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denen Listen bringt der Herausgeber die zwei wirklich
ergiebigen znm Abdruck unter ergänzender Hinzufügung
anderen gleichartigen Materials, das aus Konzepten
vereinnahmter Gelder des Stadtschultheisen und aus den
Akten „Geburtsbriefe" des Stadtarchivs Hersfeld ge
wonnen wurde. So ist der Zeitraum von 1587 bis 1784
erfaßt worden. In kurzer, leicht verständlicher Ein
führung gibt der Verfasser zunächst einen kurzen Über
blick über Wesen, Zweck und Inhalt der Bürgerbücher,
um dann diese selbst, versehen mit den notwendigsten
Anmerkungen, in chronologischer Reihe folgen zu lassen.
Ein Personen-, Orts- und Berufsregister ermöglichen
handliche Benutzung. Oer Hersfelder Familienforscher,
gleichgültig ob aus Passion oder Beruf, wird für die
wertvolle Ergänzung seines Materials und die über
sichtliche handliche Form, in welcher es ihm hier ge
boten wird, dankbar sein. Es wäre nur zu fragen, ob
es nicht möglich wäre, das Buch zu geringerem Preise
abzugeben, um seine Verbreitung zu fördern und es
auch finanziell nicht auf Rosen gebetteten, aber an der
Sache interessierten Kreisen zugänglich zu machen.

E. Schallenberg.

Martin Otto Johannes: „S t e h a u f".
Deutscher Zeitroman. 350 Seiten. Leinen st,80 RM.
Verlag Georg Westermann, Braunschweig.

Oer in Hessen (Allendorf-Sooden) als Lehrer tätige,
bekannte Schriftsteller gibt in dem Roman den Kampf
eines kriegöbeschädigten Offiziers, der in der Nach
kriegswelt sich gegen die Widerstände einer ihm geistig
und moralisch fremden Welt durchsetzt. Alle Gefahren,
die dem eigenwilligen und vom Glauben an Deutschland
erfüllten Menschen von einer Welt der „Schlechtwege",
sittlicher Verkommenheit und Gleichgültigkeit, drohen,
überwindet er in seinem strahlenden Optimismus, in
seiner Widerstandskraft, seiner inneren Zähigkeit und
Beweglichkeit im besten Sinne. Er findet dag Los, das
er sich erträumt hat, eine Frau, die ihm verstehend zur
Seite steht, und ein Amt, das ihm Wirkungsmöglich-
keiten zum Besten Deutschlands eröffnet. Wem wäre
dieser Typus nicht irgendwo einmal schon begegnet, und
insofern gibt der Verfasser ein Leben, das wegen seines
inneren Wertes die Notwendigkeit in sich trug, dichte
risch festgehalten zu werden. Oie Probleme, die auf
geworfen werden, reizen freilich zum Theoreti'sieren; das
ist eine Gefahr, denn wo der Leitartikel beginnt, hört
die Poesie auf. Der Verfasser gibt seinen Personen
sehr oft Namen, die sie als typisch erscheinen lassen
sollen. Hier ruht die zweite Gefahr. Oie poetisch ge
stalteten Menschen erkennen wir als Typus, die wir
auch als unser Fleisch und Blut und wesentlich für eine
bestimmte Art anerkennen. Oer Roman spielt in Hessen,
in Kassel und Sooden a. d. Werra. Von dem beson
deren Volkstum hier merken wir wenig. Oer Ver
fasser hat wohl die Klippe der Heimatkunst umschiffen
wollen, das ist verständlich, aber der warmen Lebensnähe
hätte es — nicht geschadet. Das Typische verleitet
auch dazu, die Schwierigkeiten zu häufen und ihre Lö
sung dann leichter zu suchen als sie das Leben bietet.
Die Lebenswahrheit, die das Ganze erfüllt, erwächst
darum mehr aus der Problemstellung und dem typischen
Schicksal der Personen, als aus Charakter und Lage
der einzelnen, die in der Wirklichkeit nie so durchsichtig
und nie so einseitig gut oder schlecht sind. Damit sind
die Schwierigkeiten, die der Roman bietet, gekenn
zeichnet, es sind die Schwierigkeiten der Beschreibung in
Goetheschem Sinne. Oie Bedeutsamkeit des Ganzen
leidet darunter freilich nicht. Dr. C, H.

K. v. B a u m b a ch , Das hessische Bauernhaus und
sein Schmuck. Friedr. Lometsch Verlag, Kassel. Preis
1,20 RM.

Die reichhaltige Sammlung „Hessen und Waldeck in
schönen Bildern", auf die wir au dieser Stelle schon
öfter aufmerksam gemacht haben, ist hier um ein wei
teres, wertvolles Heft bereichert worden. Oer Ver
fasser schöpft aus einer jahrzehntelangen Beschäftigung
mit deni hessischen Bauernhaus. Oie Kunst hessischer
Zinnnerleute, bemerkenswerte Gebälkfügungen und Eck
pfostenschmuck, Verzierungen an Türen und Toren, In
schriften und Zierrat der Gefache, dabei natürlich auch
der bekannte Kratzputz, alles das wird in den schönsten
Beispielen gezeigt, die unsere Heimat bietet. Oer
knappe, aber klare Text gibt die nötigsten Erläuterun
gen. Wir können auch dieses Heft, wie die andern der
Sammlung, sehr empfehlen. kl.

Geschichtsblätter für Stadt und Kreis
Gelnhausen. Folge 2, Nr. 1. April 1936.

Gelnhausen in den Hanauer Regierungsprotokollen
von 1636 big 1683 von Dr. I. Koltermann, Marburg.
Aufnahme eines Forstmeisters von Gelnhausen-Grab
steins ans dem Jahre 1731 von dem Gutshofe Teistun
gen bei Oberhof i. Th.
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Gewecke-Berg, Agnes, Ani Ouell des Volks
tums. Volkskundliche Plaudereien aus Hessen. Langen
salza — Berlin — Leipzig, Beltz, 1933. 127 S. 8 0.
3,20 RM.

Oie verdiente Verfasserin legt hier wieder eine Reihe
von Plaudereien vor, die allen denen, die sich um Hei
mat und Volkstum kümmern, warm ans Herz gelegt sei.
Nicht nur für de» Mundartforscher fallen viele seltenere
Ausdrücke ab, die zugleich ihre Erklärung finden, beson
ders der Volkskundler wird für die liebevollen Schilde
rungen etwa der Flachsbearbeitung, der Weberei, des
Handschlags, der Hochzeit, der Hebekirmes usw. dank
bar sein. Gute Bilder unterstützen die Darstellung. Für
eine wissenschaftliche Ausnutzung wäre cs gut zu wissen,
w 0 die Bräuche so vor sich gehen, wie das Buch sie
schildert. Denn bekanntlich finden sich überall örtliche
Abweichungen. Wir müssen endlich von der Verall
gemeinerungssucht frei kommen, die lairge Zeit das volks
kundliche Schrifttum beherrscht hat, wenn wir zu einem
klaren Aufbau hessischer Volkskunde komme» wollen.

Bernhard Martin.

Rühle, Ludwig, Gih merr »edd iivcr mci Äckerche!
Gedichte und Geschichten in nafsauisch-oberhessischer
Mundart. Gießen, Emil Roth, 0. I. 80 S. Kleinoktav.
Kart. 1,23 RM.

Dies neue Büchlein des bekannten Verfassers wird
sich viele Freunde erwerben. I» ungezwungener, klarer
Sprache werden uns ernste und heitere Dinge ans dem
bäuerlichen Leben warmherzig nahe gebracht. Rühle
weiß nicht nur in Schnurren die Mundart zu gebrau
chen, besonders gut gelingen ihm die ernsteren Stücke,
die die Schollenverbundenheit, die tiefe Lebensweisheit
des in der bäuerlichen Welt Verwachsenen prächtig er
kennen lassen. Man hat seine Helle Freude an dem
Büchlein. Bernhard Martin.


