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Schriftleiter Paul Heidelbach, Kassel. Unter Mitwirkung von Bezirkskonservator Baurat Dr.Hollmeyer, Kassel,-
Direktor der Landesbibliothekvr. Hopf, Kassel,-LyzeallehrerKeller,Kassel,-Staatsarchivrat vr. Knetsch,Marburg,-
Oberbibliothekar Professor vr. L o sch, Steglitz,- Schriftsteller Heinrich Ruppel, Homberg,- Professor vr. Schaefer,
Kommissar für Naturdenkmalpflege im Reg.-Bez. Kassel,- Gehetmrat Universitätsprofessor vr. Schröder, Göttingen,-
Nniversitätsprofeffor vr. Schwantke, Marburg,- vr. Werner Sunkel, Marburg,- Professor vr. Bonderau, Fulda,-

Universitätsprofeffor vr. W e d e k i n d, Marburg.
 3m Einverständnis mit den Vereinen: —

Verein für hessische Geschichte und Landeskunde,- Hessischer Gebkrgsverekn,- Knüllgebkrgsverein,- Allgemeiner Deutscher
Sprachverein, Kassel,- Verein für Naturkunde, Kassel,- Geologischer Verein, Marburg,- Biologische Vereinigung, Marburg,-

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck,- Hessischer Volksschullehrerverein.
- Bezugspreis vierteljährlich 2,— Mark -

38. Jahrgang Heft 7 Kassel, Juli 1926

Zur Tagung des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde.
Wer als Gelnhäuser die vielbefahrene Eisen

bahnstrecke Bebra — Frankfurt gelegentlich be
nutzt, dem ist es nichts Neues, zu beobachten,
wie, namentlich von der Ferne kommende
'keifende an die Fenster des hastig rollenden
Fuges eilen, wenn da, wo die südlichen Aus
läufer des Vogelsberges und die nördlichen
nes Spessartgebirges von den grünprangenden
Ufern der Kinzig zurücktreten, plötzlich die stolz
zum Himmelragenden, sonnenbeglänzten Türme
itner majestätisch und kraftvoll aus dem lieb-
i'chen Landschaftsbild emporstrebenden Kirche
nchtbar werden.

„Sieh mal, Gelnhausen", und die so Herbei
gerufenen schauen hinaus; lebhaft und fast
gierig sucht das Auge in sich aufzunehmen,
was es da schaut. Man fühlt und ahnt, hier
bist du an einer alt-ehrwürdigen Stätte des
deutschen Landes, alles eingefügt in ein herr
isches Stückchen Erde.

Ja, noch immer stehst du stolz da, du liebes,
trautes Gelnhausen! Zu deinen Füßen ein
liebliches Wiesental, dessen frisches Grün durch
woben ist von dem silberglänzenden Fluten
band der Kinzig. Gegenüber schauen zu dir
her die dunkel-ernsten Höhen des dichtbewal
deten Spessartgebirges und gen Norden zu
schützen dich die Bergzüge des Büdinger Wal
des — des alten Reichsforstes. Steigst du,
Wanderer, dann hinauf zu diesen Höhen, dann

umfängt dich hier oben auf stundenlangen, fast
ebenen Wegen die herrlichste, reinste Waldes
luft aus dem schier endlosen Gewirr von Tannen
und Buchen. Dazwischen erfreut sich das Auge
bei den weit sich dehnenden Durchblicken auf
die Rhön, den Spessart, den Taunus und das
da unten liegende Städtchen mit seinen grauen
Türmen und alten Dächern. Ja, dein Stifter
und Schirmherr wußte, was er an dir hatte,
der große Staufe Kaiser Barbarossa; zu dir
eilte er nach waffengesegneter Arbeit, um hier
Geist und Körper zu neuen Taten für des
Reiches Größe zu kräftigen und zu stärken;
in deinen Mauern hielt er mit Vorliebe glän
zende Tage des Reichs ab; da residierte er
dort unten an der Kinzig in seiner stolzen,
prunkenden Kaiserpfalz. Zwar steht sie heute
nur noch als eine Ruine da, aber auch jetzt
ist sie noch ein seltenes Denkmal einstiger
Größe und Herrlichkeit des alten Deutschen
Reiches, und wegen ihrer vielen, architektonisch
fein durchgebildeten Reste, wie sie an keiner
Kaiserpfalz des 12. Jahrhunderts zu finden
sind, pilgern jährlich Scharen von Architekten,
Kunsthistorikern mit ihren Schülern hierhin,
um Studien zu machen und ihr Wissen und
Können zu bereichern. Und steht man hier
auf dem alten Gemäuer dieser in den Zeiten
der Pfandherrschaft schlecht behandelten und
in Kriegesstürmen verwüsteten Barbarossa
burg, dann gleitet der Blick wohl nach


