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Gelnhausens Sehenswürdigkeiten.
Die Stadt besitzt viele interessante

Sehenswürdigkeiten, vor allem Bau- und
Kunstdenkmäler, die wegen ihres Alters,
ihrer Pracht und ihres Reichtums all
gemeine Bewunderung erregen.

Die Marienkirche. Eine Basilika
mit Kreuzschiff, gleichförmig geschlossenem
Hauptchor und halbrunden Nebenchören
am Querschiff, einem vierseitigen Turm
mit Rhombendach (Glockenturm), Vierungs
turm auf einem Kuppelgewölbe und zwei
gleichhohen Flankentürmen. Unübertroffe
nes Denkmal der deutschen Baukunst im
Übergangsstil. Ihre Erbauung fällt in
4 Perioden. Vor 1150: Dorfkirche, Reste
an der inneren (Ost-) Wand des Glocken
turmes und Erweiterung der Kirche zu
einer Basilika. Anfang des 13. Jahr
hunderts: Umbau und um 1232 Fertig
stellung des Chors, der außen und innen
den am reichsten gruppierten und ge
gliederten Teil der Kirche darstellt, unter
Baumeister Vingerhut. Mitte 13. Jahr
hunderts: Fertigstellung der schlanken
Türme und inneren Einrichtung. Sakristei
und ehemalige Prozessionskapelle haben
spätere Daten. Die Marienkirche gilt als
eine der schönsten Kirchen Deutschlands
und hat wegen ihrer edlen Bauformen bei
Erbauung der Kaiser Wilhelm-Gedächtuis-
kirche und der Gnadenkirche zu Berlin
größtenteils als Muster gedient.
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Marienkirche und das älteste Rathaus Deutschlands (RomanischesHaus).
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Der Halbmond.

Sehens w er te Einzelheiten:
Außen: Die Portale, das Chorgebünde
und die Türme. Innen: Der Lettner,
Hochaltar von 1500, Annenaltar, Magda-
lenenaltar (mittelalterlicher Traualtar),
Kreuzaltar, reiche Skulpturarbeiten im Chor,
Epitaphien, Sakristei, Glasmalereien, Kan
zel, Orgel, Taufstein und Teppiche.

B a r b a r o s s a b u r g, erbaut von Fried
rich I., Barbarossa, als kaiserlicher Palast,
auf einer Insel 'des Kinzigflusses. Ihr
liebender Erbauer gab dem in dem schönsten
Stile der damaligen Zeit (romanisch) ge
modelten Kunstwerk das außerordentliche
Gepräge seiner Zeit: Größe, prangend in
liebevoller Kraft. — Die efeuumrankten
Ruinen legen noch heute Zeugnis ab von
der imposanten Schönheit des gewaltigen
Baues: die schön verzierten Bogenstellungen,
Fenster und Türen an der prächtigen Haupt-
fassade, die mit so viel Gefühl für das
Einfache und Schöne zusammengeordneten,
abwechslungsreichen Glieder an den Säulen-
knäufen; der Kamin mit den edlen byzan
tinischen Ornamenten — ein in seiner Art
einziges Überbleibsel der Kunst des Mittel-
alters, und endlich das erhabene Portal über
den hohen Treppen am Eingang. „Das
.Haupttor zur Alhambra, dem ehemaligen
Palast der maurischen Könige in Granada,
bleibt an und für sich selbst weit hinter dieser
Haupttür zurück." (.Hundeshagen: Kaiser
Friedrich I. Barbarossas Palast 1819.) An


