
325

HefssnlanH
Illustrierte Bonatsblätter für Heimatsorschung, Kunst und Literatur
Schriftleiter Paul Heidelbach, Kassel. Unter Mitwirkung von Bezirkskonservator Baurat Or. H o l t m e y e r, Kassel,-
Direktor der Landesbibliothek Or. Hopf, Kassel,- Lyzeallehrer Ke ller, Kassel,- Staatsarchivrat vr. Kn et sch, Marburg,-
OberbibliothekarProfessor Or. Lo sch, Steglitz,- Schriftsteller Heinrich Nuppel, Homberg,- Professor vr. Scharfer,
Kommissar für Naturdenkmalpflege im Reg.-Bez. Kassel,- Geheimrat Universitatsprofeffor vr. Schröder, Göttingen,-
Universitätsprofeffor vr. Schwanike, Marburg,- Werner Sunkel, Marburg,- Professor vr. Bonderau, Fulda,-

Universitatsprofeffor vr. W e d e k k n d, Marburg.
&gt;&gt;  ' 3m Einverständnis mit den Vereinen: —&gt;&gt; &gt;&gt;

Verein für hessische Geschichte und Landeskunde,- Hessischer Gebirgsverein,- Knüllgebirgsverein,- Allgemeiner Deutscher
Sprachverein, Kassel,- Verein für Naturkunde, Kassel,- Geologischer Verein, Marburg,- Biologische Vereinigung, Marburg,-

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck.
——— -il Bezugspreis vierteljährlich 1.50 Mark —  —

37« Jahrgang Heft 11 Kassel, November 1925

Hessen als Durchgangsland
Von Wallher Bremer.

Der Verlauf der geschichtlichen Entwicklung
wird in erster Linie bestimmt durch das Antlitz
der Erde. Nur aus den geographischen Ver
hältnissen heraus vermögen wir den Gang der
Geschichte zu verstehen. Das gilt noch weit
mehr für das Verständnis der Kulturentwick
lung in vorgeschichtlicher Zeit.

Hessens Bedeutung hat immer darin gelegen,
daß es ein Übergangsgebiet ist zwischen der
oberrheinischen Tiefebene und dem Werra- und
Fulda-Gebiet, daß es vorn Rhein nach West
falen einerseits und ltcics) Thüringen anderer
seits überleitet. Wie die Wasserscheide von
Gilserberg, die Wasserscheide zwischen dem rhei
nischen Lahngebiet und den: Wesergebiet be
stimmend auf die hessische Geschichte eingewirkt
hat, hat besonders klar Albert von Hofmann
gezeigt? Sie hat in historischer Zeit das Land
geradezu in zwei Teile gespalten, von denen
entsprechend der Lage zwischen den großen
Stammesgebieten der nördliche Teil unter säch
sischen Einfluß gekommen ist, der südliche aber
frankisiert wurde. Diese Zerrissenheit in zwei
Teile kommt ja vor allem seit dem Marburger
Erbschaftsstreit zum Ausdruck tu dem fast stän
digen scharfen Gegensatz zwischen Kassel itub
Darmstadt. Aber diese Zwiespältigkeit scheint
noch tiefer begründet zu sein, und zlvar in der*S.

1 Das deutsche Land und die deutsche Geschichte, 1923,
S. TG ff.

vorgeschichtlicher Kulturen.
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Bevölkerung selbst. Denn lueuit anders wir die
Denkmäler aus der prähistorischen Vorzeit, die
aus uns gekommen sind, richtig verstehen, so ist
dieser Gegensatz weit älter als die Geschichte.
Diese vorgeschichtlichen Urkunden "erweisen die
Wasserscheide v o n Gilserberg gleich
zeitig als eine Volks scheide. Solche Ver
mutung hat schort 1917 der allverehrte Nestor
unserer hessischen Bodenforschnng, Georg Wolfs,
der gerade in den nächsten Wochen die Schwelle
der Achtziger überschreitet, ausgesprochen 2 ,
divinatorisch möchte man sagen, wenn man das
ihm damals zur Verfügung stehende archä
ologische Material bedenkt. Seitdem hat sich
dieses Material durch Zufallsfunde und syste
matische Ausgrabungen so vermehrt, daß man
diese Vermutung auch urkundlich für große
Abschnitte der prähistorischen Zeit zu belegen
inrstande ist.

Die Wetterau gehört, wie ein Blick ans die
Karte lehrt, geographisch völlig zur oberrhei-
nischen Tiefebene. So haben sie auch trotz der
bedeutenden Grenzverlängerung, die dadurch
bedingt wurde, die Römer mit in das Limes
gebiet einbezogen; wenn dabei neben diesen
geographischen auch sicherlich politische Gründe
eine Rolle gespielt haben. Nach Norden und
Osten wird diese reiche und von Süden leicht

2 Zeitschr. b. Ver. f. Hess. Gesch. u. Landesk. 50.


