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von Hundelshausen, die um 1490 für die Universität Erfurt
gemacht wurde und sich bis etwa 1630 verfolgen läßt. Pfarrer
A. V e ck e r ging kurz auf den Zusammenhang des Namens
Vilmar mit den Ortsnamen in Niederhessen und Nassau ein.
Zolldirektor W o r i n g e r verbreitete sich dann noch über die
Marburger Stipendiatenstiftung Philipps des Großmütigen.

Im Nahmen des diesjährigen Winterprogramms gab Zoll
direktor W o r i n g e r eine Darstellung der Umwandlung der
kurhessischen, nassauischen und Frankfurter Zolldirektionen in
die Steuer-Direktion zu Kassel. Sie war dadurch erleichtert,
daß die Organisation des Zollwesens auf Grund der Zollver
einsbestimmungen in den neuerworbenen Staaten dieselbe wie
in Preußen war. Die Überleitung wurde dem Zollvereins
bevollmächtigten in Frankfurt, dem preußischen Geh. Finanz
rat Schultze übertragen. Dieser, Mitglied des Frankfurter
Parlamentes vom Fahre 1848, war ein Mann von außer •
ordentlicher Arbeitskraft und großer Erfahrung. In seiner
Zollvereinstätigkeit hatte er sämtliche Dienststellen und Be
amten der drei annektierten Gebiete genau kennen gelernt.
Infolgedessen konnte er die Vorbereitung so beschleunigen, daß
die neue Behörde schon durch königlichen Erlaß vom 8. Feb
ruar 1867 ins Leben gerufen werden konnte.

Zweigverein Marburg
Oie Jahreshauptversammlung am 25. Oktober 1937 brachte

einen Überblick über die Neichhaltigkeit der vom Verein im
vergangenen Jahre geleisteten Arbeit. Es wurden 6 Vorträge,
2 Ausstellungsführungen und 5 Ausflüge veranstaltet. Die
Mitgliederzahl beträgt 107 Mitglieder. Vor der Versamm
lung zeigte Dr. Kippenberger die Neuerwerbungen des
 Museums, die in der letzten Zeit erfreulich zugenommen
haben- besonders wertvoll erscheint es, daß hier gerade die
hessische Volkskunst weitgehend berücksichtigt wird.

Am 29. Oktober führte ein Ausflug über Niederwetter, wo
man das stattliche dreistöckige Fachwerkhaus des Erbhofbauern
Lölkes mit seinen reichgeschnitzten Eckbalken, das im Jahre
1692 als Straßenwirtshaus erbaut wurde, besichtigte, nach
Wetter. Hier zeigte Dr. Kippen berger zunächst die Kirche
und vor allem das vor kurzem entdeckte, um 1250 entstandene

Altarbild, das als eines der ältesten Bildwerke in Hessen von
größter Bedeutung ist. W. G ö r i ch berichtete dann über
die älteste Geschichte des Ortes. Auf der Bergnase, wo sich
früher das- ums Jahr 1000 gegründete Stift erhob und heute
die Kirche steht, wurde vermutlich in der Karolingerzeit eine
Burganlagc erbaut. Diesem Straßenkastell lag die Aufgabe
ob, die wichtige durch die Wetschaft führende Furt der Wein
straße zu beschützen. Um den Burgplatz bildete sich dann eine
Marktsiedlung. Sie wurde im 15. Jahrhundert ummauert. Der
um 1329 zur Stadt erhobene Ort spielte während der hessisch
mainzischen Fehde eine Hauptrolle.

Am 8. November sprach Prof. Martin über Hessen im
deutschen Volkskundeatlas. Wir haben über dieses große
Werk, das das gesamte deutsche Volkstum auf europäischem
Boden umfassen soll, bereits ausführlicher berichtet.

„Bismarcks Neichsgründung und Volksdeutsche Geschichts
auffassung" war das Thema des Vortrages, den Professor
Mommsen am 18. November hielt. Er stellte die Frage-
Ist Bismarcks Neichsgründung eine falsch gelaufene Lösung
oder eine große Vorstufe des großdeutschen Reiches? Bei der
Betrachtung der Bismarckschen Reichsgründung, bei der ein
großer Teil der Deutschen außerhalb der Reichsgrenzen blieb,
vom Volksdeutschen Gesichtspunkte aus, muß man immer in
Betracht ziehen, daß Bismarck rein staatspolitisch dachte. Die
Auseinandersetzung mit Österreich und die kleindeutsche Lö
sung waren erforderlich, um eine starke Zusammenfassung des
Deutschtums zu erreichen. Hütte Bismarck nicht den größten
Teil der Deutschen straff zusammengefaßt, nie hätte eine
politische Gemeinschaft der Deutschen entstehen können. Erst
damit ergibt sich die Möglichkeit einer großdeutschen Lösung.
Bismarck nahm in einer entscheidenden Stunde das Schicksal
Preußens in die Hand. Ohne ihn wäre ein großer Zerfall
gekommen, der eine große Gefahr für das ganze Deutschtum
gewesen wäre.

Amtsgerichtsrat von B a u m b a ch sprach am 16. Dezember
über Landgraf Karl und seine Reise nach Italien im Jahre
1700. Er gab einen ausführlichen Überblick an Hand des
Tagebuches des Fürsten und zeigte dann, daß viele Negie
rungshandlungen Karls auf Anregungen dieser Reise zurück
zuführen sind.

„hessenland" erscheint nun zum ersten Mal in der neuen Zorm. wir hoffen, daß unsere Leser daran
Gefallen finden. Der Umfang richtet sich nach den bestehenden Vorschriften. Unsere Leser werden dem Inhalt
entnehmen, daß wir „hessenland" in der Gat zu der Kulturzeitschrift Kurhessens machen, wir bitten, diese
unsere Bestrebungen dadurch zu unterstützen, daß jeder Einzelne sich für die Verbreitung von „Hessenland" in
seinem Bekannten- und Freundeskreise einsetzt. Er kann das mit gutem Gewissen, denn „Hessenland" ist eine
so reichhaltige und preiswerte Zeitschrift, die nach Inhalt und Rufmachung alle Unsprüche, die an eine
Heimatzeitschrift gestellt werden könnten, erfüllt und in der Ueihe der Heimatzeitschriften der Gaue unseres
Vaterlandes ihren geachteten platz einnimmt.

Den Bezugspreis für 1938 in höhe von UM. 5.20 bitten wir auf das Postscheckkonto Zranksurt-Main
Nr. 5015 der Oberhessischen Zeitung Marburg mittels beifolgender Zahlkarte zu überweisen.

Bei dieser Gelegenheit bitten wir etwaige Rückstände aus 1937 und früher umgehend auf das gleiche Konto
zu überweisen, da wir andernfalls annehmen, daß die Erhebung der Bezugspreis-Rückstände im Lause des
Monats März 1938 durch Postnachnahme erwünscht ist. wir bitten uns ferner mitzuteilen, ob eine Einband
decke für das Jahr 1937 gewünscht wird.

Verlag des „Hessenland"
Dr. E. hitzeroth
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