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diese überhaupt noch aufgesetzt werden! Es ist außer
ordentlich zu bedauern, daß dieses Haupt- und Zier
stück mehr und mehr abzukommen scheint und nur noch
bei ganz festlichen Gelegenheiten getragen wird. Auch
die „Betzel" der Schwälmerinnen war damals noch
größer, aber schon viel kleiner wie zu der Zeit vor
100 Jahren, als G. v. Reutern in Willingshausen
malte. Der ausgezeichnete Kenner und Sammler der
hessischen Volkstrachten hat einen erläuternden Text zu
dem Heft geschrieben, das der Verlag in bekannter
Güte ausgestattet hat. Der Preis von 1.80 JL ist mä
ßig zu nennen. o. 33.

Geschichtsblätter für Stadt und Kreis
Gelnhausen, herausgegeben vom Geschichts-Ver
ein Gelnhausen. Nr. 31/32, Juli/August igzst. In
halt: Dr. Otto Lang, Gelnhausen: Nachkommen
Kaiser Barbarofsa'g in Gelnhausen? Dr. Heinrich
Bott: Johann Winter von Güldenborn als Neichs-
schulthciß in Gelnhausen.

Gin Handbuch der deutschen Volks-
k u n d e. lieber Wesen und Wert der deutschen Volks
kunde braucht man heute nicht mehr viel Worte zu
machen. Sie gehört zu den Grundlagen des kluterrichts
ud der Erziehung. Erforschung und Pflege des Volks
tums, so lange als nebensächlich und unwesentlich be
trachtet, stehen setzt wieder im Vordergrund im Kampf
um die seelische Erneuerung und um die geistige und
wirtschaftliche Geltung Deutschlands. Diese Aufgabe
erfordert ein ganz besonderes Interesse wissenschaftliches
Rüstzeug, denn geeignete, umfassende Darstellungen der
Volkskunde gab es bisher nicht. Hier lag es der deut
schen Wissenschaft ob, zu zeigen, daß ste den neuen
Geist der Lebensnähe und Volksverbundenheit in stch
aufgenommen hat. Denn um dem Deutschen die We-
senszüge seines Volkes vor Augen zu führen, ihm
Sitte und Brauch seiner Landsleute in Ost und West,
Nord und Süd zu zeigen, um Tracht und Volkskunst,
Siedlung und Wohnbau, Stammescharakter und Glau
ben im deutschen Lebensraumc darzulegen, galt es ein
Werk zu schaffen, das den gewaltigen Stoff lebensvoll
und anschaulich zusammenfaßt und so ein Bild des wirk
lichen Volkslebens in seiner Kraft und Mannigfaltigkeit,
Schönheit und Bodenständigkeit entwirft. Das jetzt bei
der Akademischen Verlagsgesellschaft Athenaion m. b.
H. Potsdam erscheinende Handbuch der deutschen Volks
kunde darf als diese dringend notwendige große und
vorbildliche Darstellung des deutschen Volkslebens gel
ten. Es erfüllt mehr als nur ein wissenschaftliches Be
dürfnis, nämlich eine große volkserzieherische Aufgabe.

Als Gemeinschaftswerk führender deutscher Gelehr
ten, von denen jeder sein Gebiet knapp, klar und er
schöpfend behandelt, umspannt eg das weite Gebiet von
Volkstum und Heimat in Wort und Bild, geschrieben
ebenso für den Gebildeten wie für den Mann aus dem
Volke. Die erste Lieferung des prächtigen Werkes
zeigt bereits deutlich, aus wie tiefen und wie vielen
Duellen es schöpft, wie hier Vergangenheit und Gegen
wart zu einem ganz einzigartigen Bild deutscher Volks
kunde zusammenfließen. Anschaulichkeit und Klarheit
stehen als Leitsätze obenan. Demgemäß ist der größte
Wert auf schöne, reichhaltige und zweckmäßige Bebil
derung gelegt. Farbtafeln in vollkommener Reproduk
tion und eine Fülle aufschlußreicher Bilder verbinden
stch mit dem Text zu Genuß, Anregung und Beleh
rung. Der Plan des Werkes sieht in zwei großen Ab
teilungen: „Einführung in die deutsche Volkskunde" und
„Lebensäußerungen des deutschen Volktums" in fast 50

kapktelmäßigen Abhandlungen eine einprägsam geglie
derte, alle Gebiete umfassende, auf den neuesten wissen
schaftlichen Forschungsergebnissen aufgebaute Darstel
lung der deutschen Volkskunde vor. Für seinen Inhalt
und die Art der Bearbeitung sprechen die Namen der
Autoren.

Als Herausgeber zeichnet der Direktor des Vater
ländischen Museums in Hannover, Dr. Wilhelm Peß-
ler, dessen Anregung die deutsche Wissenschaft den be
rühmten Atlas der deutschen Volkskunde verdankt. Mit
arbeiter sind u. a. die Professoren Dr. Adolf Bach-
Bonn; Dr. Max Hildebert Böhm-Jena; D. theol. h. c.
Karl Bornhausen-Breslau; Dr. Walter Mitzka-Mar-
burg; Dr. Karl Niesten-Köln; Dr. Wilhelm Seedorf-
Göttingen. Besonders muß die eingehende Behandlung
des Auslandsdeutschtum erwähnt werden, wie auch die
Kulturströmungen, die zwischen Deutschland und den
anderen Völkern hin und herlaufen, gebührend berück
sichtigt sind. Dieses leicht anschaffbare „Handbuch"
gehört zu den wenigen Büchern, die der deutsche Mensch
braucht, weil sie ihn innerlich reicher machen und fester
mit der deutschen Erde und dem Volkstum verbinden

Ludwig Rühle „Als geblohse, ihr Bnwe!" Ein
lustiges Buch in nafsauisch-oberhessifcher Mundart.
Ladenpreis R,.T 1.40. „Sunnerli'ch mm wunnerlich".
Gedichte und Geschichten in nassauisch-obcrhessischer
Mundart. Ladenpreis ’RJl 1.50.

Im Verlag Gebrüder Knauer, Frankfurt a. Main,
find diese beiden Heftchen mit Dialektdichtung erschie
nen. Bewußte Dialektdichtung gibt es ja jetzt im Volke
noch viel, von manchen Stellen aus wird sie direkt ge
pflegt. Die Lieder und Erzählungen der beiden Heft
chen treffen den Ton echter Volkspoesie mit ihrer
Schalkhaftigkeit und ihrem Ernst, ihren lebenswahren
und lebensnahen Ton auf das beste. Soviel wir sehen,
ist auch die Schreibart klar und deutlich, sodaß auch
der, der den Dialekt nicht ganz beherrscht, davon etwas
hat. Freilich sind die beigegebene» Texterklärungen von
großer Hilfe. Im Kreise von Landsleuten sind solche
Heftchen außerordentlich beliebt und auch der, der fern
von der Heimat die echten Töne seines Dorfes oder
seines Städtchens einmal wieder hören möchte, wird
gern zu ihnen greifen. Der Heimatdichter Ludwig
R ü h l e ist in der Tat eine starke Begabung. Manche
kleine Erzählung und manches Gedicht ist ein kleines
Kabinettstückchen an Urwüchsigkeit und Kraft des
Humors, aber auch an Geschlostenheit der Fassung.

Ei» Gedicht wollen wir abdrucken, um eine Probe
zu geben, aus „Als geblohse, ihr Buwe!"

„Ihr Leu, ezz laustcrt!
Aich komme jo wink derb, owwer 's schodd naut!
Aich wern drimm gescholl', owwer 's batt naut!
Aich s e i noo inohl su
Ihm drimm blaiw' aich ahch su
N' d e uk mei Dahl, geb off k a a W 0 r t naut!

Wu willt ahch däj Zohrtichkait her sei?
Fei dou werd fihr'n Wäller gohr schwer- sei:
Ganz rauh unn ganz b l u h s
Su wouern merr g r u h s

Offem Westerwohld, do wu aich her sei!

Drimm sait ncdd glaich schroh, wauns wink grobb eß
Unn rehkt euch nedd off ('s gitt Herzklobbes!)
Mohl r i ch d i ch bedrocht
Huu ich in i h nedd gemohcht,
Als 'wink S ch b a ß und es bisje Gefobbes !


