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Ein fürstlicher Mahnruf aus alter Zeit.
„Hessisches Land! Es ist Zeit zu erkennen die eignen Gebrechen:

Vorsicht lehre dich selbst Unglück, das andre betraf!
Mache ein Ende der Torheit und laß die Gefahren der Nachbarn

dich zur Vorsicht erziehn, daß du nicht irrend vergehst.
Während noch draußen der Feind, noch Frieden im Land, zu verhüten

klüglich lerne den Sturz, kommt dir die Stunde des Kampfs.
Eine vernünftig der Juno Hort mit den Künsten der Pallas,

willst du führen zum Ziel glücklich dje Werke des Mars!
Droht doch des Mars Notwerk vom friedenbrechenden Ebro

dir samt Deutschland zumal, das er zum Knechte begehrt.
Ehrlos wäre die Flucht und Schmach zu erkaufen den Frieden,

wollten die Glieder zum Kauf bieten das eigene Haupt.
Nein doch! Beschirmt euer Haupt als lebenskräftige Glieder,

gehe ein tapferes Haupt tapferen Gliedern voran!
So wird die Heimat dir bleiben im icheren Stande der Freiheit,

Staat und Religion stehen in dauernder Kraft.
, Treue Hessen' — der Ahnen bedeutsamer Name! Er leite

euch und der kattische Ruhm schützend in kommende Zeit!"

Woher stammen diese Verse? Und können sie
für unsere Zeit so viel bedeuten, daß es der Mühe
lohnt, sie auszugraben oder sie zu lesen? Zur Ant
wort auf die zweite Frage sind wohl nicht viele
Worte nötig. Man setze statt des spanischen Ebros
die Themse ein — auch Spaniens Politik war
einmal die des Krieges auf fremde Kosten und in
fremden Landen — und man denke ein wenig

darüber nach, daß es in verschiedenen Zeiten ver
schiedene Arten des Schachers um Krieg und Frie
den gibt. Nach was ftir Preisen jetzt eine freche
Stimme über den Ozean herüberschreit, lernt nach
gerade jedes Kind in Deutschland verstehen. „Ehr
los wäre die Flucht und Schmach zu erkaufen den
Frieden" — wie wuchtig sprechen solche Worte in
unsern gegenwärtigen Nöten und Gefahren zu
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