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Vereinsnachrichten.
Hessische r Geschi chtsv erein. Der Be

richt über idie Jahresversammlung i n Witz en hausen
findet sich an anderer Stelle dieses Heftes.

Die Hauptversammlung des Marbur g e r Vereins
fand am 1. 9. im Benutzersaal des Staatsarchivs statt.
Nachdem der Borsitzende den Jahresbericht -erstattet,
gab Geheimrat Heer eine Schilderung des Verlaufs
der Jahresversammlung in Witzenhausen und erstat
tete den Kassenbericht. Für den abwesenden Konser
vator berichtete der Vorsitzende über die Sammlungen
des Vereins. Die BorstaNdswahl ergab Wiederwahl
des bisherigen (Pros. Kürschner, Geheimvat Heer,
Staatsarchivrat Dr. Gutbier, Kunstmaler Giebel),
ebenso wurden die Mitglieder -des Redaktionsaus
schusse s Wiedergewählt (Prof. Dr. Stengel, Staats
archivrat Dr. Gutbier). Geheimrat Prof. Dr. Küch
leitete sodann die sich anschließende Schloßfüh-
r u n g mit einem kurzen Vortrag ein. Nach seinem
im Februar gehaltenen Vortrag über die Bauge
schichte des -Schlosses (vgl. Hessenland 1928, &gt;S. 6b s.)
konnte er sich darauf beschränken. das wichtigste aus
der Baugeschichte iber Residenzb uvg zu wiederholen,
dagegen behandelte er in dankenswerter Weise an
Hand von Plänen und Skizzen ausführlicher das Be
festigungswesen, das er bis zur Sprengung der Be
festigungen im Jahre 1807 verfolgte. Die Teilneh
mer besichtigten daraus unter seiner Führung u. a.
den Rittersaal und den darunter liegenden Raum mit
seiner charakteristischen für Verte id igungszw-ecke lein
gerichteten Fensteranlage; sie Wurden über die Heiz-
einrichtungen und Wasserversovgun-g belehrt und konn
ten sich -durch einen Blick in den Hexenturm eine Vor
stellung von den Gefängnissen früherer Zeiten machen.
Die Führung fand ihren Abschluß mit gemütlichem
Beisammensein in -Bückings Garten. (Bericht: Ober-
hlesf. Zeitg. 7. 9.)

Der Herss e l d e r Geschichtsverein unternahm
am 26. August einen Ausflug nach Od ensa chsen,
wo Lehrer P f u h I die eigenartige Kirchenmalerei
Gustav Altmüllers laus Schenklengsfeld erläuterte. In
Neukirchen, wo Pfarrer v. Kietze I l führte,
fand u. &gt;a. die schöne Altarsschnitzerei sowie das zier
liche Sakramentshäuschen und das Eselsbild an der
Kirche, vielleicht ein Prangerplatz, Beachtung. Dann
ging es über Rhina nach Wehrda, wo unter Führung
von Pfarrer S ch u ch a rd t die prachtvollen Epita
phien der Herren von Trümbach aus idem 16. Jahr
hundert besichtigt wurden. Zum Schluß fuhren die
Teilnehmer nach einer Kaffeepause in Wetzlos nach
dem R i ch t Hof, wo Förster P seif« r durch den
wundervollen Park mit seinen Baumriesen führte.
(Bericht: Hersf. Ztg. 27. 8.). — Der 9. September
brachte eine Ausfahrt des Vereins in den äußersten
Südost-Zipfel des Kreises. Ueber Friede-wald-Neu-
rode-Heimboldhausen fuhr man nach P hilipps -
t h a ll an der Werra, wo Oberrentmeister W i e g a n d
in die Geschichte von Dorf und Kloster (Kreuzburg)
einführte. Nach einem Gang durch den Park wurde
die alte Klosterkirche besichtigt, in deren Geschichte
Hauptlehrer Münch einführte. Dann ging es weiter
nach Vacha, wo besonders die „Wiedemarkt"
das von dem Hersfelder Zimmermann Hans Weber
erblaute alte Rathlaus, besucht -wurde. Nunmehr ging
bie Fahrt durch herrliche Landschaft über Buttlar
nach R a s d o r f, wo die uralte Basilika im Mittel
punkt des Interesses -stand. (-Bericht: Hersf. Ztg. 10.9.)

Der Geschichtsverein für Waldeck und Pyrmont
hielt am 6. September feine diesjährige Hauptver
sammlung in Sachsenberg ab. Nach dem Festgottes
dienst, bei 'dlem der -Schriftführer des Vereins, Ober-
kirchenrat D. v o n H la l I e die Festpredigt hielt, hielt
Dr. M e ye r -Ba r kh a use n einen Vortrag über
den Altar der Netzer Kirche, und Dr. Brauer-
Külte sprach über „die Frühzeit des Grenzgebiets
zwischen den Hessen und Sachsen am Obler- und ^ Mit
tellauf der Edder. Eine Besichtigung der Altertümer,
die hoffentlich bald in einem neuen Museum vereinigt
weiden, schloß sich an.

Die D i olo gis che Ve re i n i g u n g für Hes
sen (Marburg a. d. L.) (Hessen-Nassau, Freistaat
Hessen, Waldeck, Wetzlar), die schon seit Jahren sich
-besonders der Vogelkunde gewidmet hat, benutzte 1927
in verstärktem Maße bi-e Kennzeichen der Vögel mit
Fußringen, um -die Fragen laus idem Haushalt und
Zug -der Vögel zu erforschen. 1927 wurden in Hessen-
Nassau und Nachblargebieten -durch die Mol. Vergg.
f. H- mehrere tausend alte und junge Vögel beringt
und zugleich, was iden wissenschaftlichen Wert dieser
Beringungen Wesentlich steigerte, durch Benutzung und
Vervollkommnung alter Fangmethoden eine Menge
„Wiederfänge" erzielt, -die Einblicke in das Leben des
Einzelvogels gestatten, wie man sie -anders mit glei
cher Zuverlässigkeit nicht erreicht. Wenn diese Me
thode -weiter ausgebaut und bic Zahl der Mitarbeiter
im -ganzen Gebiet vermehrt -werden kann, verspricht
sie unserem Gau einen der ersten Plätze unter den
vogelkundlich arbeitenden Ländern zu sichern. Eine
bedeutende Förderung dieser Arbeit -bedeutet -die
Gründung -der beiden „ZweigbevingungSstellen der
Vogelwarte Helgoland" in Frankfurt-Fechenheim, bte
unter der Bezeichnung „Untermain" die Kreise Frank
furt, Homburg, Höchst, Königstein. Wiesbaden, Hanau
und Gelnhausen bearbeitet (unter der Leitung von S.
Pfeifer, Fechenheim), und „Marburg", die neben den
übrigen Kreisen Hessen-Nassaus Wetzlar und Waldeck
umfaßt und b-er „Mol. Vergg. f. H." in Marburg an-
geschlo'ssen ist. 1928 ist die vorjährige Beringungs
arbeit hinsichtlich der Zahl b-er Ringvögel und der
Wissenschaftlich -wertvollen- Wiederfunde schon wesent
lich lg-estie-genl, ja manche bislang völlig ungeklärte
Frage wird in absehbarer Zeit als gelöst igelten kön
nen, wenn der Stab der Mitarbeiter durch die Hilfe
weiterer Kreise gestärkt -wird und- die neuen Methoden
sich auszuwirken beginnen. Die „Mol. Vergg. f. H."
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