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nod) im 9RatetiaI itgenb etwas 33obenftdnbige6, fie ift eine
ftembe ^3ftange. 5)ie etehttifd)en TRafte in ben Straßen unb
auf bem TRathtpiatje mithen gat ftötenb. %ts notmenbigee
Uebet muffen fie etttagen metben. ^tbet hoppeltet @ifet bet
bürget foitte bat)in ge^en, baß ba$ an fid) fo fteunblid)e ^Bitb
bee Stäbtd)en5 in bet 33auiueife cot meitetet 33etunftattung
beiuaf)tt bleibt. *3tud) im ^ate finb eine ^Reit)e mo^Igetungenet
Neubauten gu oet%eid)nen, fo ba$ 3Diti). Rotb'fc^e ^ a u e in ^etn*
botf (^ad)meth), oetfd)iebene ^Beamtent)äufet in 5)at)tbtud), ba$
hatt)oIifd)e *^fattt)au5 in Stift Neppet, fomie bie ObetIet)tet*
mo^nung am Reppetet 933atbe.
TRögen bie guten 33eifpiete aüetfeits bie Anregung geben,
auf biefem 933ege fottgufa^ten. 9tn jeben ^ingetnen läßt bet
f)eimatfct)u^ bie ^otbetung ergeben: 2etne bie ^)eimatfd)u^
aufgaben kennen; t)itf tetten, mae %u retten ift; t)itf bie 93e*
oötketung aufktäten, bie ^anbmetket ergießen, bie Zünftler
i)etant)oten, bie 3n&uttne oetebetn, TRitatbeiten fei bie ^ofung!

etem ens 9Kenshen, bie Spateifenftcingänge unb i^ r ^ b b a u int
SBergreuier Siegen. Sonbetabbtudt aus bet 33erg* unb $üttenmännifd)en
^RunOfd)au, ^attomit; 0 .*S . 1911. 33ettag non @ebrübet 333t)m. $)tefe
nur 27 Seiten ftarhe^ mit oier Tafetn oetfe^ene Sd)tift, beginnt mit einem
gefd)id)ttid)en Ueberbtidt über ben Siegertänber 33etgbau, ge^t bann gut
geotogifd)en 33efd)affent)eit bes Siegettanbes übet unb befprid)t bie !)ier
oerbreiteten gum Hnterbeoon gehörigen Sebimentgefteine, bie füt Siegen
burd) i^te t e ile n (Ergtagerftätten gto^e 33ebeutung t)aben. 91ad) genauerer
^3et)anbtung bet allgemeinen (Eigenfd)aften bet Erggänge im Sieger*
lonb befd)teibt ber 33erfafjet norne^mtid) bie oier fotgenben (Bang*
ßüge: 1. ben @ofenbad)er, 2. ben @ifenged)et, 3. ben (Bitberget, 4. ben
Eifen^arbter. (Sin gweiter Ab(d)nitt befd)äfttgt fid) mit bem Abbau
unb bet Aufbereitung bes Spateifenfteines. 5)et früher metft ange*
manbte StoUenbau unb bet mobetne Sci)od)tbau merbeu befproct)en,
ferner bet Abbau bes Spates oon ^ a n b unb majd)ineü mit 33obt*
mafd)ine, bie götberung bes Eifenfteines, bie Entfernung ber (Stuben*
mäffet, bie Etgeugung uon 5)ru&!uft, bie 33e)uetterung bet (Stuben,
bas Höften bes (Srges, bie nafje unb bie mH&uetifd)e Aufbereitung bes
Spates. S33enn aud) bie nieten ^ad)ausbtüfhe für ben Saien bas 5efen
bes $Büd)teins gumeiien unbequem machen, fo gibt es bod) aud) biefem
einen guten Ueberbtidt über ben Siegener Bergbau.
(Sunchett.
^!ns 33er!eburgs atten ^ird )e n b üd )e tn . ^)en Sieb^obern T3erte?
burg s unter g ^fü g u n g ergän^enber 9?od)rM)ten aus ben hird)Hd)cn
unb fürtMM)en A rm in e baygcreid)t non
^ i n s b e r g , P fa r r e r gu
^Bcrteburg. ß n biefer 111 Seiten umfaffenben Sd)tift entwirft uns ber
33etfaj]et ein anfd)autid)es 33itb non ben ^Berteburger guftänben im 17.
ßa^r^unbett, mo^t bet ttautigfien geit, n?etd)e bas beutfd)e 33oth je ertebt
^at. Aud) 33ertebung btad)te ber SOiä^rtge ^tie g ungültige Seiben, @in*
guartietung über Einquartierung, batb non ben <$taifertid)en, batb uon
beten (Begnetn unb in it)ten @efotge ^tünberung, 33ranbfct)ctjung unb
Hungersnot, bagu bie ner^eerenbe speft. 9Han begreift &aum, mie bie
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gequätten(Sinm ohnerbiefefd)tim m e3eitüberfteheuhounten. greitid}
ftanben auch nad) bem Stiege oiete häufet in bei Stabt teer, unb manche
Dörfer hatten faft atte ihre 33emohuer eingebü^t. S)er Ranbesherr, @taf
Rubmig Kafimir, hatte ebenfatts unter bem Kriege gu teiben, unb ats er
1643 gum Obtiftteutnant Königsmath nad) Kitchhain ritt, um eine fd)mete
oon ben Schmeben aufertegte Kontribution gu minbetn, mürbe er oon
ptünbetuben Sd)napphähnen unfern bes Dörfchens 3Detter ermorbet.
Sein Sohn, bet nad) 14jät)riger 93ormuubfd)aft 1657 bie 3üget ber
Regierung fetbft ergriff, mar bann eifrig bemüht, bie Schöben bes Krieges
gu feiten unb oor attem bie burd) benfetben gang oethommenen hitd)^
tid)en 3uftänbe gu oetbeffetn. SeRtere fomoht mie bie Sd)utoethättniffe,
bas Reben in ber Stabt unb bie Vermattung berfetben merben bann
eingehenb gefd)itbert, ebenfo bie bamatige ^ed)tspftege unb bie entfe^
tid)en ^ßegenprogeffe. Vefonbers ergreifenb ift bie @rgüt)tung non ben
Schi(^faten einer Ungtüchtid)en in einem benachbarten 3)orf. Auf bie
ni^tigften 93erbachtgrünbe !)in, meit g. 93. in einem 91ad)barhaufe gmei
^3ferbe, in einem anberen einige Stüch 93ieh nerenben, hommt fie tmmer^
mehr in ben 2tuf ber 3a^^ctei. A uf einem 93erhötstage machen fogar
ber spfatrer bes Kirchfpiets nebft oetfd)iebenen anberen Saugen gegen fie
bie atoernften Ausfagen. Ats bann aud) bas (Gutachten bes angefehenen
<profeffots 93utpejus in 9Ratburg ungiinftig für bie Angehtagte ausfättt,
mirb befd)toffen, fie mit peintid)er grage angugreifen. ß n feiner ^ergens=
angft übermittelt ihr 9Rann bas ihm gugefteüte geri^ttiche @rhenntnis
bem namhaften 9ted)tsgetet)tten (ßoebbeus in M arburg gur 9Dibertegung.
3)erfetbe becht aud) mit anerhennensmerter 9Reifterfd)aft bas (ßemebe
oon Ktatfd), (Bebanhentofigheit unb Bosheit in att feiner gabenfd)einig^
heit auf. Ttogbem mirb bie Arme met)r ats 3 Stunben fchrechtid) ge^
fottert, ohne ba^ fie fi(^ fchutbig bekennt. @rft infolge ber unter ben
ftehenbtichften Ausbrüchen angerufenen gütfprad)e ber (Btäfin 9Raria
ßohanna mirb non meiterer ^otterung abgefe^e^ 93eoor bas unfd)utbige
Opfer bes 9BahnmiRes enttaf)en mirb, mu^ fie Utfehbe fd)möten unb be=
hennen, ba& fie bas ihr bis baf)in gugefügte Seib moht nerbient habe. g ü r
bie gotterung, an beren gotgen fie oietteid)t ihr ganges meiteres Reben
gu tragen hat, ntufj ihr 9Hann nod) bie norgefd)riebenen (Gebühren ats
Sohn für bie 9Rühemattung bes Sd)arfrid)ters unb ber 3 fu g f" begaben.
*5)od) mar ihr (5efd)ich immer nod) gnäbiger, ats bas oerfd)iebener
anberer SBittgenfteinerinnen, bie in ber Tat ats ^egen mit bem Schmerte
enthauptet unb bann nerbrannt mürben.
3)er 9^aum geftattet uns nid)t, auf ben ebenfatts intereffanten ßn=
t)att bes gmeiten Weites genauer eingugehen. ß n bemfetben merben
namenttid) bie mirtfd)afttid)en 3uftänbe, bie früheren bittigen greife,
Sd)uteinrid)tung, bie (Sefunbheitsoerhättniffe bargetegt. ß n betreff bes
testeten erfahren mir, ba^ bamats bie Kinberfterbtid)heit eine gemattige
mar, benn unter ben (Seftorbenen maren 40
Kinber, mät)renb es fet;t
nur 14 '% finb. 5)er 6d)tuf$ fü^rt uns nod) einmat eine Reibensgeit 33erte^
burgs nor Augen, bie in ber 91ut)mfud)t unb bem itebermut Rubmigs XtV.
i^re Mrfad)e
5)enn infotge ber burd) ihn ueranta&ten Kriege
hatte 33erteburg mieber niet unter Einquartierung gu teiben unb erbrüdtenbe
Raften gu tragen. 335ir hönnen bem 33erfaffer für bie anfd)autid)en in
frifd)er oft humorootter Sprache gefd)tiebenen Sd)itberungen nur banhbar
fein unb fie jebem empfehten, ber fid) ein 33itb non ben 33erhättniffen einer
fotchen hteinen Stabt im 17. ßahrhunbert machen mitt.
^eingerting.
^Beamten? unb ^rbcitey=933oh"häMfep. 33ermattungsted)nifd)es
unb prahtifd)e2Binhe nebft einer 9tngaht%bbitbungen ausgefüt)rter
bauten, ^erausgegeben oon A m t s b ä u m e ift et S te tg i n 9 1 ieber^
f d) e t b e n. (Strasburg i.
unb Reipgig, ^ofbuchhanbtung oon ß. Singer}

