
machen. In den Kämpfen, an denen jene hessischen
Truppen dort mit altgewöhnter Tapferkeit teil
nahmen, verloren leider zwei andere Söhne des
Landgrafen Karl für die Freiheit der Niederlande
das Leben. Das niederländische Volk aber kam den
Hessen trotz der Unterschiede der Sprache und
Sitte von vornherein mit großem Vertrauen ent
gegen, da es in ihnen nicht nur Verbündete, son
dern auch Glaubensgenossen erblickte. Und die
hessischen Offiziere und Mannschaften fanden hier
durch Gelegenheit, nicht bloß die Bodengestalt, die
Witterungsverhältnisse und die Bauwerke des Lan
des kennen zu lernen, die auch einem Landesfeind
nicht verborgen bleiben können, sondern auch einen
tieferen Einblick in das geschäftliche Treiben, die
häuslichen Einrichtungen und die Lebensgewohn
heiten des niederländischen Volkes zu gewinnen,
der nur bei näherem Verkehr erreichbar ist.

Was die äußere Beschaffenheit, die Bodengestalt
und die Bauwerke des Landes anging, so war
unsern Hessen beim Eintritt in das Niederland
alsbald der ganze Unterschied deutlich geworden,
der in dieser Beziehung zwischen ihrer hessischen
Heimat und Holland herrschte. Das meiste, was
sie sahen, war ihnen neu und- merkwürdig.

Zu Haus in Hessen hatte man überall, wo
man ging und 'stand, einen festen Grund und
Boden zum Häuserbau unter seinen Füßen, nicht
bloß aus den höheren Bergen und Felsküppen,
sondern auch auf den zahllosen Hügeln und Ab
hängen, ja sogar in den Tälern der Flüsse und
Bäche, aus den Ackerbreiten und grünen Wiesen.
Eigentliche Sumpsstrecken gab's im ganzen Hessen
land nur in wenigen Landstrichen; z. B. in der
Wabernschen Ebene an der unteren Schwalm und
Edd-er; in der Gegend von Kirchhain in den
Wiesen an der Klein, der Wohra und der Ohm,
und in der Gegend unterhalb Marburg an der
Lahn. Und stehende Gewässer gab's außer dem
Denfer See und den Gräben der Festungen nur
in den künstlich angelegten größeren Fischteichen an
dem einen und anderen Ort.

Wie ganz anders war das im Niederland. Da
war alles Land erst mit undenklicher Mühe gleich
sam seit Jahrhunderten dem Wasser abgerungen!
An der Meeresküste wurde es nur durch die hohen
Sanddünen gegen die drohende Überflutung ge
schützt; im Innern des ganzen Gebiets aber mußte
es überall durch künstliche Dämme gegen die großen
Ströme des in viele Arme geteilten Rheins, der
Maas, der Schelde und ihrer Nebenflüsse verteidigt
werden. Und große Flächen waren daneben noch
von meilenweiten Landseen eingenommen. Breite
Kanäle führten zugleich hin und her, auf denen
die Schiffe hin und her zogen, und neben ihnen

und neben den Flüssen waren die hohen Schutz
dämme zugleich als Straßen für die Fuhrwerke
eingerichtet, aber nicht etwa mit Steinen ge
pflastert — denn solche sah man dort nirgends —,
sondern aus Backsteinen gemauert. Und diese hohen
Straßen führten von Stadt zu Stadt, von Dorf
zu Dorf; gingen aber selten mitten hindurch, son
dern richteten sich mit ihrem Lauf nach dem Um
fang des gerade berührten Orts, indem sie um
diesen herumgingen und ihm als gegen
feindliche Angriffe dienten. Nach außen waren
sie dann stets von einer sogenannten Singel (vom
lateinischen emAulum, Gürtel, Umwallung, aus
dem auch unser deutsches Wort „umzingeln" ent
standen ist) umgeben, d. h. von einem breiten und
tiefen Wassergraben. Im Fall, daß aber ein
Fluß mitten durch eine Stadt strömte, waren die
Dämme zugleich an seinen Ufern weitergeführt
und mit den nötigen Einrichtungen zum Beladen
und Entladen der Schiffe versehen.

Wie schwer und kostspielig es war, in dem nassen
und vielfach morastigen Grund des Landes ein
Hans zu bauen, konnten unsere Hessen oft mit an
sehen. Ein Keller konnte da nicht gegraben werden,
wie im Hessenland. Auf der Fläche, die das Haus
einnehmen sollte, mußten zunächst eine Menge
Baumstämme senkrecht in den Grund getrieben
werden. Erst wenn diese durch starke Balken und
Bohlen fest miteinander verbunden und die Zwi
schenräume mit Erde ausgefüllt, auch eine feste
Holzdecke darüber gelegt war, konnte mit dem
Ausmauern des Kellergeschosses und der Wirt
schaftsräume mit den bereitgehaltenen Backsteinen
begonnen werden. Nur sehr bemittelte Leute konn
ten aber diese ganze Anlage in einer breiten Front
herstellen; die weniger Bemittelten mußten dagegen
schmale Gebäude errichten und- die nötigen Räume
durch die übereinander stehenden Stockwerke zu ge
winnen suchen. Dagegen nach hinten, wo sich
meist ein schmaler Hausgarten anschloß, wurde
ebenfalls in jedem Stock noch ein Wohnraum her
gestellt, der Licht und Luft hatte. An einen ge
räumigen Hausflur und selbst an eine breite
Treppe nach oben konnte aber nicht gedacht werden.
'Eine enge Stiege an der einen Seite des Hauses
führte hinauf. Natürlich konnten jedoch auf dieser
keine Möbel emporb-efördert werden. Um diese
bequem ins Haus zu schaffen, hatten daher die
Holländer schon seit langer Zeit den Ausweg ge
troffen, daß in der Vorderseite des Hauses sehr
große Glasfenster eingesetzt wurden, die man durch
ein Zngwerk in der Hauswand selbst herunter-
und herauslassen konnte. Die Möbel wurden dann
vor dem Hause mit einem Flaschenzug emporge-
wnnden, durch die Fensteröffnungen hereingezogen


