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das unbegreifliche Schicksal des deutscheu Volkes voll
zogen hat, erhebt sich die Frage: Wohin nun? Mit
dieser Frage pocht der Verfasser an das Tor der Zu
kunft. . Sie wird er im zweiten Teil seines Werkes,
das die „Wiedergeburt des deutschen Volkes" behan
deln soll, beantworten. Zuvor fordert er seine Leser
zu geistiger Mitarbeit, zu einer schriftlichen Aussprache
auf. Die so gewonnenen Anregungen und Einwände
sollen, durch Horneffers Betrachtungen ergänzt, in zwang
loser Folge in den „Orma-Büchern" (der Name bleibt
unverständlich) zusammengefaßt werden. Man wird dieser
Auseinandersetzung mit einiger Erwartung entgegen
sehen. Zunächst sei das vorliegende Werk des glän
zenden Stilisten, das nicht nur der Tragödie des
deutschen Volkes mit ernstem Wahrheitsdrange nach
geht, sondern sich auch mit den wichtigsten Fragen
der Gegenwart auseinandersetzt, der Beachtung emp
fohlen. Es wird auch denen, die anderen Göttern
nachstreben als der Verfasser, mannigfache Anregung
geben. H.

Dr. Friedrich Benary. Zur Geschichte der
Stadt und der Universität Erfurt am
Ausgang des Mittelalters. VIII, 284
und 72 Seiten. Gotha (F. A. Perthes A.-G.)
1919. Preis 15 M.

Die in diesem Bande vereinigten Schriften des be
reits 1914 gefallenen Erfurter Historikers, die Archi
var Professor vr. Alfred Overmann herausgab,
behandeln die Erfurter Revolution von 1509 und ihre
Vorgeschichte und haben in ihrem dritten Teil „via
antiqua und moderna auf den deutschen Universitäten
des Mittelalters" weit über das Lokalhistorische hinaus
Bedeutung. Bemerkenswert für Hessen sind neben der
Behandlung der Mainzer Stiftsfehde die während des
Konfliktes mit Mainz und Sachsen von Erfurt mit
Hessen abgeschlossenen Verträge über Stellung von Hilfs
truppen gegen Zahlung von Subsidien (S. 181 f).
Der Zug nach Neuß 1475 kostete die Stadt 15 000
Gulden. —d.

Wilhelm Speck. Ein Quartettfinale. No
velle. 11.—30. Tausend. (Der Eichenkranz. Bd. 3.;
Hamburg-Großborstel (Deutsche Dichter-Gedächtnis-
Stiftung) 1919.

Wilhelm Specks in erster Auflage 1911 erschienenes
„Quartettfinale" liegt jetzt mit dem durch den Inhalt
durchaus gerechtfertigten Nebentitel „Aushalten!" in
schmucker Ausstattung mit einem Bildnis des Ver
fassers, einer Einleitung von Or. Hanns Martin
Elster und 14 Bildern von Franz Müller-
Münster als 11.—30. Tausend vor. vr. Elster
nennt gerade dieses Werk Specks, über das wir ber
seinem ersten Erscheinen berichteten, „das reichste Kunst
werk unter seinen Novellen, ein „Kleinod" unserer ganzen
deutschen Erzählungsliteratur". Die Zartheit und welt
umfassende Güte, mit der hier das Problenl der Sühne
einer wider Willen begangenen Schuld behandelt ist,
die schlichte Größe der angewandten dichterischen Mittel
verleihen diesem Werke in der Tat eine besondere Note.
Aushalten ist die große Forderung, die auch hier an
das Einzelschicksal gestellt wird. Gerade die Gegen
wart hat alle Ursache, auf solche Stimmen zu hören.
Der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung gebührt
Dank, daß sie dem feinsinnigen Werk eines echten
Dichters aufs neue den Weg zu den deutschen Lesern
geebnet hat. Schwere Krankheit hindert Wilhelm Speck
noch an neuem Schaffen. Möge die Mitwelt, insbe

sondere seine hessischen Landsleute, dem Dichter der
„Zwei Seelen", des „Joggeli" und der „Ursula"
ihren Dank dadurch bezeugen, daß sie in wachsendem
Maße an dem frischen Born seiner edlen Kunst Er
quickung sucht. 'Es wird sie nicht gereuen. H.

Hermann Gerhards. Der deutsche Wald
und seine reiche Ernte. Ein Beitrag für
unsere Volksernährung mit zahlreichen Abbildungen
im Text und einer Pilztafel. 3. Verb. und verm.
Ausl. Neuwied (Heuser's Verlag, Paul Worringer)
1918. 128 Seiten. Preis 2,50 M.

Die meisten Menschen können bekanntlich kaum Eiche,
Buche, Fichte oder Birke unterscheiden. Dem Laien
die Bekanntschaft mit dem deutschen Wald zu ver
mitteln ist der Zweck dieses Buches. Es soll daneben
vor allem gezeigt werden, wie zahlreiche Schätze des
Waldes volkswirtschaftlich verwertet werden können.
Einen breiten Raum nehmen die Abschnitte über das
Sammeln, Aufbewahren und Verwerten dieser Erzeug
nisse ein. Seite 11—44 behandelt die Pilze und
Schwämme. Es folgen die Abschnitte über die man
nigfachen Beeren und Früchte des Waldes, die Fett
bäume, die Faserpflanzen, die Giftpflanzen, die ein
heimischen Teepflanzen, die Kapitel über Kaffee-, Mehl-,
Ol-, Seifen-, Färb- und Tabakersatzmittel ustv. Die
rasch aufeinanderfolgenden Auflagen sind der beste Be
weis für die vielseitige Brauchbarkeit des mit großer
Sorgfalt zusammengestellten Merkchens. —b—

Erwin Gros. Der B a u e r n p f a r r e r. 1. bis

3. Auflage. Herborn, Oranien-Verlag, 1919. 468 S.
Ein früh verwaistes Stadtkind findet nach inneren

Kämpfen und Zweifeln, nach dem Verlust eines über
alles geliebten Menschen in seinem Beruf als Pfarrer
und zwar als „Bauernpfarrer" Heimat und Frieden.
Dies der Grundfaden der schlichten Erzählung, in
der — verglichen mit Schauer- und Aufklärungssilms —
außer in einem Fall wenig „passiert". Aber dafür
weiß sie uns durch die inneren Erlebnisse ihres Helden
zu fesseln und vor allem läßt sie uns ebenso wie ihm
die spröde Eigenart des Bauern langsam verständlicher
werden. Mag auch der Bauer in seiner Grundhaltung
überall im deutschen Land ähnlich sein, so dürfte es
hessische Leser noch besonders interessieren, daß hier
hessische Bauern gezeichnet sind, in deren Unterhaltung
vereinzelt noch mundartliche Ausdrücke eingeflochten

den. Des genaueren möchte man aus dem Zusam
menhang auf das Marburger Hinterland als Schau
platz der Handlung schließen, wozu auch das Hervor
treten des Gemeinschaftschristentumes passen würde. Dem

'ernsten Grundton des Buchs gesellt sich übrigens ge
legentlich ein leiser Humor zu, vor allem in der Ge
stalt eines alten Konsistorialrats, der in Scherz und
Ernst mit seinen Bemerkungen den Nagel aus den
Kops trifft. Zusammenfassend möchte ich all jenen
von dem Buch abraten, die nur eine Stunde der
Langeweile totschlagen wollen; lebhaft empfehlen aber
möchte ich es besinnlichen Lesern, die inneren Gewinn von
ihrer Lektüre erwarten. Daß das Buch deutsche Bauern
Deutschen vertrauter macht, fet ihm in dieser Zeit
inneren Zwiespalts und gegenseitigen Mißverstehens
noch besonders gedankt. Or. L. Bthd.

Neues von Ubbelohde.
Neuerscheinungen der Kunst Professor Otto Ubbe-

lohdes werden immer freudig begrüßt werden. Dies
mal hat der Elwert-(Braun-)sche Verlag in Marburg


