
Wicklung. Aber es lohnt sich in hohem Grade, dem
Werden dieser Stadt nachzuspüren. Im Abschnitt „Stra
ßenaufbau" läßt der Verfasser erkennen, wie sehr er in das
Wesen dieses Stadtkörpers mit seinen wirkungsvollen
Straßenbildern und dem kraftvollen Renaissancegeist
atmenden Marktplatz eingedrungen ist. Eingehend werden
die Steinbauten der Stadt, als da sind die Kirchen,
Kapellen, Stadttürme, Weinhaus, Hochzeitshaus und
das Minnigerodehaus von 1687 als Höhepunkte im
alten Stadtbild gekennzeichnet; aber wie auch in den
übrigen hessischen Städtchen, sind auch hier die Holz
bauten in der Überzahl. Sie werden durch vier Jahr
hunderte hindurch nach ihren charakteristischen Typen
abgewandelt. Im Mittelpunkt steht das künstlerisch be
deutsamste Bauwerk der Stadt, das Rathaus, als eine
glückliche Verbindung von spätgotischer Steinarchitektur
mit deni Holzbau. Einer eingehenden Behandlung der
hauptsächlichen Fachwerkbauten folgt ein Verzeichnis der
im einzelnen datierten und beschriebenen Fachwerkhäuser.
Zahlreiche Anmerkungen bieten auch dem Familien
forscher willkommenes Material. Hoffentlich wird dieser
Band, von dessen reichem und schönem Bildmaterial wir
einige Proben bringen, bald weitere Nachfolger finden.

8.
Arbeit in Gottes Ernte. Festschrift zur Feier

des 40jährigen Bestehens des Evangelischen Vereins
für innere Mission zu Kassel. Mit Anhang: Evangel.
kirchliche Wohlfahrtsarbeit in Kassel. Mit 8 Bild
nissen. Kassel (Fr. Lometsch) 1926. 71 Seiten.

Das 40jährigc Bestehen des Vereins für innere
Mission in Kassel gab Anlaß zu dieser inhaltreichen
kleinen Schrift, in der Pfarrer Lic. Francke einen ge
schichtlichen Rückblick giebt, Kirchenrat I). Merzyn das
Wesen und Pfarrer Ed. Fritsch Stand, Wege und Ziele
der inneren Mission behandelt. So ergibt sich ein ab
gerundetes Bild der Arbeit und Ziele. Von besonders
praktischem Wert ist im Anhang eine systematische Über
sicht über den Bestand der evangelisch-kirchlichen Wohl
fahrtsarbeit in Kassel. 8.
Wilhelm D e r s ch, Die Anfänge de r R e -

f o r m a t i o n in Hessen. Ein Vortrag zur Vier
hundertjahrfeier der hessischen Reformation. (Son
derabdruck aus den Oberhess. Blättern. Marburg
1926. Nr. 32—35.) 31 Seiten.

Der berufene Kenner der hessischen Kirchengeschichte,
Staatsarchivrat Or. Dersch-Marburg, weist in dieser
gründlichen Arbeit darauf hin, daß die Homberger
Synode vom Oktober 1526 nicht der Ausgangspunkt
der hessischen Reformation oder gar der Zeitpunkt
ihrer Einführung war, sondern das Ende der zaghaften
Vorbereitungen, denen endlich die Tat folgen mußte.
So behandelt Dersch zunächst die Vorgeschichte der Spurn*
berger Tagung, ehe er sich deren Auswirkungen zu
wendet, untersucht die Anfänge des landesherrlichen
Kirchenregiments seit dem 14. Jahrhundert, behandelt
dann das Verhalten des jungen Philipp sowie der Be
völkerung gegenüber der neuen religiösen Bewegung und
zeigt, wie die Hömberger Synode keineswegs den Grund
legte für die Einführung der Reformation, sondern die
theologische Grundlage schuf. Ausgangspunkt der nun
einsetzenden Reformationsarbeit ist Marburg, der Sitz
der neu zu gründenden Hochschule. 8.

Vereinsnachrichtm.
Hessischer Geschichtsverein. Am 19. Ja

nuar sprach im Kasseler Verein Staatsarchiv rat
8r. G u t b i e r - Marburg über „h esst s ch e Musi-
kante n" und gab ein anschauliches Bild der Entwick-

H o m b e r g. 20.—22. Oktober 1526—1926. Kassel
(Friedr. Lometsch) 1927. 78 Seiten. Preis 2 RM,
in Leinen 3.50 RM.

Das mit 4 Aufnahmen geschmückte Bändchen enthalt
die von der Kirchenregierung der Evang. Landeskirche
zu Hessen-Kassel herausgegebenen Predigten und An
sprachen bei der Reformationsfeier in Homberg im
Wortlaut und bildet eine würdige Erinnerung an jene
Tage. 8.

Karl Engelhards ausgewählte Werke.
Karl Engelhard, der Frühverblichene, war einer der

wenigen wirklichen Dichter Hessens und daneben auch
einer der wenigen, die über ihre engere Heimat hinaus
eine Gemeinde fanden. Schon deshalb ist es zu be
grüßen, daß der Heimatschollenverlag (A. Bernecker)
Melsungen es unternahm, die zerstreuten und zum Teil
vergriffenen Werke des Dichters zu sammeln und mit
deni Nachlaß neu herauszugeben. Schon jetzt wollen
wir nachdrücklich darauf hinweisen, daß bis zum Er
scheinen dieser Ausgabe noch Einzelbände ausgegeben
werden. Uns liegen bereits vor Engelhards fünfaktiges
packendes Schauspiel „D ö r n b e r g" (162 S., 1.50 RM),
das den Dörnbergschen Aufstand und die Befreiung
Kassels durch die Russen behandelt, ferner die drama
tische Idylle in vier 'Auszügen „P e st a l o z z i s Liebe"
(96 Seiten, 1.50 RM), die gerade jetzt ebenso zeitgemäß
in einer Neuauflage erscheint wie „P e st a l o z z i s Lie
be s f r r: h l i n g" (196 Seiten, 3 RM), der von Engel
hard ausgewählte und mit einer feinsinnigen Einleitung
eingeführte Briefwechsel Pestalozzis mit seiner Braut.
Engelhards Lyrikband aus dem Nachlaß „Sonnen
sohn" (2.50 RM) war schon 1924 erschienen. Wir
werden seinerzeit auf die Gesamtausgabe noch zurück
kommen. Es muß Ehrensache jedes literarisch inter
essierten Hessen sein, sich mit den Werken dieses kern
deutschen und hochbegabten Hessendichters bekannt zu
machen. 8.

Die Erinnerungen an Beethoven. Gesam
melt und herausgegeben von Friedrich K e r st. Zwei
Bände (XVI, 295 und 367 Seiten). In Leinen
15 RM, Halbleder 25 RM. Stuttgart (Julius
Hofsmann).

Das Jubiläumsjahr 1927 hat uns eine reiche Beet
hovenliteratur geschenkt. Mit zum Wertvollsten gehören
die von Friedr. Kerst gesammelten Erinnerungen an
Beethoven, die jetzt, um 20 Bildnisse vermehrt, in
2. Auflage vorliegen. Sie stellen wohl das bedeutendste
Quellenwerk über den Meister dar, da nicht weniger
als 140 Freunde und Bekannte dieses gewaltigsten
deutschen Musikers in Briefen, Tagebüchern, Berichten
und Erzählungen ein lückenloses Bild seines Lebens
schassen und so das Werk zu einer wichtigen Ergänzung
jeder Beethovenbiographie machen. Die kritischen und
erklärenden Anmerkungen des Herausgebers ziehen die
letzten Forschungsergebnisse zu Rate, ein sorgfältiges
Personen- und Sachregister erleichtert die Benutzung.
Diese vornehm ausgestatteten Bände werden nicht nur
den Musikfreunden unentbehrlich sein, sondern bieten
dadurch, daß sie die Zeitgenossen zu Worte kommen
lassen, gleichzeitig ein eindringliches Kulturbild. 8.

lung des hessischen Berufsmusikerstandes im Verlauf der
Jahrhunderte. Gemeinsam blieb allen Gruppen der
Musikanten die vom Spielmann des 11.—13. Jahrhun
derts geerbte gesellschaftliche Rechtlosigkeit. Eine be


