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Am Deiselberg.
Bon 5). B e r t e l m a n u.

Wer hat schon den Deiselberg bestiegen? Als
stolzer Posten schaut er vom Rande der Roten
Erde ins Hessische herüber, dessen Grenzlinie seine
Waldkrone streift. Mit seiner runden Wölbung be
schließt er nach Norden hin den stattlichen Reigen
der hessischen Basaltkegel.

Bon seinem Hochwaldrande schweift der Blick
über des Reinhardswaldes dunkelreiche Gehege jen
seits der Diemel. In ununterbrochenen Wellen
überflutet das grüne Gewoge die sanften Rücken
bis zu den gedehnten Zügen des fernen Bram
waldes, dahinter Niederdeutschland traumend aufs
Weserlied lauscht. Eigentlich ist man da unten im
Diemelgrund schon in Niederdeutschland, wo der
Bauer mit Rind und Roß unter einem Dache
wohnt und der weite Hallenraum der „Dele"
Stall und Stube trennt. Man schwatzt in Dorf
uud Stadt ringsum „platt" unter sich und „sprächet"
nur mit Vornehmen und Fremden. Seit alters
treibt man zur Sommerzeit Kühe und Fohlen in
den Kamp wie in Friesland und Holstein.

An die ernste geschlossene Waldlandschaft zur
Linken reiht sich rechts ein freundlicheres Bild.
Durch die weite Pforte zwischen Schöneberg und
Westberg schimmert die bunte Aue des Essetales
bei Hofgeismar herein, die in Burg Grebenstein
und der blauen Bergwand des Habichtswaldes
wirksamen Abschluß erhält. Zu unseren Füßen im

blühenden, bergumwandeten Saale küßt die rasche
Diemel die Esse und eilt mit wiesengrünem Bande
umschlungen der Weser zu. Hinter dem Heuberg
rechts winken alte Bekannte aus der Zierenberger
und Wolfhager Gegeud bis zur stolzen Weidelsburg.

Über unsern Standort verlief ehemals die Landes
grenze zwischen Hessen und Preußen. Aber auch
heute noch ist Grenzland hier. Diemelleute und
Bördebauern blieben sich fremd. Im Tale ist marr
evangelisch, auf der Höhe katholisch, und Weg und
Straßen hinab und hinauf sind immer noch schlecht
imstande und blieben steil und still.

Grenzland ist hier immer gewesen. Hier stritten
Sachsen und Franken unter dem großen Karl,
und die deutschen Forscher haben von der Sieburg
bei Karlshafen bis nach Obermarsberg Glieder
einer Verteidigungskette festgestellt, die ein Lied
von der Kriegslust der beiden großen Volksstämme
singen. Wer aufmerksamen Ohres in den um
liegenden Orten auf Kindersang und -klang lauscht,
vernimmt wohl hier und da noch einen letzten
Laut aus den Tagen heißesten Stammeshasses,
darin noch der „Heß mit sienem Meß" spukt,
der dem „Voß" den Hals abschneiden will. „Heß"
ist der Franke, „Voß" der Sachse, der in Hessen
immer noch den Spitznamen „Diemelfoß" führt.

Germanenglaube und Christentum haben auf
diesem Boden miteinander gerungen. Gewaltsame


