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eine gewisse Vorarbejt schon geleistet worden ist. Es ist
nicht möglich, wie schon hier und da angenommen wurde,
daß der Verein auf Grund k&gt;er, Angaben über die Eltern

 einer Persönlichkeit eine komplette Familiengeschichte
ausarbeiten kann.

Es wäre dnrchaus erfreulich, wenn die Mitglieder
des Vereins sich noch mehr wie bisher mit der Ge
schichte ihrer Familie befassen würden und hierfür das
aufschreiben würden, was sich auf Grund von Überliefe
rung von Fanülienpapieren darüber ohne weiteres er
fassen läßt.

Bei Besprechungen dieser Aufzeichnungen im An
schluß an unsere Vereinsabende, können sich dann schon
ohne weiteres manche Anregungen und Ergänzungen ent
wickeln.

Die Sache ist garnicht so schwer, es muß nur erst
einmal der Anfang gemacht werden. Oie Bedeutung
der Familiengeschichte hat Herr Schöffer bei seinem
Dortrag eingehend geschildert.

Darum ein herzl. Glückauf zur eigenen Forschung.

Nachrichten über das in Gelnhausen zu errichtende Heimat-
Museuni und die damit zusammenhängenden Vorarbeiten.

Dereinsgeschäftsjahr 1932.
Im Organ des Geschichtsoereins Gelnhausen „Ge-

schichtgblätter für Stadt und Kreis Gelnhausen" wurde
bereits zu Anfang des verflossenen Jahres (vergl. Nr.
1/2 d. G. Bl.) über den Beginn der Vorarbeiten für
das Heimatmuseum Bericht erstattet. Ebenso wurde in
Nr. 3/4 ein Verzeichnis von eingegangenen Stiftungen
veröffentlicht. Oie von dem Verein in seinem zuerst
erwähnten Bericht an die Mitglieder, Freunde und In
teressenten gerichtete Bitte um Werbung und Förderung
seiner idealen und gemeinnützigen Sache ist auch in der
Folgezeit nicht lautlos verklungen. Ihre von vielen Sei

 ten zuteil gewordenen Berücksichtigung berechtigt zu der
sicheren Hoffnung, daß der Verein, wenn ihm auch fer
nerhin zur Ausführung seines Planes die gütige Unter
stützung seitens der Behörden wie auch der geehrten
Einwohnerschaft des gesamten Kreises erhalten bleibt,
frühestens im Herbst oder zu Ende des kommenden Jah-
res mit einer allen Anforderungen des Heimatmuseums
entsprechenden, ausgebauten Sammlung vor die Öffent
lichkeit treten kann.*) Dies wird umso angenehmer
sein, als im kommenden Jahre zwei Jubiläums-Ge-
dächtnisfeiern bevorstehen, die angesichts der ihnen zu
 kommenden Würdigung und auch im Interesse der He
bung des Fremdenverkehrs nicht ohne Sang und Klang
an uns vorüberziehen dürfen. Es handelt sich bei der
ersten Feier um die am 7. Januar 1934 eintretende
Wiederkehr des 100-jährigen Geburtstages unseres durch
seine Erfindung des Telephons berühmt gewordenen
Gelnhäusers Philipp Reis und bei der zweiten, an
fangs September, um das Zoo-jährige Gedenken an die
Ausplünderung und teilweise Vernichtung der Stadt und
ihrer Einwohner im Zo-jährigen Kriege, bei welcher Ge
legenheit ihr berühmter Kulturhistoriker Hans Jakob
Christoph 0. Grimmelshausen als Jugendlicher die Hei
matstätte verlassen mußte. In beiden Fällen wird die
gleichzeitige Veranstaltung von Ausstellungen der be
treffenden Museumöabteilungen als anziehende Pro
grammnummern angebracht erscheinen. Während für die

*) Von einer Eröffnung des Heimatmuseums anläß
lich des 60jährigen Todestages des Telefonerfinders
Reis — ich 1. 1934 — kann, weil irrige Zeitungsnach
richt, keine Rede sein K '

bereits in Vorbereitung befindliche Reis-Feier eine von
den Reis'schen Erben inzwischen noch vermehrte, in sich
abgeschlossene und als einzig zu betrachtende Sonder
sammlung zur Verfügung steht, wird der Ausbau der
in Angriff genommenen kombinierten Gruppe „v. Grim
melshausen und der 30-jährige Krieg" in der nächste»
Zeit noch zu bewirken sein. Auch in dieser Gruppe
sind bereits gute Ausätze vorhanden, sodaß sie durch
Zuwachs um jene Zeit allen übrigen gleichkommen und
angereiht werden kann.

Was die Weiterführung des Museumskatalogs be
trifft, so hat sich bei Sichtung des in größerem Um
fange eingegangenen geschichtlichen Materials ergebe»,
daß entgegen den früher entworfenen Richtlinien eine
noch größere Differenzierung innerhalb der einzelnen
Abteilungen und Gruppen notwendig war. Oie nunmehr
für die Einordnung aller in Betracht kommenden Mu
seumsgegenstände eingerichtete Oauerkartei, auch
„Systematischer Hauptkatalog" genannt, trägt für ihre
Hauptgliederung in Abteilungen endgültig feststehende
Überschriften.

Don der Zusammenstellung der weiteren Einteilung
in Gruppen und Untergruppen, denen gewisse geschicht
liche Zeitabschnitte oder die sachliche Zusammengehörig
keit zugrunde gelegt sind, soll hier des größeren Umfan
ges wegen abgesehen werden. Dagegen möge nicht un
erwähnt bleiben, daß in Anbetracht der besseren Über
sicht und des rascheren Einordnens der Museumsgegen
stände ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, der svA
Index, mit allen zu beachtenden Regeln hierzu angelegt
worden ist. Oie Vorzüge dieser Einrichtungen in Ver
bindung mit dem dazu geschaffenen Stand- oder Lager
orten bestehen darin, daß 1. eine Ausstellung einzelner
oder aller in Betracht kommenden Gebiete jederzeit, ohne
Verzögerung oder Neubearbeitung, erfolgen kann; 2.
die Drucklegung von Katalogen rascher zu erzielen ist
und 3) die Benutzung des systematisch und für die ein
zelnen Themen zentral geordneten Gesichtsstoffes für
die Bearbeitung von Aufsätzen und dergl. erleichtert
wird.

Bezüglich der Signierung der Bücher, Handschriften
und sonstigen Gegenstände sei noch bemerkt, daß die
Kartei Vermerke über die Art des Zugangs (Erwerb
oder Schenkung) enthält, die in der Sammlung einge
ordneten Gegenstände Etiketten mit den Namen der
Geschenkgeber tragen; im übrigen sind die Bücher, Hand
schriften und Zeitungsausschnitte mit dem Stempelab
druck des Heimatmuseums und der auf die Kartei ver
weisenden Signatur (Ordnungszeichens) versehen, ebenso
sind „Leihgaben" besonders ersichtlich gemacht. Alle
diese Erkennungszeichen bleiben auch für die Eröffnung
des Museums bestehen. Voraussetzung für die Durch
führung all' dieser Regeln ist, daß die Dauerkarte! wie
dies schon ! n dem Sinne ihrer Bezeichnung liegt, tun
lichst auf dem Laufenden gehalten wird.

 Neben ihr ist für den Bürogebrauch eine kleine Hand
bibliothek, enrhaltend allgemeine Nachschlagewerke,
Kataloge benachbarter Bibliotheken usw. noch zur Er
richtung gekommen, für die ein Nebenkatalog (II) an
gelegt ist, dem sich der des Büroinventars (III) als
letzter — anschließt.

Mögen die beschriebenen Vorarbeiten zur Verwirk
lichung des Planes beitragen! Sie beruhen nach Er
probung vorwiegend auf bibliothektechnischer Grundlage,
wobei die Gepflogenheiten der Museen nicht unberück
sichtigt geblieben sind. -- Mögen auch der durch Stif
tungen von Altertumggegenständen bewiesene edle
Opfersinn seitens der hiesigen Einwohnerschaft und der
des Kreises fernerhin nicht fehlen!


