
an grünem Tische, wie in so vielen, unser Volks
tum schwer schädigenden Fällen, zu zwangsweiser,
Anlage der Gemeinde-Backhäuser. Die alten
Backöfen, ebenwol die Koben, stehen in den Gras- !
gärten. —

In jedem echt hessischen Dorfe fand man zn
guter alter Zeit die Linde. Sie bestund aus
einem oder einigen Stämmen, oder war zu
laubigem Schirme künstlich gezogen, hatte unter
sich steinerne Sitze und Tische, und stund als
Regel unferne der Kirche. Wo die Linde brach
und heute fehlt, gieng ein bestes Stück unseres
Bolkstumes, alter germanischer Eigenart, insonders
unserer chattischen Wesenheit, in schalem Treiben
unsteter Gegenwart unter.

Noch bleibt uns vom Äußeren und Inneren
der einzelnen Wohnungen hier zu reden.

Dem Stoffe uach sind die dürftiger aufge
führten Gebäude noch eben so als die chattischen
Hütten waren; wol öfters auch ihrer Gestalt
nach. In vorigem Jahrhunderte war das ganze
platte Land, von Kirchen n. s. w. abgesehen,
nahezu noch e i n Strohdach, was gesundheitlich
von woltätigem Einflüße war, und solchen sogar
auf Regelung der Niederschläge übte. Heute
ist leider — wiederum durch Maßregeln der
Behörden — das warme, trauliche Strohdach
äußerst selten geworden. — Ein ärmliches Haus
hat spärliches Holzwerk, ungeweißte Lchmwände,
recht fragwürdige Fenster, ans denen bisweilen
auch der Rauch anstatt durch den Schornstein
seinen Abzug findet. Beßcre Gebäude sind ge
weißt, doch immer überwiegend noch aus Holze
und Laimen; bei ihnen machen aber die alter
tümlichen, Rauten genannte, Scheiben der Fenster &gt;
allmählich größeren rechteckigen nun Platz. Das
Gebälke der Wände wird nicht überstrichen, 1
allenfalls verschnitzt. Wohnhaus, Scheuer sowie
niedere schmale Stallung bilden oft je eine Seite
der viereckigen Hofraite, deren vierte Seite offen
sein darf. Sc.ten ist die Raste — d. h. der ,
Raum von wo zu Wagen oder zu Rosse „ab
geritten" wird — jedoch so breit, daß Fuhrwerk &gt;
im Fahren umwenden möchte. — Manches Haus &gt;
hat ein vorspringendes llberdach an der Wand,
zu trockener Aufbewahrung gewisser Gerätschaften.
Diese Dächer sind ein einfaches Zelt. Bei neueren (
Wohnungen hat der mittlereTeil noch ein Zimmers- !
Stockwerk. Steinerne Bänke finden sich neben
allen Haustüren. Treppen vor den Türen sind
häufig, wegen der Erhebung des untersten Wohn-
stockes; da im eigentlichen Erdgeschoße in der &gt;
Regel nur die Küche doch befindlich. Gleichwol '
führt fast immer noch eine Treppe voin „Eren"
zum ersten Ziinmers-Gestocke.

Echtem bäuerlichem Hause gebührt endlich
ein Wappen, Mahlerci, Geschrift. Ein heran
wachsendes Geschlecht sollte seine Ehre darin suchen,
die treuen kernigen Sprüche biederer wackerer
Vorfahren bei Neubauten wieder herzustellen.

Anziehen etwelcher Bäume oder Sträuche an
einer oder mehreren Wänden wird selten gefunden;
es sei dann in begünstigten Gegenden der Wein
stock. Wo im Norden aber doch die Sitte herscht,
da gibt man Vorzug dem Hiefeu-Strauche —
in niederer Grafschaft Katzeu-Elnbogen noch mit
altfränkischer Lautung „Kiepe" oder „Käipe" ge
nannt.

So schlicht nun etwa auch manche althessische
Dörfer — von den reichsten Landes-Strichen
abgesehen — vielleicht gebaut seien, so schmücken
sie doch durch Lage und äußeres Aussehen oft
unsere lieblichen kleiuen Landschafts-Bilder, und
bieten meistens im Inneren eigenartigen, bis
weilen mahlerischen Reiz; wie solcher durch bergige
Lage, eine rauschende Bach, durch bunte Un
regelmäßigkeit der Gehöfte, durch eingemischtes
Grün der Gürten, Einfachheit der Gebäude selbst,
durch offene Auslage ländlicher Gerätschaften
auf der vom Geflügel und anderem Viehe be
lebten Hofraste hervor gebracht wird, womit aber
auch die ungepflasterten Gaßeu in vollem Ein
klänge stunden.

So als hier geschehen, wünschte ich wol, daß
alle vaterländische Schriftsteller und volkstümliche
Schreiberinnen doch im Rahmen ihrer Erzählungen
unsere hessisch:» Dörfer verwöben. Selbst ob
und wo dos Bild kein gegenwärtiges sei, es ist
ein streng geschichtliches, war vor einem Menschen-
Alter noch zutreffend, und möchte es auch wieder
um werden. Da wir ansiengen, in der Kunst
altdeutschem Geschmacke nachzuspüren, ward er
auch von neuem geboren. —

Älteste Örter sind diejenige», die ohne Zu
sammensetzung einfach benannt, gleichsam als mit
persönlichem Eigennamen heißen:

Aula, Bogel, Dissen, Ems, Göns, Helsa. Iba,
Jossa, Kemel, Lohra, Messel, Orb, Pfiefe,
Quentel, Ritte, Senge, Traisa, Usseln, Vach,
Wohra, Zwesten.

Die große Anzahl solch kurzer Namen, die
hier oben nur angedeutet ward, beweiset zugleich,
wie uralt der Wohnbau im Hessenlande sei; ich
schöpfte aus allen sechs Gauen.

Die jüngsten sind die Örter auf — rode
(roth), die an Stelle späterer Rötung (Reutung)
zuletzt noch erwuchsen. Der weiche Zahnlaut in
— rode ist hochdeutsch unrichtig, aber alt
fränkischer Stufe gemäß.


