
166

und ihn dadurch lebendig und packend zu ge
stalten. Leider stellte sich bei dem tüchtigen
Lehrer frühzeitig eine Zerrüttung seiner Ge
sundheit ein, die ihn zwang, erst 50 Jahre alt
in den Ruhestand zu treten.

Hatte nun Friedrich Psaff schon früher das
Studium der Geschichte besonders bevorzugt,
so gewährte ihm der so früh eingetretene Ruhe
stand die nötige Zeit, um diesen seinen Lieb
lingsarbeiten besonders eifrig sich hinzugeben
und uns mit köstlichen Gaben seines ziel
bewußten Schaffens zu erfreuen und besonders
dem Boden der hessischen Geschichte wertvolle
Fundstücke zu entreißen. Friedrich Psaff war
eine für die Erforschung der Geschichte beson
ders geeignete Natur. Mit einem scharfen
Beobachtungsblick und mit den nötigen psycho
logischen Kenntnissen ausgestattet, vermochte er
leicht die treibenden Kräfte im Werden der
Menschen und ihrer Gesamtheiten zu erkennen
und hervorzuheben. Reiches sprachliches Wissen
unterstützte sein Forschen, das immer auf die
Quellen zurückging. IndemLesesaalderLandes
bücherei und der Murihardbibliothek zu Kassel
sowie in den Studierzimmern des Archivs in
Marburg war er ein oft gesehener Gast, der die
Bausteine zusammentrug, aus denen er die Ge
schichtsbauten in Vorträgen, Aufsätzen und
größeren Arbeiten zusammenfügte. Eine kraft
volle und in das Schöne hinüberspielende Dar
stellungsgabe befähigte unseren Landsmann,
das, was er bot, nicht nur in wohlbegründeter
Ansicht, sondern auch in anziehender Sprache
zu bieten. Ein flüssiger Stil bildete gleichsam
das ansprechende Gewand, in dem seine Geistes
kinder, ob vorgetragen oder schriftlich nieder
gelegt, aus den Plan traten.

Friedrich Psaff kann getrost als ein frucht
barer Geschichtsschreiber bezeichnet werden. Die
zahlreichen Vorträge und Aufsätze, mit denen
weiland Sanitätsrat Dr. Karl Schwarzkops zu
Kassel seine Zeitgenossen erfreut hat, sind 1909
in einem Buche „Alt-Kassel" gesammelt wor
den, nach dem der Freund hessischer und be
sonders Kasseler Geschichte immer wieder gern
greift. Auch Friedrich Psaff verdient es wohl,
daß die aus seiner Feder geflossenen Aufsätze
und Vorträge in gleicher Weise gesammelt und
gleichsam in geschlossener Form der Nachwelt
erhalten werden. Vielleicht genügt solche An
regung, um diesen Gedanken bei seinen Freun
den und durch seine Freunde Wirklichkeit werden
zu lassen.

Die Zeitschrift für hessische Geschichte und
Landeskunde enthält eine größere Darbietung

Pfaffs, die einer der frühesten und bedeut
samsten Klostergründungen im nördlichen Hes
sen in gründlichem Erforschen gerecht geworden
ist. Die Arbeit behandelt die Abtei Helmars
hausen und schildert in zwei Abschnitten die
Entstehung und die Entwicklung dieses nächst
Corvey wichtigsten Benediktinerklosters an der
oberen Weser. Der erste Abschnitt stellt die
Geschichte der Abtei und der zweite ihren
Güterbesitz, ihre Verfassung und ihre Wirt
schaft dar. Wer das altehrwürdige Städtchen
Helmarshausen und die darüberragende Kruken
burg besucht, erhält erst durch das Lesen dieser
Arbeit Pfaffs das rechte Verständnis für diese
geschauten Bauwerke und Zeugen längst ver
gangener Zeiten. Von anderen Aufsätzen, die
wir dem unermüdlichen Forscher verdanken,
seien, ohne irgendwie auch nur auf eine Voll
ständigkeit in der Aufzählung den geringsten
Anspruch zu erheben, erwähnt: Die Neugrün-
Dimg des Hospitals in Hofgeismar durch Phi
lipp den Großmütigen, veröffentlicht in Nr. 18
und 19 des 19. Jahrgangs des „Hessenlands";
Eine Landwehr an der hessischen Nordgrenze,
erschienen im Kasseler Tageblatt und Anzeiger;
Hofgeismar in und nach dem dreißigjährigen
Krieg, ein Aufsatz in der Hofgeismarer Zei
tung; Der Strufnsbrunnen und das Strufus-
kreuz, eine Reinhardswaldsage; Die Waldun
gen im Kreis Hofgeismar; Das Schulwesen in
Hofgeismar bis zur Anerkennung der berech
tigten Höheren Bürgerschule am 26. Mai 1872,
ein Rückblick und Beitrag zur Festzeitung an
läßlich der Fünfzigjahrfeier des Progym
nasiums zu Hofgeismar; Die Entstehung der
Städte im hessischen Diemelland; Grebenstein,
ein Überblick über seine Geschichte; Karlsdorf,
die älteste französische Kolonie in Hessen, in
vorbildlicher Entwicklung zum deutschen Dorfe,
1916.

Unserem „Hessenland" war Friedrich Psaff
bis in seine letzten Tage ein treuer Mitarbeiter.
Von seinen zahlreichen Beiträgen seien noch
hervorgehoben: Aus den letzten Jahrzehnten
des dreißigjährigen Krieges; 1907: Die streit
baren Anwälte. Ein Beitrag zur Geschichte der
hessisch-paderbornischen Grenzbeziehungen am
Ende des 16. Jahrhunderts; Die Kirche St.
Johannes des Täufers in der Burg Kruken
burg bei Helmarshausen; Die Meierschaften
in Hofgeismar als agrarischer Überrest aus dem
Mittelalter; 1908: Die Burg Gieselwerder;
Der Kressenbrunnen bei Grebenstein; 1910:
Mittelalterliche Landwehren im sog. sächsischen
Hessengau; 1916: Das Naturschutzgebiet am


