
stein, der in einer Mächtigkeit von teilweise über
400 Metern das Land bedeckt, hat ihm seinen
Bodencharakter gegeben: ein guter Baustein, aber
auf ganze Strecken hin nur der Forstkultur nutz
bar, hat er uns unseren Waldreichtum erhalten,
aber zugleich dem hessischen Bauer, der in jahr
hundertelanger Arbeit ihm den notwendigen Er
trag abringen mußte, jenen zähen, liebevollen Fleiß
erzogen, der auch kärglicher Scholle noch das Ihre
abgewinnt und unserem aus Heimatboden erwach
senen Volke zur Charaktereigentümlichkeit gewor
den ist; er hat ihn die Ausdauer und Gründlichkeit
gewinnen lassen, die bis zur Beharrlichkeit und
Starrköpfigkeit gehen kann, aber auch unserem
Volke und seinen großen Männern Kraft gab,
auch langwierige, undankbare und tiefliegende Auf
gaben beharrlich durchzuführen. Doch weiter: Die
dritte für unser Land bedeutungsvolle ist die Ter
tiärformation. Damals entstand in breitem Gra
benbruche die oberrheinische Tiefebene und in ihrer
geraden Fortsetzung vom Mainland herauf die
„hessische Senke", die sich längs durch ganz Hessen
bis ins Weserland hinein verfolgen läßt. Sie hat,
indem sie bequemen Straßen vom Mainland durchs
Lahntal hinüber zum Kasseler Becken und von da
in das niederdeutsche Tiefland und' ebenso durchs
Fulda- wie durchs Kinzigtal nach Thüringen hin
über die Wege ebnete, unserem Lande den Cha
rakter als Hauptdurchgangs- und Straßenland
Mitteldeutschlands aufgeprägt. Daran änderte
nichts, daß aus dem durch die Senkung gelockerten
Boden zahlreiche feurige Vulkane hervorbrachen
und in Basaltkuppen oder Tafelbergen, wie dem
Meißner, heute unserer hessischen Berglandschaft
ihren vielgestaltigen Reiz geben. Machte die hes
sische Senke unsere Heimat zum ausgesprochenen
Übergangsland und Bindeglied zwischen Norden und
Süden Deutschlands, so sorgte unsere Berg- und
Hügellandschaft mit ihrer reichen Gliederung und
ihren Einzeltälern dafür, daß dieser Übergang
nicht einförmig sich vollzog, sondern reich und
vielgestaltig wie das große Vaterland selber, dessen
verfeinertes Abbild wir in unserem Hessen lieben.

In dieser Umgebung und unter solchen geogra
phischen Bedingungen erwuchs geschichtlich das Volk
der Hessen, Wir wissen, wie sehr es mit seinem
Boden verwachsen ist. „Die Hessen", sagt Jacob
Grimm, „sind, außer den Friesen, der einzige
deutsche Volksstamm, der mit behauptetem alten
Namen bis auf heute unverrückt an derselben Stelle
haftet, wo seiner in der Geschichte zuerst erwähnt
wird." Uralt germanischer Brauch hat sich denn
auch gerade in Hessen vor anderen kerndeutschen
Landschaften in vieler: Dingen erhalten: das Ge
meineigentum an Grund und Boden in Almenden,

Markgenossenschaften und Gemeindebesitz, die An
lage unseres fränkischen Bauernhauses, im ganzen
wie in Einzelheiten, zum Beispiel der Fügung
des Fachwerkes, der holzbildnerischen Ausschmük-
kung des Gebälks mit uralten Motiven, dem ger
manisch-mythischen „Sonnenrad" Gott Freiers,
der „Hausmarke", dem altererbten Wappenzeichen
langer Bauerngeschlechter, und mit frommen oder
launigen Sprüchen der Bäterweisheit. Dazu der
gute brauchbare Hausrat einer echten Bauernstube,
der längst unser neuerwachtes hessisches und deut
sches Kunsthandwerk mancherlei Gutes abgelernt
hat im Kampf gegen die Fabrikware und Talmi-
kunst! Noch habe ich in Hessen die Osterfeuer
emporlodern sehen, in altgermanischec Freude über
die wiedererwachte Sonnen- und Naturkraft des
jungen Frühlings, und auch über die einst ver
lästerte Spinnstube wird man heute wohl anders
denken angesichts unserer Kino-, Bar-, Tanz-
bodenkultur und ähnlicher Errungenschaften. Wir
Hessen wollen uns die Quellen alter deutscher
Kraft nicht verschütten lassen, aber wir wollen
ihnen eine neue soziale und staatliche Form geben,
in der sie uns und dem Baterlande klar und
stärkend zu Nutze kommen.

An viel ließe sich da noch erinnern. Die Ge
schichte mag uns Lehrmeisterin sein, wie die Hessen,
und die Niederhessen zumal,, allzeit für des Vater
landes Verteidigung eingestanden, sei's bei Neuß
1474 gegen Karl den Kühnen von Großburgund,
1692 auf dem hessischen Rheinfels, bei Höchstädt
und in Flandern gegen Ludwig XIV. oder im
Osten gegen die Türkengesahr, bei Athen und
unterm Prinzen Eugen bei Belgrad (1717), itne
sie im siebenjährigen Kriege als Verbündete Fried
richs von Preußen die französische Übermacht ab
gewehrt und 1792 beim unglücklichen Reichsseld-
zug in der Champagne nach gleichzeitigem Zeug
nis des preußischen Generals Valentini dastanden,
„mitten im Verfall der' deutschen Truppen ein
stehengebliebenes Musterbild". Das könnte uns
heutigen Hessen doch einiges zu denken geben.
Freilich bestand der Kern des hessischen Heeres,
neben den unvermeidlichen Soldtruppen, aus Lan
deskindern, die, nicht viel anders wie ihre von
Tacitus gerühmten chattischen Urahnen, die nach
Hundertschaften und Tausendschaften (Gauen) in
den Krieg zogen, jetzt nach Dorfschaften und Ämtern
rekrutiert und oft genug unter dem einheimischen
Gutsherren als Führer ins Feld rückten. Das gab
unseren Heeren à en Zusammenhalt, ein stolzes
Zusammengehen von Familien- und Heerestradi
tion und eine selbsttätige Mitverantwortung für
Heim und Staat mitten im absolutistischen Zeit
alter, wie sie unsere preußische Zeit mit allem


