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ich nur dich habe!" Eine schärfere Dorfsilhouette
dürfte es in Niederhessen kaum geben.

Burguffeln birgt sich ängstlich am Südhang
der Bremerstraße, den Höhenrand seiner Domäne
überlassend. Mit ihren Wirtschaftsgebäuden um
schließt sie die Dorfkirche, deren bescheidenen Turm
eine Linde umlagert. Hier saßen die Herren von
Uffeln, deren einer unter Landgraf Moritz den
Rheinfels verteidigte, um ihn den Darmstädtern
als Pfand zu überlassen. Nach dem Aussterben des
Geschlechts fiel der Besitz an den Staat.

Weiter rechts erlaubt Kalben, das sich in eine
Ährenau bettete, nur seinem Kirchturme, seinen
Gruß zu sagen. Und der stattliche Vertreter tut
es mit viel Würde. Den Hintergrund verbrämen

Brand und Wilhelmsthaler Tiergarten, bis Elf-
buchen- und Dörnberggruppe ins Blaue empor
steigen, mit sicheren Händen das Waldband zwischen
sich breitend, darauf der Frühling sein leuchtend
Vivat schreibt.

Hohenkirchen, Burguffeln, Kalben — über die
wechselvolle feine Randleiste des Tales frohlockt
noch einmal das Auge, um sich in den Feldge
wannen westwärts zur Ruhe zu legen. Da rufen
 die Zierenberger Waldburgen allerlei unheilige
Geschichten aus den Rechtsstuben von Mainz und
Paderborn herüber, und unser Burgberg wirft
hinein, was unter seiner Fehmlinde verhandelt
worden ist. Über den Langenberg, der als Gegen
stück zum Brand den Westrand' abschließt, an den
sich Friedrichsthal ungesehen schmiegt, gleiten wir
in den Essegrund nordwärts.

Ein Freudenton durchbebt das Herz angesichts
der heiteren Weite. Vom Reinhardswalde über
Schöneberg, Westberg, Heuberg zum Wattberge
über der Warme schwingt der Wald sein Ge
winde. Ein Fest scheint im Gange, soviel Herr
lichkeit ist unterwegs. Die gartenbeglückte Stadt
mit ihren roten Ziegeldächern und dem talbeherr
schenden wuchtigen Kirchturme eröffnet den Reigen.
Wie stolz die Türme herzuschreiten! Ewige Jugend
leiht ihnen der Lenz. Wo sonst Wächter im Aus
lug lagen, träumt Grünen und Blühen. Manch
mal ist dem einen oder länderen ein Storchnest
vergönnt, damit die Kinderaugen das Empor
sehen nicht verlernen. Den stattlichsten unter ihnen
umfängt Jungfräulichkeit. Das Strenge vereint
sich mit dem Zarten zu gutem Klange. Der Sage
nach 'von einer blinden Jungfer gestiftet, singt er
das Lob der deutschen Frau, die zu allen Zeiten
„ihren Mann stellte", und damit die Greben
steiner Jugend ber Lebenskraft inne wurde, die
aus der Vergangenheit strömt, verknüpfte dieselbe
Sage mit jenem Turme eine Weckestiftung. So
bleibt der Jungfernturm als ein Segenspender
lebendig, und seine liebliche Rede versteht jedes
Kind.

Als Tilly 1623 mit seinen Kroaten heranzog
und die erschrockenen Bürger waldwärts flüchteten,
mögen die steinernen Wächter irre an sich selber
geworden sein. Aber dieser Irrtum hat sie uns

erhalten und erlaubt uns, mit ihnen undl ihrer
Zeit stille Zwiesprache zu führen. Undl die hoch-
giebeligen Häuser, die zum Teil noch vor dem
großen Kriege erblaut sind und bex Sachsenstadt
ihr charakteristisches Gepräge geben, reden mit ein,
und wir freuen uns, daß es dem hessischen Maler
Armbrust gelungen ist, den Zauber dieser ehr
würdigen Türme und (55iebel im Bilde festzuhalten.

Daß aus der turmreichen Stadt ein Mann
hervorgegangen ist, der seiner Zeit ein Turm ge
wesen, soll hier nicht vergessen werden. Im Jahre
1791 wurde hier als Sohn eines Landphysikus
Karl Schomburg, Kassels großer Bürgermeister,
geboren, dessen ruhige Besonnenheit und Festig
keit in Tagen leidenschaftlicher Aufregung, wie
auch sein mannhaftes Eintreten für Recht und
Gesetz ruhmvoll in aller Hessen Munde war und
dessen Andenken die Büste am Eingang zum
Ständeplatz zu Kassel wach erhalten will.

Der Mauergürtel sitzt noch eng um die Hüften.
Nicht allzuvielen Städten ist es gelungen, ihre
Eigenschöne und Würde so im Wechsel der
Zeiten sich zu bewahren. Im Banne der alten
Mauer blieb ihr das Glück hold. Das Schönste,
was zu ihren Toren eingeht, sind immer noch
die vollen Erntewagen. Und wie einst die Siede
lungen im Umkreis die Stadt bauen halfen, so
haben die Bürger in friedlicheren Zeitläuften wieder
neue Siedelungen da draußen in der Feldmark,
wie Butzbach, Oberhaldessen, Giedenhof, Melchers
hof geschaffen.

In der Tiefe des Talraumes steht Hofgeismar
zurückhaltend, selbstbewußt. Die behäbige Kreis
stadt weiß ihre Würde. Hat sie doch ein halb Jahr
tausend unter dem Krummstab von Mainz sich
tapfer und ruhmreich behauptet, bis sie Landgraf
Ludwig unter das Löwenbanner zwang.

Aus dem Hochwalde des Schöneberges tritt
das deutsche Erinnern auf den Thy, die alte
Dingstätte, schattet mit der Hand die Stirn und
träumt in die Weite, in Zeiten hinein, da von
Hessen leine Rehe war. Lange ruht ,ein Blick
aus jenem Hügel zur Linken über Kelze, dem
Hünschen Berge, undl er redet wie alte Leute mit
sich selber. Unverstandene Laute aus der Dunkel
heit deutscher Tage von Kastellen und Grenzwall
klingen an unser Ohr. Hof Frankenhausen über
Burguffeln ruft seinen Namen herein, den Sieg
ber Franken auf sächsischem Grundl beurkundend.
Unser Auge sucht die Spur jener Stammesgrenze

 und Verteidigungslinie, die von Knickhagen über
Holzhausen hier irgendwo das Essetal durchquerte,
zu -erspähen. Unweit Jmmenhausen, das über
dem Kressenbrunner Tannenhügel so feldfroh sich
lagert, das die vorbeisausende Bahn nötigte, sein
geschlossenes Bild durch eine wenig gelungene
Bahnhofstraße zu zerstören, raunt die Flur von
einer Kapelle zum Altenfeld. Wandersleute auf
dem Königswege mögen darin gebetet haben, und
unter Ludwig II. wurde sie von Kasseler Wall
fahrern besucht. Wo dies Weihtum, darüber Kloster


