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fische Stamm an Hessens Grenze, aus dem er
aufwuchs, hatte ihm altes Erbgut mitgegeben.
Was Schicksalsrunen und alte Mär, ivas
Volksleid und -glück, was altes Vergessen und
neues Geschehen, was die nie irrende Natur
aus Höhen uird Berge, auf Täler, Dörfer,
Städte und Menschen gelegt, das war ihm
vertraut und wurde lebendig in seinen beiden
Heimatbücheril „Hessische Höhenluft".
Wer weiß nicht, welche Schönheit auf den
Fluren und Bergen, den Dörfern und Städten
unseres Landes liegt, aber wer kennt sie?
Diese beiden Bücher sind ein Führer zu Er
kenntnis und Freude. Es geht ein starker Zug
durch unser Volk, mehr als bisher die Heimat
mit ihren Kräften und Schätzen in den Dienst
der Erziehung zu stellen. Diese Wanderbücher
sind vor allem ein Gruß an
die Jugend. Zieht mit euren
Jungen und Mädchen hinauf
auf die Höhen, von denen er
redet — es ist kaum eine ver
gessen — und zeigt ihnen die
Schönheit der Natur. Laßt sie
dann sich lagern um euch im
Kreise und lest ihnen vor, wie
des Dichters Augen diesen Fleck
Erde sahen und ihn verklärten.
Wollt ihr noch ein übriges tun,
dann erzählt ihnen zum Schluß
eine von den alten Sagen und
Mären, deren Geister und Ge
stalten um diese Orte gehen,
und ihr habt den Frühvollen
deten in seinem Sinne begrüßt.
Wenn ich. in diesen beiden Bü
chern lese, dann weiß ich nicht,
was ich mehr bewundern soll:
das helle Auge, das die Schönheit der Natur
sah und bis in ihre Tiefen drang, die Innig
keit, die einen warmen Hauch darüber brei
tete, oder die Meisterschaft der Sprache, die
Inhalt und Form zur wohltuenden Einheit er
stehen ließ. Wie Baumstämme im Buchenwald,
die selbstbewußt und voll Freude ihre schlanke
Schönheit tragen, von goldenen Frühlingslich
tern umspielt, so stehen die Sätze da, rauschen
auf und verklingen, voll Inhalt und Melodie.
So lebt die deutsche Sprache im Munde eines
Mannes, der ihr am dienenden Werke ein
Meister war.

Die Höhen und Berge, die in Hessens Gauen
aus alter Wacht stehen, waren ihm ein oft ge
suchtes Wanderziel. Immer wieder grüßte sein
Blick sie voll Liebe und Ehrfurcht:

Hessenberge, wie seid ihr herrlich zu schauen,
wenn leine lichten Himmelstüren der Lenz ausschließt
und die grünen Mäntel hervorkramt.
Wie lacht euch das alte Herz,
wenn er euch schmückt und sagt:
Freut euch, eure Bräutigamstage sind da.
Zu euch, ihr heiligen Berge, wallen die Weltverirrten,
Licht zu verlangen über den leidverschlungenen Wegen

des Tales.
Herbergen der Freiheit, mit euch hält's die Jugend!
Ihr liebt ihre Lieder, den Sonntag.
Ihr betet bei jedem Geläut; denn ihr wißt um Opser
und Liebesgeheimnis der Menschen.
Ihr hießet die Götter zur Erde steigen
und heißet die Menschen gen Himmel fahren.
Hessenberge, wie seid ihr herrlich und heilig.

Wenn wir bis jetzt in Bertelmann ben
Heimatdichter gepriesen haben, so ist damit der
Umfang seines Schaffens nicht begrenzt. „Kei
nes reichen Menschen Wesen geht in einer

Formel auf." Seine Vollnatnr
stand auf weitumfassendem,
lebengebendem Grunde: „Wenn
ich mit Menschen- und mit
Engelzungen redete und hätte
der Liebe nicht, so wäre ich ein
tönendes Erz oder eine klin
gende Schelle." Die Liebe zu
allem Seienden war der Grund
zug seines Wesens und der Ur
grund seiner Dichtung. Die trieb
ihn auch in seinem Berufe zu
den vom Glück Verfehmten, zu
den Waisenkindern, die viel
Liebe brauchen, weil nicht mehr
Vater- und Mutterliebe ihre
Händlein fassen, um sie hin
zuleiten zu den Rätsel- und
Wunderwesen, die wir Welt
und Leben nennen. Und das
quillt uns entgegen zunächst aus

seinen Liedern, aus seiner Lyrik. Aus ihr er
kennen wir, daß: er eine tiefreligiöse Natur
war, nicht im Sinne einer Konfession, sondern
im Geiste uralten Menschheitserbtums, das
aus Jahrtausenden uns überkommen ist und
immer wieder voll neuen Lebens ist.

In dem Wechsel- und lebensvollen Antlitz
des Lebens war ihm keine Spur neu und keine
fremd. Er kannte das Geheimnis von „Stirb
und werde". Aber die Eigenheit seines Wesens
trieb ihn zum Bejahen, zum starken Glauben
an das Werde. Aus seinen Lieder- und
Sprüchezeilen erkennen wir, daß auch ihm,
dem Stillen und Sinnigen, nicht des Lebens
Kämpfe erspart blieben. Uber seiner Seele
Saiten ging nicht nur der Windhauch, sondern
brausten auch die Stürme:

Heinrich Bertelman».


