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Diisseldorfer Heimatspiegel
Heimatverein ,,Diisseldorfer Jonges*
Geburtstage im Monat Oktober 1960

1. Oktober

Verw.-Angestellter Jakob Kau

50 Jahre

3, Oktober

Kellner Fritz Hellingrath

55 Jahre

3. Oktober

Kunstmaler Hubert Ritzenhofen

6. Oktober
8. Oktober
13, Oktober

Direktor Peter Battenstein
Kaufmann Heinrich Reifert
Geschaftsfthrer Hans Miiller

18. Oktober

‘Treuhander Paul H. Janssen

15. Oktober

81

83 Jahre
55 Jahre
55 Jahre

Bundesbahnoberinspektor a.D. Adolf Hammes

19. Oktober
19. Oktober

65 Jahre
81

Rentner Jean Kels
Rentner Benedikt Kippes

20. Oktober

Rentner Max Volkerling

25. Oktober
27. Oktober

Elektromeister Josef Nahl
Kaufmann Hans Mihlensiepen

30. Oktober

Kaufmann Richard Bursig

24, Oktober
25. Oktober
28. Oktober

Jahre

96 Jahre
65 Jahre

Ingenieur Gustay Hiillstrung

21. Oktober

Jahre

60 Jahre

82 Jahre

Schriftleiter Dr. Horst Walter
Kaufmann Andreas de Giorgi

60 Jahre
80 Jahre

Rechtsanwalt Dr. Hans Walter

55 Jahre

65 Jahre
82 Jahre
50 Jahre

Allen Geburtstagskindern unsere herzlichsten Gliickwiinsche!
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Die €rfallung Threr Ferienwindche — eine Touropa-Reise
Bequemes
Wir

bieten

Reisen
eine

im

groBe

Liegewagen,

Auswahl

an

Beratung
K6nigsallee

6

volle Freizigigkeit

Reisezielen, auch
in allen

Einzelreisen und

am

Zielort

fir Autofahrer

Reisefragen:

(am Corneliusplatz)

- Fernruf

80771

lI

t.

Fommet Kaffee
Die Chronik der ,, Jonges”
Berichte iiber die Versammlungen
30. August
Nach langen Jahren der Abwesenheit stand endlich
wieder der Schauspieler Karl Koénigstein, ein alter Schiiler der Louise Dumont, wie Franz Miller in seiner ein-

fihlsamen Ansage berichtete, vor dem Mikrophon.

Es

war ein Genuf$ besonderer Art, diesem Kiinstler zu lauschen, der in bunter Mischung entziickende Frohlichkeiten und allerlei Nachdenkliches meisterhaft darbot.
Im weiteren Verlauf des Abends fand Heinz Fieseler
herzliche Worte fiir das in absehbarer Frist die Vaterstadt verlassende Griindungs- und Vorstandsmitglied
Paul Kurtz. Dem Scheidenden iiberreichte der Vizebaas,

CLL WLTLI tun)

—=

= Ties

gleichzeitig als Geschenk zum 60. Geburtstag, eine prachtige Zeichnung von Richard Gefner.
In den Dankesworten des Gefeierten klang die grofe
Sorge um das kiinftige Schicksal unserer geliebten Altstadt mit. Kurtz erinnerte an die gliicklichen Entwicklungszeiten des Heimatvereins. Er erinnerte an das damals noch so gute Einvernehmen mit den Behérden. Doch
dieses Plus, meinte er resignierend, sei langst vorbei.
Denn

Rat und Verwaltung

méchten, fuhr er fort, in un-

seren Tagen das schéne Diisseldorf zu einer Allerweltsstadt ohne urtiimliche Merkmale machen. Man mége doch

nur an das kiinftige Schicksal des Hofgartens und unserer

|

2
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@ Ausstellung des gesamten Auto-Union-Programms
@ Stindige groBe Gebrauchtwagen-Schau
@ Reparaturwerkstatt im Herzen der Stadt
@ Original-Auto-Union-Ersatzteile

@ Esso-GroBtankstelle Tag und Nacht geéffnet
@ Eigene DKW-Sportabteilung
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einen, dem Rat und
Seite bestiinden. So

Keimzelle denken. Dabei sei es bei einem guten Willen
sehr wohl mdglich, die aus dem Krieg geretteten ehrwiirdigen Baudenkmaler der Altstadt im kommenden
Bebauungsplan mit dem Neuen zu einer harmonischen
Einheit zu verschmelzen. Er forderte daher die Heimattreuen

auf,

im

engsten

Zusammenwirken

mit

den

eben die des Rates vertraten. Dabei kampften die Alt-

mit

und Neubiirger seit Jahr und Tag doch nur um die Beibehaltung des fiir die Vaterstadt so typischen Antlitzes,

wie es der Hofgarten

Baas

nochmals

das

von

im Mittelpunkt

Paul

Kurtz behandelte Thema auf, als er von den Spannun-

gen sprach, die zwischen der ,,Vaterstadtischen“ auf der

aa Par
Pls
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ees

Geist

Ein Haus

c=¥i (Viale)
Poh

erwarten Sie eine gepflegte Auswahl und vortellhafte Angebote.
Besuchen Sie uns und Uberzeugen Sie sich unverbindlich,
aber regelm&BGig, was das Haus Klischan Ihnen bietet!
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erst

Das

Tor,

Heft

10,

1960

mal

sehn

der City

und

unsere Altstadt immer noch besiffen. Friiher zur Zeit
des Oberbiirgermeisters Gockeln, stellte der Baas wehmiitig fest, habe dieser immer wieder die Vorstande der
eroften Heimatvereine zu sich gerufen, um mit ihnen
wichtige kommunale Angelegenheiten durchzusprechen.
Sein Bestreben sei es gewesen, die ,,Vaterstadtische“ als

Auf dieser mit einer Aussprache verbundenen Monatsder

der Verwaltung auf der anderen
manche Ratsherren, betonte der

lichkeit gekrankt, wenn die Heimat- und Brauchtumsvereine gelegentlich eine entgegengesetzte Meinung als

6. September
griff

WEHRHAHN

Redner, fiihlten sich in ihrer mimosenhaften Empfind-

dieser Aufgabe betreuten Architekten das Beste fiir unsere Altstadt zwischen der Max- und der Stiftskirche
herauszuholen.

versammlung

seit FISGO

was

Klischan

hat

OPTIKER

ALLEESTRASSE

43

(gegeniber dem Breidenbacher Hof)

OPTIK
WIR

es wahrhaft kein Wunder, wenn das heutige Diisseldorf

standig weiter sein Gesicht verlore.
Zum Auftakt der Stunde gedachte Franz Miller des
am 5. September 1940 yerstorbenen Heimatstreiters und
Heimatdichters Heinrich Daniels, der zeitlebens eine der
stirksten Krafte der ,Jonges* gewesen sei. Sein Schrifttum,

tiefempfundene

Erzahlungen

und

- PHOTO

BELIEFERN

eine Birgervertretung herauszustellen, die wichtige
Dinge mit dem Rat und der Verwaltung in aller Sachlichkeit behandeln sollte. Anfange hierfiir habe es gegeben. Doch seit dem Ableben dieses tiichtigen OB dachten die oben genannten Institutionen nicht mehr daran,
berechtigte Wiinsche und Forderungen der vaterstadtischen Dachorganisation iiberhaupt nur anzuhGren. So sei

Gedichte,

zahl-

SCHUMANN

- RUF 21144

- HORGERATE

MITGLIEDER

ALLER

KRANKENKASSEN

ten, und damit beendete der Vortragende diese nachdenkliche Erinnerungsstunde, zu dem Besten, das wir
besafen.
13. September
Untermalt von ausgezeichneten eigenen Farbdias sprach
Ehrenmitglied Oberstadtdirektor Dr. Walther Hensel
iiber seine kulturgeschichtlichen Erinnerungen aus Kleinasien. Jenes weitraumige Gebiet bereiste er in den Jahren
1957 und 1959. Was er in seinem fast zweistiindigen
Vortrag brachte, war fiir alle ZuhOrer sehr interessant

und aufschluSreich. Nirgendwo, so legte er, der Historiker und

Archaologe

aus Passion

iibereinandergeschichtete Kulturen

dar,

wie

gebe

es so viele

gerade hier, wo

Kartoffelkisten
in bewGhrter

Ausfihrung

Jatt:
a;
Or
3,
nitge

19,45
21,20
24,30
25,25
29,90

fiir jeden Keller passend

i
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MARKENUHREN
ERSTKLASSIGE
DEUTSCHE>
U. SCHWEIZER
Besteingerichtete
Reparatur- Werkstatt fur feine
Uhren

nacheinander die agyptischen Stadtstaaten, die Hethiter,

Fille der auf uns iiberkommenen

Baudenkmialer

leider

schlieBlich die Osmanen selbst einzigartige Zeugen ihres

finanziell nur zum bescheidensten Teil in der Lage,
Erhabenes yor dem endgiiltigen Untergang zu bewahren.

Grabmilern, phantastisch anmutenden Tempeln, Thea-

mit

die Hellenen, Perser, Rémer, Seldschucken, Mongolen und

grandiosen Wirkens hinterlassen hatten.
Bedauerlicherweise aber nagt in des Wortes betriiblichstem Sinne der oft zitierte Zahn der Zeit an diesen

Viele dieser késtlichen Anlagen leben abseits einsamer
Straf{en noch genau so ungestért wie ehedem dahin. An

tern und Moscheen, die infolge der Erosionen und der
stindig wiederkehrenden Erdbeben laufend weiter zerbréckeln und einstiirzen. Die ungemein deutschfreundliche tiirkische Regierung ist bei dieser iiberwaltigenden

Material einigermafen zu sichten, auszuwerten und die

zahlreichen anderen Stellen wiederum sind die Forscher
aller

Behutsamkeit

tatig,

um

das

unibersehbare

sakralen Heiligtiimer vor der Verwitterung zu schiitzen. —

Vor dem Beginn seines Referats richtete der Redner ein
offenes Wort in eigener Sache an die Versammlung.

1,5-Liter-Motor 60 PS
Normverbrauch 8,4 |

ae
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Schadowstr. 16- Tel. 80011

Agfa Click DM 15,—

ab DM 79,- (55,-)

Silberjubilar Baurat Maes
Im vergangenen Monat feierte Stadt-Baurat Hans
Maes sein silbernes Dienstjubilaum. Baurat Maes ist,
seitdem er 1946 in die Abteilung fiir Denkmalpflege im
Stadtischen Hochbauamt eintrat, weiten Kreisen der Bevolkerung als Betreuer heimischer Kunstdenkmaler bekannt geworden.

Hier befand sich der mit der Geschichte und den
Kunstschatzen seiner Vaterstadt eng vertraute Diisseldorfer in seinem Element. Hier warteten Arbeiten auf
ihn, denen er sich mit ganzer Energie und Begeisterung
_hingab. Was gab es in dem Triimmerfeld der Nachkriegsjahre nicht alles zu retten und wiederherzustellen!
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Dusseldorf ist stolz auf sein Bier!
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zu so wichtigen stadtgeschichtlichen Aufschliissen fiihrte,
weiterhin den Wiederaufbau

des Jagerhofes.

Dabei ist der Baurat Maes keineswegs nur dem Alten
verschrieben. Auch die Errichtung des Mahnmales am

Nordfriedhof erfolgte u.a. unter seiner Leitung.
Durch seine Tatigkeit war eine besonders

enge Be-

ziehung zur Heimatbewegung von Anfang gegeben.
Seit langen Jahren gehdrt Baurat Maes dem Vorstand

der ,,Diisseldorfer Jonges* an. Fast alles, was unser Verein seit dem Kriege an Gedenktafeln und Denkmilern

zur Verschénerung des Stadtbildes geschaffen hat, tragt

Mit der Zeit gehen...
aber mit dem

RenwwGm

- Laufer

2

:
:
F

die Handschrift Hans Maes’. So entwarf er die Gedenktafeln fiir Luise Hensel und Clara Viebig, das Spruch-

band fiir den Radschligerbrunnen,
er leitete. Auch

dessen Aufstellung

das Louise-Dumont-Denkmal

seinen Entwurf zuriick.

geht auf

Baurat Maes verdankt seine Erfolge nicht zuletzt einer

Eigenschatt: er ist ein hervorragender Fachmann, ohne
seinen

vielen

Gesprachspartnern

aus

der

Biirgerschaft

gegentiber diese Eigenschaft je auszuspielen. Freundlich,
geduldig und humorvoll vertritt er seine Sache. Er weil,

daf§ man gerade auf dem Gebiete der Kunst- und Denk-

malpflege nur iiberzeugen, nicht diktieren darf.

Wie beliebt Hans Maes ist, zeigte sich bei seiner
Jubilaumsfeier. Zwei Tage lang gaben sich die Gratulanten die Klinke seines Dienstzimmers in die Hand. Selbst-

verstandlich fehlten auch die Vertreter der ,, Jonges“ mit

dem Baas an der Spitze nicht. Bei diesem Anlaf erschallte wohl zum ersten Male in einem stadtischen
Amtsgebaude das Lied der ,,Diisseldorfer Jonges*.

Unverbindliche Vorfihrung und Beratung

Franz Thonemann

K.G.

Diisseldorf, Benrather StraBe 12/14, Tel.-Sa.-Nr. 8 48 01

Sie zahlen TAXT-FUNKTAXI-ZENTRALE ¢.G.m.bH.

TAG
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den gleichen
Preis
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Die Anzahl der mitfahrenden Personen hat auf die Héhe des Fahrpreises keinen
Einflu8. Die Berechnung des Fahrpreises erfolgt nach dem amtlich festgesetzten
Tarif, Der Fahrpreis ist ablesbar von einem geeichten Fahrpreisanzeiger.
Wenn Sie mit mehreren Personen fahren, werden Sie kaum ein billigeres Ver- kehrsmittel finden.
Personenbeférderung ist Vertrauenssache.
Sie wahlen:
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Wollte man alle die Arbeiten aufzahlen, an denen
Hans Maes von 1946 bis heute beteiligt war, ergabe das
einen fast vollstandigen Katalog Diisseldorfer Sehenswirdigkeiten. Zu den schénsten Aufgaben zahlt er selber die Wiederherstellung des Lambertusturmes, der unter
seiner Bauleitung die neue Spitze und wiederum die
charakteristische Kriimmung erhielt, und die Restaurierungsarbeiten der Fiirstengruft in St. Lambertus, die

Diktiergerat

EO

RosenstrafBe 51 (an der Duisburger Strafe) Telefon 446563
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Erich Bockemiihl

Wie ein schimmernd seidenes Gewirke

Wie ein schimmernd seidenes Gewirke ist
der spate herbstende Sommer, in zarten rotlichen Farben gewebt und griin am Rande, ein
wenig gelb und blau an den Seiten, und je mehr
die Farben unter dem Glanz der Seide zu er-

mit Bildern zu spielen, da wir den Himmel als
die blaue Glocke sehen und da die mittagliche —
Sonne der Kléppel ist, und da es um uns lau- —
tet, da& das All erklingt und leiser wird, fast —

eingestickten korallenroten Perlen (die Ebereschenbeeren) aus dem Griin der Baume ab.
Man méchte ausruhend seinen Kopf in die
kiihle Seide dieses Kissens legen und in den
blauen Himmel sehen.

goldnen Licht. Und dann steht abseits jenes alte E
Muttergottesbild in einer neuen Schénheit und —
wachsenden Bedeutung da: Bild der irdischen —
Schénheit, die wir heiligen, indem alles Ir-_
dische, was uns tiberall umgibt, ein Gleichnis —
ist, Bild der Schénheit, der schdpferischen,

blassen scheinen, um so starker heben sich die

Der blaue Himmel ist ohne eine Wolke und
blau bis in die Fernen seiner Horizonte, und,
das ahnen wir, weit dariiber hinaus. Und er ist
blau bis in seine Tiefen, blau, klar und rein —
und schén, da immer noch die Menschen ob
seiner
Klarheit Wunder
traumen,
Bilder
schauen und — wir vermeinen wohl, daf wir erlést aus aller Schwere und veranderten und er-

ganz still, bis nur ein Summen ist, so leise und —
so zart, als wie von goldnen Saiten und vom —

miitterlichen

Schdnheit,

die

uns

das

Leben

und wer es denn auch sei, der nicht sehr fern
voriiberschreitet, iiber den Sandweg, der zwi-

fiillten Wesens in irgendeinem ertraumten und
reinen Seelensein an irgendeinem Jenseitsufer

schen griinen Strauchern und von lila Heidekraut eingefaSt unter ihren Fiifen leuchtet.

blaue Flut zu tauchen und in ewigen Wirklichkeiten zu erwachen.
Die wir am Hiigel liegen im Thymianduft
und Grillenzirpen, wollen dennoch immer

Nein, es diirfte nicht sein, da sich nun ein

landen wiirden, wenn wir es vermochten, in die

Menschen bleiben — in dieser Stunde, da uns
die Schénheit beriihrt, da es uns vergonnt ist,

182

©

wahrt, das irdische und ewige allzeit. Die da —
schreitet hoheitsvoll im blauen Himmelsmantel —
mit gelben Ahren in dem blonden Haar, sie ist
die menschgewordene Stille dieser Stunde - ~

Wer
wie
keit
und

durch diese Stille schreitet, erscheint uns
verwandelt, wird uns in aller Wirklichzum Bild, indem die Stunde selber Bild
reine, holde Schénheit wird.

Wind erhdbe. Die Zweige der Eichenbaume
hangen so still hernieder, und das ganze All ist

—

XXVI. JAHRGANG

DUSSELDORFER

HEIMATBLATTER

ohne Bewegung. Wenn sich ein Wind erhdbe,
meint man, da die Zweige und die Blatter
zerbrechen wiirden, und auch das blaue Licht,
da& es zerklirren wiirde, und auch der Mond,
der wie eine weifSe Glasscheibe in der Ferne
schwebt. Uber dem Land ist ein summendes Er-

ténen, zitterndes Erklingen im herbsti%en Duft
der Heide. Das Summen ist wie glanzende,
seideschimmernde Musik, in der das helle Rot

der GeiSblattfriichte und der Hagebutten in

den Rosenstrauchern und der Ebereschendolden
iiber den Ginsterstrauchern in der Harmonie

des leisen Klingens Akkorde einer herben Siife

sind.

Herbe SiiSe ist das Leben immer wieder, es
ist kein Gliick ohne Leid. Je schoner die Reife,
um so naher der Tod. Das klingende Singen
ist ohnehin verstummt, und es ist allenthalben
ein Gewahrenlassen, ein Sichbegeben in das Unvermeidliche, und es ist eine Starkung unseres
stillen Willens, zu ahnen und zu fihlen und zu

wissen auch, daf§ aus jener frommen Hingebung immer wieder neues Leben wird. Und
auch alle Kraft des Kampfes, der noch zu bestehen ist, wurzelt in der Stille, in der Besinn-

lichkeit des Friedens unserer Seele. Es ist kein
Sterben, so lange ewig neues Auferstehen ist.
Wer am Weegrand in der bliihenden Heide
sitzt, unter dem Baldachin der Geifblattranken
mit den roten Beeren, und die wahrende Ge-

genwartigkeit der ewigen Krafte spurt, Krafte
des Verjiingens und Bestehens im Wechsel der
Gezeiten, der sieht des Waldes ewig junge
Wesen schreiten: Merlin und Iselin — oder wie
sie heifen modgen, die aus dem Wald geboren
sind und durch die Traume gehen.

,DAS TOR“

HEFT
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Iselin im schleierleichten seidegriinen Kleid,
die einst ein Reh gewesen ist und mit braunen
Waldesaugen von Merlin erweckt wurde zu
aufrechtem jungfraulichem Schreiten. Und Blumen bliihten, Frihlingssterne leuchteten im
Griin des Grases auf, wohin sie auch gingen,
und die Nachtigallen sangen auf ihren Wegen

in den Biischen. Aus des Waldes braunen Tie-

fen war einst Merlin erwacht, der braune
Wandersmann wundersamen Waldesseins, und

sie schreiten griin und braun, wie Menschen,
die sich lieben, eines im andern bedingt,

den

hellen Lebenspfad. Jedoch — tragt nicht Iselin
den gelben Ahrenkranz im blonden Haar? Und
im Sonnenschein — ist nicht ihr griines Kleid in
Blau gewandelt? Schmetterlinge umflattern sie
und setzen sich in ihr Haar, auf ihre Hande,
und Merlin selber, urvaterliches Wesen, sieht

hernieder auf die miitterliche Jungfrau, die in
des Herbstes Glanz des neuen Lebens Krafte
tief in sich bewahrt .
Verschwunden ist der Traum — und auf dem
weifen Weg steht immer noch das Reh und
schaut mit leicht erhobenem Kopf mit den
Augen unbewuften Waldeswesens tief vertrauensvoll zu uns heriiber. Hoch in den Liiften schwebt ein grofer Vogel unterm weiten
Weltallsbogen. Im goldenen Gesumm der Bienen schweben silberne Faden . . . ja, der sommerliche Herbst ist wie ein zartes, seidenes Ge-

wirke, und man méchte wirklich seinen Kopf du und ich, wir mGchten unsere sommermiiden

Haupter in die kihle Seide legen, und im Ge-

fihl der Krafte, die sich in der Stille sammeln
und bewahren, traumend, — du und ich - in

den ewig blauen, klaren Himmel sehen.
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in memoriam
In diesen September- und Oktobertagen ist
es wiirdig und recht, zweier Heimatfreunde zu
gedenken:
Heinrich Daniel, gestorben am 5. Sept. 1940,
Paul Gehlen, gestorben am 9. Okt. 1950.
Die Worte, die unser unvergessener Willi
Weidenhaupt am Grabe von Heinrich Daniel
sprach: ,er war einer von denen, die die Heimat als den groten Schatz lieben“, k6nnen auch
auf Paul Gehlen Anwendung finden.
Heinrich Daniel steht heute noch lebensvoll
vor uns: sei es als stolzer und — was aufsere Er-

scheinung anbelangt — auch als imposanter
Praside narrischer Sitzungen, als besinnlicher

Darsteller und Vermittler unseres ,,St. Nikolaus“, oder als beseelter Leiter vieler schoner
Heimatabende — immer der Rufer der Heimat

an der richtigen Stelle!
Hans Miiller-Schlésser warf Heinrich Daniel
am sonnigen Herbst-Nachmittag des 10, Sept.
1940 ein Gedicht im geliebten Platt ins offene
Grab, das er mit Tranen in den Augen vorgetragen hatte: ,,.D’r Heinrich wor ene echte deutsche Kal on ene eweso echte Diisseldorfer Jong“!
» Wa em Gedichtnis von sin Freunde levt, da
es nit dot, di es blo fern, wie ene, da en wiede

Reis’ mackt. Dot es, wa vergesse w6d — on d’r
Daniels Henderich wéd von ons nit vergesse.“
Paul Gehlen rief Heinrich Daniel nach:
»90 wohr da Heinerich em Lawe,

Ha hatt ons, watte hatt jejawe,

Ha jow ons, wat sie Bestes wor,

Et Herz met joldige Humor!“
Und zehn Jahre spater mufSten wir auch den

Heimgang dieses ,,fanatischen Sangers der Hei-

mat“ beklagen: Paul Gehlen!
Im Spital gegeniiber dem schiefen Turm von
St. Lambertus ging er still am 9. Oktober 1950
von dieser Erde. Wie sagte Paul Kauhausen,
dem er die Kinder seiner Muse ,im Erstlingskleide“ anvertraute: ,,In der trauten Altstadt,

Heinrich

Daniel

wo er einst am 22. August 1891 zur Welt kam,
erlosch auch wieder sein Leben, das nur einen

einzigen Klang hatte: die Liebe und den schénen Kampf fiir seine herzlich verehrte Vaterstadt“. ,,Fiir sie hat er sich verschwendet — und
das hohe Lied, das er ihr sang, wird alle Zeiten
iiberklingen!“

Seine Werke:

,,Heitere

nieder-

rheinische Heimat“, ,Herr Schmitz u. Frings

u. Co. u. so...*, ,Familie Klomperkamp>,
das familienhistorische Buch ,,Gelenia“ und

viele andere, gehdren schon langst zu den heimatgeschichtlichen Werken unserer Vaterstadt.
Es war ein Ereignis seltener Art und Freude,
wenn

,d’r Paul“

kinder“

seine ,neugeborenen

selbst zum

Vortrag

brachte

Musen-

(immer

ohne jedes Manuskript, frei vorgetragen, versteht sich!). Pointen besonderer Art wurden von
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ihm mit spitzbiibischem Lacheln und mit «
hobenem Zeigefinger der rechten Hand ap

strophiert. Als er seinen

,Gang nom Bre

kaste“, ein feuchtfrohlicher Bummel

durch

Altstadt, aus der Taufe hob, dréhnte der a
»ochlésser-Bau“ unter turbulentem Beifall. —
Aus frohlicher Tischrunde heimgekehrt, ¢
eilte der Tod den immer Lebensfrohen 4
plétzlich. Die Nachricht erreichte uns mit grig
miger Bestiirzung; Paul Gehlen hatte uns ve

lassen. —

Fiir beide Freunde hat sich der SchluSgeslll

j

unseres, uns von Paul Gehlen vermachten Ver

einsliedes erfiillt:
On wenn ich gestorve ben
Well ich do begrawe sin
Wo mie Jléck am Rhing ich fong
Als ne Diisseldorfer Jong!“
Der 5. September und der 9. Oktober
fiir uns alle Tage herzlichen Gedenkens!
gende Jonges-Hande legten am Erinneru
tage die bunten Blumen des Herbstes an
der
Ruhestatten unserer unvergeflichen Freunde
Heinrich Daniel und Paul Gehlen nieder. W
hierbei fein hinhorte glaubte ein leises, leichtes
Raunen zu vernehmen: ,, Weift Du noch?“
Franz Miiller

lire
Heinz Stolz

Psychiater von europaischem Ruf
Max Jacobi und Anna Claudius

An einem Friihlingstag 1793 klopfte ein
blutjunges Biirschlein an die Tiir des Goetheschen Hauses

am

Frauenplan

in Weimar.

Es

kam aus Diisseldorf, hatte den Weg nach Weimar auf Schusters Rappen zuriickgelegt und

des von Goethe empfangen zu werden. Wie

herzlich die Aufnahme war, durfte der Vater
den Zeilen entnehmen, mit denen ihm Goethe

seinen achtzehn Jahren der Medizin zu verschreiben gedachte. Was ihm den Mut gab, auf
seiner Wanderschaft in Weimar Quartier zu er-

die Ankunft des Filius kundtat. ,,Gestern friih ist Max bei mir angelangt, miide genug und
mit einem vom Stiefel gedriickten Fue. Fiir
das erste Bediirfnis ist ihm ein Kanapee und
fiir das letztere Ubel ein Krautersackchen zu
Hilfe gekommen.“ Es blieb nicht bei dem —

Tat geniigte der Ausweis, als Sohn eines Freun-

Nacht, auch nicht bei dem Vorlesungsplan, den —

wollte noch weiter, nach Jena, wo es sich mit

bitten, war sein Name Max Jacobi, und in der
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ihm Goethe fiirs erste Semester entwarf, und

den Empfehlungsschreiben an die Jenenser Gelehrten, die er ihm mitgab. Auch in der Folge
nahm er sich seiner liebevoll an.
Sooft er nach Jena kam, rief er ihn zu sich
und lie sich von ihm iiber den Fortgang der
Studien berichten. Ja, er nahm auch an den
eigenen Forschungen, die er zu Zeiten auf dem
Gebiet der Anatomie trieb, gleich einem Famulus teil und diktierte ihm bei Gelegenheit Aufsatze zur Medizin und Naturwissenschaft in die
Feder. Fiir die Ferienzeit lud er ihn in sein
Haus und sah es mit Genugtuung, wenn sich
sein Gast seiner Freundin Christiane Vulpius,

der gemiedenen, ritterlich annahm und ihr Begleiter im Theater, ihr Tanzer auf der Redoute
war. Zum Lohne lieh er ihm gern seine Firsprache, wenn es um die Vermittlung mit dem
strengen Papa in Diisseldorf ging. Auf alle Fragen des Vaters nach der Lebensweise, dem
Fleif§ und Umgang des Sohnes gab er geduldig,
beruhigend und mit unverholenem Wohlwollen fiir seinen Schiitzling Bescheid. ,,Fiir uns
altere ist es immer schwer, junge Leute kennen-

zulernen. Entweder sie verbergen sich vor uns

oder wir beurteilen sie aus unserem Standpunkt“, hie es in einem der Briefe, und das
klang, als rede wie in Hermann und Dorothea
der Pfarrer

zum

Wirt

im Goldenen

Lowen;

denn wie dieser zahlte auch Maxens Vater zu
den Erzeugern, denen die Kinder es nie ganz
recht machen kénnen. Um so zutraulicher wurde
der Studiosus nach und nach zum _,,Onkel
Goethe“, bei dem er nach guter Neffenart bisweilen sogar eine Anleihe aufnahm, und es war
sicherlich keine Floskel, wenn er beim Abschied

von Jena Goethe gestand: ,,Sie sind der einzige,
um dessentwillen ich ungern diese Gegend verlassen werde.“
In der Tat, einen Freund und Génner wie

den Geheimrat Goethe sollte er so bald nicht
mehr finden, weder in Géttingen, wo er sich
ebensowenig wie nach ihm ein anderer Diissel-

dorfer, Heinrich Heine, zurechtfand, noch in
seiner rheinischen Heimat, in der er nach der

,DAS

TOR“
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Promotion seine arztliche Tatigkeit aufnahm.
In Vaals bei Aachen, dem Geburtsort der Mut-

ter, liefS er sich nieder. Aber die Wahl war nicht

gliicklich. In dem kleinen Flecken mit seinen
800 bis 900 Einwohnern gab es wenig zu tun
und bei der herrschenden Armut kaum etwas
zu verdienen. Nur durch die Nebenbeschaftigung als Apotheker hielt sich der junge Landarzt mit Not tiber Wasser.
Um so gewagter war sein Entschlufi, in dieser
Unsicherheit, die der Aufruhr im Westen nur

noch verschlimmerte, einen eigenen Hausstand
zu griinden. Bei einem Besuch in Wandsbek, wo
der Vater nach seiner Flucht aus Pempelfort bei

Claudius wohnte, gewann er Anna, die dritte
und schénste Tochter des Boten, so lieb, daf er

noch vor seiner Abreise um ihre Hand

bat.

Beide Vater waren von diesem Antrag wenig

erfreut. Jacobi, der nach der Auswanderung

nicht mehr im alten Wohlstand lebte, sah seine

Sorgen mit der frithen Heirat des Zweiundzwanzigjahrigen wachsen. Claudius war aus an-

deren Griinden, mehr vom Gemiit als von der

Vernunft her, bekiimmert. Ihm, der keine Tochter mit Willen fort und unter die Haube gab,
wollte es nicht in den Sinn, daf ein Claudiuskind in Diisseldorf oder in Aachen, ,,in einem

so entfernten Lande“ leben und guter Dinge
sein konnte, ohne vor Heimweh nach Wands-

bek zu sterben. Schweren Herzens sah er die

beiden, ,,sin ohl lev sét Anna“ und ihren Max

davonziehen, und wie er unter der Trennung

litt, verrieten die langen Briefe, die er, der sonst

gar nicht so ,,schreibig“ war, mit jedem Posttag
ins Rheinland sandte. Insgeheim aber lief er
alle Verbindungen spielen, die beiden zuriick in
seine Nahe zu holen. Schon nach wenigen Jahren erwirkte er dem Schwiegersohn die Bestallung zum Amtsarzt im nahen Eutin. Aber die
Hoffnung, ihn im Lande zu halten, erfiillte sich
nicht. Es schien, als dulde es Max an keinem
Orte der Welt. Ebenso unstet in der auSeren
wie in der inneren Fiihrung des Daseins brachte
er seine besten Jahre im verzweifelten Suchen

nach einer Lebensaufgabe hin. Von Eutin ging
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er nach England, von hier wieder zuriick nach
Eutin, nach einigen Jahren, als der Vater den
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richtet: ,.Mama erlaubte sich nicht, abends ei
ordentliches Licht zu brennen, sondern immer

Ruf an die Akademie nach Miinchen erhielt,
folgte er ihm in den Siiden, lief sich in Miin-

nur auf einem Profitchen die ibrig gebliebenep

und kehrte schlieSlich, als auch die Zeitlaufte

gehen und bekamen Weihnachten nichts als jede

chen spater in Salzburg als Hospitalarzt nieder

mit dem Sturz Napoleons endlich wieder ruhiger wurde, an den Ausgangspunkt seiner Le-

bensfahrt, nach Diisseldorf zuriick. Ende Mai

1816 trat er die
Medizinalrat in
Neubriickstrafe
kdpfigen Familie

Stellung als Kgl. Preufischer
seiner Vaterstadt an. Auf der
bezog er mit seiner sechsein gerdumiges Haus und be-

gann ,mit frohem Mut und in der wunderbaren

Zuversicht,

diesmal das Rechte gefunden

haben“, die Arbeit.

zu

Aber bald stellten sich auch hier die ersten
Enttauschungen ein. Der preufische Staat
sparte, wo er nur konnte; das Gehalt, das er
zahlte, stand in keinem Verhaltnis zu den
Titeln, die er verteilte, und erst recht nicht zu

den hohen Lebenskosten am Rhein. Auch im
Hause des Medizinalrats spielte Schmalhans
den Kiichenmeister. Da die Behérde nicht einmal die Umzugskosten vergiitete und dem Beamten jede Privatpraxis verbot, hauften sich
bald die Schulden. Sie zu tilgen, mufste sich der
Medizinalrat

zu einem

fiir einen Arzt

recht

bitteren Nebenerwerb entschlieffen. Sieben
Gymnasiasten nahm er in Kost und Logis und
unterrichtete sie zusammen mit seinen Kindern,

um an ihnen das Schulgeld zu sparen. Wenn
seine Tochter spater erzahlte, sie habe allmorgendlich 63 Butterbrote gestrichen, errat
man, was fiir die Frauen im Hause zu tun war.

Aber die Mithsal brachte keinen Gewinn. Die
Schiilerzahl des Gymnasiums sank, die Pensionare blieben aus. Nun hief es sparen an allen
Ecken und Enden. Das Haus in der Neubriickstrafe wurde geraumt, in einer kleinen, vor der
Stadt ,Auf dem Steinweg“ (der heutigen
Schadowstrafe) gelegenen, tiglich aufkiindbaren Sommerwohnung richtete sich die Familie notdiirftig ein. Wie spartanisch es hinter
den Wanden zuging, hat uns die Tochter be-
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Stumpen. Auch hatten wir alteren Schwesterg

zusammen nur ein groReres Halstuch zum Aug.
ein kleines

dreieckiges

Trotzdem waren

kattunenes

Halstuch

wir vergniigt.“ Aber wai

wissen Kinder, was wuften diese von den Sors
gen der Eltern?
Zwischen

Preufen

und

Rheinlandern,

Bes

amten und Biirgern herrschte in Diisseldorf
offene Feindschaft. Als Amtsarzt in preufischen
Diensten stand Jacobi, gebiirtiger Diisseldorfer,
zwischen den Fronten. Mit stummer Erbitte=
rung sah er den Unwillen wachsen, den der
forsche Befehlston der neuen Gebieter hervor=
rief. Die Unzufriedenheit mit der Regierung,
schrieb er an einen Freund, das Miftrauen in

ihr Vermégen, die Verachtung ihrer Methoden

sei so allgemein, da Preufen sein blaues”
Wunder erlebe, wenn die Franzosen eines Ta-

ges zurtickkehren sollten. Welches Gestandnis

im Munde des Mannes, der Napoleon hafte, —

und welche Erldsung, als ihm wie ein Geschenk
des Himmels die Aufgabe zufiel, die ihn mit
einem Schlage aller Misere entrif!
.
Sie kam spit, diese Aufgabe. Jacobi zahlteschon 50 Jahre, als er 1825 nach Siegburg iibersiedelte und hier die Leitung der ersten rheinischen Irrenanstalt iibernahm. Auf dem ihm véllig neuen Arbeitsgebiet erschien er sich wie ein
Bergmann, der auf Gliick und Glauben zu —

schiirfen beginnt, ohne zu wissen, ob er Gold —

und Silber oder Sand und Steine zu Tage bringt. —
Aber das Schicksal génnte ihm die Zeitspanne, —

von dem Posten, den er bezog, als einem Vor- ~
posten seiner Wissenschaft tief in unbekannte ©
Bezirke zu stoSen. Als der Dreiundachtzig- —
jahrige, bis zum letzten Tage im Dienst, die ©
Augen schlof, galt er der Welt als das patri- —
archalische Haupt der sogenannten somatischen ~
Schule, die in den krankhaften psychischen Erscheinungen Storungen des Gesamtorganismus —
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sah und nach dieser Einsicht handelte. Die Siegburger Anstalt war zu einer hohen Schule der
Psychiatrie in Europa geworden. An diesem
Ruhme

hatte die ,,.Mutter der Kranken“,

die
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die Gott tiber die goldene

Hochzeit hinaus an der Seite ihres Gatten hielt,
der ,, Trost und Leitstern“ seines Lebens, ihren

stillen, tatigen Anteil.

Fritz Gehne

Die Stadtuhr in Kaiserswerth
Die Koordinierung

platten

Lande,

den

der Ortszeit auf dem

Stadten,

Dérfern

und

Flecken war friiher schon ein Problem. Wie
sollte das weite Land damals an eine Normalzeit kommen?

Nun,

die Postrouten verkehr-

ten doch nach einem festen Zeitplan —, aber die
Reisen hingen von zuviel Zufalligkeiten ab, als

iiblich war, sondern sie befand sich auf dem

Clemenstor, eine giinstige Stelle, war sie doch
den Ankommenden vor der Clemensbriicke wie
den Bewohnern der meisten Hauser der langen
Marktstrafe sichtbar. Dieses alte vertraute
Wahrzeichen der Stadt mufte bald seinen altangestammten

Platz auf dem

Tor verlassen,

bei

weil dieses im Zuge einer grofziigigen Verkehrsplanung abgebrochen werden mufte, da
es fiir schwerbeladene Fuhrwerke zu enge war

seine eigene Ortszeit. Das war in vieler Bezie-

Die Franzosen hatten namlich der Stadt
einen argen Streich gespielt. Friiher war der
gesamte Giiterverkehr auf der K6ln-Arnheimer Stra%e durch die Stadt gegangen — und der
war vor der Erfindung der Eisenbahnen und
Dampfschiffe, die die Landstrafen verdden
lieRen, gewif§ nicht gering gewesen, wodurch
die Stadt durch Strafenzoll und Pflastergeld
grofe Einnahmen hatte. Um aber den haufigen
Uberschwemmungen dieser Strafse in Kaiserswerth aus dem Wege zu gehen, stellten die
Franzosen im Jahre 1809 eine neue Verbindung
vom ,,Morgenstern“ bis zum Kreuzberg an der

daf§ man die Uhren hatte danach stellen kdn-

nen. Wesentlich besser wurde es in dieser Beziehung,

als die Eisenbahnen

aufkamen;

uns in den Jahren 1838 (Diisseldorf—Erkrath)
und 1846 (K6ln—Duisburg). Die Ziige hatten
ihren Fahrplan auf die Minute einzuhalten
und bedurften dazu genauer Uhrzeit, die den
Bahnhéfen durch den Bahntelegraphen taglich
durchgegeben wurde. Das war fiir das platte
Land schon ein grofer Vorteil, brachten die
Passagiere doch schon die richtige Zeit mit ins
Dorf. Besonders die Kiister wurden verpflichtet, ihre Kirchenuhren genau nach der Bahnzeit in Gang zu halten.
Vorher war es mit den Uhrzeiten ein rechtes Durcheinander gewesen. Jedes Dorf hatte
hung von Nachteil. Das sah die hdhere Behdrde auch ein, und sie versuchte eine mégliche
Gleichfdrmigkeit zu erreichen. Sie befahl den
Herren Biirgermeistern, die genaue Zeit nach
dem Sonnenstande selbst zu bestimmen durch
Anschaffung der sogenannten _,,Miillerschen
Tabellentafeln* mit dem dazugehdrenden
Sextanten.

Kaiserswerth

hatte

auch

eine

Stadtuhr.

Keine Turmuhr an der Kirche, wie das meist

(1827).

»Luft* vorbei her (Alte Landstrafe), Dadurch
erlitt die Stadt grofen Schaden, weil von nun

an der gesamte Giiterverkehr an der Stadt vorbei iiber den Kreuzberg ging. Nach der kurzen
Zeit der Fremdherrschaft bot die Stadtverwaltung, als sie preufisch geworden war, alles auf,
den neuen Weg zu sperren, um den Verkehr
wieder in die Stadt zu bekommen. Das erlaubte
auch die preufsische Regierung unter der Bedingung, die Strafe durch die Stadt in fahrbare
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Verfassung zu setzen und dauernd zu erhalten.

Nichts tat die Stadt lieber, und in ihrem Eifer

rif sie die hindernde ,.Kuhporz* zum Teil ab,
beseitigte einengende Mauerstiicke und legte
auch das am besten erhaltene Clemenstor nieder, sowie die danebenstehende Ratskapelle.
Wenn die Ratsleute geahnt hatten, daf das
viele Geld umsonst vertan und die alten historischen Gebaude zwecklos niedergelegt wurden,
indem die gesperrte Strafie (Alte Landstrafe)
schon nach einem Jahr von der Regierung wieder gedffnet wurde, hatten sie gewif§ anders
gehandelt.
Aber das Unheil war geschehen und nicht
wieder gutzumachen. Den Herrn Biirgermeister bewegt nun die Frage der anderweitigen Anbringung der Stadtuhr. Er schreibt dazu 1827:

»Bei Eingang der Verfiigung konnte ich
leicht vorhersehen, daf bei der Verlegung der
»Hollandischen Strafe’ durch die Stadt das
Clemensthor, worauf sich die Stadtuhr befand,
werde abgebrochen werden miissen, indem es
fiir schwerbeladene Fuhrwerke viel zu enge
war. Der Abbruch des Thores ist auch wirklich verordnet worden, und man ist in diesem

Augenblick damit beschaftigt.
Jetzt ist aber wegen anderweitiger Aufstellung der Stadtuhr — wie man zu sagen pflegt —
guther Rath teuer. Einen Kirchturm haben wir
nicht, und wollte man die Uhr in einer Gie-

belspitze der Kirche anbringen, so ist aber das
Zeigerwerk mit Ausnahme von 3 bis 4 Hausern fir die tibrige Stadt unsichtbar.
Ein Thiirmchen auf das neben dem Thor be_findliche Spritzenhaduschen (ehemalige Ratskapelle) zu bauen und in dieses Thiirmchen die
Uhr zu plazieren, wird nicht angehen, weil auf
diese Art die Uhr kaum 25 bis 30 Fufs tiber die
StraBenflache erhoben stehen werde und anderntheils das Spritzenhduschen aus besonderen Griinden ebenfalls abgebrochen werden
muf.
Das stadtische Rathaus kann auch kein Lokal fiir die Uhr abgeben, denn hier werden
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Einwohner

einiger

gegeniiber-

liegender Hauser die Uhr sehen kénnen, auch
steht noch folgender Umstand im Wege: Das
alte eingegabelte Gebaude, Rathaus genannt,
dient zu garnichts als zum Verschlingen alljahrlicher Reparaturkosten, die einzige darin be=

findliche Rathsstube wiirde etwa zu Versamm-

—
©
—
7
7

lungen der Gemeinderathe usw. dienen kén- 7
nen, wenn man nicht befiirchten miifte, durch
den verfaulten Fufboden in den unteren Kel-

ler zu stiirzen. Ich habe daher schon vor einigen
Jahren vorgeschlagen, das Rathaus zu verduBern, indem damals ein hiesiger Biirger
400 Thaler dafiir bot. Die Ratsleute kamen
aber zu einem anderen Gutachten.,
Wie nun dem fatalen Ubelstande — dem
Mangel eines Lokals fiir die Uhr, die bei der
Frequenz der hier ankommenden Posten allerdings nicht zu entbehren ist abgeholfen werden

k6nne — weifS

ich wahrlich

nicht,

oder

7

©
©

~

man

mite uns dann zur Erbauung eines Kirchenthurms eine Anleihe bewilligen. Der Thurm

brauchte aber nicht hoch zu sein, und er wiirde

auch nicht allzugro%e Ausgaben erfordern, indem das bis zur Hohe des Giebels des Kirchendachs vorhandene Mauerwerk, worin jetzt —
auch die Glocken hangen, nur noch einige 30 40 - 50 Fu erhdht werden darf.
;
Ich wage es, Ew. Hochwohlgeb. gehorsamst
zu bitten, mir iiber diesen Vorschlag und den
von einer desfallsigen Bitte zu hoffenden Erfolg bei Gelegenheit hochgefalligst ein Wéortchen sagen zu wollen.
Der Birgermeister.“

Da in den Akten in dieser Angelegenhcit

nichts mehr verlautet,

darf

man

annehmen,

da& die Regierung andere Sorgen hatte, als
den Kaiserswerthern die Uhr wieder aufzuhangen. So verschwand sie in der Versenkung, und
die ehemals so stolze Reichsstadt war um eine
stadtische Einrichtung armer. Was niitzten dem

Herrn Biirgermeister

jetzt

die ,Miillerschen

Tabellen® und der dazugehérende Sextant?
(Quelle: Diissd. Stadtarchiv XVI 1398)
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Rudolf Weber

Zoologie der Heimat
Regenwtirmer
Sie sind die billigsten und gewissenhaftesten

Tiefbauarbeiter,

die es auf unserem Planeten

gibt. Die Regenwiirmer haben in Millionen
Jahren mit ihrem stillen Tun immer wieder
den gesamten Mutterboden der Welt umgegraben. Also einst auch die Sahara, als dort

noch Baume, Straucher, Stauden, Graser griin-

ten. Wie dann schlieBlich jene Botanik dank
menschlicher Kurzsichtigkeit bis auf eine handvoll Oasen ausgerottet worden war, gingen
mit der zunehmenden Versteppung und der
sich daraus resultierenden Austrocknung auch.
diese Tierlein dahin. Denn wo die Wiiste regiert, haben auch diese Wiirmer ihre Daseinsberechtigung verloren.
Unsere bis zu 35 Zentimeter lang werdenden
Wiirmer von zylindrischer Kérpergestalt fiihlen sich stets da am wohlsten, wo der Untergrund schén feucht ist. Hier lockern sie die Erdkrume auf. Hier auch sorgen sie fiir die notwendige Durchliiftung des Ackers, des Gartens,

des Blumentopfes. Das vollbringen sie da und
anderwarts, wo das Gelande ihnen zusagt. Bei
uns am Niederrhein hausen auf einem Quadratmeter Gartenland im Schnitt zwolf bis vierzehn Regenwiirmer. Ihre fleifig abgelegten
Hiaufchen, von einer regen Verdauung Kunde
gebend, erreichen, zusammengefegt, alljahrlich
ein Gewicht von fiinf Pfund erstklassiger Gartenerde. Wiirde man diese zusammengetragenen Erhebungen nach Ablauf von zwolf Monaten gleichmafig ausbreiten, so ergabe das pro
anno einen Zuwachs von einer 3,5 Millimeter

dicken Humusschicht. Jeder mag sich nun selbst
ausrechnen, um wieviel Zentimeter solch ein
Kulturboden in hundert und mehr Jahren
hoher wird.
Wie kommt das? Zum einen kiimmern sich
die Tierlein emsig darum, das Nahrsubstrat
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Erde innerhalb unseres blumenerfiillten Som- ~
merparadieses vom Marz bis in den November ~
von der Oberflache nach unten und von unten ©

wieder nach oben zu schaffen. Stindig fressen

sie die Erde, die sie vorziiglich verdauen. Thre ~
alten Wohngiinge lassen sie nach einer gewis- —
sen Frist verfallen. In ihrer Nachbarschaft entstehen neue und fast senkrecht hinunterstei- ©
gende Kanile. Luft und Wasser wandern da- ©
bei mit in das Dunkle, und in der Tiefe ver-

4

schwinden durch ihr Wirken die ihren Darmkanal durchwandernden Steinchen auf Nim- ~
merwiedersehen,

die bei ihrer

Miniererei

in 4

der

q

Auer Erde, ihrer Lieblingsspeise, fressen
unsere Regenwiirmer zusatzlich aber auch noch

~

einem Dutzend Jahren vollstandig
Oberflache fort sind.

von

modernde Pflanzenreste, Bliiten, Papierfetzen,

Vogelfedern und sonstige organische Uberbleibsel, die sie unermiidlich in ihre Rohren
hineinziehen und da vertilgen. Bisweilen
gucken diese Reste morgens friih noch aus der
Wurmwohnung heraus. Das Aufnehmen der
Nahrung und das Wiihlen eines Erdloches geschieht mit Hilfe des oberlippenformigen
Kopflappens. Der Vorderkorper, der wie der
ganze Leib in einem mit Chitinborsten bewehr-

—
©
—
~
~

ten Hautmuskelschlauch steckt, wird bei dieser

Handlung gespannt. Darauf dringt der sich abund _ verdiinnende
verdickende
wechselnd
Wurm, fiir den die Sonnenbestrahlung unweigerlich den Tod bedeuten wiirde, in die Erde.
Er fri&t diesen ihm im Weg stehenden Boden
so lange, bis er vollkommen in seiner Behausung steckt.
Sie gilt als seine Burg, aus der er abends
herauskriecht, aber als vorsichtiger Wicht sofort wieder verschwindet, wenn sich ihm seine

|
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Todfeinde: der Mensch, der Igel, Kroten,
Molche oder Laufkafer nahern. Selbst wenn

ihn der Mensch dann iiberrascht, kann er den
geringelten Kérper nicht restlos aus dem Ver-

lies herausziehen, ohne den Regenwurmleib zu
zerreifen. Das Ungliick ware aber weiter nicht
schlimm, weil eben samtliche mit dem blofen

Auge sichtbaren Korperringe diezum Dasein erforderlichen Organe, Blutgefaf{e, Darm, Ausscheidungsorgane besitzen. Ein in zwei Halften geteilter Wurm erganzt aus sich heraus die
abhandengekommenen Teile zu einem neuwertigen und fehlerlosen Organismus. Zum Neubedarf gehért auch die Regenerierung des Nervensystems; denn auch ein Regenwurm hat
Nerven. Es besteht aus dem im Kopf befindlichen Nervenring und den bis zu dem zum
Hinterende sich fortsetzenden sogenannten
Strickleiternervensystem. Als wir noch Marburger Student waren, konnten wir — die Rekordzeit war vier Minuten — mit Hilfe einer schar-

fen Schere, eines Skalpells und einiger Stecknadeln das noch sehr primitive Gehirn und den
sich daran anschlief{enden, durch stufenformige
Erich
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verstarkten Nervenstrang

Der Regenwurm ist, wie die Schnecke, ein
Zwitter. Das heifSt, daf sein Leibesinneres

sich im Friihling erheblich vergréfernde Geschlechtsorgane aufweist. Im zehnten und elften
K6rperring liegen die zwei Paare weiflicher
mdnnlicher, und im dreizehnten Segment die
weiblichen Keimdriisen. So erlebt auch dieser
Wurm zwischen Marz und Juni seinen Honigmond. Die abgelegten ovalen Eier erhalten
vorsorglich eine sie schiitzende Schleimhiille,
die von dem oberhalb braunlichen, unterhalb

griinlich gefarbten Sattel des Alttieres abgeschieden wird. Aus den Hiillen schliipfen winzige Witirmchen, getreue Miniaturbilder ihrer
Eltern. Wahrend der kalten Jahreszeit suchen
sie alle, die zum Haus der Regenwiirmer rechnen, in zwei bis drei Meter Tiefe die Erde auf.

Meist sind sie da dicht zusammengedrangt.
Doch im Lenz kommen diese stillen und niitzlichen Tierlein wieder

nach oben, und damit

beginnt auch wieder ihre unermiidliche Feinarbeit zur Freude eines jeden Gartners.

Bockemiuhl

Fine niederrheinische Geheimsprache
Breyeller Kramerlatein ,,Henese Fleck”
Es wird nicht allzuviele Menschen auf der
rechten Rheinseite geben, die von dieser seltsamen Geheimsprache, dem Breyeller ,,Henese
Fleck“ (iibersetzt: Die schéne Sprache) etwas

stille, alte Stadt mit ihrem

Wahrzeichen

des

reiche Handelsstadtchen Breyell konnte im
Jahre 1804, als Monchengladbach rund 2000

architektonisch sehr ansehnlichen Turmes in
einer mit Seen bevorzugten schénen und
charakteristischen Landschaft liegt, im Nettebruch, das mit dem Naturschutzgebiet der
Krieckenbecker. Seen nach Norden zu ihr Ende
hat. Und aus diesem einst durch Handel und
Gewerbe an der Grenze nach Holland zu bedeutenden Ort zogen die Kiepentrager kau-

1861 fiir Flachsgruben die Zah] von 53 Morgen angeben, als Kaldenkirchen nur mit 21 und
Dilken mit 5 aufwarten konnten. Es ist auch
verhdltnismafig wenigen bekannt, daf die

und zogen wieder hinaus
Gemeinschaft, die sich eine
hatte, die nur sie verstanden
die zu ihnen gehdrten: Den

wissen. Der Rhein scheint trotz Briicken und
Fahren immer noch in betrachtlichem Mafe
eine Grenze zu sein. Das alte, einst gewerbe-

Einwohner hatte, deren 3658

aufweisen, und.

fend und verkaufend in die Welt, kehrten heim

und bildeten eine
Sprache geschaffen
und jene wenigen,
Henese Fleck, die
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Sprache, die noch heute lebt, zum mindesten in
dem Kreis

der Heimatfreunde,

der sich nach
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©

bedeutendsten Persdnlichkeiten am Nieder-—
rhein war: am 9. Juli 1872 geboren, am 26. No- ©
vember 1949 in Breyell gestorben. Und eine

ihr benennt.
zweite Persdnlichkeit, die in diesem Zusam-_
Es gibt ahnliche Geheimsprachen: die der
menhang genannt werden muf, ist die Ober-_
westfalischen Tjétten aus dem Kreise Ibbenregierungsratin a. D. Dr. Hanna Meuter, die”
biiren; auch die der Gauner, das Rotwelsch geden Nachlaf des Dr. Therstappen mit grofer ™
nannt. . . es wiirde zu weit fiihren, im allgeHingabe, aber auch eben so grofem Verstand-—
meinen tiber diese seltsamen Erscheinungen
nis verwaltet. Und beide sind hier zu nennen
von Sprachbildungen zu sprechen. Der Henese
_
in ihrem Verhidltnis zum Henese Fleck. Man ~
Fleck weist schon in das 15. Jahrhundert zugeht ja auch heute vielfach an den Mundarten, ~
riick. Und man kann sich wohl kaum vorstelder Sprechsprache und der Volkskunde in ihren ~
len, daf sich damals etwa einige Leute um den
vielfaltigen
Erscheinungsformen geringschatzig —
Tisch gesetzt haben kénnten mit dem Vorsatz,
voriiber, weil man die tiefst ins Menschliche ©
sich fiir ihren Handlerberuf eine geheime
greifenden Beziehungen und Ursachlichkeiten —
Sprache zu machen. Man muf doch wohl annicht achtet. Therstappen und sein Freund —
nehmen, dafs sie als eine Notwendigkeit innerAlfons Paquet achteten sie, und Frau Dr. Meuhalb der Praxis ihres Berufes aus ihrer Handelsgemeinschaft mit der Zeit ,,hervorgegan-

ter war es, die die Ideen ihrer Werke mit tief- —

gen“ ist. Die Sprache ist allgemein dem Menschen vorgegeben, das Kind hat Sprache, ehe es
sprechen kann; aber die Sprache formt sich ja
auch und sehr wesentlich in der Gemeinschaft
auf Grund dessen, daf$ man sich mit ihr gegenseitig verstandlich machen will. Und man kann

stem Verstandnis weitergegeben hat in Vor-—
tragen, sogar auf mehreren internationalen ©
Kongressen. Die tieferen Zusammenhange des
Mythus und Marchens, wie sie Therstappen in
bezug auf den Niederrhein aufgedeckt hat, und —

auch solch eine alte Sondersprache schdpferisch
aus der inneren Notwendigkeit, wenn auch in
Verbindung mit einem duferen Zweck, geschaffen hat. Ja, sie hat solch unbedingte Formen erhalten, da man nach ihr eine Sprachlehre schaffen und daf man ihr (und nicht nur
mit ihr nur zweckhaft etwa als Mittel) sogar

Edlen wert um des Menschen und der Menschheit willen, zumal sich wesentlichste Marchen-

~
—

Es braucht nicht wunder zu nehmen, da aus

—

wohl

kaum

umbhin,

anzunehmen,

dichten kann, in Prosa wie in Versen.

Breyell

hat

einen

bedeutenden

daf

sich

Menschen

hervorgebracht, Paul T herstappen, einen selten
volksverbundenen Dichter und Gelehrten, dem

es nicht nur nicht zu gering war, sich um die
Henesesprache zu bemiihen, sondern dem sie als
forschender Mensch iiberaus wesentlich war, so
da sie in seine mundartlichen Gedichte hineingewoben ist, zumal er sie ganzlich beherrschte. Uber Paul Therstappen und seine Bedeutung ist mancherlei in den heimatlichen
Zeitschriften geschrieben worden. Man kennt
ihn wenig, obwohl er zum mindesten eine der
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eben dessen, was wir ursprunghaftes Volkstum

nennen, darzulegen ist wohl des Schweifies der —
motive auch unserer Heimat im Volkstum an- —
derer Lander wiederfinden.
;
dem kongenialen Interesse von Paul Therstappen und Hanna Meuter ein schlichtes und
in seiner Schlichtheit bedeutsames Werk hervorgegangen ist in der Gestalt eines ,,Heimatbuches“: ,Breyell, wat huckste knabbig!* (In
der Ubersetzung: ,,Breyell, wie bist du schén!*)
Vom alten Kiepentrager handeln die 158 Sei-

—
—
—

—
—
—

ten, fiir die mit einem besonderen Dank an die —
Bearbeiterin der Verein ,Henese Fleck“ als —

Herausgeber zeichnet. Das Buch enthalt mehrere Aufsatze von Therstappen, dazu einige
Dichtungen: ,,Breyell-Geschichtliches*; ,,Ein
niederrheinischer Volksschriftsteller* — Heinrich Houben ist gemeint —, der sich wie ein anderer, Joh. Heinr. Jansen, um den Henese Fleck
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,Geheim-

sprachen in Rheinland und Westfalen, im besonderen das Kramerlatein der Breyeller“.
Uber Therstappen selbst als Mundartdichter berichtet Hanna Meuter, die nun den weit-

aus gréferen Teil des Buches damit bestreitet,
daf sie das Kraimerlatein der Kiepentrager
historisch wie sprachlich und also auch psychologisch durchforschend erleuchtet, sogar insoweit, da es in ihren Darlegungen heifgen kann:
, Jetzt aber geht es ans Erlernen der Sprache“,

und es ist in der Tat nicht allzu schwer, an

ihrer Hand mit Hilfe ihrer Sprachlehre ins
Innere jener Sprache hineinzukommen, di€
namlich mehr ist als eine Terminologie mit
einigen geheimen Bezeichnungen, sondern die
in sich selbst entwicklungsfahig ist und, wie die
-zahlreichen Beispiele zeigen, auch die Qualitat
zur dichterischen Gestaltung birgt.

,DASSLORS
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»Voraussetzung fiir das Fortbestehen eines
alten Kulturgutes, wie eine heimatliche Sprach
es bedeutet, ist in jedem Falle Gemeinschaf
nicht eine zweckhaft hochgepappelte . . .
sondern naturgewachsene, heimatverankerte
schicksalgegebene Gemeinschaft. “
Und wie die Verfasserin es meint, fiihrt$i
es bedeutsam mit der Breyeller Praxis durch,”
Dieses in seiner Ausstattung hiibsche Hex
matbuch zieht aus seinem inneren Wesen he
weite Konsequenzen allgemeiner Art in bezu
auf die Erhaltung des Volkstums im Sinne des
organischen Wesens unseres ,,Mutter“-Landes

-nicht zu irgendeiner Tendenz, sondern um det
Anerkennung

des

Menschtums

im

weitesten

Sinne. Und in die weite Vergangenheit fihrt
die Sprache zuriick: ,,Ach, Troll, wenn du-u 36
flecken holets!* (Ach, Strafe, wenn du erzah

len kénntest!)

Em Mohleboschke
Sommerdachs,

em stelle Wenkel

Wo em Sandloch Wasser stong,
Pfefferménz on welde Veilches
Zwesche Schelf on Farnkrut stong,

Koome en de Trommel renn.
Brachte mer die dann em Lehrer

Over jelbe Wasserrose

Wo d’r Feuersalamander
Hin on her em Zickzack kroch,

Wo em Rohr, nur lav verborje,
Ene alde Nache loor,
Falter on Libelle flohr,

Wor dat och for ons Jewenn!
Zwesche Steen on Zitterjraser,
Wo et nooh Holunder roch,

Wo d’r Kuckuck en den Papp’le
Lostich dorch de Stonde reep,

Wo em Boschwerk on Jehecke

Schnuppernd dorch de Robe leep —
Do em Sandloch jing mer schwemme,
Finge Quappe on och Frdsch,
Wasserspenne on Libelle,
Av on zu och mol ne Fésch.
Wiss- on Rotdorn wor am blohe, ,

Ons mol 6m de Obje floor —
Do sim’mer mol jong jewase,
Hand jespellt on hand jetolle,

Wo

e Haske, e Kaninche

Schwalbeschwanz on Schone Bar,

Widderche on Trauermantel,

Wolfsmelchschwarmer — on noch mehr
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Pfauenohj’ on Kaisermantel

Buchfink on de Amsel schlohr,
On am Ovend och d’r Uhu

Bis ons schlieSlich Ziet on Schicksal

On zwei Kreeje dverrollt!

Rotdorn, Pefferménz, Holunder —
Wie dat alles lecker roch!
Oft noch denk ech so em Sommer
An dat stelle Wasserloch!

Benedikt Kippes
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Maximilian Maria Stréter

Volkstiimliche Irrtiimer in der Naturkunde
In Diisseldorf, den Nachbarstadten (und
vermutlich auch anderwirts) gibt es Waldvogel- und Vogelschutzvereine. Zuweilen veranstalten sie Ausstellungen mit heimischen,
eingekafigten Vogeln. Wie angegeben wird, liefern herabgefallene und sorgfaltig aufgezogene
Nestlinge mindestens einen Teil der Ausstellungsobjekte. Liebhaberei oder gar Leidenschaft zu Vogeln, die auch in heutigen Menschen noch wirksam sind, ergeben eine intime
Kenntnis, und zwar: des Aussehens, der Nahrung, des Nestbaus, der Wanderung oder

Standigkeit,

seligkeit,

des

der Scheuheit oder
Verhaltens

Vertrauens-

untereinander,

der

Fangmethoden und vielleicht noch manches anderen. Nicht zuletzt sind die oft erstaunlichen
Fangmethoden lang — lang vererbt. Von Herzog Heinrich, dem spateren Kaiser mit dem
Beinamen ,,der Vogler“ oder ,der Finkler“,
erzahlen Sage, Lied und Bild. Er saf§ am
» Vogelherde“ und war in der Burg von Vogelkorben umgeben.

Liebhaberei und Leidenschaft ergeben auch —
als Positives — tatigen Vogelschutz. Er zielt auf
die Erhaltung der Nistgelegenheit, Beseitigung
streunender Katzen, und tritt gegen den Vogelmassenmord in Italien und niichtern-geschaftsmafsigen Fang in Holland, Belgien (und vielleicht auch bei uns) immer wieder auf.
Gelegentlich besuchte ich eine solche Waldvogelausstellung. Ich gestehe, daf ich kein
hundertprozentig gutes Gewissen hatte. Sollte
mir jemand ob dieser Auferung gram sein, so
werde ich bei den Hauptbeteiligten, namlich den
Vogeln, Freundschaft erbitten. Wahrscheinlich
empfehlen sie, gleich mir, Kanarienvogel und
Wellensittiche zur Kafighaltung, wahrend sie
von Waldvégeln abraten. Herabgefallene Nestlinge, krankgewesene, halberfrorene Végel sind
— natiirlich — zugelassen.

Als ich von Kafig zu Kafig schritt, horchte ich
auf Erklarungen und Gesprache der Vereinsmitglieder. Der Kuckuck war in einem bestimmten Falle Gegenstand der Unterredung. Einer
dieser Manner verbliiffte mich mit folgender
Bemerkung: ,Der Kuckuck verwandelt sich in
seinem zweiten Lebensjahr in einen Sperber.“
Meiner Verbliiffung gab ich mit zégernden
Worten Ausdruck. Beinahe nur andeutend
setzte ich Zweifel darein, ob cine solche Verwandlung im Bereich des Méglichen liege. Der
Mann wiederholte seine Meinung und hiillte
sich dann in Schweigen — vielleicht in das
Schweigen der Eingeweihten. Vielleicht auch
hielt er dafiir, da vertraute Uberlieferungen
nicht erst vor auf enstehenden Zweiflern verteidigt zu werden brauchten.
Oft ist mir die Meinung jenes Mannes wieder
eingefallen — jedesmall habe ich ihr nachgesonnen — und endlich schien mir nétig, einschlagige
Literatur heranzuziehen. Und tatsachlich: da
steht es, daf$ sich, nach altiiberlieferter Volks-

meinung, der Kuckuck in einen Sperber ver-

wandele. Versuche, das Zustandekommen

die-

ser Volksmeinung zu ergriinden, habe ich aber
nicht gefunden. Wagen wir cin wenig Erklarung!? Der Kuckuck gilt vielfach als ein
mysteridses Tier und tragt Namen
wie
» Leufelskiister“ und ahnliche. Eine siiddeutsche
Bezeichnung heifst ,,Gutzgauch*. Der Wortbestandteil ,,Gauch* hat Beigeschmack von etwas
Nichtsnutzigem, von einem Schabernackspieler.
Die Aufzucht des jungen Kuckucks in fremden
Nestern wird den Menschen vor Jahrtausenden schon bekannt gewesen und vielleicht als
geheimnisvoll aufgefaf%t worden sein. Er ist
plotzlich im Frihling da und verschwindet
ebenso plotzlich bereits im Sommer. Der 6fters
zu findende, dem Volke unerklarbare Schaum
an den Pflanzen wurde ,,Kuckucksspeichel® be-

nannt. (Es handelt sich um Ausscheidungen der

es
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vorhan-

dene Ahnlichkeit zwischen Kuckuck und Sper-

ber liegt bei der Farbung. Ich habe durch Beobachtergliick ein paar Mal im Leben Kuckucke
ganz nah gesehen — unser heimatkundliches
Museum, im rechten Seitengebaude des Benrather Schlosse, zeigt mehrere Exemplare, an

denen man nicht nur die Gestalt, sondern auch
die Fiife, den Schnabel und das Federkleid
studieren kann. Der Kuckuck hat eine ,,ge-

sperberte Brust“, das heift: sie ist weiSgrau mit
dunkleren Tupfen. Es bedarf aber recht kiithner
Behauptungen oder vielmehr recht tiefenschichtiger Gefitihlsmeinungen, den Kuckuck fiir
einen Selbstverwandler zu halten. Nach jener
Volksmeinung bedeute der Kuckuck so etwas
wie einen Puppenzustand zum Sperber hin; eine

Metamorphose, die schwerlich der Zoologie,
vielmehr urhaftem, magischem Empfinden angehért! Der Sperber ist hochbeinig und zeigt
eine genaue Umriflinie, wahrend der Kuckuck
kurzbeiniger und nach einer Art Halbrund anmutet. Nur das Kuckucksmannchen aft jenen
klaren Ruf erténen, der ihm bei uns Deutschen

(und bei vielen Volkern) den Namen gegeben
hat. Das Weibchen la8t nur ein unklares
Gekwatche hdren, das vielleicht dem unterdriickten Laut eines Raubvogel, wie es der Sperber ist, ahnlich-klingend aufgefafSt werden
mochte. Méglicherweise kann das Mannchen
auch kwatchen, wenn es will. —

Wie viele Jungen, habe auch ich (als Junge)
die Freude gehabt, Kaninchen zu besitzen. Und

,DAS
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schen Ratten und Kaninchen je gesehen haicegy
glaube icht nicht. —
f
In den Férsterhadusern ist landauf, landab
der Scherz beliebt, einen Hasenkopf praparie=
ren zu lassen, dem man zwischen den Ohren,

Léffel genannt, ein SpieSergehdrn (von einem

Rehbéckchen) einpflanzte. Jeder Harmlose falle
darauf herein und halt erstaunte Frage, ob denn
wohl ein Hase

mit einem Reh einen Bastard.

erzeugt habe? Und die Forster freuen sich, we
es wieder gelungen ist, jemand zu narren. —

‘i

In puncto Naturkunde sind die Menschenkinder — und besonders wir Grofstadter — ja

manchmal ein bifichen ,,schwach auf der Brust*.

Recht grobem und grofem Irrtum war da ein
Kaufmann unterworfen. Er hatte mit seinem”
Jungen einen Autoausflug in die Heide gemacht

und saf$ nun in der Wirschaft. Der Junge streifte

noch ein wenig umher und brachte eine Eidechse ~
herzu,

die er in der hohlen Hand

hielt. Der =

Vater sagte: ,Dann darfst du sie bei uns ins
Aquarium setzen.* Der gute Mann warf Molch

und Eidechse, Salamander und weif Gott was |

durcheinander. Er hat wahrscheinlich noch nie
dariiber nachgedacht, welchen Elementen die
Tiere ganz oder vornehmlich angehGren. Eine ©
magische Naturkunde weist dem Salamander
das Feuer als Element zu. Er wird sich bedan-—
ken! Ich habe dann dem Jungen mit Liebe einen ©
Vortrag gehalten, wie er die Eidechse in einem ~
kleinen Kasten, den ihm der Wirt schenkte, ©
nach Hause bringen kénne — und wie er sie pflegen miisse. Hoffentlich hat er darauf gehért,

bei dieser Gelegenheit, und auch sonst vielfach,

so daf$ das Tier nicht gleich elend umgekommen —
ist: weder durch Verhungern oder Austrocknen —

bildet haben? Ich denke mir, daf das Futter im
Kaninchenstall Ratten herzuzieht, und dafS man

durch die Anweisung des Herrn Papas hatte j
erfolgen missen. —
Im Bergischen Lande heif$t die Wasserjung- ©
fer (jene gro®e blaugriin schillernde Libelle) —

habe ich die Ansicht gehort: ,,Kaninchen paaren
sich mit Ratten.“ Wie mag denn diese Ansicht,
die héchstwahrscheinlich auch irrig ist, sich geeinen Wurf winziger, krabbelnder Kaninchen
als rattenahnlich empfand. Sobald die Tierchen ein wenig herangewachsen sind, werden sie
hiibsch, und

die Kinder

nehmen

sie auf den

Arm und herzen sie. Daf man Bastarde zwi-
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oder Erfrieren — noch durch Ertranken, wie es

» Ougestiieter“, was Augenstoéfer bedeutet. Ent-

;

sprechend der zugrunde liegenden Meinung —
sind denn auch die Leute (oder zum mindesten —
die Kinder) angstlich, wenn eine Wasserjungfer —
in ihren plétzlichen Zickzackfliigen daher-
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schieit. Sie hat gar kein Interesse an Menschenaugen. Was soll sie damit oder daran tun? Ein
Sto in Menschenaugen wiirde ihren eigenen
dicken Facetten-Augen auch schlecht bekom-

men. Nein: Sie schieSt durch die Luft, um klei-
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TOR“
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der Hund miisse auf die Nase geschlagen werden. Gott médge die armen Hunde bewahren!

Wenn im Marchen von den Bremer Stadtmusikanten die Rede davon ist, da& der Hund

von seinem Herrn hatte totgeschlagen werden

nere Insekten im Fluge zu erjagen. Es gehort
iibrigens zu meinen kraftigen naturkundlichen

sollen, so ist doch hoffentlich daran gedacht, daf

dies Raubinsekt kleinere Artgenossen ausbeutet.

nung, daf$ man in diesem Falle eine kleine tierfreundlichere Umformung in dem bekannten

Erlebnissen, als ich zum ersten Male sah, daf
Die

Bergischen

nennen

die

,Rote

Beete“

ganz allgemein ,,Karote“. Die Botanik ist ihnen
aber keineswegs durcheinander geraten. Was
durcheinander geriet, waren lediglich die Bezeichnungen. Die eingemachten Scheiben der
»Rote Beete“ zeigen sich im Einmachgefaf und
auf dem Teller der Essenden in einem wahren
Furioso von Rot— und der herrschend werdende
Wortbestandteil ,rot“ von ,,.Karote* (Karotte)
bot sich als Bezeichnung an. Das Wort ,,Karotte“ als Name der kurzen, runden Mohrenart

ist den Bergischen (abgesehen
gefuchsten) unbekannt.

von

Schul-

Den ,,Sassen* (Sachsen) ,,da oben“ in Schles-

wig erging es ganz ahnlich mit Fledermaus und
Schmetterling. Die plattdeutsche Mundart die-

ser Gegend nennt den Schmetterling ,,Fledermus“. Irrtum auf dem Gebiete der Tierkunde
liegt keineswegs vor. —

Auf dem Lande habe ich schon merkwiirdige
Ansichten tiber die Art gehort, wie man Tiere
téten miisse. Da hérte ich doch einmal sagen,
Katzen (mit ihrem zahen Leben) miisse man
auf diese Weise toten, daf’ man kraftig gegen
den emporgestreckten Schwanz schlage. Die
Katze wird klaglich miauen oder gereizt fauchen davon — aber schwerlich sterben. Welche
mysteridsen Vorstellungen mégen in den KGpfen spuken, da man etwas Derartiges behaupten kann! Es muf sich um irgendeine Vorstellung von auseinanderbrechenden Wirbeln
handeln, die den Lebensfaden gleichsam abreiSen wiirden.
Einen sehr alten Mann, einen ehemaligen
Jagdhiiter, hérte ich einmal sagen: ein zu téten-

er durch Schlagen auf die Hirnschale hatte getétet werden sollen. Ich bin iibrigens der Mei-

Marchen vornehmen darf, selbst auf die Gefahr
hin, daf$ etwas an ,falscher Farbe“ in das

Marchen kommt. Ich gestehe allerdings, da es
schwer ist; denn dem Hahn hat ja auch das
Képfen gedroht; den hoheren Haustieren, also
dem Hund, kénnte man vielleicht eine Tétung
durch den Tierarzt zubilligen.
Die sogenannte ,,literarische Richtung“ bei
der Begutachtung der Jugendschriften setzt sich
dafiir ein, daf§ der urspriingliche Wortlaut
gewahrt werden solle. Dieser Meinung méchte
ich — in fast jedem Falle — unterschreiben. Hier
jedoch nicht. Erwachsene allerdings sollen die
urspriingliche, lebenskraftige Form der Briider
Grimm lesen.

Ob die Meinung der Hundetétung durch
einen Schlag auf die Nase verbreitet ist, wird
leider in den Bereich der Méglichkeit geriickt.
Ich las einen grauenhaften Fall dieser Art:
Zwei Manner auf dem Lande hatten den Hund

mit in den Wald genommen, um ihn zu téten.
Als sie ihn fiir tot hielten, bedeckten sie ihn

mit einer nur lockeren Erdschicht und gingen
davon. Noch am gleichen Tage kam der arme
Hund wieder heimgelaufen, wo er in seinen
Schmerzen

und

seiner

Hilflosigkeit

Schutz

suchte. Das gute Tier hatte es vielleicht schon
vergessen, was man ihm Furchtbares angetan
hatte. Seine T6tung war durch Kniippelschlage

auf die Nase versucht worden. Nun machten die
Manner ganze Arbeit — und man kann nicht’

einmal sagen, dafs sie es aus Roheit taten, sondern vielleicht aus Nachgedanken, daf jetzt der
Garaus gemacht werden miisse, um dem Tier
Schmerzen zu ersparen.
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In diesem Zusammenhang

méchte

HEIMATBLATTER

ich eine

Ermahnung nicht unterdricken. Manchmal
wird so leichtherzig Geld ausgegeben, vielleicht
fiir eine Flasche Schnaps. K6nnte man nicht die-
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sen Betrag nehmen und den Tierarzt davon bestellen, da er dem armen Tier vom Leben zum

Tode verhiilfe? Wenn schon der Tod notwendig:
und damit das Toten gerechtfertigt ist!

Die letzte Seite

Diisseldorfer Platt
Mieh Album
Em Album han ech manches Beldche
Von damols, us de Kaiserziet:
Verwandte, Fronde on Bekannte —
Wie litt dat alles schonn so wiet!
Manch Beld, verjilvt on halv verschosse,

Sprecht mech so stell on heimlech aan,
On mancher, da schonn fott jejange,
Kickt mech jenau wie froher aan!
Dr’ Vatter ef§ schonn langst jestorve
On och de Mamm ef langst nit mehr,

Wenn ech die Beldches so betrachte,
Dann deht mech immer noch wat weh.
Heh ef ne Ohme, do en Schwester:
Ech han dat Kleene noch em Senn,

On all die Tante sind jejange

Wo mer mol alle mésse hen!

Wie doch die Belder spreche kénne:

Mieh Broder Paul, d’r Fiiselier,

E&
On
Dat
On
On
Da

damols vor Laon jefalle;
heh da staatse Musketier
e8 d’r Karl, ha wor d’r
komm von Ruf land nit
heh d’r Jupp, da von de
lavt noch hiitt, ha hadde

D’r Ohme Wellem koom nit widder,
On och d’r Hubat blev em Feld,
D’r Schmitze Franz von de Ulane

Jing och schonn von de schéne Welt.
On all die ang’re, die em Weste,
Em Oste oder op de See
For Kaiser, Reich on Volk jefalle,

Den allen deht hiitt nix mie weh!

Stell e& so Johr 6m Johr verjange:

O Deutschland, leeves Vaterland,
Wie hand ons Achtzehn stell on bitter

Die
De
Met
De
On

jonge Herze heef jebrannt!
Kaiserziet, sie ef versongke
all ehr Pracht on Herrlichkeit —
Mensche lave, kampfe, starve
sengke en de Ewichkeit!

Benedikt Kip pes
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Jéngste,
zéréck,
Jarde,
Jléck!

Der-'neue HANOMAG -Kurier
1.75/1.98 to

Ohne Ubertreibung:
ein Nutzfahrzeug never Prégung
mit PKW-Komfort und PK W- Eigenschaften
HANOMAG
- TEMPO
GroBhandler

Dusseldorf, Grafenberger
Ruf 6651 51/53
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Formeisen
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) Re auarelducsaiank Schlosser 720 scuorzocuce
PACHTER

DUSSELDORF

-

ALTESTADT 5

.

FERNSPRECHER

25983

ce

©} Schtéwers oberg Legorbier Stmsabmnbea
Flaine)

Bemitice hioithe Galt
Sehenswerte Altittidter Bierfiuben

VEREINSHEIM

DER

,DUSSELDORFER

,

JONGES”

q

Veranstaltungen des Heimatvereins ,,Diusseldorfer Jonges“

4

im Monat Oktober 1960
Vereinsheim ,,Brauereiausschank Schlosser

—

Altestadt”

ia

‘Monatdverdammlung

Dienstag, 4. Oktober

Aufnahme neuer Mitglieder

i

tes

—

q
Ke

Presseschau —

a

Wir gedenken des 10. Todestages von
PAUL GEHLEN, gestorben am 9. Oktober

Dienstag,ienstag 11. eicial
Oktob

—
a

1950

san Scheffer plaudert
Willi
iiber
,, Diiddeldorfer Originale”

s

Seit 6 Generationen

Cc ar l

‘Wlaadden

Rheinfidcherei und Seefischhandel

- Feinkodt

—

Bergerstr. 3-5 - Ruf 29544/45
Lieferant vieler Hotels, Restaurants, Werkskiichen, Kldéster, KrankenhdGuser

WEHRHAHN |

SCHAAF...

Odting:

Hatalles firlhr Fahrrad

' Fahrréder, Mopeds, Ersaizteile,

Reparaturen, Zahlungserl.

Am

Wehrhahn

Disseldorfer

65

kaufen

Fotoerfahrung seit 1892
FLINGERSTRASSE
NAHE RATHAUS

Fernruf 35 23 48
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Zuverldssig,

Woe

preisgiinstig,

prompt!

KohlenHeizile WEILINGHAUS
Diisseldorf, Worringer

Dienstag, 18. Oktober

StraBe 50, Ruf 21652

und

23885

Hermann-Lénd- Abend
gestaltet durch die IV. des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
unter Leitung von Studienrat Jos.
Driessen.

Oberstudienrat Herbert Napierski spricht iiber den Dichter der Heide

Dienstag, 25. Oktober

Der Syndikus der Kreishandwerkerschaft Dr. J.J.
spricht tiber

Spies

Dad Diiddeldorfer Wagenbauer-Handwerk
und deine Gedchichte”
6?
:

OAR POOP AR POOR A ROD
ACHTUNG!
Samstag,

den

8. Oktober

1960,

AER OOP PR ARADO,

PER APE AARP

AARP

RREIIIA RADE

ACHTUNG!
20

im Rheingoldsaal der Rheinterrasse

Uhr

Herbstfest

der ,,Diisseldorfer Jonges“.

Nahere

Bekanntgaben

sind durch besondere

Flugzettel

Kartenverkauf:

erfolgt.

Heinersdorff am Opernhaus

Willy Busch, Flingerstrafe 1
Buchhandlung Triltsch, Rathaus-Arkaden
Rheinterrasse, Hofgartenufer 7
und an der Abendkasse —
sowie an den Dienstag-Vereinsabenden
bei Schlésser.

Die Geschaftsstelle hat keine Karten!

Wer

spart,

gilt mehr

COMMERZBANK

HAUPTGESCHAFT

DUSSELDORF

ZWEIGSTELLEN

UBER
a

2

eT

.

Zitlekews

DUSSELDORF
AM WORRINGER PLATZ
GEGR+1920
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Worringer StraBe 94-96 - Telefon 19737
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BENRATHER

TON! RUDOLPH
& SOHN
KONIGSALLEE

.-

RUF

HOP

ros-ausschank der Braverei
Dieterich Hoefel

21618

Solide

Preise

- Eigene

Schlachtung

- Eigene Metzgerei

Heimat
Dem Andenken

von Stadtarchivdirektor Dr. Paul Kauhausen,

dessen Todestag

Singe dein Lied, 0, deine Lieder mir,

leise

In deine Gesange klingen aus hohen himmlischen
aus unendlichen

aufrauschende

mondlich

zum

dritten Male

in das

traumende

jahrt.

Tal.

Was um goldene Weidenbaude einst
des Frihlings Amseln fléteten, und was die
Nachtigallen

in geheimen

dammerungsdunklen,

aeFe —

je eRe

tes Ng

ee

die Sterne und weht

15.Oktober

Fernen nieder der Walderwind

Heimat, Geliebte, ich horche dir gern.

Bogen

sich am

a:

a

Altbekannt
in Stadt und Land,
ATELIER BLAUERT DUSSELDORF

tausendfaltig

gern genannt:

BRAUEREI ,, ZUM SCHLUSSEL”
die Gaststatte mit dem leckeren

=

,Oagweiler’s Alt“
"aus eigeéner Hausbravere
In Flaschen iiberall erhaltlich

Disseldorfer
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FRANZ

BUSCH

Inhaber

A. de Giorgi

DUSSELDORF

Kaiserstrafe 28a

—

Fernsprecher 4463 16

quellendurchklungenen Biischen sangen,
Sommer bliithten rosenrankend auch
um

Grabermale,

und

was

Horch ich so gern den Liedern doch
griinender Hiigel, den Gesangen
stiirmender Fernen, die harter das Leben
stahlen und festgen in Wahrheit.

was

der Herbst

golden segnete, wenn verschwiegen wir
schritten unter den bunterglihten
Friichten der Baume, all dieses, was
das Leben uns gab, und auch des Winters
reine, weifse, schweigende Stille
hast, Heimat du, in dir bewahrt, mir zu singen
in unzahlbar vieler Melodien
einem Wesen, in des Wesens einem,
deinem

Die

Heimat,

dies

alles umfassest

und

auch

den

aufblithen laft in die erste wahre

heilige Schénheit: sei du mir giitig,

Lied.

unwandelbar werbend in Treue. Wiege mich,
weltmiitterlich, du mir Geliebte,
traumend in Schlaf, und laf mich erwachen
morgens oder einst auch aus tieferem
Schlaf in das andere, o, in das Leben
Heimat, aus der deine Gesinge

Du sangst und singst des Lebens Heiligkeit,
die mich so tief ergreift,
in der kein Altern ist
und stiller Trost im Leid, tief zu erfahren, daf

nun schon genahrt sind, da

der

eigentlichen

sie blihen mir

hier schon im Licht das schdnere,
reinere, unvergingliche Leuchten. — Segne den
Frieden unendlich allen Seelen,
da im Ahnen
ewiger Giite
allen Menschen dieser Erde
nun schon ,Heimat* werde.
Erich Bockemiibhl

man lieben muff, und wenn man glaubt,
nicht mehr zu dirfen und zu kénnen, :
um so tiefer liebt aus Griinden oder Fernen,

die uns verborgen

du,

tausendfaltigen Tod, der immer das Leben

sind.

1 0808
Volkswagen-

und

Porsche-H4Gndler

©

Dusseldorf
Verkauf:

Talstr. 6-10

Ausstellung: Breite StraBe 3
Ruf 10808

Verwaltung und Reparaturwerk:
Grafenberger Allee 303-315
Ruf 666011

DUSSELDORF

BREITE

STRASSE

Depositenkasse:
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Bergrath-Mostert

Der aechte Disseldorfer Mostert
EXTRA

STARK

AbBergrath selwwe
Dijsseldorf
SEIT 1726

Sommergarten
sich neigend

Die weifen Fliederdolden str6men Sommerdiifte

tiber Rosenglanzgefilde,

aus griinen Dammerungen in den lichten Tag.

als wollten sie bewahren all das Licht,

die Straucher, die ganz dicht im Garten stehn.
Inmitten aber ist ein Beet mit weifen

der Summetine sitzt man stundenlang
umbliiht, umduftet und so tiefdurchklungen

sehr still und schén in zarten Blattgebilden,
und iiber rings die Hecken ragen dicht

und irgend ists, wie fernher hingesungen
ein altes Lied von Rosen, die ... verbliihn.

Die wilden Rosen schwanken in den Liiften
und bliihen in die Welt, was bliihen mag.
Jasmin, Vaigelie — und wie sie alle heifen,

(die Diifte auch, den trunknen Duft vor allem),
die alten Baume — und im Bienensang,
in der Musik im Auf- und Niederwallen

und roten Rosen, die besonders bliihn,

vom Sommerglanz...

Wie leicht die Wélkchen fliehn —

Erich Bockemiibl

BLUMEN

vorm. Reisinger

“DIE WASCHE WIRD ABGEHOLT V. ZUGESTELLT»
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Eigene Girtnerei u. Kulturen - Spez. Kranzbinderei

DUSSELDORE - Ziegelstr. 51a - Telefon 422635
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Waschen Sie Ihre Wasche selbst?
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- BURGPLATZ

StraBenbahniinien

3, 18, 23

Ruf 17374

21-22

Schlo8turm

o POND Esti

ae

Ein Sommertag
Es schweigen die Walder,
Blauhimmel schweigt.

Raine umkranzen
die reifende Welt.

Ahren sich neigen,
die Grille geigt

Verborgenes Knistern:
die Fiille reift.

zirrenderweise
ihr eines Lied.

Selges Verschwistern,
mein Tradumen schweift

Summend leise

in himmlischen Sphiren.

nun Sommer bliiht.
Blumen erglanzen

Still steht die Zeit.
Dieses Verkliren

im goldenen Feld,

ist Ewigkeit.
‘

Erich Bockemihl

Geschdftsverlegung

oan

in der , Standard” -Flasche durch

Konig-Braverei K.-G., Flaschenbierniederlage:
Andreas

Trost

Disseldorf, UlmenstraBe

Kohlen - Schrott-Metall-GroBhandel
Industrieabbriiche

Telefonnummer:

13044

4485 28

Gorkard Lavalle
Verglasungen - Glasveredlung und Spiegel

jetzt: Dusseldorf, HammerstraBe 7-9
neue

118, Telefon

DUSSEtDORE

u. 45

Behrenstr.

6 - Telefon 73987

Bei jeder Gelegenheit das passende Geschenk!
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Arnold

Theodor

Grund

Giesen wurden

Geburtstag,

und

auf dem

Betriebsgelande ibernommen.

in

neuen

Glas,
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Porzellan,

Verlobung,

Keramik,

Hochzeit,

Werbegeschenke
Kristall,

Silber,
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Braverei-Ausschank

bietet

,ogum Ulerige” und ,Neweaan”

ye lecker Droppke*
aus eigener Brauerei

in der Disseldorfer Altstadt, Ecke Berger- und RheinstraBe
Muggels Schelmenstreiche

Das Gespenst
Es gab natiirlich Leute, die sich sagten, was der Mug-

gel aus den Schwarzen

Bergen

herausholen

kann,

das

kénnen wir auch. Also streiften auch sie mal des Nachts
in dem Revier herum.

Der Muggel hatte es lange bemerkt. Und auch bereits
dafiir gesorgt, daf$ dieser Unfug bald aufhoren wiirde.
Erst langsam, dann immer schneller sprach es sich
herum, in Muggels Revier sei es nicht mehr ganz geheuer.
Es spuke dort. Es kénnte ein Vampir sein, auch ein
Werwolf. Jedenfalls ein Gespenst, das einen von hinten

anfiel, auf den Riicken sprang, sich eine Zeitlang forttragen lieS und dann mit einem widerlichen Gemecker

plétzlich vom
schwand.
Auch

Riicken

Knaas,

avsprang

der Gendarm,

und

hérte

im Walde

davon.

Er

ver-

ahnte

sofort, da& Muggel bei diesem Gespenst seine Hand im
Spiel haben miisse. Also fand auch er sich eines Nachts
in Muggels Revier ein.

Muggel sah ihn von seiner Kanzel am Waldeingang

langsam angeschlichen kommen. Knaas ging dem Kreuzweg zu, an dem das Gespenst gewéhnlich auftauchte.
Es dauerte auch nicht lange, da brach es gespensterhaft aus den Biischen. Noch ehe der Knaas seine Gestalt
genau ausmachen konnte, sprang ihm schon ein Etwas
auf den Riicken. Er fiihlte einen heifen Atem im Nakken. Dazu einen wenig angenehmen Geruch in der Nase.
Und als er nach hinten griff, um sich des Teufels da auf
seinem Riicken zu erwehren, da hatte er tatsadchlich einen
Bocksfuf in der Hand.
Da tiberlief es selbst den sonst furchtlosen Knaas kale.
Er rannte

plitzlich,

was

Wdsche,

Morgenrécke

em

Johannes Miller
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Hals. Und der Bocksfuf& bohrte sich immer schmerzhafter in seine Seite. Da schrie der gewaltige Knaas auf.

e
OPE

Waldweg

Er versuchte das Ungeheuer auf seinem Riicken abzu-

Kranze
Kénigsallee 35 - Seit 1911

den

schiitteln. Es klammerte sich nur um so enger um seinen.
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lang, so schnell es ihm im Dunkeln méglich war.
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Porzellan - Kristalle

- Glas - BestecKke

- Geschenkartikel

DUSSELDORF

ElisabethstraBe 32
Fiir Festlichkeiten

Telefon

26172

empfehle ich meine Leihabteilung

Glas, Porzeilan und Bestecken

io

Ein geradezu teuflisches Hohngelaichter Muggels antwortete ihm. In demselben Augenblick glitt die unheimliche Last von Knaas’ Riicken. . .

hdllisches Hohngelachter hinter dem jetzt davonstiebenden Gendarmen herdonnern.

Halb zuriickgewendet sah Knaas noch eine weife Gestalt in den dunklen Biischen verschwinden. Aber es war

und sprang ihrem Herrn auf den bereitgehaltenen Rikken und lief sich von ihm nach Hause in den Stall tragen.
Denn dazu hatte der Muggel seine Ziege abgerichtet,
daf§ sie jedem, der ihr abends begegnete, sofort auf den
Riicken sprang, um sich dem gewohnten Futter zutragen

nicht der Muggel, wie es der Knaas sich wohl dachte.

Und als erst ein wirklich menschenunahnliches Gemekker erscholl, da war selbst der miftrauische Knaas iiberzeugt, daf er mit dem Teufel selbst gerungen hatte...
Muggel aber rannte dem fliichtenden Knaas auf einem

Seitenpfad noch einmal nach und lief§ noch einmal ein

Dann — pfiff er seiner weiffen Ziege. Sie kam sofort

zu

lassen.

An

Ration.

diesem Abend

erhielt die Ziege cine besondere

Der Unterricht
Gerade hat der Muggel ein Kaninchen in der Hand, steht
der neue Gendarm wieder vor ihm. In Muggels Revier.
»Prachtig, prachtig“, kann sich der Muggel denn nun doch
nicht enthalten, diese Forschheit des Neuen zu beloben.
»Auch meinerseits ein Prachtig, Prachtig“, nickt seinerseits jovial der Gendarm dem etwas iiberraschten Muggel

zu. »Also, Muggel“, leckt er sich voll Vorfreude die Lippen ab, ,expliziert Euch mal dazu. Am besten leugnet
Ihr aber nicht lange herum, sondern gesteht die Tat. Es

wird wohl nicht die erste sein. Ihr habt gewildert.“
»Eben nicht“, dreht sich der Muggel ihm geduldig zu.
»Dat gerade Gegenteil ist der Fall!“ ,.Dat Gegenteil?“,

Scharfer sehen

e

Wedche gehen!

Magenftimmer

Optikeemeist
aa 59ee)
Eriedrichstr,

MELAUPENBERG-KOULN
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staunt der Gendarm.
genauer.“

,,Expliziert mir dat mal bitte was

»Kaninchen, Herr Forstrat*, bedeutete ihm der Muggel, ,,wildern bekanntlich. Sie stehlen alles Gemiise. Vor

nichts haben sie Respekt. Ich hab den Tieren im guten

gedroht, es zu unterlassen. Wie ein Lehrer. Et half nicht.
Sie knabberten weiter an allem Griinzeug herum. Doch,

wat tut ein Lehrer, wenn
parieren will?“

solch ein Bengel partu nicht

»Er gibt dem Lausejungen eins hinter die Loffel®, fall
der Gendarm ein. ,Seht Ihr, Herr Forstmeister“, freut

sich der Muggel, ,,akkurat dat hab ich auch gemacht.
Diesem

laBt

das Klauen“,

stimmt

bei. ,,Darauf k6nnt

Kaninchen hier, dat partu nicht parieren wollte,

dem habe ich eins hinter die Loffel gegeben.“
»Ja*, sagte der Gendarm sehr gedehnt, ,ein Junge,
der la&t dann das Klauen vielleicht, aber ein Kaninchen...“ ,Auch das Kaninchen hier, Herr Waldrat,

» Jaa“, dreht

ihm

Ihr Euch

der

Muggel

iiberzeugt

verlassen!*

sich der Gendarm,

,jetzt, wo

es tot da-

liegt.“ Eben“, nickt ihm der Muggel zu. ,Und solche
Leute, die sich soviel Miihe mit der Erziehung der Tierwelt machen, wie ich, die sollte man unterstiitzen und
nicht immer mit dem Gesetz belastigen, Herr Oberforstmeister.“
Damit ging der Muggel wie beleidigt iiber das Unverstandnis fiir seine Erziehertatigkeit davon. Nicht ohne
vorher dem ungezogenen Kaninchen noch einen leichten
Klaps hinter die schwerhGrigen Léffel zu geben.
Der Gendarm blickt ihm mit etwas gemischten Gefiihlen nach. Er sah nicht nur den Muggel verschwinden,
sondern auch ein Kaninchen, dessen iiberirdische Verwandlung in einen Braten ihm soeben im Unterbewufstsein auf und in die Nase gestiegen war...
Erich Meyer-Diiwerth
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