
brennenden Berg und vom Gewitter tut Walde uitb all
dem, was ein mit den Waldbäumen groß gewordener
Försterssohn sonst noch erleben durfte. Schweter hat
es verstanden, den frischen Duft seines Heimatwaldes
durch diese Blätter wehen zu lasse». — Einen präch
tigen Erzähler lernen wir auch in beit geschichtlichen
Erzählungen des 11. Heftes „Starke Herzen " von
Hans Müller-Hickler kennen (89 Seiten, Preis
2,50 M). Mit vorzüglich gelungener Wahrung des
Zeitkolorits erzählt er von den Sagen, die sich wie
Frühnebel um die Schlösser der Bergstraße legen, von
der unendlichen Liebe und goldenen Treue der Annels
von Tannenburg, die ihrem Gatten die Befreiung aus
der Sklaverei ersingt, von Hartmut von Cronenberg,
der dann als Befehliger auf der Tannenburg einzog
und von dort aus, Handel und Wandel verlachend, die
Straße von Heidelberg bis Frankfurt unsicher machte,
bis er „verlandfeindet" wurde und die ungeheure „große
Büchse" aus Frankfurt das stolze Schloß in Trümmer
schoß, unter deren prasselndem Zusammensturz der letzte
der Sippe mitsamt den eindringenden Feinden er
schlagen tvurde. Er erzählt uns weiter von der „Frau
von Bensum", die Anno 1644 durch Kriegslist ihre hart
mitgenommene Vaterstadt von den Drangsalen befreite,
und schließlich von „Heinz von Lüdet", dem ehrenfesten
Kommandanten von Ziegenhain, der trotz welscher Tücke
dem heimkehrenden Landgrafen Philipp die Veste un
versehrt zurückgibt und neben diesem im Schmuck der
goldenen Ehrenkette, ein treuer Hessenmann, einreitet.
So fügen sich auch diese neuen Hefte der „Hessischen
Lesestube" der Sammlung würdig ein, die auf weiteste
Verbreitung Anspruch machen kann. Vor allem wäre es
Pflicht der einschlägigen Behörden, diese nicht zuletzt
der hessischen Jugend zugedachte Lektüre allen Schul
bibliotheken aufs angelegentlichste zur Anschaffung zu
empfehlen. 8.

Ulrich, W., Prof. Das Werratal. Wanderbuch
durch die Werralandschaft vom Thüringer Wald bis
Münden. Mit 24 Federzeichnungen von Ernst
M e tz. 132 Seiten. Eschwege (Otto Vollprecht) 1920.

Preis kartonn. 7,— Mark.
Wer die landschaftlichen Schönheiten des Werratales

einmal in sich aufgenommen hat, den zieht es mit
lockender Gewalt immer wieder zu diesem mit ver
schwenderischen Reizen ausgestatteten Tal und seinen um
gebenden Höhen im „thüringischen Hessen". Die hes
sischen Buntsandsteinberge mit ihren vulkanischen Gipfeln
auf der einen, die eichsfeldisch-thüringischen Muschelkalk
hochflächen aus der anderen Seite verleihen ihm jenen
eigenartigen Charakter, der es gegen viele andere Ge
genden Deutschlands abhebt. Das vorliegende Wander-
buch, kein Führer in des Wortes trockener Bedeutung,
will ein Führer zur Freude an dieser reichen Landschaft
vom Thüringer Wald bis Münden sein. Den ganz aus
gezeichneten, auch den geologischen, geographischen, ge
schichtlichen und kunsthistorischen Stoff meisternden Schil
derungen stehen 24 ganzseitige Federzeichnungen des uns
durch seine Werratalmappe so vorteilhaft bekannt ge
wordenen Künstlers Ernst Metz zur Seite, der es ver
standen hat, den Zauber all der ragenden Burgen und
trauten Stadtwinkel zwischen Münden und Creuzburg
im Bilde festzuhalten. Nach einer achttägigen Fuß
wanderung durch das Werratal bot mir das in Text
und Bild vornehme Büchlein einen köstlichen Genuß
froher Erinnerung. Die beigefügte saubere Übersichts
karte kann nur zur ersten Orientierung dienen und macht
eine besondere Wanderkarte nicht überflüssig. Ilb.

Beckmann-Führer. B a d N a u h e i m u n d Fried-
berg in H e s s e n n e b st ll in g c b u n g. Mit
S.tadtplan von Nauheim und vielen Illustrationen.
Völlig neu bearbeitet von Professor F e r d i n a n d
Dreher. Vierte Ausl. Heilbronn (Otto Weber)
1920. 74 Seiten. Preis 6,50 Mark und Aufschlag.

Die vorliegende Neuausgabe hat gegenüber ihren Vor
gängerinnen den Vorteil, daß sie neben der Behandlung
der Kunstdenkmäler und Sehenswürdigkeiten zum ersten
Mal eine etwas ausführlichere und — wofür schon der
Name des Bearbeiters bürgt — einwandfreie, dem
neuesten Stand der Wissenschaft angepaßte Geschichte
von Bad Nauheim und Fricdberg bringt. Voraus
geschickt ist ein von Dr Friede. Knierim bearbeiteter
allgemeiner geographischer überblick. Der vierte Teil
behandelt die Umgebung von Nauheim und Friedberg,
und auch hier ist der Behandlung der zahlreichen ge
schichtlichen Überreste der Gegend große Sorgfalt gewid
met. Wertvoll ist auch der beigefügte sorgfältige Lite
raturnachweis. Wir hätten somit auf engstem Raum
nicht nur einen Führer, sondern auch ein zuverlässiges
Handbuch für die Geschichte und Landeskunde der ge
samten Wetterau, das auch int Unterricht treffliche
Dienste leisten tvird. 8.
A u g n st i n s Reisehandbü ch e r N r. 4. R e in

st a r d s w a l d und B r a m w a l d nebst an
grenzenden Gebieten. Nach dem Muhr-
schen „Führer durch Niederhessen und Waldeck" unter
Mitwirkung des Hessischen Gebirgsvereins neu be
arbeitet vom Verleger. Mit einer Titelzeich
nung von Theodor Rocholl. Kassel (Max Augustin)
1920. 50 Seiten. Preis kart. ohne Zuschlag 4 M.
Die Karte besonders mit Zuschlag 2,40 M.

In keinem Gebiet der näheren Umgebung Kassels
ist der Wanderer notwendiger auf einen brauchbaren
Führer angewiesen als auf. den weitverschlungenen Pfaden
des Reinhardswaldes. Als ein solcher zuverlässiger Weg
weiser bietet sich dieser erste eigentliche Souderführer
durch den Reinhardswald dar, der daneben aber auch,
gleich dem großen Muhrschen Führer, Kunst, Sage
und Geschichte reden läßt. Eine willkommene Neuerung
bietet das von Dr.-Jng. Bleibaum verfaßte, durch
3 Tafeln Abbildungen unterstützte kunstgeschichtliche Merk
blatt, 'das die stilistischen Merkmale unsrer hessischen
Kirchen, Rat- und Wohnhäuser übersichtlich zusammen
stellt und den Unterschied der Baustile besonders auch
an den Gewölben, Türmen, Giebeln, Fenstern und
Kapitellen illustriert. Der eigentliche Führer behandelt
das Fuldatal von Kassel bis Münden, Münden und
Umgebung (mit Stadtplan), das Essebecken, das untere
Diemeltal, das Wesertal und schließlich die Weserfahrt
von Münden bis Höxter. Die beigefügte Karte auf star
kem Papier im Maßstab 1:80 000 verzeichnet u. a.

auch die Dampferanlegestellen, die Höhen in Metern
und die Forstdistrikte. Sie wird etwa umgrenzt durch
die Orte Kassel, Hofgeismar, Eberschütz, Karlshafen,
Schoningen, Bramburg, Dransfeld, Hedemünden und
Escherode. 8.
Der h e s s i s ch e V o l k s k a l e n d e r auf das

Jahr 19 2 1, Hrsg, von Pfarrer Fr. Ellen-
b e r g (Kassel, Friedr. Lometsch, 54 Seiten, Preis
2,50 Mark)

hat sich erfreulicherweise durch die beispiellose Papier
teuerung nicht abhalten lassen, seine 38. Wanderung in
die hessischen Lande anzutreten. Es ist selbstverständlich,
daß man auch bei ihm, wie bei 'allen übrigen Dingen,
diesmal tiefer in den Beutel greifen muß. Sonst ist
er der alte geblieben. Nur die Jahreschronik — auch


