
herein, in dem das deutsche Herz der römischen
Hülle blühend sich entwand. In das frische Knospen
jener Tage taucht auch Jmmenhausen unter.

Der Altmärker Rieseberg halt hier die erste
deutsch-evangelische Predigt. Von einem Domini
kaner beim Landesherrn darob verklagt, läßt ihn
dieser in den Grebensteiner Jungfernturm sperren.
Es ist der stolzeste seiner Genossen, der mit seinem
roten Ziegeldach freundlich heraufnickt. Eine treue
Anhängerin befreite den frommen Mann aus
schwerer Pein; in einem Brote steckte sie ihm einen
Bohrer zu, womit er den Weg ins Freie fand.

 Wie jener Priester fünf Wochen, so mußte der
Landgraf fünf Jahre um seines Glaubens willen
im Kerker schmachten. Die Befreiungsversuche
Hans Rommels um den im Heimweh welkenden
Fürsten waren nicht so erfolgreich als die jener
Grebensteinerin. Immerhin steht es leuchtend im
Treubuche Jmmenhausens vermerkt, daß ihre Bür
ger dabei beteiligt gewesen sind.

.Noch einmal hallt der Widerstreit von Glaube
und Heimat durchs Essetal, als Landgraf Karl
hier jene Franzosen ansiedelte, die ein unduld
samer König heimatlos machte. Es war ein hartes
Ringen für die in glücklicheren Gefilden Geborenen,
bis der Boden ihnen die aufgewandte Mühe ver
galt. Aber landesväterlicher Fürsorge und Güte
ist hier ein Sieg gelungen, der in jenen unaus
löschlichen Denkmalen zu uns redet, die der
Sommer Nun jahraus, jahrein mit goldenen Ähren
umkränzt: Mariendorf, Karlsdors, Schöneberg zur
Rechten der Esse, Friedrichsthal, Kelze, Friedrichs
dorf zur Linken sind blühende Gemeinwesen, die
teilweise eingegangene Siedlungen zu neuem
Leben erweckten. So ist Karlsdorf an der Stelle
vom alten Gotthardessen, Friedrichsthal an der
Stelle von Rickardessen (daher Rixen im Volks
munde) und Kelze an der Stelle von Oberkelze er
standen. Dem Auge bietet sich hier nur Mariendorf
schüchtern dar, alle anderen ziehen es vor, sich
hinter Saathügeln zu verbergen. Als „Franzosen
dörfer" immer noch im Munde des Volkes lebend,
sind sie längst gut deutsch geworden. Neben einigen
wenigen Zeilen überlieferter heimatlicher Volks
lieder — in Kelze feiert man noch die Mayence, ein
Kinderfest französischen Ursprungs — erinnern
nur noch die Familiennamen und nicht zuletzt
die schwarzen Augen und das schwarze Haar das
gegenwärtige Geschlecht daran, daß die Väter einst
aus fernem Süden kamen, um in deutschen Landen
ihres Glaubens ungestört leben zu können.

Zu Füßen des Schönebergs birgt sich im Schat
ten eines herrlichen Parkes der Gesundbrunnen.
Von Landgraf Karl den Leidenden erschlossen,
hat der letzte hessische Landgraf Wilhelm IX. fürst
lichen Glanz hinzugetan. Über den Wert dieser
Anlage kann man in Zweifel geraten, wenn man
des entsittlichenden Roulettspiels gedenkt, das der
Fürst zur Hebung des Bades gestattete. So be
sehen, ist es nichts weiter als ein Paradestück,

das bereits im Ausklang der hessischen Geschichte
steht.

 Dem um seine Rangerhöhung eifrig besorg
ten Herrn versagte die Macht der Zeitverhältnisse
die volle Kraftentfaltung zum Heil des Landes.
Immerhin war er es doch, der aus echt deutschem
Empfinden heraus dem Korsen zu trotzen wagte,
als er dessen Verlockungen in jenen wirren Tagen,
da die Mehrzahl der deutschen Fürsten im Rhein
bünde ihr Glück sah, widerstand.

Von Hermann dem Gelehrten über Philipp
und Karl hinaus bis zu Wilhelm IX. überschauen
wir vierhundert Jahre frischen Blühens des Hauses
Brabant, des ältesten Fürstengeschlechts Europas.
Kein anderes Herrscherhaus weist eine so saubere
Linie auf, in der sich der Thron ununterbrochen
auf den ersten Sohn vererbt, als das hessische.
Nur unter Wilhelm I. verdrängt der herrschsüch
tige Bruder den Bruder.

Und noch einmal gleitet hier die Rückerinnerung
im Fluge über unser Fürstentum. Da liegt Schach
ten in flacher Feldmulde gegen die Holländische
Straße hin. Schlicht und ungeschminkt gibt sich
der kleine Ort, darin nur einige Baumgruppen
lebhaft reden. Sie deuten den alten Edelsitz derer
von Schachten an. Der Name umrankt in steter
Grüne den Baum Brabant. Ein Schachten pil
gerte mit Wilhelm I. ins gelobte Land. Sein
Reisetagebuch verwahrt die Hessische Landesbib
liothek. Ein Schachten zählte zu jenen Räten,
die während der Gefangenschaft Philipps dessen
älterem Sohne zur Seite standen. Ein Schachten
war Hessens letzter Gesandter am preußischen
Hofe, der Bismarcks „zu spät" seinem Herrn zu
melden hatte. Nicht allzulange nach dem Tode
des letzten Hessenfürsten hatten auch die Schlachten
ihre Wallfahrt vollendet. Heil ihnen, deren Weg
Glaube und Treue erhellte! Er leuchtet lange
noch zurück, den Nachwandelnden zur Richtung.
Wir winden einen Kranz um Schachten und
schreiben auf das rotweiße Band: Deutsche Ge-
folgstreue.

Bei näherem Versenken in die charaktervolle
Landschaft fällt auf, wie die fruchtbaren Feld
breiten den Wald nach allen Seiten zurückgedrängt
haben. Wie ein Besiegter schaut er von den
Höhen ins Tal, dessen Rahmen er nur ist. Jm
menhausen, Grebenstein, Hofgeismar sind Bauern
städte. Was man sonst an Dorfschaften und Ge
höften wahrnimmt, verliert sich mit strengem
Sachsenernst ohne Umschweife in Feld und Flur.

Hoch oben auf der Wasserscheide zwischen Fulda
und Diemel steht Hohenkirchen. Der Name springt
aus den: Bilde. Wie er hüben und drüben aus
gesprochen wird, kennzeichnet er die'Sprachgrenze.
„Hankerken" sagt man essewärts, „Honkerchen"
fuldahin. Dem schirmenden Walde wie der be
lebten Landstraße gleich fern, erhebt sich das Dorf
aus der Feldflur, um sich dem Himmel an die
Brust zu werfen, in den es hineinruft: „Wenn


