine Ende Dezember 1901 in Betrieb genom
mene Hochquellwasserleitung mit Quellen aus dem
Günsteröder Ohegrund ergänzt und neugestaltet.
Die Pumpbrunnen wurden dadurch entbehrlich und
beseitigt, wodurch jedenfalls eine erhebliche Gesund
heitsförderung entstand, da das in den Untergrund
versickernde Tagwasser und alle Abwässer aus Hö
fen, Ställen, Dungstätten, Winkeln und sonstigen
besser nicht zu nennenden Gruben, wenn auch im
Kiesboden gefiltert nicht keimfrei in das Grund-
waffer kamen, aus dem die Pumpbrunnen ihren


