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Die Abteilung Remscheid des Bergischen
Geschichtsvereins ist gegenwärtig unter der tat-

kräftigen Leitung von Erich Th i e n e s eine der
mitgliederstärksten, riihrigsten und erfolgreich-
sten Gruppen. Neben ihren zahlreichen Vortrags-
veranstaltungen erfreuen sich besonders ihre

sommerlichen, stets vorzüglich vorbereiteten For-
schungsreisen in die Gebiete heimatlicher
Vergangenheit und geschichtlicher Baudenkmäler
allgemeiner Beachtung und Beteiligung. Diesmal
unternahm man eine Schlösser- und
K i r c h e n f a h r t ins alte bergische Amt Löwen-
burg. Weit über hundert Personen füllten wieder
einmal zwei der gröBten und stets bewährten
Vöpel'schen Reisekrafter. Der berufene hiesige
Geschichts- und Kunstwissenschaftler, Museums-
direktor D r. WiIh. Rees, hatte sich, wie so
oft schon. und trotz fieberhaftem Unwohlsein,
auch jetzt selbstlos in dankenswertefr Weise als

- Führer zur Verfügung gestellt.

Das bergische Amt Löwenburg

’Das alte bergische Amt Löwenburg lag irn
einstigen südlichen bergischen Auelgau oder
Siegburger .Gau (pagus Avelgowe). Dieser Gau
erstreckte sich auf beiden Seiten der Sieg und
der Agger und umfaßte das Gebiet um den Oel-

Ü berg oder Aulberg im Siebengebirge. Er reichte
in die Nähe’von Altenkirchen bis an die Wied.

Von Köln aus wurde unsre rechtsrheinische
Heimat verchristlicht. Der Rheinstadt
Sendboten errichteten allenthaiben Zweigkirchen
in unsrer Landschaft. Kirchliche Mittelpunkte
wurden Gummersbach und Lindlar. Diese Grün-

. dung ging von St. Severin aus und ihr zugehörig
wurden die Gotteshäuser in Engelskirchen und
Hohkeppel. Ueber Wipperfürth in Lindlar
angelangt, galt seiner aus dem 12. Jahrhundert
stammenden romanischen, im 15. Jahrhundert mit

vSpätgotik vermischten- und mit guten Glas-
malereien geschmückten Kirche der erste Besuch-
Sie enthält einen reichverzierten Taufstein und

. das Standbild des hl. Reinoldus. dem schutzherrn

“halle ; geschickt

Lindlarer Steinrnetzenzunft. .- Hübsch wirkt
auch das barocke‘ Sakramentshäusdieu“auf dem
malerischen, von altbergischen Fachwerkhäusern
umsäumten Kirchplatz. -

Man rollte zur Agger. Von Engelskirchen
ging's hinauf nach D r a b e n d e r h ö h e. Deren
alten Kirchturm hat man durch eine kleine Vor-

mit “einem neuen Gotteshause
Diese Gründung unterstand dem

M u ch mit seiner, sschon
spätromanischen Pfarrkirche

verbunden.
Bonner Cassiusstift.
1096 verhandenen.

· verlockte zum Aussteigen. Das Chor ist gotisch
aus dem 15. Jahrhundert sowie auch ein 61X2 m
hohes wertvolles Sakramentshäuschen. Am Orts-
rande steht das einfache Burggebäude Haus
0 v e r b a c h aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Nacheinander gehörte es den Herren von Kaldens
bach. von Diepental. von Schlebusch und von
Omphai. —

Grüner Märchenschimmer

Grüner Märchenschimmer lag über dem lau-
« schigen, stillen und verkehrsarmen Bröltale. Da

         

   
  

       
       

    

   
          

           

     

               

       
    

   
            
        

   

, _nicht so sehr Betrübets als der Verlust
‘ gnkeleins. ein Söhngen von Sandhagen in Athen,

« ;‘Zugebrädit. » »
seine fröhliche Auferstehung, uns Hinterbliebenen

0.
..“

winkte aus Waldesdickicht zauberverwunschen
in schwarz—weißem Fachwerk die dreigeschossige

Burg He rren stein, in ihren ältesten Teilen
aus dem 14. Jahrhundert stammend. Hier saßen
die mit den Herren von HeinsbergsLöwenburg
verschwägerten Edelherren vam Steyne.·Johann
vam Steyne trug 1370 sein huys zome _Steyne

dem Grafen von Berg zum Lehen an. Von 1826

an besaßen es die Grafen Droste zu Nesselrode—
Reichenstein zu Herten i. W.

Auf kreuzförmigem Grundriß erhebt sich das

von starker schildmauer umgebene vier-
geschossige und turmüberragte B'r u c h s t e i n -

schloß Allner an der Mündung der Brölsin

die Sieg bei Hennef. Schon 1420 gehörte es dem

 

„Auf dieser Sündénvnllen Welt . .
In der großen. im Jahre 1693 gedruxkten Haus-

bibel einer Familie »in W e r m e l s k i r c h e n_ be-
findet sich folgender Vermerk, der von geschicht-

_ ‚lichem Interesse ist und darum der Oeffentlichkeit
' mitgeteilt sei-— .

‚Anno 1758, Donnerstag zwischen 10 und Elff
Uhr hat der höchste Gotd hiesiges Dorff Wer-
melskirchen mit einer Entsetzlichen feuers
Brunst heimgesucht, also daß innerhalb zehn
Minuten jin Dorff und auf der Eich 77 Wohnun-
gen ohne ställe und scheu-ern in völligen Flam-
men gestanden und in einen Aschenhauken ver-
wandelt würden, auch denen mehresten Men-
schen fast-alle ihre MobilenL in Rauch aufgegan-
gen. Got gebe, daß wir durch diese Vaterliche
Zuchtigung zu ·wahrer Busse und .:Besscrung
unsers Sündhaften LebensMögen Gebt-acht wer-
den, damit« er uns wieder in Gnaden« ansehen
möge umb seiner Liebe willen, Amen. Der Ver-
lust unserer Güter hat mich« und meine Liebstq

eines

so in dieser feuers Brunst sein Leben verlohren,
’ohne daß'ihn jemand" von den Unsrigen wahr—
genommen, an welchem 0hrt und stelle er ver-
unglückt, Nachdem er sein Alter auf vier Jahre
und drei Monath auf dieser Sündenvollen Welt

Jehovaschenlce ihm dermahleinst

abereine Sehne Nachfolue'.«

\

Geschlechte von Merkelbach· 1560 besaßen es
die Scheiffahrt von Merode, dann die von Hatz-

leid und 1827 Freiherr von Lee. Das romantische
Schloß mit seiner hohen Freitreppe und seinem

weiten Parke hinterließ bei deri Fahrtteilnehmer
einen dauernden Eindruck. ‘

In Siegburg

Aus dem waldbeschatteten Bergland war man
nun in die lichte fruchtreiche Ebene gelangt und
bald in siegburg. Den hochragenden Michaelis-
berg krönte in Vorzeiten eine S a c h s e n f e s t es
775 eroberte sie K a rl d e r G ro ß e. Aus Pfalz-
grafenbesitz gelangte diese Burg auf demSiegs
berge in die Hände des Erzbischofs Anno 2. von
Köln. 1064 verwandelte er sie in eine Benedik-
tinerabtei, die 1803 aufgehoben wurde. Unver-
gleichlich schön ist in der alten Stadt die drei-
schiffige romanische E m p o r e n k i r c h e mit
sechsgeschossigern, farbig in Wolsdorfer Stein.

Dicht beim Rhein . . . « _‘ «’
Zu Schwarz-Rheindorf dicht beim

Rhein in der friedlichen Einsamkeit der Sieg-
mündung steht die von dem einstigen Domprobst
von Köln und Königskanzler Arnold von Wied
gestiftete und 1151 durch König Konrad III. ein-
geweihte entzückende romanische Doppels-
kirche. Von reizender Pracht ist der mit zier-
lichen Säulchenbogen geschmüdcte Zwergrund-
gang um den Hauptbau. Die obere Kirche war
ursprünglich eine Burgkapelle, die auf diesem
Wege aus dem Burgbau zu erreichen war und
aus der der Stifter durch ein offenes Achteck am
Gottesdienste aller Gläubigen in der‘Unterkir‘he
teilnehmen konnte. Die alten,«farbleuchtenden
Wandmalereien sind wieder aufgedeckt. sie ge-
mahnen an den Propheten. Ezechiel ,und die Er-
läuterungen« die R up e rt v o n D e u t 1, der“
berühmte Gottesgelehrte und Lehrer Arnold
von Wied verfaßte. - = »

— -

‚„Anheinmlnd. ist. such ‘im„ Siebengebirge die
von der Abtei Siegburg errichtete-romanisch«.
gotische Propsteikirche zu Oberpleis
mit ihrer Krypta, einer Unter- oder Gruftkirche
mit Ursulaschrein und einem romanischen künst«
lerischen Hochgehebe im Langhause,‘ das die hl.
drei Könige auf dem Wege zum Jesuskindlein
zeigt. Von Siegburg her ansteigend. an Obst-

:Von Sieg und Ruhr umschlungen .. ._
Schlösser- und Kirchenfahrt des Bergischen Geschichtsvereins ins alte Amt Löwenburg

Trachvt und Tuff feingegliedertem Turm. Das
Chor ist friihgotisch und das Langhaus gotisch
umrankt. Außerordentlioh wertvoll. ist der Kir-
chenschatz an schreinen. Goldschmiedearbeiten
des 12. Jahrhunderts, Schmelzwerken, Elfenbein-
kästchen und Seidenstoiien, darunter der kost-
bare byzantlnische Löwensteff von etwa 925.
1105 entstand die Vita Annonis, eine Lobpreisung
des hl. Anno, dessen Heiligkeit aber krittlige
Zungen bemäkeln. In Siegburg wurde auch das
mittelhochdeutsche Annolied ge-
schrieben. Hier wirkte ebenfalls eine Weile Lam-
bert von Hersfeld, der bedeutende Geschichte-
schreiber des Investiturstreits« Wächter über
klösterliche Zucht und Gegner Kaiser Heinrichs IV.
Berühmt waren im 15. bis 17. Jahrhundert in
ganz Europa die Siegburger Tonkrüge. Eine'Büste
in der Stadt gemahnt an ihren Heimatsohn, den
Märchenschöpfer Engelbert Humper- dinck.

«

hängen vorbei, hatte man. den Oelberggipfel vor
sich. die Rückseite des Siebengebirges erlebt.
Nun ging es hinunter nach Heisterbach.

Wie in bergischer Waldeinsamkeit am rau-
schenden Dhünnbach ein Meister Walther aus
der Kölner Bauhütte, ein Mitarbeiter Gerhard
von Riles, den Altenberger Dom, dieses
Wunderwerk gotischer Baukunst, erstehen ließ,
so gestaltete auch auf bergischem Bödemin den
lieblichen Buchenhainen von Heister-
b«ach in den Jahren von 1202 bis 1237‘ein uns
unbekannten von (' Götterfunken beseelter
Schöpfer eist ein einmaliges. ‘kühn -gewagtes‚
herrliches auwerk im romanisch-gotischen Ueber-
gangsstil zur Ehre des Höchsten. Der Meister
faßte alles-künstlerische und fachliche Können
zweier Jahrhunderte romanischer Baukunst zu-
sammen und, die Gesetze der frühen franzö-
sischen Gotik schon.kennend, miedser aber" deren
äußeres Strebewerk. In völlig eigner Weise fing
er den-Schuh der Kirchenmittelgewölbe auf. ‚In
Heisterbach stand-Einst « die \s t attlichs t e
Klosteranlage z Westdeutschlands
1806 wurde sie von elenden Krämerseelen auf
Abbruch verkauft und gesprengt. Nur der Chor-
schluB hat dersprenggewalt getrotzt und bildet nun,eins der malerischsten Eaugetrüminer weit
und breit. ·

Die Abtei Heisterbach
s Die Abtei Heisterbach ist aus einer
Gründung eines Ritters Walther 1134 auf « dem
stromberge. dem heutigen Petersbergeyais" ein
Kloster der hl. Marbshervorgegangem Wegen
der rauhen Bergwitterung wurde sie 1191 in die
Talnicdcrung verlegt. Das neue Kloster gelangte
rasch zu hoher BJüte. Es wurde eine Zu-
f I—u c h t s stät te für die Weltgeistlichlceit des
umliegenden Landes, namentlich der Nachbarorte
Köln und Bonn, und beherbergte manchen be—
deutenden und auch eigenartigen Gast. Der bes-
rühmte Abt Cäsarius von Prüm zog sich
im Alter nach Heisterbach zurück und schrieb
hier sein Werk. cäsarius von Heisterbach er-
zählt, wie ein „Erzpoet', Nikolaus smit Namen.
als fieber- und sterbenskrankes geistliches her-
umschweifendes Weltkind sündenreuig sich von
den Brüdern in den Orden aufnehmen »und ges-
sund pflegen ließ, dann aber, als im Lenz die
Nachtigallen svon Heisterbach so berückend
sangen, wieder wie ein gezähmtes Wild in die
weltliche Freiheit entfloh. A r c h i p o e t a , d. h.
Erzdichter, nannten sich mehrere lateinisch
dichtende Fahrende des Mittelalters. Der be-
deutendstel wahrscheinlich W a l t h e r“ geheißen
und sicher auch mit Heisterbach vertraut, war ein
meisterlicher Sänger. In Diensten « des Kölner
Erzbischofs Reinald von Dassel besang er in den
Jahren von 1162 bis 1165 die Taten Friedrich
Barbarossas in Italien. Bekannter aber als diese
politische Dichtung ist seine wundervolle Lebens-
beichte geblieben: »Meum est propositum
in taberna mori.«' Sie ist der Erstling und
ein Prachtstück deutscher Kneiplieder. Er ist er-
lauchtes Vorbild von J. V."v. Scheffel; Rud.
Baumhach, Wilh. Müller u. a. Satz er noch nicht
am Zapfen bei einer Lindenwirtin, so verzieh ihm
sicherlich eine schöne Winzerin Durst und Sünden.
Wir denken auch an den im Klostergarten über
Gott und die Ewigkeit nachgrübelnden Mönch-
(len.Wolfgang»Müller von Königswinter
in seiner Ballade schildert. Der hervorragendste
Geist aber bleibt für immer cäsarius von Heister-
bach, sein einstiqer Prior. Ihm, dem zuverlässi-

gen Geschichtsschreiber und Volkskundler seiner
Zeit.»,verdanken wir die wichtigsten Quellen für
unsre Geschichte, wie Vita sancti Engelberti,
dialogus miraculorum und.homiliae. ’

Ueber lttenbach und Margaretenhof erreichte
man am späten Nachmittag Königswinter und
Niederdollendorf. Bei einengernütlichen Kaffee-
rast irn Rheinhotel Neuhaus dankte Erich
T h i e n e s in herzlichen Worten Dr. ‘R e e s für
seine ausgezeichnete und mühevolle. Führung.
Anschließend wi s Gust. Herrn. Halbasch auf
die groben Ve ienste von Erich Thienes und
seiner Familie in bezug« auf die arbeitsreichen
Vorbereitungen·.und den glänzenden Verlauf der
geschichtlichen Fahrt in launiger Dankesform hin. F. Die meisten Teilnehmer unternehmen dann noch

von Niederdollendorf bis Königswinter und zu-
rück. Ueber Bonn-Köln rollte man heimwärts,
einhellig begeistert und bereichert wie stets von
den Ausflügen des Geschichtsvereins.

éjz/Tsz- & {& 42/79

Boschtlappen und Kamisol .
.Alt-Bergisches in der Kleidung

In früherer Zeit war die Kleidung unserer
Altvorderen" in verschiedenen Landstrichem des
rheinischenGebietes rechttbesonderer Art. stadt
und Land unterschieden s ch. ‘Der holländische
Einfluß war jedoch manchmal deutlich erkennbar.
Bei uns im Bergischen gab es bei ‘den Landleuten
viele Besonderheiten. Die Kopfbedeckung unserer
Bauern, der Brabanter-Kittel, der Boschtlappen
(Weste), das .Kamisol und die Schuhe waren
Anschauungsstücke eigener Art; Ende des vori-
gen Jahrhunderts war auf den Wegen von Da-
bringhausen auf Wermelskirchen
und Remscheid zu ein reger Verkehr von Bauern
und Handelsleuten. Sie brachten ihre landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und sonstige Handels-
artikel zur Stadt. Die Männer im blauen Kittel

eine erholsame Abendrheinfahrti im Kraftboot .

 

   
   

  

    

  
   

  

  
  
   
  

    

  
  
    

    
  

  

  
    
  
    

       

 

    

  
   

   

     

    

   

 

  

   
  
  

   

  
   

   
   
  
   

  

    

       
     

  

   
   

  

 
,.—« ' Foto: Neubarth

Symbol und Wahrzeichen »
" Hans Neubart h. der Geschäftsführer des · :" .» «-
Schloßbauvereins, machte zehn vortreffliche Auf-
nahmen von 'Schloß Burg. Er ordnete sie in
einen schlichten geschmackvollen Einband und
gab ihnen ein Geleitwort mit, das uns in besinn-
licher Stille den geschichtlichen Weg unserer
stolzen Burg verfolgen läßt. Angefangen bei dem '
kampfumtobten Stammsitz der Herren yon Berg·
bis zum seilbahnumschwebten Touristenziel der‘
Herren von heute. « s« .

Burg ist in allem Symbol und Wahrzeichen
für die aufrechte« starke Haltung des bergischen
Menschen geblieben, und es ist ein ‚Verdienst ' :.
von Hans Neubarth, daß er auch als Lichtbildner . _
hier das charakteristische-»und Wesentlicheéinsguf.;
Auge rückt und einmal die stille Größe dieses ‚'
Wallfahrtsortes zum Ausdruck bringt. — ‘. . .

Wir wissen. daß Schloß Burg inmitten des _
lauten Tagesggtriebes und ibetriebes sein inneres s - _-'—._
Leben weiterführt. Zehn Bilder haben dieses —-
Innere im Rahmen geschichtlicher Stille optisch
erlausdit.

Uber die bergische Hauskultur
Die außerordentliche Arbeitsleistung des Ber- «

gischen Geschichtsvereins spiegelt sich in der \
Zeitschrift des Vereins. deren 71. und 72. Band
(Jahrgang 1951 und‚1952] jetzt vor uns liegt. Der ' F
71. Band enthält das Urkundenbuch der ‚Stadt s
Bergneustadt; der 72. Band der Zeitschrift bietet «-
in reicher Gliederungeine Reihe geschichtlicher Hi
und kulturgeschichtlicher Betrachtungen. So he'-
richtet Dr. W. Rees über die Bergische Haus-
kultur der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts-

 

mit Tuch-odÄrLü'ttringhauserSeiden- k «
kanpe und derben, nicht gewichsten, snagel-, .. _ “f \-
bewehrten FuhrmannSSdmhen, den derben ‘
Mispelstock in der knochigen, hartgearbeiteten
Faust, das dünne Ende mit dem Lederknopf und
einer ledernen Handschlinge oben. das messing- « '
oder eisenbeschlagene Ende nach unten: -«,,Ein ' "1"
gut Wehr und Waffen." Die Männer trugen oft ' « ‚"
fünf oder mehr Stunden die Kiepen mit schweren " f
aufgesetzten Köthen mit breitem Lederrienienf
auf dem Rücken, bergauf, bergab. Ein weiterer
breiter Trageriemen war um die Stirne, um so
den Rücken zu entlasten. Da perlte der Schweiß .
von der heißen Stirne auch im bitterkalten

Winter. . F.

 

der. Verlag „Unser Köln" 1952.
» diegener Streifpappe. _

Der Heimatverein Alt-Köln feierte letzthin
sein 50-jähriges “Bestehen. Dazu hat er als Bei-
träge zur kölnischen Geschichte. Sprache und
Eigenart ein’en Gedichtband »Kölle« (5. Band,
Heft 5] seines Mitglieds Hanns Georg Braun
herausgegeben. Der kölngebürtige Verfasser ist
seit langem als Diplom-Bibliothekar in \Vuppertei
ansässig und in rheinischen und bergischen
Schriftstellerkreisen wohlbekannt und geschätzt.
Zur Zeit versieht er ehrenamtlich auch den
Posten eines Obmanns der bergischen Gruppe
der rheinischen Mundartschriftsteller.

64 Seiten in ‚’e-

dige und köstliche Festgabe. Sie ist dem bis-
herigen besten Domstädtischen Schrifttum wie
von Willi, Koch, Wilh. Schneider-Clauß. Berchem,
Peter “Kintgen, Jos. Klersch. Max Meurer u.a.
ebenbürtig. .

Verantwortungsbewuth
seine Aufgabe,"’als
dichter:

kennzeichnet _Bra_un
, vaterstädtischer _ Mundart-

.‚Meins do vielleich, Kölsch wör grad

leedchersglatt wie Blech, '/ Met jet Gemöt dobei?
/Kölsdi singk sidi.va11es‚ —‚ Loß un Troor./ Wat deer em Hätze eß, / Dat Deefste selber,
wann do nor / Ne räädite Deechter heßl“

 

’KÖHC "- Cedeekchte un Leeder « «
« Kanns Georg Braun: Kölle. Gedeechie un Lee- -

» Seine
jetzigekünstierische Blütenlese bildet eine wür-«

las-sich / För Krätzchermn Buhei. /För schunkel-»  

Und wahrlich, Braun ist ein rechter. echter '
Dichter. ganz liedgewordenes« Gefühl, ‘ ausklin- _
gend wie das Tirilider Lerche. Man staunt über -‘
den‘AdeI seiner heimischen Muttersprache. Da
schwindet der ihr durch Fastnachtsschlager undf »
Possenreißerei vielfach noch anhaftendespi Fluch "
des Lächerlichen. Fade, seichte Mundartreimer,
der bodenverwurzelten Volkssprache schon ent-x I
fremdet, gibt es gegenwärtig wieder allenthalben.
Hochdeutsch empfindend, verfälschen sie«über·
setzend sie in xtäglichen Zollmaszmachwerken.s«
In fachunkundiger Presse und auch in Buchform".
werden sie leider gedruckt. Wie gern und froh «
begrüßt man darum das seltene Kunstwerk eines
wirklich berufenen Dichters-l

\

: Brauns auserlesen zusammengestelltes Heft s
will· mit Andacht gelesen sein. Gemüts- und
seelentief, zart; keusch und innig kündet es von » «
Familien- und Volksleben. von Volkstum, Sitten ·
und Brauchen. vornehm auch manchmal in schalkJ -
hafter Weise. » « - ( ‘. « T ‘ s-

Der Erohsinn der« bunten Bühne von Mille-
witsch zündete stets««in Remscheid. Möge es sichs «-
nun auch an den klangdurchzitterten Herzens-« «
tönen eines Hanns _Georg Braun begeistern. Er« · IF l-
verdient esl „ .. ”. « . - — ‘ «

«Gusta«v Hermann Halbaéh



 

 »
-

zu sein.” «

Nr. 176 / 64. Jahrgang

Jo Hanns Rösleri

Besuch auf dem
Helene sah bekümmert aus dem Küchenfenster.
»Der Garten, Otto! Unser Gartenl« '
»Ich weiß es!", seufzte Otto und steckte eben-

falls scinen Kopf zum Fenster heraus. «
»Nichts ist gemähtl Nichts ist gejätet! Die

stachelbeeren müssen abgenommen werden« die
Kirschen gepflückt. die Johannisbeeren gedüngt.
die Gurken entspitzt undY die·Bohnen behäufeltl
Außerdem gehört der Wein aufgebunden, das Spa-
lier ausgebessert, die Bank gestrichen und das
Holz gehackt. So ein Sommer geht schnell vorbei,
der Zaun muß erneuert werden, der Hühnerstail
ausgemistet, der Honig geschleudert und auf den
Wegen wächst das Unkraut. Ich glaube, es wird
höchste Zeit, daß wir wieder Lennernanns aus
Essen einladen, vier Wochen lang unsere Gäste

Lennemanns aus Essen kamen jeden Sommer,
seit Jahren schon aufs Land zu Besuch. Sie kamen
nicht allein. Sie brachten ihre Kinder mit, die
Freunde ihrer Kinder, den Großvater, die Groß—
mutter, und was so alles in einer engen Stadt-
wohnung im Sommer nicht gern daheim bleiben
will.

„Ihr wißt, wir machen keine großen Um-
stände", begrüßt Helene ihre Gäste am ersten
Tag. „wir haben euch wie immer eine Stube unter
dem Dach eingerichtet, Licht hat das Zimmer
leider nicht« aber dafür könnt ihr euch im Bach
waschen, so oft ihr wollt. Und mit dem-Essen
nehmt ihr mit dem vorlieb, was der Garten und
die Jahreszeit bieten.“

Der Garten und die Jahreszeit boten wenig.
arg wenig. Vor allem kein Fleisd1.>Lennemanns
hatten das beste Gewissen der Weit. daß man
bestimmt nicht die geringsten Umstände 'mit
ihnen machte. Dafür erschien am Morgen‘des
ersten Tages Otto mit einem schubkarren voll
der nützlichen Dinge vor ihrem Fenster und rief
hinauf:

.Hoppaufl Hoppauf! ‘Der. Tag-ist erwacht mit
seiner Prachti Morgenstunde hat Gold im Munde!
Kommt» ihr dürft im Garten helfen} Du‚_ Lenne-
mann, darfst die Kartoffeln behackeri; deine Frau
darf Möhren jäten, Großvater streicht die Bank
_und Großmutter kocht die Marmelade ein —
deine beiden Aeltesten dürfen die Wiese am Ba
mähen, deine Töchter dürfen den Hühnerstall aus-
misten und die Jüngsten hacken das Holz beim
Haus! Heiße, wird das ein lustiger Tagl Morgen
früh dürft ihr dann den Zaun ausbessern, düngen-
gießen, umgraben, kalken, sicheln und das Un-
kraut aus den Wegen stechen. Hurtig, hurtigl
Geschwindl Geschwindl' „ ' »

So ging es jeden Morgen, kaum daß der'Hahn
krähte. Und wenn dann Lennemanns vier Wochen
zu Besuch auf dem Land gewesen waren, dann

 

sh wird es still im Haus, und gleich darauf betritt 

REMSCHEIDER GE

Eine fröhliche
sommergeschichie —Land

lag Helenes Landhaus wie ein Schmuckkästchen
da, dann blühten die Blumen, dann lag die Wiese
frischgemäht, dann stand nicht ein Halm Unkraut
zwischen den Gemüsen und am ausgebesserten
Zaun entlang lief eine lange, feingespaltene Reihe
geschichteter Holzscheite. Die Speisekammer aber
swar prall gefülltmit Marmeladen· Kompotten und
Eingemachtem und Lennemanns zogen zwar mit
wehem Kreuz, krumm und schief gearbeitet. aber
mit tiefen Dankesworten über die genossene
Gastireundschaft von dannen.

Wundertman sich, wenn darum Helene zu
ihrem Oto heute sagte:

„Wir müssen Lennemanns über den Sommer

brennt-ANDRER

»Es wird höchste Zeitl'
„Allerhöchste Zeit!"

Und Otto tat es denn auch.
' .

Vier Tage vergingen. -
Da brachte der Briefträger einen Brief.
„Ein Brief aus Essenl"‚ rief Otto.
„Von Lennemanns?“‚ fragte Helene.
„Ja. Sie kommen. Nur -—«
„Nur?"
»Sie haben Wünsche.«
Und Helene las:
»Liebe Freunde! Wir danken Euch herzlich für

Eure Einladung, wieder vier Wochen Eure Gäste
zu sein. Wir kommen gern zu Euch.auf Besuch,
nur bitten wir, bevor wir hier abreisen, uns fol-
gende Zusage zu machen:

»Achtundvierzigstundenwoche, Lohn nach dem
Landarbeitertarif, Fahrtvergütung. Krankenkasse zu uns einladen!"

Hans Riebau:

Der Martiuis de Cenelle hat den Höllenlärm
des Pariser Verkehrs verlassen und sich auf sein «
Gut in der Normandie zurückgezogen. Die Ruhe
des Landlebens ist Balsam für seine Nerven, und
da der Marquis das Bedürfnis hut,‘ die Rückkehr
zur Natur auch symbolisch anzudeuten. läßt er
sich nicht mehr rasieren, und nach einem halben
Jahr schon trägt er einen gewaltigen Vollbart.

Hin und wieder jedoch kommt es vor, daß
auch auf dem platten Lande Geräusche erzeugt
werden. die nicht unmittelbar zum Leben und We-
ben der Natur gehören. 80 zum Beispiel, wenn
unten im Dienerzimmer gefeiert wird und das
Lachen und Kichern hinauf. bis in den ersten
stodc dringt. Der Marquis kann« dies auf den
Tod nicht leiden; denn nicht umsonst hat er das
Haus von oben bis unten mit Toumey-Teppidien
belegen und die Fuhrwerke des Gutes mit Gum—
mirädern versehen lassen. Warum —- so fragt er
sich -—‚ soll die Organisation der Geräuschiosig-
keit ausgerechnet von meinen- Angestellten
durchbrochen werden?

Er ist entschlossen auch diese Quelle nerven-
tötenden. Lärms zu verstopfen. und-als es eines
Tages wieder lustig zugeht daiunten und das
Kreischen der Mädchen plötzlich anschwillt wie
eine Lawine, steht er auf und klingelt. lm Nu

der Diener-»das Zimmer. , » -
.Adolphe", sagt der Marquis, »was treiben sie

da unten?’ _
»Nichts Besonderes', stottert Adolphe, „Claire,

die Köchin-hat eine lcuslne zu Besudn.’ ‚ .
‚Und warum“. fährt der Marquis fort, .ist der

Besuch einer Kusine- mit Lärmausbrfic’aen ver-
bunden?“ -

und einen freien halben Tag in der Woche.«

‘» Zurück zur Natur! / mneuumores'ke
‚Wir spielten ein Spiel", flüstert Adolphe.
„Was für ein Spiel?" fragt Marquis.
Adolphe wischt sich den Schweiß von der

Stirn. „Wir haben Claire die Augen verbunden
und geküßt, und sie — —- —“

„Nun?“

»Sie mußte raten, wer es gewesen ist."

„Kindsköpfei‘, schüttelt der Marquis den
Kopf. »Wie kann ein so geistloses Spiel ein der-
artiges Gelächter erzeugen?"

Adolphe zögert einen Augenblick Dann fährt
er fort: »Es war gar nicht so geistlos das Spiel.
Als ich der Claire zum Beispiel einen. Stuben-
besen unter .die Nase hielt, hat sie sich nicht
schlecht erschrocken und-gerufen: ‚Aber nicht
doch. Feder!" Und da -- verzeihen Sie —- haben
wir gelacht.“ «

und streicht sich bedächtig den Vollbart, »wer in
Dreiteufelsnamen heißt hier im Hause Fedor?“

« Darauf holt Adolphe tief Atem, dann erst sagt
er: ‚Sie, Herr Marquis.“ s

Das neueste: Bade-Perücken

Ganze Schiffsladungen von „neuartigen' Bade-
kappen . aus Plastik sind aus den USA nach
Europa unterwegs. Ihre Besonderheit liegt darin.
daß sie wie erstarrte Perücken aussehen.. also
eine Frisur vortäuschen. Natürlich in diversen
Farben: blond und braun. rot und schwarz und so
weiter. Wer will kann jede Stunde eine andere
Tönung tragen. Aber die Verwirrung: ‚Weißt du
noch,. die schlanke-· Blondine heute früh beim Adolphe schweigt-: Aber der «Marquis ist un-

erbittlich. -,,lch möchte es wissenl' - » « herum .
Baden?" Am Abend läuft sie als Brünette

. . \ ' « ’
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Erwin Kreker:

Goethes Cäste-Uhr
Eine Anekdole

Zu den gesellschaftlichen Pflichten des Herrn
staatsministers Johann Wolfgang von Goethe ge-
hörte es, von Zeit zu Zeit prominenten Besuchern
Weimars, darunter ‘auc’n fremden Diplomaten. Ge-
sellschaften zu geben, die dem Dichter alles an-
dere als angenehm waren.

Kostbare Stunden, die besser für seine natur-s
wissenschaftlichen Forschungen oder sein dichte-
risches schaffen verwendet gewesen wären, gin-
gen ihm jedesmal verloren. Wenn die Uhr die
zehnte Abend'stunde überschritt, dann war
Goethe alles anderen als ein angenehmer Gast-
geber. Und wenn seine Gäste um Mitternacht
noch nicht gehen wollten, dann konnte er seinen
Unmut nicht lange verbergen-

Eines Tages aber kam Goethe eine wunder-
bare idee, um seinen bis in die Nacht bleibenden
Gästen einen sinnvollen »Wink mit dem Zaun-
pfahl“ zu geben. siebewährte sich stets.

»sie müssen unbedingt meine Kamin-Uhr
sehen! Eine besonders kunstvolle Arbeit aus
Bologna", pflegte er zu sagen und zeigte seinen
Gästen zu vorgerückter Stunde ein stilechtes
Meisterwerk edler italienischer Uhrenkunst·

irgendein Gast stellte dann fest: »Die Uhr ist
wirklich sehr schön, Exellenz —- _aber sie steht
ja! Geht sie denn gar nicht?“ .

„Doch! Sogar ausgezeichnet", antwortete dann
Goethe, »Man muß sie nur ein wenig anstellen
—— dann geht sie! Ich nenne sie übrigens deshalb
auch meine »Gäste-Uhrl« ’

Nie hat Goethes „Gäste-Uhr" versagt: wenn
sie von ihm angestoßen wurde — ganz leise nur
—- danrfging sie —-- —— und immer auch die
Gäste! «

‘

Fassimgsios
Max Halb e hatte für ein paar Wochen Müh-«

then den Rücken gekehrt, um in Berlin der Urauf-
führung eines seiner stücke bcizuwohnen und ein
paar Freunde zu besuchen. Seine Gattin war aus
irgendeinem Grunde zu Hause geblieben. sie wars »
tete am festgesetzten Tag vergebens auf seine
Rückkehr.

Der Dichter hatte nämlich das Pech gehabt,
daß ihm im Hotel die Stiefel gestohlen worden
waren, die er vor die Tür gestellt hatte, um sie
putzen zu lassen. Paul Sdilenther.Ha1besFreund,
schickte deshalb folgendes Telegramm nach
München: „Max verhindert, heute zu kommen,
da Stiefel gestohlen.’

Frau Halbe las das Telegramm mit wachsender
Bestürzung und drahtete zurück: „Fassungsios;
Nehmt besten Anwalt Berlins. Max darf nicht
verurteilt werden. Bezeugt-»das er es ‚_nur in «
Trunkenheit getan hat.’

Wie sitzt Ihr Haar-Z ', »-
Bci vielen Männern fliegt d‘as Haar nach der-Wäsche»

steht es widerborstig ab und läilt sich kaum
kämmcn. Früher bchalf man sich notdürftig: verklebtes
oder verfcttctes Haar war- die Folge . . . ‘
Dann kam „fit', und jetzt tragen mehr und mehr

Männer-eine gefälligc, lockere und doch haltbare Frisur. ‘
Das ist das Neuartige: Die „fit“—Emulsion wird vom Haar -
aufgescgen, macht widerspcnstiges Haar gefügig und gibt
fliegendemddaar —- aaclz gleich nad; der Wird” «-"- den
rechten Halt. Eine vfit"—f-’risur« fetter nicht und
nicht; sie schimmert in natürliche-m Glanz.
Erst probiercmdann kaufen ! Die Firma Hans Schwarzkopf,
Hbg.-Altona,Abt. DF l, sendetlhnengcrneincprobctube

«»fit"- kostenlos zu. Tuben ab 85 Pfg. in ‘
allen guten Fachgeschäf’tcn. ‘ « -

klebt

fund ihr'liaarsitzt
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