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kleine Versehen sich finden, daß ferner noch Manches
nachzutragen sein wird. Es wäre daher im
Interesse der Sache zu wünschen, daß alle, denen
Ackermannes Bibliotheca Hassiaca Zeit und Mühe
erspart hat, ihren Tank dadurch abstatteten, daß
sie den Verfasser in seinem Bestreben, ein voll
ständiges Repertorium der landeskundlichen hessischen
Literatur zu geben, nach Kräften unterstützten.
Letzterer hat wiederholt erklärt, daß ihm jeder,
auch der geringste Beitrag willkommen sei. Z».

Köbrich, Alexander. Geschichte von
Steinbach- und Amt Hallenberg,
o. O. (Selbstverlag.) 1894. (VIII u.]
241 S. 8°.

Der Verfasser ist in den bekannten Fehler ver
fallen, den die Herausgeber von Ortsgeschichten
nur allzu leicht begehen, daß er da, wo ihn die
Nachrichten über seinen Ort im Stiche lassen, den
Leser mit demjenigen zu entschädigen sucht, was
während des betreffenden Zeitabschnittes an all
gemeiner Landesgeschichte passirt ist. Dieser Fehler
macht sich namentlich im I. Kapitel, „Allgemeine
politische Geschichte" überschrieben, sehr unliebsam
bemerkbar. Wenn es da beispielsweise heißt:
Amt Hallenberg unter dem König von Westfalen
(1807 — 1813), so könnte der Inhalt dieses Ab
schnittes in seiner Allgemeinheit eben so gut oder
vielmehr eben so schlecht in jede andere Orts
geschichte für die betreffende Zeit eingefügt und
übernommen werden: vom Amt Hallenberg erfährt
man sozusagen nichts. Was aber an allgemeiner
Geschichte, sei es über die Kriege Napoleon's, über
die Gräfin Reichenbach, den kurhessischen Verfassungs
kamps, über Hassenpflug oder über die Katastrophe
von 1866 in behaglicher Breite ausgeführt wird,
ist nicht nur längst zur Genüge bekannt, sondern
anderweitig besser nachzulesen. Sv hätte der Ver
fasser auch wohl gethan, sich in Kap. III (Staats
verfassung und Gerichtsbarkeit) größere Beschränkung
aufzuerlegen; seine Ansichten über das Wesen der
Leibeigenschaft, insbesondere seine Entdeckung, daß
diese von Chlodwig eingeführt und eine spezifisch
fränkische Institution sei, dürsten allgemeiner Ver
wunderung begegnen. Vielfach, so z. B. bei Dar
stellung der peinlichen Gerichtsbarkeit, wäre neben
der Beschränkung etwas mehr Geschmack zu wünschen
gewesen. — Dagegen verdienen diejenigen Abschnitte
des vorliegenden Merkchens, in welchen der Ver
fasser sich wirklich mit der Geschichte Steinbach-
Hallenbergs, mit seinen wirthschastlichen und
gewerblichen Einrichtungen, den Kirchen- und
Schulverhältnissen beschäftigt oder wo er Mit
theilungen über Forstwesen, über Huteberechtigung
u. dergl. m., über Krankheiten und Epidemien

macht, entschiedene Anerkennung. Hier liegt eine
fleißige nnb gründliche Arbeit vor, und wir wollen
diesen Kapiteln, welche den größten Raum des
Buches einnehmen, unser rückhaltloses Lob nicht
versagen, wie wir hoffen, daß bei einer Neuauflage
des Merkchens jener eingangs gerügte Fehler ver
mieden werden wird. Wir bemerken ausdrücklich :
wir wollen in einer Ortsgeschichte die allgemeine
Landesgeschichte nicht missen, sie soll aber auf
dasjenige Maß beschränkt sein, welches zum Ver
ständniß der ersteren unumgänglich nothwendig ist;
sie soll — mit einem Wort — nicht um ihrer
selbst willen erzählt werden! Denn dafür hat man
die großen Geschichtswerke. K. Mr.

Katalog der Oberhessischen Industrie- und
Gewerbe-Ausstellung zu Alsfeld vom
25. August bis 15. September 1895 nebst
einem Führer durch Alsfeld und Umgebung
von Lehramts-Assessor G. Schilling. Alsfeld
(Druck von Julius Cellerarius).

Die am 25. August vollzogene Eröffnung der
auf Anregung des Gewerbevereins zu Alsfeld
veranstalteten Oberhessischen Industrie- und
Gewerbeausstellung ist der Anlaß zur Ver
öffentlichung der, wie vorsteht, betitelten, sorgfältig
gearbeiteten Schrift, die aus kleinem Raum einen
verhältnißmäßig reichen Inhalt bietet. Neben einem
knapp gehaltenen, aber doch mit trefflichem geschicht
lichen Material ausgestatteten Führer durch die
Stadt und ihre Umgebung, der den historischen
Studien des Verfassers ein recht günstiges Zeugniß
ausstellt, und dem eigentlichen Ausstellungskatalog
erhält der Leser in dem Büchelchen einen besonders
werthvollen Abschnitt zur Geschichte Alsfelds, „jener
althessischen Stadt mit den unregelmäßigen Straßen
und den vielen mit Schindeln gedeckten alten Holz
häusern, die zum großen Theil mit dem Giebel
nach der Straße gestellt und deren Eckpfosten mit
Schnitzereien geziert sind". Wünschen wir der
lobenswerten Arbeit des Verfassers einen möglichst
zahlreichen Leserkreis.
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auf der Schwalm. Separatabdruck aus der
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(Th. G. Fisher &amp; Co.) 1895.


