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Schmalkalden.
Die diesjährige Jahresversammlung des Hes

sischen Geschichtsvereins findet vom 8.-10. August
in Schmalkalden statt, der alten Reformations
stadt, von der wir alle in der Schule gehört haben,
von deren Lage aber selbst wir Kurheffen oft nur
eine unbestimmte Vorstellung besitzen. Wer noch
die Zeit vor 1866 kennt, der weiß, daß das fern
von der Haupt- und Residenzstadt Kassel gelegene
kleine Nest als Verbannungsort für mißliebige
Beamte galt, und daß es als „h e s s i s ch e s S i b i r i e n"
etwas anrüchig war. Tatsächlich aber war Schmal
kalden ein ganz fideles Gefängnis, und ein nach
maliger hoher preußischer Beamter, der unter dem
Kurstaat nach Schmalkalden verschlagen worden
war, meinte einmal zu einer Dame, die sich und
ihn an dies Jugenderlebnis erinnerte: „Man lebte
damals ganz vergnügt in dem Nest, und es war
unter den angeblich Verbannten viel amüsanter,
als unter lauter Korrekten." In einem aber hatte
der Kurfürst recht, wenn er Schmalkalden als
Sibirien aussuchte. Die Stadt war für die meisten
Deportierten kein Teil der hessischen Heimat, weder
nach Abstammung noch nach alter politischer Zu
gehörigkeit. Erst 1583 wurde es landgräflich,
und die große Entfernung vom hessischen Stamm
lande hat eine Verschmelzung nicht begünstigt.
Land und Bevölkerung blieben fränkisch, wie sie

auch kirchlich einst zum Bistum Würzburg und
zum Grabfeld gehört hatten, und es ist nicht nur
Zufall oder archaistische Liebhaberei, daß die schwarze
Henne der fränkischen Henneberger noch heute mehr
alSLandessvmbol empfunden wird als der hessische
Löwe oder der preußische Adler.

Andererseits aber hat der Kurfürst von der land
schaftlichen Lage dieses Juwels der hessischen Krone
keine große Meinung gehabt oder zum mindesten
bei den Verbannten kein großes Verständnis dafür
vorausgesetzt. Heute sieht niemand die alte Berg
stadt. die sich durch drei Täler hinauf in den
Kranz waldesgrüner Berge schmiegt, überragt von
dem altersgrauen Schloß und den ungleichen
Türmen der erinnerungsreichen Kirche, ohne über
rascht zu fein von der Schönheit, die hier Natur
und alte Kultur in engem Zusammenwirken ge
schaffen haben. Und vielleicht ist es ein Vorzug,
daß der Thüringer Fremdenstrom, der sich im
nahen Friedrichroda und Oberhof staut, den Weg
nur in dünnen Adern hierher gefunbeit hat. So
fehlen all die Palazzi der Fremdenindustrie, die
vermietbaren Villen mit den weiblichen Vornamen,
und die Sommerfrenlden, die, den Eingeborenen
tief verachtend, sich als Herren der Stadt und der
Situation fühlen. Auch ohne sie ist Schmalkalden
ein lebhaftes Städtchen, dessen Bahnhofsverkehr


