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schreiblich schön und bot einen wunderschönen Abschluß
des vorzüglich gelungenen Ausflugs.

In Eschwege wieder angelangt, war nur wenig Zeit
zur Erholung geboten. Um 7.30 Uhr versammelte man
sich wieder zum gemeinsamen Abendessen im kleinen Saal
 des Stadtparkes. Von einem „Festessen" mit Trink
sprüchen und Tischreden war im Hinblick auf den Ernst
der Zeit Abstand genommen worden. Um 8.30 Uhr be
gann dann die Festsitzung in der Festhalle des Stadt
parks. Die sehr geräumige Halle war bis auf den letz
ten Platz besetzt. Musik- und GesangSvorträge, für die
sich der Gesangverein Eoncordia und der Neustädter Kir
chenchor bereitwilligst zur Verfügung gestellt hatten, er
freuten die aus ganz Hessen herbeigeeilten Freunde der
hessischen Geschichte, denen sich wieder eine stattliche An
zahl Eschweger angeschlossen hatte. Professor Dr. Luth-
ner, Direktor der Staatlichen Sammlung in Kassel,
sprach unter Vorführung von Lichtbildern über „Hessische
Trachten". Nach einigen geistvollwitzigen Bemerkungen
über die Entstehung der Damenmode wendete er stch dem
Aufkommen der bäuerlichen Trachten zu, schilderte den
Ursprung und die im Laufe der Zeit eingetretenen Ver
änderungen einzelner Trachten und deren Ursachen.
Schließlich wies er darauf hin, daß ein völliges Ver
schwinden der Volkstrachten unter allen Umständen ver
hindert werden müsse. Es seien deshalb Schritte, wie
 man sie anderswärts, z. B. in Westfalen und der
Schweiz, getan habe, durch Anpassen der alten Trachten
an die neue Zeit und ihre Erfordernisse dem völligen Ver
schwinden der Trachten vorzubeugen, aufs wärmste zu
begrüßen und ihnen nachzueifern. Reicher Beifall lohnte
dem Redner seine hochinteressanten Ausführungen.

Nach Alt-Eschwege versetzte dann die Festteilnehmer
im Heimatspiel Kreispsarrer Clermont'g „Eschweger
Brunnenfest", bei dem besonders der hübsche Tanz der
jugendsrischen Brunnennixen den Beifall der Zuschauer
fand, der aber auch den komischen Szenen des weiteren
Spielverlaufs zu teil wurde. Ein grotesker Bauerntanz
der Gymnastiklehrerin Erika Voigt ließ deren ausdrucks
volle Gewandheit erkennen und gefiel so, daß eine Wie
derholung gefordert und gegeben wurde.

Erst gegen 12 llhr fand der äußerst gut gelungene
Festabend sein Ende, dem aber, wie am Vortrage, die
selben alten Freunde und einige junge, noch eine Nach
sitzung im Hotel Koch folgen ließen.

Am Sonntag niorgen regnete es. Aber das schreckte
die Festteilnehmer nicht ab. Immer mehr fanden sich
an der Post ein, so daß die Festleitung noch einen dritten
und einen vierten Autoomnibus herbeiholen lasten inußte,
 woran sich noch einige Privatautos anschlossen. Gerade
zu rührend war es, daß der Gesangverein von Nieder
dünzebach, der vor der Post Aufstellung genommen hatte,
im Regen die Geschichtsvereinler und ihre Gäste mit Ge-
sangsvorträgcn erfreute, wofür ihm, namentlich bei der
Abfahrt, herzliche Anerkennung wurde. Die Fahrt ging
zunächst, einer Einladung des Herrn Kammerherrn von
Keudell folgend, nach dessen Schloß, Wolfgbrunnen bei
Schwebda, einem von dem Kasseler Architekten Karst er
bauten prächtigen Landsitz. In der geräumigen Halle des
Schlosses empfing der Schloßherr mit seiner Familie
die über 130 Teilnehmer an der Fahrt in herzlichster,
liebenswürdigster Weise, gab einen kurzen Überblick über
 die Geschichte der Erbauung des Schlosses und schilderte
in launiger Weise, wie er als junger Student das schon
verloren gegebene Archiv derer v. Keudell entdeckt und
gerettet hatte. Dann führte er durch die Räume des
Schlosses, die mit ihren alten Familien- und Fürsten
bildern, schönen eingelegten Truhen, alten Urkunden und
Büchern gar viel Sehenswertes boten, bei dessen Vor

zeigung und Erläuterung der Herr Kammerherr unermüd
liche Freundlichkeit an den Tag legte. So kam der Ruf
des Führers zum Ausbruche, den die knappe Zeit erfor
derte, vielen zu früh. Der Schloßherr und seine Fa
milie sandten den Abfahrenden, die ihren aufrichtigen
Dank ausgesprochen hatten, vom Schloßportale ans
noch freundliche Abschiedsgrüße nach.

Nach kurzer Fahrt war Schwebda erreicht, wo der
Sohn des Herrn Kanmierherrn von Keudell, Herr Ritt
meister a. D. v. Keudell und seine Gattin die Ausflügler
ebenfalls sehr freundlich empfingen. Herr v. Keudell gab
einen Überblick über Lage und Beschaffenheit der alten
Wasserburg Schwebda, aus der der jetzige Gutshof ent
standen ist und führte durch das „steinerne Haus", den
alten Burgsttz der Keudells. Bei einem folgenden Gange
durch das Dorf verwies er auf die alte Gerichtsstätte,
auf die Kirche und einige alte Gebäude. Nachdem auch
dem Herrn Rittmeister der gebührende Dank geworden
war, bestieg man die Wagen wieder und nun ging es
weiter durch Wanfried nach dem Normannstein. Der
Himmel hatte ein Einsehen gehabt, der Regen hatte auf
gehört. So war es denn eine herrliche Fahrt durch das
schöne Werratal.

Die Autos konnten nicht bis zur vollen Höhe des Nor-
ncannsteing hinauffahren; die steilen Fußwege, zum Teil
erst neuangelegt, waren durch den Frühregen arg auf
geweicht, so daß der Aufstieg ziemlich beschwerlich &gt;var.
Dben bot stch Gelegenheit zu einer kleinen Erfrischung.
Während man diese einnahm, berichtete Schulrat Dith-
mar über die Geschichte des Normannsteins, auf dem
ehedem die Ritter von Treffurt saßen, deren Gebiet weit
ins Land hinein bis Spangenberg und Eisenach reichte,
so daß sie sich auch von Spangenberg und von Metelstein
(bei Eisenach) nannten. Ihr wüstes Raubritterleben ver
anlaßte im Jahre 1333 den Landgrafen von Hessen, den
Kurfürsten von Sachsen und den Erzbischof von Mainz,
den Normannstein zu erobern und als Ganerbschaft zu
behalten, bis schließlich Preußen alleiniger Herr wurde.
Dieser Ganerbschaft entsprachen die drei mächtigen
Türme der Burg. Daß bei diesem gemeinsamem Be
sitzstand allerlei Streitigkeiten vorkamen, war erklärlich:
Herr Schulrat Dithmar berichtete darüber eingehend.
Dann wanderte man auf schlüpfrigen Wege» zum Städt
chen Treffurt hinab, daß seinen Namen nach drei Furten
 durch die Werra führt. Das 160g erbaute Rathaus mit
den drei Wappen der Ganerbe», die schöne Kirche und
ein alter, in der Nähe gefundener und bei der Stadt
aufgestellter, merkwürdiger Stein mit dem Zeichen eines
Rades wurden besichtigt. Dann stieg man wieder in die
Autos und vorbei an einigen schönen alten Holzhäusern
kn Treffurts Straßen ging es zur Stadt hinaus und
weiter im Werratale hinauf nach Kreuzburg. Hier war
für Mittagessen gesorgt, aber die Zahl der über 130
hungrigen Ankömmlinge überstieg weit die Zahl der an
gemeldeten Mittagsgäste. Doch der Wirt wußte stch zu
helfen, alle wurden satt und alle waren zufrieden. Dann
gings, jetzt bei herrlichem Wetter, hinauf zur alten
Krcuzburg, deren Besitzer den Besuch der Burg und seiner
Sammlungen bereitwilligst gestattet hatte. Im schönen
Burggarten traf man den Vorstand und einige Mitglie
der des Eisenacher Geschichtsvereins, die zur Begrüßung
der Hessen auf weimarischem Gebiete herübergekommen
waren und den Weg von der Wartburgstadt zur Krcuz-
burg zu Fuß zuückgelegt hatten. Sie wurden freundlichst
begrüßt und ihnen der Dank für ihr freundnachbarliches
Entgegenkommen ausgesprochen. Dann besichtigte man
gemeinsam die in der Burg aufgestellten, interessanten
historischen Sammlungen. Die Elisabeth-Kemenate er
innerte an die häufige Anwesenheit der Heiligen Elisa-


