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Schneid und aller künstlich verliehenen Regiments
tradition nicht wieder aufgebracht hat. Ist es
nicht wunderbar bezeichnend, daß unsere Heere
im letzten Weltkriege unüberwindliche Stoßkraft
hatten, als sie im glorreichen 1914 durch Ein
ziehung und kriegsfreiwilligen Eintritt im wesent
lichen landschaftlich geschlossen ausrückten, und um
somehr an Kraft verloren, jemehr der natürliche
Zusammenhang in den allmählich bunt zusammen
gewürfelten Truppenteilen dem bloß mechanischen
des Dienstes wich, bis zum letzten traurigen Ende!
Uistoria äoest.

Soll ich noch daran erinnern, wie in Hessen
weder Großindustrie noch Großgrundbesitz mit
Bauernlegen und ostelbisch drückender Leibeigen
schaft aufgekommen, sondern ein gesunder gewerb
licher Mittelstand und ein lebenskräftiges mitt
leres Bauerntum allezeit blühte? Schon der (nach
her gescheiterte) kurhessische Berfassungsentwurs
von 1815 erklärte ausdrücklich die, alte Freiheit
der hessischen Bauern „als Beweggrund für die
Zulassung des Bauernstandes zur Landstandschaft".
Deshalb ist auch das Verhältnis der hessischen
Bauern zum landsässigen Adel und Gutsbesitz,
auf altem Boden germanischer Gemeinfreiheit wur
zelnd, ein ganz anderes als auf altslavischem
Kolonialboden in Ostelbien und darf nicht von
dort her beurteilt und reguliert werden, sowenig
wir uns einen Eingriff in das anmaßen, was im
deutschen Osten angebracht und politisch-wirtschaft
lich notwendig ist.

Damit aber Hessen diesen großen kerndeutschen
Beruf erfüllen kann, muß es freilich aus seiner
geschichtlich-dynastischen Zerstückelung befreit und
ein ganzes Hessen von der Diemel bis zum
Neckar aufgerichtet werden, sowie es urdeutsche
Männer wie Wilhelm Heinrich Riehl und Ernst
Moritz Arndt bereits verlangten: „Das Land
zwischen Rothaar, Westerwald, Taunus, Oden
wald, Spessart, Rhön, Hainich und im Weserbogen,
wo die Fulda in jenen Strom fließt." Dort sitzt
noch, mit Arndt zu sprechen, der Enkel der
alten Chatten. „Er trägt das Gepräge echter
Deutschheit in starken kräftigen Zügen und eigen
tümlicher Art, die noch an Tacitus' Schilderung

Wort „blind" soll gewiß kein Gebrechen bezeich
nen, sondern feste, derbe, unerschütterliche Art,
die keinen Wechseln und Veränderungen unter
worfen ist; es soll gewiß den stillen festen Mut
bezeichnen, mit welchem der Hesse mit offeneru
Auge wie ein anderer mit geschlossenen, der Ge
fahr und dem Tod entgegengeht. Festigkeit, Tap
ferkeit und Treue das heißt noch jetzo hessisch.
Ganz eigentümlich ist die Ernsthaftigkeit und Ruhe
der stattlichen Männer."

Und eines noch muß zum Schluß gesagt werden:
Hessen ist berufen zum lebendigen Bindeglied
zwischen Nord und Süd Deutschlands und muß
auch deshalb stark und unzerstückelt in Deutsch
lands Mitte daliegen. Vielleicht ist es einigen
Kasselern und Darmstädtern bequemer eigene be
sondere Wege zu gehen; aber wir sind Deutsch
land, des Vaterlandes Einheit schuldig, daß wir,
Glieder des gleichen hessischen Stammes in nörd
licher und südlicher Ausprägung, eine mitteldeutsche
ausgeglichene und reiche Form des Deutschtums
finden. Haben, seit Philipps unseliger Teilung
des starken hessischen Staates, Darmstadt und
Kassel verschiedenes erlebt und verschieden gear
beitet: um so besser, um so reicher wird das künf
tige staatliche und wirtschaftliche Leben im neuen
hessischen Bundesstaate werden, um so mehr werden
wir dem deutschen Wesen und dem Wiederbau
des deutschen Reiches zu geben haben. Wie sagt
doch Wilhelm Heinrich Riehl: „Hessenland har
ein geschichtliches Recht auf der Karte Deutsch
lands; es hat im deutschen Westen denselben schöp-
sungsmäßigen Beruf der Vermittelung norddeut
schen und mitteldeutschen Wesens, wie das König
reich Sachsen im Osten." Hessen die Main-,
Sachsen die Elbbrücke in Deutschland! Möchten
doch alle unsere Landsleute den Gedanken solcher
staatsbauenden Arbeit recht erfassen, die Idee eines
neuen starken Reiches, das sich von Gemeinde
und Kreis aus in Selbstverwaltungskörpern immer
höherer Ordnung bis zu den Stammesstaaten auf
baut, die, in sich frei und verschieden, in ihrem
gliedermäßigen Zusammenschluß das Deutschtum
ausmachen. Haben auch wir Hessen den Mut
zu freier Arbeit an der Wiedererrichtung
des deutschen Vaterlandes! Wir haben das innere
Recht dazu!erinnert. Er heißt der blinde Hesse. Dieses

Abendfeier.
Laß verklingen Werk und Wort
ln des Abends Schweigen;
Träumend alle Mühe fort
Soll dein Herz sich neigen

Kassel.

Vor dem leisen Feierklang
Über Weg und Weiten,
Spüren eine Weile lang
Dämmerseligkeiten.

Gottfried Buchmann.


