
Bücherschau.
T i e Bau- und Kunstdenkmäler im Re

gierungsbezirk Cassel. Bd. VI. Kreis
Cassel-Stadt. Im Aufträge des Bezirksver
bandes des Reg.-Bez. Cassel bearbeitet von Dr.-Jng.
Dr. phil. A. Holt m e ye r. Mit 504 Tafeln nach
photographischen Aufnahmen und Zeichnungen. Cassel
(Selbstverlag der Landesverwaltung. Auslieferung
Ferd. Keßlers Buchhandlung) 1923. XLVIII und
874 Seiten Folio. Preis brosch. 80 M, in Halb-
leinen 100 M, in Halbleder 160 M.

Dieses monumentalste Werk, das je über Kassel ge
schrieben wurde, verdient auch an dieser Stelle die größte
Beachtung. Das bereits 1913 begonnene Unternehmen
erlitt durch den Krieg eine erhebliche Verzögerung, konnte
aber dann allen Schwierigkeiten zum Trotz dank der
großzügigen Unterstützung durch die Landesverwaltung
und den Kasseler Magistrat glücklich zu Ende geführt
werden. Das 55 Folioseiten umfassende Verzeichnis der
als Quellen benutzten Druckschriften, Pläne und An
sichten zeigt, welches gewaltige Material zu bewältigen
war. Das archivalische Material entstammt in der Haupt
fache dem Staatsarchiv zu Marburg, daneben wurden
natürlich sämtliche übrigen Archivalien und Kunstsamm
lungen des Landes benutzt. Eine einführende geschichtliche
Einleitung behandelt Umfang, Bodenbeschaffenheit, Be
völkerung, Besiedlung und Entwicklung Kassels, seine
wirtschaftlichen Verhältnisse, Namen, Wappen, Siegel,
Münzen und Wahrzeichen der Stadt. Ein zweiter Ab
schnitt über die Stadtanlagen schildert, immer auf Grund
der neuesten Forschungen, wie sich im Schutze des Königs
hofes die Marktsicdlung bildete, wie sich die Siedlung
dann zur Altstadt erweiterte, der sich als zweite Erweite
rung die Unterneustadt anschloß und nach wesentlich an
deren Grundsätzen dann die Freiheit angliederte. Diesen
bisherigen Stadterweiterungen folgt die großzügige An
lage der Oberneustadt, bis dann im vorigen Jahrhundert
neue Viertel hinzukommen und schließlich der Stadtkreis
durch Einverleibung der Vororte seinen jetzigen Umfang
erhält. Eine ausführliche Behandlung erfahren sodann
die ^ mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Stadt-
befestigungen mit ihren Mauern und Gräben, Toren und
Pforten, Türmen, Kasematten, Bastionen und Schanzen
Den Hauptteil des Werkes bildet die architektonische Be
schreibung und Geschichte der geistlichen und weltlichen
Gebäude der Stadt zu allen Zeiten ihres Bestehens,!
und hier ist besonders den Kirchen, Schlössern und öffent-'
lichen Gebäuden eine eingehende Darstellung gewidmet.
Aber auch das Kapitel über die Bürgerhäuser, die ja
bei dem Alter Kassels in den mannigfachsten Formen
vorkommen, wird den Kasselanern besonders willkommen
sein, da er hier über Baustil, Entstehung, Schicksal und
Bewohner der nach Straßen geordneten einzelnen Häusel
überraschend viel Neues erfährt. Er erfährt, wo die
Künstler Dilich, Vernucken, Ruhl, Nahl, Tischbein, Jus-
sow, Engelhard, Spohr, die Gelehrten Burgi, Papin,
Grimm. Landau, Bernhardt, Murhard, Mond, Schmincke,
Strieder, die Kanzler Goeddäus, Hund, Scheffer, die
Minister von Schliessen und Hassenpflug, die Dichter
Ernst Koch, Strubberg und Herzog, der Volkstribun
Oetker, der Bürgerkönig Herbold, Charlotte Diede und
so viele andere gewohnt, in welchem Haus die „Hornisse"
gedruckt wurde, wo sich die Turn- und Taxissche Post
befand usw. Dieses so aufschlußreiche Kapitel wird hof
fentlich in absehbarer Zeit auf Grund der alten Quartier-
Elten noch wesentliche Erweiterung erfahren. Den Be
schluß bilden die Abschnitte über Kassels Einstige und

jetzige Brücken, Brunnen, Wasserleitungen, Denkmäler
und Friedhöfe. Es ist schlechterdings unmöglich, aus
knappem Raum auch nur annähernd ein Bild von der
Fülle des hier gebotenen Stosses zu geben. Den beiden
Textbänden stehen drei Bände (bzw. Mappen) mit über
500 Tafeln Abbildungen zur Seite. Zum ersten Male
findet man hier alles beisammen, was an Plänen und
Ansichten heute überhaupt noch überliefert und erreichbar
ist, und selbst der kundige Geschichtsfreund wird unter
den Reproduktionen alter Gemälde, Stiche und Hand-
zeichnungen sehr viel Neues entdecken. Daneben aber
wiro der Betrachter staunen über die Fülle, architek
tonischer Schönheiten, an benett er vielleicht hundertmal
achtlos vorüber ging, den stillen lauschigen Winkeln,
feingegliederten Fachwerken, Giebeln, Erkern, den kunst
vollen Konsolen, schmiedeeisernen Balkönen, Gittern, köst
lichen Treppenhäusern, Türen und reichen Stuckdecken.

Der Leser mag einwenden, einen großen Fehler habe
das Werk nun doch, es sei zu teuer. Der 'Hinweis, daß
das Gewicht der fünf Foliobände einen Fünftel Zentner
ausmacht, mag mehr als trivial erscheinen, gibt aber
vielleicht doch demjenigen zu denken, der für minder
wertvolle uni) vergängliche Dinge weit mehr ausgibt.
Wer es in diesen schlimmen Zeiten nur irgend kann,
muß sich dieses Werk anschaffen, das es wie kein zweites
vermag, dem Kasselaner die Freude an seiner Vaterstadt
zu festigen, und das sich als gehütetes Familienstück von
Geschlecht zu Geschlecht forterben wird. Heidelbach.

L v s ch, Dr. Philipp. Aus dem Leben des Land
grafen Friedrich von Hessen aus Rum-
tz e n h e i m. 1747—1837. Marburg (N. G. El-
wert) 1924. 51 Seiten.

Diesen Landgrafen Friedrich von Hessen, den jüngsten
Sohn des Landgrafen Friedrich II., nennt der Verfasser
einmal den „Großvater Europas"; stammen doch außer
Kaiser Nikolaus II. von Rußland, den Königen von
England, Dänemark, Griechenland und Norwegen, der
Königin von Württemberg, den Grohherzögen von Meck-
lenburg-Strelitz und Luxemburg, den Herzögen von Braun
schweig noch zahlreiche andere Fürstlichkeiten von ihm ab.

^»Der Fortbestand seines Stammes ist heute gesichert durch
U« seinen Enkel, den Prinzen Friedrich Karl von Hessen,
||| von dessen sechs Söhnen die beiden ältesten bekanntlich
Hl im Weltkrieg fielen. Schon früh wegen des Konfessions-
Hr Wechsels seines Vaters aus der Heimat verbannt, lebte

er mit seinen Brüdern seit dem Ausbruch des sieben
jährigen Krieges in Kopenhagen, trat in dänische, später
in niederländische Militärdienste, wurde Gouverneur der
Festung Maastricht, erlebte als solcher die Unruhen der
Revolution und siedelte nach der Kapitulation der Festung
nach Schloß Rumpenheim über. Seit 1786 war er mit
der Prinzessin Karoline von Nassau-Usingen vermählt.
1806 brachte ihn die Veränderung der Dinge auf Jahre
hinaus in finanzielle Bedrängnis, der gegenüber sich der
in Prag weilende Bruder, Kurfürst Wilhelm I., jedoch
sehr zäh verhielt. 1814 siedelte er mit seiner Familie
nach Kassel über, kam aber wegen seiner Geringschätzung
der Gräfin Reichenbach mit seinem 1821 zur Regierung
gelangten Neffen in derartige Zerwürfnisse, daß er seinen
ständigen Sitz nach Rumpenheim und Frankfurt verlegte.
Hier verlebte er fortab seine Tage in ruhiger Stille. Er
starb 90jährig 1837 in Frankfurt und wurde in Rumpen
heim beigesetzt. Nachdem die Geschichtsforschung von
diesem sympathischsten unter den Söhnen Friedrichs II.
bisher kaum Notiz genommen, war es besonders per-


