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Die Preußen-feiern in Hessen.
Unser Mitarbeiter Dr. Hans Bran n-Berlin

schreibt uns hierüber u. a. folgendes Und
dann muß ich Ihnen mitteilen, daß ich von meiner
diesjährigen Hessen-Reise sehr enttäuscht zurück ge.
kehrt bin. Es hatte sich gefügt, daß ich in Kassel
eintraf zwei Tage, nachdem in Berlin die Er
innerungsfeier für 1813 gründlich verregnet und
ohne Beteiligung des Volkes — wie immer war
alles abgesperrt — sich abgespielt hatte. Nach
den Zeitungsberichten war die Feier hier eines'
der üblichen militärischen Schauspiele — kein
Volksfest. Und als ich dann nach Kassel kam
und in allen hessischen Zeitungen, die ich nur be
kommen konnte, die Berichte las aus Stadt und
Land, da wurde nur das erwähnt, was vor hundert
Jahren die Ost- und Westpreußen geleistet, was
die Schlesier getan, wie die Märker zu ihrem
Markgrafen gestanden Da schnitt es mir
ins Herz. Haben die Hessen vergessen, wie unsere
Väter dem deutschen Vaterlande damals gedient,
haben die Hessen vergessen, daß das. was Preußen
vor hundert Jahren unbezwingbar gemacht — die
Landwehr und der Landsturm —, alte hessische
Einrichtungen sind?

Soviel mir bekannt, ist Heinrich, das Kind
von Hessen, der Enkel von Hessens Schutzgeist
— der heiligen Elisabeth —, der erste gewesen,

der es verstanden hat, aus einem Volk — ein Volk
in Waffen zu machen.

„Der Landgraue. ließ Jedermann Im Lande
gepieten, der nur einen stecken tragen tonte, avff zu sein
vnd das gemeine Vatterland erretten zu helffen." *)

Und dieser Landsturm hat seine Aufgaben er
füllt, er hat sich glänzend bewährt gegen äußere
und innere Feinde — die Raubritter und Wege
lagerer —. In den Städten waren die Bürger
geübt im Gebrauch der Waffen, nach Zünften ge
ordnet rückten sie aus, die Zunftmeister als Haupt
leute an der Spitze. So blieb der alte kriegerische
Geist im ganzen Hessenvolk wach. Dem Hessen
war der Krieg Bedürfnis, er war Handwerk ge
worden. Die Deutschen ziehen in den Kampf,
die Hessen aber in die Schlacht — so schreibt schon
Tacitus. Hieraus erklärt sich auch die Vorliebe
für den Kriegsdienst in den späteren Jahrhunderten
— Kriegsdienst auch um Sold und Lohn. Daher die
Freiwilligen, die alle gern nach Amerika mitzogen,
überall, wo es zu kämpfen gab, finden wir die
hessischen Truppen. Schulter an Schulter unter
rotweißem Banner mit den Truppen Friedrichs
des Großen in Schlesien, in Spanien, in Griechen
land, wenn es wider die Türken und Franzosen ging.

*) Lauze's ungedruckte Chronik. Kassel. LandeSbibliothek.
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