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drücken aus die schwere Tür neben der leeren Muttcr-
gottesnische. Ein stimmungsvoller Vorhof nimmt
uns auf. Vier hohe Mauern. Da folgt das Auge
von selber dem einzigen Ausweg nach oben, den die
Bäume zeigen. Aus steingewordener Gedankenwelt
vergangener Tage reden ein paar wappengeschmückte
Grabplatten. Ein uralt Kruzifix mit verwitterten
Zügen grüßt von berankter Wand zu einer Lourd-
grotte, die man allerdings hier als fremd emp
findet. Um so angenehmer berührt dann die eigent
liche Kapelle, die der Harmonie ihrer Maßverhält
nisse wegen als ein Kleinod der Gotik gelten darf.

Von diesem vollendeten Gedicht findet man sich
schwer auf den steilen Treppengassen zwischen den
wilden Steinphantasien, die Vergangenheit und
Gegenwart vereinten, zurecht. Aber lachender Gär
ten Gunst hat versöhnend gewirkt und über Verfall
und Steinfraß ein hochzeitlich Kleid gewoben. In
den offenen, zu Tale staunenden Toren bleibt man
unwillkürlich stehen und schließt die Augen.

Ach, daß man noch einmal sehen könnte, die hier
ein- und auszogen! Der erste deutsche Wahlkönig,
der edle Konrad von Franken, war hier daheim, der
für des Reiches Macht und Ansehen sieglos rang,
aber sterbend den alten Stammeshader bezwang und
dem Reich zu Frommen den Sachsen in den Sattel
hob. Von hier zog Eberhard mit den Reichskleinodien
zum Sachsengau, und eines schönen Tages schritt der
stolze Heinrich, nachdem er sich auf der Mader Heide
den Franken gezeigt, durchs Tor, um im Heiligtum
zu Fritzlar die Königsweihe zu empfangen. Fürwahr,
ein großer deutscher Tag und ein Friedenstag, wür
dig des Namens der Stadt, die selbst am besten
wußte, um was es sich hier handelte, hatten sie doch
die Sachsen einst bis auf die Kirche zerstört. Seit
Fritzlar dem Erzbistum Mainz zu eigen war, wurde
sie wie Jerusalem die Stadt, „da man zusammen
kommen soll". Glanzvolle Reichs- und Kirchen
versammlungen tagten hier. Aber auch die ganze
Not der inneren Zerrissenheit des alten Reiches hat
die Stadt bis aufs Blut durchkostet. Aus den end
losen Kämpfen zwischen König und Gegenkönig,
zwischen kirchlicher und weltlicher Macht, aus dem
Streit der Konfessionen, wie aus den französischen
Kriegsbedrängnissen weiß die Chronik manch schreck
lichen Tag zu melden. Hessen und Thüringer,

Gedenken.
Um silberschlanke Birken läßt der Tag
Die violetten Mantelsäume sinken
Und schreitet müde aus dem stillen Hag
Dem Westen zu, wo blasse Sterne winken.

Kroaten und Franzosen stürmten ihre Tore, Bann
und Acht wurden ihretwegen verhängt. Aber immer
wieder erhob sie aus Schutt und Asche gleich den:
kriegzerstörten Jerusalem ihr Friedenspanier. Und
ihr Hirt und Beschützer hat sie nie verlassen. Noch
im Siebenjährigen Kriege, erzählt die Sage, war
Winfried ihr Retter. Als die Franzosen die Bürger
hart bedrohten, erschien plötzlich über dem Hada-
marer Tore Bonisatius. Von seinem weißen Meß
gewands prallten die Kugeln zurück aus die Köpfe
der Feinde, die entsetzt davonliefen.

Auf dem Marktplatze wird man des Traulichen der
deutschen Stadtheimat inne. Diese Fachwerkbauten
mit den stets wechselnden Giebeln, daraus die Fenster
so verlockend blinzeln, reden deutsch. Wir fühlen
die Wahrheit und Innigkeit solches Bauens. Diese
Häuser sind nach innen gebaut und laden ein zu
freundlichen Stuben, lichten Höfen und duftenden
Gärten. Sie haben Seele. Wer von dem Rande des
Rolandbrunnens zu dem schlanken Erkerturme des
prächtigen Kaufhauses schaut, das mit seiner breiten
Nachbarin wie ein ehrwürdig Ehepaar in den Tag
tritt, den grüßt deutsches Mittelalter, das seine Ge
danken so deutlich im Bauen auszudrücken verstand.
Prinz Schoenaich-Carolaths Lobgesang auf Deutsch
land fällt einem unwillkürlich ein:

„Mondschein und Giebeldächer in einer deutschen
Stadt —

Ich weiß nicht, warum der Anblick
Mich stets ergriffen hat. "

Trotzdem die Sporen der Kanoniere durch Fritz
lars Gassen klirren, ist der Friede der Herr der
Stadt. Er sitzt in der grünverwachsenen Tiefe der
Türme und Mauern, wo Gänse und Hühner Hausen,
er träumt durch die Gärten der Neustadt und deckt
Efeu und Rosen und wilden Wein über steingewor-
denes Erinnern. Er sinnt und sorgt, mißt und
meißelt, bricht und bildet, hält und herzt, schürst
und schasst im hohen Dom, daß der fromme deutsche
Gedanke wieder ausleuchte in alter Herrlichkeit. Er
steht am verschütteten Brunnen vor dem Dome und
schaut sinnend zum Bürberg hinüber: Von Winfried
zum Weltkrieg — war's ein Wachstum? — Den
noch — sein Reich war und ist. Und er wendet sich
und grüßt seine Stadt. —

Traut in das Schweigen tropft als Scheidesang
Des nahen Dörfchens frommer Glockensegen/
Verstreuten Herlen gleich verrinnt sein Klang
Weich, kosend über arbeitsharten Wegen.

Wildrosen habe ich zum Straus; gepflückt
Und sie der Gottesmutter in die Hände,
Die feinen, steinernen, am Weg gedrückt —
Nun klingt dein Name betend durchs Gelände.

Sophie Nebel von Türkheim.Gießen.


