
* * *Die Stätte, bie' ein guter Mensch betrat
Von Arthur Gläser — Zeichnungen von R. Dusche!

Ot^renn wir auf der Reise oder auf einer Wanderung durch
die Straßen einer fremden Stadt marschieren, dann

entdecken wir oft an einem meist unscheinbaren Hause eine
Tafel mit der Inschrift: Hier wohnte... Und dann lesen wir
den Namen eines bedeutenden Mannes der Vergangenheit,
auf den zu treffen wir gar nicht vorbereitet waren, wir
schauen zu den kleinen Fenstern empor, betrachten die aus
getretenen Steinstufen vor der Tür mit dem altmodischen
Klingelzug und gehen tief in Gedanken weiter. Also die Be
rühmtheit hat einige Jahre in dem abseitigen Städtchen ge
lebt, noch unbekannt und unbeachtet, hier sind im Ver
borgenen seine Pläne gereift, jene Werke entstanden, die erst
die Nachwelt voll zu würdigen verstand, deren Rang heute
unbestritten ist und dauern wird von Geschlecht zu Geschlecht!
Nun hat die Stadt, stolz darauf, den Genius einmal in ihren
Mauern beherbergt zu haben, diese Gedenktafel anbringen
lassen. Oder ein treuer Kreis von Anhängern und Verehrern
hat so die Stätte gekennzeichnet, vielleicht aus dem dunklen
Gefühl, das Unrecht langen Verkanntseins wieder gutmachen
zu müssen ...

Es gibt aber auch Orte, zu denen wir wallfahrten. Wir
gehen nicht vorüber, ohne wenigstens einen Augenblick einzu
treten. In stiller Ergriffenheit gedenken wir des dahinge
gangenen Genius, dessen Werk noch unsere Zeit erfüllt und
bereichert. Ehrfurcht und Dank bewegen uns, und einen neuen
Mut, den Kampf des Lebens zu wagen, tragen wir
heim. So wird niemand ohne Rührung den armseligen
niedrigen Raum in Bonn verlassen, in dem Beethoven
einmal das Licht der Welt erblickte. Welch seltsame
Beklemmung ergreift uns angesichts der bescheidenen
Wohnung Schillers in Weimar; wie hart und einfach
 war das Leben dieser Großen! Welch eine Folge von
Gedanken löst das Verweilen in dem Lutherzimmer
der Wartburg aus: Hier entstand jenes wertvollste,
unerschöpfbare Geschenk für unser Volk, die deutsche
Bibel! Oder wir stehen im Arbeitsraum Moltkes im
Generalstabsgebäude zu Berlin, in dem der große
Schweiger und Denker tätig war. Sein bedeutender
Nachfolger Schliessen wagte aus Ehrfurcht nicht, den
Schreibtisch zu benutzen. Und am anderen Ende der
Stadt hat das Märkische Museum das Arbeitszimmer
Fontanes ganz getreu aufgestellt und hütet so das
Andenken dieses Dichters der Mark und der jungen
Reichshauptstadt. Immer wieder sind es die Städte,
deren Stolz auf die berühmten Söhne solche Gedenk
stätten würdig ausbaut und sorgsam pflegt. Ihre

Das Hans Sachs-Haus in Nürnberg

Im Schloß von Rheinsberg verlebte Friedrich d. Gr. seine Jugendjahre

Namen sind mit denen der großen Männer, die in
ihnen wirkten, unlöslich verbunden. Da ist Königs
berg, die Stadt Kants, Nürnberg, die Dürers, Thorn,
die des Kopernikus. Hannover hütet den Namen Leib-
niz; das Leibnizhaus ist auch baukünstlerisch eine
Sehenswürdigkeit. Eisenach hat sein Bachhaus, wie
Hamburg sein Brahmshaus. Vielfach sind auch noch
 die Stätten erhalten, wie sie von den bedeutenden
Männern selber hergerichtet wurden. Die Anhänglich
 keit der Nachkommen, die Ehrenpflicht von Staat und
Behörden sorgt für die genaue Erhaltung und liebe
 volle Hütung des alten Zustandes.

Da ist Friedrichsruh, der Alterssitz Bismarcks,
 Goethes Haus in Weimar, Wagners Villa in Bay-
reuth, Schloß Tegel, der verträumte Wohnsitz Wilhelm
von Humboldts.

»UeberhauptdieSchlösser — man kann die ganzeie eines Herrscherhauses an ihnen ablesen,
urchschreiten nacherleben! Als Beispiel nur

Potsdam: das Sanssouci Friedrichs des Großen, un
weit davon das Paretz der Königin
Luise, Charlottenhof in Potsdam ist das
Schlößchen des kunstliebenden Friedrich
Wilhelms IV., während Babelsberg das
Gedenken Wilhelms I. hütet, mehr noch
das Palais in Berlin und darin vor
allem das Eckzimmer mit jenem Fenster,
das das historische genannt wird ...

Diese flüchtigen Hinweise erschöpfen
bei weitem nicht die Zahl all solcher
 Gedenkstätten in unserem Vaterland.
Fast jeder Ort, fast jede Landschaft birgt
solche der dankbaren Erinnerung gewid
meten Stätten. Eindringlicher als Büsten
und Denkmäler sprechen sie zu dem, der
sich ehrfurchtsvoll ihnen naht und sich
beschaulich in ihren Reichtum verseukt.
Und es ist ja nicht nur die bloße


