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aber diesen gesegneten Landstrich ästhetisch fassenden Text
schrieb. Wer das Werratal in dieser Ausdehnung noch
nicht kannte, wird staunend die prächtigen Aufnahmen
dieses Albums durchblättern und seinen Reiseplan machen.
— Wie dieser Band, ist auch „Fritzlar. 16 Feder
zeichnungen vonWalter Kramer" im Hessen
landverlag (Preis 2 M. bzw. 20 o/o Nachlaß) erschienen
und wirk» den Teilnehmern an der Jubelfeier der Edder-
stadt eine liebe Erinnerungsgabe sein. Die Kunst des
Zeichners hat es verstanden, das architektonisch Wert
vollste der Stadt mit festen. Strichen in malerischen
Bildern festzuhalten, und Bruno Jacob, der treff
liche Kenner Hessens und seiner Geschichte, schildert in
flüssigem Plauderton die Geschichte der Zwölfhundert
jährigen, die, ehedem eine Königin, jetzt dem schlum
mernden Dornröschen gleich, mit einem guten Teil unserer
.Heimatgeschichte aufs engste verflochten ist. — Welche
Fortschritte die Topographie einzelner Orte in den letzten
Jahren zu verzeichnen hat, zeigt uns ein weiteres Heimat
buch „Amorbach im Odenwald" von vr. Ri
chard Krebs mit Bildern von Otto Ubbelohde
(Verlag Gebr. Volkhardt, Amorbach, 128 Seiten). Ter
Verfasser verzichtet auf trockene Aufzählungen und sta
tistisches Material, dafür aber weist er eindrucksvoll hin
auf die reizvolle Verbindung landschaftlicher Schönheit
mit den Schöpfungen einer alten Kultur; in liebevollem
Versenken in die reiche Vergangenheit läßt er in packenden
Bildern seit den Uranfängen das geschichtliche Werden
dieses altertümlichen anmutigen Städtchens vor uns
lebendig werden, das lange unter den Mainzer Herren
stand, dann Residenz des Fürstentums Leiningen wurde,
&gt;810 unter das Großherzogtum Hessen und 1816 an
Bayern kam und zum bedeutungslosen Landstädtchen
herabsank. Eindringlich weiß der Verfasser zu schildern,
welche Kulturwerte frühere Geschlechter in diesem kleinen,
vom Zauber der Vergangenheit umwehten Städtchen
schufen. Mit welchen Künstleraugen Meister Ubbelohde
sich hier umsah, mögen die beiden Zeichnungen unseres
Heftes dartun. — Gerade noch recht zu den Fritzlarer
Festtagen erschien die 3. Auflage des von dem Or
dinarius der Kunstgeschichte an der Gießer Universität
0r. C h r i st i a n Rauch verfaßten k u n st g e s ch i ch t-
lichen Führers „Fritzlar" (Marburg, N. G. El-
wert, 126 S., Preis 4 M). Diese Neuauflage unterscheidet
sich nicht nur durch eine durch Berücksichtigung der neusten
Forschungsergebnisse recht erhebliche Texterweiterung von
den früheren, sondern ist auch mit einer reichen Zahl von
Abbildungen geschmückt. Wie kein zweiter ist Rauch, der
eigentliche Verfasser des großen, freilich nicht unter seinem
Namen herausgekommenen Jnventarisationswerks des
Kreises Fritzlar, zum Führer durch die kunstgeschicht
lichen Schätze der alten Edderstadt berufen. Für den, der
sich in großen Zügen unterrichten will, bietet der größer
gedruckte Text hinreichenden Stoff, der kleingedruckte Text
will dem tiefer Eindringenden dienen und bietet vor allem
auch reiche Literaturangaben. Jedem, der Fritzlar und seine

Vereinsnachrichten.
Hessischer Geschichtsverein. Der K a s s e-

I e x Verein unternahm am 23. Mai einen Ausflug nach
Hofgeismar. Der dortige Pfleger des Vereins, Kreis
pfarrer I). W i s s e m a n n, entschuldigte zunächst das
Fernbleiben der Hofgeismarer Vereinsmitglieder, die am
Erscheinen verhindert waren durch die Teilnahme an der
gleichzeitig stattfinderwen Beerdigung eines hochgeschätzten
Vereinsmitgliedes, des Oberlehrers Fr. Pfaff, dem der
Redner warme Worte der Anerkennung und der Erinne
rung widmete. Oberlehrer Pfaff war ein vorbildlicher

unvergleichlichen Kunstschätze kennen gelernt hat, wird
dieses Werk mit seinen zahlreichen Abbildungen eine
nachhaltige Vertiefung seiner Eindrücke sichern. — Einen
recht brauchbaren Führer bringt auch der Verlag Bösen
dahl jun. in Rinteln heraus: „R i n t e l n a. d. W e s e r.
Ein Heimatbuch und Führer durch Rinteln und Um
gebung." (125 Seiten, Preis 1 M.) Schon die 23 Bil
der nach Originallithographien, Aquarellen und Sepia
zeichnungen von E r n st H ö f e r verleihen diesem Stadt
führer besondere Bedeutung. In den Text teilten sich
Reinhold Börner und Or. A. Hoppe. Einem knappen
Abriß der Geschichte der alten Universitäts- und Festungs
stadt schließen sich Aufsätze über das Heimatmuseum, über
Rintelns alte Häuser, ferner über die Erschließung des
nordlippischen Wandergebiets und Ausflüge in die Um
gebung an. Ein weiterer Aufsatz untersucht noch einmal
die Entstehung des Dingelstedtschen Weserliedes, und nach
diesen überzeugenden Darlegungen kann nicht mehr be
zweifelt werden, daß das Lied im Gasthaus Reese bei
Rinteln entstanden ist. Dem auch sonst noch allerlei
Wissenswertes enthaltenden Büchlein ist ein Stadtplan,
eine Karte der Extertalbahn und eine Übersichtskarte des
Wesertales von Hameln bis Minden beigefügt. H.

Literatur.

Neuhaus, Wilhelm. Der Jakobinerprinz
und a n d e r e G e s ch i ch t e n. Hersfeld (Hans Ott-
Verlag) 1924. 102 Seiten. Preis geb. 2,20 M.

Mit diesem Band hat der längst durch seine bedeut
same Lyrik und seine treffliche Erzählungskunst bekannte
Hersfelder Dichter Wilhelm Neuhaus einen neuen Beweis
seines höchst beachtenswerten Könnens erbracht. Das Ver
hältnis des wilden Herzogs Heinz von Braunschweig-
Wolffenbüttel zu der schönen Hessin Eva von Trott, dre
ihrem Liebsten zehn Kinder gebar und, vor der Welt in
aller Form in Gandersheim beigesetzt, in der Waldein
samkeit der Stauffenburg nur noch für den Herzog weiter
lebte, war schon zu Landgraf Philipps Zeit weithin be
kannt, und auch die Tragikomödie im Schlosse zu Roten
burg, wo eine Kompagnie des Leibregiments monatelang
gegen einen unsichtbaren Klapperstorch „focht", kennt man
in Hessen, aber wie Neuhaus diese Stoffe anfaßte und
auch stilistisch blendend bewältigte, ist erstaunlich. Auch bei
den in einem Zwischenkapitel ergötzlich geschilderten selt
samen Taten des Jakobinerprinzen Karl Konstantin ging
es um die Rotenburger Quart. Den Beschluß bildet die
prächtige Geschichte des wegen angeblichen Wilderns von
Gottsbüren nach Felsberg strafversetzten Pfarrers Früh-
auf, dem der ahnungslose Kurfürst mit dieser, durch einen
Husarenstreich des Rittmeisters v. Eschwege vermittelten
Versetzung einen Herzenswunsch erfüllte. Es wird nicht
ausbleiben, daß ein so trefflicher Erzähler, als den sich
Wilhelm Neuhaus auch in diesem seinem neusten Band
wieder offenbart, über Hessen hinaus gebührendste Beach
tung findet. H.

Forscher auf dem Gebiete der hessischen Geschichte, beson
ders der Stadt Hofgeismar. Eine von ihm fertig gestellte
Geschichte der Stadt Hofgeismar wird hoffentlich vollendet
und zum Druck gebracht werden. Nachdem Kreispfarrer
I). Wissemann dann eine Übersicht über die Ge
schichte Hofgeismars und seines Gesund
brunnens gegeben hatte, führte er den Verein durch
die Stadt, zeigte mehrere alte, in niedersächsischer Weise
erbaute Holzhäuser, das aus der Renaissancezeit stam
mende Kasseler Stadttor, den Wippeteich, in dem im


