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Zweimal hatte der hiesige Verein die Freude, dem
Kurhessischen Hauptverein bei seinen Jahresversamm
lungen als Tagesort dienen zu können. Der Haupt
redner auf beiden Versammlungen war der hiesige Gym
nasialdirektor Edward 5 t e n d e l l. Das erste Mal
(I892) sprach er über „Die niederadeligen Geschlechter
im Werratal" und das zweite Mal (1907) über „Wie
sind Eschwege und die Lschweger geworden?"

Schon in der Zeit, als der Geschichtsverein noch eine
Ortsgruppe war, hatte man angefangen, wertvolle
Altertümer zu sammeln. Die anfangs nur kleine Samm
lung war zuerst in einem Zimmer des Rathauses
untergebracht. Als dieses aber zu anderen Zwecken ge
braucht wurde, wanderte sie nach einem leerstehenden
Raume der Knaben-Bürgerschule und dann in die Fried-
rich-Wilhelm-Schule. Unter der fortwährenden Wande
rung aber hat die Sammlung, die mittlerweile schon
einen größeren Umfang erreicht hatte, gelitten. Es ist
klar, daß eine Sammlung von Altertümmern eine blei
bende Stätte haben muß. Es war darum eine große
Freude für uns im Geschichtsverein, als die Vertreter
des Areises Eschwege im Jahre 1911 das alte Sand
grafenschloß vom preußischen Staate kauften (Kaufpreis
78 000 M.) und die Schloßkapelle, die früher der katho
lischen Kirchengemeinde als Gotteshaus gedient hatte,
dem Heimatmuseum zur Verfügung stellte.

Zur Einrichtung der Altertumssammlung hatten wir
von opferwilligen Bürgern 900 M., aus der Gustav-
Schäfer-Stiftung 500 M. und von den Erben des ver
storbenen Stadtältesten Ernst August Döhle 500 M. er
halten. Die Einrichtungsarbeiten führte der Bildhauer
Daupern aus.

Nach jahrelanger Arbeit, nach vielen Opfern an Zeit,
Mühe und Geld konnte der Verein am 2 \. November
1913 das Heimatmuseum der Öffentlichkeit übergeben.
Seine Einweihung, an der auch der Vorsitzende des
Kurhessischen Hauptvereins, Generalleutnant a. D.
Eis entraut aus Kassel, und der Ehrenvorsitzende,
Landrat v. K e u d e l l, teilnahmen, war ein Freuden-
und Ehrentag für unseren Verein. Die Weiherede hielt
Rechnungsrat Hartdegen. Außer ihm sprachen zu
der großen Festgemeinde, für die Gymnasialdirektor
Stendel! die Aula der Friedrich-Wilhelms-Schule in
liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hatte, die
Herren Eisentraut und v. Keudell.

Einen schweren Verlust erlitt der Geschichtsverein
1915 durch den Tod des sehr arbeitsfrohen und un
ermüdlichen Professors Dr. Heinrich R ö m h e l d. Die
Forschung auf dem Gebiete der Prähistorie, die Aus
grabungen bei Eschwege, Aue, Schwebda, Frieda und
Niederhone sind in erster Linie sein Merk. So hat er
in dem Reinhard - Holzapfelschen - Kiesschacht an der
„Ochsenwiese" Pfahlbauten ausgegraben, wobei eine
Reihe wertvoller Funde (Frauenkämme, Geweihteile
vom Riesenhirsch, Topfscherben u. dergl.) gemacht wur
den. Auf einem Acker „Vor den Steinritschen" bei Aue
entdeckte er mit Hilfe des Lehrers Frölich in Aue
eine slavische Dorfstelle und nicht weit davon „An der
Teichwiese" eine Wohnstätte aus der La-Tene-Zeit. Im
parke des Schlosses „Wolfsbrunnen" hat Dr. Römheld
eine altgermanische Herdgrube aufgedeckt. Die Wohn-
gruben bei Niederhone lieferten Schleifsteine, Schlitt
schuhe aus Knochen, Urnenscherben, Feuersteine usw.
Am „Bückeberge", zwischen Nieder- und Gberhone hat
er drei germanische Brandgräber freigelegt. Alle diese
Funde sind im Heimatmuseum aufbewahrt. Auch der
plötzliche Tod des Lederfabrikanten Rudolf Döhle riß
in den Vorstand eine sehr fühlbare Lücke.

Der Geschichtsverein war aber nicht allein darauf be

dacht, Altertümer zu sammeln, sondern er hat auch als
Pfleger und Forscher auf dem Gebiete heimatlicher Ge
schichte sich verdient gemacht. So wurden von hiesigen
Rednern (Stendell, Bierwirth, Hartdegen, Dithmar) und
von auswärtigen (Reichsarchivrat Dr. Schäfer-Potsdam,
Dr. Wenzel-Magdeburg, Zolldirektor Woringer-Kasfel)
eine Reihe belehrender Vorträge aus dem Gebiete der
Ortsgeschichte gehalten. Im Sonnner veranstalteten
wir Ausflüge nach geschichtlich wichtigen Punkten der
Umgebung, bei denen die Herren Stendell (Boyneburg,
Bilstein im Höllental, Fürstenstein), Pontani (Gehülfens-
berg, Normannstein), Professor Ulrich (Klostenkirche in
Germerode) und Schulrat Dithmar (Heldra über Aug.
Hermann Francke, dessen Vorfahren aus Heldra stam
men) Vorträge hielten, die immer gut besucht waren.

Auch die neueste Sehenswürdigkeit von Eschwege, der
„Dietemann" auf dein Türmchen des Schlosses, ist in
erster Linie den Mitgliedern des Geschichtsvereins zu
verdanken. Die Anregung zur Beschaffung ging von
Kreispfarrer Elermont aus. Dem Arbeitsausschuß ge
hörten aus unserem Verein die Herren Landrat Langer,
Bürgermeister Dr. Stolzenberg, Schulrat Dithmar, Kreis
pfarrer Elermont und Lehrer Bierwirth an. Die Kunst-
uhr, nach fachmännischem Urteil nach der Münchener
Rathausuhr die bedeutendste in ganz Deutschland, hat
die Uhrenfabrik K a n n g i e ß e r in Hildesheim ange
fertigt, während der Entwurf zum Dietemann aus der
künstlerischen Hand des profeffors S a n d r 0 ck , dem
Direktor der Hildesheimer Kunftgewerbeschule, einem
Efchweger Kind, hervorgegangen ist. Die 1,16 Meter
hohe Figur des Dietemanns hat der Holzbildhauer
Nipx in Hildesheim aus Eichenholz geschnitzt und sehr
geschmackvoll bemalt.

Durch Versetzung hat der Verein in den letzten Jah
ren verloren: Seminar-Oberlehrer Hahn, die Stu
dienassessoren Hugo und Dr. Schmidt und Bank
rat Sack. Am 3. Februar 1929 starb der langjährige
Vorsitzende Rechnungsrat Hartdegen.

Der Verein hatte die große Freude, zwei Männer,
die sich um die Heimatgeschichte ganz besonders ver
dient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.
Es sind dies die Herren Geheimrat Edward Sten
dell von hier und Professor Ludwig H 0 ch h u t h in
Wiesbaden. Ersterer hat durch seine zahlreichen Auf
sätze im „Hessenland" und „Werratal", durch seine ge
diegenen und interessanten geschichtlichen Vorträge und
durch die Bearbeitung des zweiten Bandes der „Ge
schichte der Stadt Eschwege" bewiesen, daß er als Nicht
hesse tief in die Grtsgeschichte eingedrungen ist. Letzterer
aber, ein Sohn unserer Stadt, der mit großer Liebe und
Verehrung an seiner Vaterstadt hängt, hat unserem Hei
matmuseum eine große Anzahl wertvoller Zuwendungen
gemacht, die für alle Besucher ein reges Interesse haben.

Unsere Altertumssammlung hat in den letzten Jah
ren durch Ankauf und durch Schenkung eine wesentliche
Bereicherung erfahren. Man bringt ihr in allen Krei
sen ein immer größeres Interesse entgegen. Der Be
such auswärtiger Gäste und namentlich der Schulen hat
im letzten Sommer erheblich zugenommen. Alle Be
sucher, besonders auch die Fachleute, sprechen sich sehr
anerkennend über unser Heimatmuseum, das jetzt nebst
dem „Dietemann" eine Hauptsehenswürdigkeit unserer
Werrastadt bildet, aus. Aber viele altertümliche Schätze
schlummern noch in den Truhen, Kommoden und
Schränken, liegen unbeachtet in den Rumpelkammern
und auf den Böden unserer Bürger- und Bauernhäuser,
die einen besseren Aufbewahrungsort im Heimatmuseum
hätten. Möge sich die Lschweger Altertumssammlung in
den kommenden Jahren weiter entwickeln wie bisher.


