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Aus Heimat und Fremde.
Hessischer Geschichtsverein. Der erste

Sommerausflug des Marburger Vereins am
29. Mai bot mancherlei Schönes und Interessantes.
Zunächst wurde in Wiera unter freundlicher Führung
des Amtsgerichtssekretärs Wessel die reiche Sammlung
hessischer Trachten in Augenschein genommen, die
von ihm im Aufträge der Direktion des künftigen
Kasseler Landesmuseums in den letzten Monaten
zusammengebracht wurde. Besonders aus der Schwalm
waren da farbenprächtige und auch wieder schlichte Ge
wandungen von Mann und Frau, Burschen, Mädchen
und Kindern zu sehen. Durch die Farben rot, grün
blau und schwarz wird die Kleidung der Jungfrau,
der jung verheirateten, der reiferen und der alten
Frau charakterisiert. Auch aus Schmalkalden waren
Trachten vorhanden, während auf noch andere Teile
des Heffenlandes sich die weitere Arbeit des erfolg
reichen kundigen Sammlers künftig zu erstrecken
haben wird. Daneben war mancherlei Hausrat ver
treten. Der übrige Teil des Nachmittags war
Neustadt und der Nellenburg gewidmet. Amts
richter Siebert hatte die Güte, sich an der Führung
zu beteiligen. Man erfreute sich des Amtsgerichts,
das in dieselbe Zeit des ausgehenden 15. Jahrhunderts
zurückreicht, wie der mächtige Junker-Hansen-Turm,
der das Stadtbild von Neustadt so ziert, die Schöpfung
eines gewaltigen hessischen Ministers Hans von Dörn
berg, des „heimlichen Landgrafen". Er, der in
jahrzehntelanger Amtsführung sich so manche Feinde
gemacht hatte, wußte am Ende sich rechtzeitig in die
Reichsstadt Friedberg zurückzuziehen. Dort ist er
1505, fünf Jahre nach seiner Abdankung, gestorben.
Der ungefähr fünfzig Meter hohe Turm ist ein
Sinnbild seiner starken Persönlichkeit. Man staunte
über das gewaltige Holzwerk im Innern und wünschte,
daß die Regierung die Mittel zur Erhaltung der
reperaturbedürftigen Teile nicht zu knapp bemessen
möge. Weiter wurde das Haus der Familie Nordeck
von Rabenau mit manchen schönen alten Möbelstücken
besichtigt, der hübsche Erker des Schenk zu Schweins-
bergschen Hauses aus dem 16. Jahrhundert, ferner
die Johanniskirche aus dem Jahre 1503, eine spät
gotische Hallenkirche mit nur einem schmalen Seiten
schiff (Archivar Rosenfeld gab kunsthistorifche Er
läuterungen), außen am Chor der Grabstein des
Ehepaares von Fischbach (gestorben 1446 und 1448),
das zu beiden Seiten des Gekreuzigten kniet; die
schöne Arbeit ist wohl erst Ende des 15. Jahrhunderts
entstanden. An der Nordseite des Chors außen
erinnern drei große eingemauerte steinerne Kugeln
an die Belagerung der Stadt durch Landgraf Hein
rich III. im Jahre 1462. — Mit dem Ausblick
auf eine Kette schöner Waldberge zur Linken stieg

man endlich hinauf zu der Anhöhe, die im 15. und
16. Jahrhundert von der Nellenburg gekrönt war.
Vielleicht existierte diese mainzische Grenzfeste schon
im 14. Jahrhundert, aber urkundlich zuerst erwähnt
wird sie im Jahre 1424. Aus der waldigen Kuppe
gelagert, vielleicht an der Umfassung des einstigen
Wohnturms, empfing man erschöpfende Mitteilungen
von Archivar Knetsch über die wechselnden Schicksale
der Burg, die Jahrzehnte lang, soviel wir wissen,
ein recht stilles Dasein als Sitz eines mainzischen
Amtmanns geführt hat, dann aber 1462 in der
großen Mainzer Stistssehde gleich der Stadt um
kämpft worden ist. Dafür zeugen urkundlich die
Rechnungsposten über die dann erfolgten Wieder-
herstellungsarbeiten. Hans von Dörnberg, der 1464
Neustadt von Mainz zu Pfand erhielt, bekam in
gleicher Weise 1467 auch die Nellenburg, und wenn
ihr Besitz dann sehr bald in andere wechselnde Hände
übergegangen ist, so wurde sie doch 1535 von den
Dörnbergs zurückerworben. Ihnen gehört die Burg
stätte noch heute. Bewohnt war sie nun nicht mehr
und ist wahrscheinlich im Laufe des 16. Jahrhunderts
verfallen. — Ein Versuch, die Totenkapelle von 1576
auf dem städtischen Friedhof, der den Angehörigen
beider Konfessionen dient, zu besichtigen, erwies sich
unausführbar: In Hubers Gasthos fand man vortreff
liche Stärkung, dabei gab es auch noch ein Zwischen
spiel geistiger Natur einige Mitteilungen des Land-
gerichtsrats Gleim über die Schürfungen und Rillen,
die, wie an vielen anderen, so auch an der Neu-
stadter Kirche sich finden und in Marburg vor Jahren
(Februar 1898) Gegenstand eines Vortrages von
Oberlehrer vr. Veckenstedt gewesen sind (vgl. Mit-
teilungen, Jahrgang 1897, S. 64), der sich auch
neuerdings wieder mit ihrem rätselhaften Ursprünge
beschäftigt hat. — So hatte der Vorsitzende Archivar
Rosenfeld zum Schluß mannigfachen Dank zu spenden
an diejenigen, die zu den Genüffen des Nachmittags
beigetragen hatten, an die Herren Siebert und Weffel,
Knetsch und Gleim; seines eigenen Verdienstes sei
wenigstens hier gedacht.

Hessischer Geschichtsverein. Der hessische
Geschichtsverein hält seine diesjährige Hauptver
sammlung am 8. und 9. August in Schmalkalden
ab. Für den ersten Abend ist eine gesellige Ver-
einigung vorgesehen. Die Hauptversammlung beginnt
am folgenden Tage, morgens 9 Uhr. Hierbei wird
Profeffor vr. Weber-Jena einen Vortrag über die
Baudenkmäler des Kreises Schmalkalden halten. Eine
Besichtigung des Schloffes und der Stadt unter fach-
kundiger Führung schließt sich an die Versammlung


